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PREFACE 

17lhen Goethe had finished his "Goetz von I3orl1ch1n~cnu 

in December 1771, he sent the "Skizzo" to Hordor nnkinc 

him for his opinion. Herder retninod tho manuscript ~rool: 

after ueek end month after month, koop:ln3 tho youn~ poot 

a...117.iously waiting for the nns~or. Finally, in July 1772, 

after six months1 ua.1 ting, Goo the rocoi vod lfordor' s reply 

which he fou..11d to be '\mf.rietidly and rttdorr. But tho youn~ 

dramatist \70.s modest enoucJl to nc1mo't7lodco tho cri t1c1nM 

of his old.or end more expor1encod .friond nnd ,,roto to hir.1 

as follows: " The truth or the stntomont 'thnt ShrJconponro 

hns qu.1 te spoiled you' I f'nlly rccocnizod nt onco. t'f"ho

work must be fused nnow, .frond from 1 ts c'l.roo n, nnd \'ti th nov1, 

better mota.l cnst ago.in". 

As n mnttcr of fo.ct, Goethe hnd decided to "rnon tho 

zmrk anew" oven bof'oro Hordor' s lotter ronc}1oci him, for ho 

realized the doi'icioncios of' tho "8kizzo u more o tl"Oll.[~ly thnn 

nny ono of his critics. Thoroforo he \"Tent to ,1orl: ncn1n. 

r!i th a f'irm and sure hand ho ruthloooly cut out oorno oconoo 

and composed others in order to nttnin the nocoo~inry ,;:bl ty 

of action; ho rearranged nnd remodeled, puohnd oubord1nnto 

characters into tho background and put tho mn1n f1QU'oo 

into moro prominent places~ until, in oprinG 1773, tho 

"Goetz O o.s the uorld knous 1 t today Ytno rend:,,· fol" !;ho prooo. 

*---------------* 



Goetho rnndo a third ve1"sion under the in:rluoncc of 

Sch111or in 1804, but it remained inf01"ior, to the .first

tr,o. 

Ropon todly n ttornpts hnvo been rnaa.e to comi:iare the throe 

vors:tons o.f "Gootzn o The best publication 1n this respect 

is the book of' Jnkob Beo.chthold, nooothes Goetz von Ber-

lichin13011 in dr0:lfnchcr Gostal t", 111 uh:tch the three ver-

sions nro prin tod in parallel coltunns, In my wor1.: I fo1-

lo'7od Bn.ochthold nncl ndrled to :t t the pointn of: 1.,eeombl~TJ.ce 

bet.,:rcon !'Gooi~z 0 and tho "Lobonsboschroibu:n.ea. 

Inntrnctors nnd students v1ho have to rnnl:e a.11. intensive 

sti.1d7r of "Gootz 0 qui to often f'nce the questions: 7.ihnt in-

op1rot1 Goethe to uri te " Goetz"? Hm7 much of the sotrrco ha.s 

he uovon into hio plny? Hou hns he used t.he mntorinl he found 

:tn tho "I,obennbeschreibunr:;rr? The purpose of this ,1orlt is to 

n..'1.svrer queotionn like those. It may, ther0fo1"e, be considered 

ns n supplement to Baechthold's book. 

In 01.,dor to preser..t the uork in a syn.optical uny, I have 

divided one double pace into .four colu."11ns, using tho first 

ono :ror tho rrr,ebcnsbeschreiblli-i.g", the second for nGootz 0 A, 

tho third for "Goetzt'B, and the last :ror "Goetz" Co 

The material in coltmm one is arranged as follows: First, 

tho quotation from Goethets play; soconclly, the notation 

f'7.'on tho coP~espondiP-G version of nGoetzn, A,B,or c, with tho 

mL-inbcr of' the line in the text a.11d the ntu~be1" of tho page in 

the 0 Lebensboschreibth-,g!' respectively; thirdly the quotation 
... ,~.·:i-----------......-...........--- 4. 



fro!it the " Lebensheschreibulig." 

As text for the "LbscltG0 I have uaod tho roprint or tho 

01"iginal copy published by StoiGeruald - tho copy Gootho uaod: 

Lebens-Boschroibunr; dea rrerrn Goez von Do1--lich1nGon. Abdruclt 

der Origino.1-Ausga.bo von Ste1ce!'\7ald. Huornborc; 1'731. Max 

Niemeyer, Hallo, 1886. 

ABBREVIATIOMS: 

D. - Duentzer, Goethes Goetz von Berlichincon. 

K. - Kuerschners Deutsche Untionnl Littorntur. 

Lbschg. - Lebensbeschreibung dos Herrn Oooz von 
Dorlichingon. 

s.- Seite in der Lbschg. 

Seite - bedeutet dio Seite in dor vorlioGondon 
ArlJoi t. 

Sch. - Goetz von Berlichingcn 1n Ford111nnd 
Schoeninghs Aus~nbon doutscher und nus-
laendischer Klnssikor. 

*-----------------* 



V O R W O R T. 

Als Goethe im Dezember 1771 seine1i 11 Goetz 11 nach etwa 

sechsuoechentlicher intensiver Arbeit fertie hatte, 

ennlte or- ,das "Skizzo" a..'tl Herder zu1., B~urteilTu."'lg. Woche 

au.f Wocho und Monat a.uf Monat behielt Herder de.a Manuskript 

dea ungeduldig s.uf An tuort uartendon jungen Dich tcn.,s .. 

Schliesolich, im Uuli 1772, krun die .Antwort, "unfreu.ndlich 

und hnrt", uie Goethe sie 110.11.I"'.lte. Doch Goei-;he wrtr beschei-

den GOnug sich unter das Urteil seines er~e.11.renern Freundes . 
z,1 ntollen 1.n1d zu bekennen: nnie Dafi11itio, •a.a.-ss Euch 

Shnl-cespen.ro gru.1z verdorbont e1.,kmmt ich gleich in 1hror 

c,mzen S·to.erke n •

Dar E.ntschluss zu einer neuen Bearbeitu.ng war gefasst, 

und trotz t1a11cher;tei Ablenku.l,g in Vletzlar und Fre.11 lrft1rt

kam das ~erk 1m Fruehja.hr 1773 zur herrlichen Reife. 

Dio Mo.angel der "Skizzo 11 von 17?1 emif,atJ.d wohl n·i emand

k!n11'er als Goethe selber, darum wo.r er a.uch fa.ehig~ sie 

bei der Zt7eiten Bearbeitu11.g in so bewundernswerter Weise 

abzuwerfen. LTit genialem Geschick hat er gestrichen u.11d 

ergs.enzt, umgestellt und umgedichtet, bis d.1.e rechte Ein-

heit in der passenden Form gef'unden war. 

Das~da.s Werk dem1och nicht vollkommen war - wer ka.'fl..11. 

den..11 Vollkonn11enes schaff'en?- bem1eifel te Goethe lreinen 

Augenbliclt, a.ber es war gewaltig a.ti Geist v.nd Wirknng. 



Eine d.ritto Bearboitunr,, dio unter Schilloro F.1.n-

flues im Jahro 1804 fortic w.rde, 1st zrm.r ddr Bttohno 

-rnehr angepasst. stoht aber ,.m grosson gnnzcn clan oroton 

zwei an Orig:tnnlita.ot und Goninlitnet no.ch. 

Schon wied.erhol t io t ein Verglo:tch clcr clroi Donrbo1tt.u1-

gen (A,B,C) 1.1ntcrnormnen '7ordcn. Dno bonchtonouortoo{;o Buch 

ne.ch dieser RichtnnB 1st moi:f'ollos Jalrob Doo.chi;holcla 

"Goethea Goetz von Borlichingon in droifnchcr Gcnt::ilt;". 

Diesem Wcrko bin ich in rnoiner Arbcit GO.folct, und hnbo zu 

dmn bereita vorhandcnon noch dio Bozioh~11.Gon deo "Gootz" zur 

nLebensbescb.reilJu.:ne" hinZti.gei\1ect. 

Fu.er Lehrer und Schueler, dio "Goetz" o1.nor:i 1ntono1--.,on 

Studium unterrterfen, tunchon 01:'t d1.o Frn~cn nu:r: 'llio hnt

Goethe oeino Q:uolle VCl'W\7Cnd.at? Wo.s h!l.t ilm so gopnckt in 

der "Lebensbeschre:tbunsn, a.a.so or vollcn-- Bnt~o1otort1:15 ru1

sein Vferlt ging? Was hat er mrn dern. vorhono .. encn Stoff hern.us-

geuaoh1t? Wie he.t er es bearbeite'l~? Um diooo Frngon bonnts-

uorten zu. helfen, hnbo 1ch die Zl1sr.i:lri'lc!lntell·t111[:; m.o o1e h1or 

vorliegt, 0...11.gofertigt~ 

Der Stoff in der erston Spnlte int folgenderr.i.nano~ ceord-

net: Zuerst steht der nus a.om Text entnonnnone .rmndruclc, dn::in 

folgt die ft..ngabe der "Goetz" - Bonrbei tu..,g, A, B odor C mi t 

Ange.be dor entsprechenden Zeile im Text und dor cntsprochor:-

den Seite in der "Lebensbeschroib!in_.,s", dioeem schlie~st sioh 
fl IIdns Zitat aus der Lebensbeschreibung an. 
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LEBEMSBESCHREIBUNG. 

LEBEllS--BESCiffiEIBUNG 

DES lIERRN 

l 

5

10 
GOEZEUS von BERLICHINGEU •. 

Geschichte 

(}ottfriedens von Berlichingen 

mit der eisernen Hand. 

drama.tisiert. 

Abdruck dor Original 

Ausgabe 

von Stoigorwald, 

lTucrnborg 1731. 

15 

Das Unelueclr ist geschehn, 
20 dns Herz des Volks ist in 

I
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den Kot getreten und keiner ed-
lon Begierde mehr faehis. 

Usong. 
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GOETZ VON BERLIC1IINGEN 
mit.der 

eisernen Hand. 

Ein scha.iispiel. ..... _............ 
1'773 

1 

5

Kein Personenverzeichnis in BBl 10 
B 2 undP, vohl nber in b auf 
Blatt A 2: 

Personen: 
Kniser Maxlnii1!an. 
Goetz von Berlichingen. 
Elisabeth, seino Frau. 
t.!arin, seine Sch,vestor. 
Karl, soin Soelmchen. 
GoorG, sein Bube. 
Bischof von Bamber. 
Weislingan. 
Adolhe1d von Walldorf.{an des 
Liebotraut. Bischofs 
Abt von Fuldn. Hofe 

15 

20 

O~onrius, beyder Rechte Doctor. 25 . 
Brudor t,inrtin.
TTo.nns von· Solbitz. 
F'ro.nz von Sickingen •. 
Lerse. 

30 Frnnz, ~Veislingens Bube. 
Kmmnerfraeulein dor Adelheid. 
Metzler, Sievers, Link, Kohl, 
Wild, Anfuehrer der rebelli-
schen Bauern. 
Eoffrnu.on, Hofleuto, am Bamberg.35 
schon Hofe. 
Kniserliche Rnethe. 
Ratshorrn von Heilbronn. 
Richter des hoimlichen Gerichts ·· 
Zwey Nuernberger Kaufleute. 40 
Max Stumpf, Pfalzgraeflicher 
Dienor. Ein Unbekannter. 
Brautvnter, Bauern. 

I
I
I

I
I
i
IBraoutigam. 

I3erl1ching'sche; ~eisling'sche 
Bamberg.' sche Reiter. 
Hauptleute, Officiere, Knechte 

45 I

Ivon der Reichsarmee. 
Schal'lk\°rlrth. Geriehtsdiener. 
Heilbronner Duerger. 
Stadtwache. 
Gefaengnisuaerter. 
Bauern. 
Zi~eunerhauptms.nn. 
Zigeuner, Zigeunerinnen. 

l 

50 

I
551 

I

C

GOETZ VON BERLICHING 
mit der eisernen Hand. 

·schauspiel in fuent Aufzuegtim.

Titel in n:,aoetz von Ber11. ... 
chingen mit der eisernen Hand. 
Schauspiel·in fuenf Auf'zuegan. 
Fuer die Buelme bea.rbeitet. :, 
C gibtkein Personenverzeich-
nis, in D la.utet da.sselbe: · 

Personen: · 
Kaiser Maximilian. 
Goetz von Berlichingen. 
Elisabeth~ seine Frau. 
Uaria, seine Schwester. 
Carl, sein Sohn, 
Der'Bischo:r von Bamberg •. 
Adelbert von Weislingen. 
Adelheid von Wallsdor:r. 
Franz von Sickingen. 
Hans von Selbiz. 
Bruder l,1art:tn. 
Franz, Edelknappe des von 
Weislingen. 
Georg. .. · · · 
Fa.ud, ~a.J;ipen des. Berlichingen: 
.Peter. · 
Der He:th.ptmann der Reichstruppen: 
Edler von Blinzkopf. . 
Franz Lerse .. 
lliax Stumnf. 
Kaiserlicher Rath. 
Ratsherren von Heilbronn. 
Gerichtsdiener. · 
Zwey Nuernberger Kau.fleute. 
Sievers .. 
Met.zler. {An.fuehr.er_ der auf- · 
Link. · rt;iehrischen · 
Kohl • Bauern. 
Der Wirth einer Schenke. 
Ein Unbekannter. 
Vier Baton der Vehme. 
Bischoetlicher Reiter. 
Reichslmechte. 
Reisige van Berlichingen. 
Der Zigeunerhauptmann. 
Die Altnru.tter .. 
Die Tochter. 
Ein Knabe.· 
Mehrere Zigeuner. · . 
Ma.skengefolge der Adelheid. 
Frauen und Hausgenossen auf 

Jaxths.usen. 
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1 

LEBEHSBESCHREIBD1IG. 

- au£ Crailsheim ~tU"_gen se 5
A. 26rr.- s. 42. _3. 
-Wann ichs gewu.sst haette, 
dass die Verraethorey vor-
handen waere geuesst, so
wol t ich des Bischoffs lei- 10 
blichen Bruder niederge-
worffen haben, der da1n1 ge-
wiss mein war, (Gott wolte 
es dann sonderlich nit ge-
habt haben) so zog ich van 15 
Jachsthaussen aus auf I
Creylsheim, darnach der 1
Flissen zu, zu meinen Fraun · 
den, denen von Reehberg, u 
und wie ich zu Schwaebisch 20 
Gemuend hindurch ziehe, i
-war es gegen abend, und reir' 
ten etliche Reuther die 
Gao.ul aus der Waid uober 

1

.

den Kasten und traenlmn; 25 
nunzog ich forth neben I
ihnen.her, und siche, dass I
sie die Brunbergische Farb I
hetten, und sag zu meinen 1

·Reuthern, ziehet hin, ich 30
will bald bey euch seyn. 

~Ttragen und geschlicht-
B.a1- S •. 43. . 
-Dieweil mir nun die Z\"10

$chanzen un1schlugen, feyert 
ich doch nit, und mir.f.f dam 
Bischoff uneefehrlich in a. 
oder 10 •. Tagen dnrnach ei-
nen Bunds-Rath und einen 
einspaennigan Reuther nie-
der, und macht dadurch 
mein Buben wieder ledig, 
und mird durch Herzog 
Ulrich von ITuerternberg ain 
Frieden zwischen mir tmd 
dem Bischof£ von Bamberg 
auch uf.fgericht und die 

35 

40 

45

Sach verglichen. 
Wie e.ber 111irs da.rnach mi t 50 

dem Bischoff von Bamberg zu 
Heydelberg 1st gangon, dn-
von will ich jetzt auch mit 
der Kuerz schreiben •••••••• 55 

A

ERSTER AUFZUG. 

Eino Horborgo 

Zwoy Roi torslmochto nn oinom .. 
Tisch, ein Dauer tmd o1n Fuhr-
mann am nnderan boim n1·or. 

Erstet' Roi tor. 
Trink nus, doss \71r rort-

konrrnen, unsor II0rr ·wird a.u:r uno 
warten. Die Nncht bricht horo1n; 
1.llld es 1st bossor oino ochlimrno 
Un.chricht nls lco1no, so rro:tnn or 

· dooh vro1~ru1 a,:, 1st, 

Zr1oyt0r Hoi tor. 
Ich knm1 nicht boeroi.ron t7o

der von Woisling hinc;oltomrnon 
1st. Es 1st ols t·ronn or in clio 
Ercl 3escltlupt waoro. Zu lto'I'o-
hein ho.t er goatorn ·uobo11nnohtot •• 
do sollt er hout nuf Crnilnhoim 
gangon soyn, dna int no1no Straoo, 
uncl cln vrnor or rnorGon f'ruoh durch
don Y'linsdorfer Wnld coltorilmon, vro
wir ihm wall ten au.rsopas o t tu1d
fu.or 1 s woi toro l'lnchtqunrtior i;o-
sorgt hnben. Unsoz, Harl' rri1"d 
wild soyn ( 4) ,md· ich bin' o 
selbst, dnss er uns ontGo.n.son 
ist, just dn wir 13lnubton wir 
haetton ilm schon. 
*------------------------

3

12 

27 

A und C Aufzt~ '7tio in "rl1o 
Mi tschuldi~?~n , B Act \71'3 
in "Stello. 1.md "'Clav1go 0

Urspruenglich wohl Router 
wio in Lebonsbenohroibung 
tmd. in B.

-~@.?).,.:: Vor c.p.d. t. z.g.k. 
cht vor l.m.n.r.s.~.r.h. 

faellt run Ohorrhoin und in 
anderen Gogendon dns nco 11 

dos Partizip wo~, So stats 
Lbsch. 



B 

(3§ ERSTER ACT. 

Schwarzenberg in Franken 
ITorbergo. 

Motzler,.S1evors (Bo.uern am 
Tischo,) zwey Reuterslmechte 

(boym Feuor,) Wirth. 

S1evoro. Hnonsol, noch ein 
Gln.s Bro.ndt,:rein, und moss 
christlich. 

71rth. Du b1st der Ninnner-
st:d;t. 

Metzler (leise.) Erza.ehl daa 
noch 0:tnme.l, vom Berlichingen, 

1 

5

10 

15 

rJ:t(:) Bnmberger dort nergorn 20 
stch sio moogton schwarz werden. 

Siovo!'s. 8(.1.mberger? Wo.s t1nm 
dio h!or? 

Notzlor. Dor Weislingen iot 
oben au.f'm Schloss beym Harm
Grafon oohon zwoy Tag0, dem 
hnbon sie dns Gleit geben, ich 

25 

uoiss nicht wo er herkonnnt, 30 
aie wn.rten r.m.f ihn, er geht 
mtruoclt nnch Bnmberg. 
*---------------------~---- I 

i12 Brandtewein. C Brann.twain 
H. Saci1a u.a. der brOI1..nto 
Woin. 

35 !

29 OJ.ei t goben. IJbsch. 37: 
Glnidt, 45: Gleidt; Gleic.lf-
ni'ln.r .• 

40 

45 

50

. 55 

C

ERSTER AUFZUG. 

Erster Auftr1tt. 
Barnber--gische Knechte. Metzle~ 

Sievers •. Franz. Zigeuner. 
Wirth. 

1.Knecht. Ich ha.be nbge-
sattelt und don Pferden ein. 
Futter gegoben. 

2.Knecht. Hoch·c, ein guter· 
Reiter sorgt zuerst fuers Pferd. 

Prnnz (kommt). Fruehgesa.t.;;.. · 
telt 1 spaot geritten. 
· 1.Knecht. Unsre Schuld nicht. 

Fro.nz. Ilie1" des Herrn Re-
genrnnntel; _ bindet ibn auf! Das 
Gepaecl: schnallt recht fest! 

1.Itnocht. Lasst .uns ge-
waehren l Kormnt der Her1~ bald? 

Franz. Wor kam1. das \"lissen 'Z: 
1.Knecht. Sein edler \"lirth·:

is t ein · l?rcund V'Om Poculiereri. 
Franz. Desto maessiger ist 

der Gast Der woi:ss· die Becher 
lclueglich an sich vo1 .. bei gehen 
zu la.ssen.-
*--------------------------6 Einteilung in Auf'tritte 

fehlt in A. B. 
12 Lbsch. 8- •• bis ich die andere 

Gaeule· all gesattelt und 
gezaeumt haette.. · 

27 Poculieren-Trinken. 
28 Lbsch 35 ••• und wie ich kam, 

sass(:m sie und trunken Rein-
fnl, hetten die Baueim. ge-
schaetzt, un~Reinfa.11 da-
rum gokau.£:ft, ich thet nun 
auch ein trunck,· uri.d sa.gten 
sie zu mir, ich solt nieder~ 
sitzon und mit ti?incken, aber 
ich gieng gleichden nechsten 
vrieder von ihnen hinweg, und 
tranck nicht woiter. 
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LEBEMSBESCTIREIBt.mG. 

so ha.et-to 1eh nuch zuvo:r 
selbs zuoon Hnondol rnit
ihme gohnbt, dio doch dn-
mnlon uiedo1"tnn fiOt:i.c!3;~ und
vortl•ngal! ?'nron · 

A
1 

Erster Raitor 

Vielleicht hat or d.on Brnton 
5 3erochen;- don..~ aolton daos or 

mit Schnuppon bohaft 1st, --
und 1st oinon nndorn \'.rog cozoaon. 

Zrr0ytor Heitor 
10 Es aergort m1ch1 

F.rotor Ro1tor. 
Du schickot dich ruortrofflioh 

zu dolnom Herrn. Ioh lmnn. ouch 
15 · vrohl. n1r f'nhrt don touton aorn 

du1"ch den Sinn und lteonnt nichi; 
wohl loidon, dnso ouch t1na durch-
f'aehrt. 

20 

25

30

35 

40 

45 

50 

55 

Dnuor ( nm Pndern Tio oh) 
Ich Dn6 dir'a, ~onn e1o oinon 

brauchen., ,1nd. hn.bon oinom niohta 
zu bofehJ.en, dn nind. clie vor-
nehmston Lout just a.10 nrt1coton. 

Ft1hrmnnn.

Noin, Gehl Eo ,;mr huebsoh 
von ihln und hat mich von . 
Herzen g0rreut vrie or goritton 
knm und oa3te: 11obo fi'reund, 
seyd so gut, spo.nnt ou.ro Pi'ord 
aus und helft mir moinon i~tngon 
von dor Stell br1neon. Liobo 
Freund. sngt er, t1nhrh11ft.i3 es 
1st da.s erstemnl, da.ss mioh ao 
ein vornoh'Tler Harr liaber Freund 
gehoisnon hat., .,..,i .. - -- ........ -. -- - .. - ~ ........... -.. ... - ............... 
4- Brnten ·gorochcn. tbsch O ••• 

und hiel ton wir in oim Holz 
von der Macht Cu"'l bis n 18.llg 
u£ den folgondon Tng, und
meinton unsero Hnubt-I1Juth, 
die Foind solten sich von 
Longer horaus tun, so vtol-
lten uir s!e dar nb ge-
schlagcn haben, nb~r sie 
kamen nit, und hnotton, als 
wohlzu gedencken, wie man 
sagt1 den Drnten Gesch.nto.eckt. 



B C
(4) Sievers. Wer ist dor 1 

'.~reislingon? 

I'.I0tzler-~ Dos 1'3isc11of's rochte 
Tia.nd, '3-in 5e-rm1 tieer Herr, der 5 

1. Knecht. ''/oll t, 1ch 
saoss nn soinor Stntt;. Abor 
1hr, 'jungor Fnnt, koonntot 
ih1• u.ns nichf; otwnn c;utos, 
nechtos boi !)oi i;o 1>1 .. inc;on'l Q.em Goetz PJJ.ch au.f''n Dienst 

lauort. 

Sievers. Er mac; sich in Acht 
nohmon. 10 

Franz~ Eh os fortgoht, 
sollt ihr noch oino Flnscho 
ho.ban. Ich oprltl.Go vornuo, 
bringo euch Kundooha.ft, 

L~etzler. Ich bi tt dlch erza.ohl 
cloch noch eirmmll (la.ut) Seit 
rm.nn hat; denn dor Goetz -rrieder 

1 ... 01 cho oucJ 1 o inon 'rrnnlc, und 
dnnn ·:iOitor in c11o Y:oito \'lolt. 

Tiaondol mit don Bischof von 15 1 ~ K..Y1ocht ~ 1:m1 oo c;nr woi t 
gehts obcn nicht. Bm:iberg? Es hies fli.e.a ja, alles 

Ym.e1~c vortrngen und gcschlichtet 

17- Lbsch. 4G. 49. 

Frnnz. Ich wollt oo 01ng 
woi tor. Es nn.u:1:J dnh1nton 
c;ar zu ochooa ::win. 

20 1. lCnochl,. Am m1cin into 
:t'echt schoon. :10iu. 1hr nohon 
da gorto:.Jon'? 

Fl"'nnz. lloch nicht.. :,nch 
25 wa.cro mir dn!.3 :.m nnho. l•'orn 

moocht ich hin, 11m,:or fornor, 
bis nns Fn.do tlor rJclt. 

I 

I
30 I

!
i

r•5'
0 y------------------------

1
!

45

50 

3



4

LEBEllSBESCHREIBUNG. 

*------------~--

1 
A

Bauer. 
Dank' s ibn1 ein spi tz Holz! 

1tlir mi t unsorn ( 5) Pfurden 
5 unren ihm \1illkom:m0ner, als 

t7e1m Hun der Kaise1-i begegnet 
wnor. Stack oein \"Jagen nicht v,·, 

im Rolwog zvrinchen Thuer und 
lLTlgel eing0kl0mmt? .Das Vor-

10 derrnd bis ueber die Axe 1m 
Loch, und's hintere zw:tschen 
ein panr Steincn gofungen. 
Er mrnst wohl was er that
v,io or sagte: Lio be F1,,c1.md. 

15 ~,111~ hnbon au.ch rra.s goarhei tot; 
bis wir 'n he1~aus brachte13:. · 

Fuhrmann 
Dafuel' wnr~ auch' s T:1:1inkgcld 

20 gut. Gab or :nit joclem d111ey 
Albus? He 1

I Bnuor. 
I Dass lansen ,1ir uns f'roilich 
j 25 jctzt schrneckon. :A.ber ein. g1')osser 

Horr koennt r:1ir gebon die Lions
und r.1fe Fuell, ich koomYt ih.n 
doch nicht leidon; ich bin ihnon 
nllen von Herzcn gram 1mcl 1:10 ioh 

30 sio schcren knnn so thu ich 1s. 
·wenn du mir heu.t nit so zugeredt 
huett 'nt, von rneinetrresen sa.oss
er noch. 

35 Fuh.rmann. 
Narr! Er hatte· drey IL~eohte 

bei sich, uncl wom1. .wir nicht ge-
rroll t haotton, vro.oJ?i or 1111s haben 
vrollen machcn. 1::01--· er nur se"'m

40 nm.g,. 1U1d t1art1.1~1' er den sel tsrunen 
Weg zieht? Ka1m nirgends hin-
konrrnen als na.ch Rotbach 1md von 
dn nach llfardorf. 

45

50

55 

·:~--·----------------·------- {.
3 Ein Spitz Holz! Im schtvaebischen 1:

Landrocht 1st Spitzholz der 
Stoc~, mit dem Pru03olstrafe er-
teilt uird. · 

19 ,Ty;ttnkgeld. Lbs ch. 69 •• ~. und ucber .. 
kam ein Ba.uorn von Tuerckheim, dem 
gab ich ein Schenck, dass er mich 
denselbigen Pfad hinueber fuehrt. 
21 Albus- rloisspfennig, a.1 te west-

deutsche .Muenze, etwa 7 Pfg. 
31 nit regelmaessig in Lbsch. 
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1 

C

(7.'io or nbgohcn Y,ill, troton 
Zigotmor-lcindor hornn und 

ho.1 ton ih n.u r. ) 

4

5 Beido. Bloib, nchooncr Knnbol 

Pt'anz. ':lao so11o? 

1.~nodchen. Dia Gonc1m1s tor 
10 kom:rnc:m, die Zit.;onnor0onclmiotor, 

Versclmmeht s:to nichh, vor-
t1"oibt oio nichli. 

BoidG. Sio nn;_;on cnch d!o 
15 Wnhrheit, <lie G11to 1:.·nhrhoit. 

Franz. !h111 do1u1., \·:nn hnbt 
1hr zu s.ngon? t-ro.n \'/:lnnt ihr? 

20 Maoclc.hon. ·.·::ti .. r:in:]011 viol, 
wenn nuch nic:ht; allco. All-
wis nond 1st dor o1n1Jo Gott. 
Viel hnbon nil.' zu rmcon, o.bor 
frnGo du£ Doino Hoch1;o zoico, 

25 deino Rechto horl 

30 

Knnbo. Doine Lin1:o ho:r, 
achoenor Knabo, holclol" Rnnbo, 
doino L1n1:c 1

Frnnz. Hlm, b1•nuno Go-
schw1s tor, vrn::; coJ d; 1hr 1n 
moinon Hnondon? ·:t01--d ich 
vmi t reioen? \',oi f; in .rromdoR 

35 Lo.ender? nn.ch mibokrm.nton 
fromden Lnendorn? 

Knabo. 11ciaon knnnsl; du, 
rcison YJirst du, hior ocl, 

40 ichs goschriobon. Abo1" rms
siehst du 3c11xtoi~to1" dn druobon? 

I 

l Iilacdchon. Dn uil•td; roioon 
I Yionn du nicht c;obm1clon "air8 t, 

I
45 I reiscn, \70nn du n:J.cJ 1i; co-

1 f'ossol t wirst. 

i I Knabe~ Sio wortlon dlch 
I 1 £osseln, ale t-rm1 c.lon dich bindon. 
150 i ~-----------------------

55 

' l 
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I

1 

-nn der 'Nason I 5 
A. 12 - s. 14. 
--und lngon ~1r eino Zei~ 
lnng zu Uberlingen. • • • • \ 
und stieas dor Kayser in I
der Nn~ht a1.1.ch zu uns, 10 
dor hett oin kleinos 
gruonos nltcs Roocklein 
nn i.md o in g!'uone s S tuz- I
Knopplein, und oin grosser 
r;ruonen Huth de.ruober, 15 
dnsn Ihn koincr fuor oin 
Knysor gofo.ngon od.or an-
GOoohon hett, ich nber 
ala oin ju.ngor l:a.ndt nm
boy dor Nasson, dnss Brs 20 
vrnr. 

25 

35 

40 

_ 45

50 

55 

A
und dahin waer doch der naechst 
und best Weg ueber Crai1shoim 
durch den Winsdorfer. Wald ga.ngen. 

Erster Reiter. ',, 
IIorch! 

Ztmyter Reiter. 
( 6 ) Das vraor ! 

Bauer. 
Ich weiss wohl., )'!b e1., schon 

den Hut so in' s Ge'sicht 0cschobGn 
hatte, ka.nnt ich ihn doch an der 
Ne.sen. Es wnr Adelbert von 1Nois-
lingen. 

Ftlhrrnnnn.
Mir gefaellt er nicht; er ist 

nit breitschultrig und robust 
genug .f'uer einen Ritter, 1st auch 
nnr f\1er'n nor. Tor moegt selbst. 
1t1issep. was er vorhat, dass e1., den 
schlimmen .rHog geht. Seine Ur-
sachen hnt er, denn er ist fuor 
einon p.fif.figen Kerl boltam1 t. 

Ba.uer. 
Der \7eislingon? Das ist ein 

schoener a.nsehnlicher Herr. 
F\lhrmann. 

Heut Na.cht nn.1ss er in Rot- · 
bnch bleibcn, denn im Dtu1keln 
uober die Fu.rt ist gefaehrl:tch. 

Bau.er. 
Da kommt er morgen zum. 

Mittag-Eason nach !';1arc1or.f. 
Fu.l'u1marm. 

?lem1 der r!ee durch 'n vrald 
nit so schlilmn 1st. 

Zweyter Reiter. 
Fort, geschwind zu P:ferdeJ 

Gu te rla.cht ib.r Herron. 
Ereter Reiten ..... 

Gute l'Ta.cht. 
(7) Die andern Beidc Glcich-
falls. 

*----------------------13 •. kannt ihn an cler :Na.sen. Lbsch 14 
28 iln Dunkeln ueber die f!urt. 

Lbsch. 69'.'4lnd wie ich hinauf· 
krun bis gen r.ru<n--ckheim, vn1sste 
ich ein Pfadt, ••• den hette 
ich wol bey Tag geritten~ nach- -
dem es aber finster unr, be-
sorgt ich, es moechte r11ich ir-
gend .fehlen •.•• ich verfehlt et-
wa.nn des Furths. 
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5

C

Frnnz. 1>lec;J ,·re::.;i 1hr 
Uneluecksvoogol. 

Maedchon. Sio ~erdon dich 
loenon, uncl du ,·rirnt ver-
harren; sio vordon dich troibon, 
u11cl du wirst bloibon, 

Prnnz. l~lro vo rr1or1'non 
Radon slnd vo:rdrion:111ch. 

I<"..nnbo. Reich unn olno Gnbo. 
Eeodchen, non brntmon Go-

sch\Yi3 tern o:tno klo:lno Gnbo, 
so sollst du vornohmon dio 
\·.tnhrhoit, cH.o ~;nto ··.1ohrho:t.t. 

Prnnz ( 1.nc1om oi- :·;1.obt) • Hior 
hno I: du \"lf\S, 1.1ml nnch c1ul Nun
sprocht, ":101' n1n(1. nc:lno "Jiclor-
ns.cher. ~o:t:;t; n1.o nlr- nnl 

l1nodchon, Pmettnm• hnn t; dn, 
nic11t •·.tfr1("rnncl1N ... 

I~nnbo, P:n .. trHw n1.nc1H, d1o 
dich hnl ton und hinclmi. 

r::nodchon. !~1 t; m1on:1on n11-
ckcn, r:1H~ onnfton ··:1nkon.

K:nnbo, n:1. t :Tnondoc1ruockon, 
mi t Auconblinlrnn, 

Prnm~. Fori;., obr;or1chtot;on, / 
t1--uc301,iocho::1 Goninr1ol J ·
LUOGO nnc;o1; du m1d J:o:tno '.7nhr-
ho1 t. Ich wo:ton nichto von 
7lcibern, 1ch w:tll nichtn 
,·1inso11 von r:oiboi-•n, 

Wil--th ( zn don Zi[ 1;oun01 .. n. ) 
1Tm1 ma.chi; dnrtrt 1hr nuo dom
Ho.1.1so koJnnt, und n0ht; m1r
auf dem Hore die Hnolmor nur 
nicht co :rrm,nc111ch nn, clnoo
eins nicht zur rr0sollochaft 
m1t r.o11t·t .... "ir11 1··c1 n(• ,. in,, 

'.,;:) '' , , 1, "" ' .... ! • '-· .... '· ..,,.:,

Hnun r;eh.1;, no Y:ird :.iloich 
nlles, 1sts n1.cht ·::nncl-Dnnd-, 
U~1-und nneolfes t;, nu£ .c1or
Stello bovm~;11ch. ( 7.i~onnor ab).

~ievorn • ·'/or r1m" dnr snhmu-
cke Dln'nchc? 

~otzlor. Er dicnt Adol-
borton von '.1'/oiolingnn, dot' 
1st obon r-mf' dmi' 2.chlonoo 
bei dom Horr-n GPr1f'on ncho11 
zno1 Tn.c?'. no::: hnbon dio 
Do..i.~borL;or dns nc.1 lcit; cogobon. 
Ic.h vmtss nich:t;, Y;ohc1-- er 
ko:rrnit. I1::s hiess jo. C4n) allos 
traere v0~t:rt>.;,:0n und ceschlichtot. 
*------------------54. Losch. 48.49. S:i.oho Spnlto 1. 

S.l. 
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-~otreuherzigo Berlichingen 
n.s-3o tr.-s. 52. Is 
-z~ andorn hotto ich einen 
Knecht gedingt mit Nahmon I
Georg von Gnisslin~o~, ~~  I
hett. mir o:1.n Dienst ver-
sprochen 1.md zugosagt, den 10 
hnbon dio Nuernberger bey 
Staohusen von Lichtenstein 
hart vermmdtunderstochen · 
e.uch seinon Junckern he.rt 
vermindat ••• so habe ich 15 
doch lrninen c;o~erckt, der 
dor Ko.zen dio Schellen w1e 
mnn anr,t, nncoh~ongt ••••• 
dnnndor arm ~otreuhorzige 
~ von B0rl chingen. 20 
S, IS.
s. 41. 
-a.bar er ( der Koolner Kaur-· 
mnnn) rmrde trouloss .und I
mo'Yl.1.eydiB an mir und an 25 
soinom Sohn, und vorriethe 
mir don Buben, so dass ihn 
dor Bischof£ von Bamb0r3, 
ao Geora von Lini,urg gewose, 
ein,eologt. 30 
s. H· 
s. 42. 
-und (ich) bof~hl ~inem, 
dam ich sondorlich vertrau~ 
und ihme nichts verhielt, 35 
de'N.Jich nuch deucht allor 
Routhor lh1tter sein, da.ss 
or m1r auch etlich Pford 
solt boworbon, wie er dann 
that, nbor alas derjenig, 40 
boy dome er gev1orben hat, 
go.fra~i;, wer 1st der, -rtel-
chon dubc:mirbest, und wel-
chon triffts an, uff wel-
chos or ihnen nllen meinen 45 
A~schlng hett eroerrnet, 
und violleicht den Bischoff 
v0n Bamberg selbs geno.nnt •• 
uober das alles reit der-
selbeyDingo gesagt'und var-50 
trnut het, zu dem Bischoff 
c;on Goeppingen, und vrarnet 
il111, dnss ich nichts mohr 
lnmto nuarichten, sondern 
wnr nll mein Anschlag gar 55 
vorderbt und verlohren; 

A
Bauer { ,, 

Ihr erinneb unS\ an das was · · 
~ . 

w1r noethig ha.ben. \Glueck auf~n 
Weg. (Die Knechte ab~) 

Fuhrmann. -. __ ( 
Wer sind die? "'-."'. 

Bauer. 
Ich kenn sie nicht. Reiters-

ma.enner von Anselm; dergleichen 
Volk schnorrt das· ganze Jahr 
im Land herum, und schiert die , 
Lout was tuechtigs. Und doch · 
will ich lieber von ihnen ge-
brandschatzt und ausgebrennt 
warden; es kol1llmt auf' ein bissel 
Zei t und Sch'tveiss an, so er-
hol t man sich wieq.er. Aber wiets 
jetzt unsre gnaedige Herren an~ 
!'an.gen, uns bis nu.fden letzten 
Blutstropfen auszul~eltern, und 
dass wir doch nicht sagen sollen: 
1hr ma.cht•s.zu arg, nach und 
nach zuschraubenl --seht·das 1st 
eine Wirthschaft, dass Ill8.Il.sich's 
Leben nicht vruenschen sollte, 
wenn's nicht Wein und Bier gaeb 
sich manchmnl die Grillen \veg-
zuschwemmen und in tie:ren Schla.f 
zu versenken. 

Fuhrmann.
D-irhabtrecht. Wir wollen ·uns
logen. 

Bauer. 
Ich nmss doch morgen bei 
Zeiton wieder aur. 

Fuhrmann· 
Ihr fahrt also nach Ballen-

_berg? 
(8)Bauer. 

Jana.ch Ha.us. 
Fuhrmann. 

Es 1st mir leid, dass wir nit 
weiter mit einander gehn. 

10 schnorrt, {juedisch)' betteln~ 
14· gebrandscha.tzt. Lbsch. 71 

u4Ja.o., · 
37 Ballenberg, Staedtchen im 
Bezirk Karlsruhe. 
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Sievers. Ja vertrag du mit 
den Pfaffen. Wieder Bischof 
sah, e:e/richt niohts aus und 

1 

.... zi~~ht-''immer den kuerzern, kroch 5 
er zum Kreuz, und war geschaei'-
tig dass der Vergleich zu Stand 
kaem. Und der getreuherzige 
Berlichingen gab unerhoert nach, 
Y:rie er innn·er thut, wenn er im 10 
Vortheil ist. 

Metzler~ Gott erha.lt ihnl 
Ein rechtschaffner HerrJ 

Sievers. Nun denlr, 1st das 
nicht schaendlich? Dn werfen 15 
sie ih1n einen Buben nieder da 
er sich nichts Weniger versioht. 
Wird sie aber schon dafuer 
lauBen. 

Metzler. Es ist doch dunnn 
dass ihm der letzte Streich mis· 
glueckt 1st: er wird sich gars-
tig erbost haben. · 

20

25

I

I

(5) Sievers., Ich gle.ub nicht, 
dass ihn lang was so verdrossen 
hat~ Denk auch, alles i.tmr aui's 
c;enauste verkundschaft, vtnnn 
der Bischof' aus dom Bad kaom, 
mit wie viel Reutern, welchen 
Weg; und wenns nicht waer durch 
falsche Leut verrathen worden, 

301 

.wollt er ihm das Bad gesegnet 
und ihn ausgerieben haben. 

Erster Reuter. Was raison-
nirt ihr von unserm Bischof? 
Ich glaub ihr sucht Hnendol. 

l
i
I 

I
35' I

Sievers. Kuennnert euch um 
eure Sachen. Ihr habt an un- 401 
serm Tisch nichts zu suchen, 1

zweyter Reuter. ITer heisst 
1
1

euch l1on unserm Bischof' de-
specktirlich redon? 

Sieversi Hnb ich euch Red 45 
und Antwort zu geben? Soht doch 
den Fratzenl 

Erster Reuter(Schlaegt ihm 
hinter die Ohren.} 

Metzler. Schlag den Hund todt 50 
(Sie rallen ueber einander her. 

8-11 Gegenteil siehe Lbsch. 
zu a. st. 

15 werfen Bub nieder s. Lbsh. 55 
33 s. Lbsch. 
35 raisonirt, scalirt c. 

C

Sievers. Ja, vortra6 du 
mit den Pfo.ffon. !,~.110 dor 
Bischoff ao.h or riohtot nichts 
nus, und z1oht imrnor don 
lruarzern, krooh or z11m Krouz, 
und war goachnoftiG, daoodor 
Vergleich zu Stand knomo. 
Und dor gotrouhorzigo Dor-
lichingon gnb.unorhoort no.ch, 
wie or 1nn:nor thut, wonn or 1m 
Vorthoil 1st. 

Motzlor, Gott orhnlt 11ml 
I~in rochtschnrn:io1" Horr I 

S1ovors. 'Nun donltJ 1st dna 
nicht ochnondlichl un vrori'on 
sie. ihm e:tnonIJubon niodor, dn 
er sich nichto uonigor vor-
sieht. rlird aio nbor schon 
vrieder dafuor znuoon. 

L1ot~zlor. l~o 1st dooh dumm 
dnss iron der lotzto Streich 
misseluaclct iot. Er v111~d sich 
garstig erbosst hnbon, 

S1evoro. Ioh glnub nicht, 
dasn ihn lni~o ,1na oo uol'-
dros sen hn t. Donlt nuch J nllon 
vror au!'s aonnuo to vorkund-
scha.ftot, wnnn dor Biooho.f.f 
nus dom Bnd knom, m!t wio-
viol ( 4b) Rei tern, vrolchon 
Weg; und vmnno nicht rrnor 
durch fa.locho Lout• vor-
rathen wordon, ttollt' or 1hm 
da~Bnd GeOaG11ot und 1hn nuo-

·geriobon hnbon. 
lr Heitor (dor oioh indonnon 

genaohort.) Wnn scnlirt 1hr 
au£ unsorn I3iochoff? Ich e;lo.ub' 
ihr sucht Ho.endol. 

6

. Sievers. Znollr.lt auro Pfordol 
1hr hnbt nn unnror Krippo niohta 
zu suchon. 

2r Reitor. ~or ho1nst ouch 
von unsorm Bischoff doapootir-
lich roden~ · 

Sievers. Hab' ich ouch Rod 
und Antwort zu e5obon? Soht 
doch den Fratzenl 

lr Reiter. (Sohlaoct ihn hin-
ter die Ohron. 

Metzler. Schlag don Htmd todt. 
(Sie fnllon uebar einnndor hor.) ,. d------------------
53 (Sie fallen uober einnndor 

Hor.) Sieh,Lbach. S. 1.
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Dn vortngt or den Buben 
von Pfingsten nn biss uff 
Micl1ttolis ,dass or sich uff 
solbi~e Zoit wiedor stellon 
solt, indem nber erfuhr ic~ 
do.as or dor B1schof:r von I 10 
Bamberg gen Gooppingen in 
Snuorbronnon ins Wildlead 
gcritton rrnr 1 und wolt 

Bauer. \· · 
Tieiss Gott, wo wit\ cinmal 

5 uieder zusa:mrnen kommen! 

badon i'uor don roissenden 
Stain, so hott ich es guth 15 
1m Sinn, ich wolt ihm das 
Bad goaso~ot und ihme aus-
aorlobon Tabon. 

-s10 fnllon uober oinande~. n 53 • ·---S • 13 • I

-und wolton rrir beedo wieda-
nti t oinonclor hinein gehen 

20 

zu Hof., wie w1r de.nn 'ehae- 25 
ton, so w1rd main Gesell 
mit oinem Trummoter von 
seiner Herborg ••• zu Unfrie~ 
••• do. lnuff ich zu ihm hin-1

oin, und erwisoh ihn mit · 30 
dor Wohr, und fallen wir 
boodo mit e!nandcr uaber un4 .. uebor. 

"35

40 

45

Fuhrmann. ··1__ 

Euern· Haman, guter Fretihdt 
Bauer. 

Georg Metzler, Den eurigen'? 
Fuhrmann. 

Hans Sivers. von Wangon. 
Dauer. 

Eure Ha.ndl und noch einon 
Trank auf' glueckliche Reise. 

Fuhrmann~ 
Horchl der Nachtwaechter r1,.1.ft

schon ab •. Kommtl kommtl 

50 11 W~en, Stadt in Wuerttemberg; 
2. Postamt bei Stuttgart·. . 
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Zweyter Reuter. Korn her,· 
wenn du' s 1Ierz ha.st.·· 

} 1:arth. (roisst sie von ein- 5 
arider) 'Yollen ihr Ruh habenl . 
1'nusencl Sch,1erenothJ · Schert · euc 
naus, wenn ihr \7as auszmnachen 
hnbt. In meiner Stub solls ehr.;..'-
1ich und ordentlich zugehen. 10 
(8cl}iebt die neuter zur Thuer 
hina1.1s ) Unct ihr Es e 1 vras f angen 
ihr·an? . 

Metzler. Nur nit vial ge .. 
·schirnpft Haensel, spnst kommen 15 
wir dir ueber die Glazze. Konnn 
Kamerad Wollen die draus plauen. 

Zvrey ·Berlichingische 
Reuter (konnnen) 

Erster Reuter. V'Te.s giebts 
de.? 

Sievers. Ey guten Tag Peter! 
Veit, guten Tag! ~?oher? 

Zweyter Reuter. Dass du dich 
nit unterstehst zu verrs.then, 
wem wir dienen. 

Sievers.(leise) Da ist euer 
Herr Goetz wohl auch nit weit. 

Rrster Reuter. Ha.lt dein 
Maull Habt ihr Haendel? 

Sievers. Ihr seyd den Kerls 
begeenet draus, sind Bamberger. 

Erster ·Reuter. ~::a.s thun· die 
hier? 

17 ~laue~, C blneuen. A 2. 
· Aufz. 1Sz. Liebetraut 
sin.gt: Und blauon sich 
Beuleli. 

32 Goethe in einem Brie~ an 
Ch, G. Schoenkopf, 1. 6kt. 
1'768: u Guten Abend Mam-
sell, Petorgen guten 

tr •Abond. G. Briefe. 

20

25 

30 

35 

40 
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C

2r Reiter. Konnn her, wonn 
dus Herz hastl 

Wirth.(reisnt sio von oin-
0.nder.) ~~'oll t ihr Huho ha.bani 
Tausond schworo ijrotl schort 
euch.hinaus wonn 1hr wnn nus-
~umnchon habt. In moinom Hauao 
dolls ehrlich (5o.) und ordont• 
lich zugehen. (Schiobt dio 
Rei tor zur Thuero hinnus.) Und 
1hr gaol, wns fnngt 1hr nn? 

Metzler. Uur nicht goochimpft 
Haensol, sonst lconunon wir d1r 
ueberddio Glatzo. Doino Gl'ob-
helt la1den vtir nioht mohr. 

Wirth. 1,~1 sioh don vor-
nehmon Herr,1.l 

Metzler. Vornolnn gonugJ 
E1n Bauor iot jodorzoit oo gut 
nls oin Roitor, und violloioht so 
gut a.ls ein Ri ttor. Ea ,·1il'd o1oh 
zoigen. Komm Krunorad, wir vtollon 
die da drausson durchblnouon. 

(Sie gehan no.ch dom Grunde; 
· m1ay Borlichi11Biacho Roi tor 
konnnon und nohmon S1ovoro mit 
horvor. Metzlor goht h1nn,1s.)

Fnud. Was giobte dn? 
Sievers. Jt:y guton Tag

Fo.ud1 Poter (;Uton Tngl wohor? 
Poter. Dass du d1ch n1cht 

unterstohst zu vorrnthon, worn 
t~11r dionon. 

(5b) Sievers. Dn 1ot euor 
Horr Goetz wohl nuch nicht wo1t. 

Faud. Halt doin Mnull Hnbt 
1hr Hnendol? 

Sievers. Ihr ooyd don Korlo 
bogosnet drnusson; aind Bo.m-
ber,ger. 

Paud. Wna thun die hior? 
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LEBENSBESCHREIBUNG. 
-Anschla13. 

B.41.-S.53. 

1 

5
Der Auadruclt wird von Goetz 
oft gebrauoht, z. B. s.s. 27, 
42, 53, 72, 76 u.n.m. 
1' Weiter haba ich auch glt@,ch 
naah de:..• Abklag ••• ein grossen 10 
und hohen Anschlag 1ni t meinen 
ve~trautan Helffern gehabt~. 
s.53. 

1 

2

2

3

3

4

4

5

*4---~~------~~---~- 5

A



B-
Metzler. Der Weislingon ist 

droben au:rm Schloss, be-ym gnaed 
gen Herrn, ~en haben sic geleit 

\ 
1Erster Reuter. Dor fleislin-

J!§P.'? 

Zueyte~ Router. (loise) Pete~ 
das isi; oin gofiui.den Fressen! 
~7ie ls.ng ist er dn? 
(7) !.1etzlor. Schon zwey Tage.
Aber er ~ill heut noch fort, 
hoert ich einen von·clen Kerls 
sagen. 

1~rs tor Reuter. ( loiso) Sagt 
ich dir nicht er waer dahor? 
rrnetten uir dart druobon eine-
Weilo passen koennen. Konnn Veit. 

Sievers. Holft u11s doch erst 
die Bamberger auspruogoln. 

Zweyter Router. Ihr soyd ja 
auch zu zrrey. "7ir mu.assen 
fort. Adies. (ab.) 

Sievers. Schoiskerle die 
Reuter vrann man sie nit bezahlt 
thun sie dir keinen Streich. 

Metzler. Ich. vmll t sch-croeren 
sie ·haben einon Anschlng. ':!em
dienen sie? 

Sievers. Ich solls nit saGon. 
Sie dienen dem Goetz. 

Metzler. SoJ Nun wollen wir 
ueber die dra.us. Komm, so 

1 

5

10 

C
Sievers. Dor 1t!eislincen 1st 

droben nu.f dam Schlosno boym 
gnaedgon Horrn, den hnbon oio 
geleitot. 

Fnud. Dor \'!oislinc;<!n? 
I,1otzlor. (Der 1.11t zwoi achwo-

ren Pruogeln zuruocldcommt) \"/o 
bleibst du? Komm hol"ntts J
frisch 'tmd hilf mir zuochlngon. 

Fnud. ( indom sich ,1ono oin 
wen:lg entfornon) Poter, dn iot 
cin gei'unden P1•ossonJ Snc;te ioh 
dir nicht, or ,·1no1 .. o hiorhor. 
Ha.at ten rrir dart druobon doch 

15 oine ~:!eilo pnnoon koonnon. 
S1ovo1"'s ( ~u t.~otzlcr) • (On) 

Hoero, wonn s1ch dio boidon 
Rei tor zu uno achl1.1o[;on, es 

20 
wuero doch sichror. 

Eotz:t,cr. :·111"' brnuchon o1o 
nicht. 

S1overs ( zu ii~otzlor) • Suk-
lrura is t dooh bosnor. 

Fnud. ( zum ·;arth. ) Int dor 
25 Beouch ochon longo nu.r dom 

Schlono'? 
·:ari;h~ Schon zv1oy fft:te;o. 

Er will obon fort, dio Ptordo 
sind schon goanttolt~ 

30 Faud. \"l1r thun auch \70hl 
I u.nd .mnchen un woitor. 

Sievora. Holf1; ,mo dooh 
orst dio Bnmbe1~60l'' durchpruogoln. 

I Poter. Ihr ooyd jn schon 
35! zu zweyJ Wir nmosnon .fort. 

!
! AdioEi. ( nb.)

t:otzlor. Schufton d1o Ho1-

I
tort '\7onn mnn oio nicht boznhlt, 
1;hun s1o dil~ ko1non Stro1oh. S1o 

A.Qi· I Ssehon aus; nlo hnotton nio 

I
45 

oinen J\.nachlng. ·:·.~om d1cnon o1o? 

Sievers~ Ich ooll'n nioht 
sa.gon ;. s ie dionon dem Goo t~. 

Bnmberg. Roitor (on dor 
1'hue~ Heraus, horauoJ wonn 
1hr lf!erz habt. 

la.ng ich einen Bengel hab, J 50j 
fuercht ich ihre Bra.tspiese nidrt 

Motzlor. Konm1J So lnn[;e 1ch 
einon Bongel hnbe, fuorchto ich 
ihro 131,atapionno nicht;, { Da1do abJ.. 

-:.:--- ---------~-----... -----
37 Schufton in C, Lumpen-

hunde. 
51 Bratspiese, LbsclJ. 26 

Sch\7eins-spies so. 

........ 

- 23 Sti1drurn--Hilfo; Boistnnd
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LEBENSBESCiffiEIBUNG. 

- Crnilsheim 

A.24.-S.43. 
-so zog ich von Jaohsthaussen 
nus~ e.u.f Cra.ylsheim, dame.oh 
dor Filsnon zu. 

-jomand verrathen. · 

A.32.-S.42. 
Wohl eine Anspielung auf' den.
vorrnthenen Anaohlag gegen 
don Biaohof von Bamberg auf 
s.42 dor Lbaoh. 

A·. 
i (9) VOR EINER'n:ERBERGE IM 

WDISDORFER WAD~. 
'·," '

Unter <=.dner Linde., ein,Tisch lliid
5 Bnenke, · · ,,__ · 

Gott.fried au.f der Bank in~·voEt.er 
Ruestung, seine Lanze am Baum ge- --·--· 
lehnt, der ITelm auf dem Tisch .• 

10 

Gottf1,,ied-

15 
Wo meine Knechte bleiben1 Sie 

koennten schon sechs Stt.mden hier 
sey.i-i. I~s ,,.,ar uns nlles so deut-
lich verktm.dscha.ftet; nur zur 
aeusserstEin Sicherheit schickt ich . 
sie fort; sie sollten. nur sehEm.•

20 :Ich begreif 1 s n:l.cht_J Vielleicht 
haben sie ihn verfehJ.t, und er· 
konrrnt vor ihnen her. 'Nech seiner 
'Art zu reisen ist er schon in 

I
I 25 

~railsheim, urid ich bin allein• · 
·und waer'sJ der Wirth und sein 
Knecht sind Z11. meinen Diensten. 

I
130 

Ich muss dich haben; Weislingen, 
und· deinen schoenen Wagen Gueter 
dazul 

(Er ruft) 

*------~---------~-

35 

Georgl --Wenn' s ihm- ·aber je~ 
mand verra then hs.e·t te? Ohl ( Er 
beisst die Znehne zusammen.) 
Hoert. der Junge .·nicht? (Laut;er)
Georgl Er ist doch sons.t bei der 
Hand.(Lauter) Georgl GoorgJ 
*---------------~----------2 Winsddorfer" Vla.ld ist freie ,. 

Er.fin.dung Von Goethe; lfommt 
40 in der Lbsch. nicht vor. 

18 Bl B2 geben richtig Siever$. 

31 Georg, e1 .. innert an Hahm Joerg 
von Thuengen in Lbsch 81, von 

45 dem Goetz sagt: in Smmna, ich .. 
llaette ein Gesind in demselbigen. 

50 

55 

Orth, die mir nuch lieb · waren, · 
mir guts goennten; und dienten~ 



- -. ~ -.,. .

B 
. JJetzler. Duerften wir nur 

so einmal am die Fuersten, die 
uns die Haut neber die Ohren 
ziohen. 

(8) HERBERGE IM WALD. 

Goetz(vor dcr Thuere unter der 
Linde:) 

Wo meine Knechte bleillenl 
.Au:r und ab :muss ich gehen, 

1 

5

10 

tfonst 1.1ebermannt mich der Schla:C 15 
Fuenf Tag und Naechte schon·nuf 
dor L~uer. Es wird einem sauor. 
gemo.cht, das bissgen Lebon und ; 
Freyheit. 'Da.fuor wen;i ich dich. 
habe Weisl:ingen; will ich mirs · 
wohl seyn la.ssen."JSchenkt;.oin) · 
Y!G'l!,der leorJ Georgl So lruigs · 
dnran nicht m~dlt 1 und on 
frischem iliuth/ l~ch ich der 
Fuersten Herrschsucht und atenk- 25 
Georg1 Schie.kt ihr nur eµren. : 
gefaelligen ~!leislingen herum zu 
Vettorn und Gevattern, lasst 

20 

C
Wirth. Sia muoascn snomt-

lich wncltor zuschlo.con, ( 6b) 
wonn jeder dio PrueGel krio~on 
soll, dio or vordient. Do.a 
wollon ~ir n1m snnz celnsson 
mit nnsohn. (nb.) 

ZWEITEH AUFTnr11T. 

· ('·.r~, r;e1 .. inco I!uo t to im Hintor-
grund,)

Gootz. 
r!o meino Imoohto bloibonJ . 

Auf 1md ab nnrns ich c;ohon, 
sonst ueqorrnnnnt mich dor Schlnf. 
Fuenf' Tng 'lmd Nnoohto achon 
auf dcr Lauer. i·:o w1rd oinom 
snuor gemncht, duo bisohon Lobon 
und Freiheit. Dnfuor, wenn 1ch 
dioh hnbo, ~7oislinson, will ioh 
mirs wohl ooyn lnsaon. (Groirt 
no.ch dom Bachor.) Wieder loor1 
-GoorgJ So lnngo os dnrnn 
nicht n:ancelt und nn fr1nchoni. 
L1uth, oollon Horr-schoucht untl 
Ra.onko mir nichto anhnbon.--
Goorg1--Schickt nut-., Pfa(ffton, 
eurer11 GOfo.ollic;on 1:lo!oJ.ingon 

mich e.nschwaerzen. Uur innnerzu. 
Ich bi11 tm.ch. Du wa.rst mir 
enfavischt Bischof J So mn.g denn 
de:i.n lieber t'!eislingon die Zech 
beza.hlen. Georg! hoert der ,Tung 
nicht1 Geore·l GeorgJ 

I
, hcrum zu Vottorn und Govo.t;t;orn, 

,30 lasst mich nnsclmaorzon. Hur 

35 
~·-------------------31- entwischt, ·Lbsch. 42 

40. 

50

55 

l irri:mer zu. !ch bin ( 7) wnch. So 
I mag dorm dein liobo1,.. :·tolali~on 
; die Zecho bcznhlon.--Goorcl 

Hoert dor J'll.l.lCO n1cht? Goorc;J 
GoorgJ ..
'"'; ~- ................................ _......_~--- .... 

lG - Lboch. 46 • • • 111 lG. 
Tngen lm1n Mr1cht nicht 
gelogcn. 
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LEBENSBESOHREIBUNG. l 

-rrnnnsons. 

B.14. 5

Dol" Nrono Hana 1st aehr haaufi 

A. 

Dor Bt1.b·
( in dem ·panze1., eines Erwachsenen) ,• 
Gna.ec.1Ber Herr i 

. Gottfried~ ·- ~-c,_ , 

in dor Lbach., z.B. Hanns 
rreors v. Abobarg (20), Hanns 
m.md ( 21), Haru1s Sindelfinga 10 
(39), Ilannn TY'ngenbnch (58). 

\7o stickst du.? l7as fuer tn 
Renker treibst du fuer ~111!l11Rerey~ 

(10) Der Bub. 

. *-----~-~--~~~--

15 

20 

Gnaedger Herr:· · 
Gottf'1.,ied. 

Schaem dich nicht, Th.the. Konnn
He·rz Du siehst t;nt a.us. Wio 
J<orrm,st du do.zu? Ja. t1enn · du ilm 
ausf1uelltestl Dnrun kSJ.~st dun
nicht wio ich rief. 

I Der Bub,.
i Toro Gnadan seyn nicht boese~ · 
25 Ich hatte nichts zu thu.lj. , da 

nnhm ich IIansens · · EuoraSs: · · · 
1.tnd sclmnll:t; ilm an, und ··sotzt '"-''' 
seinen Holm a.uf, schlupft in 
seine Armschienen m1d IIano.schuh; 

30 und zog sein& Schwe;rt unq. schlli.g 
mich mit den Bacmnon herum; wie 
ihr rioft konnt ich nicht nllos 
BOSchvrind wee;werf'en. 

35 

·40 

45 Gottfried. 
Bra~er Junge! Sag dcinem Vater 

und Hansen, sie sollen s1ch 
ruosten, und ihre Pferde satteln. 
1Ia.lt mir meincn Gaul parat. Du

50 sollst auch eimnsl mitziehen. 

5

~--------------------------47 Hansen,· Lbs ch. 75 ••• lrJ 
meinem Bruder Rannsson 
von.Berlichingen • 



B 

Der Bub(in Panzer oinos Er-
wachsenen.). ~strenger HerrJ 

Goetz. Wo stickst duJ Ha.st du 
geschla:fen? Was Ztun Renker 
troibst du :ruor Ir1u.nmie~ey. Konnn 

·her dn siehst gut aus. Schaem 
· d.ich nicht Ju_11.ge. Du bist bravJ
. ja., v1enn du ihn ausfuelltest1 

Es ist Hannsens Kuera.s?· 

(9) Geor6• .Er vrollt ein 
wenig sc1ilafen, 1111d scllnallt 
ihn a.us. 

Goetz. Er ist beq:uemer .als 
seln Tferr. 

Georg. Zuernt nicht. Ich 
nnhm ihn leisc war;, und legt 
ihn rm, und hohlt rt1.eines Ve.tors 
altes Schwerdt von dor,Wa.nd, 
liof nuf. die Wiese und·zocs a.us 

Goetz. Und hiebs t Tl!O dich 
hermn? Da wirds den ·Heclten .
tuid Dornon gut gegancen seyn. 
Schla.e:rt Hanns? 

· · Geo1.,g~ Auf ouer Rufen sprang 
er auf un.d schrie mir, de.es 1hr
rieft. Ich uollt ilm aussch--
nallen, da hoert ich euch zwoy 
dro-y:mnl. , 

Goetz. Gehl bring ihm seinen 
Panzer Tiffiider, und sag ihm, er 
soll bereit sey.n, soll nach 
den Prerden. sehen~ .. 

- • ... :,_. ........... ------.-~-----

1 

5

10 

15 

20 

25

30

I 
I

35!
!

I

I
40j

I
I
I 

451 

I
so! 
I

55 

C
DRITTER AUFrRITT 

Gootz. Georg. 
Georg (mit Pnnzor und Dlooh-

hnubo oinos Erwnchnonon go-
ruestet.) Gestrongor Herr? 

Gootz. Wo stecltst du? linat 
du goschla.fon? ~.7ns zum !Ionkor 
treibst du fuor !i'humnoroy?
I<onun her, du siohst gut nus. 
.Schnomo dich nioht, Jun[;o. Du 
bist brnv! Jn, wom1 du 11m 
ausf'uelltest. J~s iot Hnnsona 
Kuora.s. 

G Georg. Er uollt' oin wonis 
schlafon, und oclmall t' 1hn nuo. 

Gootz. Er iat boquomor nls 
sein Horr. 

Goorg. Zuornt n1chtJ Ich 
nalun ilm loiao wee;, 1md logt t 
ilm nn, bnnd nth" d1o Pickol-
hau'bo root uncl holto ino1noo 
Va tors al too Schrtor·b vo11 dor 
~"!and, lio.f nur c11o i.·aoao und
zogs nus. 

Gootz. U11d h:tobot ll.1'!1 dich 
hcrmn? Da wirclo don Hockon 
und Dornon gut 5eenl'l[;on (7b)
so911. Sohlnoft; Hnnn?

-Geor0 • Auf ouor Rnron sp-
rang or nur und ochr:to mir 
zu, dnan 1hr ri~ft. Dn wollt 
ich don Panzer ~,,snclmnllon, dn 
hoert ich ouch zrroy droymal. 
Dn verlmootol t ich clio Riomen 
an der ltaubo, und du bin 1ch 
nun. 

Goetz. Gohl Brill{; Hnnoon 
die ?'lo.ff en, uncl ons ilnn, or 
soll beroit ooyn, soll nnch 
den Pf'ordcn nohon. 
~-----------------

4 Lbsch. 18••• clno rrnr
das crsto Dnnzcr 1.Uld 
Harnisch dno ich 

nnthot. 
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LEBEMSDESCHREIBUNG ., 1 

-die Armbrust aufzubri~en. A. 24 rt.- s. 25. 26. F 
-und ich rnnnt den nech- 5 
sten einen grossen hohen 
Berg hino1n, und bracht
dns Arm-Brust im Hennenaur 
und don nechsten hinuober 10 
zu ilmon ••• und. schoss ihn u · 
den Ruckon h1nwe·6 • nun wol t · 
ich dns /\rm-Brust vrol "t7ie .. 
dor ufbra.cht habon, dacht 
o.bor, er wird doin nit rmr- 15 
ton ••• und hette ich 1-ceinen 
Monaohon nit bey mir1, u.nd 
liosn es cle-rhnlbon ••.• dn 
sohosn or hor, und schoss 
mich vorn nuf don Krebs •••• 20 
dn vmrf f ich ihme don noch-
a ton mein Arm-Brust an Hals, 
• •.• rennt oin Bauer daher .•.• :. 
und ich uober densolbigon 
und fiong ihn, dass er go- 25 
lobon und schwoeren mist, 
dnns er mir moin Arm-Brust 1

~iedor herausbrin.Bon wolt, 
dlL"'ln 1ch hett es nnch dcm 
Affon govrorfon. 30 

•Kaufleute fo.ngen. 
A.4e-S.5G. 
Erinnort an die Getangen-

nahme der lluernberger Kaui'- 35 
leute, die zur Frankf'urtar 
Mesne zocen: •• ~nun die Kund-

1

soharrt war gemncht, und 
\1Urff 1oh 1hrer 5. oder a •. 
niedor." Aehnliohe Ueber- 40 
faelle warden mehrere be-
richtot. Auf Seite 48 er-
zaehlt Gootz, wie er den 
Ba.'1tbergern 16 Wagen "mi t 45 nllerley Wnar" fornahm. 

50

55 

A

Der Buba. 
WnI'Uin nicht jetzt? lasst mich ·

mit Herr'. Kann ich nicht ·fechten, 
so hnb ich doch schon Kraefte . 
genug euch die Armbrust.auf-
zubringen., Ha.ettet ihr mich neu~ 
lich bei ouch g~ha.bt;: wie ihr sie 
dem Reiter ru1 -Kopf wurft, ich · 
haett sie euch wieder geholt und 
sie 't1ner nicht v0rloren gnngen. 

Gottfried. 
Wie weisst du das? 

(11) Bube. 
Eure Knechte erzaehlten mir's. 

Wann wir die Pferde striegeln, · 
muss ich ihnen pfeifen, allerlei 
Weisen, und davor erza0hlen sie 
mir des Abends was ihr gegen den 
Feind gethan hnbt. Lasst mich 
mit, gnaedger Herr! 

Gott£ried. 
Ein andeI'lDal Goorg. Wenn vrir 

Kaufleute fa.ngen und Fi..lhren weg~ 
nehmon. . . . · 
*-----------------------27 an Kopf' \"IUrft s. Lbsch.
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Georg. Die hnb ich recht aus-
gefue1;tert, 1.U1d -uieder aufge5 
zaeumt. Ihr lroenn t aui's i tzen 
wann ihr woll t. 

Goetz·. I3ring mir einen K..-rtttg 
·wein, gieb!Iar-l!Sen auch ein 
Glas, sag ihm, er soll nmnter 
soyn, es gilt. Ich ho.ffe jeden 
Augenbliclc meine Kundschafter 
sollen zurueck konnnen. 

Geo1')g. .Ich ges trengnr Herr l 
(10) Goetz. rlas hast du? . 
Georg. Darr ich nicht mit? 
Goetz. Ein anderma.1 Georg. 

":mn..11. wi r Knu.fleu to f Rt1gen uncl 
Fn~on ..-,eg nehrl1en. 
· . Geor3. Ein nno.nrmal, dns 
habt ihr schon oft gesagt, o 
cli0smal, c1iesrnal. Ich ztill nur 
h:tnten d~'lcdn lo.uf'en, nur nuf
der 3ei te lau1')en. Ich ,rill · 
ouch die .ve1--schossene Bolzen 

l 

5

0

0

":7:lmler hoJ.011. · 
Goetz. Ds.s 11aechste mal Geor& 25 

D:1- sollst erst e:inon %uns haben, 
. e:1.11.e Blechha.1.·'.bo, und oinen Spic.s 

Georg. nelunet mich mit. Waer 
ich letzt dabey gewasen, ihr 
haett0t die Armbi-•us 1; nich vor-
lol11")en. 

Goetz. 'Neist du das? 
Goar!};. I~hnra.ri't sie a.em 

i"eind o.n Kopf, tmd eincr von 
den Foszlmechten · hub sio auf, 
weg nar sle. Gelt ich vreiss. 

Goetz. E1'za.ehlon dir das 
meine Knechte. 

Georg. 7/ohl. Dafuer pf&if ich 
ihncn auch, nann wir die Pflerde 
st1")iegeln, nllerley ·.~!eison, 
und lerne sie allerle.y lustiBe 
Lieclcr. 

30

35 

40 

45 

Goetz. Du. bist ein braver 
i::1~~!_________________ 150 
45 G lehre; loruen fuer lohren 

und lernen ist oberdentsch; 
die Form lehren in beiden 
Bedeutungen ist niodor-
deutsch. K. 

11 

C

Goorg. Dio hnb ich rocht 
ausge:rnettort, und uiodor au£-
geznoumt. Ihr koonnt aufsitzon 
,.,ann ihr Yroll t. 

nootz. Puollo rnir clon Bechor 
nGclunals, gieb Hmm on nu.ch 
oinon, .snG ihrn, Cl' ooll nnmtor 
soyn, es gilt. Ich hoffo joclon 
Auconblicl: mo:, nc l<undschnftor 
solJ en zuruocld:01mnon. 

GoOL'.[;. Ach cca1;ronc;or HorrJ 
Goot7,. :·.ra.t: hnnt. clu? 
GcorG• Dnrf ich nicht mit2 
Goetz. R1.n nnd,JP1:1nl, Goorg, 

\7cnn wir ICm,floutc ronr.;on ,md 
Fu.hron Yrei;nohr10n. 

( Oa) GeorlS. Fan nndormnl? 
das hnbt 1hr nchon oft c;osa.5t; 
o d1.e~smnll diommmll Ich will 
nur hinto11 drain lnufon, nur 
aur cl:lo Soi tc ltm1:-cn • Ich ,·rill 
ouch d:te vorochloosonon Dolzon 
wcir1or hoJ.on. 

Goc,i;z. Dns naochotomnl Ooor/j, 
Du oollai; orst oin \'inr:10 hnbon 
e:tne Blochhanbo vnd oinon Spi~a, 

Georg, Nohmt mich rr.it. Wo.or<:/ 
ich n.ou.lich dobcy c;0wooon, 1hr 
haottot dio Armbru:1 t; nioht vor-
lohren. 

Goetz. W0iast; du clno? 
Goorg. Ihr v,0.1,rt o1o dom 

Peind an de11 Kopf.', u11d oinor 
von den li'usslmochten hub e1o 
auf, wes "'mr niol Gol1; 1oh
weisn? 

Goetz. Erznohlon dir dno 
meino Knochto? 

Georg. V/ohl, dnf\1or pfoi:f:' 
ich ihnon n:µch, ucnn 1:11r dio 
Pferde striogeln, nllorloy 
Weisen, nntl lehro oio nllorloy 
lus tir;e Lierlor. 

Goetz. Du. bist oin brnvor 
JtmGeJ ... w----------------------
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•

-Es uerdon Fuersten 1hre 
Scho.otze b1eten. 

A
l Heut werden die Pfoil an 

Hnrnischon splittern, und 
klappern die Schwerter 
ueber den Helmen. Unbewaffnet 

5 wie du bist sollst du nicht 
AnspiAlung an den Bauern- in Oefahr. Die kuenft:igen . 
kriA£h in dcm viele Fuersten Zeiten bra.uchen auch Maenner. Ich 
srnoss11ch ermordet vnirden. I sag dir's Junge: es wird theure 
Lbsch. 85-94. Zeit warden. Es warden Fnersten 

r· . 

10 ihre Schnetze bieten um einen M~, 
don sie jetzt von sich stossen~. Geh 
Georg, sng's deinem Vater und 
Hansen. (Der Bub geht.) 

r.Teine·Knechto1 Wenn siege-
15 f angcn waeren und er ha.e·tte ihn~n 

gethan, was wir ibm thun. wollten! 
--Was schwarzes im Wald?.Es 1st 
ein Mann•.

120 
I

I
!25 

30 

35 

40 

Bruder Martin konnnt. ·. . 
Gottfried. 

Ehrvruerglger Vater,·guten 
AbendJ Woher so spae·t? M~ · 
dor heiligen Ruhe, ihr be- , 
schaemt viol Ritter •. 

Ma1..tin.
Dank euch, edler Herrl Und 
bin.vor der Hand nur armseliger, 
Bruder; wenn's ja. Titel seyn 
soll, (12) Augustin mit meinem 
Klosternamen.-- Mit eurer Er-
laubniss. (Er setzt sich) Doch · 
hoer ich run liebsten :Martin 
meinen Taufna.men. 

Gottfried~ _ 
Ihr seyd nru.ed, Bruder Martin; · 

und ohne Zweifel durstig. Georgl 
(Der Bub Kommt.)

Got.tfried. 
WeinJ 

Martin. 
45 Fuer mich eill/en Trunk Wasser·. 

Ich darf keinen Wein trinken. 

50 

55 

2 splittern. Lbsch. 25. 26 •• 
da shoss er her, und schoss 
mich vorn auf den Krebs, dass 
der .Pfeil zu Spreis~eln gieng. 
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B w~1i'"t C: . 
Georg~ Nehm.t mich mit, dass .( l 

ic11.t s zeigen kann. \. 
Geora. lniich mit, dass ichs 

zeigen kann. 
(11} Goetz. Das nachstemal, \ 

auf mein Wort •. Unbewafnet wie 
du bist, sollst du nichtin 
Streit~. Die kuen~tigen Zeiten 
brauchen auch r.1nenner. Ich sage 
di~ ~..nnbe, es wird eino 1t!heure 
Zei t werden:. Fuersten werdon 
ihre Schaetze bieten um einen 

(Sb) Goetz. Dno naochstomal, 
auf main Wort. Unbowo.f'fuot, wia 

5 du b1st,. sollst du nicht in Streit.I 
Die kuen6t1gon Zoiton brauchon · 
auch Maenner. Ich sago dir Knnbo, 
es rrird aino thauro Zo1 t ,'lerdon. 
Fuersten warden 1hro Schaotzo 

· l:1ann, ·den sie jetz hassen. Geh 
Goorg, gieb Hansen seinen Kuera. 

·v!:i:oder, und bring mir Wein. 
.(Georg ab) ··No meine Knechte
bleiben! Es is.t unbegreiflich. 5 
Ein Moench! Wo ltonnnt der noch 
her? · , 

10 bieten, um oinon r,!nnn,. don sio 
jetzt hnssen und vorfolgon. Ooh 
Georg, giob IIo.nson soinon lCuornb 
v1iodor,. und bring mir \'loin. (Ooorg 
ab •. ) Wo rno1no ICnoohto bloibonl 
Es 1st tu1begroiflich •. -- g1n ·· 
liioonch1 Wo kommt dor noch hor? 

VIEwrim AUFTHIT'l1
• 

20 , 

Bruder l.iartiil (konnntJ Goetz. Brudor Martin. 
Dann Goor<3. 

Goetz. Ehrvruet'diger .Vater:, i • Gootz. J!!l.1.rt1Uardigor Va.tor 
guten Abendl vroher, so spa.et? · 25 guton A9ondJ r10hor• so opnot? 
T/ra.nn der heiligen Ruho', ihr bo- J

schaemt viol Ritter·. l

Martiri •. Dank euch edler Herr J
Und bin vo1.. der Hnnd nur de~ 
muethiger ~ruder, uenns ja T1tu 
se-yn soll'. Augustin mit mcinem 
·Kloste1 .. namen, docij hoer ich nm 
liebsten Martin meinen Ta.uf'-
na.men:. 

Goeti. Ihr seyd mued Bruder 
Martin., und obne Zweife1 dur-
stig! (Der Bub kommt.) 

Goetz. Da lconnnt der Wein eben 
recht. 

Hnrtirl. Fuer mich einen Trunk 
Wasser. Ich darf' keinen Wein 
trinken. · .. . ~----------------------22 1fartin. Lbsch~ 79 Knecht 

mit ia}unen Martin I:ia.uerer. 
Bei Goethe Beziehung zu 
Martin Luther, der auch im 
Kloster z11 Erfurt uar. 

31 Titul, ahd Form; AC Titel• 

Martin. Dnnk ouch, odlor 
30

1
uorr!.,, Und bin vor dor Hnnd 

.,. 1nur denmethigor Bruder, wonno 
1jn Titol aoyn soll. AllGUSt1n 
·1mi t moinom Kloa torno.hman dooh 

35 hoer 1ch run liebaton (On) rnrtin, 
:meinen Tnu!'nnhmon. 
I
I Goetz. Ihr soyd r.rood, Bruder 

.:1 Mo.rtin, und ohno Z\roifol durntigJ 
... 0 (Dor Bubo konnnt.) Dn ltonnbt dor 

Wein ebon rocht. 
I 

I Mo.rtin. Duer rnich oinon 
!
Trunk Wasnor. 

45 Geor~. Das Wo.nsor 1st boi uno 

,~==~:_::=~~~:~-~~-=~=-~=los pi"ul.1~
j46 Pf'uhl~roassere Pfuetzo, 

51 
Schlrunmloch, sumpr. 



13 

LEBE'NSBESCHREIBUMG. 

- Dnchsbach. 

n. 43. 

\

nor Nnma 1st vom Dichtor 
rroi orfunden. A- hnt Crails 
heim. 

§-----------~~~-~~-

1 

5

10. 

15 

20 

I
1 25

A

Gottfried. 
Ist das euer Geluebde? 

Martin. 
Nein," gnaedgel" Herr, es ist . 

nicht wider mein Geluebde Wein 
zu trinken; vmil s.ber der Wein 
wider mein Geluebde ist, so t1')ink 
ich ke.inen Wein. 

Gottf1~ied. 
-::7ie ve1')steht ih1') das? 

Martin. 
Wohl euch, dass ihr 1s nicht 
verstehtl Essen tmd T1')1nken, 
meine ich, ist des i{e:dchen 
Lehen. 

Gottfried. 
Wohl. 

Martin. 
Tienn ihr gessen und trunken 

habt, seyd 1hr wie neu geboren; 
seyd staerker, nru.thiger, geschicM.ter 
m1 ( 13) euerm Ge schae.ft. Der . 
Vlein erfrout dos Benchen Herz 
1.md die Preudiglrni t ist die Mut~ · 
ter aller Tugenden •. Wonn.ihr 

.Wein getrunken ha.bt seyd ihr 
30 alles doppelt was ihr seyn sollt; 

noch einmal so leicht denkend, . 
noch eimnal oo unternehmend, 
noch eimnal so schnell ausfu.eh-

35 

40 

45

rend. 
Got:·fried, 

Wie ich ihn trinke ist es wahr. 

Martin. 
Davon red ich auch. Aber wir--

Der Bub '(.i mit w·s.sser und -~Vein). 

Gottfried ( Z1un Buben heimlich) • 
Goh auf don Weg nnch Crails-

hoim und 1eg dich mit dom Ohr 
auf' die Erde ob clu nicht Pferde 
kominen hoerst,. und sey gleich 
trieder hier. 

50 43 Crailsheim. B.C. Dachsbach. 

55 
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Goetz. Ist das euer Geluebde? 
(12) Martin. Nein gnaediger 

Herr, es ist nicht widor mein · 
Geluebde Wein zu trinken; woil 
·aber der Wein wider mein Gelueb 
ist; so trinJm ich lceinen Vlein. 

Goet~Wie versteht ihr das? 

Martin. \7ohl euch, dnss 1hr' s 
nicht versteht. Essen und 
trtnken meyn ich, ist des Uen-
schen Leben. 

Goetz. WohlJ 

Hartin. Wenn ihl~ gesson und 
trrmken habt, seyd 1hr wie neu 
gebohren. Seyd staerker, 

. nnithigcr, geschickter zu enrem 
Geschaeft. Der i:7ein ergreu.t clcs 
Menchen I!erz, und die Froudig-
keit ist die Mutter a.ller Tu.gen·· 
d~n. 1~Tennihr Vlein getrunken 
habt, seyd ihr alles doppalt, 
was ihr seyn sollt, noch einmal 
so leicht denkend,·noch einnm.l 
so unternehmend, noch einmn.l 
so schnell ausf'uehrend. 

Goetz. Wie ich ihn trinlm ist 
cs wo.hr. 

Ifartin. Davon red ich nuch. 
1\ber uir--

Georg. (mit Wasser) 

Goetz. (zu Georg heimlich.) 
Geh auf dem Weg nach Dachs-
bach, und leg dich mi t dam Oh1~ 
auf die Erde, ob du nicht 
Pf'erde ko:mmen hoerst, und sey 
gleich wieder bier. 

13 

C
1 Goetz. Also oinan Dochor 

Woin. (ner Knnbo c;eht) 
Martin. Ich dnrf keinon 

Wein trinken. 
5 Goetz. Ist dns ouor Goluebdo? 

Martin. Uoin lior:r·J oo 1st 
nicht wider moin Goluobdo 
Wein zu tr1nlmn, woil nbor dor 

. ~.Vein wider mo:1.n Goluobdo 1st, 
10 so trinko ich keinon ·;!o1n. 

15 

20

25 

30 I
I
I
I

l
35-I

I
!
j

j 
1

I
4o I

I
1 
l 

l
i 
i .c1.5 i 

- I
!

I
I I 
I I1so I

l I
l55-, 
I

Gootz. Wio varotoht 1hr daa? 

r..7a.rtin. r/ohl ouch, dnsa
ihl"'s nioht verntoht. Esoon und 
Trinlcon moyn 1ch, 1st; doo Mon-
schen Lobon. 

Goetz. V/ohll 

1:a.rtin. ,.~:cnn 1hr r.;oooon 
u.nd t!'UJ11ten hnbt, Gc:ryd 1hr wio 
nouceboln'on; seyd (9b) otnorkor, 
nm1;h1c;or, g~sch:t.cJ.:t<n" zu ourom 
Goachaof·t;. Doi• Wein ot"frout 
des Vcrtchen Ho1·z~ ,md_ dio 
I·'roudiglcoi i; int cllo I,it!t t;or nllor 
Tugonclan. r:onn ihx" r101n trunlcon 
hnbt,: soyc1. 1hr alloo doppolt 
was illr ooyh aollt;, nooh o1n-
mal so leioht clonkond, nooh 
eimnal so unternohmond, nooh 
oinmal so schnoll nuefuohrond. 

Goetz. Wio ich ihn tr1nko 1ot 
os wo.hr, 

!,;o.rtin. Davon rocl' 1ch nuoh• 
Aber w1r--

Goe1"g. (rn:1. i; olnom Boc'kor; or 
sotzt zugleich den Tisoh horvor.) 

Gootz. ( riieht; 1hn an dio Soi to) 
Geh auf den Wee; nnch Dnchsbnoh, 
und. lec;o dich mi f; dom Ohr nur
dio Erdo, ob du nicht P.f'ordo 
ko:imnen hoorst, und soy i;le1oh 
wieder hier. (Georg nb.J 
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LEBIDTSBESCHREIBUMG. 

-C~nstnnz. 

A.44.-S.14. 

1 

5

Dio Stadt uird in dem Barie t 
uobar den Schweizer Krieg 
gon~nnt: "11.t..1d lagon wir 10 
a1no Zoitlnng zu Ueborlingan 
dqrnnoh sammletan sich die 
Kaysarl1chen und Reichs-
Staedt wiader, und zogen mit 
Baoht hinoin gen Oonstanz. 115 

I
I

I20 

II .

125 

30

35 

40 

50 

55 

A
Martin. 
Aber wir, ~,enn wir ges sen 

und trunken haben, sind vd.r. grade 
das Gegentheil von dem was wir 
seyn sollen. Un~ere schlaefrige 
Vordauung stirinnt den Kopf ~ch 
dam Magen, 1.md in der Schw~che 
einer ueber:ruollten Ruhe erzeugen 
sich Begierden die ihrer Mu.tter 
leicht ueber den Kopf wachsen. 

· Gottfried. 
Ein Glas, Bruder Martin, 

iYird euch nicht 1m Schlnf stoeren. 
Ihr. seyd heute viol gttgen. Alle 
Straiter! . -· 

Martin.
In Gottes Namen. (Sie stossen 

an.) Ich ka.nn (14} die nru.essigen 
Lout nicht ausstehen, tmd doch 
ko.nn ich nicht sagen, da.ss alle 
Moenche nmess:lg sind; sie thun 
wns sie koennen. Da kornm ich 
von St. Veit, wo ich die letzte 
Na.cht schlief.. Doi-- PriOr fuehr·t 
r.15.ch in Garten; da.s·ist nun ihr 
Biononkorb • liil.crtrefflichen 
Salntl Kohl nach Herzenslust. 
Und besonders Blumenkohl und 
Artischocken wle keine i;n 1furopa •. 

Gottfried. 
Das ist also eure Sach nicht. 

(F~r steht auf, sieht nach dam
,Jungen 1md kommt wieder.} 

Liartin~ 
Nollt, Gott haette mich zum 

Gaertner oder La.boranten ge-
macht, ich koennt gluecklich seyn. 
Uein Abt liebt mich,. 1µein Kloster 
ist Erfurt in 'rhueringen," er \'miss 
ich kann nicht ruhen, da schickt 
er 1nich hermnp,o was zu betreiben 
1st; ich goh zum Bischof vonConstanz •. 

Gottfried. 
Uoch einsl Gute Verrichtung1 

Martin. .
Was seht ihr mich so an, Bruder? 

*-----------------------------
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( 13) :Martin. Aber wir, wenn wir 
gessen und trunken ha.ban, sind 
uir grad dns Gegentheil von 

1 

der.1 ~as ~ir se-yn sollen. Unsero 6 
schlaefrise Verdauung stin'!llt rnn 
Kopf naoh dem Magen, und in 
der Sc.hwaeche einor ueber:.ffuell 
n,,hc. erze't1gcn s ich Degierdon, 
die ihrer I~·nttor le:1.cht ueber 10 
den Ko1J.f t,acl~sen. 

Goetz. Etn Glns, Bruder i.1artl),
rrird ouch nict im Schla.f 
st;oe1"en. Il1.r seyd heute viel 15 
3e3nngen. {bringS\b ihm) Alla 
!)treitGr. 

1'r!artiri. In Gottes Unman 
· ( sj.o stosen an) ich kan.n die 20 
muossigo Leut nicht o.usstehen, 
~id a.ooh ka.nn ich nicht sagen, 
dass alle Uocnche nmessig sind, 
sie thm1 ~as sie koennen. Da 
komro ich von Si;. Vet t, \70 ich 25 
cUe letzt0 1Tacht schlie.f. Dor 
Pr1.or fi.1.eh1'1te mich ill Ga.rten., 
dns ist nnn ihr Bienenkorb. 
Fucrtrerlicher SalatJ Kohl nach 
He1~z0ns T;us 1; l Und bcnonclers 30 
Blumr-mkohl 11..ncl A1"tischocken, 
wie koine in Europa. 

Goetz. Das ist nlso eure Such 
:n:lcht. ( Er s teb:t aur sioht naoh 35 
dem tTnngen. und konn:1t rriedor. ) 

Th1rtin. \~1011 to; Gott hnetto 

14 
C

Martin. Aber wit•, wonn 
wir gessen und.trunkon hnbon, 
sind wir gornde dns GoGenthe11 
von dom, wns wir soyn sollen., 
Faul zu jedom stillen Boru£, 
ungeschiokt zum Hnchdonkon, (lOA) 
zers treu t im Go bet tu1 tm1~rl.g 
auf unaerm Lngor. 

Gootz. E111 Glno, Brudor 
martin, wird euch nioht 1rn 
Schlaf stoeron. Ih.l" soyd houta 
viol gogm1[;on. ( Bringns 1lnn. )
Gluec'hk mun Dcrui' l

mu,:flin. Zurn I.1uoan1ecnnso
woll t 1hr ao.r,011'. U11d doch 
rf' mnn dio Mooncho nicht 

nn.1.essig schol ten. S1o thun \7QO
oio koennon. Do. komri iah von 
st •. 'Eoi i;, uo · 1oh clio lotzte Uo.oht 
ochlio:f'. Dor P1"io1.. i'uohrto m!oh 
in den Go.rt;on, dro 1 o t nun 
ihr Bienonlcorb. fuortrof.flioltor 
Sala t ' • Kohl naoh Il01"zono luo t, 
und bonondors Dlurnonlrohl und 
A1..tiachockon ttio lco1no 1n Eurppo.. 

Gootz. Dns ~aoro nloo ouro 
isncho nicht. 
I 

mich zu.l!l Gaert-ner oder Laho-
ranten gel}l.9.cl}.t, ich koennte 
61uocklich se-yn. Mein Abt liobt 
mich, mein Kloster ist Er-(14) 
furt in Snchsen~ er ueis 1ch 

l .J,inrtin. 7/oll t ich doch, hn.otto 
·mich Gott zum Gaertnor odor 

40 Lnboranton c;e:rnncht, :l.ch koonnto 
gluecklich soyn. 1.10111 Abt liobt 
rnich, me1n Kloster 1st Er.furt 1n 
Sachsen, or rroiss ich lcnnn nioht 

ka:n.,"?J. nicht rulm, da schickt or 
mich herum., uo was zu botroiben 45 
i~t. Ich geh zum Bischof von 
Constanz. 

Goetz. Noch cins! Gute Ver-
1~ichti.J."O-r:1 Gl • i.....P 11 , fJaru1n. ~ 010u.t.a_ s. 

Gootz. Was seht ihl" mich so 
~J1 ~ Bruder? w---------------------------
42. EPf'urt in Sachsen in B.C; 

i • }~rfurt in T1111.eri,:,_g0n A. 

50

55 

rnhon, da sch!okt er 1nich horum, 
~o was zu botreibon 1st. Ich 
gehe zum D1ochof von Conotnnz. 

(lOb) Goetz. Guto Vcrrichtung. 

Mnrtin. Gloiol1i'o.lls. 
1 Goetz. Wns seht 1hr m!ch 

l~o .an, Bruder?. ' h----------------------------
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l 

5

:_ \ /A 
Martirf. 

; ,/' 
Dass ich ltrileuern Harnisch I . verliebt bin/, · · 

Gottirried. 
Haettet ··11~ Lust zu e"inem? Es 

ist schwer und besch\verlich · . 
ihn zu tragen. 

· · (15} Martin. 
Tias ist nicht beschwerlich auf 

10 dieserWeltj Und mir koemmt 
nichts beschv1erlicher vo1~, als 
nicht I'liensch seyn zu duerfen. 
Arrrru.th, Keuschhei t und Gehor-
snml Drey Geluebde doren jedes 

15 einzoln be:brachtet der Natur da.s 
I 1mnnsstehlichste scheint, s·o 1.m-· 

ertre.eglich sind sie alle. Und 

I
I

20

sei11 ganzes Leben un~er dieser Last, 
oder tUtter der wait nieder-
drueckendern Duerde des Gm1issens 
nmthlos zu lteichenl O He1"1r wa.s· 
sin<l die Muehseligkeiton om"es 
Lebens gegen die Jaemt1erlich-
lreiten eines Standos der die 

25 bes ten Triebe, durch die wi·r · warden, 
wachsen und gedeihen, a.us miss-
versta.ndner Begierde, Gott naeher 
zu. ruecken vorda.rnm.t. · 

Gottfried. 
30 7!aer euer Geluobde nicht no 

hoilig, ich v,ollt euch be1.,eden 
einen Harnisch anzulegen, wollt 
ouch ein Pfierd geben und wir 

35 
zoegen rnit einandor. 

r.1a.rtin. 
Vlollte Gott nJeine Schultern 

fuehlten sich Kraft don Harnisch 
zu ertragen, und mein Arm dio 
Staerke einon Feind vom P£ord 

40 zu stechenl Arme,. schvmche IInndl 
von jeher gewoehnt Kreuze und
Friedensfalme zu tragen und 
Rauchfa.esser zu schwin.gen, wie 
r1olltest du Lanzen und Schwert 

4r:: regieren1 r;:eine Stin·n~1e, nur zu 
Ave und Halleluja gesti111lut, 
1Iuerde dem Feind ein Herold meiner 
Schwe.eche- seyri., ~tlenn ihr die 
eurige vor euch ·her wanken 

5 macht. Kain (16) Geluebde sollto 
mich abhalten, wieder in den · 
Orden zu treten, den mein· 
Schoepfer selbst gestiftet hat.· · 
.,·,4·,·--.-.--------....... ------------------ ............................
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lfartin. Dass ich in aueren 
Harnischverliebt bin. 

Goetz. Haetot ihr Lust zu 
einem? Bs ist schwer und be-
schuerlich ihn zu tragen. 

itartin. ~:"f9s ist nich.t be-
schtierlich au.f diesor ~~·01 t und 
n,11, komm1; nichts . beschv1erlic}10r 
vor, a.ls nioht i'.1om::ch seyn 
c1l10rf~n. :'\r11Jrrth, _Keuschhelt und 
Gehorsmn. Droy ~eluebde, deron 
ieae~b e5nze~n b?trnchtct, dor 
1·19.t;nr nnauss1;ehl1chsto schcint;, 
S".) U.."1.ortrscglich sind sio nllo. 
Fnd sein 6nnzes Lebon untcr die 
~erLnst, ode1, der woi t druocko11 
dor1n Bmn~de des Ge";Vis8cns nm.t-,h.-
los zu koichcnl O Hcr.rl \"l0.S sin 
die U1J.ehseligk0iten euores Le-
bcns gogen die ,To.ermnerlich1~e1. te 
eines 8to.ndos~ de~ die beaten 
T1.,inb0, d.u~ch di~ vrir werdon, 
vmcl1scn u.nd gedcrnn, aus miss-
verstanducr Begierde ·Gott nneho 
zu rnoclrnn, vcrda.nnnt. 

Goetz. ~'!aere euer (foluobd~ 
nicht so heili~, ich wollto 
euch beredon oinen Harnisch an-
zulGgon, uollt ouch ein Pferd 
gobcn, und wil,, zoor;cn mi t ei11-
a11d0r. 

t~P..rtin. ~7oll to Gott, Jreinc 
Scb.nl i;orn :fuehl ten sich Xrnft,
dr-m Harnisch zu trngen, und moi 
Arm die Sta.0rke, einen J:!'eind 
vom .Pford zu st;echenl - Arme 
s ch:mche Hand, von j e h0r ~e-
vme bnt Kreu.ze 1.md Friedeno-
fah11.on zu f'uehren, und Rauch-
faesser zu sch~:1in5en, wie rroll-
test du Lanze und Sch~ort re-

. gier~m'? Pei1;-e Stinn:e nur zu /1.ve I 
uncl Hnll0luJn gesbrrtmt, wucrdo I 
dmn Fe:lnd ein Herold meiner I
?chwaoche seyn, wenn ibn die 
e1.1.rige nobe1 .. \7aol tigte. Ke5.n t1o-
lne bc1e sollto rnich abhalten, 
uieder in d0n Ordcn zu treten, 
den mein Schoopf'er selbst ge-
stiftet hat. 
*----------------------------

l 

5

10 

15 

20

25 

30 

35 

C

Nnrtin. Dnss ich in ouron 
Hn11 nisch Vorl:J ol:>t bin. 

Goetz. Hnet1;oi; 1hr Lnnt zu
oinem? Es int. sc1moi-- uncl bo .. 
schwe11 lich ilm r.u trnGon. 

15 

i.!artin. ,tlns 1st nicht bo-
schvrerl:tch nui' dlonor 1:.

1oltl und
mir kornmt nichto bonchwor11chor 
vor, nls nicht i,.onsoh, oeyn clur-
fen. Armuth,r I<:ouschhoit urnl 
Gehorsrunl nroi Goluohdo, 
deran jodos, oinzoln botrnchtot, 
der Uo.t-ur do.a unnuoo'l;ohlicheto 
scheint, so uno11 ta'nor.;l:tch oind 
sie allo. Und no:tn go.nzoo Lobon 
unter diosor Lnot, odor dor woit 
druockondorn Buerdo doo Gowiooonn 
muthlos ztt. lcoichon1 o Ho1•rl 
was sind dio r:mohoo11gko1 t:on 
euoros Lobens, f.OGon dio ~aonnnor-
lichlcoi·con e:tnoa ~-;tnndoo, dor 
dio bosten 'Priobo du11 ch dio ,·,1r 
vmrdon, wnchoon und [~Odoihon• 
nus rnis overo tAnc1nor J ~ociordo 
Gott nnohor zu ruockon, vordnmmt. 

Goetz. ·;:aero ouor Ooluobdo 
1
nicht so heilig, ioh ffollto 

1 euch bo1 .. oclen, oinon Hn~nlsoh
a.nzuleee11, woJ.J.t; ouch oin 
Prord eoben, und ~ir zoo6on 
mitoinandor. 

1.1nrt1n. ·::ollto Got;i~, meinou 
Schultern i'nohJ.ten aich Krnft, 

40 don Harnisch zu ortrngen, \Uld 
!mein Arm, dio Stnorko, oinon 
I Feind vom Pforde zu ntoohonl• 
j Arma schwnche Hnnd, von johor co-
l woohnt K:reuzo und I 1'r:todens-

45ll f,µmen zu i'uehron, und Rnuch-
f'nes ser zu scl1"1:ti?l[;on, wio \"toll ton t 

I
~tt Lanze und Sch\7ert rogioron? 
Maine Stinnnc, nur zu Avo und 

1
Hallelu.ir:tc1gestinnnt, wuordo 

50
1 clom Fei~d ein Eoroid moinor 
j 8chwaecho :1eyn, tind 'rlonn ihn ouor 
iAArn:1.f ueborwn.oltie;to. Koin Go-
I lueodo soll to rnich nbhal ton, ,·118 -
I der in ~on Ordcn zu treten, 

551 d.en moin Opfer so lbs t r-on ti.C-l:::_~~:: ______________ : _____ _ 



LEBEMSBESCHREIBUNG. 

-den stach ich vom Pferd~. 

A.30.-s.e2. 
-dnrnuf !oh ihne Erhard 
Truchsneenen auoh so bald 
vom Pferd herab stach, dass 
er mit anmt dem Federbusch 
1m Drock lag. 

-Ein edlas ••• Weib. 

A. 43. 

"Gootz war zweimal ver-
maehl t; nus dies en El'lEm 
g1ngen zehn Kinder hervor 
drei Toeohter und sieban' 
Soehno; von den Soehnen 
stnrbdn .f'uenr in frueher 
Kindhoit." (Sch.) 

.1

.5

I
I 

I·10 

20 

I
125

I

30

35 

40 

50
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A

Got t::t:1..ied 
{ sieht nach dcm Jrmgen, ko1~mt

vrieder u..11.d schonlrt ein) •: 
Glueckliche Retourt 

i\~artin.
Das trink ich n1,,1r fuer euch •. 

rJiedcrkehr in meinen Knefiig is t 
im:rrer m1gluecklich •. W0m1. ihr 
wiederkehrf; He1.,::a, in et.i.re 
1-.lauern, mi t a.em Be\vusstscyn 
eurer Tapferkei t lU1.d Staerke, 

. tlr~r keine :rnuedigkeit etwn.s an-
hahEm kann; e-nch zum erstenmal 
nach langor Zelt, sicher 
fu0r .feindlichen Uberfa.11, ent-
-;m:ffnot auf euer. Bette streckt, · 
und euch nach clGm Schla:te clehnt, 
d.or euch bosser scb.mecl.i;:t a.ls :mir~ 
dor 'l'runk nach. langcni Durst; 
cln li::oennt 1.hr von Glueck sagen. 

Gottf1,ied. 
Davon kornmt 's au.ch s0l ton.· 

. r.Ja1"tl11 '.(:J:our-ise1 ... ) ·• 
Und 1st, we.nn's komn.t, oin 

Vornch111aclt ·r10s Hi:,ilil.els. Y~~enn 
ibr zuruockkchrt mit der Beute 
1modlor 1Poinc1e belaclen, uncl 
ouch eri11no1,t; clen si;ucll ich vom 
rfarde oh 01-i schicssnn konnte, und 
u.r;n rannt :i.ch nmTint darn. P.f.01-lde
niodor! tmd dnnr1 .1"ei tot illr zu · 
ourom Schlons hll~.s.uf, unc1---

G·o t tfrl cd •· 
\Va.rum hal tet ihr ein'? 

( 17) l':srtin.· 
Und ouro '?eiber1· (Er schonkt 

<::in. ) Auf Gosm1dhr.d t; 0u1 .. cr J?1?nu!' 
(11!1:1 wischt. sich die fmGon. Tur 
habt doch cine? 

Gottf:r11 eel; 
Ein ecllas .f\iert1~offlichos ·::oib. 

r;.n.rt~Ln.·
110111 a.em der ein· _tugencTu.m 

7Ieib hatl des_s lnbe~; m:> n.och 
oins so lange.· Ich kcnne koino 
·ieibe1,,, und. doch i.7ar dio Frau 
c1ie lfrone der Schoepf\m.g •. .............. -__....,.. .................... __ _.._. ... -~ ................... ..... 



n

Goetz. Gl·neckliche netourl 

Prtrtin. ne.s tri!"IJ!'.0 ich n-nr 
f,JJ0r 01.1.ch. ~ricJorkehr in ·mcini::m 
K~efig, · is t alJ.en:n.l m1gluocklich 
·~'c:r1... .. "1 i:hr .":.riederkohrt !Ierr, in 
au.re i'!imn,en, mi t dem Bewu.s t-
s oyn eurer Tapferkeii; U..'t'ld Stnork 
dc1'\ ~rc:tno :rued.iglr:cj. t otwns an-
hnbcn. kn:nn, ~uuh zum erntenmal 
nc..ch lnnser Zoi t, sichcr i\1cr 
fe:tnc1J.icb.on Ueborfsll; entwn:('n(jt
~ .. ,.p 0"1f'l?l ~ctte "·t.,...ecl,.~. U1V\d Oll.Ch:~ , ... \. ..... ·, ' , .• - . , •-;.-) - .. 1., I u..L

bes s(n, schrnockt, n.ls mir der 
· 1:ru::oJ:: nae 1, langom Durst; cla.
koormt ihr1.·1:::.on Glueck sne;en? 

Go0tz. na-vo1" ko?nnts c:luch 
selten. 

1r8.rtin. (:f'euric;e:".) 1Jnd ist 
"7r.,."r',J~eo 1ro..,-,.nt. ~1.· n VOI'''l"esc1-1,~"'C1rY ----,,·:-~ . 4o !J,t.!I' ~ ~·~. -~". ·-: -·-··0- ,.,>.
des _.1·1hrn10ls. ~· ·!mn 1hr zu- . 
r1wck lrnhr1; mi t dcr .Beute curer 
Foindn beladon, nnd ouch orinner 
don s trtc'h. ich vo:r:1 Pferdo niedor, 
eh er sch5.esen kon.nte, -11nd dP.n 
·1"9.nn.t ich sm0i; elem Pfer·'., niedo1", 
1Ji'J.d. dann i"ei tet ih1'.' zu ourcm 
Sclllos z hinau.J':, tmd. -

Goetz • ..~n s mErynt i hP?.
T5m.:-tin. Uncl euro ·~reibcrl 

( e11 schenkt ein) 1\1\.f Gostind-
1 A·i .t-; l'Yi1rr.::.-ra '7--a".'tl f ( nr "' • Ci....s. · iCh 1. ,. ·- L ~,. , . ,.,. - .l .1. ,·.~ • • . , , 118 ... u t• S 
d:lo ~,u[;cn) Iht" habt doch eine?. 

Goetz. Rin edJ.es I'uGrtrofl:lche 
·-eib! 

Fartin. :·:ohl d0m, clf1r ein 
tugondsR111 ··.reib hntl aes lebet 
er noci1 eins so la.ng •. Ich lmnno 
1rnine ···e:lbe1'\, 1.:md doch war d.ie 
F1"s.u. c1.:le !Crone der Schoepf'tu1c;. 

*----------------------~ 
46 Sirnch 26,1: mohl dem, 

aer ein tugenc1smnee ··.icib hat, 
des lebot er noch ei11.ina.l so 

1 

5

J.O

15 

20 

lG 
C

1Je.rtin. Dnn ·t;1lin}d.; ntu1 

i'tter 0uch. ··:1c1e1l!-:ohI1 in moinon 
Knoi'iG, int nllonel mi.:_;luoclcl1oh. 
~:.renn ihr widorl::0lu' t;, TI01'1', 
in ouere T,!o.u.01111, m5. t clom 
.Dm·rutftsoyn 01.111 011 'J.'npforkoi t 
u11cl S'1;nol1lw, dor 'kr-· :lno i\1cl:1.c;-
1rn it; otwe.n a11hnuon bmn, ouch 
zmn orston mnl nnch 1nnc;or ,~oit, 
nichor fuer fnlndl:lchon Uoborfnll 
ontwnrrnot nur 0uo1" Botto strockt 
und ouch nnch cku Gchlaf dolmt, 
d,:r ouch bes not' nch:1:,ool .. t., n l n 
mir _a.01" 'I'runk nt1oi1. 11.111..,;oJ.1 nurot; 
dn koe1mt :lhl" v011 t11uock nnc;on. 

Go0tz. n~ .. f't1.01, kom.mto nuch
soJ. t;cn. 

25 r:nrtin. (:('01.n:1:lr;c1") U11d 1st
wennn kommt, oin V011 nohrnnck 
dos Himr:ols. - 1,';'01m 1'hr zu-
ruocL:lmln"t r.11 t do1" :Jou to ourol" 
Ji'eino.o boJ.ndo:n, m .. c.1 ouch cr-

30 inncr•t: ci.on ot;o.ch :tch vom Pford, 
eh or schiooscn konnt~o, 1md don 
rn.nnt ich snrm-n1; dom l'.ford
Inicc1er, und dnnn. reittlt 1hr zu 
I ou1"om fJohlosz hint',ttf, tmcl -

361 Goetz. ·0

m1 mo1111t ihr? 
i Martin. Und ouro 'f!o1borJ 

I
I (nimmt cl.on Bcchor. ) Au.f 6001.md-
hei t ou1 .. or F1"nuJ ( i~1'.' wischt oioh 

~to die l\.u~~on. ) Ihr. hnJ?t doch aino? 

Gootz. E:in odlou, ruortro.r.r11-
Ichos 1"'eib J
! 

451 l:a.rtin. r'ohl dem, dor 
1 0i11 tue;endc~.1:1 ·:"ci b l~t1t 1 dos
lebe1; or noch e:i ns so lrinuo. 
Ich 1-mnno lrnino "'oibcr, und
c1och ,rar d.ie F-rnu d19 Krono 

501 d··r Scho0r:£nnr·. !~--------~---~----------

ln~1~~~) 55 .. t-o no.ch dom Schla.f delL'Yl :,
1-or ouch 
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LEBIDISBESCHREIBUNG. 

A
Gottfried (vor sich) 

Er dauert mich? das Gefuehl 
seines Zustandes £risst ihm da.s 

-Er reicht ihm die linke Han. 
Herz. . 

Der Junge (gesprungen.) 
Herr1 Ich hoere Pf'erde im 

Galopp1 Zwey oder drey. 
5

A.23.-

nbgeschoasen worde11. Vgl. 10 

Die rechte Hand war Goetz imi 
0\:1fech't gagon die Uue1,nberge Gottfried. · 

Ich will zu PferdeJ·· Dein 
Vater und Hans sollen auf'sitzen; 
es koennen Feinde seyn so gut 

folgende Seite. . 

" I

*-------~-----~~-

15 

20 

25 

als Freunde. La.uf':l.hnen oine 
Ecke entgegen;· wen.Tfs Feinde sind 
so>pfeif 1.mcl.'spring 1n1s
Gebuesch. Lebt wol}.l, theurer 
E::...::.J.or i Gott gelei t euch. Seyd 
nn.ithig und geduld:tg, Gott wird 
euch Ra.um geben. 

Martin. 
Ich bitt um euren Na.men. 

Gottfrie.d. 
Verzeiht mi1"l Lebt i:rohl. 

(Er reicht 1hm die linke HandJ 

(18) Ifartin. 
War1lln reicht ihr mir die Link:e? 

Bin ich die ritterliche 
30 Rechte nicht werth? 

Gothfri0d. 
Und vrenn ihr der Kaiser 
waert., ihr nru.esstet mit dieser 
vorlieb ne~. Meine Rechte; 

35 obgleich im Kriege nicht un- · 
brauchbar~ 1st gegenJden Druck , 
d0r Liebe unempf'indlich. Sie . 
ist eins mit ihrem Handsch"{;lh, 
1hr seht er ist Eisen. 

40 Mar.tin •. 
So seyd ihr Gottf'ried von 

Berlichingen!. Ich danke dir 
Gott, dass du mich ihn hast 
setzen la.ssen diesen Mann, den 

45 die Fuersten hassen und zu 
dem die Bedraengten sich wendonJ. 
(Er nimmt ihm die rechte Hand.) 
Lnsst mir diese Handj Last 
mich sie l{UessenZ 

50 Gottfried. 
Ihr sollt nicht. 

-?:· ....... --........ ____ ................. ---- ........ ~ 

55 
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Goetz. (vor sich) Br dauert 
michl Das G0f'imhl seines Stan-
des f1-iisst ihn1 das Herz. 

Georg. (gesp~Ui-igen) 
He1-ir l Ich hoere Pferdo im Ge.-
lopp l 7.wc~y! Fs sii1d. sie ,b(';\Tlss. 

C-ootz. ruehr me11'! Pferd hor-
aus, He.ns solJ r--rnfsi tzen. Lebt
vmhl then.1:"nr I3ru.d.or, Gott r;')-
10 it- euch. r~eyd mutig und ~0-
c:J.uldlc. Gott \7ird ouch Ro.mn 
geb<:m.

f.iai,tin. Jch bi tt-; um <.mren 
Un.men•.
i:.h';.C!ootz. V01.,.zciht rr,il,. Lobt 
,wfhl. ( op roicht :iJm die linke 
Hnncl)

· i:1n1'lttin. ·.:rm,um 1,oicht ihP 
r,iir die JJ-tn1rn? Bin ich dio 
1"itter115.ch0 nochto nicht we1,th. 

Gootz. Unc1 nonn ihr do1"' 
Kn:yso?." tmort, ihr muosstet; mit
diesor vorliob nohmen. f/ieine
Hec'i1.t0, obgleicli im K1"ioge nicht 
tmbrnuchbnr ,. is t gcgon den Druck 
dcr T,iebo unempfinc1lich. 8ic ist 
o ins mi t iln"em Hnnds chuh, ihl" 
s~1t er·ist Eisen. 

t1artin. So so"jd ihr Gootz 
von Borlichin;on! Ich dnnke 
d.h., ·'1ott, das :1 du. mi~h ilm ha~ t 
setren 19.ssen, diesen T,Tnnn. don 
cJ.ic Fue1"'stel1 b.o.nson, U-'Yl.d zu dent
die IJcd1.,flcm.gte11 sicli wendon. 
( 01., niJinirb H:rn1 die 1"echte Hnno.)
LasRt r11:i.r d.iose Ifo.!lcl, lasnt 
mich s:te kuessen. 
"~ .. ·--------------- ....... -.... --..-..--- ... ·---.... _.- l

17 
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1 

Gootz. ( vor s loll) Er do.uot't 
mich? dn.s Gei'uohl noinoo Stan-

5 des i'risst ilu:1 dno :io1•z. 

Geo1'g. ( l:or'.'lr1 t r_:;cspl"tm{_jon)
Hori, l Ich hoo1"0 ;: fo1•do im 
GnloppZ Zrmy. ;,;s sind sio 

10 gewiss. 

Gootz. l•\mhr moin Pfora. 
horaus; !Inns noll f\nj'n1 tzon. 

Goors• (~~cllt tmd nirnrnt don 
15 Tis ch so.r.1.mt do!l • ~oc:horn mi t. ) 

Goetz. Loht 1:10~1]., t;houror 
Bruder•, Gott soloi t onch. i:ioyd
11mthig und i;odnJ.cU;::;. Cott 
Y1ird ouc}1 no.mn .:.;o:.>011-

20 

I,1n11 t:ln. ~1o :.:;c>ncho~.,o on. 
l\.b01' :! ot~~t "J"or <.°i(,r.! :~ bachlod 
bitt ich urn on1•m1 llnm~:m.

25 Goof;?.. Vor!~ol t; uir•l !101.Jt 
wohl. ( r0:tchi; :J.hn cUo linl:o 
Hand).

1.iartin. nrum roich1; H1r
30] rii:lr di0 Lin~:o·? :j:tn :lch dio 
. ri t1;<"'l'.'l1cho aochto .n:lchi;··· wor1;h?. 

Gootz •. Uncl vronn Un,. clo11 

Kain or ,-;n.01 .. ' t, 1ht' 1m10ru, to{; Jni t 
3 1 d:tonor vor•li0b no!lJncn. f',o1no 

1 l:ochto, obc;lcd.ch im .i\riec;o n1cht 
j unbrauchbnr, is t gc· .. ;on do11 Druele
, drir Liabo ~nompflnd11ch, oio io t 

1

1 oins r-iit ihrom !fr::r:1c.lncl'•uh, 1hr 
40 seht er int Eio0n. 

I

I
i.1a.1"tin. So setd ilu• Oootz 

von Uorlioh:1.nGon1 Ich dnnlm 

45 1
d:tr Gott,, dnsti du mlnh ilm hnnt
sohcn lacoo~, d1onon Munn, don 
die linechi;icon hn:::nen, tmd ::u 
don dio nedraonu;i;on oich nondon. 
(El" nir.mt ihn uio 1--ochto Hnnd.) 

50
I 

Lnsnt rnir c1iooo Hand, tnoot mlch 
sie b10snon. 

,.. i"'•t.."' __ ........................................... _ ..... ___ _ 

G Georg Ocorr.r~t) Lbs ch. 79. 1hm clor 
l'Cnacht konn1t uml snGt, os ziohon 
mit mohr clcnn 15. Pfercl hornuos. 

· 55 
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LET3EUSDESCHREIDUUG. 1 

-nb[ie~chosson. 
A. 14.- s. ::.-S2. 

5-so hn.bon die m.1crnbor-
gischon clns Goschuotz in 
i.ms.n ccricht, in. Foind und 
li"round, wio vorgcmelt, und 
schous~t mir oinor donSch-

werd-Ko~f u.n.t;zwcy, dass mir lO 
dns lmlba Theil in Arm 

·-----A-
:Martin.

Lasst michl Du mehr vmrth 
als Reliquienb.and, durchdie 
das heiligste Blute geflossen ist: 
Todtes WerkzeU:g, belebt durch · -
des edelsten Geistes Vertrauen 
o:ttf Gott--

Gott.fried.-
( setzt den Helm auf tmd nimrnt die 

Lanze.) 
Martin. 

giong, und drey J\rm-Schie-
non, dnsn mnn ihn uicht 
aehon let.mt, o.loo, da.ss . 
mlch noch vrundert, dass · es 
mich nich·t vom Gaul hernb 
~ozocon hat;, d:towoilon die 
Arm-Schio11on gnnz bliobon 
dnnn ';lloin dio !J!clton, w1~ 
nio 0:.1.ch gobogon hotten, 
~!enc; noch ein rronic; her-
nu!le, nbor tlor Schwert-

Es war ,ein Moench bei .uns 
vor J~:und Tng~ der euch 

15 
,besuchte wie sie euch abgeschossen 
ward vor Nuernberg. Wie e~ 
uns erzaohlte was ihr.littet, und 
wie sehr es e11ch geschmerzte zu 
eurem Beruf verstu.em--(l9)melt 
zu seyn, und wie euch ein.fiel: 

80 von einem gehoert zu haben der 
auch nur eine Hand hatte und 
als tapfrer Reitersmam.1 doch 
noch lange diente.· Ich·werde-da.s n 

25 
Knopf lag \110 gomold·t·, in 
Arm-Schionon dr1nnon, das 
nnde1~0 Thoil dos Knopfs . 
und dio Stnngon nm Schwerd nort hott sich GObogon, \'18.r 
nbo1• cloch nit entzwey, dass 
ich ~oc1onolc, dio Stro16 und 30 dnss o.ndera Tho11 vom Knopf 
hnb mir z~iachen dom Hand-
schuh und .don, Arm-Zeug die 
Hnnd hnrnbGoschlo.gon, nlso, 
dnss dor Arm h1nten ttnd 
vornon zor,schmottort wa.r, 35 
und wio ich ao dns sioho, 
so hongt d:1.o Hand noch ein 
\"ton13 nn der Hnu_t, und le1t-
dor Spiosn ~om Gaul untor 
den FuesFron. 

- wonn ich Zttoelf Hnend Hae 
• 38.- s. 33. 

-dor (f'u1ocht) ln~ mir 1m
Sinn, dnso 1ch GOTT nber 
nmfufft und cddncht, wnnn
ich sc11on Z71001ff Ile.end 
hette, und so!n Goettliche 
Gnad und Huelff mir nicht 
wol woollt, so were es doch· 
allos umnonst, und ver-
tneint dorontho.lben, wrom 
ich doch nit mehr dann ein 
Behe1rr hetto, ea were 
gloich Eine Eiserne Hand, 
odor ~ie es vraero, so wolt 
ich donnoch nit GOttes 

40 

45

50 

55 

nie vergessen. · 

(Die zwey Knechte kommen. Gott~ 
fried geht·zu ih.nen, sie reden 
heimlich·l 

Martin(faehrt inzv1ischen fort) 
Ich werde das nie vergessen~ 

V!ie er im edelsten einfaeltig-
sten Vertrauen zu Gott sprach; 
Und wenn ich zv10elf Haond ha.ett 
und deine Gnad wollt mir nicht, 
was wuerden sie mir fruchten! 
So kann ich mit einer--

5 Vor Nuernberg. BC Landshut, 
in Pflege •. Lbsch. 33 und von 
der Zeit an, am Sonntag nauh 
Set Jacobs-Tag, da bin ich 
zu La.ndshut gelegen, biss 
um Fassnacht aussen. 



B 
Goetz. Ihr sollt nicht. 
(18) Martin. Lasst mich. Du 

mehr werth als Reliquionl1and, 
durch die das heiligste Blute ge 
flossen ist, tpdtes Werkzeug, 
belebn durch des edelsten Geiste 
Vertrauen auf Gottl .

Goetz. (setzt don Helm auf' 
und nimmt die Lanze.) 

Martin. Es war ein li~ench 
aeyuns vor Jahr und. Tag, der 
euch besuchte, wio sie euch 
abgeschossen uard vor Landshut, 
wi0 er uns erznehlte, was ih/r 
littet, und wie sehr es euch 
sclnnerzte, zu eurem Beruf ver-
stuennnelt zu seyn, und wie ouch 
oinfiel von eincm gehoert zu 

' • • H dha.hen, cler auch mx.r eine an 
hatt0 und nls tapferor Reuters 
mann doch noch lnnge diente~ 
Ich werde da.s nie vergessen~ 

Die Z\7ie Knechte (konnnen. ) 

1 

5

10 

15 

20 

25 

Goetz. ( zu ihnen. Sie reden 30 
heim1ichJ 

Martin. (facl).rt inzvrischen 
fort.) Ich werde ~as nie yer-
e-0ssen, wie er im edelsten ein-
faoltigsten Vertrauen auf' Gott 35 
snrach; und wenn ich zwoelf 
H;_end hnette, und deine Gnad 
wollt mir nicht, was Ymerden 
sie mir fruchten,·so kann ich 
mit Einer-- 40 *---~-~-~--~--~----~~~--~--~ 
1'7. Schmerzte.- Lbsch. 33 ••• was 

·1cn die Zeit fuer Scbmerzen 
erlitten ha.be, das ka.nn ein 
jeglicher wol erachtcn, und 45 
waere das mein Bitt zu Gott, 
die ich thet, uenn ich 1n 
seiner gottlichen Gnad wneret 
so solt er im Nahmen Gottes !

mit mir hin:f'aliren, ich waere!5o 
doch verderbt zu einem Kriegsl-
man. 

55 

C
Gootz. Ihr sollt nicht. 
1:iartin. Las nt w.ich. --

18 

Du, mohr uorth ala Roliquion-
hand, durch die das ho1116oto 
Dlut gof~s_l'saon 1st, todtoa~ 
•.-r!orkzour;, bolobt du1'ch dos odol-
sten Geistos Vortrnuon aur Gott. 

Georg. (bringt Holm und Lanzo.) 
Goot;z. (wnffnot sioh) 
r:rartin. Es war oin 1:;oonoh 

~oy uns (13a) vor Jnill' und 
Tag,~~• ouch bosuchto, wio aio 
euoh abgoschosson ~nrd vor Lnnda•
hut, der konnto nicht onclon ,110 
viol 1hr lit1;ot, und ,tio os ouch 
dooh nur nm moisten aolunorzto, 
zu ourom Boru£ vorotuommolt zu 
aoyn, und r1io ouch oinf1ol, von 
oinem gehoort zu hnbon, dor nuoh 
nur Eine lfond hn t t~o , und o.ls 
tnpforer noitol'omnnn doch nooh 
lance dmtnto. Ich wordo dno n1c 
vorgosson. 

FUEHFrlm AUlc'THITT • 

·Dio Vorigon. Fnud. Potox-. 

Gootz. (tritt zu clon Knochl;on; 
sie radon ho1ml1ch. ) 

Martin. ( fortfnhroncl. ) Dao
ward ich nie vergoa non, r,10 or 
im odelsten, oinfnolticoton Vor-
trauon zu Gott spra.ch: und wonn 
ich zwoolf Ha.ondo hnotto, und 
doine Gnado ~ollto mir nioht, 
was 't'1Uordon oio mir fruohton? 
§2-~2~£-~~!?-!!--!2~-~!~_2!~2!--
20 Vonoinor.1 gohoort. Lbooh.33 

doch .fiel mir oin Knocht oin, 
von dom ich ••• gohoort ~t, 
welcher dor Koeohlo GOh~1oson, 
und Herzog Goorgono von l3nyorn
Foind gewost 1st, dor hotto 
nuch nit mehr dnnn oin Hnnd 
gohabt, und hetto obon nlso-
bald airi Ding socen Fc1ndon 
1m. Feld ausrichten koormon• 
nls ein andorer. 
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LlIBENSBESCHREIBUNG. 

Gn.~d uncl Uuolff in Feld 
noch ir[)<:md so sut seyn 
nls sonoton ein hoilloscr 
MonsclJ. 

A
1 Gottfried 
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In dem Mardo1~re1,. Wald 
also? Lebt wohl, werther · 
Brude1., Martin. (E1, Kuesst Ihn.) 

Martin .• 
Vergosst micht nich.t, vrie ieh . 

eurer nic't vergessc. (Gottfried 
ab)

Martin. 
Ylie mir'r s so eng um1 s 

Herz \'lard da ich i1m sa.h. 
Er redete nichts, und mein 
Geist konnte doch den se.iriigen 
unterscheiden •. Es 1st eine Wol-
lust einen gr9ssen Man..l"l zu sehen. 

Georg. 
Ehrwuerdiger Herr, ·:ihr schlafet 

doch bei uns? ' martin. 
Kann ich ein.Bett haben? 

(20) Georg-. 
Nein Herr, ich ke1m a.--etter 

nur vom Hoerensagen'; in unsrer 
Herberg ist nichts a.ls Stroh. 

Martin. 
Auch gut,. ~7ie he:is.'t"t/du? 

Georg-. 
Geo;r,g, ehrwuordiger · II~rr. 

r.1nrt1n. 
Georgl du hast einon tapfern 

Patron. 
Georg. 

Sie sagen mir· e1'1, we.ere ein 
Roi ter gewesen; das i.7ill. ich 
a.uch seyn • 

... 
';. ,~---------------..... -...... -....---

l Ma.rdorf'er, spaeter Rasla.Cher. 
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Goetz. In den Hasla.chor Wald 
also. Otehrt sich zu Martin) Lob 
wohl ~erthoI' Bruder rirartin.
(or kuosst ihnJ 

(19) martin. Vorgesst moin 
ni·cht, wie ich eurer nicht ver-
gesso. (Gootz ab.) 

Martin. V'/ie mir's so eng 
um's Herz ward, da ich ihn 
sah. Er redete nichts, ·und nd:'en 
Geist kom1te doch den Seinigen 
untersriheiden. Es 1st eine Vol-

. lust einen grossen Mann zu sehn. 

Geors. Ehrwtterdiger Herr, 
ihr schla:rt dm h bey uns? 

Marth1e· Krum ich ein Bett. 
· haben? 

Georg. Uein-Herr! Ich kenne 
Be~tor nur vom-Hoerensa.gen, in 
unsrer Herberg ist nichts als 
Stroh. 

:Martin. Auch gut. Wie Heisst 
du? 

Georg. George, ehrwuerdiger 
Herr. 

Martin. Georgl da hast du 
einen tapfern Patron. 

Georg. Sie sngen er waere 
ein Reuter gewesen, das will 
ich auc~ se-yn•
.P. .~-----------------------

l 
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Gootz. In don Ho.alnchor 
Wald nihso J (zu (13b) I:n.rtin);
Lobt ,10111, \Wl"'i;h01" Bruder
ra.rtin. 

Martin. Vo1•goost mioh 11icht, 
wio 1ch ouor nioht vor0oono. 

Goetz. Wer t7oisn, \'TO w1r 
uns \rlodor findon. Und wonn 
ihr wnckor aui' ouron Wocon 
bloibt, ich wacltor nuf don moi-
nigon fortsohroito, oo.nru.oanon 
wir uns irr;ondwo \'ticdor bogo[S-
non. Ungoroohtigkoit, Uobormuth1 Bodrnen~, Arclist, Bobrug, 
schalton oo gut im IUontor nln 

·im Proyon. Beknompft oio mit 
goistlichon warren in ho111gor 
Stille, lanst mich dna Eiaon 
durcho offno F'old 0ogon oio 
f'u.ohron. Gott aogno jodo rod-
liohe Bemuohttne uncl hol.f tlllB 
boyden.(Gootz mit don Knoohton nbJ 

Mnrtin. Wio mirs so one; wnrd 
ums Herz, do. 1ch 11m ant,. Er 
sprach noch nicht, 1md moin Goist 
konnto schon den ooinir,on un• 
terschoidon. Ein tmooh.t1cor 
I:1nnn ln1ondot sioh gloich nn. 

(143) Goar~. Ehrtmordigor 
Herr, 1hr schlnft cloch boy uno? 

Martin. Kann ich oin Dott 
hnben? 

Geo1~g. No1n Herr l Ioh ltanno 
40 Botton nur von Hoo:ron-so3on, 

in unsror Horborgo 1st niohta nls 
j Stroh. 
I 

I Mnrtin. Auch gut. \71o hoisst 
45 j du? 

50l

Georg. Goorg, ohrt1Uordicor liorrJ 
Uart1n. Georgl Do. hnst du I

einen tnpforn Pntron. 

Georg. S1o sngon, or nnoro 
ein Reiter gowoson. Dns will 
1ch nuch seyn. 

*----------~~-----~-~-----
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-F.lisnboth. · 

1 

l. 26. 5
In dor Lbsch., 39, nennt 
Gootz Reichard von Saxen-
ho1ra so:tne11 Schr,ehor 
{ Solnvioao1"va tor ) • "mu.,to.rd 
von. nab f;t4to1n in seiner 10 
'I!ohoi 1; clos· Teutochen 
Reichsndola' :ruohrt Doro-
·t;hon von Goiling von W:lner-
shoim uncl Sophia von WesteP. 
stoi;ton nls ooine Gn,ttin- '15 
non o:t1f', woc.;ogen nach Grnf ' 
Joaeph von D01'lichinr;en die 
orate GoMahlin Dorothon von 
Sachsenheim, dio zvraito 
Dorothea von GoilinG war. !t 20 
Goetho cibt ihr den Naman 
soinor Mut;ter l"Gl1sabeth. 

-!1Tnrin. 
In dor Lbsch. spricht Goetz 
von mohreren Schwostern1 
nonnt abor koino mii; Namen, 
oo s.s.••1~ 10. Soito 13 
hoisot os: a.ls ich bey 
moinor I,'.,uttor, Bruder und 
Schrtester noll. wo.r~ •••• '' 
"Eine11 flch,~1agor nonnt er au 
soito 84, ndo. c1o.cht ich \Vol 
moin Sclwmr;or S:f.gmund 
Truchaaeas wa.era derunter, 

t' dor hott. moin Sch.V1ester. · 
Sonot 1st cler Ausd.ruck 
Sch't·rnBer mehr im Sinne von 
Komornd oder Freund ge-
brnucht, nlso ohne vorwandt;.. 
schnftliche Bocleutung, so 
S.90 °ols nnsxcr et11che, 
als Philipp 1.i!chter, l?rnnz 
von Siclringen, ich und nn-
dero g1.1te Freund l~d Go-
sollen U:n.stntt elnnahmenT•: 
"'"Dazu s. GO i: Schwager Franz 
von Sickingen.u 

I
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A
11artin. 

Wartel. (Er zieht ein Gebetbuch 
hora.us und gibt.dem Bubeneinen 
Heiligen.) Dn hnst du ihn .• 
Folg seinem'Beispiel, sei tapfer. 
und fromm.. (Ma.1~tin geht.) , 

Georg. 
Ach, ein schoener Schinnnell 

wenn ich einmal so einen haette 
und die golden Ruestungl Das· ..
ist ein garstiger Drnchl ·Jetzt 
schiess ich nach Sperl·ingen. 
Heiliger Georg 1 rnach mich gross 
und stark, gib mir so eine Lanze. 
Ruestung und Pferd. Dann lass 
mir die Drachen korrunenl 

(21) Gottfried's Schloss .. 

Elisabeth seine Frau, Maria 
seine Schwester, Carl sein 

Soehnchon·. 
Carl, 

Ich bitte dich, liebe Tante, 
erzaehl mir da.s noch einmal vom 
frommcn Kind, 's is gar zu. schoen •. 

· Maria.. 
Erza.ehl du mir's, kleiner 

Schelm, dn will ich hoercn ob 
du Acht gibst. 

Carl. 
Wart e bis, ich will :mich 

bedenken-- cs rmr einme.1-- · 
ja--es war einmal ein Kind, 
und sein 11utter war krank, da 
.~±!lit2-.!l.!3 _.!(J:_1~~ 1¥-E==------
6 f'ro:mr.l. bcl:ie;Jt "':tn Lbsch. 91: . 

I • . n •
n,01:11 t::tr tor, :fronnner, treuher zig er. 
94: "ein fronnncr ohrlicher 1\1am1°. . 
100:"frommo Herrnn u. a.. o. 

80 niese · Szene veranschrmlicht in 
tu1nstischer T,7eise den Gogennntz · 

.zwischen der freien natnrhaften 
Ob dor 1'Tmna Maria eine 

A-vmpialunz nuf Friederikens 
Schwoster r.~a.ria ist, laesst 
eich nicht nachweison, 
duerfte abor a.nzuneb.men 
sein. 

50 Entrricklung, wio sie R01.1ssenu. 1eh!1""' 
te, und der·steifen Lehrmethode, 
mit der Goethe in seines Vaters Un~ 
terr:tchtsstunden so o.fi; eeplagt 
Y;ordon \78.I' • 

55 · 



?tlartin., Wnrte •. ( er zieht ein 
Gebethbuch hervor~ und giebt 
dem Buben einen Heiligen),Da 

1 

hast du il1n. Folge seinem Bey- 5 
spiel, sey brav und :ruerchte Got 
{r,lartin ge!l t •. ) 

Geo1"g. Achein schooner 
SP,11:mlmnei, wem1 ich einmal so 10 
einen haettal--und die goldenQ 
Rue-(20)stung!--Das 1st ein 
garstiger Drach--Jotzt schies 
ich nach Sperlingen--Heiliger 
Georgl ma.ch mich gross und 15 
stark, gieb mi~ so eine Lanze, 
Ruestung und.Pferd, dann lass 
mir die Drachen·kommen. 

Jarthausson. 

Goetzens Burg.· 
Ellsaboth, (seino Frau) Marin, 
(seine Bchwestor,) Carl (sein 
Soolmgen) 

20 

25 

20 

c. 

1!artin. Ylnrto. ( Ji~rzioht oin 
Gebetbuch horvor tUldc1obt do?ll 
Dubon einen Holl1Gon.) Do. hnot 
du ilm. Fol~o noinom BoyspotJ., 
soy brav und fuorchto Gott! 
(Martin ab.) .

Georg. (DaA Bild botrnchtond) 
Ach, oin schooner Schinnnnll· 
'.'iennich oinrnnl so oinon hnottaJ 
-Und die goldeno nuontungJ 
-Do.a iot oin garatigor Drncho. 
-Jetzt schiesa ich nnch Spor-
linganl -lle111gor Goor[jJ 
macho m1ch starlc und ruoatigJ 
gieb m1r (14b) so oino Lanzo, 
Ruostung und ,,ford, Wld dnnn 
lass mir die Drnchon kommon(nb.,i 

Sochotor Aurtritt. 

( Jnxthnnaon. ) 
(Bo.nl.) 

El,.so.bot;h. f.!Rrin. Cnrl. 

Carl. Ich bitte dich, 
liebe Tante,·erzaehl mir das 
noch oinmal uom fronnnen Kind,'s 
is gar zu schoen. 

30 Carl~ Ich bitto dicll, 11obo 
Tanto, orzo.ohl~ mir doch nooh 
eirunnl vom fronnnon Kindl 
ts is 130.r ztl ochoon. 

r~iaria. Erzaehl du rnirs kleinor 35 
Schelm, dnwill ich hoeron ob 

Mo.ria. (s1ch notzond.) .E;r-
zaohl Du mirs kloinor Scholm, 

du Acht giebst. · 

Carl. i:'Jarta bis, .ich will 
rnich bedenken--Es war einmal--
ja--es uar eimnal ein Kind, 
und sein :Mutter wnr kranlc, da. 
~ieng das Kind hin. 
·.t· ............... ___ ...... _______ ..... ~---

I
dawill ich hooron, ob du acht 
giebst-. 

I
Carl. Wart o' bis, ich will 

40
1
mich bedonken. -Enwnr oin• 
Imal -je. -os v,nr oinmnl 
Ioin Kind, und soino r::utt;or war 

I~~~ ~~ ~~ ~~~ ~  1un -
45 ·

55 
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CP.rl. 5
•
1Hartnrd von I!e. ttstein 

Gibt c1on Sto.mmbnum von 
v1o! Soohnon des Gootz, je 
zwoi m.1s jodar m10; koiner 
clnvon i'nohrt don Uo.men Ka.rJ.10 
nnch G110.f Josel1h von Bor-
lich:tngon hinto1"l:los 8
Gootz .rnonf ~~oechter unc1 
nch.t Soohn.o, von dcnon 11ur 
oiner ( Knrl Ford.inancl) 15 
nnchkonnr.011 hntte. G]). In c1er 
Lboch. ist t1:l.e Recle' von 
mol1rero11 Ki1:1.d0r11, doch lst 
ltein Nnmo und auch keino 
boot;inm1te Znhl nngegeben. 20 
Vgt. S'. s1. 8G, 87, 94~ 

25 

A
Mnria. 

Nicht dooh; da sagte die 
Mutter, 1iebes Kind--

Ca.1~1. 
Ich bin krank--

t1aria. 
Und kann nicht ausgehen., 

Carl. 
Und gab ihm Geld, und 

sagto, goh hin und hol dir ein 
Fruehstueck., Da. krun ein armer 
I1iann. 

L1nria.
Das Kind ging, da begegnete 

ihm ein alter Mann, der war-~ 
nun· Carl •. 

Carl.-.· 
Der · .. 'lar--al t. 

( 22 ) Maria.. 
Freilich!. der kaum meh1~
gehen konnte und sagte: 
Liebes Kind •. 

Carl.· 
Schenk mir was, ich hab 

~ein Brot gessen gestern und 
hout; da gab ihln's Kind da.s 

, Geld •. 
Maria. 

30 Das f"uer sein Fruhstueck seyn 
sollte.- · 

Carl •. 
Da sagto der al te Mann.· 

35 Maria. 
Da. nahm der al te Mann das , 

Kind--
Carl. 

Bei dor Hand, und sagte, 
40 tu1cl vmrd ein schoene1.,, glaen-

ziger Heiliger und sagte: 
liebes Kind.;..;. 

?tario .• 
Fuer doine Vlohl tha.otigkoit 

45 belohnt dich die Mutter Gottes 
du1.,ch rnich; welchen · Kranlron · du 
anruehrst--

Carl.· 
Mit der Hand,, es war die 

50 rechte glnujj ich. · 
Maria.· 

Ja.· 
Carl.· 

55 
Der v.rird gleich g~sund. 

*------------------------
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M9.l'ia. Uicht doch,· Da sagte 
die r,;utter, 1iebes Kind--

Carl. Ich bin krank. 

Maria. Und kann nicht.aus..:. 
gchen. 

(21) Carl. Und gab ~hln Geld 
und sagte, geh hin, und hol 

dir ein Pruestueck. Dn ka.m ein 
armer Mann. 

· Ma1~ia. Das Rind ging, da be-
geene t ihln ei11 alter Mann der 
wo.r-- nun Carl! 

Cnrl. Der war-- alt. 

Mnria.. Fre'ylichl Der kaum 
1nehr gehon konnte, und sagte: 
li0bes Kind--

Carl. Schenk mir uas, ich 
hab kein Brod gossen gestern 
und heut, da·gab ihm's Kind 
das Geld. 

Maria. Das fuer soin Frueh-
st"Ueck seyn sollto. 

Co.11 1. nA sa.gto der al te M~,-

L:a.1~ia. Da na.bm der al to 
Eann, dns Kind--

Carl. Bey der Hand, und 
sap:te, 1.md ward ein schooner 
g1nonziger, und safte: Liebes 
Kind.--

Maria. Fuer deino Wohl-
thaetigkeit, belohnt·dich die 
l!utter Gottos durch mich, wel-
chen Krnnken du a.nruohrst--

Carl. !!iit der Hand--os vrar 
die rechte glaub ich. 

Maria. Ja. 

Carl. Der wird gleich ge-
sund. · ... . w------------------------

1 

5 

C

Maria. nicht Roehl Da 
sngto die rr.uttor: L1obos a.nd--

Cnrl. Ich bin lcrnnlt.--

Mnrio. • Und knnn 11icht nua-
gehon. 

Cnrl. Und Gnb 1hm Gold und 
10 sagte: c;oh hint und hol clir 

ein Frt1ohot-uooltt cln knm ( 15a.) 
e1n nrmor r::ann--

r.~nrin • Dns ltind ging; dn 
15 bogo~not ihm oin nl 1;or ri1nnn., 

dor war-- nun Cnrl. 

Carl. Dor wnr -- nlt. 

20 Marin• Ilroyl:J.chJ Dor 
lcnum mohr gohen ltonnto, 'lmd
sn~tot l1oben Kind--

Carl. Schenk mir r1no • 1ch 
25 hub ke1n nr•od aoanon, c;antorn 

tmd _hou t; dn enb ihm' a Kind 
dnn Gold.--

30

I
I3_5, 
I 

Mn!'ia.. nno i'tto1" Anin l•'rttoh• 
atuoclt aoyn nolJ.to • 

Cnrl. Dn so.r;to dor nlta 
Mann --

I.1nrin. Dn nnhm dar nlt;o 
Nnnn dna Kind-- .

4

~

. 
1 

Cnrl. Bey der Hnnd• und
sa~te, und ~Jard oin ochoonor 
glnonz1Gar He11:t~or; und snetot 
Liebas Kind--

I45 
Maria. F\1er doine i7ohl• 

thnetigltoit bolohnt dich 
die r}:utter Got:tea durch mich; 
welchon Kranlten du nnru.ohrst--

Cn.rl. Iat cler Hnnd- os \7nr sd die Hechto slaub ich. 

I,1arin. ..rn. 
·- .. -/',r 

Carl. Der wird gloich ge-
sund. (15b). 

55 *------------------------
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Da lier's Kind nach Haus. 
und konnt f'uer Ji1rouden nichts 
rec1en. 

(23) Carl. 
Uncl fiel se:lner Mutter um 

den Hals und rminte fuer Freuden. 

r.':aria.. 
Da. rie:f die· ?::utter~ wic is t 

mir, und ,7ar, nun Carl--

Carl. 
Und wa1') ,.-- und war--.

!laria. . . 
Du gibst; schon nicht Acht, 

und war gosund. Und das Kind 
cu~i~te Koenig und Kaiser·und 
wurde so reich, dass es ein gro-
s·ses Kloster baute. 

Elisnboth. 
~"las folgt nun do.raus? 

·:r-.1arin. 
Ich d.aechte die nuetzlichste 

IJehre fuor Kinder, clie oh11.edem 
zu nichts geneigter sind als 
zu Habsucht und Neid. · 

E... lisabeth 
Es sey·. Carl holjd<fuine 

Goographie. (Carl geht} 
1.1aria. 

Die Geographie? Ihr koennt 
jn sonst nicht leiden, \-1enn ich 
ihn darnus was lehre. 

Elisabeth. 
Y!eil 's mein Ti1ann nicht lei-

den kann. Es is t a.uch nu1"' da~; s 
ich ihn fo1 ... tbringe. Ich mocht 1s 
vorm Kind nicht sagen; Ihr · 
vordorbt' s mi t euern Uaelu.'lchen; 
es ist so stillerer Na.tur a.ls 
seinem Vater liob (24) ist, und 
ibr macht•~ vor der Zeit zura 
Pf'a.ffen. Die ~.7ohl thnetigkei t 
ist eine edle Tugend~ aber sie 
1st nur das Vorrecht starker 
Seelen. Menbhen die a.us Weich-
hoit wohlthun, imm0r wohlthun, 
sind nicht besser als Leute die 
ihren Urin nicht hal ten k:oennen. 

Maria. 
Ihr redet etwas hart. 

*----------------------



B 
Maria.. Da lief's Kind nach 

Haus, unc. konnt fuer Freudon 
nichts reden. 

(22) Carl. Und fiel seiner 
Eut,ter um den Hnls, und wointo 
fuer Freuderi--

t7arin. Da roi,f die mutter, 
uie ist·mirl und ~nr-- nun 
Cnrl. 
- Carl. Und war - uncl vtar-. 

Marin. Du g:lebst schon nicht 
Acht-~ und war gesund, Und das 
Kind k-urirte Koenig tu1d Knyser, 
und ~~1rdo so reich, do.ss os 
0:T.11 g1"'osses IUootcr bauoto. 

Elisabeth. Ich lm.nn nicht bc-
g1"'ei.f0n ,10 moin Horr· bleibt. 
Schon fuenf Tng und Mnechte; 
dass er uog ist, under hofte 
so bald seinon Streich auszu-
fuehre:n:. 

I,:~aria. 1.1ich aengs tigts 1mm,
Wonn ich so oinen I,!o.nn ha.ben 
sollte, der sich immor Gefal1ren 
nunsotzte, ich stuerbe im ersto1 
Jnhr. 

Elisnbeth. Da..fuer dank ich 
Gott, dnss. er mich haerter zu-
samw.en gesetzt hat. 

Ca1~1 •.. Abe1-a nniss dann der 
Pa~a auereiten, wenn's so ge-
faehrlich ist? 

r3a1.,ia. Es 1st sei11 guter 
':Iillo so. 

Elian.both. ~~:ohl rm.1Ss 01 .. 
liabe1., Ca.1 .. 1. 

Carl. '.:lo.rum? 
Elisa.beth. ttleisst du noch, 

uio er das letzte mal nusritt, 
da or dir ~"Jeck rnitbrnchte~ 

(2~) Carl. Brin.gt er mir 
·wieder mi t? 
*---------------- -
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1 Maria. Dn liof' s Kind
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nach Haus und konnt' fuor 
Freuden nicht redon. 

Carl. Und i'iol oo1nor I .. uttor 
um don: Hnls, und wointo !'uor 
Freuden--

Maria. Da r1ef dio tnttor, 
wie ist mirJ und wnr - nun 
Carl. 

Carl. Und wo.r- llnd wnr--
!,1s.rin. Du Gioba t ochon 

nicht Acht- und '\"rnr L:;Oound.
Und dos Kind ln11~111 to Koon1i::; 
und Kn1oor, und vm,•do so ro1ch 
dnss cs oin r.;rosnoo FJ.on1;or 
'S9.uete. 

Rlioaboth. (wolcho bioho1~ mi t 
oinigor haot1.olicl1on Anorclnung 
boschaef tir;t ~ao.1., uncl mnnchrnnl 
nns Fonst;or trni;.) Ich lcnnn nioh.t 
becraifen, \"/O moin Herr bloibt. 
Schon fuonr Tng tmd No.ochto dnon
or woe; wnr, und or horrt:o oo 
bnld o:bgncn [f troich nna zu-
fuohron. 

Vinrin. f.i1ch nongn1;i6tO 
lnngo. \"lonn 1ch so oinon r.io.nn 
hnbon aollto, dor oich 1mmor 
Gefnhron nussotzt9, 1ch 
stuorbo im oi-•ston Jnhr.

Elionbot;h. Dni\tor• dank ich 
Got;t, do.no or (10n) mich 
hnorto1" zunnmrnon cc•scl;~t lmt.

Ca.rl. Aber nnrn a do1m der 
Vator nuaroiton, wonnn no co--
fnohrl:tch 1st? 

111nrin. Eo 1 n t: no in Q.l l;or 
Wille no. 

Elisa.both. '7ohl 1:ru.ss or, 
licb01 .. Cnrl. 

Carl. ':Jnrum donn? 
Elisabeth. rloisot du noeh, 

wio or das lctztomnl ausritt, 
dn or dir Kuchen mitbrncht;o? 

Carl. DrinGt er nir uio-
der mit. 
-?:- ... ------------------··-------- ........ - .... 
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~Sclmoi~er vo~ Stuttga~t. 5 
n 4',rr .- s. 39
-Dos n11clcrn Jnhres dnrnach 
ochriebon mir otliche mei- I ·
no1" crutcn Freund Herzoc . 
u11--ichn von 17uertonborg 10 
Hof-Goo ind ••• 1..u1d ba. ten· micl 
vo11 cinos wo;;en, der hiess 
Hnnnsn 8:lndolflnc;er, tmd
\'lnr ooinon 1Tundt·10rcks ein 
~1c1u1oidor, nnd 0111 E,'1.ltor 15 
Ziol-::1chuoz mi'\; clcr l3t1.cch-. 
0011, c101"' 1.·,ar zu Stuttgo.rd 
dnhoir.1, m1c1 hnt zum Ziel 
go~cho3sc11 ztt Coolln, tmd 
rmr,~ wio ichs bohnl 'ben 20 
100 fl. dns Bos-t;o c;0·.1ost, 
dna·go~ann or, aber die vo 
Coollu ho.tton ihn dnrum bo-
trogon, und ~ol~on ihmo 
nichtn p,obon, so hnt er 25 
v1ollo1cht sol'ches den liof-
• Tunokern zu st,.1ttgard ge-
on~t, imd golclngt, da s·ch-
riob mir moin Sch\7agor ·· 
Ho111hnrd von Snxonheim sol 30 
wio gomclut, von soinet-un 
nndern nor-aosinds ,:rogon, 
u11d buton mich, ich solte 
m1ch oo1nor nnnehnien, do.a 
ich nun thet, und vrnrden 35 
dor von Coelln Feind, ·und. 
mtrrron ihl.1cn 2. Bu.or gel", 
dio ,rnr011 Knuffleuth, ein 
Vnter u.ncl oin Sohn, nieder •. 
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A
Elisa.beth 

Da.fuer bin ich mit Karto.ffeln 
und Rueben·erzogen, das kann 
keine zarte Gesellen ma.Chen. 

Maria.. 
Ihr seyd fuer meinen Bruder 

geboren. 
Elisateth. 

Eine Ehre fuer mich.--Euer 
wohlthaetig Kind freut mich noch. 
Es verschenkt was es geschenltt 
kriee;t hat. Und das ga.nze gut0 
Werle ·bosteht darin dass es 
nichts zu Morgend isst. Gib Acht 
uenn der Carl ehestens nicht 
hungrig, ist, thut e1') ein gut 
TJi/erl,c und rechnet di:P ts an. 

Maria.. 
Schwester, ~chwesterl ihr er-

zieht 1rnine Kinde1-i. dem Hirmnel .. 
Elisabeth. 

Waeren sie nur fu01-. die Welt 
erzogon, dnss sie sich hier 
ruohrten, drueben t'!fll.erd's ihnen 
nicht :fehlen. 

Maria • 
Wie aber, wenn diess Ruelu~en 

hior dem ewigen Glueck entgegen 
stuende? 

·. (25) 1n1sab0th. 
So gib der Natur Opium ein!' 

bete die Sonnenstrahlen weg, 
dasn ein ewiger unwirksamer 
?!inter bleibe. Schwester, 
Schwester1 ein garstiger Miss-
verstand. Sieh nur dein Kind 
an; wie's Work so die Beloh-
nuns. Es braucht n~n Zeit-
lobons nichts zu tlmn als in 
hoiligom Muessiggang h0r•mnzu-
ziohen, Haende nufzulegen; :und
kroont soin edles Leben mit einem 
Klosterbau. 

Marin. 
\"las hactt' st du i1un da:nn er-

z·aohlt? 
Elisabeth. 

Ich ka.nn kcin rna.ohrchon machen,. 
woiss a.uch keine, Gott sey Dank; 
ich haette ihm von seinem Vater 
erzahlt; wie der Schneider von 
Heilbrcnn, dcr ein &111.ter Schuetz 
v1ar, zu Koeln/:las Best gewann 
und sie's ihm nlcht geben wollten; 



-B 

Elisabeth. Ich glnub wohl. 
Siohst du, da. war ein Schneider! 
von Stuttgard, der war ein 
treflicher Bogonschuetz, und 
hatto zu Coelln aufm Schiesen 
das Beste eewonnen. 

Carl. 'f.7ars viel? 
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C

R11snbcth. Ich Glaubo wohl 
Siehst du, do. unr oin Solmo1dor 
von Stutt6nrd, dot" ,·rnr oin 
trofflichor Schuotzo und hntto 
zu Co0ln aufrn Sch1ooson dns 
Deste ge't'tonncn. 

Carl. rlnrs viol? 
*----------------



.... ~l~{~te n:1o so lcriv:o. 
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c1:1i' 1c~1. ~~or~!t:;on -;1ot·t;, er-
c,,nGcn, 1rd~on n-!.(~ n:tc'h, !oh .. 

l 

5

r.;t)l t :1.,,:.-:_, 01.nor.1orl~:-:·u'bon, 10 
co:! ro·7:,~:t~::; znz:to~1cn, da-
~v~lb::d; ~rJ~t;on. nio i!lro r:'ao:r 
'l'J";"lr'1 :'"!•..n. !·~, ..... ~., 'l'r"l"'\f!\ ,...,...i1.tn~" 
C...1~. ~·- .1\,L,_.,._J,Ji.., ., , ,t,.;....,.....,., ~'""'""'ifM ,,.,,.,,.,..

conn t -:·tx~.1.:·1~:l~:21,~n n.ooh rrlr 
~1(~,rrc·n,. r1.nr, t:!(11.Dtich, '\lnd 15 
1,0,1101 i;cJ:::n ~ri:-t:1., d.io':.lo:11
(io:.r,-.,. "T,,~·,-,-:,, ni'· ,.,.,.,":'I r'1;,,,C,1lt 
~~.,,1,, • t ......... ,,., \ . ., ... ~.,,. \., ••\. .• J.,' "'\.t,. 
1.c~1 '101" ~,,~)'! ?mn cl:to Go-
f'r..~1.icmmbo~n0:r~1c1ckm,undl
1~:1c'1t !r.m cine Vornchroibt~20
r.,1 t jJ,;mf'), unc-1 Gnb 1hmn~1-~·
bnt r,oi.n nn:f';htmrl o.llo ~rah 
~. o1chon. rr.lo 01~ aich hnl ton

1

.,

o ,:, 11;, uw:1. ho i;~:; n1 t nnc1ora t 
GC'd.t".cht;, no1nor1 Globo11uncl1'25 
fclwtoormi. ru-.ch, auch ooinor , 
~nndschr:lfft;, d:to . e1...uobor 1

nlch · r;nb, 01" ·r:ncrc1o ocinom 
;'ohi"1 uno. w.:tr Glnnbon hnl tol'. 
-r:-1o (1t1n':1 b1ll1G G0':7oct, unrl 30. 
r;nb 3.!111 c1on Hnf;h, or noJ.t · 
r,!t don f'nnrr1outhon, nio . 
t7ao:"c'n :7norn!)C1:-01ocho odor 
t:o1• e:to 't"rnoron, von I,oipziu; 
horo.tin:1 z:toh.on, i.,rrCobu.rg 35 
,.mtl Brunbor[~ m1t clnk~o or 
o1c110-::'or-hornus~., · und 13nb 
1J1..11;1 t''och moin Hrm.clschrifft.
imtl rioinon Duhon, tmd bnnd
1hr, o1n 1.noo1n (;oluobd i.mr40 
vr11ch~;, 1n rmlcho Horborg 
orp:1ohon aolt, unt1 ,mm'l or 
do:1 n11i,m1 soho • 1.md ihm . 
clan Zo1;i;olo cobo, dns ooi-
nomc;lo:I.cht10.er,no sol 1-; e 45
~oohlich 1:1:i.t111t1 routon, 
uncl ,JUort1 o1oodam1bald bo 
r1iT' no:~111, t!tOJJ~oich illm 
rloc1ornn zu so5.norn r,01111 
:rnoh~on, o<1ori,so1n SohnZtl 50
SJ~o111ol:~n ••• abot> or m11,.(1 
t1~au1 on s 'tm1Jt!lO:,t1oydir;nn
ri1r ut1t1 on ao1nom Solm. 
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A
wie er's moinem·Ma.nn kla.gte 
und dor die von Koeln so lang. 
kujonirte, bis sie*s horausgaben •. 
Dn gehoert KopfundA1~ .. da.zn! ·
Du muss einor Mru1..l1 se-ynl De:lne 
Tfoldenthaton zu thun braucht 
ein Kind mu' ein Kind zu bleiben. -~, 

i.Iaria.· 
Ueinos Brud.ors Tha.ten .. :sind 
edol, u11d doch vrnenscht ich nicht~ 
dass seine Kinder imn folgten. 
Ich lnougne nicht, dass or denen, 
dio von ungerechi;on Pc1ersten bt:3-
drnengt ·werdon, mehr a.ls He:lliger 
ist; denn seine Huolfe 1st sicht-
bnrcr. Wurf er a.ber niob:t;, dem 
Schneide~ zu helfen, droy Kocln~ 
ischo Kaufleute nieder? Und 
war~n denn nicht nuch die(26) 
Bedraene;te? waren die nicht 
a.uch unschuldie? Wi11d da.durch 
das e.llgerneine Febel nicht ver-
groessert,·da wir Not;hdurch 
Noth verdraengen wollen~ 

Faisa.beth. 
IUcht doch, meine Sehr.rester. 

Die Kaufleute von Kooln waren 
unschuldig. Gutl o.llein was 
ihnenbegegnete, nn.101:.rnensieih1.,en 
Obern zuschreiben. Zier fremde 
Buerger misshandelt verletzt die 
Pflich1; gegen seine Unterthanen; 
denn er setzt sio dom Wioder-
v0r~c1tunrrsr0cht aus. 

L"l. u t> 

Sieh nur wie uebermuthig dio 
Fu.ersten geworden aind, soitdem 
sie unsern Kaiser berod~t haben 
einen nllgemeinen Frieden aus-
zuschri0benZ 
.. #\· .......... _ ........... ,-............. - .............. _ ......... _ ....... -----

· 10 Droy Knufleuto, B C ein paar Kauf.-. · 
louto; Lbsch.2 Kauffleuth. 
39 all~emoiner Friede,~wird in Lbsch. · 
nicht ~r-f.ra.elmt. Gemeint is t der "ewige 
Land£rie<iie" wolcher auf dem Heichsta.g 
zu Worms,1495,a.usgerufen wurde, um 
d.em,Fa.ustrecht fue1~immern.t"ld in al-
len Teilen des Reiches cin Ende zu 
machen •.. Ala entsprechonde H.cchtsinsti-
tution vnlrde da.s Reichska.mmorgoricht 
geschaffen, welches zusrumnengosetzt 
war nus einem vom Kaiser ernannt~n 
Kanrrnerrichter, zwei Praesidentenbund 
einor bald geringern, bald groossern: 
AnznhJ. von Beisitzern, die von den 
Reichsstaenden erwaehlt und besold0t 
vru.rden. 



B 
Elisabeth. Hundert Thaler. 

Und dn.rnn.ch wollten sie's ibm 
·nicht gcben.: 

1 

Maria. Gelt, da.s ist gnrstig/ 
5 Carl. 

c~rl •. Garstige Leutl. 
Ininabeth. Da lram· der 

Schneider zu .dcinom Vater und 
bat ihn, 01-- ni:Oegte ihm zu . 
seinem Gald vorhelfen. Und da 10 

.ritt er aus und nnhm den 
Coellnernein panr Kaufleute 
i.7Cg und plagte sie SO lang bis 
sie das Geld heraus gabon. 
Waerst du nicht o.uch ausgoritte 15 

Citrl. m~in, cla 1rmss ma.11 durch 
einen dicken dicken Wald, sind 
Zigeuner und Hoxen drinn. 

Elisabeth. Es ein rechter 
Pursch, fuercht sich vor Hoxon. 20 

!iiari~ .• Du thust bessor Carl, 
leb du einmal au.f deinem Schloa. 
a.ls ein f'ro11m1er ehPistlicher 
Ritter. A.uf' soinen eigonen 
Guetern ~indet man zum (24) 

· 7tohlthun Gelegenheit genug. Dia 
rechtschnffenston Ritter bo-
gehen rr.ehr Ungerechtigkeit als 
Gerechtigkeit au£ ihren Zuegen. 

25 

30

Elisabeth. Schwester du vmiss ,,... 
nicht was du redst. Gobo nur u5
Gott dass unser Junge mit der 
Zeit bravor wird,· und dom 
1t;eisli11gep. nicht na.chschlaogt1 ~------~---------------------1 HTu.~dert Thaler, C Gulden, 

Lbsch. 100. fl. 
40 

45 

fO
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C

Elisaboth. Hundort Gul-
den. Und dnrnach wollton o1o 1s 
ihm nicht gobon. 

Maria. Golt, dt'u1 iat garatig 
Cnrl2 , 

Cnrl. nnrot10o Lolhtl 
E11snbe th. Dn lcnm dor 

Schneider zu doinom Vntor und
bnt ilm,1 or moochto 1lun zu 
sei1'l.em Gold vo1"holfo11.. Und dn 
ri tt or nus i.md nnhm don
Coclnorn oin ( 1Gb) po.al" Knuf• 
louto \,Gg ru1d plngto a1o ao 
lnngo, bia sio <l~o Gold hcrnuo-
gn.bon. Ylnorot du n1cht nuoh 
ausgoritten? 

Carl. Uo1n1 dn nm.nu mnn 
du1--ch oinen c11ckon, cl1cl!:on Wnld, 
sind Zigounor und Hoxon clr1nn. · 

Elionboth. Is oin rochtor 
Pursch, f'uorcht ni<}h rnor Hoxon. 

Marin. Du i;hua t boooor Cnt'l, 
lebo du oinmal nu.f cleinom 
Schl6oo nls oin rron1~r, ohrlot• 
11chor Hitter. Auf oo1non o!ao-
non Guotorn findot 1nnn zum Wohl• 
thun GGlogonho1t (jOnuc.,, D1o 
roohtocJJnffono ton H:t t f.or boe;ohon 
rnoh~r U:ngorochti£3koit.nln Oo• 
roch1,ic;ko1t rmr 1hron iuogon. 
Ja, und ich ltonn oo kolnom 
friodliobondon vordon1to~, wonn 
or sich nus cUoso1• \·11lc1on ?lolt 
hers.us und in oin Flont;or bo-
giebt. 

El:l.snboi;h. 3c1moot;or, du wolnot 
nicht v,ns du 1•odt;st. Gobo Gott,, 
dass unnor .Tunco ri11 t dor Zoi t 
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;.._ 'Ju.bcn l11cdel'[5eYTorfen. 
A. 7.- S. 41. 5 
- und (der Kan:f'mann) ver-
riotho mir clen Buben, da.ss 
ihn dot"' Blschor.r von Bam-
berg, so Georg von Limburg 
ge~eson, oinlegt0. 10 

-so 1st er hilY£0ZOBen •••• 
-dor Uub nn.1os here.us. 20 
A• 14 • - S • 4:3 • 

-d1om,11 mir nu.n die zwo
Schonzon u.t1sch.J.ugo11., foyort I r::

ich dooh nicht, und vn1rff 20 
dorn Diochofi' m1r;ef<->hrlich , 
in o. odor 10. Tacon dnr-
nnch oinon Thmds-Hat.h i.md
oinon oinsp~en1r;en· ·neuthor 
niodor, und nmcht dadurch 30 
mo1n Dubon wiodol' ledig. 

35

•d8r uns gnn0di5 1st. 

B. 30. 40 

Nach der Lbsch zeigon baide 
Knysor, Maximilian and auch 
Karl v., ein wohlwollendes 
Verhalten gegon Goetz.· 45

50

*----------------- 55 

A
Gott. sey Dank tu1d dem guten 1~ 
Herzon des Ka:tse1...s, dass 
or nicht geha.11;on wi1"'dl . Es 
koennt 's kein li!ench ausstehn. 
Da hat der Bischof von Bam-
borg meinmn Mann einen Buben 
niedergeuorf011., un ter allen 
Hoi ters jungen den er an1 ·
licbsten hat'.. Da koe1111tst du 
am kaiserlichon Gerichtshof 
klnc;on zehcn Ja.b.1? una. dei,.. Bub
vcrschrnachtete die beste Zeit 
1111 Gefncngnit;s. So 1st er hinge-
zogcn, da. er hoerte es ko1mnt
oin _'!! a.gen mi t Gue torn :ruer den 
Disch.of von Basel· heru.nte1~. Ich 
wollte \"letten er hat ihn schonl 
Da mag der Bischof wollen oder 
n1cht, der Bub muss.herd.us. 

Maria. 
Das Gohetz mit Bamber~ 

waohrt ~chon lang. · 
Elisabeth-. 

. TJnd wird · so bald nicht endew. 
r.1einom Mann (27) ist's einer-
loy; nur daruober kla.gt er sohr,, 
da.s s Adelbert von Woislincren. _., #

s0:tn ehemaliger Gamerad, dem .
Bischof in. allem Vorschub tbut:,, 
u_~d mit taus0nd Kuensten und 
Pro.tikon, woil er sich's im of'f-
11en Peld nicht unt~rstoht, das 
l\nsohn und die IJacht mt~ines 
Liobstcn Z1.l untorgraben. sucht. 

. r!Io.ria. ' .
Ich hnb schon oft gedacht~ 

woher das dom :7eisling kom-
mon s e:wi 1nag. 

Elisabeth. 
!oh kann's wohl re.then--

Carl O,wmmt;) 
Dor Papal :per Papal Der 

Thue_rner ~lnes 't da.s Liedel; 
Tieysal Mach's Thor aufJ 
Macht s Thor nuf.J

Elisabe"tih. 
Da kommt er mit Beuto. 

lG Bischof von Basel. Lbs ch,. Bischof' 
von Bamberg-. 



B 
der so treulos an.meinom Manna 
ha.11delt. 

Enria. ~7ir wollcn nicht rich""'I.
ten Elisnboth. F,1ein Bruder ist 
so1u, erbi ttort., du a,ich. Ich 
bin.bey der .ganzen Sache rnehr 
Zuschauor 1.md kann billigor 
seyn. 

Blisa.bet;h. Er is t nicht zu 
en tochuld:lgcn. 

Liaria. ·:rns ich von ihm go-
hoert;, hnt mic"!l oir1genommen. 
T~rzn.ehl te nicht oelbs t dein 
Ec.nn so veil Licbs tmd Guts von 
ih .. inl 1:1Tie gluocklich i:re.r ihre 
~Jugend nls sio zusanm1on Edol-
knnben des Earg~ra.i'en waren. 

Elisabeth. Das mag soyn. 
Hur sag, wa~ kann der Mensch 
je Gutes gehabt hnbcn, ,der
seincm besten treuston Freunde 
nachstellt, sei~a D1enato don 
'F1einden meinos Nonns vorkauft 
tmd 1.mso1,n tro:flich:en Kayser, 
cler ims so gnaodig isi;, mit
f'o.lschen widrigon Vorstellungen 
einzur10Jn::1en sucht. 

( 25) Ca.rl·. Del' Pa.pa.1 DGr Pa.pa 
Der T'nuernor blaest's Liodel; 
ITeysa nmchs Thor auf. 

Elisabeth. Do. komnt er mit 
Beute. ~:--- ......... _.. _..._ __.. ____ .-, _____ _ 
21 Uach Lbsch. 5 r. war Goetz 

3 J'ahre Bube. bei dam.Ritter 
Conrad von Berlichingen, 
Fuerstliche1" 1ht'" des L1arkgrar 
Friedrich lV. zu Onolzbach. 
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C
brnv und nict otwn zmn Duck-
maeuso1• wird, Zlt AO oinetn (l 7n<) 
rleisli11go11, dor uobernll !'uor 
einen i\1.01 .. tre.i'i'lichon I,:nnn cil t 
und so; ·t1"ouloE-1 nn doinom 
l3rudor lmndelt. 

~nria. n1r oollen n1cht 
rlchton, Elisuboth. Jcioin llrudor
1st sohr orbi ttcl"t, du auoh. 
Ioh b:ln bow clot" gmrnon Snoho 
rnohr Zm1chnuor, urnl lm11n b1111-
sor soyn. 

g11snbeth. R1' :lu t; nicht zu
entscln.tldigon. 

Uarin•. Gm" mnndh(w, wn.n mnn
von il1m sp1.1ichi.;, hn 1; m:toh fuor 
ilm oir1Gon01.m1on. r;1•:-mohl to nioht 
nolbsi; doin rnm1 no VO\\J. Liobos 
1.md Gui;on von ilnn·? 'iio Glnook-
lich \7UJ' :1.hro ,T11t;ond, dn aio 
zusmrmlon nlo li:dollmnuon don 
ma.rkcrnfon bodio11tcml 
_ ElionlJeth. n,, n mry; n~:vn, 

l tll., "' n ,,. "/•'I,,, , ~ n•'I ••Q':l } · ,::., { '·,..) J l, , .... • ' 1. l ' .I·•,. >4 "··' 4

jo gutou gohnbi; hnuon, dor 
, sich von oo:tnom bon ten, trou-
s ton Cnmorndon loa,la•onnt, ooino 
Dions1.;o don Poindon oinoo 
edlen I•rom1d.os vo1,,lmu.rt, und
ui1se1. .. 11 troi'i'lioh0n 1\·a1ao1', dott 
ui1s so gnneclig io t;, r11it; fnluohon 
widrigon ( 1'7b) Vora t;olJ:t.mr.;on 
oinzunohH1011 uuchh.

(van Fo1"n oino 1m111t01'0 1.~.olo<lio 
oines i.3lnsinat1,m-r.onto.) 

Ca.t'l• nm, VntoT'l Dor Vntorl 
-Dor Thu.armor blnent's Liodol: 
Hois!l, rno.ch's Thor nu!'J 

Elisabeth. D8. ko;rnt 01, · 
mit !3out;.o. .. ·,-.·--- ........................ --.- .. - .................... -..... _
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LEBEUSDESClffiEimmo. 

-huott' Just ein Schaeforida 

n. 37. - s. 74. 75. 

l 

5

- also .f'uhren wir mit ein-
nndor dahin, mit nll soi- lO 
non Routhorn, die fuehrt 
1ch oin :Yeil mi t mir biss 
irgond e1n Ii.alba Stund in 
die Macht, und vtie Ytir a.n-
ZOGon, so huet ein Schaefer 15 
nllornechot darbey, und 
zum Wahrzoichon, so fallen 
5 Woolff in d1o Schaaf, und 
grtffon auch an, dns.hoert 
und anhe ich gorne, und 20 
vroonacht 11mon Gluock, und 
uns cmch, und sngt ztt ihnent, 
gluock zn, liebon Gesellen,! 
gluock zu ttoborall,· und ich 
hiolt es fuor ein Glueck, 25 
diowoil ,1ir also mi t ein-
nndor nngr1ffon hotten. 

30 
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A

E~ster Rei tor (!mrmnt). 
V'Tir hnben ge j a.gt l wir he.ben 

g0fn.r1Gonl Gott i1'"'"l1so euch ·edle 
Frnnon. Einen V'lo.gen voll' 
Snellen, und rras mehr ist a.ls 
zv100lf Wagen; Adelberten von 
1:!eislinr;en~ 

:B!lisaboth~ 
Adelbert? 

Maria~ 
V011. \''foislingen? 

Knecht. 
Und dray Reiter. 

( 28) Elisa.beth.· 
Wio kam dns? 

Knecht. 
:B;l" golei teto den Wagon, das 

vm.rd uns vor1..'1.mdscha.f'tet; er 
wich u...11.s aus, wir l"i tten hin 
und her m1d kanmn ir.1 {/ald 
vor I!iai"dorf an il'm•... . . '. ' \. -...-- ........ .- ......... --......... -........... -....
14 Drei Rei·ter.· B C vier Knechte. 



B 
1 

. ·E~ Reuter (konnnt). 

Reuter. Wir haben gejagtJ 5 

C

SIEBENTrm AUPI'HITT • 
Die Vorison. Fnud. 

Fnud. Wir hnbon gojnr;tJ 

26 

wir haben gefangen! Gott gruess 
euch edle ~auen. 

rn.r habon gofnnconl Gott Gruosn 
ench ad.le li"rauon

Elisabeth. Habt ihr den 
Weislinsen? 

Reuter~ nm und drey Reuter. 

Elisabeth~ Wio giengs zu dass 

10 

ihr so lnng bleibt? 20 

Rlisaboth. Altor, hnbt 1hr
dep.i Weislingen? 

Faud. nm und droy Roi tor• 

Elisa.both. Wio gingo zu, 
dass 1hr so lnngo bloibt? 

Reuter. Wir lauerten auf' ihn Faud. Wir lnuort:on nur 1hn 
zwischen Uuornberg und Brunberg, zwiaohen Nuornberc und Brunborg, 
er wollte nicht kommen, und er wollte nioht ltommon, und '71r 
wi~ wussten dooh er war auf der 25 wusoten doch or nnr altf dom 
Wege. Endlich kundschaften w-i-P Woge. Endlich lrundacllll.fton rtir 
wir ihn aus, er vrnr soi twnerts Um nus; or ,·mr soi twnorto t30-
gezogen, und sass geruhig beym zogen, und aass goruhig boim 
Grafen auf' Schwarzenberg. Grafon von Sohvrnrzonborc. 

Elisabeth. Den moechten sie 30 Elisaboth. Don moochton oio 
auch gern meinem Mann f'eind nuch gem mainom Manno roind 
hnben. I hnben. 

Reuter. Ich sagts gleich dam j ( 18n) Fnud. Ich sngt;o gloich 
Herrn. Au.fl und wir rittan in I dom IIorrn. Aufl und wir ritton 
Ha.sla.cher vVald. Und da. wars 35 l! in don Hanlnchor Wald. Und dn 
kurios, wie wir so in die Nacht wars kurios, wio wir so in dio 
reiten, lmett' just ein Schaefer I Macht roiton, huetot juot oin 
de., und fallen fuen£ Woelf in I Schaefer da, und .fnllon ruon1' 
die Heerd, · und pa.ckten weidlich WoeJ.f in dio Hoard', und pnokon 
an. Da lachte unser Herr und .40 weidlich an. Dn lnchto unoor 
sagte: Glueck zu lieben Gesellen, Herr und angto: Glueolt zu, lio-
Glueck ueborall und uns auoh. ! ben Gosollen, Oluock uoborall 
Und es freuet' uns a.uch das ! und uns nuch. Und os .frouot allo 
gute Zeichen. Indem (26) so I da~gute Zo1chon. Indom so 
konnnt der Weislingen herge- 45 ! konnnt Weislingon hargor1tton 

·ritten mit vier Knechten. i ndt vier Knochten. 
-,:----------~----------------- I *-----------------------
37 ~ Siehe Lbsch. J 

· 41 Gesellen. Prof Ulmann macht . 
darauf a.uftnerksam, dass 1

1

so I
Goetzens·Helm als Verzie- . 
rung einen Wolf mit einem j j
Lamm im Rao hen trug. 1

I
55 l

I
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LEDEUSl3ESCiffiIEBUUG. 

-nistolton uns an ihn 

A. 6 • .. s. 74. 
- nls nun ~ein Knecht ihne 
brncht, und sie beedo zu 

l 

5

mir lmmen ••• dn be:rahl ioh 10 
moiner lrnochton zweyor, sie 
aollon niohts thun, da.n ur 
don Gt'nf'on acht hnben, und I
solton s1ch an ihne nestel~ 
tind ao viol moeglich ihne I 15 
nit schiessen noch vervrun- / 
den ••• nun os sohickt sich 

1dio Snchen also, dass es I
gluooltlioh und wol zu 
c1ol16o, dao s ich bo.ld mi t 

1
20 

ilmon den K.neohten fertig 
m1rd, tmd rucltt darnnch
den noohaten dam Graron ztLt 
und fnnd moino zwoy Knechte1 
an ihmo, nls wnaren sia an j 25 
ihno lruppel t, wie ich ihnen 
dnnn befohlon hett. j

30 -----------------

A
Marin. 

Das Herz zittert mtr im Leib .. · 

Knecht. 
· Ich 1.md mein Crunora.d, vrle·t s 

dcr lferr befohlen hatte, nis·te-
1 ton uns rm i!nn;i a.ls wenn vdr zu--
sammen gevmchsen waeren und hiel ten 
ilm fes \;, inzr1ischen c1er Hori" 
die Knechte uebe1"waoltigte und 
sio in Pflicht.nahm. 

Elisabeth. 
Ich bin ncmgie1"ig · ihn zu . sehen, 

Knecht. 
Sic rei i;en ebon dus Thal 

ho1'nur. Sie ·nmes·sen in e:l.ner·' 
1Zi0rtelst1.mde hier sey:n~ 

·1;u:r• .. :ta1
~· • 

r;:r wird nied~w.geschla.gen seyn! 
Knocht. 

gr si0ht s0h1... fin~to1~ a.us, 

•Einor 1st entwischt. 

B.13.-S.44. 35 Baria. 

Erinnert an ein Abenteuer 
vor Thomeneclt~:. wia mir d 
Wo.rnung zu lronnnen., dass der 
Al.t Sttlampp Gewerb haette, 
welohes ich orfahren wolt, 
und hielt vor Thomeneck, da
lrrunon 5.Pferde, die hinein 
zum Stumppen wolten, unter 
danen ich die 4. nieder-
wurff und blieb einer todt, 
und ••• dacht 1ch s1e waeren 
alle 5. bey einander, aber 
mitten 1m Hanrt-Haeuser Wal 
hnettd oich der ein& von 
ilman gethan." 

§ ..........____..__

T!~S wird 1nir im IIerzen \7eh 
thun, so einon Uann so zu sohen. 

10 Elisabeth. 
Ahl Ich v1ill gleich's 

J!~sr.rnn zuerechto ms.ch-en; ihr 
\"1erdt doch allo hungl''ig ~:myn!

(29) Yuiecht.
45 Von Horzen. 

Elisabeth. 
Schuestor, da sind,die 

SchJ.uessel; goht im Kell<:n", 
:Rolt vom beaten Wein, sie 

50 ~~2n-_!1ro_Y2!:~!£Uti_i§!2_(i£ht} 
6 nistelten orinnert an die Ge~ 

f>3.nt.?;ennamnc des Graf en von 
Waldeck. S:tehe Lbsch. 

55 10 Knechte ueberwaeltigen. Lbsch. 
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Maria. Das Herz zittert mir 
im Leibe. 

1 

Re11ter. Ich und moin Kamerad, 5
uie 1s der Herr befohlen hatte, 
nistelten uns an ihn, als wnero 
wir zusannnen gewachsen, dass er 
sich nicht regen noch r§'Q.hren 
konnte, und der Herr und der 10 
Hanns fielen ueber die Knechte 
her und nahmen sie in Pflicht. 
F.iner ist entwischt. 

Elisabeth. Ich bin neugierig 15 
ihn zu sehn. Konnnen sie bald? 

Reuter. Sie reiten das Thal 
herauf, in einer viertol Stund 20 
sind sie hier. 

.Maria. Er '7ird niodorge-
schlagen soyn. 

Reuter. Finster gnug sioht 
er nus. 

25

30 

I
l 

I
35! 

IL:aria. Sein J\..nblick wird mir
im Herze~ wey thun~ 

Elisabeth. Ahl -Ich will 
gleich1s Essen zu recht machen, 
Hurt..grig wordet 1hr doch all se 

40 

.45 

I 
I 

i
Reuter Rechtschaf'fen. 

Elisabeth. Ninnn die Keller-
Schluessel und hol vom·besten 

.Wein, sie haben ihn verdient, 
(Elisa.beth nb.) 

501 
I
j

... w---------------------------
·55
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C

l,1ar1a. Das llorz zi tto1"t 
mir im Loibo. 

27 

Faud. Ich i.md moin Cruno-
ra.d, \"'Iio ts der Il0r1 .. bo.fohlon 
hattc, ncstolton unsan 11m, 
als ~aoren wir mit ihm zusnnnnon-
gewnchsen, dnss or a1ch nioht 
regen noch ruohrcn konnto, und 
der Horr und Hnns fiolon uobor 
die Knochto her uncl nnhmon oio 
in Pflicht. Einor 1ot ont\"tieoht. 

Elisnboth. 1lun dns \"tnor......-e 
gluock11ch gonug gornthon. 

Gaud. Jn da halfs obon nichto. 
Wir nahmen Woiol1nc;on d1o 
rittorlichon Zo1chon nb, noin 
(18b) Sohwort, don roohton 
Sporn und don roohten Hnnd-
achuh, und.so \Vars gothnn, dn 
war or unaar Gofn.ngnor. 

Maria.. Er w,rd niodorgo-
schlo.gon eoyn~ 

Faud. Finoter gonug nioht 
or nus. 

Elisaboht. Ich bin rooht 
naug1or1~ ihn zu sohon. 
Konnnon aio bnld~ 

lt!a1'Jm. Soin Anbliok w1rd · 
mir 1m Herzen wo~ thun, 

Fraud. Sie roiten obon dno 
Thal hornui'. Gleich o1nd 
sie hier. 

Elis~both. Ich uill nur glo1oh 
daa Essen zureohtmnchen. 
Rungr1g wordet 1hr dooh nllo so,u. 

Faud, Rechtschaf£on. 

Elisa.beth. (zu Marien) 
Ninnn die Kellerschluosaol und
holo vom boston Wein, nie hnbon 
1hn verdiont. (nb). 
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LFJ3ENSBESCHREIBUMG. 
1 

- nur der Rochzeit meinos 
~nod1L3on Herren. 

A. -4-6--ff - s. 48 49. 5

-·::10 nbor mirs dame.ch mit
dem Bischoff von Bamberg zu 
TTaydelberg is gen.gen, dnvon 
~111 ich jetzt nuch mit der 10 
m101"z schreibon, da main . 
gnnodigor Churfuerst und 
Horr Pfnlz-Grar Ludwig 
Hochloobl. Gedaochtnus sein 
Hochzoit hnotto, mit Herzog 15 
ITilholms von Bayern Schwes-
tor, da ritt.on unsor vitl 
jungor Gosollon von Adel, 

1

vrio mnn dnnn thut, nuch dn-
h1n ur dio IIochzeit, und 20 
hnt oiner oin Kleid wie der

1

1

nndoro, dns wnr nit Roes~-
11ch wader· Soydon oder Srun-1
mot do.ran, nun dor arma I
TI. nurr m1rde vrol go.· hal ton •• ·j.1 25 mnn sazt uns nuch nlloin 
zuannnnon, 1.md truge sich d ·
Hnndlunr; nlao zu: Martin 
von S1ck1ngen mein Schwager 
und ich ciengen in die Her- 30 
lyJrg.zum Hirsch.die Steigen 
hinnuf', ,md main Schwager . 
vor mir, und wie man schior 
h1nnur komrnt nur die stei-
gon, dn 1st ein eysRernes 
Olondorloin, daran stunde 
der Bischoff von Bamberg, 
c;nb moinom Schvragor Mnrtin 
von Siok1nson dio Hand, gnb 
mir sie auch, und wie er 
mir aie gobon hett, so 
gienG 1ch hin Ztl Graf Lud-
wicon von Ilana~ der stund
zt1 nechst dnboy, und t10.r 

35 

40 

m1r gnr ein gnnediger jun- 45 
gar Horr, und ·e.agt zu ihln, 
der Bischoff hat mir die 
Hnncl goben, 1ch glaube, er 
hnbmich·nit gekennt, er 
haotte mir·s1e sonst nit 
gobon, und dorgleich~n, 
wolches nun der Bischoff, 
nls ich achto, gehoert het 
donn ich rede lnut, und 
gieng nlso der Bischoff wi -
der her zu mir und sagt, 

50

55 

A
Carl. 

Ich w~ll nrl t, Tnnte •. 
r:1a.ria.. 

Konnn. ( ~ie gohon .. ) 

If.nocht. 
Doi~ "::ird. nicht sein 1fater, 

sonst sing er nrl:t in ::,tall. (Ab) 

Gottfried 
in voller RuestTu."'1.g, nur obne Lanze~ 

Adelbert. 
nuch goruestet, nur ohne·tru:ize 
und Schwcrt, 'zt·my Knechte. 

· Gottr1~ied 
(le3t rkm Helm m1d da.s· Sch:mn?t 
nuf'..,, don i!i sch) •

Schnall t rnir den Harnisch au:f', 
tu19. goht mil-- meinen Hoclt', ~ 
Dio Huhe vrird rnir wohl schmecken. 
Brucler iEartin, du .sag-test v10hl~ · 
Drey Naechte ohn:e Schlafl Ihr 
hs.bt uns in Athem gehalten, 
Vteislingen. 

Adelber1.; 
( geht o.ui" und. a.b und antwort0t 
nichts). · 

. ( 30 ) Go tt:rriecl.. · 
Woll t · 1hr euch nicht ent,waff ... · 

non 'l Habl; ihr keine Kleic101" boi 
euch? ich will euch von mei- . 
non gebon. ?Jo int meino Frau?. 

1~rs ter Knecht. 
In dcr Kueche. 

G-ot t:r1.,ied. 
Habt ihr Kleider bei ouch? 

Ich will euch oins borgen. Ich 
ha.b just noch ein huobsches Kleid 
ist nicht kostbar,,nur von Leinen, 
aber sauboI'; ic'!1 hattt s au:r a.er 
nochze 1 t 1110,ines· gac:.~edig0n Herren 
des PXnlzgraf'en an; eb-en da-
mals, wie ich mi-t euerm .Prew"1d1 
euerm Blscho.f Ha0ndel kl"iegte. 
·:ue ,7ar das Ma.en..-1lein so boese l 
P-~nnz von Sickingen und ich 
wir gingen in die llerberg zum 
Hiracll in Heilb:ronn; die 1rropp 
hinauf ging Pranz vo1.,an. Eh 
mari noch ganz hinauf konnnt
ist ein Absatz und oin oisern 

, Golaenderlein, da stund der ~------------~----------- ' 



Carl. Ich will mit Tante. 

?,!aria.. Komm Bursch. (ab). 

{27) Reuter. Der wird nicht 
sein Vater, sonst ge\!P,g er mit 
in Stnll. 

Goetz. Weislingen. 
Reutersknechte. 

Goetz. (Helm und Schwerdt 
c:mf· don Tisch legend) Sclme.11 t 
mir den Harnish aur, und gobt 
mir meinen Wrunms. Die Boquem-
lichkei t mrd mir wohl thun, 
Bruder Mnrtin du sa.gtest recht. 
Ihr hnbt uns im AtheJ?. erhalten 
t<Jeislingen. 

Weislingen (antwortet nichts, 
auf und abgchend.) 

Goetz. Seyd guton I1;uths.
Kommt entvm.f'fnet euch. Wo s1nd 
euro Kl.eider, ich hoff'e, es 
soll nichts vcrlohren gangen 
seyn. (zum Knecht) 

Fragt seine Knechte und oefnet 
das Gopaecko, und seht zu, dass 
nichts abha.nden konnne. Ich 
koennt euch auch ~on don mein1-
gen bergen. 

qeislingen. Lasst mich so, 
es ist all eins. 

Goetz. Koonnt euch ein Hueb-
sches saubres IQ.eid geben, 1st 
zv1ar nur Loinen. Mir 1st' s zu 
eng wordon~ Ich hats auf der 
Hochzeit meincs gnaedigen Harm 
des Pfl\a,zgraf'en an, eben damals 
ala euer (28) Bischoff so·giftig 
uebet, mich wurde. Ich hntt' 1hm

. vierzelm Tag vorher ~ zwey Sc}:liff 
au:r dem !1iayn niedor geworfon. 
Und ich geh mit Franzen von 
Sickingen im ~irthshnuss zum 
Hirsch in Ilaidelberg die Tropp 
~!~~"!!£~---------------------

28 

C
1 

Cnrl. Ich uill mit Tante. 

Maria. K01mn I3urscha. (nb 
5 mit Carl.) 

10 

15 

Fo.ud. Dar wlrd nicht oo1n 
Vater, sonst g111.g or mit in 
Stnll. 

ACHTER AUFPRIT'P. 

Gootz. Woislingon. ~nud. 
Pater. Knaohto. 

Goetz. (Helm und Sohwort 
abGobond) Sclm.nllt mir (19n) 
den rrnrnisch nuf \U1d gobt m1r 

20 mein \"lama. Dio Boquomliohko1 t 
w1rd mir '1ohl thunl Brudor 
Martin, c1u sactos1; rochtl D1r
hnbt uns im Athom gohnlton, 
Weislingon. 

25 \'Teislinga11.. ( sch\"loic;t) 

Goetz. Soyd B"Uton Muths-, 
Konnnt, orh·rnffnot ouch. Y/o

30 sind eure Kle1dcr? Ich hof.fo 
os soll nichto verlohron ganson 
soyn. (Zurn Knecht.) Fro.gt 
soine Knochte und o·orrnot dno 
Gopaecke, und nel,lt zu, dnna 

35 nichts abho.nden ltornmo. Ich 
koannt' ouch auch von mo1non 
Kloidem borgon. 

40 

50 I l 
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Vfo1s11ncon. Lasst mich so, 
os 1st all eino. 

Gootz. Koennt ouch oin huob-
sches snubros Kloid eobon, 1st 
Z\1nr nur leinon. rar in1; •s zu
eng ,1ordon. Ich hat's nuf dor 
Hochzeit meinos gnnodlc;on Horrn 
des Pfo.lz~ra.fon nu, obon dn-
mals nls eucr Bischoff so 31f-
tig uober mich m1rdo. Ich hntt• 
1hln vierzehn Ta~e vorher zwoy 
Schif ro nuf dom Ir:n-yn niodor30-
'10r.fon, und ich Bahe mit Fron-
znn von Sickinr;en, irn \"lirthn-
ha.us zum Hirsch in lioidolberG, 
(19b} dio Troppe hinnuf. ... w--------------------------
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!,t.TIE!TS!3~SCl!nEimmo. j 1 

or hot:to nir d:'!.o Hnncl ~oben 
nbo .... r nich n1oht coltennt, c1n I 5 
oor;t ich, Horr 1ch hnb wol 
codnch.t, iru' hnbt n1ch . I
nicht cr::-l~onnt, tmrl hnbt eucll 
l1ior.1ii; d1o iTnnc1 criodor. Dn 1

11of dnn rnondloin von mir 1
hi110:tn 1.n dio ~tubon zu 
Pfnlz-t}rnr Lucltrig i.u1d Bl~ ·. 
oohofr !,oron:: vo11 t·\1orzburg I

· •••unc1 ,101' nlo roth nm F..nlo!t 
nln t11o oin !:robs, so zor- I 15 
n1g unr or, dnon or mir dial
Hnncl c;obon hoti;, dnnn or, I
~n,oto ~01, dnon 1ch noinom · 
Vot~f:orn Eu.a tnoh1us von
Thuongon codionot, dn or 20 
ihro clio sc111rr ,lf dom t'!nyn 
nicdor~m-1orrron. 

............................. 
-mci (Tnhr in Hoilbronn · e,o-
A. 4i.-.'i •. -,~,, 

25 

fnn[JC!i;~ -·-~:-· ·-.. · '" 

1
-'1001"'~. ttnc1 Prnnc1soun von 30 
:11ok1nr;on, soyon m1r nll-
h:to'I' zu Gofnllon, nm dor 
nronchon nillon,. clan dio vo 
llo11bronn n1r nit Ritter- · 
11oho Gofnonr;m:m, \1'10 s1o 35 
t11r :rnnncton,. h1olten, und
,;rolton nio bonclo kt1rzum 
hnbon, clnsn n1r Rlttorlioho. 
Gofnonc;nuo~. u1o mir zueo-
onr;t t1nr, cohnl ton \"'Jordon ,.1:0 
oolt. 
3. o:; .-'"7oib orochr1c1i: nicht 
••• Y'oi t hinm.1r zu Frnc1scus 
von t;1ok1n.r;on uncl HoPm ,15 
Goorr;on von F'ronsperB, und 
zo!t3 11m,._n on, 't"Tio nil' mi-
coonGt, ts111 mir n1 t BO-
l1"'ll ten TI'Or(1on. 

50
~. na.-und me m1r dor 
r;uto frOY:?me Grof on5t, nl-
oo s1o~ rd.rs o.uoh, nllein 
clnon 1oh ohon dru.ff und nit
i.mton 1n ''f'hurn l:nrn, da. lr.g 55 
ich 2. Jn1w(1n A11ca1>urg)
••••• \lllcl bin darn.a.ch von 
norzol)O von ·.'!;'uertomborg wegen, 
viert halb Jahr zu Heilbronn 
gefangen gelegen. 

. A
Bisch°'f uud gab Franzen die Ha.11d 
und gab sie mir auch, wie ich 
hinten dPein lca.m •. Da lacht ich 
in meinem Horze11 · und ging zura 
Landgrn£en von Hnnau, das ndr 
oin gar lieb01,. He1"1., tmr, ich/ 
sngto; dor Bischof hat mirdie 
Hand goben, ich Vlett er hat 
rn1.ch nidll; gokannt; das hoe1"t 
c-101., Bischof, clen..11. ich redt lnu.....-t 
mit Fleiss, und kam zu uns und 
sngt~:, rrohl, v,eil ich ouch nicht 
lmnnt 5nb ich ·euch die Hand; · 
sagt er. Dn sagt ich: Her1.; ich 
morkt 's wohl, dass ih1*11ich nicht 
1;:~"1.11t ·.: ha b t ~ da. ha bt ihr siij 
wiodo:t•. Da wuI•d.e er so· z}oth · 
uio oin Krebs am Ha.ls VOl" 
Zo1m, und lie:f :ln die (81) Stube , 
zu ?fnlzgraf Ludwig und zum 
Ii'u0rsten von Na.ssau und klagt 's 
ihnen. Macht, Weisling·l ::~g·t das 
eiserne Zeug ab, es liegt euch. 
schwe1" nuf' del" Scxmltori · 

Adelbex·t~ · 
Ich .fnehl do.s nicht. 

Gottfried~· 
GGht, Gehtl !ch glnuh vmhl., 

dass es euch niohh leicht uin' s ·
lim'.'z isi.;. Dcmolmeeachtet-- · 
.ihr sollt nicht schlhme1: bedient 
s0y-.n als ich~ Habt; ihr Kloider? 

Adelbert 
Moine Knechto hn.tten sie. 

Gottf'riod. 
Ck·ht, fragt darnach; 

(Y~echte ab)
Gottfried 

Soyd .f1.,isches J.:u tb.s l Ich 
lnG auch zuey Jahr in Heil-
b1~onn gefancon und ,mrd schlecht 
gohal ten. Il1.r se-yd :tn meiner 
Germl t, :lch -rmrcl sie nicht ~rl.ss~·. 
bro.uchen., 

Adelbe1-it. 
Dns hof.ft ich eh ihr's. sa.gtet, 

m1cl nun tYeiss ich's· gevliaser als 
n10ino11 oieenen Willen. Ihr · y.rart .. 
;r:imo1? so edel als ihl'- tap.fel"' wart·~'~C'_. ___ ..._ _______ ... __ _. ____ ~ __ .... __ ._ _ _........ " 

41. m1oi Jnhro in Hoilbronn gofa:."1-
r:;on. nncJ.1 Lbsoh. 116 z~mi Jo.bra 
~.. ;\imnbu.l~. und B?; l2hro zu __.:....,.. ·~ ,...;, ' ·- ...., 
Hoilb!'onn. 



B 
Eh' 'P:c'lll noch ganz droben 1st, 
ist ein Absatz undein eisern 

~ _Gelaenderlein~ da stund der 
Bischof:r und gab Franzen die 
IIa.nd, wio er vorbey g~, und 
gab sie mir a.uch, wie ich hin-
tcn drein kmn. Ich lacht in 
nieincm Ilerzen, und g~ zum 
Landgra.fen von Hanau, der mir 
ein gar lieber Herr uar, und 
sagte; Der Bischoff hat mir die 
Hand geben, ich wetter hat 
n,ich. nicht golmnnt. Das hoort 
dor Bischof~, denn ich redt 
laut mi t Fleis, und lm.m zu uns 
trotzis--und sagto: Wohl, wail 
ich euch niclih kannt gab ich 
ouch die ~and. Da sngt ich: 
Herre ich merkts wohl, dass ihr 
m:ich nicht knnntet, und hier-
mit hnbt 1hr eure Hand wiedor. 
Da mu~d 's Va.ennlin so roth -am 
Hals vie ein Krebs vor Zorn, 
und liaf in die Stube zu Pfalz-
graf Lud"v7ig i.md dem Puers ten 
von Nassau und klagt's ihnon. 
w11~ haben nachher uns oft was · 
dru.eber zu. gute geth~n. · 

?eislingen. Ich uoll't; ihr 
liesst mich nllein. 

(29) Goetz. ~artnn das? Ich 
bitt euch seyd a.ufgeraemnt. 
Ihr seyd in m~iner Gewa.lt, und 
ich werd sie nicht missbrauchen 

*-~~--~-~--~-~----~--------

29 

C
1 E11 mnn noch cnnz droben 1st, 

1st oin Absatz tmcl oin oiaorn 
Gelaenderloin, dn ntu.rld dor 
Bischorr und gab Prnn:::on dio 

5 Hand wio er vo1"'boy c;ing, nnd 
gab mir sie nuch, w:to 1ch hin-
ten droin lta.rn. Ich lncht 1n
meinom l!orzen und 0111.g zum 
tnnd(.;rnren von Hnnnu, dor mir. 

10 oin gar lieber Horr wnr, und 
sngto: Dor Bincho.r:r hnt mir die 
Hand goben, 1ch wett or hnt 
mich nicht golmrm.t. Dno hoort 
der Dischof'f, clonn !ch rodt 

.15 laut mit Floion, 1.md ltnm zu 
uns tro:lrzig unc1 onBi;o: Wohl 
wo1.l :'!.ch ench n1ch1; lcnnnt hnb, 
gab ich euch dio linnd. Dn
sagt ich: IIerro ich n:orlcto v1ohl 

20 dass 1hr m1ch nicht lmnntot, 
und hiow.:t t hnbt 1hl' ouro Hnncl
vriodor, und re1cht aio ·111m hin. 
Dn vmrd' o, Mnonnle1n so rot:h nm 
Halo vrio e:tn. K1•ob3 vor Zorn, 

25 und lief :1.n d1o Si:ube zum 
Pfnlzsrnfon Luclwic; und dom 
Fi.tors tan von Nnsnntt uncl ltlnGt 'n 
ilmen. t''lir hnbcn nnchhor uno 
oft; ttnA druobor zu e;uto BOthnn. 

30 (20a). 

! 

35j
I 

1

40 

Woiolingon. Ich vrollto 1hr 
11os"st mioh nlla1n. 

45 Golltz. V!nrurn dns? Ich b1tt 
ouch soyd auf cc1"0.ounb. Ihr 
soyd in moiner Gcvnlt, und 1ch 
nerdo sio nicht rnincbrnuchon. 

50 *-------------------------

55 
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LEBElTSBESCHREIBUNG. 

-tiefsten Thurm. I 5 

c. 13. I I
j I

Goetz sagt in seinem Be- I :
rioht ueber den Bauern- 1 10 
ltr1eg: " •• • und wuenscht I
mir vielmahl dafuer, dass !
ich in dem »oesten Thurn ler, 
dar in der Tuerkey waere." 

15 
; 
I

I
i 2 
I 
!

!
i
I
I 2 

3

3

4

4

5

*------------~--- 5

A

Gottfried~ , 
0 waert ihr immar so trou 

als klug gewesen, wir koennten 
denen Gesetze vorschreiben, 
denen wir- warum muso ich hier 
meine Rede theilenl-- denen 
(32) ihr dient, und rnft ~enen 
ich Zeitlebens zu knempfon 
hnben werde. · 

Adelbe~t. 
Keine Vor\inter~e, Borlichin-

gonl ich bin.erniedrigt genug. 

Gqtt.fried. 
So-la.sst uns vom Wattar redonj 

ode~ von der Theuru..11.g, die don 
armoh Landmann an der Q~elle des 
Ueber.flusses verschnm.cht011 laesst •. 
Und doch sey_~~r Gott gnaedig, 
·wie ich das sagte nicht euch .zu
kraenken, nllLr euch zuerinnern 
was wir waren. !.Jeider, dass dis 
Erinnerung tU~sers ehlnaligen Ver-
haoltnisses ein stiller Vorrrurf 
fuer euch istl 

*----------------------------



B 

Weislingen. Da.fuer war mirs 
noch nicht bange. Das ist eure 
Ritterspflicht. . 

Goetz. Und ih1, wisgt, dass 
die rrdr heilig ist. 

:'.'eislincen. Ich bin ge.fangen 
ttrld dasuebrige ist eins. 

Goetz. Ihr solltet nicht so 
roden. Wenn ihr's mit Fuersten 
zu thun hnettet, und sie euch 
in tiefen Turn an Ketten auf-
hiengon, und de1'l Waechter euch 
den Sch.la£ wegpfeiren muesste. 

*-~~---~----~-~--------

30 

1 

Weislinr:;en. Dnf110!~ tmr r.11rs 
noch nicht ba~e. Das io·t ouro 

u Ritterprlicht •. 
Goetz. Und ihr winnt, dns dio 

mir t,oiliG isi;. 
Woislill6on. Ich bin sofnngon 

und dns uobrige int oina. 
10 Goetz. Ihr solltoi; nicht ao 

reden. \'lonn 1hr' s mi t Tyrannon 
zu th1ui hno1;i;ct, uml oio ouch 
im tiorsto11. Thurm o.n l{otbou 
a.ufhingou, uncl dcr T.Ynochtor 

15 eu.ch den Sc111A.f wogpfoifon 
mue'Ssto. 

20 

25 

30

I
i

35 ! 
l
I

I

40 I
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§..-------~-~------ 5

A

Die Knechte mit den Kleidern. 
Adelbert legt sich aus und an! , 

Carl (ko:mmt).
Outen Morgen, Papa. 

Gottfried (kuesst ihn) 
Outen Morgen, Junge Wie 

habt ihr die Zeit gelebt? 
Carl. 

Recht geschickt, Papa! Die 
Tante sa.gt, ich se.y recht geschickt:• 

Gottfried (vor sich) 
Desto schlimrner .• 

Carl. 
Ich he.b vial golernt. 

Gottfried. 
Eyt .

(33)Carl. 
Soll ich dir vom fronnnen 

Kind e:rzaehlen? 
Gottfried. 

Wach 'l'isch .. 
Carl •. 

Ich vreiss auch noch was. 
Got tf1--ied. 

~Has wird de.s se-yn?
Carl~. 

Jaxthauscn 1st ein Dorf und 
Schloss an.: der tTaxt, gehoert 
seit zweyhundert Jahren denen 
Herren von Berlich,.ingen erb-
·eigenthuemlich zu •. 

· Gottfried., 
Kennst du die Herren von 

Berlichingen? 
Carl (sieht. Mm starr an)• 

Gottrr4ied ( :ro.r sich). 
Er kennt wohl ftter lauter Ge~ 

lehrsamkeit seinen Vater nicht!,
Wem gohoert Jaxtha.usen? 

36 Jaxthausen., Arnn. 50 z •. Lbsch •. 
nJaxtha.ussen 1st ein Dorff a.ri
der Jaxt gelegen,. so heut zu 
Tag noch denen Herren von Ber-
lichingen zu stehet • .1' 



B 
1 

Die K.nechte mit den Kleidern. 
WeisJ.ingen (legt sich aus und 5 

an)
Carl (korrrmt.) 

Cnrl. Guten Norsen Papa. 
Goetz. (kuesst ihn.) Guten 

·.Morgen Junge. 1tfi e habt 1hr die 10 
Zeit gelebt? 

<~rl. Recht geschickt Papal 
Die Tante sngt: ich soy recht 
geschickt. 15 

Goetz. So, 
Carl. Rast du w~r was·mit ge-

bracht? . 
Goetz. Diesmal nicht. 20 

(30) Carl. Ich ha.b viel ge-
lernt. 

Goetz. F.yl 

Carl. Soll ich dir vom from-
m~n ~ind erzaehlen? 

Gootz. Nach.Tisoh, 

Carl. Ich weis noch ~as. 

Go0t:z. Vfas ~rird a.as seyn? 

Carl. Jaxthnussen ist ein 
Dorf und Schloss an dor Jaxt, 
gehoert soi t zwey htmdert 
Jflhren donon Horrn von Ber-
lichingen erb und eigenthuem-
-lich zu. 

Goetz, Konn.st du den Herrn 
von Berlichingon. 

Cnrl. (sj.eht ihn starr an) 

Goetz. (vor sich) Er kennt 
·wohl fi1er lautor Gelehrsamkeit 1

scinen Vater nicht.--Wem ge-. 
hoer'}:; Jaxthaussen? 
*--~----------~--------------
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NRUNTlm AUP'I'HITT 
I 

Vorigo. Carl. Knecht mit 
!Uoidorn. 

Sl 

WeislinGon. (ont,1nff'not sioh) 
'

Cnrl. Guton Morgon VntorJ 
Goetz. (lruosnt ilm) Gut;on 

?Jargon JtIDGO. Wio hnbt 1hr dio 
Zoit 13olobt'l 

I
Carl. Hopht goschickt Vn tot' J

Die Tani:~ ragt: ich soy rooht 
gosch1cl .. t •. 

(20b) Goetz. Sol 
Co.rl. Hnst du mir wna mit-

gobraoht? 

Gootz. Diosomnl nioht. 
Carl. Ich hnb' viol gelornt. 

Gootz. Eyl 

Cnrl. Soll ich d1r vom .from-
men Kind orznohlon? 

Goetz. Nnch Tischo. 
Co.rl. Ioh woian nooh ~no. 

Goot;z. Wno w1rd dno noyn'l

Carl. Jnxthnuson int o1n 
Dorr und Schloos nn dor Jnxt,, 
gehoart seyd zv1oih1mdort .rnhroh 
donon Horron von Borl'9oh1ngon 
erb und oigonthuomlioh zu. 

Goetz. Konnot du don norrn 
von Berlichingen? 

Carl. (sieht ihn stnrr nn.) 

Goetz. (vor sich.) Er ltonnt 
wohl :ruor lnutor Golohrsnrnkoit 
soinon Vo.tor n1cht.--Wom cso-
hoort Jaxthnuson? *~---------~--------~---~ 
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LEBENSBESCHREIBUNG. 
l 

5

A
Carl. 

Ja.xthausen ist ein Dorf·und 
Schlosn, an der Jroct. 

Gott.fried. 
Das frag ich nicht. So er-

ziehon die Ticiber ihl:ae Kinder,. 
I und wollte Gott sie allein. Ich 

I
.

1

ltannt e.lle Pfacle, 1r!eg und 

I

Fuhrten eh ich 1,"rnsst wie Fluss, 
10 Dorf und Burg hiess.-- Die 

Mutter 1st in der Kueche? 
. Carl. · 

115 

Ja, Papa! Sie kocht weissc 
Rueben und'einen Lrunmsbraten. 

120 
I

25 

(::54) Gottfried. 
Weisst du's auch, Hans 

Kuechenmeistor? 
Ca1,,l. 

Und vor mich zum Nachtisch 
hat die Tante einen Apfel ge-
braten. 

Gottfried. 
Ke.nnst du sie nicht l"Oh esse:h? 

Cnrl~ 
Schroeckt so bessor. 

Gottfried. . 
Du musst in:mier was apa.rts 

30 habon~ Weislingen, ich bin 
gleich wiedefl bei euch, ich 
nn.iss moine Frau doch,se'p:n. 
Komm mit Carl. · 

Carl. 
35 Wer 1st der Mann? 

Gottf1 .. fed. 
Gruessv ihn, bitt ihn er soll 

luatig se~m. 
Carl. 

40 Da. Mann, hast a.u eino Hand, . 
sey lustig:, dns Essen ist bald 
fertig. 
Adelbert(hebt inn in die Hoeh 

und ku.esst ibn..) 
45 Gluecklich Kind, das kein Un-

glueck kennt als wenn die Suppe. 
lang a.usbleibtl Gott lnss euch 
viel Freud run Knabon e1-ileben,. 
Berlichingen. 

50 Go l; tf rood. . 
Wo viel Licht ist, 1st starker 

Schatten; doch waer nu.r's will-
kommen. Wollen seri..n was es gibt 

( Sie gehen •. ) · 
55 *----------------------
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Carl. Jaxthaussen 1st 
ein Dorf und Schloss an der Jaxt; 

Goetz. Das frag ich nicht.--
Ich lra~"lte nlle Pfade, Weg und 
li\lrthen., eh ich Yrust wio Fluss~ 
Dor:r und Burg hiess.-- Die 
!ifutter ist in dnr Kuech? 

Cerl. Ja Papnl S1e kocht 
v,eise Rueben 1.md ein Lannns-
hrntrm~

(31) Goetz. Weis~t du's nuch, 
Hanns Kuochenmeis-ter? 

Carl~ Und vor mich zum na.ch-
tisch, hat die ·To.nte einen 
Apfel gebraton~ 

Go0.tz~ Kannst du sie nicht 
r0h e~sen? 

Carl. Scluneckt so besser. 

Goetz. Du :musst immer uas 
annrt0s haben.- WaislingenJ · 
ich bin Gleich Wie(leI• boy euch. 
Ich muss meine Frau doch seun. 
Kon1J11 1ni t Carl. 

Carl. ?for 1st der i.'iann? 

Goetz. Grues' ihn.Bitt ihn 
er soll lustig seyn. 

Carl. Da. Mannl Hast du eine 
Hand, sey lustig, das Essen ist 
Bald f'ertig. 

Beislingen. (hebt ihn in die 
Hoeh und lru.esst ihn~ Glueck-
liches Kind? Das kein Uebel 
kennt, als uemm die Suppe·lnng 
ausbleibt. Gott lass euch viel 
Freud am F,nnben ng,leben, Ber-
lichingen! 

.,
I
I. I 

Goetz. Wo viel Licht 1st, istl 
starker Schatten--doch waer 

·mirs willkonnnen. Wollen se-un, 
-rra.s es giebt. ( Sie gebn.) -?:, ... _____ ... ____ ... __________ .. _ 

1 

5 

10 

15 

38

C

Carl. Jnxthnuoon int oin 
Dorf' und ~3chlonn nnd clor .Jnxt. 

Gootz. Das f'rn[; ich nicht--
Ich kanni;o ullo Pfnllo, rtoco 
und Fil:bthon, oh ich vn.100 to nio 
Fltrns, Do1"£ und Burg hioan .--
Die I'Lui;tcr int :tn dor Knoche?

(21n) Carl •. Jo. Vnt;or. Houto 
ha.ban wir wo:lonc Hnobon m.1d 
oinon Lammobrnton. 

Gootz •. _,!oioot clu' n nuch, 
Hans Kuochonmointor? 

20 Cn1"l. und vor m:tch 7,um 
Nnchtisch hnt dio Tnnto oinori 
Apfel gobrnton. 

Gootz. !Cannot du a1o nicht 
25 roh eosen? 

I
30 I

I
i
i35 I 

I

I
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l

Cnrl. Schmockt oo bo:rnor. 

Goetz. nu r.msst immor wno 
o.portos hnbon.--· :oial1ngonJ 
ich bin gloich wiod~r b~y ouoh. 
Ich 111Uas mo1nc li'rnu doch oolm. 
Konnn mit Carl. 

Co.rl. Wor 1st clQr rnnn? 

Gootz. Oruoss 1hn. Bitt 
ihn, or soll luatic; so~rn. 

Carl. na. !ilarm, hnat du oino 
Hnnd; aoy lusti~, dno Eaoon 
1st bnld rortig. 

\,·eislinaon. { 11am Kindo dio 
Hanel 1•oichond.) Gluocklichon 
Kindl dns kein Uobol kom1t., 
als ,·,onn die nur,po lnngo nus-
sen bleibt. Gott lnns. ouch viol 
Freude nm Knaben orlobon. Bor-
lichingon. 

Gootz. Viol Licht starker 
Schatton--doch soll n1ir nllos 
v1illkor.m1on se-yn, wollon 8ohn 
uns os ~iobt. (ab mit Cnr~) 
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A

(35) Adelbert. (alleib. )-{Er
wischt sich die Augen.) 

Bist du noch Weislingen? 
-Oder wer bist du? Wohin ist der 
Hass gegen diesen Mann? Wohin 
da.s Streben wieder seine Groesse? 
So lang ich fern \"Tar konnt ich 
Anschlaege ma:.chen. Seine Gagen~ 
wart baendigt mich, .fess el t mich -
Ich bin n1cht mehr ich selbst, 
und doch bin ich wieder ich selbst •. 
Der kleine Adelbert .der an Gott.-. 
frieden hing wie an seiner Selle. 
W1e lebha.ft erinnert mich dieser· 
Saal, diese Geweihe und diese 
Aussicht ueber· den Fluss an unsere 
Knabonsp1ele1 S1e verflogendie 
gluecklichen Jahre und mit ihnen 
meine Ruhe.--Hier hing der alter 
Berlichingen, unsre Jugend ritter-
ltich zu uebeI?,, einen Ring auf. 
O, wie glllehte mir da.s Herz, wenn:: 
Gottfried fehl te ! ::Und · trnf ioh 
dann und der .Alto -~ief: Brav, 
Adelbert, du hast meinenGott-
.fri~d ueberwundenl da fuehl't:, 
ich · - vra.s ich nie wieder ge~ 
fuehlt ha.be. Und wenn der Bischof 
mich liebkost und sagt, er ha.be 
lteinen liebor a.ls mich, keine, 
keinen am Hof, im Reich groessern 
nls mich: Ach denk ich, warum sind 
dir deine Augen vorbu.nden, dass du 
Berlichingen nicht erkennst, und so 1st alles Gafuehl von Groesse 
mir zur Qua.1. Ich mag mir vorluegen, 
ihn hassen, i1nn widerstreben.-- · 
O warum nmsst ich ihn kennenJ 
oder we.rum kann ich nlcht der 
zweyte seyn! 
*~----------------------3 Adelbert, gekuerzt Albert, 

Albrecht, ahd. Adalbert, ur-
spruenglich Adalperaht (ahd, 
peraht-glaenzend)-nn Ge-
schlecht gla.enzend. 



D

~7eislingen. O da.ss ich 
auf"c'1achtel Und das alles waere 
ein Traum! In Berlichingens 

·Gewa.lt, von dem ich'mich kaum 
los gearbeitet ha.tte, dessen An
denkcn ich mied v1ie Feuer,· den 
i-ch hoffte zu ueberwaeltigenl 
Und er-der a.lte treuherzige Goe 
( 32) Heiliger Gott, was v7ill 
a.us dem a.llen werdenl Rueck-
ge.f'uehrt Adelbert ·1n den Saa.11 
wo wir a.ls Buben unsere Jagd 
trieben. Da du ihn_liobtest, 
an ihm hiengst wie an deiner 
Seele. 1.1'iTer kann iron nahon und 
ihn hassen? Ach! Ich bin so 
ganz nichts hier. Gluechselige 
Zeiten.seyd vorbey, da noch der 
a.lte Berlichingen hier am 

.Cronin sass, da wir um ihn durch 
einander spielten, und uns 
liebten wie die ~el. \'lie wird 

·sich der Bischof aongstigen, 
und meine Freunde. Ich wois, 
das ga.nze Land ninnnt ·. Theil an 
meinem Unfall. Was ist 1sl 
Koennen sie mir goben worna.ch 
ich strebe. · 

., . 'w--~--~---~-~---~~-~-

1 

5

33 
C

(21b) zmrnTEH ruF'rHITT 

Weislingon, o, dnos ioh 
au.f\1nchto, und daa alles unoro 
ein Trnuml In Borl1oh1ngons . 

10 Gcnvnl t, von dam ioh mioh lcnum 
los gearboitot hntto, dooaon 
Andenken ioh mied ~io Iuor, 
don 1ch ho:r.rte zu uober\·tnol tigenJ 

?.' Und or - dor alto trouhorzigo 
15 Gootzl Hailigor Gott, wna will 

a.us dam nllon w0rdo11J Huoolc-
ge:f'uohrt Adolbort in don SnnlJ 
wo wir nls Buben unoro Jngd 
triobon, dn du ihn 11obtontJ 

20 an 1hmh1ngat wio nn doinor 
Seelo,· Wer lcann 11un nnhon und 
1hn hnsoon? AohJ ioh bin no
gans nichts hiorl --01,1001<:-
seligo Zo1ton 1hr ooyd vorbo1, 

25 dn noch dor alto Dorliohinr,on 
hier run Cronin 00.00, dn wit' um 
ihn durch oinnndor op1olton 
und tms liebton t'lio dio Rncol, 
da wir hior in dor Cnpollo 

30 neban oinnndor lmioton uncl 
bototen und in lco1nom ornoton, 
lceinom hoi tern Augonbliolc uno 
tronnon (22a) konnton. Diosor 
l\nblick regt jedeo vorklungono 

35 Gofuehl aur. Indoao ioh. zu-
1 gleich moinen Fuoraton, don 

Hof, die Stndt vor mir ooho, 
dio moinon Unfall orfnhron und 
lebhnfton Thoil dnron 11ohmon. 

40 Wie seltsnm drno1l[)t s1oh hior 
Gegenwnrt und Vor~angonhoit 
durch oinnndorl *~--~~----~-------~-14 treuherzige. Lbsch.52 

· •
1der a.rm getreuherzige Goez 45 

von Berlichingen, der nnhm 
sich beeder an. 
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LEBEUSBESCHREIBUNG. 1 
-Polncken. 

B. 2S tt - s. 10.11.12. 
-Foleonds hnt Marggra.ff Fride-
rich Loobl. Godaechtnus mich 5 
nle oinon Knabon aurerzogen ••• 
und bocab sioh nut oino Zeit, 
dnso ioh m!ch neben einon 
Polnokon zurn Essen nieder-
sotzot, weloher ae1n Haar mit 10 
Eyor gobicht, und haett ioh zu 
allom Gluock oinan ~rossen 
wolnchon Rock an ••• und wio ic 
dn.nn nobon jotz bomelten Po-
lnclcen harnus spring, hott ich 15 
ihno dno huobaoh Hnar mit dam 1· 

Rocle e1;rraa orwischt, und in 
oinnndor Vel"'t"li~rot, da orsiehe 
ich ohngofaohrlich im Springen 
do.so or nnoh mir sticht mit I 20 
oinom Brod-Mossor ••• welches !
mioh unb1111g Zlun Zorn bewegetj1
und rrio wol 1ch oinen langon 
und kurzen Degen bey m1r hatt,, 
so nnhm ioh dooh das kurzo 1 25 
Do~oloin und sehlug ihn drunit 
um~don Kopr ••• dos Ii1orgens 
truobo, dn giong dor Marggraff 
in die Pfarr-Kiroho und hoeret 
Jlios s •• ·• wie ,11r v11edor nus · der 30 
Kirchen g1ongon in do.a Schloss, 
do. sporret mnn da.s Thor hinter1 
mir zu, und gehot oben dor 
Unt0r-?:!11rsche.lck hor, und 
apricht zu mir, 1ch soll mich 35 
gofnngon coban ••• so must.der 
lilo.rGc.;rnff zusnr,an. dass Er 
m1oh wolt int Thurn strnffon, 
und angtan mir doch die beede 
jungo Fuerston dnrbey, ich 40 
solts nicht abschlngen, Sia 
wolton mich uebor t Stund 
n1oht darinn lnaoen 11egen ••• 

Dnrnnch uncefnehrlich uebor 
l Jnhr begnb os sich, dass e 45 
nndorer Polnolr und einer von 
~lollmorshausson sol ten mi t · e 
ander stochen, und warder 
Wollrnernhnusser Ze1ssolf von 
Rosenberg sell. nnher Freund, 50 
'1.llld vrurdon s1e m1te1nander de 
Sache~nr zu Unfrioden, also 
dass sio zur ':,1ehr griffen, d.a 
stund 1ch als ein bosser Bub 
dabay, und ala der Zoissolf.fe:' 55 

A
Gottfried (mit ein paar Bou-
te111en.We1n und einem Becher). 

Bis das Essen· f'ertig wird_,,;, 
lasst uns eins tririken. (36~} 
Die Knechte sind im Stall ti.nd 
die Weibsleute haben in der 
Kueche zu thun. Euch, glaub 
ich, ko1mnt 's schon seltner, 
dass ihr euch selbst oder 
eure Gaeste bedient; uns armen 
Rittcrleuton waechst's oft im 
Garten .. 

Adelbert .. 
Es 1st wa.hr~ ich bin lange 

nicht so bedient warden. 
Gottfried .. 

Und ich hab euch lang nicht 
zugetrunken.·Ein froehlich Herzl 

· Adelbert .. 
Bringt vorher ein gut ~ewissenl · 

Gottfried. 
Bringt mir's wieder zurueck. 

Adelbert.·. 
Uein, 1hr soll te·h mirs bringen~ · 

*-----------------------

.. i, 
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Goetz (mit einer Flasohe Wein 
und Becher.-) 

Gootz. Biss das Essen fertig 
wird, wollen uir eins trinken. 
Konnnt sctzt euch, thut a.ls uenn 
ihr zu Hause ,7a.ert. Denkt, ihr . 
seyd wieder eirunal beym Goetz. 
Haben doch lange nioht bey-
sammen gesessen, le.ng keine. 
Flasche mit einander ausgostoch 
en. (bringts ihm) Ein froelich 
Herzl· 
Vleislingen. Die Zei ten sind 

vox•bey. 
Goetz. Behuete Gott. Zwar 

vergnuogtere Ta6e warden wir 
wohl nicht wieder finden, als 
an des Margrafens Hof, da vrir 
noch beysammen schliefen, und 
mi·t einander herum zogen. Ich 
erinnore mich(33) mit Freuden 
meiner Jugend. ttJisst 1hr noch, 
wie ich mit dem Polackon Haende 
kriegte, dem ich sein gepicht 
un.d gekrH.iisel t Haar von ohnge-
faehr mit dem Ermel verwischte? 

Weialingon. Es war boy Tische, 
und er s·tach nach euch mi t 
dem rnesser. . 

Goetz. Den schlue; 1ch wacker 
a.us dazumal, und darueber · 
wurdet ihr mit seinem Camerad 
Unfried. Wir hielten immer rea-
lich zusammen a.ls gute brave 
Jungens, dafuer ~rkennte uns 
auch j edermann. ( schenkt ein und 
bringts) Castor und Polluxl 
:r.ar thats innner im Herzen vrohl, 
wenn uns der lle.rgra..f so zutrank *-~~-~-~~~------~------
25 Weisslingen 1st hier in 

Goethes Dicht,m.g der Zeissol 
von Rosenberg der Lbsch. 

39 Castor und Pollux. Aus der 
gr .. lSythologie, ztre1 He.lb-
brueder, Soehne des Zeus und 

der Leda, Brueder der Helena. 
und Klyternnestra; Sinnbild l
bruederlicher Liebe und Treuo 
Beruelnnte Ma.rmorgruppe in 
Il!onte Cavallo. 
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Gootz. 1NeialiJ1Gon. 

Goetz. Bis clas }ojosen fertig 
vrird, ,rollen \71r oins trinkon. 
Kommt 1 setzt ouch, thut ala wonn 
1hr zu Hauso vro.ort. Donkt, 1hr 
seyd wiedor einmnl boym GootzJ 
Habon doch lnngo nicht boy-
sammen GOsesnon, lnngo koino 
Flnsohe mit oina.nder nuogo-
s tochon. ( Brine t;s 1hm) Ein
froelich Herzl 

~~teislinr;en. Dio Zoi ton a ind 
vor•bey. 

Gootz. Bohuo ta Gott; J zwnr 
vergnuo~tore Tago wordon \·11r 
~,ohl nicht wiodor findon, nla o.n 
des Mo.1~1q~rnrens Hor, dn wir 
noch boysnmmon achliofon,(22b) 
und mit oinnndor horum zogon. 
Ich orinnero mich mit Proudon 
n1oinor Jugond, Wiaat 1hr nooh 
wie 1oh mit dom Polnkon IInondol 
kriesto, dam ich aoin copioht 
und golcrnousel t Hnar von ohnog-
:fnohr mit dom Rrmol vorw1oohto? 

V/oislingon. Es wnr boy
Tischo, und or otnoh nnoh ouoh 
mit deJp. Moeser. 

Gootz. Don schlllB ich wnokor 
nus d.a.zumal, und dnruobor 
rru~det 1hr mit soinon Cnrnorndon 
zu Un.friod. Wir hiolton 1mmor 
redlich zuse.mmon ala guto brnvo 
Jt1I1Gens, dn.fuar orknnn to ,ma 
auch jodermnnn.(Schonkt oin und
bringts.) Castor und PolluxJ 
Mir thnts 1mmor 1m Itorzon wohl, 
worm uns der Mnrl~ra.r so zutrnnlt, *~--------~----~---~---~-~ 
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LEDENSBESCHREIBUNG. 
von soiner Schauben mi t der . 1 
Wohr nit nnchor kunt konnnen 

" ' und dor Polnck dio Stechstan-
gon zum Stoss gafasst hett, da 
war 1ch hie zwischen der Stan- 5 
gen ,md dem Polnoken, und 
sohroy 1lm an, und sngt, stoes t 
du, a o will ich dioh n1.1f den 
Kopff hnuon, dass dich die 
Druaas nru.ns nnkommen. 10 

-dem l,1nrk5rafen dienten---
A 3 rr - s. S.s. 
-Und zwnr so bin ioh nn.faeng-
lich· zu Niodorhall an Kocher, 15 
oin Jnhr lnng in die Schul 
gnngon ••• als ich aber nioht 
viol Lust zur Schulen-sondern 
violmohr zu Pforden und Reute 
roy trug ••• bin ioh folgends 20 
nlsbald nnoh domsolben zu Herr.n 
Conrnd von Barliohingon, Ritt~; 
mo1nom Veti;or · sool .J~o~en, bet 
dom ioh 3 Jo.hr lang verharret~ 
und !'uor einon Bu.~on gebrauchti25 
wordon; Und don e~sten Ritt j

don 1ch boy 1hmo moinem Vette~ 
gothnn, der 1st besohehen, als 
ihmo Ttorr Mnrgaraff Friderich I
von Brnndonburg zu Onolzbaoh 30 
aur dem grossen.Raichs-Tag ge 
Worms im Jahr, ala mnn 1495, 
goschriebon, a.ls ein Fuerstl. 
Rath vorordnot und geschickt. 
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-so leutsolig--
B.1! - S.39. 
-aber es schluB s1ch mein 
gnaodiger Fuerst und Herr von 
V.'uertzburg Bischoff Lorenz 40 
Loobl. Gednochtnus in die Sac 
und vortrugs ••• so vrurd es doc 
mit der Huelff GOttes und des 
.frornmen Bischo:rr zuthun zu 
Wuortzburg, wia gemeldt, var- 45 
tragon. 

-Hnnd weggosohossen ••• p:fle6te 
B.37 - s.30.31. 
-nbe~ 1oh blieb dieselbe Na.ch 
als ich goschosson ward, her-
ans fuor Lnndshut im Lager, 
und dos nndern Tngs f'rueh in 
dor Kuehle, dann es war sehr 
heiss und eben in den Hunds- 55 

.A

Gottfried. 
Ha- (nach einor Pause} So 

will ich euch erzaehlen- Ja -
Wie wir dem I:Jarkgraf als · 
Buben dienten, wie wir bei-
sa,p.,en schlie.fen, und mi t ein-

. andel' horumzogon. ~uisBt ihr 
nocH wie· der Bischof von CoeThn 
mit ass? Es war dem..ersten 
Ostertag. Das war ein gelehrter 
Herr, der Bisc.hof. ·· Ich w~ss 
nicht vras sie redten, da sagte 
der,Bischo~ was von Castor und 
Polluz; da. fra{jB die Markgra.efin, 
Yra.s das sey? und der Bischo.f er- , 
klaert 1 s ihr: ein ~dles Paar. 
Das 't"rill ich behal ten, sa.gte sie. 

. Dio Mueh (37) koennt ihr spa.ran, 
sa~te der I,Jo.rkgraf; sprecht nur: ,~o Gottfroed und Adelbert. 
V'lisst ihr's noch? · 

Adelbert. , .. 
Vlie was von heute. E~,sa.gte 

Gottfried und Adelbert. -
Nichts mehr davon, iqh bitt 
ouch. . . 

Gottfried. 
Warum nicht. Wenn ich 

nichts zu thun he.b~.denlt ich. 
go~n an's Vergangn0. Ich wuesst· 
sons t nichts zu ma.chen. · ,. .. 

Wir hnben Freud und Leid 
mit einander getragen, Adelbert 
und darnals ho.fft. ich so \"J'lterd, s' 
~urch unser ganzes Leben se~111
Ahl wie mir vor Nuernberg. 
diese Hand weggeschosseri ward 
YJie ihr meiner pflegtet, und ' 
mehr a.ls Bruder i'uer mich 
soi-1gtet, da hofft ich: Vleislingen 
wird kuenftig deine rechte Hand 
seyn. Und jetzt trachtat ihr mir 
noch nach dor a.rmen andern. 

.Adelbert. 
Oh! -



B 
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Yleisling. Der Bischof'r von 
V!uerzburg ha.tte: es auf'gebracht. 5 

Goetz. Das war ein gelehrter 10 
Herr, und dabey so leutselig. 

·Ich erinnere mich s~er so lan 
ich lobe, wie eruns liebkost0, 
unsere Eintracht lobte, und den 
Menschen gluecklich pries, der 15 
ein Zw~111ngsbruder seines 
Freund's waere~ 

Wei1ing. Nichts mehr davon,. · 

Goetz. V'{a.rrun nicht? Na.ch 
der Arbeit uu.esst ich nichts o.n-
genehmers ,· als mich des Ve·r-
gangenen ( 34) zu erinnern.· 

20 

25

30'
Freylm.ch, uenn ich \7ieder so bo-
d.enke, wie wil., Liebs und Leids 
zusa..mmen trugen, einander nlles 

1v,aron, 1111d wie ich damn.ls waelmt- ; 
so soll ts unser gnnzes Leben 35 !
seyn •. War das nicht all main 
Trost uie mir diese Hand weg-
geschosson i1ard vor Landshut,· 
und du rnein pflegtest,. und mehr 
a.l's Bruder fuer mich sorgtest,. 40 
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C

Vloislir13on. Dor J3ischof.f 
von r1ue1~zburg hnt to os nu.fgo-
bracht. 

Gootz. Do.a wnr oin golollrtor 
Herr, uncl dnboy so loutsoliG• 
!ch orinnero mich so1nor so lnnge 
ich lobe, rrio er uno liobkoste, 
unso:ro Ei11t1'ncht lobto, ( 23n) 
und don Iiionnchon gluoclclich pr1oo 1der ein Zw1lllngobrudor oo1nos 
F'roundos ,·rno1'0. 

V!oila1ngen. IUchto ntolll' dnvonl 

Goetz. Wurum nicht? Unoh 
dor Arboit Yruootit ioh niohto nn• 
gonohJnoroo ala m1oh dos Vor-
gnnc;onon zu orinnol"n. l•'roylioh 
\7onn ioh v11odor oo bodonlco wio 
~ir L1obs und Loida zuorunmon-
trucon, oinnndor nllon ~nron, 
und wio 1ch dnrnnla rrnohnto, 
so soll ts unsor c;a.nzos l,obon 
soyn.- '.'Jar dno nicht mo1n 
~zor Tront wlo m11, dioso 
finnd uoe;Gosohoonon rtnrd vor 
Lnndshut, 1.l.i"'lc1 du mo1n pfleB-
tost, und mohr ala Brudor .f'uor 
mich sorgtest, ich hoffto, ich hofto Adelbert wird kuenf.tig 

meine rechte Hand seyn. Und nun- i· Adolber'J; wird lruon!'tig maino 
roohte Hand soyn. Und nun--

. V1eisling. Ohl 
0· .. :---.-----------------------------
39 Goethe gibt Weislingen 

hier die Rolle, die nnch 
der Lbsch. s. 31 f'. Ch. 
von Gieg spielte. 
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t'Jeisl1ngon. OhJ 

*---------------------
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LEBENSDESCHREIBUNG. 1 
Tngen ••• zog ich fort, und ward 
zu IIerrn Signnmdo11 von Thuen-
gen vorord.net, dass ich in 
soin IIorborg aolt fahron ••• und 5 
hot Christoph von Giog er- . 
rah~en, dnss ich geschossen un 
1m inhorfnhron wnero, und be-
stollt, dnss ich in sein Her-
berg fahren solto, dann wir 10 
waren vor 2. Jnhron boy ein-. 
nndor goweat ••• dasR wir ein-
nndor vrohl knnnten, also 'ttolt 
1oh wehnon, · 1ch f'uehr in Harm 
Signnmda von Thuongen meines 15 
Vottora Herberg, so lcam 1ch 
abor zu orm<ttlltn Christophen 
von Giog, und tnot or mir ~ehr 
lich viol Guta, und orbot sich 
goBon m.ir, dass er mich nit 20 
vrolt lnosen, ich solt ihm nur 
sngon, was 1ch gorn hott, und 
wns 1oh doerrrt, v,aor es. men-
sch11ch mueglich, so wollt er I
sich nit npahron, und wolts 25 
uoborltommon. 

-nrnbnnt· 
D 4. -s.7.9. 
Und gle1ch hernaoh um Pfingste 30 · 
thnot ich mich zu hocbgedachte 
lj!nrggrnff Fridorich loobl. Ge-· 
dnchtnus ••• und orhub sich bald 
dnrnuf oin Zug in Hoch-Burgund 
••• dnrnach zo~n vrir durch 35 
LothrtnBen, und stioss Kayser 
Mnx1m1linn zu uns mit etlich 
hundort Pfordon ••• da zogen 
wir gon 1,1oz und bliebon unge-
fohrlich 14. Tngo daselbst 40 
liegen, dame.ch waren vrir wie-
dor aur, und zolen in welsch 
Braband. 

45 

50 

55 

A

Gottf1-aied. 
I~s schn1erzen mich diese Vor-
V~lerfe uielleicht mehr .als euch. 
Tor koennt nicht gluecklich soyn., · 
denn euer Ilerz nru.ss tausendn1al 
f't1ohlen, dass ihr. ouch ernica.-
rigt. Seyd ihr nicht so edel ge~ 
boren a1s· ich, so unabhaeng:J.g; 
niema.nd a.ls dem Kaiser :unte1l-
than? Und 1hr sch:miegt euch 
unter Vasallenl .Das waer noch--
aber 1.mter schlechte Menschen, 
,nip der von Bamberg, den eigen-. 
sinnigen neidisehen Pfaff'en.; · 
der das bisschen Verstanddas 
ihm Gott schonkte nur (38) ein 
Quart des Ts.gs in seiner Gewe.lt 
hnt, das uobrige verzccht und . 
vorschlaeft er. Seyd inrrnerhin 
sein erstor Rathgeber, ihr 
seyd doch nu.r der Geist eines 
unedlen Koerpers l Woll tot ihr· 
wohl in einen scheusslichen buck-
lichen Zwerg verwandelt seyn? 
--Nein, donk ich. Und 1hr seyd's 
sag ich, und habt ouch schaena~ 
licher Weise selbst dazu gemacht. 

Adelbert. 
Lasst mich reden--
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Goetz. Wenn du mir dame.ls 

gefolgt haettost, da ich dir an-
lag mit nach Brabant zu ziehen, 
es waore alles gut geblieben. 
Da h'f!d,lt dich dns ung1ueckliche 
Hof-leben, 1U1d das Schlenzen un 
ScharTienzen mit den Weibern. 
Ich sagt es dir imrner, uenn du 
dich mit don eitlen garstigen 
Vetteln abgabst, und ilmen er-
zaehltest von missvergnuegten 
Ehx-en, vcri'nehrton :Eaedgen, dor 
ranllen Haut einer d1"i tten, oder 
was sia sonst gerane hoeren, du 
uirst ~in Spitzbub, sngt ich 
Adelbe·rt. 

'Neisling. r.Yozn soll da.s e.lles. 
Goetz. Wollte Gott ich koennt 

vergosson, oder os uaor nnders. 
Bist du nicht ebcn so frey, so 
ea.cl gobohren als einor in 
T~outschland, tUlnbhaengig, nur 
(35) dem Kayser untertho.n, u11d 
du scJunicgst dich unt9r Vasnlle 
i7as hast du von dam Bischoff? 
•;reil er dein i'Tachbnr ist? Dich. 
nockon koennte? Hast du nicht 
A1~0 und Froundo, ihn v1~edo1,,

·zu necken2 Verkennst don Worth 
einos freyon Rittoram.nm.1s, dor 
nur abhaongt von Gotl;, seinem 
Kaysor uncl sich selbst, ve1"-
kriechst einos oigensinnigen 

/'"·'fieid.ischon PfafTon. 

Weisling. Lnsst mich roden. 

Goetz. Vfas hast du zu sagen. 
Weislingon. Du siehst die 

Fuorston an, wie der ~olf den 
Hirten. Und doch, darfst du sie 
schelten. dass sie ihrer Leut 
und Laender Bestes wahren? Sind 
sie den U-Y1gerechten Rittern 
siche1~., *-~--~~----~~-~~~~~---~~" 
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C
Gootz. rtenn du mir drunnls 

r;ofolgt hnottost, dn 1ch dir nn-
lag mit nach I3rn-(f~3b )bnnt zu 
ziehen, on t1noro nllen gut ae-
b1ioben. Dn hiolt d1ch dna un-
gluocklichc Hoflobon, 1.md dnn
Schlonzon tmd Sc!inrwonzon mi t 
don ':.'cibcrn. Ich onGt' oo cflir 
imrr:or, wonn du dich nit don 
eitlon, gnratigon Vottoln nb• 
gnbst, und ihl1optlrzaohltoot von 
mioovorguuogton Ehon, vorfuehrton 
?f:nedchon, von do1 .. l"nnl1on Haut
cincr Dritton, oder t10.s s1o sonst 
gorn hooron: t1u '\11l"Ot oin Spitz-
bubo, sngt ich, A<lolb~1"t. 

':leialingcn. r.iozu ooll dnn nlloo? 
Goetz. ··.tolJ.to tJoi;t, 1ch koonnts 

vorcosccn, oder on nnoro o.ndoro. 
Bist du nicht obo1'1r.o froy, ao 
odolgoborcn nls cinor in Dou·tsch• 
1011.d? uno.bhnonc;1:;, nur dom 
Ko.1sor untorthnn, tu1d du och-
miegst d1ch unto\' Vnoo.11on1 WnB 
ho.st du von dom Biochoff? Woil 
e:b doin No.chbnr in t;2 dich 11oolton 
ltoonn t.o? o ind dir llich t Armo c;o• 
wnchson tmd 1?:t•oundo booahort, 
inn \'t1oc1or Ztt nocl:on? Vo,:a.(24n) 
kon...'Ylot den Vlorhh ct11os rroyon 
Hi ttorrno.nno, dor nur nbho.ongt 
von Gott, ooinom Knloor und 
sich solbnt; vorltr1.ochot d1ch 
zum 01 .. nton 1lofscb11tmzon oinoo 
oigonninni[;en noiclinchon Pi'nf'!'on. 

Weislit1t3on. La.sot mich rodon. 

Goetz. :7no hn·nt du zu oncon? 
Waislinr;on. Du oiohst dio 

F'uersten an, ,110 d.er Wolf don 
llirten. Und doch dnrrot du 010 
schelton, dnon sio 1hror Louto 
und Laendor bostons ~nhren?S1nd 
sie denn oinon Augonblic~ vor 
~en un~erochton Rittorn.s1cher1 ~r------------.. ------
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-strnosen nnfnllen• 
B.2 - s.30.40. 

1 

5

10 

-dn schricb mir mein Schweher 
Reinhnrd von Snxonhoim secl ••• 
wio GOmoldt, von se1net-(des 
Schnoidora von Stuttcart) und 
andorn Hof-Gooincls wegen, und 
bnten mich, ich solte mich 
soinor nnnohmon, dns ich nun 
thot, ,m~ mrrclen dor von Coolin 
Foind, uncl ,mrffon ihnen 2. 
BurGor, die vmrcm Kauffleuth, 
o1n Vnt;tor und e:,in Solm, niede:r,15 
do:rnnch trn~ aich lrnrz zu, dns 
9. ~7nogan von Frnnckfort her-
aui' fttl1ren, die vmren .Cooll-
nioch, und atiess ich selbor n 
a.llein n.nf oie ••• und er (Phil- 20 
liPP. van Cronborg) cnb m1r Er-

,lnubnua, 1ch oolto die Waegen 
und Ouothor hinnuf fuohren gon 
Cronborg. . I
s. 40. 25 
'Mun will ich niemo.nd borgen; 

1ch hot Willens auch.doren von 
Nuernborg Foind zu warden ••• 
und dncht, du munst noch e1n 
Hnndol mit dem Pfnffon, dem 

.Binchoff von Bamberg haben ••• 
und wurrr nlso do.rnuf dem 
Biochorren in soinem Gleidt 
n1eder 05. Knuffmaenner. 

30

S.56. hlo ich nun hioraur von 35 
trmoltem ~OB nb~ozogen, fiel 
mir oin anderar Anschlng fuor, 
dno · wnr dor, ich vmst, wnnn 
dio Frnnbk:f'urthor-Moas war, so 
ZOBOn die NuornborBor auss 40 
~uorzburG hornus zu Fuss gen 
Franckf'Urth, nls nemlich·durch 
l1e.b1ohtl1eil und LeBeni'eld den 
SpeorH1Y't zu; lTlm die Kund-
schnrrt wnr cemacht, ·und wurff 45 
ich 1hror 5. oder 6. nioder. 

A

Gottfried. 
·::onn ich o.usgeredt ha.be, 

uud ihr hnbt was .zu ant..:. 
wortcn. Gut. ' 

l!a.u•e Fuerston spi0l0n mi t dem
Kaiser nu:r oino tman.staenc1ige . 
Art; es meint 'n koiner treu. 
gcgen dns Reich noch ilm. Dor· 
Kaiser bessort viol und bessert 
gern; · dn k91m11t dcni1 allo Tage 
ein neuer ,rannonf'lic1mri. uncl 
Jroint so 1ll1d so. Und weil der 
HeJ:ir geschwind \·ras begrei£t und. 
nur redon dnrf; um tausend 

·naend in Bcwogung zu setzen:, 
so mei11t er, es wa.er auch alles. 
so geschwind und leicht au~ge• 
fuehrt.·na ergehn donn Ver .. 
ordnungen ueber Verordnun5en1 

-Doorfor und Schloesser verhee 
ron. 
r.2.:-::: .• - s. '71. 

Nun wnr ich des Sinnes, dass 
ich die Lnnds-Art ein Weil ge-
seoBI1on und weiter mein Heil 
versuohon wolt, und nahm mir 
doch f'uer, 1ch wolt mich vor 

und de1,. Kaiser vergisst eine ~eger 
die nndcre. Da sind die Fu0rsteh 
eifrig da.hintor·her, und schrein 
von Ruh und Sicherheit des Staats, 

50 bis sie die G-oringen gefesselt 
haben; ·sie thun hernach was s-ie 
wollen. 

55 *-------------~~ 
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die ihre Unterthanen au.f allen l die don fuerstlichon Untorthnn 
Strassen an:rallen, ihre Doer£er auf allen Strnssen anfallon, 
und Scli.lo~sser verheeren? venn Doerfer U11d Scij.looonor vorheeron? 
nun auf' der a.ndern Sei te un- v:81111 nun o:ur dcr Hnrlorn Soi to un-
sers theuren Kaysers Laender de 5 sers thaure11 Kaisers Lnondor dor 
Ge't'Tal t des Erb:reindes a.usge- Gowal t dos Erbfolndon nurcoaotzt 
setzt sind, er von den Staendon sil1d, or von. don Stnondon Huolfo 
Huelfe bcgehrt, und sie sich ' bogehrt, und slo sich kcmm ihros 
kaum ihros Lebens erwohren} ist 's Lebens 0rwoh1'011; ista nicht oin 
nicht ein guter Geist der ih,no O gute1" Goist, (24b) dor ilmon 
einraeth nur Mittol zu donken oinraoth anr Mit;tol zu donlmn 
Teutschl~nd zu:1beruh.igen; die Detrtachlnnd zu beruhigon, d1o 
Stantsvcrhaeltn.'isso naeher zu StnntRV0J:'1meltnisno nnohi.lr zu bo-
bestinnnen, um einem jedon, (36) otimmon, um o:tnmn Jodon, 01,oonon 
Gross0n und Kloinen ~ie Vor- 5 und IQoinon, d1o Vor-l:ih'oilo 
theilo des Friodens ganiesRen z. des Frioclons ,.;onioanon zu mnohon? 
zu machon. Uncl uns verdenkst dub Und WlS vo1"dcn.kat dn 'a jjorl1oh111-
Berlichingen, dass vrir uns in gon, dnss w1r u110 in don Schutz 
ihren Scij.utz begeben; deren O dor t.:nocht1gon bogobon, doron 
HueJ.:re 1ms nah i~t, st.att dass Huolro m1s nnh 1st, otatt daoo 
die oiliftfornte M~este.et. sich . die ontfernto t,~n,1ootnot oioh 
solbst nicht beschuetzon kanrH solbnt lmum boachuot;zon knnn, 

Goetz. Jal Ja.! Ich verst9hl Gootz. «Ta, :Jal ich vot"nt;ohJ 
'\'cislingcn* unoren die I•\1.ersten Woislingon, ,·1ao1"on cllo li\loroton 
t1i0 ihr sic schildert; wir haet- ,.5 r1ie 1hr sic schildort;, ,11r 
ton nllo was w5.r begohren. Ruh ho.o-tton allo wno w:i.1:1 l>ogolu•on: Ruh 
1..md Frioclenl . Ich glnubs wohl J tu1d P°.i."io<10nJ Ioh clmtbo wohl l 
D:::)n mionsch1; jede1• Raubvogel don wuouscj1t jodor Hnubvor;ol, 
d:i.o Beute nnch Bequenllichlrei t ·- clie Bou-to naoh Boquomliohltoit 
zu verzehr0n. ~~l'ohlsoyn eines 30 zu vorzohron. -1ohlooy11 oinos 
j-edon! Dass sie'.N. sich nur darum jodenJ dnr.rn oio 11ur dn1"lun oin 
g:r:'aue Ena.re ,10.ch.qon _ lies en, Und grn'll'a Ha.or nnfloogo. Und mi t 
m:i. t 1mso1"In Kaysei-- s~melon sic unoorm Kaioor op1olon aio a111' 
nu.f e:1110 unanstaendige Art. El" eino unnnatnondla;o A1~t. h'r moynt•o 
li:0:;-:n.t.s guti, und inoecht gern · 35 ['.,"U.t und (mfa.) mooch ho l:lorn boonorn4 
bo~sern. ra kommf; clonn o.lle Da kommt <lom1 nllo rl'oJO 0111 nouor 
T.a:-;c ein neue1" PfaJ1nenflick?r, · Pfnnnenflickcr, und moy11t so und
und rneynt so und so, Und weil · so.· Und \7f;)il dm .. Hc1.. ,,. gosohrr1nd
(ler Herr gesohuind w1s 1~ogroif1;, wo.s b0g1"'oifl;, und ntu• rodon dnr.f, 
1Jnd nur reden clarf um tausend 40 um tnusend Haonde in Dewocrm13 zu 
Ha.encl in Bewegung zu setzen; so ·1 setzen, so gonkt; Ol", es soy nuch 
mey.nt er, es waor auch alles so ; nllos so eosclmi11d tmtl. loioht nua-
leicht aus3eft.tehrt. Uun ergolm Igefu.ohrt. nun orgohen Vorordnun-
llerordnu113en ueber Verordnungen, 45 gen uobe:t• Ve1.~-,rdntL'1.:3on, und nird 
und uird eine ueber die andere e~ne uebor die o.ndero vorcosoon, 
vergessen, und was den Fuersten undw:aen Fuorston in ihron Krnm
in ibJ?Em Kram dient, da. sind si dient, da sind nie hintor hor, 
hintor her, und gloriiren von . 

1
ttnd glor11r0n von Huh und S1char-

Ruh 1md Slcherhei t des Stae. ts t I 50 lhei t dos stn.' 1 ts, bis sio d1o 
bis -sie die Kleinen unterm ( 37) J !Kleinen untern Fuso hnbon. Ich 
Fuss haben. Ich will de.rauf lwill darau.f scht7ooren, es dnnkt 
schrmercm, es dankt mancher in 1 rnancher in se1nom IIorzen Gott, 
seine:m Eorzen Gott, dnss der · olasa. der Tuerlco dam Knisor d.10 
Ttierk dem Ka~ser die Waage he.el 55 ~ngo haolt. 
~~------------------- *--------------------

. ~ 
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T,r.:13EUSBF.SCiffiJ~Irimm. 1 

oin t·toXtv; l"oc;on ( roch0n) und 
brnndt in oin0r Macht o.n dreye 
Orton ••• tmd hnb eleichwol mi t 5 
gorn aobronnt, nber os Gescha~ 
uf disamnl dnrum, dnns ich · 
dncht, dor Amtmnm1. solt ueber 
dtHl Fouer r11ckon. 

10 
s. 50. 

-und vmrrlo moin Reit-Gosell 
Unnnns von 1olbiz, darnnch 
uobor 14. Tncon uncofaehrlich 
mtch don m.nchoffs von Ba.mbors 15
Fo1nd, und brnnnt ihma oin 
Schlonn und ein Stntt auss, mi 
'Nnhmo11, ,:;io icho bohnlten, 
F!lonock. 

-Aur ·1lcr1 Tloichotn~·· 
A. 20. - s. 5.G. 

20

Unn non· oroton Ritt, don ich 
boj ihma mo1nem Vetter gethan, 
dot' io·t. boochohon, nls ihme · 25 
Hnrr l.''nrggrnrr Friderich, von· 
13'.ranclonburc; z,1 Onolzbo.ch nuf 
dom r;rooaen Roichs-Tng gen, 
V101"111A 1m ,Tnhr, ala mnn 1495, 
gooohr!ebon, als ein Fuerstl. 30 
Rnth voro1"onot ,md c;oschicltt, 
mit clom ich dnru1 nloo in meino 
,T\l.[.;ond nuf solch0n Reicha-Tng 
nnch mitroithon must. 

-w!~rt Ruben niodor. 
B. 25. - S.41. 

35 

-nbor or ( cl0r Koelncr Kaufmann 
mrrdo trGttloss uncl meyneydig 
nn m1r und nn aeinem Sohn, und,40 
vorriothe m1r don Buben, dass 
ihn dor Biochoff von Bamberg, 
so Georg von Limburg gewesen, 
ein~ologt. 

-Hnondol vortrngon. 
13~2? -s. 43. 

45

-ttnd m:trf~em Bischoff un-, 
gefohrlich in 8. oder 10. Ta.ge 
darnnch einon Bunds-Rnth und 50 
e1non oinapaennigen Reuther 
niodE\r, und JT'.!tt"lht dadurch
meinen Bubon ~1edor ledig und 
ward. dnrch HerZOB 1.'Jlrich von 
t?aortemberg ein Frieden zwi- 55 
schen mir ,md dem Bischof r von 

A.

Adelbert. 
n1r betrachtet' s von. eurer 

Seite. 
Gottfried. 

Das thut jeder, es ist die. 
Frnge nuf welche1 .. (39) Li~t 
und Recht ist, und eure Gaenge 
und Schlich4:J scheuo:m wenigstens · 
do.s Licht. 

Adelbert. 
Ihr duerft reden, ich binder 

Gcfangene. 
Gottfried. 

Wenn euch cuer Geuissen 
nichts sngt, so soyd ihr frei. 

/\ber wio r10.r ' s mi t d0111 Land-
fr1odon? Ich vroisr; 11.och, ich 
i:1nr cin kleincr Junge und war 
mit dem Mnrkgrnfon o.uf dom 
Rcichstag; was die Euc1,,stc11,
vor wei ta Maculor mnchton, m1d·
·die Geistlichen am, o.crgsten,! , ' 
Eltcra Bischof luermto dem Ko.ise1" 
die Ohren voll, und riss das 
rinul so weit auf. als kein an-
dol''er, und jetzt wir.ft ,er· sclbst 
mir einen Buben nieder, ohne duss 
ich in Fohd uider ihn ·begi'if£en 
bin. Sind nicht all unsre 
Haondel geschlichtet? t!H.S hat ere 
mit dom Buben?--

Adolbert. 
Es geschah ohne soin Vtissen 

·oottf'riod. 
·Ttarum la.asst er ihn nicht 

wieder los? 
'Adelbert, 

Er hatt nich nicht au.fge-
fuehrt wie er sollte. 

Got·tfried. 
ll~;cht wie er soll tel Bei 

meinem EidJ er hat gethan 
was ere soll te, so gewiss er mi t 
eurem und des Bischofs Wissen 
gofnngen worden ist •. ·a1aubt 
ihr ich komme erst heute auf 
die Welt, und'.mein Veratand sey 
so plump weil\1mein Arni sta,i:~lf .. ist? 
*'----...... --------~---*-~-~---- ...-.. ·-· ._~
1'7-~nridfriede. Das Geb'(;)t<', ooff'ent..;.. 

ichcr Sicherheit vJUrde auf dem 
Reichs-tag zu·Worms 1495 heraus-' 
gegeben. Durch den "ewigen Land..;. 
:frieden" wurde da.A Fehderecht 
au:rgehoben.-



B 

Weislingen. TI1r sehts von 
eurer Seite. 

Goetz. Das thut joder. Es ist 
· cflieFre.ge 1:mf \,elcher Licht uncl 

Rocht ist, und eu1"e Gaenge 
scheuen wonigstens den Tag. 

38 

C
1 

5

lJ7eislin~on. Ihr duer:fi; reden, 
:i.ch bin dP-1" Gefangne. 

10 Weioline;on. Ihr <hlO'r.ft 

Goci;z. ·~.renn euor Gewisnen rein 
in 1:;, so seyd. ihr f1 .. ey. Aber v1:te
,.•,a.rs m.i.. t~ cl.em Lnndf'rieden? Ich 15 
weiss noch als ein Bub von soch-
zehn Jnhren, 'f:m.r ich mit de~ 
Warsr3.f' nuf dem Reichstng. ,10.s 
d.iG Fi.wrsten da fu.01• wei to 
1-;aeul(.;'r mftChten, 1.md die Geis~- 20 
lichen nm aergsten. Euer Bischof 
la.ermte dem Knyser d:to Ohren vdll 
nls ,venn ihm t.·runder die Gorech 
ke:l t nn' s ~nerz gem1.chscn wae1.,e, 
und jetzt wirft er m1r so~bst 25 
einen Bu.pen nieder, zur Ze:tt cln
1n1sere Raendel v~rtraBen nind~ 
ich an nichi-;s boos Gs denlto. Is t 
nicht nlles z~vischen uns ge-
schlichtet'l '.t!as hnt or mi t dam SO
Buben? 

;treisJ.inge11. Es t3eschah ohno 1

sein ';7isf~en. 
(38) Goetz. ~tfarum giebt er ihn 

I
35 !

I. nicht ·wied.er los? · 

;~.,eislingon. :Sr ho.tte sich 
nich:t E.ufgefuehrt wie er soll te. 

Goetz. Nicht wio er solltel 
Bey meinem F.yd, er hat gothan, 
wie er sollto, so geuiss er 

40 

mit eu1"c1" 1md cles Bischoffs 
Knndschaft gei'an5e11 1st. I,1G;illt 45 
ihr, ich kor:rrr.e e1--st heut auf dio 
Welt, un nicht zu sehen wo allos 
hinm1a uil1. 

20- wei te r-!Muler r.1.nchen. Lbsch. 
5G - aber uie ich seithero 
er:ra.hren, hat der Kund-
sc.h.affter da.s 11~aul zu wei t 
g0gon clen \'!uerth aufgetha.n. 

'50

55 

I

reden, ich bln dor Ooi'nn6otV). 

Goetz. ','lonn ouor.• ,:tor,innon 
1•0in 1st;, (2bb) no nc~;--d 1hr rroi. 
AboT' wie Yrnrn mi 1; dmn Lnnd-
frieclon? Ich wois~ noch, nln 
e:tn Bubo von ncc.h!ltmhn Jnlu•c.m, 
war ich mi t dori Vnl'k[~rnfon 
anf' dem Ho1ch8 {;ft~• '.'.'ns d:1.o
Fttorsi;nn dn f'nor wci to Mnoul.or
mnchi;on, und tU.o Go:tstlichon run 
aerc,-s tcm. Da l.normton clio Pfnrron 
dcm'·'Knise-r die Ohren voll, aln 
wonn i'hnon ,:nmt1.<ir c11o Gorooht1rs-
ko1 t ann Hot'~ go~·N1Chacn wnore, 
und jetzt ,:1:b,;{?t m:tr rlooh ouor 
B:tachoff fJolbnh oimn1 Bubon "'
niodot", zur Zoi t an. unnoro 
Hnond.ol vol'.'1;rn~on n:tncl, 1ch nn 
n:tchts booooa don.lco. Iot 111oht 
allon zr,ischon 'Unn gono1111ohtot;? 
Wac hnt; or mi t dom 7Jnbt'n'l 

-:no:tsl:tnc;on. 1,;a Gcnchnh olmo 
so:tn l.\'isson. 

Gootz. YJa.rnm e;1b1~ or jJm 
nicht wiodor loa? 

Ho:tslingon. l!~tor Knnppo hnt
sich nicht nufr;o.rtrnhrt w!o or 
sollto. 

Goetz. Nicht wio or nollto? 
Bei meinom J·~icl. or lm t gothnn, 
wie er sollte, ao GO~iaa or mit 
euer i.md des Biachoff's Kund-
schnft gefn.."113on is t. I1:oynt 1hr 
ich (26a) kornrno ernt hout nuf 
die Welt, um nicht L'U on hon, 
wo alles h1nnus will~ 
·"·-------- .. --.. --.................. .. 
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LBI3ElTSB~SC1ffiEintJHG. 
Brunberc; imch uffgericht und
dio ~o.c1, VOt'Blichen. 

1 

-nicht n11.rr;aft1.chrt ~ie or soll e 5 A: 39. - s. 41. 
- a.ber dor Buh hielt sich so 
gosch~ckl:lch, do.ss ich es ks.um 
hint;nr iron eom.tcht oder ihrne 
anvo1"trnut lmo t:to !t Ursach des- 10 
oon 1st, dnnn wir zogon 1.1ff 
oinmnl von dor Neuonstntt nn 
dor Aynoh horm.mn, ,r~a., ,n.oben
Hoocha t~.1;t no a.e:~ Bischo:rrs 
von Bo.n1b01~g 1st, nit weit dn.vo 15 
cln loitll 01n Holz, 1.md ich 
sn.Gto ,m:_;crao[;rlich zu d.em 
Buben, .dn ~noro e1no gu.tho 
Rnltatntt, wn.nn d~tt, oirunnl 

· Rout:hott v11rot., dA.s"J du es nuch 20
win non t, •• dn.s hette dor 1'11p go 
moro1<:t •••nl1or dor Bub rmrd,>d.e.-
rob ••• cofnnr;on und einsolegt, J
und l1ot1; mnn lrurzum von ihme . , 
w1nson \10llon, wo ich wa.er0 · 2h
uncl 1:10 or zn. mir lcommon solt, 
dn hotto dnr ~1b cosngt, ea 
loith nit ~oit von Hoeohstnett 
dn hott; or mich hinbcsohioden, 
und ruohrot 1ch obon zu dor- . 30 
Bolbieon Zeit schnarz, dann . 
mo1n r!u1;~;er seeL ,·m.r gleich in 
'kurzon Tneen dnvor gestorben, 
und tho.oi;on sie um deoswillen 
Ginem nndorri Bubon die schwar- 35 . 
zon Kloidor nn, und setzton 
inn n,1r c1en Gnul, daraur mein 
Bub r,ooosocn ~nr, und zogcn 
dio Bnmborgischen neuter hin-
don hornnch, unc1 vormeinten, 40 
oio -.:101ten nu.ch dn finden, wie 
cler Bnb cccnct ho.oi;i;o, n.llein 
os fohlta ilmon, und hotte der 
Bub nllein ein losen Bossen 
dnmi t c;omncht, und ihnen da.s 45
Blntt Bestoekt, dnss sie d.a.~ob 
irra goritten naeron. 

50 _______ .... 

55 

·A 
(40) Nein HerrJ zwar euren 
t.7i tz 1.md Kunst hab ich nicht, 
Gott sey Dnnkl nber ich hnbe 
loider so volle Erfa.hru.ng, uie 
Tueclmn ein0r fcigen Missg,1.'-nst 
unt0r unscro Ferse lrriochen, 
0inon Tritt nicht achten, wer1.11 
sie uns nnr vert7tn1t10n 1rn0nnen--

Ad0lbert. , 
Wns soll das alles?· 

Gott.fried. 
Kannst du fragcn, Adelbert, 

tmd soll, ich a11tr10rtm1? Soll 
ich den· Bunc11 s.ufroissen den: zu 
beschuetzen ich sonst den meini-
e;en hinbot? Soll ich d:tesen Ver-· 
hnng deincs IIorzens wogzichen? 
dir einen Spiegel v01~hal ton'? 

Adelbe!'t. 
\Vas vmerd i ch ·sehn?

. Gottfrthed.. 
Kroete11 und Schlanbon. 1.7eis-

1incen, Woislingenl' Ich sehe 
lnng dass die Fue1"Jsten 1nir nach-
streben, dasn sie mich toed.ten 
odor nus a.er W'l\tkmrrnlrei t soi;zen 
woJ.len. Sie ziehon tix1 mich 
hm:'um, und such.on G:elcgenhe:lt.· 
Dnrum .nnlnnt ihr meinen Buben 
c;efangen, weil ihr \TllSS tet · ich 
haM;e ilm mi kundsclw.f·b0n aus-
goschickt; ttnd. d.nrum i;hat or 
nicht was er solltc, woil or 
mich. euch nicht vorrieth.- Und 
du thust ilm.en·vorschub.- Sage 
nein - und"ich will dich ru1
meino Brust drueckcn. 

°ft.delbc11i;.
Gottfried -

. (41) Gottfried. 
. Sac;e 11ei11 - ich will dich 

um dies~. Luege liebkosen, denn 
sie uner ein Zeugniss der Heu.0.-

·*--------------------------
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1 

5

?leislim:;en • rnr eieyd n.1.,m- 10 
woeniscl1. nncl thut ti:ns Unreclr~. 

Goetz. ~eislingenj soll ich 
von d43r Lebe1• weg l'eden? Ich 
b:ln euch ein Dm . .,n in den Al1go11; 15 
so lrlein ich bin, uncl de1" $ickh 
gen. u.nd Selbi i;z nicht weniger, 
vmil -::rir rest entschlossen sind 
z11 strn"'ben eh, nls. die Luft 
je:mr:mden zn verda.nkon; ausso1" 20 
Gott;, u:nd unser0 T1"eu und
~ienst Z1.l le~sf.;on; ~ls dom 
.r,11yse11 • Da z:i.ehon s:i.e nun ur.1
m5.ch heM1t1; vorschwaerzon rnich
boy J.h.1?0 Uajestaet tmd ihron 25 
F:Pcunden, 1md me inen rTachbnrn, 
un.cl pionircn nach Vortheil uobe 
mich. Aus dem Weg -:1011 ten sio 
·mich hr:then; vrie ts \iaerc. Dnrtun 
nnhrnt ihr mcincm. Buben gofangon 30 
v!cil ihr w1.,.sstot, ich ha.tto 
:Um. rrnS K1111dschai't a.ussoschic1ct
1Jnd. clr:trun(7.l0) thn-t or nicht wan
or sollte; ueil er mich nicht n 
euch vGrriei.;h. Uncl du Woislii-ige ill5 
b:1st ihl" r!erkzougl 

1~reisiin.gen. Boriichingonl 

Goe·:;z. Koin Wort nmhr da-·
von, ich bin ein Feind von 
V;rplico.t:tonenj mnn betruogt 
sich oc1.or den a11der11;. und 
peist bcttdo. ··-------------------------15- S1.ckingon,_ Francisus, 

steht i1nn in Heilbronn boi; 
in Lbsch. oef'ter; so s.s. 35 

40 

45 

eo. 64. 65. 90. u.a. 50 I?elbitz Gootzens Reiteesel 
Lbsch• s.s. 36. 50 .. '76. 80. 
u.9 .• 

55 
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0

~cis11nson. D,r noyd nrg-
r;oclu1ioch und thut 1u1.n Un11echt. 

Goof;:':. /!oialin::;on, noll 1oll 
van dor nobo11 \70t; rnclon? Ioh 
b:tn ouch otn no1"a Jn don Augon 
no 11:loin :lch bin, nnd dor 
3ick1:ncon 1md :10J.b1.h~~ ntcht 
vmni::;011 , vm:tl \11r• .ror~t ontnchJ.oa-
son o:tnd. ~m n1;"1'bon ('ll, nla d1o
Lurt jm:1nmJon :-;n v-01-dnnJcon, nuonoi 
Gott;, · 1.1.nc1 unnoro 'l'l'ou ur1cl , 
Dionn ti m1. loltd;on, r.J.n dom 1Cn1•
aor. na. zlohon r.lo rmn wn mich 
h01'ur.1, v0rncir:ra.o·pzon ntioh boy 
:r1ro J.:njo:d;n0 t;, :)0: hoho11 
1''l"'om1c1<:,n und. 1m; lncn !!nchbnn1
m1tl s :i.rn1f):i1 1u1t1 ocJ~.:l r. ichon mloh 
m.1 ucb(':i:'voriihollnn. Aun dom 
'.7oc; vollon n:1 c m:.tch lm.bon, wio 
os n.uch -::noro. Drn.~,m nnlun t; 1h1' 
moinon Btth<:n c;orm1Gon, wo11 1hr 
rn,.H s1;c t, ich lln ·:; Lo ihu nur
I<undschnft PUnt~NH!hlcl, t;, und dn-
ri.m i;hn t or 11.icht '::tH1 or noll to; 
rmil or' 1,ilCh n.:i.c~·J; un ouch vor-
rioth.. ·uncl du ~·;10:l.oJ.it}Go:1 ( 2Gb) 
hint 1hr ·,:c1"lmouc. 

,.·to if;, 11.n:_;rm. Borl 1.ch.ingon J

Goot;z. Ko:tn '.'!01,t 1iohl1 dn-
von, 1.ch b:111 o~.::i. Pc1nd von 
F~l)licnt:i.011011, tlnbny botM.1.ogt
man s:1.ch, oder do11 nndorn, und. 
rneiot; bol;ru.cgon sioh boydo..!!i-------------------------



LEBE'NSBESCHREIBUNG. 
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20
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A
Adelbert. 

(nimmt ihm die Hand) 
Gottfried. 

Ich habe dich verkennon le.r-
nen, abor thu was du willst, du 
bist noch Adelbert. Da ich aun-
ging dich zu ftmr;an., zog ich vd.e 
eine1 .. dor aengstlich sncht t1m.s 
er verloren hn'!;'. :Tlenn ich di-ch 
50:f.unden haottel 

Carl (kmnr.1t)
Zmn Essen, Pnpn ! 

Gottfried. 
Konm1t Weislingon l Ich ho£-f 

molne Weibsleute we1?d.en euch 
nnmter mnchen; ihr w·nrt sonst 
ein Liebhnber, dle Hoffraeu-
lein vmssten von euch zu er-
zaohlen. Konnntl Kornritl 

Der Bischoefliche Palast 
in Ba.mbere. 

De1.. Speisesaal. 

Dor Nachtisch und dio gronsen 
Poka.le vmrden a.u.fgotraBen. 1101"' 
Bj.nchof 111 der M:ltten, dor Abt
von Fulda rechter, Dleartu:Ls, 

30 bo1der Hochte noctor., l,ink01:i 
Hand, Hofleute, 

Bischof. 
Stu.d:lrc~n jet;zt; v:1.elo Deutsche 

35 vo:1 Ad.el m1 Bologno.? 

Oloa1,ius. 
Von Adel-tmd Bu.ergcn.,-Stand. 

TJnd. olme RnJ:ui1. z1,.;. melden 
40 ·tra~en ·s10 dass croes8te Lob 

davon. {42) Man pf'legt 1m

45 

50 

55 

. Snruechwori; a.1.1f der Ak:aclemi0 
z,1 saeon: so fleissig !ric e:tn 
{:~.......... -................ --- ... ----................. 
28 ff -Bischof von Drunberg; ge-

n,eint ist der in der Lbsch. ge-
nru111to Goorg III. Erbschenk van 
Limburg, .1505-1522. Lbsch. 41·-
"dass ihn a.er I3ischof.f vo11 Bam-
berg, so Georg von Limburg ge-
uesen, eingolegt! - Die andern 
Personen sindvon Goothe er• 
fun.den. 

40 
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10 

Carl. Zu Tisch Papal 

Goetz. Froehliche Bottschaft1 15 
Kommt., ich hof.fe meine \·feibs-
leute sollen euch nrunter macheri. 
n1r war't sonst ein Liebhaber, · 
die Fraeuleins wussten von euch 
·zu erzaehlen. Kornmtl {ab) 20 

( 40.) IM BISCIIOEFLICHEN 
PALLAST ZU BA1IDERG · 

Dor Speissesa.al. 
25

Bischoff von Bamberg, Abt von 
Fulda., Olearius beyder Rochten 
Doctor, Liebetraut, Hofleute, 30 
( an Tafel, der 1:la.chtisch un~ di-
grosse Pokale werden aufge-

1

tragen. 

Bischo.ff. Studieron jetzt 351 
viele Deutsche von Adel zu 
Bologna? 

Olearius. Vom Adel-und Buer-
gerstand. Und olme Rulun zu 40 
melden, tragen sie das groesste 
Lob da.von. I.ran pflegt 1m Sprich 
wort auf der Aka.domie zu sagon: 
So fleissig wie ein Deutscher 
von· Adel. 45 

40 

C

Weisli11Gen. Froylich nnioa 
ich mir go£nllen lnaoon, ob 1h1' 
aprechen oder schwrogon \70llt. 

Gootz. Sclwroigon is t dns 
Bosto, wo reclon n1chta wirkt. 

We1slingen. In Gogen~nrt, 
des .UobarmuethiGon zu ach~oigon 
1st do.a Boate. 

Gootz. Uobornru.othig? ttann 
habt ihr micll so goknnnt? 

Woislingon, Jotzt lorn' 
itih ouch so lronnon, Dor S1oa 
macht trunlcne Mnormor, 

Gootz. Die Niodorlngo mnoht, 
so scheint os, ungorocht. 

Wo1sl1ngen, V!ollt 1hr mich 
ri tterlich bot.,irthon, oo lo.on t 
m1ch allo1n. 

Gootz, Soy's druml oo bloibt 
mit euch nllo1n und ourom oo-
wissen. 

*---~-----~-~~~-----~~- *---~-~~~------------~~-~~ 
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LF.BE1TSBEBC1ffiEIBUUG. 

-nu1" ein Aug
A. 4G. - K. 99. 
- Und haba ich die Zeit nit 
germat, wor dio 5. Baeth und 

1 Deutscher von Adel. Denn indem 
die Buergerlichen einen·ruehm-
lichen Pleiss anwenden, durdh. 
Gelehrsamkeit den Mangel der 

Urtholsprechor gowest·· seyn I
(beim Gericht in Augsburs.) 

1dnnn wns icl". dnrnnch erfnhren, 
w1e clna Urt;ho 1 hernus konm1en, 10 
und ich glaub, nann 1ch ge-

5 Deburt zu ersetzen, sp be-
streben sich je:vlD mit ruebm~ 
lichor Wetteiferung dagegen, 
indom sie ihren angebornen, · 

W'l\at, dnsn dio 5. das Urthel 
o.usprechon soJ 1-:on vrere es mir 
otlich Ursach }ml~on hochbo-
schwarlich gewosen, nllein ein 15 
Edolmnnn 1st unter ihnan ge-
woat, den lmnnt ich:1· dor hette 
mit mohr, nla o1n &:1fu; und 1st 
Mnroohnlck von Pnppe elm ()e-
wont. 20 

-mo1 n Tar;e • I ·
D. 17. 1

-dom Gorbrnnch in tbsch. ange-1 
pnsst. I,bsoh. 55 ..:. tmd ich 
knn m1ch nuch nicbts orinnern, 25 
dans 1ch main Ta13 je etwo.s 
widAr Knysot'l. Ma.jest .... ge-
hnndelt hnb. 

s. 46 -
-und lcnrn in oin Thuen~iflch 
lTnuao, ,1nr 81e1ch nn.tedt, und 
froylich 1n 16. Tagen koin 
No.oht nich Belogen. 

30 

Stand durch die glaenzendsten 
Verdienste zu erhoehen trachten •. 

Abt. 
Eyl 

Liebetraut. 
Sag einerl Wie sich die 

Welt alle Tag verbesse.rt·, So 
f'leissig wie ein Deutsche.r .. 
von AdelJ Das hab ich mein Leb-
tng nicht gehoert. Haett mir das 
eiher gewei'ssagt wie ich au:r 
Schulen war, ich ha.ett ihn einen 
Luegner geheissen. Man sieht, 
man muss fuer nichts .schwoeren. 

Olearius. 
Ja sie sind die Bewunderung , . 

dor ganzen :Akademie. Es war-
den ehstens einige vo~ den 
aeltesten und e;eschicktes.ten als 
Doc.tores ~urueckkomrnen. DE>r 
Kaiser wird gluecklich seyn seine · 
Gerichte damit besetzen.zu koennen. 

'Bamberg. 
Das kann nicht fehlen. 

Abt. 
35 Kennan Sie nicht zum Exam-

pal ei~en Junker - er 1st aua 
nessen -

40 

(43) Olearius. 
·Es sind viel Hassen de..; 

Abt.
· Er heisst - Er 1st von -

Weiss es keiner von euch?-
Seine mutter war eine von-

45 Ohl Sein Vater hatte nur ein--
Aug - und wnr Marshall-. 

Hofmann, 
von Wildenholz? 

Abt.
50 Recht, von Wildenholz. 

*-------------------~-55 
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Denn in dem die Buergerliche 
einen ruehmlichen Fleiss nn-
wenden~ durch Talente -den 1.iange

1 

der Beburt zu ersetzen: so bo- 5 
streben sich jene, mit ruebm-
licher Wetteiforung, ·ihre ange-
bohrne (41) V'luerde, durch dio 
glaenzendste Verdienste zu er-
·hoehen. 10 

Abt. Ey' • 

Liobotra.ut. Sag einerl was 
man nicht erlabt. So fleissig 15 
wie cin Deutscher von Adell das 
hab ich main Te.ge nicht gehoert 

Olearius. Ja, sie sind die 
Bewunderung der ganzen Aka-
demio. Es werden ehestens einig 

·von den aeltsten und geschickte 
teri als Doctoros zurueckkommen. 
Der Kayser wird gluecklich seyn· 
seine Gerichte damit besotzon 
ztt koannen. 

Bischoff. Das kann nicht feh-
len. 

Abt. Kenrien sie nicht zum 
·r;~xernpel einen Junker? - or 1st 
aus Hesson -

20 

25 

30

Olearius. Es sind viel Hossen 
da. 40 

Abt. Er heisst - Er ist -
·7eiss es keiner von euch? 
Seine butter uar oine von -
Oh! Sein Vater hntte nur oin 
Aug - und vmr Marshall. 

Liebetraut. Von Wilden-
ho.f. 

Abt. Recht - von·~ilden-
hof. 

*-----------------------~ 

45 

55
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LEBENSBESCHREIBU1IG. A
l Olcnrius. 

Don kenn ich \'7ohl 1 nin juneo1")
!terrvon viclon Fnehigkoi ten, 
bosondors ruolwtnm il11i wegen 

5 seiner Stnorka im Dispnt:tren~:· · 

Abt. 
Das hat er von si'QJlor !/:utter. 

10 Liebatrnut. 
Tiur. wollto sio :l.hr li!fnILn. n!G•·

rnals drum ruel1mon. Dn sioht 
mnn wio die Fohlor deplacirto 
Tugondon sind •. 

15 Btunborg. 
V!iio sngtot 1hr dnos dor Knisora

h1oss, dor euor C(?rpus Juris 
geschr:1.oben hat'l 

Olonrius. 
20 Just1ninnus. 

25 

30

35 

40 

50 

55 

Bnmberg. 
Ein trofflichcr Horr. E'r soll 

lobonl 
Olonrius. 

Boin l\ndonlwn! (Sio trinlmn)·

(44) Abt.
i?s rog oln schoon Bucl1 seyn. 

Oloo.1~1us. 
lJn.n moocht's wohl oin ·Buch 

aller nuocho1,. hoiss011.. Eino 
Snmml1.1-,ig allor Goaotzo, boi 
joclem Fall d.oP Urtheilspruch 
boreit, odor wno jn noch nb-
gnonil.g ode!' dun1ml unoro, er-
so1;z1an dio Glosson• uom.1 t d.io 
golohrtoston t,iaonnc·r dns fuer-
treff11Ch9 t-!'?orlr Ltoschrnnoe1:t
habon. 

Abt.
'Sine Sarnnlung nlle:r Ge-

sotzol Potzl Do. nuessen nuch 
uohl dio zohon Goboto cll"'inne 

Olenrius .. 
Implicito uohl, .nicht 

, expl1c1 to. 
Abt.

Drtn moin 1ch nueh, an u.Tld
vor oich., olmo \"/0i tero .Ex-
plicn t1on. , 

Bo:nbor6 •
Und "':no dns schoonsto ist 

so kooTu.'"1.to, wio 1hr sogt, oin 
:?pich in nichcrstor Ruh u11d -t"......................__...._ ........._ .....~ ......--........,_, .....
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(42) Olearius. Den kenn ich 
uohl*- ein junger Herr von viele 
Faehigkei~. Besonders ruebmt 
man ihn uegen seiner Staerke 
im Disputi1"on. 

Abt.·nas hat er von s:t'qner 
IfuttorJ

Liebotraut. r.ru1" woll te sie 
:thr Us.rm nierr.ials drum ruehrnon. 

1 

5

10 

Bischoff'. 1ne sn.f;tet ihr, 15 
dnns der Ko.ysor hiess, dor onel" 
Corpus Juris geschrioben hn.t. 

Olonrius. . tTU.3 tininnun. 

Bischoff. Ein treflichel" 
Herr1 B1.. soll lobon. 

't-
··1 

Oletrius. Soin .AndonkenJ 
( sie trinken. ) 

Abt. Es mng ein schoen Buch 
seyn. 

Olearius. mm moogtn 
wohl ein nuch aller nuockor 
nennen. Eine Smmnluµg allor 
Gosotze, boy jodant Fall dor 
Urtheilspruch bereit, odor ~an 
ja noch abgaenig oder dunkel 
uac1'0, ersetzen die Glosson, tto 
mit die ge lehrtes ten r~a.01me1" 
das fu01"ltrflichs te ·work gesch-
mueckt haben. 

Abt;. Ej.ne Saimnlung a.llcr 
Gesetze ! Potzl Dn rnuessen auch 
wohl die zehen Gebote drinn 
scyn. 

Olearins. Implicite wohl, 
P.licht explicite. 

( 43) Abt. Das meyn ich auch, 
a..n. und vor sich, ohne weitere 
Explication. 

Bischoff. Und was de.s schoone 
ste ist, so koennte, wio ihr 
sagt, _ein Reich insicherster 
Ruh und.Frieden leben, woes *~~~-----~----~-~--~~---~--
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LlIBEMSBEf-;C!iREIBUNG. 

A
1 Frieden· leben, wo es voellig 

eingef'uehrt ui1d recht gehc.4111.!i-
habt wuerde. · 

Olearius. 
5 Olma Frage • 

Bamberg. 
Alle Doctores jurisl 

Olearius. 
10 Ich word's zu ruehmen wissen. 

(Sie trinken.) Wollte Gott man 
spraeche so in meiner Vaterstadt. 

(45) Abt.
15 ~o seyd ihr her, hochgelahrter 

20

25

30

35

40 

45 

50 
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Her1"?
. Olearius. 

Von Frankfurt am Main~ 
Jhro Eminenz zu dionen. 

Bamberg. 
Steht ihr Herrn da nichn wohl 

angeschrieben? Wie kommt das? 

Oles.rius. 
Seltsam genug! Ich war da 

J11eines Vaters Erbscha.ft abzu-
holAn; der Poebel hnette mich 
fast.gesteinigt wie er hoertc 
ich sey ein Jurist. 

Abt. 
Be hue te Got;t l 

Olearius. 
Daher konnnt ts :der Schoep-

pens tuhl, der in gros$em An-
selm 1:1eit uniher stehb/ 1st mit
lnuter Leuten besetzt die ~er· 
roemischon Rechte u.nkund~g sind. 
Es ge langt niemand zur .·,vuerde 
eines Richters, als der durch 
Alter und Er.fahrung eine genaue 
Kenntniss des innern und aeussern 
Zustandes der Stadt, und eine . 
Starke Urtheilskraft sich erworben 
hRt das Verge.hgne auf das Gegen-
waertige a.nzuwenden. So sind die 
Schoe.ffen lebendige Archive, 
Chroniken, Gesetzbuecher, alles in 
einem, und richten nach altem 
Herkommon und wenigen Statuten 
ihre Buerger und die m1chba.rschaft. 

w--------------------
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B 
voellig einge:f'uehrt, und recht 
gehand...~nbt uuerde. 

Olearius. Ohne Frage. 

Bischof~. Alle Doctores 

Olo~rius. Ich word's zu 
ruelnnen uissen. ( s:l.e trinken) 
~ollte Gott w..an spraecho so in 
meinem Vn.terle.nd. 

Abt. ~io seyd ihr her? Hoch-
gelnhrtor Herr. 

Olearius.·von Fra1~rfurt run 
i:ayn. Ihro Brninenz zu dienen. 

Biochoff'. Stoht ihr IIorrn 
dn nicht uohl angeschriebenl 
Wie komr1rl; c1as? 

Olearius. Sonderbar genug. 
Ich 'tmr da, meines Vaters Erb-
schaft abzuholon, der Poebel 
haetto mich fast gosteinigt, wie 
er hoe1 .. te, ich sey ein Jurist. · 

Abt. Behuete Gottl 

(44) Olearius. Daher kommts. 
Der Schoe_ppenstul, der in gl'os~ 
sern /1.nsel).en ueit um11e1" steht, 
ist mit [auter Lomten besetzt, 
die del" Roemischan Rechte un-
lru...~dig sind. Es gelangt niomand 
zur ~7uerde eines Richters, ala· 
der durch /\lter und Erfahrung 

1 . 

10 

15 

20 

25

30

35 

cine gcnnue Kert...ntniss des im1ern 
und aeusor11 Zustandes der Stadt, 40 
und eine starke Urtheilskra.ft 
sich ervmrben hnt, das Vergun-
gone a.uf das Gegonr1aertige anzu-
wendcn. So sind die Schoeffen 
lel)ond.igo A1,chive, Chi-•onicken, 45 
Gesetzbuecher, alles in Einem, 
und richten nnch nltem Hor-
kommen und wenigen Statuten 
ihre Buerger, und die Nachbar- I
schaft. 50

., . .. ~-- ........... ____ ............... __ _ 
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LEBEl'lSBR~CHRF.IBUNG. 
A

1 Abt. 
Das ist wohl gut. 

(46) Olea.rius. 
Aber la.nge nicht gemig. Der 

5 _Monschon Leben ist ln1rz und in 
einer Generation kommen nicht 
a.lle Co.sus vor. Eine Sanrrn-
lung solcher Faelle vieler Jnl1r-
hunderte 1st unser Gesetzbuch. 

10 Und dann ist der Wille und die 
!Jreinung der Menschen schwan-
kend; dem do.eucht heute das recht, 

I

was der andere morgen miss-
billigt, u..11.d so ist Verwirr,mg 

15 und Ungerechtigkeit unverr.1eid-
l lich. Das alles bes·tinnnen unsre 

Gesetze. Und die Gesetze sind 
unvoraenderlich •. 

Abt. .
20 Das 1st freilich besser. 

25

30

:tiebetra.ut. 
Ihr soyd von Frankfurt, ich 

35 bin wohl da bekannt. Bei Kai-
ser Maximilians Kroenung ha.ban 
wir euorn Braeutigams was vor-· 
geschmaust. Euer· Nam 1st · 
Oleo.rius? .Ich kenne so nie-.

40 manden. 
Olearius. 

45

Hein Va.ter hiess Oehlmann. 
Nur den rflisstnnd a.u:r dem 
Tidml meiner Lateinischen · 
Schriften zu-vermeiden,. na.nnt ich 
mich, nach dernBeispiel und a.uf 
Anrathen vmordiger Rechtslehrer, 
Olearius. 

Liebotraut. 
50 Ihr thatet wohl, dass ihr euch 

ueborsetztet. Ein.Prophet gilt 
n1.chts in seinem Vaterla.nde; es 
haett euch in eurer ITruttersprache 
auch so gehen koennen. 

55 *----------------------
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Abt. Das ist wohl gut. 

Olearius. Aber lnnge nicht 
gonug. Der !!Ienschen Leben 1st 
ku1.,z, und in Einer Generation 
kom:men nicht alle Casus vor. 
Eine Sannnlung solcher Faelle von 
viele11 Jaln~hundorten ist unasr 
Gesetzbuch. Und dallLL ist der 
\"1.Tille t~d die Meynung dor !;·:on-
schen schwmucend, dem deucht 
heute das recht, was der andero 
n1ol'1gen missbillige'l;; und so ittt 
Ver~:;irrung und Ungerechtigkei t 
1u1vormeidlich. Dns alles be-
stirnmen die Gesetze; 1.md die 
~osotzc sind unvernend.erlich., 

Abt. Das ist f"reylich bessor. 
( 45) Olearil,ts. Das 01~kcn11i; 

a.er Poebel nicht, der, so gieris 
er au.r·ueuigkeiten 1st; do.s 
Ifoue hoechst verabschauot, da.s 

· :tlm mrn seinom Gleiae lei ten . 
~7ill, und uenn e1~ sich noch so 
sehr da.durch vorbessert. Sio 
halten den Juriston so o.rg als 
einen Veruirrer dos Staats, 
uinen Beut;elsclmeidor; und s:tntl 
wle 1~asond, do.as sich dart koino 
anbauen.. 

Liobet.ra.ut. !111" seyd von li'ranl 
f'urtJ Ich bin wohl do. beka.nnt. 
Bey Ka.ysor fr7aximilians K1.,oenung
haben uill, euren B1~aeutigams ti:10.0
voPgesclmausst. Eue1• Harne ist 
(Jlearius? Ich kenne ao niemnnc.1.o • 

Olea1"ius. Mein Va to1~ hiess 
OehJ.nie..nn • Hur den LTis stand au..r 
dem Titel meiner lateinischen 
Schri:rton zu ve1"meiden, n.enni-;
ich rnich, nach'dem Beyspiel undau~ ,Anrathen wuerdiger Rochts~ 
lehrer; Olearius. 

Liebetraut. Ihl" thatet wohl 
dass Ihr euch uebersetztet. 
Ein,Prophet gilt nichts in sei-
nem Vnterlru~de, es haett' euch 
in eurer Muttersprnch auch so 
gehen koenen. 
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LEBENSBESCHREIBUlTG. 

• 

1 

5

10 

A
Olearius. 

Es wnr nicht darum. 

(47) Liebetraut. 
Alla Dinge haben ein paar 

ur·sachon!t · 
Abt. 

1
Ein P1~ophet gilt nichts in 

seinom Vaterlande. 
Liebetraut. 

~Visst ihr auch we.rum, hoch-
wucnldiger Herr? 

Abt.
'Neil e1" da. gobo1•en und er-

zogen 1st. · 
Liebotraut. 

1 20 

I
[

Wohl. Das mag die eine Ur-
sr:1ch seyn. Die undre ist: weil 
bei einer nnehern Bekanntscha.ft 
mit denen Herrn.der Uimbus Ehr-
wuerdigkoit und lleiligkeit weg·-
schwindet den uns eine neblige 
Ferne um sie herum luegt, und 
dann sind's ganz kleine Stue~ I 

I 

25

30

35 

~o 

45 

chen U11schlitt., · 
Olenrius. 

Es scheint, ihr seyd dazu be-
stellt, Wahrheiton zu sa.gen. 

Liobetraut. 
Weil ich's Herz da.zu ha.b, 

so fehlt mir 1 s nicht am Maul. 

Olearius. 
Aber doch an Geschicklichkeit 

sie wohl anzubr1ngen. 

Liebetra.ut. 
Vesicatorien sind wohl ange-

bracht wo sie ziehen • 
· Olenrius. 

Bader erkennt man a.n der 
Schuerze, und nimmt (48) in 
ihrom funt ihnon nichts uebel. 
Zur Vorsorge thnetet 1hr wohl 
wenn ihr eine Schellenltnppe 

. truect. 

39~Vesicatorien (lat), Zug-
50 pf'lnster. B. Schroep:fkocpfe; 

schroepfen, durch Schroepf-
koepfe Blut6 abziehen. 

55
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Olearius. Es war nicht darum 1 

Liebetraut. Alle Dinge habon 
ein Paar Ursachen. 

(46) Abt. Ein Prophet gilt 
nichts ·1n seinem Vaterland. 

· Liebetraut. Wisst 1hr auch 
warmn, Hochm1erdiger Herr? 

Abt. Weil er da gebohren u11d 
erz;ogen ist. 

5

10 

Liobetraui;. Wohll Das mag die 15 
Eine Ursache oe-yn. Die andere 
ist: Weil boy einer naoheren 
Bekam1s chnft mi t de11e Rer1"n, 
der :Nimbus von Ehrwuerdi3keit 
und. IIeiligkei t v;egsch~7indet, 20 
don Lins o:1.ne neblichte Ferne 
1..un sie hortun luegt, und dann 
sind 8ie eanz klei11e Stuempf-
gen Unschlitt. 

Ol0nrius. Es scheint 1hr 
seyd da.zu bestellt Wahrhoiten 
zu sngon. 

Liobetra.ut. V!eil ich' s Herz 
da.Z:: hnb, so fehl t mi1"s nicht 
run .1::9.Ul • 

Olearius. Aber doch an Ge-
schickl:lchkei t s:te w·ohl nnzu-
brin3en., 

Diebetraut. Schroepfkoepfe 
sirid wohl cinsebrncht, wo sie 
ziehen. 

Olenr:lus. Bade!' erkonnt mnu 
an de1'1 Schue1.,ze, und 111nnnt in 
iln"em Amt ihnon nichts uebel. 
Zur Vorsorge thaetet 1hr wohl, 
wem1 ihr eine Schellenkappe 
truegt. 

*-------------------------
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LEBEUSBESCnm~IBUUG. 

- mit einom Fuss. 
A. 44 - s. fi5

1 

Darnuf ilm'=>n (den Augsburger 
1\8.uflouton) dor fromm Kayser 
!,~aximilinn BOantwort und ge-
sngt: Heiliger GOTT, heiliger 
GOTT1 wns 1st dns? dor ein hat 
oin lln11d, so hndl dor ender ein 10 
Boin; \"Tann sio dann orst zwo. 
Uaond hnotton und zwoy Bein 
wio ""'ol 1; 1hr dann thun, das' 

5

no.r nun ur micll und Hannssen 
von Solbiz gorodt gewest. 115 
-Tuerken~_!_ I 
A.~4.-S.lOl)-; I

Goetz berichtet ueber den 120 
Tuerlcenzug in Kapi tel III 4 
seiner "Reutersstuck: s.105 10. 
Er musate dazu 100 Pferde stel-
len "und zog mit ihnen an die I
Ort, da 1ch beschieden worden 1o5 
••• ehe w1r in Oesterreich ~ 
kommen, aa'war der gross Hauff 
zu Post von denen Tuercken 
gesohlagen ••• ·Nun zogen ·w1r · 
n1ohts desto weniger fort, ·und 30 
legten uns um Wien herum in 
etliohe Flecken ••• da lo.gen, wir . 
e1n Monath oder achier 2 ••• da 
warder Winter da, dass man 
uns orlo.ube'h und befohlen wnrd 35 
abzuziohen. ,. · 

-Franz S1ck1ngan. 

A.43.- . AO
Die dre1 hier genannten Ritte -

treten in der Lbsch. als gute 
Kmneraden au.f, die wiederholt 
gemeinsame Sachen machen. 

*----~-~---~~----~~-~ 

45

50 

A
Liebetra.ut. 

~'Vo habt 1hr promovirt? Es ist 
nur zur Machfrage, wenn mir'ein-
mal der Ein:rall kaem; dnss :lch 
gleich f'uer die rechte Schwiede 
ginge. · 

Olea.rius. 
Ihr seyd sehr .verwegon. 

Liebetraut. 
Und 1hr sehr breit. . 

Bamberg und l~ld lachen. 
Bamberg. 

Von was anders. Nicht.so hitzig, 
ihr HerrenJ Bei·Tisch geht 
all0s drein. Einen andern Dis'curs . 
Liebetraut. . , 

Liebetraut. 
Gegen Frankfurt liegt ein 

Ding ueber:, heisst Sa.chsen- · 
ha.usen. . 

Olearius (zum Bischof') 
~r i ' ,' as spr cht man vom Tuer-

kenzug Jhro Bischoefliche Gnaden? 
Bamberg. 

Der Kaiser hat nichts .an-
gelegners vor, als vorerst das 
Reich zu ber~igen, die Fehdon 
abzuschaffen und das Anselm der
Gerichte zu befestigen; dann, 
so.gt; man·, wird ·er persoenlich .. 
gogen die Feinde des Reichs und 
der Christe11.heit ziehen. Jetzt 
machen 11un seine Privathae:ndel 
noch zu thun, und das Reich 1st · 
trutz ein vierzi6 Landfriedens 
noch tmmer eine { 119) Moerclergrube .• 
Franken·, Schwaben, · der obere 
Rhoin und -die angraenzenden 
Laender warden von uebermuethigon 
und_ kuelmen Ri ttern verheert. 
Franz S1ckingen, Hans Selb1tz 
mit dem einom Fuss, Gottfried 
van Berlichingen mit der eisernen 
Iland, spotten in diesen Gegen-. 
den dem Kaiserlichen Anselm. 

Abt.
Ja, wenn Jhro Majestaet nicht 

bnld da.zu thun, so·stecken einen 
die Kerl am ~nd in Sack. 
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(47) Liebetraut. Wo habt ihr 
prornovirt? Es 1st nur Z'ltr Nach-

-.frage, uenn mir eli\1,mal der 
E-Tnfnll knemo, class ich glo:tch 
vor die rechte Schlniode 3ingc. 

Oloarius. !hr soyd verrregon. 

Licbet1~nut. Und ihr sohr 
ln"ci t. (Bischo:r.r und .Abt lnchon~ 

3isch6:f.f. Von was andol"S 
Hicht so hitzic ihr Herrn. 
Bey Tisch geht nllos drcin. -
Einon andorn Disc<)rtrs, L:!.ebo-
tra.ut. 

Liobetraut. Gcgon Fran1rfu1--t
liegt ein Ding uebor; lioisst 
Sa.chsenhausen -

Dlear. ( zum Biochoff'. ) Yfan
spricht man vom T11crl:onzug, 
D1ro Binchoo.f'flioho Gnagen? 

Tlischof.f'. Der Kayser hn.t 
nichts ~olcgners, a.lo vor ernt 
dn.s Reich Z\l. bcruhtgcm, die 
Yohd"'n nbzuocharf'en. und dar-J 
Anseim der Ge1"ichte zu befestig • 
DD.lli"1.; sngt nan, wil"d er p0rsoen-
lich geson die Fmnde d0r1 Tioichs 
m1d. a.el"' Christenhci t ziehcn. 
Jctzt ~achen il~~ seine Privat-
hnendel noch zu tuhn, und das 
Reich ist, trotz oin viel"Zig 
Lnndfricdens, noch ir.rrncr ei.110
T.1oerd.0rg1"1lbc. Fra...nkon, Schy.rn-
bon, c1: r Oborhoin und die an-
grnonzendo Lacnd0r, ( 48) ,vorden 
von uebcrmuoth.igen und kuehncn 
Rittcrn verheoret: Sickingen, 
Selbiz, mlt dem einen Fuss, 
Berlichingon mit der eiscrnen 
Hand, spottcn in dioson Gogon-
den dos Kayserlichen An-
sehens -

Abt. Ja, \mm1 Ihro l'tnjosto.ot 
nicht bald darzu thun; so 
steclmn einen a.io Kerl amEnel 
in Sa.ck. -{;-_._______ ._., ___ .. _.., ... ________ _ 

l 

5

10 

20 

25

30

351
I

j
I 

I
l

40 I
l 
! 
I
l 
l 

45'
I
I
I
'·
i 

50 l
!

I
I

50 j
i 

I
55 j

I



47

A
l Liebotraut. 

LEBENSBESCHREIBUNG. 
-unvo~soehnlioher Feind. 
A.9.-S.49. 

5

-1oh hett Willens auoh deren I
vo.n Nuernborg Feind zu warden ·r•• • und daoht, du must rrooh a! O
Handel mit dam Pfaffen, dam 
Bisohorr von Bamberg hnben. 

15 

20 
I

I
I
j
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35
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:50

~-----------~~--- 55 

Das muesst ein elephantischer 
Ries soyn, dor das Weirifass · von : 
Fuld in Sack schieben wollte.· · 

Bamberg; 
Besonders ist der Letzte seit 

viel Jnhron moin unv0rsoehn-
licher 17'eind und molestirt mich 
unsaeglich; a.ber es.soll nicht 
lnnge wnehren, ho.ff' ich. Der 
Kniaer ~aelt jetzo seinen Hof zu 
Augsbur~. Sobalcl Adelber>t von 
Weislingen zur11eck kommt, will 
ich ihn bitten die Sache zu 
betreiben. Herr Doctor,· wenn ihr. 
die Ankunft dieses :Mannes e!'wa.rtet 
w01~de t ihr euch freuon ,· -den .f.~(~.· 
edelsten; verstaendigst'1\s:, und 
anr;eenehmsten R_itter in Einer. 
Person .zu sehen. 

Olea.rius .'. 
gs nmss ein fuertrofflichEi'r .. 

!/iann seyn~ der solche Lobes• , 
erhebungon aus solch·einer.t 
t!i1111de verdien t •. 

Liebetraut. 
Er 1st aur·keiner Akadentle 

eeuasen~ · · 
{50) Bamberg •.

Da.s wissen wir. 
. Liebotra.ut~ 

Ich SaB'S auchnur .fuer dio 
Um'lissenden~ Es ist ein fuer-
trof.flicher !Mum, ha.t wenig 
seines Gleichen.; U:n.d wenn er 
nie an Hof gekommen,waere, 
koennt er un~ergleich1ich geword0n 
eeyn.-, · *------------~---~~ 13-Hof zu Augsburg; Lbsch., 54;-

so wa1,, Kayser, Majestaet !fiaxi~
milian desselbigenmahls zu 
AU8Sbure.· 



B 

Liebetraut. Das nmesst 
·ein Korl se~, der das ~e1nfaas 
von Fuld in den Sack schieben 

l 

wollte. 5 

Bischof.r. Bosonde1"s ist 
diose1' letst01"'a soi·b viele11 Jah 
ren mo:ln unversoolmlichor Poind, 
und molostirt mich unsaeglich, 10 
a.bel' es soll nicht la.ng mehr 
t1aehr0n, hoff' ich. Der Kayser 
hnolt jetzt seinen Hof zu Augs-
pm~g. Wil' hnben m1sere llaas-
regeln genor,1L1e11.; es' kmm uns lffi 
nicht f'ehlcn. - He1"'r nokl;o1", 
kennt ihr Adalbo1"ton von ',"foin-

lingon? · 

Olea.rius. Nein, :lhro Erninenz. 

Bis ch off. t'lenn ihr die 
Ahlnll.1.ft dieses ij.ann•s erwartot, 
wordet ihr euch 'f'reuen, den 
edelsten., verstaend.igsten u.nd 
angenebrnoten Ritter in Giner 
Person zu sohen. 

Olearius. Es muss ein 
fuerchterlichor r~1ann soyn, d9r 
solche Lobesorhebu.n~en aus soloh 
einom k.unde verd:1.ent. 

(49) Liebetr::mt.. Er 1st 
a.uf keine1-- Aka.demie gewesen. 

Bischorr. Dea wiasen wir. 

*-----~------------------
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LEBElTSBESCHREIBUUG. 

-Weislingen 1st gef~an. 

A.24.-S.43. 

Dioao Bogebenheit erinnert I

1 

5

nn dio Go1'angonnahme eines l
Bundes-Rats in der Lbschi" ••• I
diot1ail m1r nun die zwo Schan- 10 
zen umschlugan, f'eyei-t ioh doer 
nit, und wurf'f dam Bischoff' 
ungefehr11oh in a. oder 10. 
Ta.sen darnaoh einen Bunda-Rath 
und o1nen einspaennigen Reut- 15 

.hor niodor. 

-oiner entronnen. 

'A• 29. 20.
Dor Auadruck 1st aua dar Ge-
sohichto lt1obs entnommen, a.bar 
nuoh Oootz berichtet von einem 
Fall, wo 1hm ein Reiter von 
.f'ueni'on entwischte, s.44: " ••• ] 25 
und wie wir sie erritten, 
daoht 1oh sie waeren alle 5. 
boy einander, nber mitten im 
Jtanrt-Haeuser Wald haette sioh 
der oino von ihnen gethe.n. 30

35 

40 

45.

~-~-~----------- 55 

A
Bamberg. 

Il-:tr vrisst nicht rras ihr 1~edt, 
·dor Hof' ist sein Element. 

Liobetraut. 
Nicht wisson uas man redt und 

nicht verstanden werden·konnnt auf 
Eins nnus. · 

Brunborg.
Ihr seyd ein 1Ullluetzcr Gesell. 

( Die Bedienten laufen an 's Fenster-.) 
Bamberg. Was gibtts? 

Ein Bedioni;er. 
Eben rei tct Fne1"bo:r, ~·leisli:ngens 

Knecht, zum Schlossthor herein. 
Bamberg. 

Seht, was er bringt. Er wird 
1hn mclden. 

(Liebetraut geht. Sia stehen auf 
und trink:on noch Mns • ) . 
Liebotraut konnnt zu1~eck. 
Bamberg. Was fuer )fachrichten? 

(51) Liebetriiut. 
Ich w·ollt es muesst sie euch ein 

andrer sagen: Weislingen ist gefangen. 
Bamberg. OhJ 
Liebetro.ut. : 

Berliohingen hat ihn, auern Wagen 
und drey Knechte bei Mardoii:f wegge-
norrnnen; Einer 1st en·tronnen euch's . 
nnzv.sa.gen:. Abt. 

Eine Hiobspost. 
· Olear1.us. · 

Es thut mir von Herzen letd. 
Bamberg. · ... · · 

Ich will den Knecht se-b,en. Bringt 
ihn hernu.f. · Ich will ihn selbst spre- · 
chem; , bringt ihn in mein Cabinet. (ab} 

Abt. (setzt sich) . 
Noch ein GlasJ (Die Knechte schen:- .. 

ken _ein.) 
Olea.rius. 

· J3elieben Jhro Hochwuorden . 
eine kleine Promenade in dcn·Garten 
zu mnchen? Post coena.m stabis seu 
passus mille neabis, 

Liebetra.ut:. 
~.Vahrha~tig das Sitzen ist Ihnon nioht 

ges,n1d. Sio kriegen noch einen Schiag• 
fltrns. Ab·t. (hebt s·ich a.u:r)~ · 

(52) Liebetraut (vor sich) · 
\"Tenn :tch ihn nur d1"aussen ha.b, will 

ioh ihm fuers Exeroitium so1~gen. 
•111·----------..----------------------- ........ -
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(Die .~ediontcn lnufen ans Fon-·. 
ster?t· 

Bischoff. ~as giobts? 

Ein Bedicnter. Eben reit 
Faerber ::leislingens Itnecht; 
zum Schlibszthor herein. 

Bischoff. Soht ~as er bringt, 
er ·r:ird ihn melden. (Liobetrnut 
goht. Sie stehn auf tm.d trinlrcn 
noch eins.) 

l 

5

10 

(Lieb0tra11t konmit L'U!'Ueclc.1) 15 
Bischoff'·. ~.1ras :fuer Uach.richto 

Liobetl"nut. Ich woll·b es muos 
sio ouch ein andl."Gl" so.gen. 
Yieislingen ist gefangon. 20 

B5.schoff'. Ol · 

Liebotraut. Berlich~ngcn hat 
ih.11 1mdd1--oi Knochte bey Ha.s-
lach weggeuonrrnen. Einer 1st 
e11t1"'onne11 euch ts n11zusngeI1. 

Abt. Eine IIiobs Poat1 

Olca.riu.s. ·Es thut mir vo11. 
Herzen loid. 

Bischo:rr. Ich Yrill den 1<:11echt 
sohn, bringt il1..11 horauf . 
Ich uill ilL~ so1bst sprechen. 
Bringt ihn in mein C~binot.· 

(A.b.)

{50)Ab·t.(satzt sich) Hoch 
einen Schluck. (Die Y!1lachte 
s chen1cen e in. ) 

Olear-ius. B~iroenTI1ro
Hoch~ruorden nicht e1-~e kleine 
Pro:menade in den Garten zu 
:;.nachcm?

25 

30 

35 

40 

45

I
Liobetra11t. ~'lnln"hnftig, dns .,

gize11 :tst ilmen n:J.cht gos1.U1d. 50 
S;i.13 l~ie~~n noch ein )Schlnc;flus.:. ' 
,Ab~ heut sich nuf. 
Liebetraut.(vor sich) Wann ich 
ihn nu.r drau.~sen hab, will :\,ch
ihm vors F...xarcitium sorgen.(nbJ 55 
~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~
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LEBENSBESCTffiEIBtmG. 1 

5

10 

· 15 

.: 20 

30 

. 35 

40 

45

50

A

JAXTTIAUSEN; 

Maria. Adelbert. 
:Maria. 

Ihr liebt mich, sagt 1hr. Ich' 
gls.ub es gern, und ho.ffe mit euch 
gluecklich zu se-yn, und euch 
gluecklich z.u·rnachen. 

Adelbert. 
Ich fuehle nichts, nls nur dass 

1ch BanZ deiii bin •. (Er UJnarm~. sie.) 

Ma'.ria • 
Ich bitt euch, lasst mioh. 

Einen Kuss hab ich euch zum 
Gottespfennig erlaubt; ihr 
schoint aber schon von Dem Be-
si tz nehmeri. .. zu wollen, was nur 
unter Bedingu:ngen euer eigen ist. 

Adelbert. 
n1r seyd zu streng~ · Maria. 

Unschuldige Liebe erfreut die 
Gottheit statt sie zu beleidigen. 

Maria. 
Es seyl a.ber ich bin nicht da-

durch erba:t1.t. · Man lehrte mich: 
Liebkosungcn sey'n wie Ketten, 
stark durch ihre Verwandtschaft, 
und Ma.odchen wonn sie liebten 
soy'n schwaecher nls Simson nach 
dem Verlust seiner Locken. 

(53) Adelbert. 
'Ner lehrto euch das? 

Maria. 
Die Aebtissin meines Klosters. 

Bis in,mein sechzehntos Jahr 
war ich bei ·111r und nur mit euch 
empfind ich do.s Glueck das ich in 
ihrem Umgang empfand. Sie hntte 
geliebt, und durfte reden .. Sie 
~ie hatte ein Herz voll Empfindetrlgl 
Sie war e1ne fuertreffliche 141."au.- · 
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JAXTHAUSEN 

·Marie.. Weislingan. 
Maria. Ihr liebt mich; sagt 

ihr. Ich glauS os gerne, und 
l).offe mit euch gluecklich zu 
seyn. und euch gluecklich zu 
ma.chen. 

Weislingen. Ich fuehle nicht 
als nur dass ich ganz dein bin. 
( er urnni,mt sie.) 

Maria. Ich bitte ouch lasst 
mich. Einen Kuss hab ich euch 
zum Gott'spf'enning erlaubt 1hr 
scheinet aber schon von dem Be-
siz nehmen zu wollen; was nur 
unter Dedingungen euor 1st. 

(51) ·weislingen. Ihr seyd zu 
streng Marial Unschuldige Liebe 
er.frent .die Gottheit, statt sie 
zu beleidigen. 

·Maria. Es seyl Aber ich bin 
nicht do.durch erbau t. r,1en
lehrte mich: Liebkosunsen sey0n 
wie Ketten stark durch ihro Ver-
TI'a.nds c ha.:rt, und :Me.edgen; vronn 
sie liobyen, seyen schvmecher :' 
a.ls Simson nach dem Verlust se.:1.-
ner Locken. 

r!eislingen. ~?er lehrta euch 
das? 

fl 

J;1aria. Die Abtissin meines 
Klosters. Bis in mein sech-

1 

5

C

(30a) Z\'/EYTER AUFZUG

(Jaxthnuoon.)
(Z1mmor.)

Maria. Weielingon. 
Maria. 1hr liobt mich snGt

10 1hr. Ich Glaub cs c;orn tmd 
hoffo m1t euch glnocklich zu 
se-yn, tmd euch 6lttocltl1oh zu 
machen. · 

15 Vfo1sl1ngen. Ich :ruohlo 
nichts nls nur do.on ioh gnnz 
de1n bin.(Will aio umnrmon~ 

49 

f,1nr1n. Ich bi tto onch lnnnt 
20 michl - dom Brn.outignrn zum 

Gottespfenn1nc o1non Kuso Z'll or-
lauben mag v1ohl nn~ohon; 1oh 
habe mioh nicht gowoigort; dooh 
Kuosse zu wiodorholon aoziomt 

25 nur dem Gatten. 

Wo~slineon. Ihr aoyd zu 
streng, 1~1arinl Unsolmldigo 
Liebe 01._.frout dio Gottho1 t, 

30 stntt sio zu bo1o1d1Bon. 

, Marin. Hot;t aie nur 1m ot1llon 

I
Herzen, (30b) dnm1t a1o roin 
bleibo. 

35; ·
I 

!
I

' II
40 I

I
i 

45 1

i
I

I

f'.

. zeri..nt JR.h~ war· ich bey ihr, und 
nur mii: euch cmpf'ind·ich das 
Glueck das ·1ch in ihrem Umgnng 
genoss. Sie hatte geliebt, und 
durfte reden. Sie hatte ein 
Herz voll ·Empflndu.i,gl Sie war 
eine fuertrefliche Frau. 

I 5o !

I .i
"~-~--~----~~--------- 55 I i:------------------
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L~mmsBESCiffiBIBUNG. 

-Ich warte mit Schmerzen. 

A. 52.-S.41. 

1 

5

So wartote Gootz schmerzlich 
a,U- die Rueckkehr seines Kna-
ban, den m1t~e1nem Koelner 
Kaufmann nach Leipzig ge- 10 
sohiokt hntte: " ••• da wartete 
ich lang, wa.nn er und der Bub 
kaem.'' 1aBei der Gelegenhei t 
verriot jedoch der Kaufmann de 
Kno.ben und er wurde vom Bischo o 
gefongon genonnnen und kam 
nioht zurueok. 

20

25 

r
30

35 

40 

45

A
Adelbert. 

Da glich sie dir. {Er nirmnt 
ihre Hand.) Wie soll ich dir 
danken, dass dir main Unglueck. 
zu Jierzen ging, dass du mir das 
liebe Herz schenktest, allen · 
Verlust mir zu ersetzen. 
r,iaria ( zieht ihre lfa.nd zurueck.) 

Lasst michl koennt 1hr nicht 
reden ohne mich anzuruehren? 
Wann Gott Unglueck ueber lU1S 
sendet gleicht er einem er:t'ahr-
nen Landmann, der den Busen sei• 
nes Ackers mit der achaerf'sten 
Pflugsche.r zerreisst um ihn himm-
lischen Samen 1n1d Ein.fluessen zu 
oeffnen. Ach, da waechs't unter 
andern schoenen Kraeutlein, das 
Staeudlein Mitleiden. Ihr ha.bt es 
keimen gesehen, und nun traegt es 
die schoensten Bluethen der Liebe; 
sie stohn 11nn vollen Flor. 

·. Adelbert. 
Maine suesne Blume! 

Maria. 
Maine Aebtissin verglich die 

Lieb auch oft den Bluethe·n. Wei, 
demi rief sie oft, der sie bricht. 
Er (54) hat den Samen von ta.usend 
Gluockseligkeiten ze~stoeret. 
Einen Augenl;>lick Genuss; Ulidsie 
welkt hinweg u:q.d wird hingeworfen,· 
in einem vera.chteten Winkel zu ver-
dorren und zu verfaulon. Jene rei~ 
fende Friichte, rief sie mi t Ent-
zueckung, jene Fruechte, meine Kin-
der, sie f'uehren snettigenden Ge-
nus s fuer tins und unsere Nacltltonrmen 
in ihren Busen. Ich weiss es nooh• 
es 't"Tar im Garten a.n einem S0nn11er-
abend; ihre Augen waren voll Feuer. 
Auf Einmal ward· sie duester, sie 
blinzte Thraenen a.us don Augen-
winlceln und g1ng eilend nach ihrei, 
Zelle. 

Adelbert. 
Wie wird mir's werden,,wen.11 

ich dich verlassen solll~-
Mn,ria.. . 

50 Ein bische·n ang, hof:f ich, denn 
ich weiss wie mir's sayn wird. · 
Aber ·111r sollt fort. Ich warte mit 
Schmerzen auf' euron Knecht den ihr 
nach Bamberg geschickt habt. Ich 

· 55 vrill nicht laenger unter Einem Dach 
Jnit euch se'.Vll.. . ,. ____ ... __ ....__ .. sZ,..,. ____________ .. _ 
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Weislingen. Da glich sie dir! 
{er nimmt ihre Hand) 

Wie wird mirs werden, wenn ich 
euch verlassen solll 

Maria. (zieht ihre Hand zu-
rueck). Ein bissgen eng hoff' ich, 
denn ich weiss wie 's mir seyn. · I
wird. Aber ihr sollt :ror,t. I

*-----~--~---~~-~--~~--
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Weislingon. O dn wohnt aio 
au.r evrigl (Br nimmt 1hro lfand.) 

351 
!

40 

; 

• I 
l 

I
451 \'lie w1rd mirs wordon, wenn 

I, ich euch verlasnon solll 
i Maria. ( Z1oht 1hro I!nnd zu-
!I· rueclr.) Ein b1schen one, hof.fe 

ich; denn 1ch wi'gss, \71o'n mir 
sq soyn wird. Abo~ 1hr sollt rort. 

I

I
l

55 *---------------------
1
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LEBENSBESCHREIBUNG. 

ASO 1st es aeworden 

c. 11. 
Die hier folgcndon Worte 
Marine und Vvoialingena s1nd in 
dox- Hha. durchgestrichon. K

-ala or nnch Brabant zog. 

c. 18. - s. 9. 

l 

5

10 

15 

-(Zug in Bur13Und) Folgends zo-
gon wir heraua gon Thnn in 
Sundgn.u, alldn vrir ein Woil 
vorhnrroton, bias dass wir uns 
wiodormn erquickan moegten, 
dnrnnch zogen w!r durch Loth-
r111Bon, und stieas Kayser 
Mrutimilinn zu uns mit etlich 20 
hundort Pferden ••• da zogen wir 
nuch Zimlich hart, dnnn Herr 
Ruprecht von Amberg war mit 
otlich Kriege-Volek auch in 
dernolbigen LRnds-orth (Lands- 25 
Arth) nlso do.so dor Kayser 
hart zo~, und mointen Thro · 
Majastnet nicht nnderst dann
sie wolton ihn uoborailt und 
genohlagon haben, abar wir 30 
lcnmon ein wenig zu langsam, 
also dass er Ruprecht von Arn• 
borg~rgond einon halbon Tog 
vor uns hinwog war, dn zogon 
wir gen Moz und blieban unge- 35 
fehrlich 14. Tage dasalbst 
liogon, dnrnach waren w!r wie-
dor nur, und zo!>en in welsch 
Drabnnd. 

40 

45

50 

A
Adelbert. 

Traut ihr mir nicht mehr 
Verstand zu? 

Maria. 
Verstand? Was thut der zur 

Sache. Wenn meine Aebtissin · 
guten Humors we.r, pflegte sie 
zu sagen: Huetet euch, ihr Kin-
der, fuer den Mannsleuten -ueber-. 
haupt nicht so sehr, als wenn sie· 
Liebhaber oder gar Braeutigams 
geworden sind. Sie haben Stunden 
der Entruedkung, um nichts ha.er-
teres zu sagen; (55) flieht so-
bald ihr merkt, dass der Pa.rot.-is-
mus ko:mmt. Und da sagte sie uns 
die Symptome• Ich will sie euch 
nicht \7ieder sagen, um euch nicht 
zu laecherlich und vielle1eht gar 
boas zu machon. Dann sagte sie: 
huetet euch nur alsdann an ihren 
Verstand zu appelliren; er schlaeft 
so tie£ in der Materie, dass ihr 
ihn mit allem Goschroi der Priester 
Baals nicht erwecken wuerdet, und 
so ,veiter. Ich dank 1hr erst jetzo, 
da ich ihre Lehren verstehen lerne, 
da.ss sie uns, ob sie uns gleich 
nicht stark ma.chen konnte, wenigs-
tens vorsichtig gemacht hat. · 

Adelbert. 
. Eure hochwuerdige Frau sch.1lg,nt· · 

die Classen ziemlich passirt zu 
haben. 

Maria.. 
Das ist eine lieblose Anme~-

lru.ng. Habt ihr nie bemerkt, dass 
eine einzige eigene Erfahrung uns 
eine Menge fremder benutzen lehrt? 

~--~~--------------- 55 *~~--~~-----~---~~--~-~-~ 



B 
~eisling. ~a, meine Theuerst~ 

und ich. t7ill. Denn ich fuehle, 
welche Se~ligkeiten ich mir durc 
(52) dieses Opfer erwerbe. Ge-
segnet sey dein B1--uder, und der 
Tag ari dem er .auszog mi~l1zu rnn-
gen. 

!t'ia1--ia. Sein Herz Yrar voll 
Hofi'nung· fuer ilm und dich. Lebt 
Ymhl l as.gt er"' boy 'm Abschied, 
ich· Ytill sehen dass ich ihn ' 
uieder finde. 

Weislingen. Er hatsj Wie 
\'VU.enscht ich die Verualtung mei-
ner Gueter und ihre Sicherho1t, 
riicht durch do.s leidige Hoflebon 
so versneumt zu haben. Du koenn-
test gleich die meinige seyn, 

Maria. Auch der Aufschub hat 
seino Freuden. 

"tleislingen. Sage das nicht 
Maria., ich muss sonst fueroh-
ten du emp.findest weniger stark 
als ich. Doch ich buese vordient 
und schwinden nicht alle Ent-
!nngung eegen den Hinnne~voll 
Aussichten. Ganz der deine zu 
seyn, nur in dir und dem Krois 
von ~ten zu leben, von der Welt 
entf1"0rnt, getronnt, alle Tionne 

*--------------------

61 

C
1 Woislineon. Ja moino Thouorsto, 

,md ich will. Donn :tch 1·uohlo, 
wi'blche Sel1c;ke1ton ich mir duroh 
d1eses Opfer orwarbc. Gonosnot 

5 soy dt'@l1 Bruder, und dor Tng on
dom or auszog mich zu fnngon. 

I.10.1 .. ia, Sein Horz vrnr voll Hott•
nunc; i'u.01-- ihn tmd dich. Lobt t'tohl l 
so.gt' er boym Abachiod, ich vtill 

10 sehon, dnns ich ihn \7ioclor findo. 
Weislincon. So is t ea t50\·1ordon. 
Mnris.. Vlio konntot ilu' ouch .. 

jenmls entzvreyon? 
\":oislin6on. Auch dna wird mir 

15 nllll ennz klnrl In doinor Oogon-
wart ueber-(Sla) blick ioh ruhie; 
main Lebon. Ol waru.n1 bliob 1oh 
zuruock ala er nach Drnba.nt zo13, 
cir. bildet;o sich zu1n Kr10£5or, 1oh 

20 zum 'llol tmann, ttnd a.lo or zuruoolt• 
1mm, gestoh 1chn m.ir, daa atronso, 
ba.rsche, lrurz go1'w1dono Wonon 
fiel mir laostig. Dn miod 1ch 1hn, 
wir vn1.rdon ltnel tor, v,ir t:ronn ton 

25 uns, ai11 andror K1...ois u.nu1ohloes 
mich; ,11r rrirkton gogonoinnndor 
und wir ~.,,:u~a.on Fa 1ndo. Ntt..'1. . abor 
1st dur.oh dich au.r o1nmnl nlloa 
wiedor Horgostollt. 

30 Marin. Zur o.llc;omo1non Proue.le. 
Woislingon. Wnoro dooh auoh 

dem Aoua sorn aolmoll \71a dom 
l Innorn aoholfonl ·tao soht' mtonsoht 
: ich dio Vor\7nltung mo1nor Guotor 

35 i
1

· tmd· 1hr Godoihon nloht int r/olt-
1 loben so voraaoumt :&11 hnbon. Du
l koo1m tos t gloich dio to 1no ooyn. 

I
,UJ'l!ll nnclrer w1110n hnb ich o1gnoo 
hintnnr:;esotzt. 

40 , Maria. Auch dor Aufochub hat 
1 seine Freuden. 
! {31b) ~loisliil[;on. Sn60 dno 
I nicht, IJarial ich nruon oonot 
lruorchtan du ompfindeat ~onisor 

45 I stark als ich. noch ich buoono 
i vordientl Und ncht·11ndo1> n!cht 

I
alle E11tsnQmg coGon dionon Him-
mel voll Aussichtonl Gnnz dor 

I
.Daine zu seyn, nur in dil' lllld · 

50.dom Kreis von Guton zu lobon; 
'Von dor i7elt e11tfornt, cotronnt, 

. 55 *-----------~----~--~--
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LEBElTSBESCHREIDUNG. 

-Euor Knnb 
B. 11-S. lO. 

1 

-Uober den Di:mst dor Kna.ben 
nousnort sich Goetz folgender-
nmsnen:1.io1conds hnt vrarggrnff 5 
!•'ridorich Loo bl. Godaechtnus 
mich nln oinon Knaben aufer-
zor;on, nnd must ich sruntetl1.c]tl 
viol nndorn Knnbon m.lf 'Thro I
vuorstl. Gnndon, unnn sie 10 
oanon ~olton wnrton. 

A

Gottfried. (konnnt) 
Euer Knecht 1st wieder da. 
Er konnte fuer Muedigkeit 1md
Hungerkaumetwas vorbringen. 

-Kn:ysorlicho Commissnrien. Maine Frau gi\1,t ihln zu assen. 
D. -113 -s. 52. 53. So vial hab ich verstanden: der 
-Nun ( in dor Pohdo (;Ogen die 15 Bischof vtill den K.naben nicht 
Nuornborr,or) wnr koines Feyorns horausgeben; es sollen Kaiser-
dn, vtir nmot;on fort, und brachI liche Commissa.r1i ernannt, ein 
1eh dnnnoch meinon Peindcn zim- Tag ausges(?tzt werden, wo die 
lich nb, nn Ouotorn, und sonst n, Sache dennvergliohen werden 
o.loo dnoa nich Ke.yserl. Majest O mag. Dem sey v1ie ihln v1olle, 
otlich mnl in die Saohen ge- Adelbert, 1hr sayd frail Ioh 
ochlngen, und ihre C<_?nnnissarie verlange nj.chts a.ls eure Ha.mi, . 
vorordnot, dio zwiscnon unss dass 1hr inskttenftige meinen 
hnndoln und nllo So.ohon rich-I Feinden weder oeff~ntlich noch 
ton und vort;rngon sol ten. • • 25 heimlich Vorsnhub thun vtoll t. -
Darno.oh urrdon nndern Sonnney, (56} Adelbert. 
snzt Knyoorl1oho Majestaet wio. Hier fuss ich e1..1re. Hanel. La.sat 
dor o1non Tag nn, zwischen mir von diesem Augenblick an F.reund-
und dono~ ~on Nuornborg, ungo- schaft und Vertrauen, gleich · 
fohrlich um Pfingsten, und ver O einem ewigen Gesetz der Matur,_ 
ordnet die Connn1saarien gon unveraenderlich 1.mter uns sdyn.Er~ 
\'/uorzburt5. laubt mir zugleich diese Hand.zu , 

fassen,(er nirnmt Ma.riens Hand) und 
-Dem 80~,wie 1hm wolle- den Besitz des edelsten Fra.euleins. 
B, 21 - • 19. 35 Gottfried~ · 
-Dom soy nun wie ihm woell, so Darf ich ~a fuer euch sag-en? 
zog m1oh Herr nnuptmann Paulus tJ 

von Abeberg horfuer, und na.hm Bestinnnt ::r!:•.Antwort nach 
mieh z,1ilnn. s

2 
. sei11em Vlerthe, und nach dem Worthe 

~ ~ ;ev nun v11e 1hm vroell, so 40 seiner Verbindung mi t eitch, 
" Gottfried. 

m.tent ich wader zu ~'uerzburg Und nach der Staerke der Nei-
noch im Leger von ihnen zu gunc;meiner Schwester. Du brauchst 
konnnon. 

-1hr oeyd froy 
B22.-s. 103. 

5
nicht roth zu werden, deine Blicke 
sind Beweis genug. J)a ~nn, -Weis-
lingen. Gebt euch die Haende! Und 
so sprech ich P..m.en. Mein Freimd 
und BruderJ -Ich danke dir, Schwas-· 
ter! du ltannst mehr a.ls Han:Dspinnen;· 
du hast einen Faden gedreht diesen 
Paradiesvogel Zll fesseln. Du siehst 

-dn boochiedt er (Georg Truch-
soss) uns den nndorn Tag gen 
Doxbors, alldn wolte er zu uns 0 kommon, und uns guten Bescheid 
geben uia or auch that, und da 
hnndelt er nichts mit uns, so 
dorn gab uns frey ledig, ohne 
alle Urphorl. 
*~-~-------~--~--~---~~ 55 *-~--.....-----------------.-.-·-·......_.
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zu geniessen die so zwey Ilor-
zen eina.nder gerra.Ghren; was 1st 
die Gnade des Fuersten, wa.s der 
Ba~all der ?lel t gegen_ q.iese 
ein£ache einzige Gluecksmlig-
keit. Ich habe viel gehofft und 
gevmenscht, das wiederfaehrt mir 
uebor alles Hof~en und Wuensche 

Goetz (kommt).
Goetz. Euer Knab ist Wieder 

da. Er konnte vor .Muedigkeit 
und Hunger knum.etwns vor-
bringen. Meine Frau giebt ihm 
zu ossen. So viel hab·ich ver-
standen, der Bischoff 'will den 
Imabe:m nicht _hara.us ceben, es 
sollen Kays~rliche Connnissarien 
ernannt, und ein Tag ausgesotzt 
werdon, wo die Sache denn ver-
glichon werden n1ag. Dem soy 
wie ilnn wolle, Adelbert, ihr 
seyd fray, ich verlango ~eiter 
nichts als euee Hand> tlass 1hr 
inskuenftige meinen F~inden 
wedor·oe~rentlich noch heimlich 
Vorschub thun wollt. 

\Veislingen. · Hier f'ass ich oure 

1 
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52 
C

nlle Wonne zu c;oniosson, die so 
zwey Horzen einandor gowaehronl 
Ich ho.be viol e;ehof'ft und ge~ 
vru.enscht, das ,riedorfnehrt mir 
uebor o.llon Hof .ran und '1'h1onachon. 

ZYffiITER AUP1'HI't:'.r • 

Die VoriGen. Gootz. 
Gootz. Etter Knnb' int ~1odor 

da. Bring er wa.o or \·toll to, 
Adelbert, 1hr neyd rroy1 Ioh 
verlango weitor n1chts nls oure 
Hand, dnsa 1hr ins lcuonftit50 
meinen Foindon, uodor oorront-
lichnoch heimlich, Vorochub 
thun '1ollt. 

(32n) We1s11n~on. II1or rnso 
ich ouro Hnnd. I,nao1;, von dio• 
aem Augonbl1oh an, Froundschni't 
und Ve1•trn.uen, Gloich o1norn · 
uwigen Geaotz dor nntur, un-
veraondorlich untor unn ooyn. Er• 
lnubt mir z,.1.gloioh, d1ono Hnnd

Hand. Lasst von diesem Augen-
blick nn Freundschnft und Ver-
trauen gleich einem evtigen Ge-
setz d0r Watttr unvere.endcrlich 
unter uns seyn. Erlaubt mir zu-
gleich, diese Hand zu f'nssen. 
(Er nimmt Mariens Hand;) Und den 35
Besitz des edelsten Fraeuleins. 

zu fnsaon, (er nimmt r:nrions 
Hand. ) Uncl don Bosi tz don odol-
s ten Fraouloinn. · 

Gontz~ Dnrf ich ja :fuer euoh 
sagen. . 

Ms.1"in. Bestimmt meine Antwort 
nach dem Wertho seiner Verbind 
mit euch. . 

Goetz. Es ist ein Glueck, dasd 
unsere Vortheile diesmal mit 
einander gehn. Du brnushst 
nicht roth (54)zu warden. Deina 
Blicke sind Beweis genug. Ja 
denn Weislingen! Gebt euch die 
Haende, una so sprech ich Amenl

· Mein Freund und Bruder l Ich dan1e 
dir Schwester! Du kannst mehr 
als Hanf spinnen. Du hast einen 
Fa.den gedreht diesen Pare.dies-
Vogel zu f'esseln. Du siehst nic 
*------------....----------·--------.....

40 

45 

Gootz. Do.rfl ioh jn i'uor ouch . 
snc;en? 

Mnria. Destimmt moine Ant"Wort
na.ch dom Werthe soinor Ver-
bindtt116 mit ouch. 

Goetz. Es 1st oin Gluook, dtu3o 
unsere Vort;hoilo dionsmo.1 mi t 
einandor r;chen. Du brnuchot n1cht 
roth zu worc1on, cloino Bl1olco aind 
Bewoiss genu.g, Jn donn, Vloiolin-
gen J Gcbt ouch dio Hnonclo, und 
so sproch 1ch Amon1 J.';oin Fr01md 

50 und BrudorJ Ich dnnko dir Sch\1es-
terJ du knnnst mehr als nnnr 
spinnon. Du hnst nuch oinon Fndon 
gedroht, dieson Pnrad1osvogol Z\t
resseln.- Du siehst Dicht cnnz

55 *~~------~-~----~-~~--~ 
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-~o abgobrochen. 
A.,o - s. 32. 
-und scheusst m1r einer den 
Sohwo~d-Knopr mit oiner Feld-
Schlangen ontzzrey, cl..nss. mir
dns hnlbe Theil 1n Arm giong, 
und dre1 Arm-Sch:lanen darni t ••• 
also, dnos mich noch mmdert, , 
dnss es mich nicht voni Gaul 
horab Gezogon hat. • • der , 
Schword-1rnopf lag vrie gemeldt, 

A
1 nicht ganz f'rei. Was fehlt dir? 

:;t:oh -l bin ganz gluecklich; was 
ich nur in Traeumen hof'fte, seh 
ioh und bin wie traeilinend.· · ./Lhl

5 nun ist mein Traum aus. Ich 
tra.eumt heute Macht: ich gaebdir· 

imeine rechte ·eiserne Hand und:
ldu hieltest mich so £est, dass si~ 
aus den Armschienen g1ng wie abg~-

in J\.rm-Schienen dr:tnnen ••• dnssl
ich gedonck,, die Stang und dns 
nndera Thoil vorn Knopf hab mi~ 
zwischen dem Hnndschuh und de1 
Arm-Zeug dio Tiand herabge- · 
sohlncon, nlso, dass dar Arm 
h1nten und vornon zersch:matteit 
war, und vtio ich so da.s sieho ti 20 
so hengt die Hand noch ein 1. 

10 brochen. Ich erschrack und wachte 
drueber a.uf. Ioh ha.ett nur .fort-.
traeumen sollen, da wuerd ich ge-
sehen ha.ban, wie du mir eine neue· 
lebendige Hand an-(57 setztest •. 

15 Du sollst mir jetzo fort, dein 
Schloss und deine Gueter in voll-
konnnenen Stand zu setzen. Der ver-. 
da.nrrnte Hof' hat dich beides var- · 
saeumen machen. Ich nmss meine Frau 
ruren. Elisabeth! · 

wenig on dor Hnut. j.
I 

-Franken. l
A. ~9 • .._S.23 (u.a.8.) / 25 
-abor das 1st we.hr, dass kurz 
dnrnnch oin Brosser Tag zu 
Onolzbaoh zwisohen dam von 
Thuongen urid donen von Hess~ 
berg des nouon Hauss ha.lben I 30 
G0'1oson ••• dio dnnn zu beede'-'?- I
So1thon fr1odlich die beaten 
und 60Soh1ckteston Ritter und 
Knocht ur eolohen Tog Iiatten, 
die im Lnnd zu Francken waren. 35 

-Mnin 
A:--3'6 rr. -s. 47 (u. a. o. ) 
-und dn ich don Bore hinein 
knm ••• gio~ oin ~GG unter den 
Woingnrton ho!' 1n Mnyn ••• 40 

Maria. 
Mein Bruder ist in voller 

Fr.eude. 
Adelbert. 

Und doch duerft ich ilnn den . · 
Rang streitig roachen. 

Gott.fried. 
Du wirst.an.iuU.th1g wohnen. 

Maria. 
Franlren 1st ein gesegnetes Land.

Adelbert. 
Und ich darf wohl sagen, me1n 

Schloss liegt in der gesegnetsten· 
und afum.lthigsten Gegend. 

Gottfried. 
Das duerf't 1hr, und ich will's 

behaupten. Hier fliesst der _Main,,·
und allmaehlich hebt der Berg an,· 
der mit Aeckern und Weinbergen 

45 bekleidet, von eurem Schlosse ge-
kroent wird; jenseit---

*--~---~~-----~-~------

50 Elisabeth (konnnt~
Was schaf'ft ihr? 

55 *--~-~~-------~~~---~~-~--



B 
ganz £reyl CTns £ehlt dir? Ich 
--bin ganz gluecklich; was ich 
nur ~raeumond hofte, ~eg ich,. 
und oin wie. tra.emn~nd. ·. ,AchJ nun 
is t __ me in 'rraum. a.us• I.iir v,nrs 
hemta Nacht, ich gaeb dir meine 
rechte eiserne Hand, u.nd du · 
hieltest mich so fest, da.ss sie 
aud den Armschienen gieng wie 
abgebrochen. Ich erschrnck und 
wachte drueber aur. Ich haette 
nur fort trRumen sollen, dn
Yfl!-erd ich gesehen haben, wie du
m1r ·oine neue lebendige lfand 
ansetztest.--Du aollt mir jetzo 
Gueter in vollkonunenen Stand zu 
sotzon~ Der vordrumnto Hof' hnt 
dich baydes versnoun10n ma.ch.en~ 
Ich muss meiner Frau rufen. 
Eliso.beth1 

!:Tnria.~. Mein Bruder ist in 
volJ...;<)r Freude.· 

Vleislingen. Und doch darf 1ch 
ihln den Rang st1-aeitig rno.chen~'. 

Goetz~ Du wirst nmm.1.thig woh• 
nen~ 

(55). Marin.: Franken· ist ein 
A;esegnetes Land.. ·' 

Vleislingen.·· Und ich darf wohl 
sagen, mein Schloss 11egt in de 
gesegnetsten m1d anmu.thigsten 
Gegend.: · 

Goetz; l1as duerft 1hr, und
ich wills behaupten.· Hior fliess 
dor.Mayn, und allmaohlich hebt 
d0r Berg an, der mit Aeclcern 
1.,1.nd Weinbergon bekleidet von 

53 

1 fitey Ade:tbertJ Was fohlt dir? 
Ich - b1n gnnz (32b) clueok-
lich; wno ich nur trnoumond 
hoffte, sep ioh, ttnd bin wie 

5 traeumond, Achl nun goht main 
Traum nua. 1.ar wars heuto 
Uacht, 1cf1 eaob dir meino rechto 
eisornc· Hand, und clu hioltost 
mich so 1·ost, daso s1o nus don 

10 Armsch1011011 c1ng, ,110 nbgo-
brochen. Ich ersoiu~o.ck und wnchte 
dn'.Mleber aui'. !ch hno1.;to nun 
farttrnouman' sollon, · dn m1ordo 
ich gesehon hubon, wio du mir 

15 eino neue lobondit:;o Hand nn-, 
setzteat ~ --Ich muon n10ino li'rnu 
rufen. Elinnbothl 

20 

1 j 

JTnr1n ~ Moin Drudor 1n t in 
vollor li'roudo. 

25 Vo1sl1ngon. Und dooh darr 1oh 
ihm don Ranr.; stre1tig mnchon. . , 

Gootz. Du ~irot nnnruthic 
wohnon.' .

30 , 
I ·f;1ar1a. Frnn.'kon ,is t o1.n go~ 
j 306llOtos Lnnd.

! t.7eislinGon. Und ich dnr.1' wohl 
351· eagon, mein Sohlooo liogt in 

der cosoBnetston uncl nnnn1thi3-
aten Gegend. · 

l • 
I 

Goetz~ Das duor.f't illl' und 1oh 
40 wills be-(34n)hnupten. II1or f11ossi 

der Mayn und ellmnohlig hebt dor 
Berg an, dor mit Aocko:rn Wld 
Weinbert;en bokle1clot von ourem . 
Schloss gokroont vdt'd· dnnn b1ogt euerm Schloss gekroent wird, 

d.ann biogt sich der Fluss schnol.Jl45 um die Ecke hinter dem Felsen 
sich der Fluas schnoli um d1o · 
Ecke hintGr dmn Folson hin. Dio 
Fenster deo grooson Ssalos·gohon eures Schlosses hln.· Die Fon-· 

ster des grosRen Saals aehen 
gehen steil h~rab auf's Wasser 
eine Aussicht viel Stunden woit. 50 

Elisabeth (kommt.) 
Elisabeth. Was schafft ihr? 

stc11 hernb aura Wasnor, o1no 
Aussicht viola Stunden r101t.

t 

DRITTER AUFTRITT. 
Die Vorir;en. Elisnboth · 
Elisabeth.. ~·!as scha.r.rt !hr? 

-?} ......... ~ ________ .., .. __ -----
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i;;. Dionn t nuflruendigon. 
c. 10. -s. 69. Ao. 5
-und doraolbig Hnuptmann Hanns 
rlngonbnok, dor 1st bey dem 
Herzogon blieben ••• das haben 
sie nit nllo gethnn, sondern 
1hr wonig Fnrb gehalten, ich 10 
hotte nuoh: moinen Dienst uffga 
sahr1obon oho dor Horzog f'uer 
ffou ti ingon zog. 

1 

A
Gott.fried. 

Du.sollst deine Hand auch· 
dazugeban, und sagen: Gott . . . · 
segn euchl Sie"·;sind ein Pa.a.r. · · 

Elisabeth •. 
So geschwind? 

Gottfried. 
Aber doch nicht unvermuthet:. 

2 _ . ( 58) . Elisabeth. 

*--~~---~-~--------~~---

Moechtet 1hr euch inm1er so 
nach ihr sehnen als bisher de.· 
1hr um sie warbt; und da.nn moe-
got 1hr so gluecklich soyn als 

2 ihr sie lieb behnJ.tet. 

Ac1elbert. 
Amenl Ich begehre· kein .. 

Glueck als.unter d1esem Titel. 

s

5



B 
Goetz. Du sollst deine Hand 

auch darzu gobon, und sagen: 
Gott segne euch. Sie sind ein 
Paar. 

Elisabeth. So geschuind! 

C
1 Goetz. Du aollst deine Hn.nd 

5

ouch darzu gobon, und nnBon: 
Gott; ao£;110 ouchJ Sio aind ein 
Paar. 

g11se.beth. So geschwind? 

Goetz. Abor nicht unvermuthet. Gootz. J\.bor 11:tcht unvorr.ruthot. 

Elisabeth. Moeget ihr euch 
so i1mner .nach ihr sehnen, als 
bishor dn ihr 1un sie r1n11bt. Und
dannl ?floegtct ihr so glueoklich 
sayn, als ihr sie lieb behaltet. 

1:·teislingen. Ame11l Ich begehre 
kei11 Glueck, ale unter cliesem 
Titel. 

*--------------------

Ja Fra.uon, 1hr ltommt, 1hr sollt 
10 nllos 't"rissen. Schon 1st; o1n 

Imecht fort, dom B1.nchorr oin 
Scllreiben zu br1nr;on. Adolbort 
lruendigt 1hm dbn ,nion.s t nuf, 
olmo ihrn ol>on I·'ohd nnzukuon-

15 di[;en. Ich lob 1Iu1, dnno orn
(34b) thtm konnto. Zcrroinat 
mnn sia nicht nu.:r oinmnl, so 
\Vix•d man oolcho Kot1:on n1mrnor 
los. 

20 
t~lisnboth. Und oo ooyd ihX' 

den11 gnnz dor cur:tgo wioclor, 
gnnz dor unorlt~o l l !o!~ot1'-oolmon 
a.ls dn 1hr tu11 oio ,1nrbt. Moogot 

25 1hr so gluooklich aoyn aln 1hr 
sie liob bohnltet. 

Wo1sl1ngon. Amon.Ich ver-
lnng kein Gluoclc nln untor 

30'd1osom Titol. 

35 

40 

45

50
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I
I
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·11 

5
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A
Gottfried. 

Der Braeutigam, nmine liebe 
Frau, thut ei11e Reise; denn 
die .grosse Veraenderung zieht 
viele geringe nach sich. Er ent-
fernt sich vorerst vom Bischoef-
lichen Hofe, um diese Freui1d- · 
schaft nach und na.ch erkalten zu 
lassen; dann reisst er seine 
Gueter eigennuetzigen Pachtern 
aus den Haendon. Und -- Konnnt
meine Schwester, konnnt Elisabeth, 
wir Wollen 1h11 allein lnssen; 
sein Knecht hat olme · Zweifel ge-
heime Auftraege a.n ilm. 

Adelbert. 
Nichts, a.ls was ihr wissen 

duer.rt. 
Gott.fried. 

! 25 

I

Ioh bin nich"b neugierig. Fran• 
ken und Schwaben! ihr seyd nun 
verschwis tarter als j emals. W'ie · 
wollen vrir denen Fuersten den 
Da.umen auf dem Aug hal tenl ( Die 
drey gehen.) 

30

35 

Adelbert. 
O warum bin ich nicht so 

frei wie dul Gottfried, Gott• 
'Fried! vor dir fuehl ich meine 
Nichtigkeit gnnz. Ab~uhaengen1 
Ein vordammtes v"/ort, und doch · 
(59} s~heint es ala wonn ich da-
zu bestinnnt waere. Ich entfernte 
mich von Gottfrieden um f'rei zu 
seyn, und jetzt fuohl ich erst 
wie oehr ich von denen Jcleinen 
r,1enschen abhange die ich zu ~e-

40 gieren schien. Ich will Bron.berg 
nicht mehr sehn. Ich will mit 
allen brechen l.llld frei seyn. 
Gottfried! Gottfried! du allein 

.45

50

bist fre1, dessen g~osse Seale 
sich selbst eenug ist und wader 
zu gehorchen·noch zu herrschen 
bra.ucht um etwas zu seyn. 

Franz (tritt auf). 
Gott fru~s,s euch, gestrenger 

55 Herrl Ich bring euch so viel •:;-........ -.... ----;..J~--------..... --.. ---
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l 
I

Gootz. Dar Braoutigam, liobe 
(56) Goetz. Der Braeut1gnm, Frauen, boreist jetzt vor allon 

Eeino liebe Frau, thut eine klei1e . Dingen seine Guotor; auoh mit 
Reiso, denn die grosse Veraendc Fuerston und Horron JllUaa or 
ung zieht viel geringe nach sich 5 neue Verbindungon o.nl01uopfon. 
Er ent£ernt sich zuerst vom Allo die mir zucothnn s1nd om-
Bischoef~ichen Hof, um diese pfo.ngen 11m m1t offonen Armon. 
Freundschaft nach und nach er- Dia schoonston Lnondoreyon reisot 
kalten zu lnssen. Dann reisst er er oigonnuotzigon Vorwnltorn 
seine Gueter eigennuetzigen 10 aus don Haendon. Und - Komm Soh• 
-Pachtern a.us den Haenden. Und -- 't'ros tor, lconnn El1no.bethl • Wir 
ko'Ilm1t Schwester, komm Elisabeth! ~ollen ihn nllo1n lnnaon, dass or 
Wirwollen ihn allein lnssen. ,mgestoort vornohmo, (3Ga) wo.s
Sein Knab hat ohne Zweifel ge- sein Knabe bringt. 
heime Auftraege an ihn. 15 

\1\1eislingon. Oottiaa :nichta, 
ala was 1hr hooron duorrt. Weislingen. Nichts als wns 1hr 

wissen duerft. 
Goetz. Brauchts nicht. Franken 

und Sch\va.benl Ihr seyd bun ver- 20 
schwisterter als jemals. Wie 
wollen wir denen Fuersten den 
Daumen auf dem Aug halten, (die 
drey gehn), 

Gootz. Brauchts n1oht.--
Frankon und Schwnbanl Ihr eoyd 
nun vorschwiatorter nla jomals. 
(Ab mit Elisa.both und !Jnl'\1a.)

VIERTER AUFI'RITT. 

W~islingenj Gott im Hinnnell . 
konntest du mir Unwuerdigen sole 
eine Seeligkoit bereiten. Es 1st 
zu viel fuer mein Herz. Wie 1ch 
von den elenden Menschen abhiens 
die ich zu beherrschen glaubte; 
von den Blicken des Fuersten, 
von dem ehrerbietigen Beyfnll un 
her. Goetz theurer Goet-z hast 
mich mir selbst wiederfgegeben, 
und·Maria. du _voll~ndest meino 
Sinnesnenderting. Ich fuehlo mich 
so frey wie in heiterer Lu{tt. 
Bamberg will ich nicht mehr se-
(57)hen, will alle die schaend-
liche Verbindungen durchschnei-
den, die mich unter mir selbst 
hieltcn. Uein Herz erweitert 
sich, hier 1st kein beschwerlioh 
Streben nach versagter Groosse. 
So geuiss- 1st der allein glueclt:-
lich und gross, der wader zu 
herrschen noch zu gehorchen 
braucht um etwa.s zu seyn.

Franz(tritt auf .. ) 

Franz. Gott grues euch 6e-
strenger Herrl Ich bring euch; 
*-----------------------~-~ 

25
Woislin30n. Gott 1m Himmoll 

konntost du mir Unrruordigon 
solch eine Seli~co1t boroitonJ 
Es 1st zuviol fuor mo1n HorzJ 

30 WiQ ich von Menachon nbhinr;, 

I
die 1ch zu bohorrsohon. gln.ubto 
von don Blickon dos Fuoroton, 

,von dem ohrerbiotigon Doyfnll 
lumber. Gootz, thouror Gootz, 3511 du>hast mich mir aolbot wiodor 
gegoben, und !i1ar1n, du vollon-

1 dost moine Sinnosnondo~. I<h 
f'uohle mich so froy w!o in 
heiterer Lu~t. Drunbor6 will ioh 

40 nicht mohr aohon, will nllo d1o 
,laostigon VerbindU?l(;on. durch-

l
schneidon, dio (3Gb) mich unter 
mir solbat hiol ton. l,!oin llorz 

s I erwaitert sichl Hior 1st lto1n 
45 J' besch,rarlichea Stroben nnch 

,voraagter Groesae. So gottiss int 

Ider nllein gluecklich und gro.ss, 
dor wader zu herrschen noch zu 

'gehorohon braucht, wn otwao zu 
50 seyn. 

FUEMFl'ER AUPTRITT. 

Woislingon. Frnnz. 

Franz. Gott gruess ouch, go-
55 strengor HerrJ Ich bring euch *----------~~~---~--~--
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LEBElfSBESClffiRIBUUG 

-Fnorbor, dor vor Ma.rdorf en-
trnnn. 

A
1 

h.2'7 .- s.44. 5 

Gruesse,· dass ich nicht weiss wo 
anzufangen. Barnberg·und zehn 
T!Teilen in· die Runde entbieten 
euch ein ta.usendf"aches Hott gruess 
euch. Fraglos donlct Goethe hior on 

dio Oesohichte Hiobs, \70 einer 
entlconnnt und Hiob lte.chricht 
bri~t, nbor nuch Gootz ba-
richtet in soiner Lbschg.von 10 
oinom Fo.11, vro von fuenf Geg-
norn oinor entwischto. S.44:-

Adelbert .. 
Willkommen Franz! Was bringst 

du n1ehr? 
Franz. 

Ihr steht in .einem Andenken bei 
Hof und ueberall, ·;dass nicht zu 
snge.n 1st. . 

"dn k~mon 5.Pforde, die hinein 
zi.un St,lunppon woltan, unter 
denon ich die 4. niedermirrr 15 
und bliob oinor todt, und wie Adelbert. 

Das wird nicht lang dauern:. vrir eio orriton, dacht ich sie 
waeron nllo 5. boy einander, 
abor mitt.on im Hnnrt-He.eusor Frm z. 
Wnld haette oioh aer oine.von 20 So lang· i}ir lebtl und nach 

eurem Tode wird's heller blinken 
nls die messingnen Buchstaben auf 
einem Grabstoin. Wieman sich 
euern Unfall zu Iierzen nahml 

ihnon .6.0~!1~• ·--· ·- -·--

- ?!iaraohnlk. 

c. 45. 4A. Oft in Lbschg z.B. 25 
s.s. 10.11. 40 u.n.m. Adelbert. 

Was sagbe der Bischof? 

-~~110istar. 

o. 5. 

Erinnort nn den "Burger-
moistor" von Nuernbers~ den 
Gootz aur s. 53 der Lbsch. be-
schre1bt. 

· ( 60) Franz. 
30 .Er war so·begierig zuwissen, 

dass er mit der gescl1aeftigsten 
Geschwindigkeit· von .F1ragen ·
meine Antwort verhi11d0rte •. Er 
wuss te es Z\var s chon, denn Fae:r..; 

35 bar, de1~ vo1') Mnrdor!' entrann, 
brnchte ihln die Botschaft .•. Aber 
er wollte alles wissen; er tragte 
so aengstlich ob 1hr nicht ver.-
sehrt waeret. Ich sagte: er ·1st· 

40 gnnz, von der aeussersten Haar~ 
spitze bis zum Magel des kleinen 
Zehs. Ich dachta nicht dran, 
dass ich sle euch neulich abschnei~ 
den nru.sste; ich trautts a.ber doch 

45 nich-t; zu sagen, um ihn durch keirie 
Ausnruune zu erschrecken. 

:Adelbert. 

50

Wns sngtd er zu den Vorschlae-
gen? 



B 
so viel Gruese, dass ioh nioht 1 
weiss wo anzufangen. Bamberg, 
und zelL~ Meilen in die Runde 
entbieten euch ein tausendfaohos: 
Gott grues euch. 5 

Weislingon •. Willkonnnen FranzJ
We.s bringst du mehr? 

Franz. Ihr steht in einem An-
denken bey Hof und ueberall, 
dass ni~ht zu sagen 1st. 

F!eislingen. Das wird nicht 
lange dauren. 

Franz. So lang ihr lebt! und 
nach eurem Tod uird's heller 
blinken, a.ls die messingeno 
Buchstaben auf einem Grabstein. 
Wio man sich euern Unf'a.11 zu 
Herzen nnhml 

Weislingen. Was sagte der 
Bischoff? 

{58) Franz. ED war so·begierig 
zu wissen, dnss er mit dor go-
schaeftigsten Geschvrindigkeit 
von Fragen meino Ant'7ort vor-
hinderte. Er ~isste es zwar sch 
denn Faerber, dor von Hnslach 
entrann, brachte ihm die Bott-
schaft. Aber er wol1te allos 
wissen. Er fragte so aengstich, 
ob 1hr nicht versehrt waerot? 
Ich sngte: or 1st ganz, von der 
nouatersten Hnarspitze bis zun1 
Nagel des kleinen·Zehs. 

J

Weislingen. Vlas sagte er zu 
den Vorscb1aegen? 
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C
so viel Gruoso, van Dnmborg, 
dass ioh nicht r10isn \"'IO anfangon; 
vom Bischoff' nn bin znm !Tarran 
herunter gruosnt euch dor nor, 
und vom I3uergermo1stor bis zum 
Nnohtwaechtor die ~tndt. 

Weialingen. W1llkonunon Ii"rnnz I
Was bringst du mohr? 

Franz. Ihr ntoht 1n oinom 
Andenken. bo'Yln Fuoro ton ,md 
uobornll, dnoo ioh ko1no \7orto 
.f1ndo. 

Vloislingen. Eo wird nioht 
lange dnuern. , 

(371) Frnnz. So lnngo ihr lobt;J 
und nach eurom Tod w1rdn hollott 
blin1ten a.ls dio mooningonon 
I}uchstnben a.ur oinom. Grnba1;o1n. 
Wieman s1ch ouorn unrnll zu
Tlerze11 nnlunl 

Weislingen. qno ongto dor 
B1scho1'f? 

Franz. Er wnr so boG1or13 zu 
wisson, do.as no1no Frngon, go-
scha.ef'tig und gosolmind, moino 
Antwort verhlnclorton •. Dr~o So.oho
\'runs t er sohon, donn Pao1~bor • 
dor von Hnslnch ontrnnn, brnchbo 
ihm d1o Botachaft. Abor or wollto 
alleo wioson. Er frngto no norl8• 
stlich• ob 1hr nicht voroahrt 
waerot? Ich snBto: or 1st ganz 
und hoil von dor aouonoroton 
IIaa.ropitzo bin zum nneol dos 
kleinon Zohs. Dnboi ruohmt 1ch, 
wie gut s1oh Gootz 0ot3on ouoh 
betrago und ouoh nls Prcmnd und 
Go.st bohnndle. Darnu.r orwiodert• 
0r nichts tuid ich wnrd entlasson. 

Weislingen. t;/as bri~st du
Weiter? 

(3?b) Franz. Den andorn Tag 
meldet' ich mich beym Marochn.lk 
und bat \UT1 Abferti£,rung, da BD.Gta
er: uir geben dir 1-:oinen l3r1o.r 
m!t; denn wir trauen dem Gootz 
nioh1;t der hat immor nur oinen 
Schein von Dioderlcoit und Groso-
l17llth und nebonher thut or was 
ihm boliebt 1md ttas ihm nutzt. 

*------·-------------------
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A.1~\ - s. 42 (u. oofters) 
-dn vortn0t er don Buben von 
Pf'inr,ston nn bis ur:r Michallis 

-r1 tt01•lich und :r11aundlich #

O, 5. - s. 36 ( u. oeftera) 
-- dio,·1011 er aich nun bey mir
so ri ttorlioh und ttol bey mir 
hiot so t1olt ich mich auch 
nioht vroi tor mi i; Raden gogen 
gogon ihn o1nlnsoen. 

-Er wollto gloioh alles her~ 
auo go6en. 

A. 5.a.-s.42. 

1 

5

I
10 

15 

20 

. In dor Lbsoh. sagt Goetz: 
"Alo ioh nun er.f'uhr, dasa der 
Bub eingolegt worden, solll'ieb 25 
ioh dom Bischoff von Stund 
nn, or solt m!r den Buben ohne 
allo Entgeltnuss wiedor ledig 
laonen ••• und woes nit ge-
soheho, nru.oet ich Naohdenckens 30
haban, wio !oh don Bubon Wie-
der led1B mnoht." 

35 

45 

50

*-----~~- -~----~-~--

A

J.i1rnnz •. 
}:r w·oll te glcich ~lles. h.ern11s-.: ·

eeben, den Knaben uhd noch Geld 
draur, nur euch zu befreien. Da 
er aber hoorte ihr solltet ohne 
das loskonnnen, und nur der Wagen 
das Aequivalont gegen· den Buben 
seyn, da wollt er absolut den 
Barlichingen vertagt haben. Er 
sagto mir hundert Sachen an euch; 
ich hab sie vertifosen; es war eine 
lo.nge Predigt ueber die Worte: 
Ich ka.nn Weislingen nicht entbe~ 
hren. · 

Adalbe1~t 
Er wird's lernen muesson. 

Franz. . 
W1e meint ihr?·Er sa.gte: mach 

ihn eilen, es wartet alles auf 
ihm. . 

(61) Adelbert. 
Es ltmm wa1~te11, ich gehe nicht. 

an.Hof. 
Franz. . 

U:tcht an Ho:r, Ue:r1--? Wie kommt 
euch das? Wenn ihr wuesstot was 
ich ·w~s, wenn ihr nur traeu.men 
koonntet v,as ich gesehen habe. 

Adelbert. 
V!ie wird dir 's l 

Franz. 
Uur von d.er blossen Erinne-

rung komm ich a.usser mir. Bam-
berg 1st nicht mehr Bamberg. 
Ein Engel in Weibere;estal t . 
macht es zum Vorhof des Hinnnels. 

Adelbert. 
Nichts weiter? 

Franz. 
Ich will ein Pfaff werden, 

wenn ihr sie seh.t und nicht se.gt: 
zuviel, zuviell 

Adelbert. 
Wer ist's denn? 
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C
Weislingon. r11e nchlocht sio 

ibn kennenJ 
Franz. Dach, fuhq, or fort, 

es 1st gnnz 6Ut, dasn doin Uorr 
ritterlich und fround.lich ~o-
halton 1st. n1n zu bofroyon, 
sind schon allo Anlinlton csomncht. 
Dor Doctor Olonriua, don w4:r, 

Franz. Er wollte glcich 
a.lles hernus geben, den Knaben 
und noch Geld de.raui', nur euch 
Ztl be£reyen. Da er a.bar hoerte, 
1hr solltet olme dns loskom:rnan, 10 
1.md nur euer t7ort das Equi-

von Bononion hor,;um Kanzler vor-
schrieban hnbon, dor ebon nn-
konnnt, soll dionos orsto Gosohnef1 
soglei9h e1nleiten und duroh-
fuehren. Gruosso doinon IIorrn 
von mir, von nllor '!!ol t. Sag 11un, 
or soll sioh goduldon, w1r wollon 
desto ~eduldit;or an ooino no-
freytJ.nB den-(3Ba)kon, donn w1r 
koonnon ihn nicht ontbohren. 

valent gegen den Buben seyn; 
da uollto er absolut den Ber-
lichingen vertagt haben. Er 
sagte mir hundcrt §achen an 
euch; ich hab sie vergessen. Ed 
war cine lange Predigt ueber 
dio '.~rorte: Ich kann 'Neisling 
nicht entbehren. 

·:i::10islingen·. Rr wirds 
lernen mucssenJ 

Franz. vae meynt ihr? 
Er sagte: mach ihn eilen, es 
wartet· a.Iles au£ ihn. 

Weislingen. · Es kann 
wartcn .. Ich gehe nicht an Hor. 

{59)Franz. Nicht an Hof? 
· Herr! Wie kormnt euch das? 

1.venn ihr wuesstet mis ich wo!ss" 
,1enn ihr nur trn.eumen koenntet, 
was ich gesehen habe. 

~eislingen. Wie wird di~'s? 

Franz .. Nur von der blossen 
Erinnerung komm ich ausser mir. 
Bambe~ ii nicht .mehr Bamberg, 
ein F,rigel in Well.bergostalt · 
macht es zum Vorhof des Hinnnals. 

Weislingen~ Nichts w~iter? 

Franz. Ich will ein Pfa~6 
werden,- wenn ihr sie seht, und 
nicht ausser euch konnnt., 

Weislingen. Vler ist's denn? 
V ~-·-----.................... __... ________ _ 

15 

20 · -:veislingon. S1e wordono 
lernen muesaen. 

Franz. Wie mor,nt ihr? 

25 Weislirtgei- .• Violos hn t s1oh 
voraondert. Ioh bin froy, olu10 
Verta.{!tm~ und Looaecold. 

30 
Frnnz. Nurt so kormnt c.;1G1oh. 

·,· Weislingon. Ich Beho, nbor 
nicht nn·lfor. 

I Franz. 1Uollt nn Hof? Horr z
: Wie kommt : ouch dna? Wonn 1hr 

35 lj vruosstot was ich woiao, wonn 1hr 
nur trneumon lcoonut, .. Jt, ,·ras ich 

j gosohen ho.be·, · 

I ~eiolinc;on. 'uie wird d1rs? 
40 l

I Franz. ·Nur von dor blosson 
1 Erinnerung komrn ioh nusaor mir. 
I Barrhorg 1st nicht mohr Bnmborg 

I
eit· Ttngol in ~Jo1bor6ostnlt 

45 mncht os Zttm Vorhof' dos Himmolo. 

I 17e1slin~on. !lichts wei tor'l 
,

1

i Frnnz. Ich \"1111 oin Pfnp~ 
50 !worden, wonn ihr oio seht, und 

. j nicht e.usscr ouch konmt. 

J '(r3BB) Woislingon. ·::or ists 
denn? 55 .. I~------------------------
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-Adelhoit vori Walldor:r A.-~~--· 
Adolheit von ~nlldorf ist eine 
vom nichtar frei ori'undene 
Gest.alt. nor Mamo ltonnnt in der 
Lbsohg. nicht vor; es wird 
nbor oin ''Rdolmnnn Fabian von 
Wnllssc101~rr·• erwaelmt, (S.33) 
dor mit Gootz zusannnan durch 
oinon Schnss vorm.mdet wurde. 

- .. npiel ten Seba~)~ Brott. 

A. 31. ti'. - s. 67. 
-und bin ich laongor da.nn 1. 
.Tnhl" rn1 t a.on von Buohen und
dom B!aohof.f von Mnynz in 
Sohriffton Gestandon, und . 
sngto mir dor Bischoff' von 

1 

5

10. 

A
Franz. 

·Adelheid von Walldorf. 

Adelbert. 
Disl ich habo viel von ihror 

Schoenheit gehoert, ·. 
Franz. 

Gehoert? Das ist eben·als 
wenn 1hr sagtet ich habe die 
tiusiek eesehen. Es ist der Zunge 
so wenig moeglich eine Linie · 
ihrer Vollkommenheiten auszu-
(62)druecken, da das Auge sogar 
in ihrer Gegenwart sich nicht 

15 solbst genug ist. 
Adelbert. 

Du bist nicht gescheidt. 
Franz. 

Das kann wohl seyn. Das 
20 letzteninl., da.ss ich sie sah, ha.tt 

ioh-nioht mehr Sinnen als ein 
Truhkener. Oder vielmehr kann ich 
sngen: ich fuehlte in dem Augan-r.~nynz otlicha Tag an gen 

Adolzheim, dio 1ch bosucht, 
abor lie lmmen hicht, de.rnach ! 25 
sozt or mir oinan Tag gen 1 B1schoffahe1m, don besucht iohl 
nuch, cln an.as on die Ma.ynzisohe. 
Amtleuth ••• und e72ielten 1m I

blick, wie's don Heiligen bei · 
hinm1lischen F~rscheinung0n seyn ~g. 
Alle Sinne stlirker, ·hooher, voll-
konmm.er, und doch den Bebrauch von 
keinem; · 

Adelbert. 
Drett. 30 Das is·t seltsam. 

. Franz. 

*------............-.....-....-----··-

Vlie ich vom Bischof Abschied 
na.hm, sass sie be~ ihm; sie 
spielten Schach. Er war sehr 

35 gnaedie, reichte mir seine Hand 
zu kuessen, und sagte mir viel, 
vieles, davon ich nichts verhalnn. 
Donn !ch sah seine Hachbarin! 
sie hatte ihre Au.gen auf's Bret 

40 gehoftet, als wenn sie einem 
grossen Streich nachsaenne. Ein 
foiner lauernde1• Zug um r1;und und 
\7anee, halb Physiognomie, halb 
Empfindung, schien mehren als 

45 nur .dem elfenbeinern.Koenig zu 
drohen, inzwischen, dass Adol m1d
Frcundlichkeit, gleich einem 
majestaotischen Ehepaar; ueber d~n 
schwarzen Augenbrauen herrschten, 

50 tmd die dunklen Haare gleich einem · 
Prachtvorhang, um die koenigliche 
Herrlichkeit herum wallten. 

(63) Adelbert. 
Du bist gar·drueber zum 

55 Dichter geworden • ., ~------------------------
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Franz. Adelheid von Walldorf. 

CTeislingen. Die! Ich hab vial 
von ihrer Schoenheit gahoert. 

Franz. Gehoert? Das ist eben 
als wenn ihr sagtet, ich ho.b 
die Musik gesehen~ Es 1st der 
Zunge so wenig moeglich e1ne 
Linie ihrer Volllrnnnnenheiten 
auszudrucken, da das Aug so gar 
in ihrer Gegenwart sich nicht 
selbst genug 1st. 

~eislingen. Du bist nicht ge-
sche~d.t. 

(60) Franz. Das kann wohl se-yn. 
Das letztemal dass ich sie sahe, 
hatte ich nicht mehr 81nne als 
ein Trunkener •. Oder vielmehr, 
kann ich .sagen, ich f'uehlte in 

i dem Augonblick, wio 's den Hoili-
gen bey ni1rrinlischen Erscheinu:n-
gen seyn ma~. ·Alle Sinno staorke 
hoeher, vollkomener, und dooh 

. den Gebrauch von keinam. 

We~slingen. Das 1st seltsa.m. 

Franz. Wio ich tr.on dam Bisoho 
Abschied na.hm, sass sie bey ihrn. 
Sie snieJ:ten Stt.cha.ch. Er·war 
sehr gnaedig, reichte mir·seino 
Hand ztl kuesson und sagte mir
id.el, vieles ,. davon ich nichts 
vernahm. Denn ich sah seine . 
Machbarinn, sie hatte 1hr Augo 
aut''s Bret geheftet, als wenn 

.: sie einem grossen Streich naoh-
saenne. Ein neiner laurender 

· Zug· um Mund und Wange l Ich
haette der elfenbeinarne Koenig 
seyn moegen •. Adel und Freund -
lichkeit herrschten e.uf j.hrer 
Stirna. Und das blendende Licht 
des Angesicnts und des Busens 
wie es von den f'instern Re.aren 
erhoben ,1ard! 
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Frfmz. !\d0lhotd von Wnll-
dor.f. 

Woislingon. D!o? Ich haba 
viol von ihrcr Schoenhoit eo-
hoert. 

Frnnz. Gehoort? Dna'\bbon, nls 
v,onn 1hr snctot, 1ch hnb dio 
I.'lusik gesehon. Es int dar ZUJlGO 
so Yreni,; moocl1c11 ·oine L1n1o 
solcher Vollkonnnon-hoiton aus-
zudruookon, dn dna Augo sognr 
in ihrer Ge6onwnrt sich nicht 
selbst aonug iot. 

Weislingon. Du biot nicht go-
scheidt. 

Frnnz. Dnn lmnn ttohl noyn, 
Dna lotzto mnl, dnnn ioh sio 
snho, hntto 1ch nioht mohr 
Sinne nls oin Trunltonor, Odor 
vielmohr ich fuohlto in dom 
AUGonblic~, wic oa don I1o1l1go ...... n 
bey h1mm11ochon Erschoinungon 
soyn mn~. Allo 811mo oto.o:rkor 
hoaher, vollkorranon:}r, und doch 
don Gebrauch vo ltoinorn • 

Woislingon. Dnn iot noltnnm. 

Frn.n2:. A.bonds, nln 1oh mioh 
von l31schorr (39n) bou1'lnubto, 
sass sio ~aeon ihm. S1o spiolton 
Schnch. Er wnr sohr t,nrtodig, 
reichto mir soina Hnnd zu lruoason 
und sngj;o mir viol cuton, dnvon 
ich nichta vomnl1m. Donn ich ao.h 
nn:r soino Ue.chbnrin, -s!ho hntto 
ihr Augo au.fa Brot BOhattot, als 
wonn sio oinom groooon Streich 

45 nachsaonne. Ein foi.nor lauorndor 
Zug um liiund und ·1rangol Ich 
haotte der elfonbe1nerno Koonig 
seyn moegen, Adel ,md I"round-
lichltei t horrschton aui' ihror 

50 Stirna. Und c1ns blondendo Licht 
des Angosichts und doa Busens, 
uie es yon den f'instorn Hnaron 
erhoben 't'lard.

Weislingen. Du bist gar drueb-r 
zum Dichter geworden. · 55 

Woislingen. Du bist anr druobor 
zum Dichter ge't'Torden. 

*-~~----~~-------~------~--- ..~----------------------
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-Sohollon. 
l 

c. 40.- Dns Wort konnnt zrrei- 5 
mnl in do!' Lbacl'lfj vor, nber 
in nndorer VePbindung: s.52. I

· - oo hnbe ich doch koinon ge- J

merokt, dor dor Kazon dia . 
Sohellon wie mnn sngt, nngo- 10 
hnengt; s. 103.- es ist einem 
bnld oin Schellen angohangt. · 
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A
Franz. 

So fuehl ich denn in.:·dem
Augenbliok vra.s den Dic;'fit~l?: ... ma.qht; 
ein volles, c;anz vo11. o:tncr"Emp~ .. 
findung vollos Horz. · · 

Wieder Bischo~ endigte und 
ich mich neigtE>', ·sah si~ mich 
nn und sagte: auch von mir . · · 
einen Gruss unbelrannter Weis!~ 
Sng ihln, er mag jn bald kom-
men. Es warten neue Freunde 
auf ihn, er soll sie nicht vor~ 
achten, .wenn er schon an nlten 
so re1ch ist. Ich wo11t was ant~ 
uorten, a.bet> der Pass von Ge-
him zur Zunge war.verstopf't; 
ich neigte mich, ich haette mein 
Vermoegen gegeben, die Spitze 
ihrcs kleinen Fingers kuesson zu 
duerten. 

Y!ie ich so s tund wur.f dor Bi~ 
schof einen Bnuern heruntor; . 
ich fuhr darnach und beruohrte 
im Anfhoben den Saum ihres 
Kleids; das f'uhr mir durch alle 
Gliedor, und ich wi'Qss nicht vrie 
ich zur Thuero hine.usgekomme:n bin. 

Adelbert, 
Ist ihr Mann bei Hofe? 

Franz. 
Sie ist schon vier Monat 

Witwe; mp. sich zu ze1~streuen 
haelt. sio sich in Bamberg auf. 

55 *----------------------
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Franz. So fuehl ich denn in 1 

dem Augenblick; wns den· Dich~er 
macht, ein volles, ga.nz von eine 
(61) Emp:findun~ volles Horz. Wie 
der Bischoff endigte ·. uhd ich mic 5 
neigte, sah sie mich an, und ·sng e: 
auch vo mir einon Grus unbekann-
ter weis! Sag ihm, er mag ja bal 
kommen. Es uarten neue }~eunde 
au:r ilm, ·er coll sie nicht ver- 10 
achten wenn er s~hon an alten ao 
ref.ch ist. --Ich wollte was ant;.. 
worten, e.ber der Pass vom Horzen 
nnch der Zunge war versperrt, icl 
neigte mich. Ich haette me1n Ver 15 
moege:m gegeben dio Spi tze ihres 
kleinen Fingers kuessen zu d~rfe 1

?!ie ich sostnnd'7llrf der Bi-
schoff' oinen Bau.Den horunter, 
ich fu.hrdnrna.ch und beruehrte 
i:m. J'\nfhebon den Saum ihres 

20

25 

30

35 

Iaeides, das fuhr mir durch alle 40 
Glieder, .und icli v.reis nicht wie 
ich zur Thuere hinaus gckonnnen 
bin. 

~!eislingen. Ist 1hr Mannbey 45 
Hof'e. 
Franz. ·sie 1st sehon bier 

Monath"Tli ttfie.Umsich zu zer-
s treuen haolt sie sich in Bamber 

1so I
I
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Franz. So fuohl' ich donn in 
dom l\.ugcnblick, \7ttodon Diohtor 
mo.cht, ein volleo, ~nnz von 
Einer Empfindunt:; volloa Horz. · 
~:.rie der Biocho.rr ondigto mid 
ich mich bu.ockto, onh n1o mich 
an, und (30)) sncto; nuch von 
mir einen Gruse 1.mbolm.nntor-
,veiso l Sag ihrn, nuch nouo 
Ii'roundo hof.ron nu.f ooino zu-
ruocldrunft, or aoll sio 111cht
vornchton, worm or ochon nn nlton 
no roich 1st. -Ich \'loll torrnu
nntworton,.abor dor Paoo vom 
Uorzen nnch dor Z1mge wnr vo1•-
sperrt 1ch no1Bto mioh. Alloo 
haotto ioh hingogobon, die Sp1tzo 
1hros ltle1non Pinsoro kuonoon ~~  

Buerfanl O wio hnb' ioh mioh 
an clie Stolle do~ lla1•ron co-
vmonscht 1O dot' r;luor,lclicho llnt"r l 
Vlaisl1n,eon. Don nl ton Ifunz 

meynst Dii 7 
lt1ranz. Donsol.bon. 
Woislingon. Und wns bol)ognott 

ih.nt bcno1.donm·1G1"thos? nun, clor 
sonst ntn'. ~,chlnogo zu orndto,1 
£30VIOllllt iot"/ 
Fl--nnn. Ea wnr nucho1n 
Schlag, nbor·von 1hror Hnnd. 
Diosoita ntancl 1011, jonoo1tn or, 
da ,·mri· nio oinon Bnuorn au.r 
don nodon tmd notnopp1och
d:tonatfortig fluoolcto oich dor 
Narr dsrnnch (41A) .dnoo or mit 
seinor Muotzo noch 1nolu' Staino 
heruntor wnrf. Dn gnbihm ihro 
loichto schoono Unnd oinon 
IUnpps hi11tor d1obunton Ohron, * 

daas dio Schollon klingolton. Ich 
sprang hinuo bortmd lnum1t 
nuf. Hnoi;to slo doch nuch nnch 
mir geoch.1nt3onl Dn boruohrtt ich 
den Saum ihrcn IQo:1.cloo, dno ruhr
mi1' d1u1ch allo Gliedor, und 1oh 
weiss nicht; uie ich ::ur 'Chuoro 
hinnusc;elconn:1011 bin. 

~·!eislinr;en. Ist 1hr 1.:nnn boy 
IIoi'e. 

Fl"nnz. S1o iat schon vior 

*-----~--~-~~-~----~ 
r.!onnt7l1ttwe. Um s1chzuzer-
streuen haelt sie a1ch in Brunborg1 

55-*-----~--~~-~~-~----------~-
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A

1 Ihr werdet sie sehen. Wann 
sie elnen ansieht, ist es·a1s ob 
man in der Fruehlingsso:nne 
sta.encle. 

5 Adelbert. 

10 

25 

30

35 

Es vrnerde eine schwaechere 
Wirlrung auf mich ma.chen. 

(64) Franz 
Ich hoere ihr seyd so gut als 

verheirathet. 

Adelbert. 
Wollte ich waer's, Meine 

sanfte Marie wird das Glueck 
meines Lebens mnchen. Ihre 
suesse Qoele bildet sich in ihren 
blnuon Augen, 1111d weiss wio ein 
Engel des Hinrmels, gebildet nus 
Unsohuld und Liebe, leitet sie 
n1ein Herz zu1" Ruh und Gluock-
seligkei t. Paclc · zusammenl Und · 
dnnn a.uf' main Schlossl Ich will 
JJa.mberg nicht sehen und wen11 der 
heilige G1"egor:tus in Person mei-
ne1-a begehrte. (Ab.) · · 

Franz. 
Glaub's noch nicht. Wann wir 

nur einma.l a.us del"' Atmosphaere 
hauss sind, wollen wi1., selm wie's 
goht. 

40 Marie ist schoen, 1111d einem Ge-
fnngenen und Kranken knnn ich 
nicht.uebel nohmen sich. in sie 
zu \1e1~1i0ben. In ihren J\ugen 
:lnt '11rost, gesellschaf'·tliche Tu1elan-

45 cfiolie. Aber tun dich, Adelheid, ist 
eine Atmosphaere von Leben, Muth, 
thaetigem Glueckl - Ich wuerde ··~ 
Ich bin ein Mn.rrl - Dazu ma.ch-be 
nd.ch Ein Blick von ihr. Mein Herr 

50 muss liinl Ich nmss hinl Und da will 
ich sie so lang ansehn, bis i~h wie-
der ganz gescheidt, oder voellig 
rasend werde. · 



B 
au£. Ihl., werdet sie sehen. Wenn 
sie einen ansieht, ists als wenn 
man in der Fruehlings-Sonne 
stuende. 

~eislingen. Es '\71.lerde eine 
schwaechcre Vluerkung auf mich 
machen. . 

Franz. Ich hoere, 1hr seyd so 
gut als verheyra.thet. 

(62) Weislingen. Wollte ich 
waers. 11eine sanfte Marie wird 
das Glueck meines Lebens ma.chen. 
Ihre suosse Beale bildet sich in 
ihren blauen Augen. Und \7eis vrie 
ein Engel des IIinnnols, e;ebildef 
aus Unschuld und Liebe, leitet , 
sie mein Herz zu1-- Ruhe und Gl{lck 
scligkeit. Pa.ck zusammenl Nnd 
dann auf rnein Schlossl Ich will 
Bamberg nicht sehen, und wenn 
Sankt :Mei t in Person n1einer be-
gelu,te. ( geht ab. ) 

Franz. Da sey Gott l'l.ler, 
wollen das beste hoffen. 

Ihal'iia ist liebreich und schoen, 
1n1d einem Gefangenen und 
I'Cranken kann ich nicht uebel 
nehrne:n der sich in sie verliebt. 
In ihren Augon 1hr Trosts B8-
sellschaftliche Melancholie.--
Aber Uti1 dich Ad.elheid 1st Leben, 
Ii1euer, Muth - Ich wuerdel -Ich. 

·bin ein Uarr --da.zu machte mich 
Ein Dl:tck von ihr. Uein Herr 
rrrth.ss hinl Ich muss hin! Und da 
will ich mich wieder gescheid 
oder voellig r~send gafren. 
V ~~---~~~~~----~-~~--...-.---~~~-

l 
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C
nuf. Ihr werdot nio aohon. Wenn 
sia einon ansioht, ista ala ,venn 
ll1A.Il in dor lirltdil.ill[~SSOlUlO 
Stuonda. · 

Weislingen. Auf mich wuardo 
das mm wohl o.ndors wix•kon. 

Frnnz. Wie so? ':lnora donn 
wirklich vmhr, was h1or dns
Hnusgesindo murmolt, Ihr ooyd 
mit Marien vorlobt? 

(41b) :Yoinline;on. In uioson 
/\ugenhlickon. Und so orfo.hro 
nur sleich nllos. Ioh hnbo do1:t 
Bischoff ontsor,t, dor Brior in~ 
fort. Ich gobo Bamberg guto 
Nacht;l Hier stoigt moin Tog nur. 
Mnria wird ,dne Gluoolc moinoo 
Lebena machon. Ihro ouosao 
Seale aprioht nus clan Blnuon 
Au~en horvor. Und wolon, wio o1n 
Engel den Himmols, c;ob1ldot o.ut1
Unschuld und Liobo, loitot sio 
main I!orz mr Huh.a und Oluock-
ligltei t. Po.elm zusnmmon, und 
9,0.nn mtf mein Scttloao J Ioh v,1.11 
Bamberg nioht sohon, "lUtd wonn 
Snnlct Voit in Porson moinor bo-
BOhrto. (nh.)

Franz. 
Dn sey Gott ruorl wollen dt1a 

Beste hoffen; dna knnn, des 
muos anders v101"don. Und oo w1rd
sich r,eben. Heuto stroiton s1oh 
die Herren, groas ,md klein, 
nls wollton sio nich dio Koonto 
abreis~on \Uld rnor~on nind nio 
\7iedor ainig, Fretmdo, Verbuon• 
cloto, ( 44n) guto Oeaellen. Jitar1a
1st liobreich.und schoon, und 
oinom Gofnngonon und Krnnlcon 
lcrum ich nicht uebol nohmon, wonn 
or nich in sio verliobt; in ihren 
Augon 1st Trost, eesollsohnrt-
liche I.!olancholio.- Abor um dich 
Adalheid 1st Loban, Pouor, Muth 
-Ich vruerde -Ich bin oin Nnrr--
Daztt machte mich oin Blick von 
1hr. Mein Horr nmss lrl.n. Ich muss
hinl Und do. gafr ich mich w!oder 
gescheid, oder voollig rnsond. 
~----------------------(ab.) 
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-s~ielon Schach. 
A•••-S.67. 

1 

•und bin ich lo.anger de.nn 5 
l.Jahr mit den von Buohen 
und dem Bischoff von Maynz 
in Schrifftan gestanden, 
und sazte mir der Bischoff 
von Maynz etlicha T~g an genlO 
Adolzhoin. die ich basucht, 
abor sie kmnon nicht, dar-
nach sezt er mir einen Tag 
gen Bioohoffsheim, den be-
aucht ich nuch, da sassen 15 
die Mnynz1ache Amtleuth ••• 
und spielton im Brett. 

-und blauon sich Beulen ••• 
A.19.-S.13. 20 

Diosor Ausdruclc erinnert 
nn oin Abentouer gelegent• 
lioh der Roohzeit des Land-
grnfon Wilhelm zu Kassel. 
Lbsohg s.s. 12 und 13:- wie 
ich daoelbot in der Stadt 
war BOWoat bey meiner Gesel-
lon oinom wird main Gesell 

25 

mit oinem Trunnneter ••• zu Un- 30 
fried ••• und vrio 1ch de.a s1eh , 
dn griffonfleie zu den Wehren . 
nun haet dor Trwnmeter zuvor 
e1nan noulich erstoohen, und 
auoh sonst einer von Adel ••• 35 
duroh die Dlnsse gestochen •• 
dn laurr ioh zu ihm h1ne1n, 
und 8X'\"t1soh ihn mi t der Wehr, 
und fallen wir beide mit ei 
e.nder ueber und ueber ••• und 40 
w1rd dnrueber etwas verwun-
det ••• und war solche Wunden 
run Kopff wol eines ~1ngers 
lnng. 

-f11egen die Splitter. 
A. 21.-S.26 
-und schoss mich vorn auf' 
den Krebs, dass der Pfeil 
zu Spre19$8ln gieng. 

45

50 

A

(65) ZWETI'ER AUFZUG. 

Bamberg •. 

Ein Sa.n.l. . 
Del' Bischof und Adelheid spie- . 
len Sc'.b...ach. Liebotraut mi t eir1or 
Zither. ITofda.men, Ho.f.leute tun 

inn herum. 

Liebetraut. 
{spielt und singt). 

Borg nuf und Berg ab und Thal aus 
nnd Thal e in.. · 

J~s rei ten die Ri tte1~, TalTal 
Und blauen sich·Benlen und hacken 

sich kle\h; 
Es :rliegen die .Splitter Ta 1 Ta 1. 
Ein Ritter auf seiner ~rinzessin 

C-eheiss 
Beut Drachen und Teufeln den Krieg. 

Dara ta. 
Wir schonen da.s Blu t 1.1.nd wir sparen 

den Schweiss, 
Gowinnen auf ander und andere Weis 
Im Felde der Liebe den Sleg. 

Dara. ta.1 · 

( 66) Ac1elhe1d. 
Ib.r seyd nicht bei euerm 

Spiel. Scv..a.ch dem Koenig! 

Bs.mberg. 
Es ist noch Auskunft. 

~--~-~------~-----~ 55 *--------------~--------------
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( 63). ZWEY1l'1~:R ACT. 

Brunberg.

Ein Saal. 
BiRcho.f.f, Adelheid (spielen 
Sohach,) Liebetraut (mit einer 
Zt tter, ) Hofdrunen, Hofleu ta ( ur1i 
~~111 he rum am Crunin. ) 

Liebetraut. (Spielt und sin.gt} 
I!iit Pfeilen und Bogen 
Cup:tdo geflogen 
I:1it Fackel im B1"and, 
1:7011 t :mutilich kriegan 
Uncl rna.ennilich siegan 
Idi t stuer· mlender Hand. 

Aufl Auf l . 
An ! A11l 

Die Wo.f'fen erlclirrton 
Die Fluegelein schwirrton 
Die Augen entbrannt. 
(64) Da ~and er die Busan 
Ach leidor oo blos, 
Sie nahlnen so Willig 
Ihn all aii.f' den Schoos. 
Er schuettet die Pfeile 
Zum Feuer hinoin, 
Sia herzten und drueckten 
Und w'iegten ihl1 ein. 

Hey ey o 1 Popeyo1 

Adelheid. Ihr seyd nicht bey 
eurem Spiel. Schach dem Koenig1 

Bischoff. Es ist noch Aus~ 
kunft.
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SIEI3E~fTrm AuFTI1ITT. 

(Im biaohooffliohon Pallnat 
5 mt BD.Jilbor~. 

(Speisosnal.) 
Biochofr von Bambort,, Abt von 
Fulda, Adelhoid, Olenriun, 

10 1,~o.rschnllt und Hoi'leuto nn Tn.fol. 
(r:ruaik in dor Hoeho.) 

Adolh. Ihr kommt, golnhrtor 
rrorr, r;orndo von Flononion'l 

15 Oleariuo. Gorndo, nit won1gom 
Aufcn1thalt. Die Lornhnrdoy int
so 1mruhig, dnas (4·1b) mn.n bald 
hindurch zu konrrnon \'ruonooht. 

Adelh. 'llio geht os dorm un-
20 ser11 wnckern doutoohon Krioga• 

lcuton uobor don Alpon? 
Oleariuo. ·ti.to 1rmnol". So lnngo 

ka1aorlioho I:injootaot sioh in 
Wolschlnnd bofindot, ruor-

25 troff'lich, wio aio oich uobor 
die Alpon ZUl'UOCkZ1oht, BOlU' 
schlinnn, 

Adolh. Dio .Frw10bo1•£;0 ho.bon 
sich in Voronn BU,t gohnlton 

30. \ Olouriuo. Mustorhntt.
: Adelh, Wuo 01)richt mnn donn 

· i uoborhe:npt so von don Doutsohon? 
! Olenrius. Von ihl"om Horzon, 
)· von ihro1" Pau.ot dns ruolunliohnto. 

35 i • Adolh. Und von 1hrem Kopf? 
I Oleni"ius. Dor ootz t aioh auoh 
i in Credit. I
!

401 
I
! 
l 
I 
i 

45! 
l
i 

I
J

501 

55 *------------------------



62 

I,RmmsBE~CHREIBUMG. 

-nur ein Aug•••

C.52.-S.99. 

l 

. ·5

-Und babe ioh der Zo1t nit 
go,nist, wer die 5. ·Raeth 
und Urthelsprooher gewest 
seyn (in Augsburg) ••• alle!n 10 
o1n Edolnann 1st unter ihnen 
gewest, den knnnt ioh, der 
hette nit mehr, ala ein A~, 
und 1st ein ltfa.rsohalok von . 
Pappenheim gevrest. 15 

20

25 

30

35 

40 

45

50 
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*--------~~-~-------

A
Adelheid •. 

Lang vrordet ihr's nich.t-mehr 
treiben. 

Liebetraut. 
Das Spiel spielt ich nicht 

wenn ich ein grosser Herr waere, 
und verbQet 's am Hof und it! 
gnnzen Land. · 

Adelheid. 
Es ist wahr; das Spiel ist 

ein Probirstein des Gehi1"ns. 

Liebetraut. 
Es 1st nicht darum. Ich 

wollte lieber das Geheul der 
Todtenglocke und ominoeser Voe-
gel, lieber do.a Gobell des lmur~. 
rischen Hofhundos Gewissen durch 
den suessesten.Schlaf hoeren, als 
von La.au.fern, Springern und an-
dern Bestien da.s wwige: Schach 
dem.Koanigl 

~a~berg. . 
Wern wird da~ einfallen? 

.Liebetraut. 
Einem, zum Exempel., der 

schach waere und ein stark Ge• 
wissen haette, wie das denn 
meistens beisa.nnnon ist. Sie 
nennen's ein koeniglich Spiel 
und sagen: es sey .:ruer einen. 
Koenig erfunden wor-(6?)den, 
der den Erfindor mit einem 
Meer von Ueberfluss belohnte. 
Wenn's wahr 1st, so 1st mir's 
als wenn ich ihn saehe. Er 
war minorenn, an Verstand oder 
an Jahren, ~ter der Vornnmd-
scha.ft seiner Mutter oder seiner 
Frau, hatte Milcbhaare 1m Bart 
und Flachshaare um die Schlaefe. 
Er war so gefaellig wie ein · · 
Weidenschoessling, und spielte 
gern mit den-Darnen und auf der 
Dame, nicht aus Leidenschaft, 
behuete Gottl nur zum Zeit-
vertreib. Sein Hofmeister, zu 
thaetig, ein. Gelehrter,. zu un-
lenksam, ein Waltmann zu seyn, 
errand das Spiel 1n usum del-
phini, das so homog~n mit seiner 
liTajestnet war, und so waiter. 

*------------------~----~--
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Adelheid. Lang werdet ihrs 

nicht melu' treiben. Seba.ch dem
Ko011igl. 

Liebetraut. Das spiel spielt · 
ich nicht wemi ich ein grosser 
!Ier1' wa.er ,· 1.ma. vorboets am Hof . 
uncl im ganzen Land. 

Adelheid. Es sit-uahr, das 
Spiel ist ein Probierstein des 
Gehil''ns. 

· Licbetraut. Rs :tst nicht darum. 
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1 Adelh. Ist os wnhr, mnn 

sagt spruechwo0vhlich: Dor 
YJelsche aey klug, eh or handelt, 
dor Frnnzose, indom or hnndolt, 

5 und der Doutocho word' os orst 
hinterdroin? 
. (450.) . Ab'l;. Jn. Ja. Man GOhh
kluo·ger vom Hnthho.us horuntor als 
man hinau:r eing. Das 1st ein altos 

10 doutsches Sprichwor·t, und duroh•
nus probnt. 

Oleariuo. Dom soy wio 1hm ,10110 J
so zoiclmen siclt Doutooho jotzt 
zu Bononion durch ,_;t'oono Fo.ohig-

15 keiten nus. 
Adolh. Studil'on jotzt nuoh v1ole 

Deutsche von /.t.dol dnnolbnt? 
Oloariua. Von Adel-und Duorgor• 

Ich woll te licbe1" dns Geheul der 
Todtenglocke und ominoeser Voe-
gel, lieber das Gebell des knur-
rischen Ho:fhu.nds Gewissen, liebe 
vmllt ich si0 durch den t:tefsten 
Schlaf (65) hooren, als von 20 

stnnd. Und olmo nu1u~1 zu moldan, 
tra{.;811 aio dno gr8aato Lob do.von. 
I,iuit pflogy 1m Sp1'1ch.\·1ort aut dor Laufern, S1Jringorn-, und andern 

Bestien das liwig0. Schnch dem 
Koenig. 

Bischoff'. V.'em \71rd nuch das 
einfa.llenl 

Liebetraut. Einem zum Exempel, 
der schwa.ch we.ere und o:tn star le 
Gewissel'l hnotte, v1ie denn das 
meistenthoilo beysannnen ist. Sio 

ne1mens ein kooniglich- Spiel, 
und sagen os se-:it' fuer elnen 
Koen:lg erfunden worden, der den 
Erf'inder :mi t einem 1~:eer von 
Ueberfluss b0loh11to. Wenn' s rtahr 
is1;, so 1st ndrs als wenn ich 
1h11 saehe. Er war minorenn an 
Verstand oder an Jahl~en, unter 
der Vormr)ndschn~t seiner Mutter 
oder seiner li'rau, hatte t'rilch-
haa.re i1n Bart und Flachsha.are 
um die· Sclj.laefe, er war so ge-
rae llig ~ie ein Weidenschoesa-
ling, und spielte gorn mit den · 
Dnraen und au.f der Dame, nicht 
aus Leidenschnft, behuete Gott, 
n~r zum Zeitvertreib. Se1n Hof-
meister zu ths.etig ein Gelehrte 
Z1l unlenksam ein Wel tmann zu 
se;yn, erfand das Spiel 1n usum 
Delphini, da.s so homogen mit 
seiner l.ia.jesta.et war -und so 
:rerner. 

*-----------------~---

Acadomio zu onBon: So flo1on1G 
wie ain Doutsohar von Adol. Donn 
in dam Buorgo:rlicho11 oinon ruohm-

25 11chon Floisa nnv,onclon,, duroh 
Talen-t;o den j'.~nngol dor Goburt 
zu orsoi;zon, so bostrobon s1oh
jeno, mi t ruelunllohom Wottoioor 
ih1'0 rmgoboh1'no \'iuc1"c.lo duroh 

30 
1

Blnenzomlo Vord:tonoto zu orhoohon. 
1 (45b) Abt. l\yl ans e1norl wno 
I mnn n1ch1; orlobt. Go flo1oo1g wio 1 
i oin Deutncho:r von Atlol I dno hnbo 
! ich moin Tnt;o n1cht cohoort. 

35 I Olenriun. Dlo Zo1ton nondorn 
! sich und mi t 11mon c11o Monaohon. 
i Ja dio deutschen F.dollouto oind . 

die DevrundorunB dol." e;nnzon Aon• l 
domio. Es werdo1, ohos tono o1n1go ! 

40 von den noltoston und goschiolcbooJ 

45

ten ~ls Doctoros z,u~vJckkolilnon, · 
Dor Y~1sor v111"d aluockl1ch soyn, 
soine Geriohte damlt booetzon zu 
Koe11nen. 

Abt. Das kann nicht !'ehlon.--
Konnen Sia 11icht zum Exompol 
ainen Junkor? -or 1ot nun Hoinon-.l 

Olenrius. EH sind viol IIosson d~ 
i Abt. Elt heitrnt--· Er int -- ·

50_ 1
1

Weiss es nier:1and? Saine Muttor 
· war eine von --OhJ ooin Va.tor 

hatte nul"' oin Auc.--und. war ?I!ar-
schalk. 
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*------~----~----~-

A
1 Adelheid. 

Thr solltet dieLµecken uns-
rer Geschichtsbuecher ausfuellen .. 
Sche.ch dem Koenig! und t).un· istJs·· 

5 aus. 

10 Liebetraut. 
Die Luecken.der Geschlechts-

register, de.s waere pro£itabler. 
Seitdem die Verdienste unsrer 
Vorfahron mit ihren Portraits 

15 zu einerlei Gebrauch dienen,. die 
leeren Seiten naemlich unsrer 
Zimm.er und unsers Charakters zu 
tapezieren; seitdem jeder sei- · 
nen Sta.mmbaum in die Volkon zu 

20 treiben sucht, da wire was zu 
verdienen. 

· 25

30

Bamberg. 
Er will nicht konnnen? sagtet 

1hr. ·? 

Adelheid. 
Ich bitt euch schlagt's 

a.us don Sinn. 
(68) Bamberg. 

Was sas seyn mag? 

Liopetra.ut •. 

euch 

Wns? die Ursachen lassen sich 
herunter beten wie ein Rosen-
kranz.Under 1st in eine Art 

5 von Zerlmirschung gefallen, von 3 der ich ihn. schon wieder curiren 
wollte. 

40 

Bamberg. 
Thut da.s, reitet zu ihn 

Liebetraut. 
:Meine Commission? 

Bamberg. 
45 Sie soll unumschraenltt seyn. 

Spare nichts wenn du ihn zu-
zueckbringst. 

Li~betraut.· 
Darf ich euch auch hinein-

50 mischen, gnaedige Frau? · 

Adelheid.,. 
Ji!i t Besaheidenheitt;.:.i 

55
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Adelheid. Schach dem 

Koenig, und nun ist's ausJ Ihr 
solltet die Luecken un~erer Ge~ 
schich'l;sbuecher ausfuellen 
Liebetrnut. 

(66) Liebetrnut. Die 
Lueclmn unsrer Geschlechtsregis-
ter de.s waere profite.bler. Seit 
dem' die Verdicnste unsei•er Vor-
f'A 111~i:n nut ihron Portrni ts zu 
~i~e~·le:r G·ebra.uch dienen, die 
lenren Soiten nemlich unnrar 
Zirmncr und unsres Chn.rakters 
zu tnppozi~ron; dn wnere was zu 
verdlonen. 

Bischoff. Er \'"lill nicht 
kowrnen, sagtet ihrl 

Ad.elhoid. Ich bitt euch 
schlngtn ouch aus dcm.Sinn, 

. Bischoff. \'fas dns seyn mag. 

Lieb0trnut. Ylan? Die Ur-
snchen lassen sich herunter 
beton vlie ·ein Rose111c1,anz. Er 
ist in eine P..1~-t von Zerlmirsch-
ung gefs.llen,: von dc1~ ich ibn 
leicht c1u1iren woll t. 

Bischoff~ Thut.dns, reitet 
zu i111n. 

Liobetraut. i .. ~eine Com-
mission! 

Bischof'f. Sie soll unum-
schraenkt seyn. Spare nichta 
wen...TJ. du ihn zurueck bringst. 

Liebetraut. Darf ich euch 
·auch hinein mischen, gnnedige 
li1."au?

Adelheid. Uit Bescheiden-
heit. 

1 

5

iO 

C
Ad.olho1d. Von ~,7ildon-

holz. 
{46)Abt. Bocht - von 

rlildenholz. 

63 

Oleorius. Den l::0n . .no ioh nohl, 
e1n jungor Horr von vielen 
Fneh1gl-m:l.ten. Bosond,,:ro ruohrnt 
1n011 ihn wor;on se:l.n.01" nto.orl:e 
im D:lsputiren. 

Abt. Dna hat 01" von soinor 
11;ut1~or. 

J\delh. Wur woll "t;o oia 1hr 
r.-:anri nioznals cJcmmt ;on 1•uohn1on. 

Abt. ·::1e ant.rhot 1hr, dns dol"
15 .Kaiser hioss. dor cuor Corpus 

juris geschriebon hn t'/
Olenrius. Justininnus. 

20 

Abt. l~in trof .fliohor llor1'l
Er soll loben1 (S1o trinkon). 

Olearius. Sein Anclonkon. 
Abt. l~a mars oin aohoan Duoh 

soyn. 
Oloariuo. tin11 moocht on wohl 

ein Duch nllor Buochor nonnon. 
25 l!!ine Sannnlunr; nllor GosotzoJ 

Be:v jedcm li'ell dor Urthoils-
spi-uch boroi t, ,ind wno ,1o. nooh 
abhaanr;ig oder du11!rnl wnore, 
durch Glon:rnn eraot.zt tmd nur-

30 geklaert, v1omi t dlo 1.,olohrtos-
ten · J;!aonn0r dna ruor tr.orr11cho to
,-:rork geschnn:tookt hnlJon. 

Abt. g:1110 Snnnn.1.,m{j nllor oe-
sotze? Potzl DA m1on~nn nuch 

35 \7ohl d:to ze1m Goboto dr1nn ooyn? 
Olenrius. Impl:t.cilto wohl, 

nioht explicit~. 
I Abt. D!le moyn ich nuoh, nn 
I tmd vor A1ch, olu10 ·trio tero Ex• 

40j plication. Und was dns ochoonato 
1st, so koenntc, vtio 1hr snllt, . 
daa Reich in aicherntor Huh8 
und Frieden lob0n, wonn cl1onos 
Recht . voellic; o:lnt1G.f'llehrt tmd 

45 weislich gehnndhab1; tmordo. 
Olearims ohne Frnr;o. (Trinlct) 

I Abt. Allo Doetoron .Turial . 
Olen1~1 us. I ch wercls zu int oh· _ . 

1 men wissen. :.'lollto Gott, mnn 
50 sprnecho so 111 1neinom Vn torlnnde 1 

~ot. ·.70 seyd 1hr, hochgo-
la.hrter If err? 

Olenr:tus. Von Frnnkf'urt am 
Payn, Hoch'rmordcn zu clionen. 

55 
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Liebetraut. 

Das ist eine vreitlaou.fige Com~ 
mission. rat Schuele1.,~Bescheiden-
hei t? die wird roth wenn sie ouch 
den Faecher a.ufhebt. Mit Hofinnnns-
Bescheidenheit? die er1aubt sich 
einen Lach wenn 1hr rot werdet. 
Mit Liebhaber-Bescheidenheit? 
.fuer ihre Lippen 1st eure Hand 
ein Paradies, eure Lippen dar 
Himmel. Bra.eutigams-Bescheiden-
heit resldirt auf eurem ffiund und 
we.gt eine Desc·ente auf den. Busan~
wo denn Soldaten-Bescheidenheit 
gleich Posto fasst und sich von 
da nach einem Canapee.umsieht. 

· (69} Adelheid .• 
Ich wollte ihr mu.esstet euch 

mit. euron1 Witz;ra.siren lassen. 
da.s s ihr. nur fuehl te t v1ie scha.rtig 
er 1st. Kennt ihr mich so wenig? 
oder seyd 1hr so jung umnicht 
zu wissen in v1elchem Ton ihr mit 
Weislingen von mir zu reden ha.bt? 

Liebetraut, . 
Im Ton einer Wachtelpfeife, 

denk' ich. 
Adelheid~ 

Ihr werdot.nia klug werden. · 
Liebetraut. ' 

Dafuer heiss ich Liebetraut. 
Wis st 1hr vmnn Roland 1 s Vers tand 
nnch dem Mond reis 1 te? 

Adelheid .. 
Wie er· Angeliken bei Medorn fand. 

Liebetraut. 
Nein, wie er Angeliken traute. · 

We.ere sein Verstand nicht vorher · 
weg gewesen,·er waere nie rasend 
geworden da er sie in tret!losen 
UmstRnden saft. Merkt·das, gnaedige 
Frau! Wenn ihr mir alle fuenf Slnne 
absprechen wollt, nennt mich nur bei 
meinom Na.men~ 

45 Bamberg. 
Geht, Liebetrautl nehmt das baste 

Pferd nus unserm Stall, wa.ehlt euch 
Knechte, und schafft mi:r ihn her •. 

Liebetraut. 
50 \"fenn ich ihn nicht herbanne. so 

sa.gt: eine alte ·(70} Frau, die War-
zen und Sommerf'lecken vertreibt, . 
verstehe mehr von deL' S~pathie .a.ls 
1ch. 

55 
*---------~-------------~-
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(67) Liebetraut. Dns 1st eine 
weitlKuf'ige Connnission 

Adelheid. Kennt 1hr mioh so 
wenig, oder seyd 1hr so jung, 
um nicht zu wissen in ~elohem 
Ton 1hr mi t r.'!eislingen von mir 
zu reden habt. 

Liebetrnut. Im Ton einer 
Wachtelp:riefe, denk ich. 

Adelheid. Ihr werdet nie ge-
scheid \1erden! 

Liebetra.ut. Wird mnn das, 
gnnedie;e Frau? 

1 

5 

1 
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Bischoff. Stoht 1hr Horron dn 
nicht wohl anGoschriobon? 't/1e
kommt das? 

Olearius. Sonderbnr 
war dn, moinos Vaters 
abzuholon, dor Poobol 
mich fast gosteinigt, 
er hoerto ich soy oin 

Abt. Behueto Gottl 

eenug. Ich 
Erbnohnft 
hnotto 
wio (47n()
Jurint. 

Olenrius. Dnhor kommto: Dor 
Schoopponotuhl, der in groooom 
Ansehon wait umhor stoht, 1st mit 
lnutor Leuton boootzt, dio dor 

1 roomiachon Hochto unlrundig oind. 
Es go longt niomand zur ;:tuordo 
oines Richters, nlo dor duroh 
Alter und Erfnhrunr; oino gonnua 
Kenntnias dea 1nnorn ,incl nuonnorn 

20 Zustandos dor Stndt und o1no 
starke Urtheillln.Gol<:rnfti n1oh or-
worbon hat, dna VerGnngono nu~ 
das Ge6om·rnortigo nnzuwondon. So 
sind dio Sohoorren lobondi~o Ar-

25 chive, Chronllcon, Oeaotzbuochor, 
all.es in Binein, und r1chton, nnob 
al tern Herkonnnon, und ,:-1onigon 
Statuten, 1hro.l3uor3or und dio 

30 
Nachbarachnft. 

Abt. Dns 1st wohl L11lt.
Olonrius. Abor lnngo nicht go• 

!
. nug. Der Monsohon Lebon int kurz 
. und in Einer gonorntion ]common 
i nioht nlle Cnauo ( 47b) vor. l•:1no 

35 l Snmmlu.:ns solchor li'nollo von vio• 
I len Jahrhundorton int unoor Go-
l
l sotzbuch. Und dann 1st cl11r Willo 
und dio Moynung dor Menaohon 

I
a chwanltend; dolt llouoh t hou to dno 

40 rocht, was dor andaro morgon m1os-
i billigt. Und so int Vort"tirrutl6 
1 und Ungereohtigkoi t unvormo1dl1ch; 
l das alles bostimmon dio Geaotzo, 

Bischoff. Geht geht, Nehmt das 
baste Pferd aus meinem Stall 
,7a.ehl t euch Knechte, und a chaff 
mir ihn her. 45 

tu1d die Gosetzo s1nd unvornondor~ 
lich. 

Abt. Dns 1st .freylich bosoor. 
Liebetra.ut. Wen.n ich ihn nich Olenriua. Das erkennt dor Poobol 

herbanne, ·so sagt: ein altos nicht, dor, no gieriG or nu£ 
Weib das· Warzen und Sonnner- . Neuiekeiten 1st, das Neue hoochnt 
f'leoken vertreibt, ve 1 ... stehe mehrll 50 1

1

, verabschout, dns ihm nus soinom 
· von der Sympathie a.ls !ch. Gleise lei ten \·1111, und wonn or 

. · -sioh noch so sehr dnduroh vorbos-

..
v-. -------------------------

sort. Sio hnlten don Juriston so 
arg als einen Vor~irror dos Stnnts 

55 einen Beutelsclmeider und vorhin-
dern mit allor Gewnlt, dnss dort 
keiner sich anbaue. 
~·w---~-~--~-~-~-----~--
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Was vJi~~~r~1el helfen! der 
Berlichingen hat. ihn ganz ein-
genommen. Wenn ~r auch herkom.111t.,: 
so wird er wied~i~ :rortwollen. 

Liebetraut~ 
Wollen, das . ist lfeine Frage $ •

a.bar of.' er ka.nn? Der Haendedruck 
eines·Fuersten und.das Laecheln 
einer schoenen Frau halten fester 
als Katten ~d Riegel. Ich eile 
und.ernpfehle mich·zu Gnaden. 

Bamberg. 
Reist wohl. 

Adelheid. 
Adieu · (Liebetraut ab.) 

Bamberg. 
Wenner e1nmal hier 1st verle.ss 

ich mich auf euch. · 

Adelheid •. 
Wollt .ihr mich zur Leimsta.nge· 

brauchen? 
Bamberg.· 

Nicht doch. ' · 
Adelheid. 

Z1lJ!1 Lockvogo1 de1u1? 

Bamberg. 
· Nein~ den spielt Liebetraut •.. 

Ich bitt euch ver~{tzl)sagt mir· 
nicht, vms 1nir sonst; niemand ge•· 

35 waehren kann. 1 

· 

Adelheid. 
Wir Wollen sehn. . (abJ 

40 

45 

50
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,Bischoff. ~as vrird das helfen! 
.Der Berlichingen hat ihn ganz ai -
genommen. 0enn er herkommt wird 

( 48a) Bischoff. Dnfuor vrisaen 
Kaiser und Roich solcho Mnonnor 
zu schnetzon. (zu Adolhoid.) Be-
liebt es, so stohen ~ir auf \Uld

er \"lieder fort wollen·. 

Liebetraut. 1!follen, das 1st 
keine Fragei nber ob er knnn. 
Der Haendedruck eines Fuersten, 
und das Laecheln einor schoenen 
Fraul Da reisst sich kein (68)
Weisling los. Ich eiie und emp-
:rehie mich·zu Gnnden. 

Bi·scho:r.f. Reisst wohl. 

Adelheid. Adieu. (er geh~) 

Bischoff.Wenner einme.l bier 
ist, verlass·ich mich auf euch. 

Adelheid. rJoll t 1hr mich zur 'L 
Leims~nnge brauchen? 

Bischo:r.r. Nicht doch. 

Adelheid~ Zum Lockvogel denn. 

Bischqff. Nein, den spielt 
Liebetrnut. Ich bi tt euch V~l"- .

sngt mir nicht, was mir ~6nst,. 
11iema.nd gewaehren kann. · 

Adelheid. Wollen·sehn, 

*----------------------------

5 f'uehren die Untorredung vortrau-
licher .fort. (Alle stehon nuf, 

10 

die vier sprochondon Porsonon 
treten vor, die Tnfol wird zuruook 

£3oruoclct. ) 
Adolhoid. E\"r. 1Ioch'm1ordon Gnn-

den sind still und nnohdonlclioh 
und durch kein Gooprnoch zu or-
heitern. . 

Bischoff. Koonnt 1hr m1rs vor-
15 denken Adelheid, boy dom unvor-

hofrton Schlnc;o dor mich tr1f'!'t? 
Eben indom diosor vortrof'flioho 
ft1o.nn in maino Dio11oto tri tt und
ich von Seiten dos rochtlichen 

20 Verfahrena vool11a gooichort zu 
seyn glnubd, .wird mir Wo1nl1ngon 
antrissen, oin Mann, dor allo 
meino Vorhnoltninne konnt und dor 
an Labonsthnotigkoit soinos 

25 gleichen nicht hnt. Wor woian wie 
lange ich ihn ontbohron muon. 

(40b) Adolhoid. ~ir koonnon uno 
loichter boruhiacm, dn wir duroh
seinen Knnbon wisnon, do.ns or {)Ut 

30 sehnl ton w~rd. Dor Vort1"ng nruno 
bo.ld zu Stnndo ltommon, dor dionon 
achaotzbnron Mann ouch unrl unn
nllon z·uruoclt g1obt. 

I Oloarius. Es soll nioht fohlon, 
35 1

1

hochm1erdigor Horr, ,·rir wollon 
nllo ra1:tol nmmndon, cl1o WlD

I durch eine schon ,vo11; codlohono 
rochtliche doutsche Vorfnsuung,in 
dio IInende gogebon sind. E1n 

40 Schreiben nn dio Dohoordon int 
schon ab30Gnngon, oino Tnc;o.fn.l).rt
v1ird nnechntens nnbornumt wordon, 
die will ich aolbot boauchon und 
a.eussorst bomuoht soyn, do.no 

45 Weislif1Gon ohno schworoo Looso-
geld so0leich rrey gogobon wordo. 

Bischoff. Schonot lto1n Gold, 
ich geb' euch ununtschrnonkto 
Vollmncht. 

50 (Ein Poca.l wird nngoboton. Bis-
schor:r, Adelhoid und Olenrius 
schlagon 1hn aus und eohon o.b.) 

55 ~----------------------
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(49n) Abt. ·(tier den Pocal an-
ninnnt, und, sich an den Schenk-
tisch le1mendi bleibt;.) Zum 
Schlusse lnesst sich das nicht 
vorschma.ehen. Me.nchmal dacht ich, 
si tze11d schmeckt der \"lein run. bea-
ten; aber 1ch he.be a.uch gc.flmden, 
stehend, besonders wenn man sich 
so niderlegen ke.nn, 1st es eine 
belicioese Sache. Er .fliesst so 
gelind hinunter, und eine·, ange-
nelune Waerme verbreitet sich mit 
Bequemlichlreit ueber den ganzen 
Koerper. (Er giebt den Pocal w9g.) 
Und nun eine kliene Bewegungl 
Uach de±' Tafel sollst du stehen,. 
oder tausend Schritte gehen. (Er 
geht, begleitet von den uebrigen 
Ho:fleuten. 

ACHTER AUFTRI'l'T •. 

(Weislingens Schloss.) 
(Saal.) · 

Franz. 
Er will selbst nicht nach Bam-

bo·r1g l Auch mich will er nicht nb-
senden 1 Hier soll ich (49b} blei-
ben l Hier soll ici1 gefa.ngen ge-
fes se1 tin engen Kreis der Ver-
zwei.flung aushe.rren? Da hinaus geht 
der 'Neg zu ihrl O die Welt isb 
nicht mehr unendlich :f'u.er mich! Ins 
Blaue hinaus geht meine Sehnsucht 
nicht mehr! Zu ihrl Zu ihrl und ich 
bin an der Graenze der Seligkeitl 
Und warum geh~t du nicht? Was haelt 
dich zurueclt? Derwille d~ines Berrn? 
Und ist er denn ls.anger Herr, als 
du dienen ma.gst? Und dass er dich 
nls einen armen Knaben atlfnahm, dich 
naehrte, dioh erzogl 

-Was. sind alle diese Rechte gegen 
die. Gewalt, welche sie auf dich aus-
uebt? Sie hat mich gesehen, und main 
Bild ist ihr geblie1)on. rllnnchl!lal 
achweb ich ihr vor, sie denkt an 
m1ch; das fuehl ich. Ja da.s rlst ein 
zauberischos Winden und Ziehen, daa· 
mir das Herz nus dem Leibe reisst,. 
mich zu ihr hin aengstigt. Fortl 
Keine Vorbereitung. So wie du gehst 
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und stehst, :rort zu ihren Fuese 1 
--und sie (50a) nimmt dich a~. 
(Indem er nach runemittelsten 
Ausgang hineilt, tritt Weislin-
gen an der Seite herein.) 5

NiffiNTER AUFTRITT. 

Weislingen. Franz. 
Weislingen. li1ranzl 
Franz. (sich umkehrend.) O 

wehl Was befehlt ihr? 
Weislingen. Ich ha.be ~ . · 

mich anders besonnen. 

10 

Franz. Wollt ihr nach Brunbarg. 15 
so korrnnt. 
Weislingen. Ich haba geschrei 
ben, 1.md uill dich schickon. 
Pranz. So gebt. 
Weislingen. (ihln ein Packet 
uebergebend.) Hier hast du dio-
, sen Pack, 1.md--
. Franz. (nach der Thuere zu-
~ilend.) Es soll gleich besoret 
seyn. . . 
Weislingon. So wnrte doch. 
Fra.nz. Ists noch uas waiter? 
· Woislingen. Freylich, du . 
s·ollst noch mnnches muendlich 
ausrichten. · 
(50b) Franz. So sagt gesch-

v,1ind. 
Weislinsen. Dubringst das 
Packet dem Me.rschalk. 
Franz. Das steht ja drauf. 
Weislingen. Du bittest ihn, 
die Inlagen z11 bestellen. 
Franz. Das wird er schon thun. 
Weislingen. Du siehst dich 
ucberall um.· · 
Franz. Ich werde. 
Weislingen. Doch wenn ichs 
recht bedenke, statt einom 

20 

25

30 

35 

40 

I

Ileichtsinnigen Knabcn muond-
lichen Auf'trag zu geben, 
schriebe ich lieber noch ein 
uanr Blaetter. 

451 
-Franz. Thut 's nicht. I

IWeislingen. Bleibe nur, du 
sollst cine Nachschrift haben. 
(ab.) 

50I
ZEHNTER AUFTRITT. 

Franz, nachher Marr.
Franz. Eine Uachschrift? In- 55 

dem er diese schreibt, faellt 
~~  {..<.....~--.. ---~-------.-.---~---
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ihm wiedo1"' wa.o neuos o:1.n or for-
dort mej.n Pnoket ztu--uoolc:, roissts 
nuf schroibto um, nm Endo rout's 
ihn

1
Banz u.nd or (51n) bohnolt 

mich hior. Fort;Z F'o1"tl Ich ltonn 
ihn schon, or ko1m sich n1cht 
entschlicaaon, und wonn or oich 
ra.sch ontaohlosson hnt, kohrt 
er ebon no lcicht; vtiodor mn. 
Frisch r;orrnc;tl \'Jonn o~ nooh mohr 
zu sagon hnt, mag or mich dnn
zweytomnl hinochicl:on und oin 
drittcsnnl--Ioh wordo Bamberg 
wiodor oohon! Vlolcho Sol1glco1 t, 
vmnn ich dio '11huormo, die Ptor-
ton orbliclcol /\bor boym Himmoll 
Dan erato nno m1r nus dor Stndt 
ontcegonkommt, tmd wnor oa oin 
Pfaff, ein Battler, oin nltos 
Vloib, untn1'r:1on will iohn, druoolcon 
1.md ornticJcon. ( I11dom or nnoh 
dor Mit;tolthuoro nprine;t, guolct 
do1" Ua11:::- horoin.) 
Nnrr. ·.var vom Hnun? 
Franz. (dor don No.nr c.:rrst nn-

o tarrt, ilm dn:-nuf umnrmt und
ln1osot.) Nnrrl 11obor HnrrJ 
gold.nor llnrr Jrlohor? 
Nnrr. L1obor B~1dor, liobor 

Ymhrhnf.to-r., nn tuorlichor Zw11-
11ngobrudor, hoor nufl du tfol-
t0rst mich. 
F.ronz. (11m horvorn1ohond.) 

Mein GeJ.uobdo J (51b) Schon · 
er:f.'uell' ichal d.u Bo.mborgor 
ErstlingJ holdor, koootl1chor 
I1e.rrl du lconmmt; von 1hr, du 
hnst sie cosohon, 1ch \·rorclo.oio 
sehon. Ioh druocko dichJ ~'r-
sticko dichl 
Hanr. Lnao mioh loo, tL~ 
Gottoouillonl PM103ol bin 1oh 
gowohnt; nbcr ltoino Lioblco-
sungon, uncl. ld"ber coprnoeo l t 
o.ls so BOherzt. 
Franz. ( den nnr1,,0n loslaooond, 
abcr gloich boy dor Hnnd fnosond) 
Komm mitl Goochoind lcomm m1t1 
Narr. In die Kuocho, rccht eorn. 
Franz. Unch Bnmbot•c, ltomm. 
I!nrr.Li:u~nmich nur zu Athom 

konnnen. 
Frnnz. ( dor 11m boy dor Knppo 
.fasst.) lJnschnetzbnre K.npi:;oJ 
dioh hnb ich in ilaendonJ 

*--~-~------~------~-~ 
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Narr. · ( der · s·ich ·bl.1.eckt und 

ihrn die Kappe lo.east.) Eybso 
bohal te sie .fuer dich und ··deine 
Nachkonnnen. Das muss ein treff-
lich Uarrengeschlecht gebon, 
wonn sie dir nacharten. 

Franz. (wit der Kappe beschaef-
tigt) .Jal dich will ich behalten, 
dich herzen und drUeclten. Hier 
hinter das rechte Ohr war's dass 
sie den Klapps gab. Die Kn9pe 
hab 1ch nun, die Hand (52a) werd 
ich auch wiedor sehen. Ich werde 
sic wiedor sehen, hAlten und 
kuessen. Triuinphl Lass die Schel-
len toenenl (E1" springt; umhe1~ und 
schuettolt die Kappe.) Ihr kli....,gt 
feyerliche1., donn Glocken-gelaeute. 
Als 1hr oinmal raaseltet, ha.b.ich 
ihr in d.ie Augen· gesehen. (Er sp-
ringt tmther. ) 

Narr. Ists doch ein wahres Wort: 
der Marr mag weltein .reisen, · · 
ueberall £indet er die naechsten 
Ve1"1t1andten. 

EILFTER AUFTRITT. 

~:leislingen. Die Vorigen. 
~t!eislingen. Welch ein Laerm? . 

1/.telch ein Gerassel? Is t die 1Ia.r~i'l-
mu.tte1., mi t nllen iln')en Soehnen bey 
nrl.r ei11gekehrt? 

Franz. Seht Horr! Der alte Kauz, 
der alte Kunz van Bamberg steht 
vor euch. · 

7leislingen. Und du ju.ngo1" Kauz, 
junger Kunz, traegst seine Kappe. 

Narr. hab ich doch e1.i.er Schloss 
erreicht, seh ich euch doch wiederl 
Das ist; mir sa.uor geworden •. 

( 52b) V'feialingen. Wie konmmt du 
hiehe1.,? · · 

Narr. Lasst mich erst :rue.ttern, 
dann ·will ich erza.ohlen. 

Weislingen. Erza.ehle, so solls~ 
du gefuettert warden. Eile Franz, 
cler Koch soll etwa..s gutes auf'tischen, 
gleich in der Kueche. Der Kdller-
rneister soll Wein dazu stellen. 

F1:•a.nz. Gleichl g1eich1 (ab.} 

*----------------------------
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Weislingen. Aber das merke dir' 1 
Wenn du luegst E.5ev1ohntermassen, 
so setzts Hicbe diesmnl ueber 
die Ma:ssen. Vor a.llen Din.gen be-
ke11.ne: Sie haben dich ab~eschich .5 

Z':YOELPrER· AUFTRITT. 

rfoisl:lngen. Uar1'\.
Nnnr. Eya1 Waeren wir dal 10 
Warr. Abgeschickt? Geuissor-

ma.sr'.en.
''J"eislingon. Du sollst aus-

ktmdschaf·con, wie cs bey mir zu-
goht? 15 

Narr. Keineswcgs. 
·~.rej.slingen. ·Ich kenne dich 

schonl Du bist ein o.bgefacmnte1'.' 
alter Spitzbubo. Nu~ die Dummen 
halton dich f'ucr-dunrrn; ,nber (53 )20 
ich ITill ~ich nuf die _Folter 

. bringon. 
Narr~ Barmherzigkeit. 
~~!oislingcn. Du sollst am go-

deckten Tische sitzen und nichts 25 
anrueb.1.,on. 

Narr. (fuosfaellig.) Gnadel 
vJeims.ingen. So.r~ellen, Hnori. a, 

liietttmrst und Schwa.rtenma.gon1 · 
Nni-•r. Ihr bringt mich um. 30 
Weislingen. Alles was Appotit j

reizt, was Durst reizt. , 
1-Tarr. Ich halts nicht a.us. !i't'Teislingen. Vlein soll de.bey 

35
1

aus Pocalen hervorleuchten, 
rother, weisser, a.i~ey, vier 

1S01•ten. 
Harr. Bekennen will ich. 

Weislingen. Geltl ich konne 
dich. · 

Marr. Die Wahrheit will ich 
so.gen, aber wer soll richt;en? 

ITeislingen. Rede nur, ich un-
terscheide wohl. Also geschuind 

40 

l:larr. So geschwind rmd vra.hr 45 
als mo?glich. Gestern lle.chmitta, 
es war sehr schwu.el, da ging icl 

. in den Schlossgarten (53b) und 
suchte Schntten. 

Weisling. Sprich wahrl Uur 
nicht umstaendlich. 

*--~---~-~~~-~----~---~--
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Narr. Und suchte Schatton. 
Da krun ich nn d.io I,fnschol-
grotte, hinton im Luot,~mld. 

We1slingen. Ich kenno aio. 
Uarr. Und clio Singvoegol 

fangen, und die Spi•ingwnonor 
sprnngon,· da sotzt !ch mioh nui' 
die Sch,10110 und da wnr 'a so 
kuohl. 

','Tainlineon. ·.'!o11jor l 
Narr. Da 1:runen zur andorn 

Soi to horain mcino Horx•on dor 
I,iarkschv.lk 1.md dor Schonlt, ttnd 
sotzton oioh und sprnohon alo 
wenn oia nlloi11.rmoren. 

Wo:tni1ngon. \Vns nngton n1o? 
Ha1"r. Sagto clor J •• nroohallc: 

1:1011 te Gott Wois11.ngon wnoro 
wiader hierl S~ta clor Sohonk: 
Es nru.so oinor h1n und ihm or-
zncl~lon wio's nuoaioht, und or 
vrird una nicht atoolcon lnooen • 
S:::t.Gto dor Ue.rlmchnlk: .Ta · oo 1st 
un0rtrao;3lich, ,10.s dor pnnzlor 
oic!1 an.masnt, vrns or nlloo non-
d.01•n tmd bes· ·orn \7111. Sngte 
drnuf dor Schonk: g1n snuboron 
Deasernl Maine Olaoubicsor, (54tt) 
dio so z1oml:tch ruh1c; wnron, hat 
or o.u.rgofo1•d.0rh. lltm nnsto t1.or 
llni"kachalk: Don achoonon Edol• 
hof, a.on mir dor Biochorr boy-
naho cosohonlct hnt1:0, don '1111 
der Doctol" ,·1icdor zur Honthoroy 
ziohen. Uno. d.n ongto dor Sohonk 
noch viol, und dar Mnrachnllt 
noch viol,· mid. run Sohl.usso hiooi 
os: daos ouro l•reundo onornmtliol 
vo:rlohron aeyon, wonn 1hr n1oht 
wiodo1' knomt und dio So.oho ins 
Gloioho brnochtot. 

1,'!oislinson. Dtt biat abt5oochiol 
.du wirot nicht canon, wenn du oc 
fortfaohrst. 

Narr. Ich Sfl8e dio Wnhrho1t, 
und viel ~en1eor als dio Wahr-
heit. Es stoht nchlimmer nls 
1ch sagen krum. Allon TI'no 1hr 
a.n.geordnot hnbt, wird umgontooo• 

\7eisl:tnr,en. Doino Oesch1c1tto. 

*---~--~~~---~-~----
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LEBEHSBESCJffigIBUUG. 

-Hnns von Selbiz. 
c.111. !3o. 
Hans von Selbiz, einer von 

Goatzens Reitgesallen, wird 
mindootons f\1enf'mal in der 
r,bscl1g erwnohnt. Einige Bai- I

l 

5

apiolet s.36. Nun hntte 10 
Philipps Sturmf(!}deI' seal. mi 
und. moinem Bruder Philipps 
seal. gesohrioben, wir solte 
bey ihmo zu Heydolberg aeyn 
uf' einen Tag ••• und rei t 15 
mein Gesell nannss von·Selbi 
und mein Bruder Philipps seei. 
nuoh andoro mehr ••• gan Hey-
dolberg. . 

s.60.-und wurde main Reit• 20 
Goaell nannss von Solbiz ••• I I auoh des Biachofrs von Bron- j

borg Foind. 1 s. 76.-nnoh nllor oberzehl~ 
tor Unndlung aber, hat mein 1· 25 
gnnodiger Herr Graf Albrecht , 
von Mannafeld mein alten Rei -
Gosellen, Hnnnss von Selbiz. 

C
l' •. 

. DREYZEIIliTER AUiiVJ'RITT. 

Die Vorig.en. Franz. 
Franz. Das Kalte aufgeschnittne 

steht sohon ape·titlichbereit., 

Narr. Nur stilll Ohne Folter 
bekenn ich. - In-(54b) dem die 
Herren so sprechen, und der Narr 
so sitzt, kommt unsre scheone 
Frau. 

Franz. Adelheid von Yla.lldorf? 
Da·konnn ich eben recht. 

Narr. Die setzt sich dazu und 
nun gehts erst los. Die Herren 
hatten ihn gescholten, sie macht 
ihn laocherlich und bringt aller~ 
ley auf ihn., dass ic.h selbst ·· 
haott:e mitlachen moegen; auf seine 
Schaube, Nase und Bart. Und sagt 
zuletzt: ich rnoechte wohl wissen, 
wie ihm des Narren Kappe stuende? 
-Nun kommen immer Herren und 
Frauen mehr, endlich auch dor Bis-
chof.f und der Cs.nzler. Da setzt · 
sich nun a.lles umher tind -schvratzt 
und liebelt und giebt sichRaeth-
sel o.u.f und neckt sich und lacht;: zu mir gosch1okt. 

-m!:t Ginem Bein. 
C.111. 36.-S.55. 

30 und endlich lacht mein Bischoff' · ' 
auch. Nun, denk' ich, ists die 
rechte Zeit, und schleiche mich 
hin und setze dem Doctor mein. 

•Darnur ihnon dor rronnn Kay- Kaepplein von hinten fein auf dem 
eor Max1m111nn geantwort und 35 Scheitel und verstecke mich. Das. 
gesagt: Heiliger GOTT, hli- mag drolli~ genug ausgesehen haben; 
liger GOttl was iot das? der denn alles haette gem lachen 
ein hnt e1n Hand, so hat der moegen, hielt's a.ber zurueck und 
o.ndor oin Boin ••• das war nun erstickte .fa.st~ Da sprang (55a) der 
von Solb1z geredt gewest. 40 Canzler au.f und war.f die· Kappen vor 

*-----~-----------~ 

die Grotte und rief den Trabanten, 
die waren gleich bey der Hand. Und 
spra.ch der Doctor: Herr Marschalk, 
befehlt, dass der Narr sogleicp. . 

45 eingesperrt und Morgen .fruehe vor 
allem Hofgesinde tuechtig abgestraft 
~erde. Da zogen sie mich hervor und 
schleppten mich ins Burgerliess, und 
es haette meinor sollen uebelgewahrt 

50 

55 *---~-----------~--~--~~-~-~~-
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seyn, vrenn nicht der Stockmeister 1 
an mir Barmhorzigkeit geuebt und mi 
eine Schuette Stroh zum Lager ge~ 
brncht haette. Da nahm ich das Temp 
wahr, sprang hinnus und schloss ihn 5
ein, und so bin ~ch vor euch, hnbe 
die reine Uahrhemt gesagt, und nun 
lasst mich essen •. 

Franz. Dieueil er speist lasst 
mich packen und satteln, und so- 10
gleich uill ich fort. 

Weislingen. Wa.rto noch1 Die Sache 
gewinnt ein ander Ansehn, sie will 
ueberlegt se:vn. 

Narr. Ueberlegt nichtl Kommt nur 15 
gleich selbst; denn da hnb ich 
sicher Geleit, sonst (55b) bin ich 
verlohren. Ihr ·wisst scho11, wenn 
irgend ein Stellchen offen 1st, so 
sind gleich hunder ~erber da, und 20 
gar mein koestliches, einziges 
Hofamt, da ist erst ein Gereise d 

Weislingen. (zu Franz.) Wo hast 
du mein Packet? 

Franz. Verzeiht Herr! Dort in der 25 
Ecke liegts. Ich wars :ru.er Freuden 
weg nls ich den alten Kameraden snh 

Weislingen Gieb her. ·. 
Franz. (der das Packet aufreisst, 

indem er es bringt •. ) Da seht es nur 30 
noch einmal durch, es 1st gewiss 
kein Buchsto.be mehr dnvon zu ge-. 
brauchen. Liebhaber und Weltleute 
mues~en selbst konnnen, wenn sie was 
ausrichten wollen. Lasst mich ein- 35 
uackenl Um Gotteswillon lasst mich 
einpacken und kormnt mit •. Fuerwahr 
ich na.cke. 

tNe!slingen. Packe nurl deswegen 
geh ich doch nicht •. 40 

Narr. Lasst mich essen, ich ver-
schma.chte. 

Franz. Bis er ~assen hat, bin ich 
fertig. Gesattelt soll auch gleich 
seyn. 45

50

*~-----~~----------------~~ 55 
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C
(56a) Uarr. I!oort·m1ch nn. 

Hoort meinon Vorschlng: Gleich 
zu Pferd und fortl Ich nohmo 
oine Wurst mit nu.f dam '.'log und
eine Flascho Wein. Stohond, 
sitzend, liecend, lau.fond, o1nmo.1 
·schmeckt n1ira wie dn.s nnclremal. 

Weislinr;on. Fort mit euohJ 
Ihr mncht mir don Kopf vru.osoto. 
Fortl Fortl (zur Soito ab.) 

Franz. Fort! li'ortJ Dns nohm 
ich nls ein {5\ttos Zoichon nur. 
rn einor Stundo aotzon ~ir nooh 
eirunnl an, und bloibt or aur 
seinem Kopf a, will or n1cht nnoh 
Bamberg: 

Au.f alle Fnello fort mit m1rJ 
Ioh lnsn 1hm·d1oh, und doino 

Kappa hior. 
(S1e lnufen durch die Mittolthuor 
wog, indom sio die Knppo zw1oohon 
sich in die IIooho hnlton und 

schuottolnJ 

VIERZEHNTJm AUl.w.t'HITT. 

(Jnxthnuson.) 
(Snnl.) 

Hnnz von Selbiz. Onrl. 

I

Co.rl. Wio molcl ioh ouch mo1-
ner Mutter, odler Horr? 

. (56b) Solbiz. sna lhhr, Itnno 
l
1 von Solbiz Gruosno nio,. 

Carl. Hana? - Wio wnr oo? 
I Selbiz. Hans mit Einom Boin, 
Hans ohno S0r3o, wio du w1llst. 

I
Carl. Do.a oiml lu.a tigo llnhmon. 

Du bist willkommon. ( nb. ) 

I Selb1z. S1oht's doch h1or 1m 
Huase noch voollig wio vor zohon 

1 Jahren; do. hnengen die Duochaon, 
dn stohen die Tru.hon, dn liegon 
die Toppicho. Bey rnir n1ohts 
leeror nus, dn will n1ohts hnlton, 
als wns mnn tnoglich brnucht und 
das knum. 

*------~--------------~ 

*-~-~---~-~--------~--
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LEBEMSDESCiffiBIBUHG. 1 
•denen von Nuernberg Fahd 

n,elruondigt. 
A. l -50. 
Die ?tuornborger Fehde nimmt
einen wesentliohen Tail der 5 
Lebensboschreibung ein.S.49: I
Nun will ich niemnnd bergen 
ioh hatt Willens auch deren'1 
von Nuernberg Feind zu werden10 

S.61.rUrsaohen.1.) Dann Zehe -
den, clnmit oin jedor Wissena 
hab, wie und wnrum ich mit 
d~nen von Nuernberg in Krieg 
und \7ehden kommen bin, so is 
das die Ursaoh, Fritz von 
!,}ttiacb ••• aer 1st aur eine 
Zolt nllernechst bev. Onolde-
bach heimlioher weiss verloh•' 
ron, gofangon und hinweg ge-/20 
fuohrt worden, dass in langer. · 
Zoi t nioma.nd wust, WO er hinr1 

lconnnon we.r ••• bios uobor lang 
dn lng ein Verraether nieder1 
der 1hn verrnthen, ••• don watf 25 
nun dor :r.to.rggrn.f niedor, imdl
orf'uhr mnn also allererst, wb 
or Fritz von Littwe.ch hin-
kommen we.ere. 
(2.) Zum andern hette 1ch ei- 30 
non Knecht gedingt mi t Nahma 
Georg von Oaisslingen ••• den 
hnbon Die die von Nuernberg •• 
hnrt verwundt und erstochen, 
auoh eeinen Junokern·gleich 35 
gestalt hnrt verwundet, wie-
wol derselbig 1m Leben blie-
ben 1st, und viel andere wa-
ren, die foindlich boess wo1L· 
ten se'Yll• I 40 
s.53.(Schlichtll.116 des Strei~es) 

Darnach ur don andern Sonunar 
sazt Knyserliche Majestaet 
wiedGr einen Tag an, zwische · 
mir und denen von Nuernberg •• 45 
tma'·verordnet die Commisae.ft 
rien gen Wuerzburg ••• wolt ic 
einon gnaedigen Kayser, gnae 
dj.g~ Fueraten und Herren, 
gute Freund 1m Land zu Fran- 50 
ckon haben und behalten, mus 
1ch mich ueber all main Dane 
und Willen zu Wuerzburg.ver 
trngen lassen. 

55 
-getreuherzige'Gottfried. 

A.52.-s. 52. . 
-niemnnd vnist, vo Fritz von 

A

JAZTHhUSEM. 

Hans von Selbiz, 
Gottfried~. 

Selbiz~·=: 
Jederrnann wird euch loben,· 

dass ihr denen·von Muernberg 
Fehd angekuendigt habt •. 

Gottfried. 
Es haette mir's Herz abge-

fressen, wenn ich ihnen nicht 
sollte an Hals gekomrnen:seyn~ 
Schon Jahr und Tag· gmlfbts ·mit
mir herum. So lang t1ird' s seyn 
dass Hans von Littwach ver- . '" 
sch\"runden is t. Kein · Ivlensch 
wuss te wo er hingekonnuen \"lnr
u.nd mir ging's so nah dass m~in 
ehmaliger.Cronerad im Gefaengiliss 
leiden sollte; denn we.hrschein-.. 
licher Weise lebte er. Und unter 
allem Elend geht keins ueber das 
Gef'aengniss. · · · 

. Solbiz .• · 
Ich koennt dav~m sagen. 

Gottfried •. 
Und mein's ZU Heilbronn war 

noch ritterlich Gefaengniss; 
ich durft auf meinen Eid herum• · 
gehen, von meinem IIaus-in die 
Kirche. Der arme Littv1ach, in 
wolchem Loch mag· er steckenl 
De1m es 1st run (72) Tage: die
von Nuernberg haben ihn wegge-· 
schleppt. Im Ma.rkgraef"ischen is.t 
einer niederge~~10rfen vmrden,. der , 
bekennt, er hab ihn an ihre . 
Knechte verrathen. Sein Bekennt-
niss in der Uhri'ehde hat mir der 
}Jiarkgraf auf mein Bitten zun:e-o . 
sandt •. Und obgleich viele bisher. 
feindlich boes gethan haben und 
geschworen: s1e wollten die 
Tuerken aus Jerusalem beiss·en 
wenn sie an Hansens von Littwach. 
Unfall Schuld haetten, so ist doch 
jetzt. da es zur Sache konnnt, nie:"'!.
mand als der getreuherzige Gott-
fried von .Berlichingen, der der 
Katze die Schelle anhaengen mag., 

Selbiz. · 
Wenn 1hr meine zwey Haende braucheri 

koennt, sie stehn euch zu Diensten ~·-----'"'.'_________________ ._ ____ . . ... 
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JAZTHAUSEN. 

Hanns von Selbitz Goetz. 

Selbitz. Jedermann ui.rd euch 
loben, dass ihr denen van Nuor-
berg Fehd angekuendigt habt. 

Goetz. Es haette mir dns Herz 
abge.fressen, '7enn ich 1s ihnen 
haette lang schuldig bleiben sol 
len. Es (69) ist am Tag, sie hn-
ben den Bambergern meinon Buben 
verrathen. Sio sollen an mich 
denkenl 

G9 

C
1 

FUENPZEHMTEH AUFTRITT

Solbiz. Elisabeth. 
5 Elisabeth. Willkonnnon Selbizl 

Wir snhon euch lnnc;o nicht bo1 
uns. 

Selbiz. Donto 001·tor onh 
mich euer Gol11t.4).l, an ooinor 

10 Seite im Feldo. Nun kuondigt 
er den Nuernborgorn Fohde nn; 
dns 1st recht; donn oio a1nds, 
die don BnmberBorn aoinonBubon 
verrathon hnbon, und soht, dn

15 bin ich achou boroit (57nJ oin 
Ga.englein mit zu wngon. 

Elisabot;h. lch wt,esa, moin 
Mann achickto Goorgon nnch ouoh 
nus. 

20 Selbiz. l~in \1aoltror Jungo, 
don snh ich zum 01,atorunnl. 

Elisnbe1;h. mrar er auoh zu 
Hause? 

Selbitz. Sie haben oinon alten 25 
Groll gegen euch. 

Solbiz. 1aoht oban, 1oh war 
sonst boy guton Knmarndon. 

Elisnboth. Knm or mit.ouoh 
hierhor? Goetz. Und ich wider aie, mir 

ist gar recht dass· sie angefnn-
gen haben. 

Selbitz. Die Reichstaedte und 
Pfaffen halten doch von jaher 
zu.sannnen. 

Goetz. Sie habens·ursa.ch. 
Selbitz. Wir wollen ibnen die 

Hoell heis 1118.Chen. 

*--...-:..........~-....----------...----....... -,... ---- ..

Selbiz. Er ritt woitor. 
Eliaaboth. So lae;t dooh don 

30 l<inntol ab. 

I
, Solbiz. Lnaat mir ihn nooh 
oin wen1g. 

I El1.snboth. Wnriun dna? Priort' o 
· euch. 

~5 1 1 ..., Solb z. Gow osermaoson. 
Elisabeth. Einen Hittor 1n 

dor Stube? · 
Solbiz. Ich ha.be oo oino Art 

von Fieber. 
40 Elisabeth. Das aioht mnn ouch 

nicht an. 
Selbiz ,. , Desrrogon bodook lolls oboJ:
Elisabeth, Das Ficbor? 

I Solb1z. Euch freylich soll t 
45 ichs nicht verhohlen. 

Elisabeth. Ohno Umstnondo. 
Selb1z .. :(d0r rlen ?::ltntcl zuruock• 

schlnogt, l.Uld (57b) sich 1m Wmns 
olme Ermel zoigt.) Soht, so bin 

50 ich ausgepluendort. 
Elisnbeth. Ey1 eyl einen so tap-

f.ern. Ehrenmann bis auto letzto 
Wruns, war verinochte dns? 

Selbiz. Ein ru.eoblatt vormion-
55 schter Ritter; ich habe sie abor 

auch .f'uer Verdruss gleich 1n don 
s,~!!-~2!!~~~!:~!---------
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J,,F.'ITEUSDESCIIREIBUNG. l 

L:l. tt-wnch hinkommen waere so 
hnbe !ch dooh keinon gem~rck 
der dai- Katzen die Schellen ' 5 
vrie rnnn sngt, angehaengt ••• 
dn.nn dor arm getreul1erzige 
Gooz von Borliohingon. 

•mi t dor gueldnen Katten, l10 
A.4.-S.53. 
-und wolte ich dnmnlen den 
von N'ttornberg wol all 1hr 
Kriegs-Volclt nuch den Burger 
maistor selbs (der ein gross 1 15 
gµldene Katten am Ualss han-
gon, und ein Kuerisq Bengel 
in dor nnnd hett) ••• mit der 
Huo1rr oottes gasohlo.gen ••• 
hnbon. 
•Knurl.auto von Bnmbor~ und I
Nuornborg. i

.20

A~ ~s.- I 

Aehnlioho Stellen wieder- :· 25 
hilt in Lbsohg; z.B. Seite J · 
5Ss ioh ;NUst, wa.nn die Fre.noJt-
turthor-l,tes R war, so zogeri ·.i ·
die von NuernberB auss \Yuerz~ 
burg heraus. 30s. 53. Weiter habe 1ch ••• 
ein Brosson und hohen An-
sohlng mit meinen vertrnute 
llelffern gehnbt, gegen dena 
von Nuernborg, da ioh sie · 35 
erstmals o.ngreiffen wolt, 
dnm,1oh die Kaui'i'leuth, die 
gen Francki"urth zogen ••• 
niedergeworffen-und mit ih-
nen hinein biss o.n die Thor 40 
gearbe1tet haben. 

A
Gottfried • 

. Ich zaehlte au.f ouch. Wollte 
Gott, der Burgemeistervon 
~uernborg:t mit dor guelclnen 
Ket~on· um den Hnls, kaom tms 
in durfJ or sollt sich verr~1n-
dern. 

Selbiz. 
Ich hoere, Tieislingen ist 

wiodor auf ouror Saito. Tritt er 
zu uns? · 

Gottfried. 
Noch nicht; es hat soi11.e ur~ 

sachen, wnrtun er uns noc.h nioht 
oeffentlichon Vorschub thun darf• 
do(}h ist's dine Weile gonug, ds.a~ 
sr nicht vdder uns 1st. Der 
Pfaf.f isolme ihn, was ein Messge,-
wand ohne den Pfaffen. · 

(73) Selbiz. 
Wann ziehen wir aus? 

Gott:rrlocl. 
Mo1..gen odor uebm:-rnorgon •. 

Es konnnen nu.n bald Kauflcute 
von Bamberg und Nuernberg 
nus dar Frankfurter Masse. Wir · 
werden einen guten Fang thun. 
· Selbiz, 

Will ts Gottl', (Ab.) .

ZU BAMBERG. 

Zinnner der Adelheid. 

Adelheid. Knmma1,f1.,aeu.lein. 
· Adelheid.· · 

Er ist da? sagst du., Ich 
·glaub t s 1ca.un1. 

Fraeulein. 
1!venn ioh 111n nicht selbst ge'!'!' 

aehen haatte, vme1 .. d ich sagen · 
ich zweifle; · ,. · 

· Adelheid. 
45 Den Liebetraut mag der Bischof 

-in Gold einfassen, er hat ein. 

50 

55

Meistorstueck gemacht. 

Fra.eulein. 
Ich sah ihn wie er zum 

Schlossthor hineinroiton wollte . .' · 
Er sass a.uf' einem Schinnnel. Dass 
Pferd scheute wie's ans T'"nor 
krun und wollte nicht von der Stelle,.· 



B 

Goetz. Ich ze.ehlte a.uf euch. 
Wollte Gott der Buegemeister 
von Nuornberg mit der guldenen 
Kett um den Hals, kaem uns in 
W'uerf, er sollt sich mit all 
seinem Witz verwundern. 

1 

5

Selbitz. Ich hoore, Weisllngen 
ist wieder auf eurer Seit. 10 
Tritt-er zu uns? 

Goetz. Noch nicht, os hnt sein 
Ursachen waru.m er uns noch nicht 
oer.rentlich Vorschub thun darr; 15 
doch ~sts eine ~eile gcnug dass 
er nieht wider uns ist. Der 
Pf'a:r:r 1st olme ihn, was das Mess 
gewand.ohne den Pfaffen. 

20
Selbitz. Wann ziehon wir a.us. 
(70) Goetz. Morgen oder ueber-

morgen. Es konnnen nun bald Kauf-
1eute von Bamberg und Nuernberg 
a.us. der Fra.nl,µ'urter Mes se. Vlir 25 
werden einen guten Fang thun. 

Selbi tz. Wills Gott. ( ab. ) · 

30
BAMBERG. 

Zimmer der Adelheid. 
Adelheid. Krumnerfraeulain. 

35 
Adelheid. Er ist dal Sagst du. 

Ich gla.ubs kaum. 

Fraeulein. Wenn ich ihn nicht 
selbst gesehn haatte, vmerd ich 40 I
sagen: ich zweifle. 

Adelheid. Den Liebetraut mag
der Dischoff in Gold einfa.ssen, 
er hat ein Meisterstueck gema.oht 

, 45

· Fra.eulein. Ich sah 1hn nie 
er zu Schloss herein reiten 
wollte, er sass auf einem Sclrl.m .... 

. me1. Das P.ferd scheute wie•s · 
·and die Brueclte kam, und vroll ta 50 

70 
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Elisabeth. Figuorlioh dooh? 
Selbiz. Noin, hior in dor 

Tasche klapporn s1o. 
Elisabeth. Ohno nnothael. 
Selbiz. Dn ooht die AuflooD'llllG• 

(Er tritt an don Tisch lllld w!rtt 
einonPasch ~1uorfol nuf.)

Elisnboth. T/:uorfol J dno goht
also noch immer oo ~ort? 

Selbiz. '.'fio dor I110.don oinmnl 
gesponnen 1st, wird or gorro1ft 
lllld vorwobon; da iot ntUl ~oitar 
nichts mehl' drnn zu aondorn. " 

Elisnboth. Ilu .. hnbt abor nu.oh 
gnn zu losoo Garn nuf' ouror 
Spuhle. 

(58a) Selbiz. Sollto ·mnn nioht 
schuldorn? Soht nur, liobo, 
tro.uto l•ro.u, dn ai i;z !oh vorgos-
tern, im bloooon Wruna, lcrnuo m1r 
don nlton Kopf und vo?'l·ruenaoho 
die vioreclcton Scl~olmo dn. Olo1oh 
tritt Georg horo1n und lnodt mioh 
int Hnlunon seines liorrn. Da opring 
ich auf, don Mnntol tim und rort:. 
Nun wirds r,leich wiodor Kloid, 
Gold und Kotto gebon. 

Elisnboth. I11dooson nbor? 
Selbiz~ Krodit findot sioh nuoh 

wohl V1iodo1:- Bina Anwois1ln.£$ o.ur 
don Buer6ormoistcr zu Nuornbors 
1st nioht zu vornchten. 

Elisnboi;h. Auch ohno d1o stohon 
auch Kistcn und Kuatan orron, 
Bey unR iat mo.nchorlo1 Vorrnth. 

Salbiz. Voroore;licho HnusfrBu. 
Elisnbath. Um nicht nnoh zu oor• 

gen. Vina brnuoht 1hr donn2 
Selbiz. Ohngofnohr oo viol als 

ein Kind, das au.r dio Wolt kornmt. 
Naho zu, o.lloa. 

(58b) Elisabeth. Stoht zu 
Dionston, d.nrum 1sts cln. 

Selbiz. 1acht umsonst. Wir 
le.sson's achnatzon, und vom oro-
ten, wan 1ch auf dio ?tuernborgor 
gewinno hnbt 1hr euro Bezahlung. 

Elisaboth. Micht dochl untor 
Freunden? 

Selbiz. Ein Rittor dnrr niohts 
geschenltt nehmcn. or nmss es vor-
dienen, soga.r don sohoonsten 

~:Z.---:- .... ~------------------------... 55 *----~--~--~--~~------~-
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LEDF.TISBESCHREIBU!iG. 1 
-Dia Nase nur lfl.einer. 
A.~l.-S.14. -
-und stiess der Kayser in I·
dor l:incht auch zu uns, der 5 
hott ein kleines Gruenes 
al tes Roeoklein nn ••• daa nm

1ke1nor :fu.er ein Kayser ••• an-
geaehen hett, ioh aber als 
ein junger kandt Ihn bey der 10 
'flnsnen. ,

•VorreethoroJ• 
c.m~:-!.42]4 •U•8.•0• I 

-und wann ichs gewusst haett~5 
dass die Vorraether'l vorhan-l' 
don wnere gewesst, so wolt 
ioh dos Bisohoffs leibliohen 
Bruder niedergeworffen haben 
s.43.-1ch varaahe mich aber 20 

nit, dass die Verraetherey 
vom B1sohorr vorhandon waera. 

•wns ans Bein kriegt. o-;ag.-s.13. 2s 
-und WA.r es ganz Duaoel und 
llaoht ••• sonst solt er mir 
fJ.lso le1chtlich nioht dar-
von sein ko1Tir.1en, sondern 
wolt 1hne zu.m wenigstan 30
irgond nn einem Fu.as ezdich 
net habon. 

-wenn sioh n1cht ••• Harren 
droln iogen ••• verglichen. 35 

c.33.-S.38 U:a.o. 
•da achlugon sich des Mnrg-
grnfon naeth in die Sachen, 
vertngten unss und die Wald-
otrommer gon Onoldsbaoh. 40 
S.52.- also dass sich Kayse • 

Majost. etlich mal 1tl die 
Snchon geschlagen, und ihre 
Comm1ssar1en verordnet, die 
zw1sohan unss handeln und 45 
alle Sachen richten und ver 
tragon solton. 
s.43- und wurd durch Her-

zog Ulrich von fluortemberg 
ein Frieden zwi.schen mir 50 
und dom Bischoff von Bamber 
nuch ut'fgericht und die 
Sa.ch verg11chen. *_ .. ___ ., ___ .... ( .... ________ _ 

55 

,A
Das Volk war aus 'allen Stras-
son gela.1.1.fen ihn zu. selm~ und. 
schien mi t :f'reudigen .· Au-{'74) 
gen dem Pferd :rner die Una1.. t zu 
danken womit es ihn laenge1~ in 
ihrem Gesicht hielt. Mit einer 
angenehmen Gleieb.gueltigkoit 
sass er droben, und mit wohlge-. 
mischtem Schmeichaln 1.111ct Drohen 
bra.ch er ehd.lioh des Pferdes 
Eigensinn, und so zog e1., t.1it 
seinen Begleitern :tn clen Hof. 

Adelheid. 
~ie Befaellt er dir1 

lilraeuJ.ein. 
Als mir nicht leicht ein 

Mann gefe.llen hnt. Er gleicht 
dem Kaiser hier ( sie v1eist ati.fts 
Portrait), als welUl er sein Sohn 
wnere., Die Nase nur etvms kleiner. 
Ebon so f1"eundliche lichbrmme 
Au.gen, eben so blondes schoenes , 
Haa.1.,. Und gewa.chsen wie eine Puppe J·
- Ein halbtrauriger Zug auf s~i-nem 
Gosioht war so i11teressant1 

Adelheid. 
Ich bin nougie1•ig ihn zu sehn. 
· Fraeulein. 
Das .waere ein Herr fuer eu.ch. 

Adelheid. 
lTa.errinl 

Liebe·traut (ko1mnt.)
Nun, gnnedige Frau,. vias v0r-

dio11. ich? 
Adelheid. 

Hoerner von deinem ~eibe. 
Denn nach dem zu rechnen hab·c 
ihr schon rnanches Nachbars ehr-
liches Ue.usweib nus ihrer 
Pfliclr'i; hina.usgesch\"1atzt. 

('75) Liebetrau-t;~ 
\ Nicht doch., gnaedigo Frau. 

Auf :ll1re Pflicht wolltet 1111, 
Sagen: denn Yl0Illl 1 S ,je geschah, 
schwaetzt ioh sie auf ihros 
Mannes Bette. 

Adelheid. 
Wie ha.bt ihr 's genm.cht ilm .. 

herzubringen1 



B 
nicht von c1or Sto:tlo. Das Volk 1 
urtr nus o.lJ.en f;traasen golo.ufon 
il1n :m1. sehn. Sio :Cranten s1ch 
uober (71) don P.ferdes Una?'t ~,
Von allon noiten uard or ge-· 5 
grnosst, und er dnnkto nllon.1711t
ainor angcnelm;on tJ.loicl1g1..1oltig-
koit snsn or clrobon, und rnit
Ho}miOichJ.on 1md :orohe11 bracht
er or1 ohdlich zum Thor herein, J.O 
c1(:P~ r..:tcbetrrmi; rn:1t, u11d t1onig 
Knech:to. 

i\d~lheid. rJ;le seraall t eJ:- dir? 
15 

I·'1:'o.enle:ln. l.ls mil" 1licht loich 
ein i-aaim goi'nllon h11t. Er- glich 
a.om. miysor hior, (d.eutot nur .
Unrz1mil1n~o Portrnit) nls uonn 
or so'.i.11 Sohn 't.:1n.ere. Die Nnoo nur 20 
ot""Tio.s klo1.ner, oben ao fround-, 
liche 1ic11brnuno }\:.1gon, ebon so 
eln blondos schoenea IIo.nI', und 
gewnchsen vrle o.1no ?uppo. Ein 
h-:ilb t1..nuri3e:i.-- Zu.g mlf seinem 25 
Goslcht war so 1ntoressant~ 

lldo11-..e1a. Ich bin not13ierig 
1h11 z,1 sehon.. 

F'rnoule1n. Dna wso~ e:in TI0-r1"
ruor ouch. 

/:ldolhe:ld. m.1or1,,in. 

30 

r11"noul0in. Ki11do:P tmd Ne.rr9n-- 35 

LicbotrP.ut (konunt~) 
t.ichot~nut,. Hun gnnodi0o Ii'rnu,

rms verd.iea ich? , · 

J\c1e1hoic1. IToornel" von deinom 
~7eiho. Donn nnch clom ZU l"OClmen? 
J1abt :.l.hr achon manchoo nnch-(721
bars ohrlic11es nauoboib aus ilu..,o 
Pflicht hirums gasc'h.wnzt. ,

40 

Lio't10trm1t. I1icht docl1 g11aedi3 
l?rn.ul :1uf ihra Pflicht wollon ei 
sn0cn; den..~ ~onno jn goacho.11, 
sohrro.ezt ich sio· nuf ilires Jlo.n- · 50 
nes Botto 

Adelheid. t7fo hP.bt ihrs go-
mncht i1m ho1-.zubr1nsen? 

55

C
Sold• don !.tt.nnosold, rnuos or 
o~t nllzunch'rror vordionon. 

Vl 

Elionboth. Ich l:rum nit ouch 
nicht mnrltton. 

Solbiz. nun no ~ocht ich 1m
no.ms.: 

Elisnboth. Poononl 
Solbiz. ';71snt 1hr woo, TI"ir

spiolen um dio Auontnttuns, go-
winn ich sio, so eo-yd 1h?- cl.rum; 
1st rnir dno Gluoclc zutt1dor, nun
so m.rds irn Poldo boonor gohon 
und dnnn lnoot w.!ch c;o,1nohron. 
Jotzb kammt her. 

Elisa'both. Ein Hitt.or n1mmt 
nichto geoohonlct, und oino IIauo• 
rra.u \"1Uorro1t nioht. 

Solbiz. llun oo nollon -rr1r 
wotten. Dna ()Oht doch~ 

(59a) F!lisnboth. Eino Wotto?, 
ni.m gut oo soh.lnft; o1o vor. 

Solbiz. Hocrt hloh nn. \'Ionn m.r 
nttr 11noorm ZUgo n1oht 3loioh o.n• 
fangs oinon rooht ?mobaohon F,~ 
thun, \7an."l ,mo n1cht nnohhor, 
duroh Vor-rnothor~r, · odor Voroohon, 
oder oonot o1no Albornhoit, din 
nmmtotro1oh m.toal1nc;t, woru1 
nicf-1t oinor von una wo nno Boin 
kr1oct, \7oboy 1011 nur \7Uonaoho
dnsn oo mo1n HooJ.~ornoo trorro, 
\70nn n1oh nioht glo1oh F\tol"oton
und Ho»ron dro1n loc;on, dnoo clio 
Hnonclol vorc;11oho11 wordon, \1onn 
rnn uno nicht1 doohnlb nu.r oin 
h.qlb Dutzond Tngofnhrton hol"tlr.1-
z1oht, unc1 nonn \7'.r miJ.otzt n1cht 
vial roiohor nnch Pm.mo ltohron 
nls rr11, jotzt nuoroi ton; oo w1ll 
ich vorlohron hnbcn. 

E11nnboth. Ihr l:onnt ouor 
Tinnclr10rlt Ql t r;onu G. 

Solbiz. nm co 1n1t Luot zi.t tr!lg-
bon. Au£ nllo Pnollo donlt 1oh 
mlch boy d1osor Gologonh~1t hornual. 
zurmmtorn, clnar~ on ctno , ;oilo 
(59b) hinro1cl1t. 1

Elisnboth. Soht7orlich1 oonn 1hr 
ouro Foinclo inr:,or ruld dor So 1 to 1 

hnbt;.
Solbiz. Dio s1nc1 voolliG uio 

unooro Rittorgonoo~on, houto 
Foind, 1101~[.;on iT01u1cl und uobor-
n,or~on r.onz ~loic11[;uo1.tig, 

Elianbo·hll • .Dn kor.:rmt noin Horr. 
{:· ... ----......................................... .. 



LEBElrnBESCiffiEIBUMG. 
A

1 Liebetraut. 
Il1r wisst ntir zu [!Ut wie. 

nmn Maenner faengtl soll/lch . 
euch meine geringe Kunst~:ftueck-

5 chen zu den, .~urigen lernen? 
Erst that ich· als \Vtlesst ich nichts 
verstuend nichts von seiner Auf-
:ruehrung, und setzt ibn dadtl.I'Ch 
in Desavontnga die ganze Historie 

10 zu erzaeh.J.on. Die sah ich ntn1 
sleich von einer ganz andern Seite 
an als er, ko!l.L--ite gar nicht fi.nden 
und so waiter. Dann redete ich von 
Bamberg, und ging sehr ins Detail; 

15 erueckte gewiss~ alte ·Ideen; un~ 
wie ich seine Einbildungskrnft be-
scha.eftigt hatte, knuepft ich wirk-
lich eine Menge Faedchen v1ieder an, 

I die ich zerrisnen fand. Er vrusst 
120 nicht wie ihm geschah, er fuehlte 
I sich einen nauen Zttg nach Bamberg, 

er woll te ohne zu vrollen. Wio er 
nt1n in sein Herz ging und das ent-
w1ckeln ;.-;oll te -qnd viel zu sehr mit· ·

1

25 sich beschaftigf war um.auf sich 
Acht zu geben, ,~1arf ich ihm .ein Seil 
um den Ha.ls., a.us' zvrey m..'lechtigen 
Stricken, Weibergunst 1,md Bchrn.eicheley 
gedreht; tmd so hab i~h · ilm he1,ge- ' 

30 schleppt. 

Adelheid. 
~as sagtet ihr von mir? 

35 ('76) Liebetraut. 
Die lautre·Wa.hrheit. Ihr haettet 

wegen eurer Gueter Verdriesslich-
keiten, haettet gehofft,_da er.beim 
Kaiser so viel.gelte, wuerde er das 

40 leicht anden koennen. · 

45

50

Adelheid. 
Wohl. 

Liebetraut. 
Der Bischof vdrd ih ouch bringen. 

Adelh~id. 
Ich errrarte . sie mi t einem Horzen 

v1ie ieb. ::sel ten Besuch erwarte. 

.. ~------------------------



B·

Liebetrnut. Il1r wisst Zll gut 
wie man Schnepfen f'aengt; soll 
ich euch meine Ku.nststueckgim.. 

1 

nooh dnrzu lernen.- Erst that 5 
ich, als tn1.east ich nichts, ver 
stuend nichts von aoiner Aur-
;f't1ehrung, und setzt ihn daduroh 
in De:ravan·tnge die ganzo His-
torie zu erzaehlen. Die sah ich 10 
nhn gleich von einer ge.nz nn-
dern Seite on als er, konnte 
nlcht f1.nden - nioht einsehen--
Und so ueiter. Dann redoto ich 
von Bamberg und g:J.eng sahr ins 15 
De"hn.i1, erweckte gewisso a.lte 
Ideon, nnd vrie iqh seine.Ein-
bilanngskraft beschneftigt 
hn-tt.e, kn.11.01'):fte ich wuerklich 
eine TiiEmge Faad.ge1) Viiedor an, 20 
die ich zerris sen l~and. Er 
m1sste nicht wie ibm geschnh, 
er 1:uohl ta sich einen neuen Zug 
nn.ch Bninberg, er wollte - ohne 
Z11 wol len. t7iie er nun in sein 25 
Herzgieng, und das zu entwickd 
suchte,. und. viel zu sehr m1.t 
sichb~schae~tigt (73) war um 
a:ttf. sich Acht z,1 geben, wo.rf4.oh 
ih!n e :ln Seil um den Hals , a.us 30 
drey rna0chtigen Stricken, 
~!eiber-, lY\ierstengunst tmd Schmo 
chcley gedreht, uno. so hab ich 
ihn he1 .. g0schleppt. 

Adelheid. '?!as s@.gtet 1hr von 
'n1ir? 

Licbotr[lut. Die lautre Ylahr-
hei t. Ihr haettet ,;;ogen eurer 
Gueter Vcrd.ruessl'ichkeiton, 
haettet gehoft't da. er be)-m 
Kayser so viel gelte,· warde er 
dns leicht enden koennen. 

Adelheid. 

Liobetrnut. Der Bischoff 
't'Tird ihn Ouch bringen. 

A1olheid. Ich erwarte sie 
(Liebetraut ab) 

Adelheid. I(i t einem Herzon 
'ITie ich solten Besuch erwa.rte. .. ~--------------------

35 

40 

45. 

50
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L1~BErTSDF.SCiffiEII3UMG ,• 1 

Im S~oasart. A.2.-~.sa.u..a.o. 
- so zogen die von Nuornberg 5 
nuss Vluerzburg herauss zu 
Ji\tsn gen Franokf'urth, tlls 
nemlich durch Habichtheil un 
Longefeld den Spessart zu. I

-ln.mdbrueohiG.• 
A-~.41. 
-nber er (dor Kaufmann von 
Cooln) wurde treuloss und 

10 

tnnynoydig nn ?!lir und an . 
1

1~ 
ao1nem Sohn. 

-clos Bambet· er Reuters 
Kue , ;e m1z e ~--

B. ~6.-s .41. 20 
Einon aehnlichen Fall er- 1

znehlt Goetz von den Bam-
borgern: und thnoten s1e um 
dosowillen einem andern 
Bubon die sch'\"Tarzen Kleider j25 
nn, und notzton 1hn auf den I
Onul, dnrnuf mein Bub geses-
son war, und liessen ihn dem 
Holz zu ziohen. 

30
-erster Ritt. B.413.-s.s. 
-tlnd don ersten Ritt, den 
:loh boy 11iine meinem Vetter 
gethan, der 1st beschehen, 35 
ala ihme Hel'r 'Mnrggraff •• ·• 
als oin Fuorstl. Rath ver-
ordnet und geschiokt. 

-roit ~otzt auf Kundschaft. · 40 
A.46.- .S6.u.n.o. 
-dn.maohten wir nun Kund-
schnfft uabor sia. -

*-------..--------

45

50
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,. A

Im Spessart. 

Berlichingen. Selbiz.· 
Georg nls Knecht.· 

• t .. 

Gottfried. . .. 
Du hast ihn nicht angenroff'en, 

Georg'l 
Georg. 

Er war Tags vorher mit einem 
von Hof nnch Bn!!lberg geritton., 
und zwey Knechto mit. 

Gottfried. 
Ich sell nicht.ein was das 

geben ·soll. 
Selbiz. 

Ich wohi. Ettre Versoehnung 
war ein wenig zu schnell als 
dass sie dauerhaft haette se-yn 
sollen. · · 

Gottfried. 
Glaubst du,· dass er bu.nd-

bruechig vrorden v1ird? 
(77) Selbiz. · 

Der ers~e Schritt is gethan. 

Gottfried. 
Ich glaub's nicht. Wer weiss 

wie notehig es war $1 Hof' zu 
gehn; vieleicht is.t man ihln noch 
schuldig; wir wollen das Beste· 
denken. 

Selbiz. 
Wollte Gott er verdient es .und 

thaete das Beste. 
Gottfried. 

Reit jetzt auf' Kundscha.ft, pe-
org. Es 1st eina schoene Uebung 
fuer dich; in dieson Faellen 
lernt ein Reitersmann Vorsichtig .... 
kei t und Muth verbinden. · 
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IM SPESSART. 

Berlichingen, Selbitz, 
Georg als Knecht. 

Goetz. Du hast ihn nicht 
getrof~en Georg! 

·l 

5

an-

10 
Georg. Er war .Tags vorher mit 

Liebetraut nach Bamberg geritten, 
und zvrey Knechte mit. 

(74) Gootz. Ich seh nicht ein 15 
~as das gebrn soll. 

Selbitz. Ich wohl. Eure Ver-
soehnung war ein wenig zu 
schnell, als dnss sie dauerhaft 20
haette seyn sollen. Der L1ebe-
tra.ut ist ein pi'iffiger Kerl, 
von dem hat er·sich beschwaatzen 
lassen. 

Goetz. Glaubst du dass er bun 
bruechig werden wir. , 

Selbi tz. Der erste Schri tt. 
ist gethn11. 

Goetz. Ich glaubs n1cht. Wer 
weiss wie noethig es war an Hof 

25 

30 

zu e;ehen, man ist iron noch 
sahuldig, wir wollen das ·besto 35 
hoffen. 
Selbitz. Wollte Gott, or ver-

dient es, und thaete das beste. 
Goetz. Mir faellt eine List 

ein, wil-t vrollen Georgen des Brun- 40 
berger Reuters erbeuteten Kuet-
tel anziehen, und 1hm das Ge-
leitzeichen geben, er mag nach 
Banberg reiten, und aehen wio's 
steht. · 45 

Georg. Da hab ich lnng 
dra.uf gehofft. 

Goetz. Es istdein erster Rit 
1
•

Sey fuersichtig Knabe, mir wnere: 
leid wenn d.ir ein Unfall bogeg- j5o
nen sollt. , I

Georg. Lassts nur, mich irrts 
nicht wenn n~ch so viel um mich 
herum kra.beln, mir ists als 
'l:'7B!lll.S Ratten und Maeus. uaeren. 55

(nb.)
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SECHSZEirnTgR AUFTnITT. 
1 Die Vorigen. Goetz. 
Goetz. Gott ~ruess euch Sol-

bizl Dns hoisst o1n boroitor 
Freund, e1n wnckror, nchnellor 
Raitorsma.nn. 

Solb1z. Moine Leichtiglcoit. 
mueast ihr oisentl1ch lobon; donn 
seht, dn ioh oin hoolzern Dain 
hnbe, dao ~ich o1n wonig un-
beholfon mnoht, so nehm ich dago-
gen dasto wenigor Gepnoolt ~u m1r. 
llicht vrnhr Trnuta? 

Elisnbeth. t'lohl gothnn. Dns
noethigo f1ndot sich uobornll. 

Selbiz. Abor nicht uebornll 
Frounda, die ea horgobon. 

Elisabeth. Vorzioht nur o1non 
Augenbl1ok. Ioh (GOn) loge ouch 
so viel zureolct nla 1hr brnuoht, 
um vor don Muernborgorn mit Ehro 
zu erschoinen (ab.) 

Selbiz. Uohmt 1hr ouorn Ooorg 
mi t? Dao ist oin v1aokror Jungo. 

Goetz. t;/ohlJ Ich hnb' Um untor••
rmga boschiodon. Jotzt int or zu 
Weislinr;on. 

Selbiz rat dem noyd 1hl' wiodox-
vorsoohnt, do.a hnt m1ch rooht go• 
frout. Es g1ng fraylich oin wonig 

, goachw1nd, daai1 !cha n1oht gnnz
I 'Qogre ifon konn to. 
I · Goetz. Onnz nntuorlioh ,,.,nro doc 
IZu ihm wnr mir die No1(;Ul"lC ntl[;o-
i bohron, w1e nus Einfluoo dor Plnno 

I
ten, m1t ihm vorlobt ioh mo1no 
Jugond, und nla or s1ch von mir 

j ontfornto, mir schndoto, konnt 1oh
1 ihn nicht hasaon. Abor os vrar mir 
I ein unboquemoa Gefuohl. So1n Bild, 
i sein Nahma stnnd mir uobornll 1m
IWege. Ich hntte e1na ltnolfto vor-
, lohren, die ich wiedor ouohte. 
j Besser mocht os ihm nuoh nicht 
, gehen; denn bald ala wir unn Ttio-
1 der sahon, stollto (GOb) sich das 
alte Vorhaeltnisn hor und nun 1otst 

· gut. ich bin zufrioden und rno1n · 
Thun seht wieder nus dom Onnzon. 

Selb1z. \"lolchon Vorschub r1ird 
I er euch loisten boi diooor Pohdo 
gegen die Nuornbcr0ox- und ku.ens-
t1g? 
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LEBENSBESCHREIBUNG. l 

-hnbon wir nicht ••• Buben. 

B.24-S.41.42. 5

-und verriethe mir den Bubenr 
daan ihn der Bischoff von 
Bnmborg ••• eingelegt ••• da var 
ta.gt er den Buban von Pfing- 10 
ston nn bisa urf Michaelis. 

A

Schloss zu Bamberg. 

Der Bischof. Weislingen. 
Bambe1"'g. .· .

Du willst dich nicht laenger 
halten lassen? 

Weislingen. 
Ihr werdet nicht verlangen 

dass ioh meinen Bund brechen soll. 

Bamberg. 
Ich ha.ette verlangen koennen 

du solltest ihn nicht eingehn. 
15 Was fuer ein Goist regierte d1cl1,?

N:nornberger ••• zur Frank:f'ur-
tor liesse. 

0.29-56. u.a.o. 
-1ch wuat, wnnn die Franck-
furthar-Mess war, so zogen 

20 

IConnt ich dich olme da.s nicht 
b_efreien? Gelt ich so vronig am 
Ka.iserlichen·Hofe? 

Weislingon. 
Es ist geschehn,. verzeiht· mir. 

wenn 1hr koennt. 
d1o von Nuernberg aus. 
Wuerzburg heraus zu Fuss·gen 
Fl'nnoltfurth•••Nun die Kund- I 25
sohai'rt war. gemacht, und wurff 
1oh ihrar 5. oder a. nieder. 

(78). Be:rnberg. 
Hatt ich.das um dich'ver-

diont? Gosetzt;, d.u hnettest ver-
sprochen, nichta gegen ihln zu 
untornehmen. Gut.·Die Fohde 

*-~---~-~--------

mit ihm uar immer eine von 
30 meinen kleinsten_ Besorgnissen. 

Triebst du s1e nicht selbot am. 
atnerksten? 1Iaet1; ich nicht alles 
gegeben,·um dich loszukriegen 
und um in Ruh mi t ihm zu ·kom-

35 men? Und er laesst sich r1eisen. 
Aber neinl Du ver1U11.dest dich, 
gcir mi t 1hm, vrie ich vrohl· merke; 
_d.u wirst moin Feind1- Verlass mich, 
AdelbertJ aber ich knnn nicht sagen 

40 du thus t woJ:.tl .. 

45 Weislingen. · 
I~bt wohl, gna.ediger Herr! 

Bamberg. 
Ich geb dir meinen Segen. 

Sonst v1enn· du gingst, sagt 
50 1ch a.1.1.:f Wiedersebn. Jetzo l 

Vollte Gott wir saehen einander 
nie wieder •. 

Weislingon. 
Es kann sich vieles a.ondern. 

55 ~r-~------------------...-----
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(75) BAMBERG~.

Bischoff. WeislingBn. 
Bischof':r. Du willst dich nich 

laenger halten lassenl 
WeisliJJ.gen •. Ibh qcrdet nicht 

verlangen dass-ich meine Eyd 
brechen soll. 

Bischoff'. Ich haette verlan- · 
gon.koennen du solltest ihn 
nicht schVToeren~ Was .f\ler ein 
Geist regierte dich? Konnt ich 
dich ohne das nicht befryon? 
Gelt ich so uenig am Kayser-
lichen Hofe. 

1lJeislingen. Es ist geemhehen, 
v~rzeiht mir wenn. 1hr koennt. 

1 

5

0

Bischoff. Ich begreif nicht, 
wa.s nur im geringston dich 0 

, .noethigto den Schl'itt zu thun! 
·1:,11r zu ,entsagen? Waren denn nic 
hundert andere.Bedingungen los 
zu konnnen?.Habon~wir nicht soin-n 
Buben? Haett ich"'nicht Golds ge 26 
nug gegeben, und ihn wieder be-

. ruhigt? Uneere Anschlaege nuf 
ihn und selne Gesellen waeren 
:f'ortgegr.mgon-~Ach ich denke 
nicht, d~ss ich mit seinem 30 
Freund rede, .der nun ('76) wider 
mich arbeitet und die Minon 

,. leicht entkraeften knnn, die er 

74 

C

Goetz. Seino li'roundachnft, 
seine Gunst 1st scllon boduotond., 
wenn er mir nur nicht schndot, 
meine Froundo roerde11 t • meinon 
Feinden nicht bcyntoht. Er wlrd 
sich ruhig hnlton, aioh in rnoino 
Hnnedel nicht mischcn, dio wollon 
wir beydo, von v,ncJ~orn Knechton 
unteratuotzt, ochon nuofochton. 

SirmZElmTm1 AUFTllITT~ 

Die Vor1Bon. Faud. 
Goetz. Ntlll sioh do. l Wiodor 

zuruock, alter Oa:hrouor? no.at 
du Loute go.fimdon? Hnat du go-
nussron nngeworboni 

Fnud. Unch \'/unsoh und Dofohl. 
Secho Ra1as1go, zohon !i\lan-
lmochto, die l1ogo11 in don Door• 
.forn umhor dnso en kein Aur-
sehon ( 6ln1J gobo; noohn Noul1ngo 
bring ich mit, d16 oinon ornton 
Bersuch wngon trolJ.on. Ihr JTnlOOn t 
sio bev1nffnen, ~oohlngon wordon 
sie schon. Und nun zu Pfordo J.
Donn zugloich nebot don Mnnnocllai'tJJ I 
bring ich dio Nnohrioht, dno n die, , 
Nu0rnborg0r Knuflouto oohon zur 
Frankf\1rtor f.!osno ziohon. 

! Selbiz. Dio hnbon sioh zo1t1g 
1 aufgernacht. 
I
I G ,oa~z. Sollton s1o wan gomorkt 

selbst gegraben ho.t. - , 
Weislingen. Gnaediger Herr. 
Bischoff, Und doch--wenn 1ch 

wie·der dein'· Angosicht sehe • · · 
deine Stitmno hoere. Es 1st nich 
moeglich, nicht moegl1ch. 

j habon? 
35 I Fnud. Gowiao nioht; s1o ziohon 

1 schwnch goleitot. 
j Goetz. Au£ donn zur V/nnronaoho.ull I; 

t7eisliDBen. Lebt uohl gnaedi; ·1-0 
ger Herr •. 

Bischoff'.- Ich geb dir meinon 
. Seegen. Sonst woru1 du giengst, 
sagt ich: au.f \'liedersebn. Jetzt 45 
--V'lollte Gott, wir saolm ein-
·ander nie vdeder. 

1
Solbiz. 

I
Von 1hrom Tnnd boghr ich n1chta 
Doch wirklich rru.ordo mir bo-

' hngon 
j J.,jin. goldonor Kett;enachrnuclc, 
· harab bis auf den Mneon 

Don hnb ich lnneo n1oh.t gotrn-
c;on. 

(nllo nb.) 

J\.CHTZ}~mrrrm AUFTHITT. 
(\7nld) . Vleislingen. Es kann sich 

vieles aendern. 50 Nuernberger Knuflouto. 
Erstor Kaufmann. ~orn wir uns 

bier, 1n(6lb)dosson dio ~ngen 
dort unton vorboy z1ehon. 
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LEili~.JSBESCHREIBIDtG. 
A

1 Brunbe'rg. 
Es hat sich leider schon zu vie1 

geaendert. Vielleicht seh ich dich 
noch einmal a.ls Ji'oind vor · meinen · 

5 Mauern-die Felderverheeren, die 
ihren bluehenden·zustand dir jetzo 
donlren. 

\Veislingan. 
Mein,.· gnaediger Herr. 

10 
Bamberg. 

Ihr koennt nicht Nein sagen1 
Wuertenberg hat einen alten 
Zahn au.f mich. Berlichingen 

15 ist sein ('79} Augo.pfol,. und 1hr 
werdet inslrucnstige das Schv1arze 
drinn seyn. Geht, Woislinl Ich 
hab euch nichts mohr zu sagen; 
donn ihr hnbt vieles zu nichte 

20 gemacht. Gehtl 
Woisli:ng~n·;' 

Und ich vlioss·nicht was ich 
sagen soll. (Bamberg ab.) 

25 Franz. (tritt auf) 
Adelheid erwnrtet euch. 8ie 

1st nicht wohl und doch will sie 
euch ohne Abschied nicht lassen. 

30 Weislingen. 

35 

Konnnl 
Franz. 

Gehn wir donn gewiss? 

Weislingen 
1f och dies en. Abend. 

Franz. 
r.111-. ist, als ob ich aus der 

40 Welt soli-t;e, 

45

50 

·weislingen. 
lilir auch, und noch dazu als 

\.ruesst ich nicht wohin. 

Adelheidens Zimmer. 
Adelheid, Fraeulein. 

Fraeulein. 

(Ab.) 

Ihr seht blass, gnaedige·Frau. 

(8-0) Adelheid. 
Ich lieb ihn nicht, und i~h 

wollt doch er blieb. Siehst du, 
55 ich koennte ·m1t ihm leben, ob 
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B C
1 Zweitcr Kaufmann. Gobt 

Bischoff. Es hat sich leidar 
schon zuviel gea.andert. Vielleic t 
seh ich dich noch einmnl a.ls 

den Kober I D1r soll t n:tch vrie-
der einrrinl ruolunon, uio ich i'uor 
knlte Kueche geaorgt llnbo. 

Feind vo:r meinon Mauern, .die 
Felder verheeren, die ihren Blue 
henden Zustand dir jatzo danken. ' 

5 E1"ster l{aufinnnn. Noch nie bin 
ich so go'broot nach Pronlcfurt 
a1tf die Ji!osAo gozogon. Diosmnl 
hnb ich nur Tnnd und Spiolzoug Weislingon. !loin. gnaediger 

Herr. · 
Bischoff. Du kannst nicht 

nein sagen. Die weltliche 
Staende, meine ·Nachbaaran, habe 
a.lle einen Zahn nuf mich. So 
lang ich dich hatte.-Geht Weis-
lingl Ich ho.bo euch nichts mohr 
zu·sagen. Ihr habt violes zu 
11ich'te gemncht. Geht 1

mit. So lnnge dio Kindor nlollt 
10 ausstvcbon, hnt manohor Vorlor;or 

bequom zu lebon. 
Zwoitor Kauf'mnnn. Ioh hnbe

f'uor dio \~Joibo1" gosor~t. Auch
dio aind eti.to Kundcn. (S1o mnohon

15 J\nsta.lt sich zu lnc;orn.) 
Erstar 1Cm1.fmann. Hioh do:rt un-

ten, a1chJ V'/o.a 1st dno? Ho111gor 
Gott J Router o..uo dom rtaldo. Oo-

Weislingen. Und ich uieas nic 20 
was ich sagen soll. (Bischoff a) 

rnd nuf dio Wngon lon. 
Z\7o1 tor Ka.ufrnnnn. ~::1r oind vor• 

lohronl Ritter und no1torJ S1o 
hnlten cln.n zuc nn. Hinuntorl Ilin• 
,mtorl (77) Franz {tritt auf.) 

Franz. Adelheid ert1artet 
· ouch. Sie is t nicht ,·,ohl. ·Und 

doch will sie euch ohne Abschie 
nioht lasseu. 

Weislingen Komm. 
Franz. Gebn r1ir denn eewiss. 
Weislingen Uoch diesen Abend. 

Franz. rar ist ala wenn ich 
aus der Wel'.i c sollte. 

Vleislingen. Mir auch,. und 
noch darzu als vruesst ich nicht 
wohin. 

ADELHEIDEUS ZIMi,1ER. 

Adelheid. Fraeulein. 
Fraeulein. Ihr seh1; blass 

gn~edige Frau. 

Adelheid.- Ich ltab 1hn nicht 
und ich uollt dooh duss er 
bliebe. Siehst dut ich koennte 

~·~.--...... --... ~-... -------......... ---

25 

30

Erstor IC11ufnmn11. Ioh n1oht 
J\llo Vloh 1ms 1

(62r) lTEtmzmnTTEn AUFTHITT. 

Dio Vor1c;en. Ooora 1m llintor-
r,;rundo. 

Gop1'r, • I,ioin Hori .. nmoa n1oht 
vto1t so:vn; hior orfnhr ioh oa 
wielloicht., • Jioort Crunoradonl 

Erotor Kuufunnn. Ach Gott, 
auch von dor So11;oJ Dn oind wir 
nicht zu. rotton. 

Zt7o:ttor Kaui'mnnn. Dno 1at wohl 
, ein andoror J Dor zohoert nioht dn

zu. Dor hil.rt una Sprich ihn nn. 
Erster Kaufmann. Wno scharrt 

1h1•, odler Herr, 
Creorg. lUcht odlor Horr, wohl 

abor ohrlichcr Knnbo. ,,710 atohts 
hier? Ho.bt 1hr lmino llittor und 

45 Rei tel" e;ooohon? 
Erstor Ka.ufinrum. Wohl. Da bliok 

nur hinab. Dort hnlton s1o don 
Zug an, dort sch.lngon s1o dio 
FuJ-irleutP.. Schon muosnon dio ors-

50 ten vom 7?:'eg nblenkon. O 1hr sol100-j 
non Wno.ron, 1hr bunton Pfoi.ron · 
und Trornpoten, 1hr nllorl1obaten 
Pfordchon und nnsaoln ihr wordot 
am lla.}71 n:tcht foil ( 62b) coboton 55 *----~--~~-~-~~-----
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LEBEUSBESCHREIBUNG 1 ich·ihn gleich nicht zum Mann 

haben moechte. 
-Sturm lneuten. 
C.15.-S.26 

5
-da laufft aber ein Bauer 

1dnhar, der hett einen Schwein-
Spiess, welchem ioh zurannt,! 
und wie ich das Schwerdt 
wieder gewahn, so schlaegt 10 
der Bauor her, und trifft 
mich aui' den Arm, dass ich 
dacht, er hett mir den Arm 
ontzwey gosohlagen.:. wie 
ioh oin wenig vor das Thor 

1
15 

hinaus kam, warder Aff scho, 
wiedor dn, und hett ••• 4. · 
Bnuern bey 1hm ••• 1ch den 
neohsten wieder zu ihm zu, 
und mit dem Schwerdt rauss, 20 
und jngt sia alle 5. ind.as 
Dorrr hinoin, dn fiengen dial 
Bnuern an und schlugan 

1

·

Sturtn uober m!cH. . 
25

-einen W;ten Knnben verrietat. 
o. 28.- ,41. 

'•und gab ilun (dam Ooalnar 
Xo.utmnnn) den Ro.th, er solt 
mit don Kauflouthen, sie 
wneren Nurnbergische.oder 

30 

wer s1e wo.eren, von Leipzig 
hero.use ziehen ••• und gab 1hm 
o.uoh me1n He.ndschrifft und 35 
meinon Buben ••• und gab ihm 
allen Bascho1d, abar er wurd 
treulosa ••• und verriethe mir. 
den Buban, do.as 1h.h der 
Bischoff von Bamberg, so 
Georg von Limburg gawesen, 
e1ngelogt. 

40 

Fraeulein. 
Gla.ubt ihr., dass er e;eht'l · 

Adelheid. 
Er 1st zum Bischof" um Lebe-

wohl zu s~en. 
.Fra.eulein. 

Er hat danrach noch einen 
schwerern Stand. · 

Adelheid. 
Wie meinst du? 

· Frnoulein. 
. ~nas fragt 1hr, gnaedige Fra.u.1 
n1.r ha.bt sein Ro.rz geangelt 
und warm or sich losreissen will, 
vai"blu.tot or. 

(Ab.)

.Adelheid. Waislingen. 

~eislingen; . 
Dll' seyd nicht wohl, gnaedige 

Frau? 
Adelheid. 

Das ka1m euch e.inerlei seyn. 
Ihr verlasst uns, .verlasst uns 
a.uf iinmor. We.8' fragt ihr,. ob Ylir . 
1oben oder s"terbenl 

Wo:lslingen.· 
Ihr vorkennt mich. 

(81) Adelheid. ) ~ 
Ich nobm euch ,~,ie 1hr: euch gebt. · 

· Woislingen. 
Das Anselm truegt. 

. Adolhoid. So seyd 1hr ein Chanaeleon. 
Weislingen.· 

We1m ihr in mein Herz sehon 
45 lcoennte-l'; 1 

50 

55 
~--------------

Adelheicl. 
Schoene Rari taeten vru.01~den mir 

vor die Augen kommen. 
Weislingen. 

Gewissl ¢1.enn ihr wuerdet euer 
Bild drinn £1nden. 

Adelheid. · 
In i~gend einem Winkel, bei den 

Portraits ausgastorbener Fmnilien., 
Ich bitt euch, Tieislingen, bedenkt' 
~!-t~gt_m!t..E1!~~-----



B 
mit ihm lebrm, ob ich.ihn glei hl 
nicht zum Mann haben moegte. 

Fre.euloin. Glaubt ihr, er get? 
5

Adelheid. Er 1st zum Bischof 
um Lebewohl zu sagen. 

(78) Fra-eulein. Er hat dnr-
nach noch einon schweren Stand 10 

Adelheid. Wie nieynst du? 

Fraeulein. Was .frngt 1hr 
gnaedige Fran. Ihr habt sein 
Herz gea.ngelt, und wenn er 
sich losreissen will, vorblute 
or. 

Adelheid. Weislingen. 
Woislingen. Ihr soyd nicht 

,,,ohl,. gn.aedige·, Frau? 

Aclelhoid. Das kann euch oin-
orley seyn. Ihr verlasst uns, 
verlasst uns au.f inn11er. Was 
.fragt ihr ob \71r l0ben ode1"
sterben. 

15 

20

25

Weislingen. TIU' verkennt micl. 
'==OAd.elheid. Ich nehme euch '71a '"' 

ihr euch gebt. 

WEdslingen. Das Ansahn t1.,ueg • 1 
Adelheid. So seyd ihr Crunae- 35j 

~oo. I
Weislingan. Wonn ihr 

mein Herz sehen koa1mtet. 

Adelheid. Schoene Sachen 40 
tru.erd.en mir vor die Augen ltom-
men. 

1.1eisJ.ingen. Gowiss 1 Ihr 
rnierdet euer Bild drinn finden 

(79) Adelheid. I11 irgend 
einom Tiinkol bey den Portraits 
ausgestorbener Familien. Ich 
bitt euch Weislingen, badenl{t 

45

50

55 
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C
werden. Halft uns bootor j'l.Ul[;er
l'irum. Ha.bt 1hr niemnnd bey
euch? \7onn 1hr sio nur 1rr 
machtot. nur oinon Augenbliok 
Aufschub. Giebts donn ltoino 
Kriegalist? 

Georg. Es csoht nicht. Ich 
krum ouoh nicht holfon, bin zu 
wenig gogen so viola. 

Zweiter Kn.urmnnn. Liobor 
Junge 1 Horzono jl.lll6a, so do olt 
uns nur den nueclcon, dnaa o1o 
uns 11icht nachkonu11011, r11r v,01-
len in die 110.ocho ton Door~or 
und Sturm laoul;on. \·11r ,1ollon 
die ganzo La.ndochnrt go15on dna 
Raubgosindel nufr3gon. (Dio . 
Knufleuto im Boi'riff him·,og zu 
eilon.) 

Goorg. Ha.ltl (l..;r zieht.) 
Keine1" nn.tclte. von dor Stollo l 
rrer sich l't\lehrt, 1o t doo 'l'odoo • 
Das 1st moin Horr, Gootz von 
Barlichingon, dor ouoh zuoollt1gt, 

Allo. O ,1ah dor Gootz J
Goorg. Ja dor Gootz, nn dmn 

ihr so uobol hn11.dolt, dom 1hr 
oinon gu ten ,·rnokorn Imnbon nn 
dio Bamberger vorriothot. (63a)
In dosoen Hand soycl 1hr. Do. 
seh 1o h llm lconunon. 

~~--~~----~~-----
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LEBimSBESCiffiEIBUNG 1 
-Pflicht ~o0en den Kaiser. 
A.40.-S.5. Goetz so.gt von 
sioh:-und gefiel mir solohes 
von der Kayserl. 1,lnjest. so 5 
wohl, dasa es mir 1m Herzen 
e1n Freud wnr, und ioh ka.nn 
mich auoh nioht erinne~ dass 
ioh moin Tag je etwae wider ' 
Kaysorl. Mnjest. oder das 10 
Haus Oesterreich gohandelt 
hnb, vrolt e.uoh wohl o.n die 
Orth kommen eeyn, da das 
weioh Oeldund Cronan wohl-
feyl wnren, aber ioh hab es 15 
Knyserl. Majest. unserm. alle -
gnnedigaten Harm zu Ehren 
und Gefallen untarlassen. 

-der Acht verfnellt. 
A. 44.-s.ts~. · 

20 

-und kamen ioh und main i
Bruder in die Aoht und Uber-I
o.cht, und in etilch Staed- 25
ten sohos9en die Pfaffen und
Muenohon auf de:t1 Canzel mit 
Liohtorn zu mir, und erlaub-
ton mioh den Voegeln in 
tuerrten, sie sol ten mich 30 
trosnen, und ward uns alles 
genommen, waes wir hetten, 
dnos wir mit eines Sohuhes 
bro1t mehr behielten. 

35 

40 

45 

50

A
Falsche Worte gelten zum Hoech-
sten wcnn sie <Masken unsrer .. 
Thnten sind; ein Vermummter, der 
keru1tlich ist, spielt eine nrm-
selige Rolle •. nu') le.eugnet euro 
Handlungen nicht und redet das 
Ge5entheil; wo.s sol1·1"1'..an von 
euch halten'l · 

. Weislingon. 
Was iht" wollt. Ich bin so ge-

plagt mi t de.m ~.vas ich bin,· dass 
mir vrenig gang ist 1i1er was rnaJl 
mich nchmen mag •. 

Adolhe;ld. . 
Ihr kommt Abschied zu neijmen~ 

(82) V'1eislingen •.. ·. :· 
Erls.ubt mir cure Hand z11 lru.es~ ~ 

sen·und ich 'Will sagon; lebt wohll 
Ihr erinriort ··michl - Ich bodachte · 
nicht! - Ich bin euch beschwerlich, 
gnaodge ·F'raul 

.. Adelheid. 
Ihr legt 's -.falsch ·aus., Ich woll te · · 

auch fortholfen. Denn ihr v10ll t fort.-
Weislingen. , 

0 aagt: ich muss l Zoege n1ich nicht· 
die RitterpfJ.icht, der hoilige Hand- · 
schlag.-

Adelheicl. 
Geht 1 Geht l Erznehl t das .iungen· 

Maec1chen1 :.die don Tou0rdnnck. lesen 
und sich so einon Mann wiuenschen 
R~.ttorp£1icht ! Kinderspiel. 

t1eislingcn. 
rr1r clcnkt nicht so? 

Adelheid. 
Bei meinem Eid! ihr verstellt 

euch. Was habt ihr VOl'"'S-01.,0Chon? , 
und vrem? Einem Manne• der seine 
Pflicht gegen den Kaiser und das· 
Reich verke1n1et, in ebon dom 
Augenblick, da er durch cure Ge-
fane;onnehmung in die.Strate der 
Acht vcr.faellt, Pflicht zu leisten, 
die nich·l; guel tiger seyn kann a.ls ·. 
ein ungere,chte1, gezwungener Eidl-
Entbind.en nicht unsre Gesetze· von 
solchen Schvru.oren? Maclrt das Kin-
dern weiss die den Huebezahl glau-
ben1 Es stecken.andere Sachen da-
hinter •. Ein jeind. des· Reichs zu 

.. ,,erden.·:<.l!--ein Feind der buerger-
lichon Ruh ( 83) und Gluockseligke1 t ! .. 

*~-~~--~------------~- 55 *----------~-~----------



B 
1hr redet mit mir. Falsche Worte 1 
gelten zum hoeschsten wcnn sie 
rnasken unserer Thntcn oind. Ein 
Vern1Lu"'.11ntc1' der ke:nntlich 1st, 
spiolt oine armseligo Rolle. 5 

. la.eugnet eure Tfandlungen nicht, 
und redet dns Gegentheil, was 
soll rnru1. von eu.ch hnl ton. 

Tieislingon. rI~.s 1hr \"Tollt. Ic 
bin so gepla.gt mit dem was ich 10 
bin, dass mir ucnig gang 1st 
fu.cn• was ma.11 n1ich nab.men IM.G• 

Adelhe.id. Tur konnnt um Absoh-
ied zu nelu11on. . 15 

:·!eislin6en, Erlat1.bt mir eu1"e 
Hand zu kuessen, u11d ich nill 
saG0n, lebt wohl. Ihr orinnort 
michl Ich bedachtc nicht. Ich 

1bin beschwerlich gna.edige Frnu. 20 

Adelheid. Ihr legts .falsch aus; 
ich v10ll te euch fort hel.fe11. 
Denn i1'..r woll t .fort. 

Vleislingcm. 0 sagt .ich muss. 
Zcege mich·f· nicht die Ri ttor-
pflicht, der heilige ·Handschlag 

Adelheid. Gehtl Gehtl Erznohl 
das Maodgen die den Teuerdaulc 

-lesen, und sich so einen Mann 
t7uenschen. Ri tterpflicht l Kin-
dersoiel l 

25

i 
j

(80) Weislingen. Ihr denkt 
nicht so.· 

35 I
I
IAdelheid. Bey meinem Eyd; 1hr 

verstell t euchl 7:e.s hnbt ihr 
versprochen? Und wem? Einem 
Eann., de1., seine Pflicht gegou 
dem Kayser und das Heich ver-
kem1tt in eben dem Augonblick 
pf.licht zu leisten, da er du1"ch 

I
4o I

I

I
eura Gefa.ngennahmung in die 45 
Strafe der Acht ve1"f'aellt. P:r-
licht zu leistenl die nicht gue 
tigc1" seyn knnn, als ein unge-
rechter gezrrungenor Eyd. Ent- I I
binden nicht unaero Gesetze von 50 1

solchen .Schvmeren? Macht das Ki -1 1· 
dern uoiss die den Ruobezahl 
glauben.- Es stecken m1de1"e Sach 
dahinter. Ein Foind des Rei cha Ii*~--~-~-~-~-~~~---~-- 55 
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LEBENSBESCHREIBtniG 

I
I
i
·'

I
I

A
1. Ein Feind des Kaisers! Geselle 

eines Raeubers 1 d~1 Weislingen · 
mi t dej_ner snn.ften Seele 1 -

~!Ieislingon. 
5

10 

~.rle1111 ih.r ihn ke:nn.tetl . 
Adelheid. 

Ioh wollt ilun Gerechtigkeit •. 
1 wider.f.ahren lassen. E11 hat eine 
1 hohe, unbaendige Seele. Eben da-

rum wohe dir, Yleislineenl Gehe 
und bilde dir ein: Geselle von ilun 
zu SG'Ytl• Geh und la.ss dich be-
heerschen; du bist freund.lich, 
gefaellig, licb1-.eich. 

I
j 15 Woislingen. 

Er ist's nuch. · 

I 
I

Adelheid. 
Aber du bist nachgebend tmd. 

er nicht. Unversehens wird er 
20 dich wegreisson, und dann fe.hre 

wohl Freiheit. Du w1rst ein 
Sclave ·eines Edelmnnnes werdeJJ, 
c'ta du IIerr von· Fuersten seyn 

I 25 
I

koenntest.- Doch es ist Unbarm-
herz:tgkei t. dir dei:nen lu1-0nfi~ 
gen Stand zu verleidon. 

35 

40 

Woislingen. 
Haettest c1u gefttehlt wie lieb-

roich er mir begec;nete. 
Adelheid. 

_D as kostet ih..11 so viel, als 
einon Iiuerste11. oin Kopfnicken, 
und e;ing vielleicht junst so von 
IIerzen. Und im Grtmd, wie haett 
er dich anders behandeln sollen? 
Du l"eclmost ihYJ1 zur Gefael11Bkeit 

. was Schuldiglcei t war. , 
(84) ~?!eislingen. *

Ich red.ate fuo1,. eure Freiheit 
- und weiss ueberhaupt n:lcht 
~an ich f'uer ein Interesse dran 
nalnn. Lebt wohll · 

Weisli11gen.. . 
45 Erla.ubt 1?111-a noch einen Augen- , 

blick. (Br nin1mt ihre Hand und 
schweigt.) 

Adelheid. 
50 Habt 1hr mir noch was zu 

sagen? 

55 *----------------------* Ihr redet voneurem Feind 
Adelheid.· 
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zu werden., ein Feind der Buer-
gerlichen Ruh und Glueckselie-
keitl Ein Foind dos Knysersl 
Gesclle eines Raeubers, du Weis-
lingen mit deincr sa.nften Scolo. 

Weislingen. TNenn 1hr ihn lrenn-
tet. 

Adelheid. Ich 't'!fbllt ihln 
Gerechtigkeit wiedcrfahre11 lnss-
en. Er hat eine hohe, unbaendige 
Seelc. Eben da.rum wehe dir 
geislingen. Geh und bilde dir 
ein ein Geselle von ihm zu seyn. 
Gehl un.a. lass dich beherrschon. 
Bu bist f'reundlich., gefaellig--

~eislingen. Er ist 1 a auch. 
(81) Adelheid. Aber du bist 

nach.Gcbend under nichtl Un-
verschens wird or dich weg-
reissen, wirst ein Sklave eines 
Edelms.nnes word.en, de. du Her1"
von Fue1"sten seyn koonn.test.--
Doch os ist Unbo.rmhel"Zigkeit 
dir deincn zulro.e:n£tigGn Stand 
zu verleiten. 

Weislingen. Haottest du ge-
.fuehl t i:lie liebro:tch er :mir be-
gegnet0. 

Adelheid. Liob1"eichl Das rech 
nest du llnn an? Es ~ar seine 
Schuldigkeit, und was haettest 
du verlolwen we1111 er widerrraor-
tig gewesen waere? Mir haette 
dns willkonnnner seyn sollen. 
Ein ueborrr1uethiger :Mensch wio 
der--

t:Veislingen. Ih1 ... rodot von 
euerra Feind. 

AdolheicJ.. Ich redete .fuer 
eure Freyheit--Und \7eiss uober 
haupt nicht, was ich fuel" ein 
Intoresse ·drnn no..bm. Lobt wohl. 

Yleislingen. Erlnubt noch 
einen Auge11blick. (Er ni1-rrr:1t ihre: 
Ifo.nd uncl schweigt.) 

Adelheid. Habt ihr ntir noch 
was zu sagen? 
*------------------------
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A
. Weislingen. 

(nach einer Pause beaengs-
tet). 

Ich nmss fortl--

Adelhaid.{mit Verdruss). 
So ·geptl 

Vleislingen. 
Gnaedge Fraul. Ich kann nicht. 

Adelheid. . 
( spoettisch). 

Ihz- nn1esstl 
·weislinr;on. 

Soll da.s euer letzto1• Blick 
, seyn? 

Adelheid. 
Gehtl Ioh bin lrrnnk, sehr 

zur· ungelognen Zei·c. 
Weislingen .• 

Seht mich nicht RO an. 

( 85) Ade lhoid •. 
·:Vills t du unsqr Feinc.l seyn 

und wir sollen dir laochlen? Gehl 

Weisl:tngen, · ) 
Adelheid! 

Adelheid .• 
30 Ich hnss ouch. 

Franz • ( kornrnt )
Der n1scho.f laosst ouch ruren. 

Adelheid.. 
35 nehtl tlehtl 

Franz. 
E:r bittet euch, eilend zu 

lronrmon. 
Adelheid. 

40 Gohtl Gehtl 
~ileislingen. 

Ich nolune nicht Abschied. 
Ich ael,t auch noch eilunal. 

(Ab)
45 

Adelhoicl. 
Uoch ei11ti1al? Wir· wollen 

dnfuer seyn. Marga.re·tlie., v:e:nn 
er konnnt, waist ilu1 ab. ':Tenn

50 -er noch zu gewinnen ist. so 
· 1st's au:r dieson Wag. 

55 *----.---------..~---...-----........-...
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WeisliP...gen. Ich muss .fort. 

Adelheid. So goht. 

Weisl:tngcn. Gnaedige Frau! 
--Ich kann nicht. 

Adelheid. rnr T:'lt10sst.

tJeislj.ngcn. So1 lda.s euer letz-
t01' Blick seynl 

Adelheid .• G-ehtl Ich bin krank, 
sohr zur 1.mc;elegnen Zeit. 

(82) ~Noislingcn. Seht ri1ich 
nicht so an. 

Adelheic1. Willet du u11~or 
Feind sc:vn, und uir sollen dir

.. J.nccheln. Gehl 

~VoislinGcn. Adolheidl 

Adolhc5.d. Ich hnnse euch1 

Frunz (1:01mnt. )
li're..nz. Gnaodigo1" Herr l Dor 

Bischoff lnesst ouch 1"1.1.fen. 

1W.elhoid. Gohtl Gehtl 

Franz. lc~111 bi ttot euch oilond 
zu korn:mon. 

Adelheid.. Gehtl Gcht1 

~::eislingen. Ich nelune nicht 
Abscheid, ich seho euch vriedorl 

(Ab.) 

Adolheid.·liJfch wieder. Wir 
wollon dafuor seyn. Margrethe 
wem1 er ko!r .. 7/lt wois ihn ab. Ich 
bin k1 .. a..i-ik, hnb Kopf\7eh, ich. 
sohlnfe - Weis ihn nb. "=t'enn or 
noch zu geuinn.en istt so ist•s 
au.f diesen Wog. (ab •. J 
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Weislingen. Franz. 
weislingen. 

Sie will mich nicht sehen? 
Franz. 

Es wird Nacht, soll· ich die 
Pferde satteln'f· 

(86) Weislingen.· 
Sia will mich nicht sehenl 

Franz. 
Wann befehlen Ihro Gnaden 

die Pferde? 
Weislingen. 

Es 1st zu spaet~ wir bleiben 
hier. · (Franz ab.} 

Vleislingen. 
Du bleibst hierl und we.rum? 

sie noch einmal zu sehenl hast 
du 1hr was zu sa.gen? Man sagt: 
Hunde heulen und zittern auf' 
Kreuztvegen fuer Gespenat.ern, die 
dem Menschen unsichtbar vorbei-
ziehen. Sollen wir den Thieren 
hoehere Sinne zuichreiben? Und 
doch--das f'uehrt·zum Aberglauben1 
Mein Pferd scheute wie ich zum 
Schlossthor·hereinwollte, und 
stund unbeweglich. Vielleicht, dass · 
die Gef:\ahren, die mainer· warteten,. 
1n scheusslichen Gestalten mir ent- ·
gegell: eilten, mit einemhoellischan 
Grinsen mir einen fuerchterlichen 
Willkonnnen boten, und mein edles 
P.ferd zurueck scheuchten. Auch ist 
mir 1 s so uhheimlich wohin ich trete. 
Es 1st mir so bang als wenn·ich von 
meinem Schutzgeiste verlassen~ f'eind-
seligen Maechten ueberliefertwaere. 
Thofi- hior liegt de~n Feind und die 
rein.ate Hinnneasluft wuarde·zur be-
klemmenden Atmosphaere um dich her. 

(8'7) Jaxthausen. 

Elisabeth. Maria. 
50 Maria • 

. Kann sich mein Bruder ent-
schliessen, den Jungen in's Klo-
ster zu thun?· 

55 *_______... __________......__,..._____........,
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VORZn!LiER.

Weislingen. Franz. 

Weislingen. Sie will mich 1 

nicht sehn? 

(8~) Franz. Es wird Nacht, 
sol1 ich die Pferde satteln? 

Weislingen. Sie will mich 
nicht sehnl 

Franz. Wann be.fehlen Ihro 
Gnaden die P.ferde? 

80

C
1 

5

10 

15 

Weislingen. Es is.t zu spaet1 
Wir bleiben hier. 20 

Franz. Gott say Dank.(Franz nb)

Weislingen. Du bleibstl Sey a 
au.f deiner Hut, die Versuchung 
1st gross. Mein Pferd scheute 
wie ich zum Schlossthor herein, 
wollte, mein guter Geist stollte 
sich ihm entgegen, er ka.nnte 
die Gefnhren die main hier warte 
ten. Doch ist's nicht recht, die 
vielen Geschaefte die ich dem 
Bischoff unvollendet liegen 
liess, nicht venigstens so zu 
ordnen dass ein Nachfolger da 
e.nfangen kann, ·rro ich ts galas-
sen habe. Das kann ich doch alle 
thun, unbeschadet Berlichingens 
und unserer Verbindung. Denn 
halten sollen sie mich hier 

· nicht--Vlaere doch bosser- gewa-, 
sen, wenn ich nicht gekonnnen · 
waere.. Aber ich will f'ort--mor-
gen oder uebermorgen. (gebn ab .• ) 

25 

30 I
I
I 

I
35 !

I
j

40 

45

50

rzlllAMZIGSTER AUFTilITT. 
·n1e vor1gen. Goetz. 

'Knachto., .

· Goetz ( zu den Knechten.) Durch 
sucht h1er den Wald, hior mues-

sen·sich die Kauflaute vorbergen 
55 *~~~-~---~-----~~------
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A

Elisabeth. 
-nnlun dGn ICU.attel •• -·
B.26.-sieho Seite ?3. 5 

Er muss. Denk:e nur selbst,. 
\Velche Figur mierde Carl der~ 
einsitals Ritter .. spielen! -- · · 

Maria. 

-Roinolcisoho Bauorn. 
Eine rechte ed.le, erhabne Rolle •. 

Elisabeth. 
Vielleicht in hundert JahI•en, .. 

B.30.-S.46.47. 10 
wonn dns Mensoblengeschlecht ·. 
recht tief heruntergekonnnen seyn 
wird. Jetzo,- da der B!tsitz unsrer 
Gueter so unsicher ist, mu.assen 

.. und -rrio trir auf oin Berg 
ltommen gegon dem Ma:yn zu •• 
dn hialton zweon feinor · 
nltor boaohoidlicher Knocht, 
die ttaron Ro1neclc1sch, und 15 
oh.no ZuoiffpJ. rechtgeschaf-
fen Louth. 

wir Mnermer zu Hausvaetarn haben. 
Carl, v,enn er eine Frau naebm, 
koennte sie nicht mehr Frau seyn als 
er. 

Maria. 

\ 

*------~---------~ 

20 

Mein Bruder wird mitunter llllge·...: 
he.1-ten auf mich seyn; er gab_mir 
innner vial Schuld·an des Knaben 
Gonmethsart. 

Elisabeth. 
Das war sonst. jetzo s:l.eht er 

.I deutlich ein, dass es GeiE;tt beim 
26 Jungen 1st, nicht ·Beispiel. · Wie 

ich so kl01n v,ar, sagte er neuli-ch, 
hundert · solche Tanten haetten Jnich 
n:tcht abge~lu1l ten Pf erde in die 
Schwenrrne zu reiten und im Stall zu 

30 residiren.·Der Junge sol:I:. in's Klos .. 
ter. · 

( 88) 118.l"ia. • · 
Ich kann es nicht gawz·billigen. 

Sollte denn in der Walt kein.Platz 
· . 35 fuer ihn seyn? 

Elisabeth. . 
Wein, meine Liebe. Schwache passen : 

an keinen Platz in der Welt,_ sie . 
muessten denn Spitzbuben seyn,;Dess~ 

40 wegen bleiben die Frauen wenn siege~ 
scheidt sind zu Hause, und Weichlinge 
kriechen ins' Kloster.· Wenn mein 
Mann ausreit, es 1st mir gar nicht 
bang. Wenn Carl auszoege, ich wuerde-

·45 in evrigen Aengsten se~. Er 1st sichrer 
1n der Kutte als unter dem Harnische' 

Marial 
Mein Weislingen 1st auch sanf'ter 

'N'atur, und doch hat er ein edles Herz. 
50 Elisabethi 

Ja! jnl Dank er' s n1einem Manne, 
dass er 1hn noch be! Zeiten gerettet 

55 *~----------------~-~~~ 
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IM SPESSART •. 
Goetz. ·selbitz. Georg. 

Selbitz. Ihr seht, es 1st 
gegangen wie ich gesagt habe. 

1 

5

10 

15 

20 

(84) Goetz. Mein. Uein. Uein. 

Georg. Glaubt, ich berichte 
euch mit der Wa.hrheit. Ich that 25 j
wie ihr bafahlt, na.P..m don 
Kuettel des Bambergischen und 
sein Zeichen, und damit ich . 
doch me:tn Essen und Trinken .var• · 
diente, geloi tete ich Reinekisc~30 I 
Bauren hinnuf nach Bamberg. ; 

Selbitz. In der Verkappung. !
Das haette dir uebel gera.then l
koennen. 

Georg. So denk iah auch hin• 35 
ten drain. Ein Reutersmann der 
das vora.us denkt, wird keine 
weite Spruenge machen. 

40 

. 50

81 

C

Sio ~arcn von don Wagon abge-
gnngon, dio Fussteige. Dass 
keiner entr1nnt, und una im 
Lande unzoiti[jo Haendol maoht. 

Georg.(h1nzutrotend.) Ioh habo 
ouch schon vorsoarboitot. Hier 
sind sie. 

Goetz. Dravor Junge! Tausond-
mal willkonnnon. Du nlloin? Bo-
wacht s1e eennul Aura gonnuotoJ 
(Knachto mi t don l{auflouton 
treten in don 1I1ntorgrund.) 

Goetz. Mun aprich, gutor Ooorl)l 
Was briD.Gst du? Wns mnoht Wo1e-
lingon? W1o sieht ea nur soinor 
Burg nus? Bist du gluooltlioh 
hin und vr1edar t10 lo.1-.; olmo An•
otoss? Sprichl Erzne,.hlo. 

.Georg. Wio aoll ich oa reoht 
fnason? Ich bri11ga(G3b) keino 
gluacklicha Botacl).nft. 
. Goetz. \'lie so? 

Georg. noort m1ch nnl Ioh 
tho.t wie 1hr bafahlt, nnhm don 
l«ittol deo Bnmborg1schan und 
sein Zoichon \md, dnrni t ioh dooh 
mein Esoan und Tr1nkon vordionte, 
goloi toto Heinocldacha Dnttorn 
gogon don Mo:yn zu. 

Gootz. In dor VorknppU?lG? 
Das haetta d.11" uobol e;ernthon 
koonnen. 

Georg. So denk 1oh nuoh h1n• 
terdroin. Bin Reitorsmnnn, dor 
de.s vo1"auodonkt, \vird koino 
e;rosoa Spl'UGllGO mn.ohon. Abor 
We1slingon :rand 1ch.n1aht nui'
seinern Schlonse. 

Goetz. Wo.wnr or donn? 
Georg. Soll icho t'imoh corndo

sneon, er war nach Brunborg. 
Gootz. Ilicht rnoo511ch. 
Geort;. So vm.r es. Ich orkun-

digto mich, rand soino Spur 
und OOBleich h1nterdro1n. 

Goetz. Naah Bambors? Indio 
Stadt? Das ~ar zu lntohn . 
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. A
hat. Dergleichen··n,1enschen 
sind gar uebel dran: selten 
haberi sie ·.Ste.e'.r.ke, der Ver-
suchung zu widerstehen., ,md nie-
mals K.ra:rt sich vom Uebel zu er-
loesen. · 

Maria. 
Dafuer· beten 'tlTir um beict.es. 

Elisabeth. 
Nur da.nn-reflactirt Gott auf 

ein Ge bet, wenn alle Unsre Kraefta 
gespannt si11:d und v1ir doch das 
weder zu tragen noch zu heben 
verT11oegen was uns aufgelegtr'is.t. 
]:n-· dem 0 Ji1alle wovon v.rir ·sprechen, 
gnehnt me1stentheils eine miss~ · 
muthige .Faulheit ein (89) ha.1bas 
Seufzerchen: Lieber Gott 1 "scha:f'f 
mir den Apfel dort vom Tisch her1 
Ich mag J.U.Cht a1.tfstelm.l·.$Cha.:r~~: 

·e.:i):\· nm nicht., nun so _i.s't; ,ein Glueck. 
class wir keinen Hunger hnben. Noch 
einma.1 gegaehnt, und dailll eiJ::tsch-
lafen. · 

Maria •. 
'Ich vmenschte ihr gevmelftet 

euch an, von heiligen Sachen an~ 
sta.ehdiger zu red.en. 

*~----~------~---~~--~ 
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Ich kam noch Bamberg, und 
gleich im Wirthshaus hoerte. ich 
erzaeh1en: Weislingen und der 
Bischorr se~en ausgesoehnt, ~lild 
man redte viel von einer Heyrath 
mit der ~ittwo des von Walldorf. 

Goetz. Gespraech~. 

82
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l Georg. Ioh hoff euoh nooh 
bosnor zu bedienen. Gleich 1m
Ylirthshausa hoerto ich: (650.) 
Weislingen und dor Dischorr 

5 se'311 nusgesoohnt. I.Ionaprnch 
vial von einor IIeirnth mit dor 
T!littwe des von Walldorr. 
Goetz. Gespraoche. Doch was 
wollt' er 1n Brunberg? Vialloicht 

10 doinen Crunoradon loamnohon, 
ueber don die snonuntliohon ont-
sprungon aind? 
Georg. Koinoawoao. Hoart nurl 
Ich draeDBte mich ins Sohlosu, 

Georg. Ich sa.h ihn wie .er sio 15 sa.h 1bn wie or die Frau zur 
zur Tafel fueh.rte. Sia 1st Tafel fuohrte. Sio 1Bt sohoon, 
schoan, bey meinem Eyd, sie 1st boy mo1nem Eid oie 1st nohoenl 
schoen. t;Yir 6.ueckten uns alle Wir btfokton i.ms nllo, s1e dnnkto 
sie da.nkte uns allen, er nickte uns allen. gr niokte mit dom, 
mit a.en1 Kopf, sah sehr vergm.1.egt,20 Kopi~ und snh sehr vorGJluogt, 
sie giengon vorbey, und das Volk· Sie gingen vorbay ttnd das Volle 
mu.rm.el te: ein sohoenes Paar I murmel to: Ein schoonos Pnnr J 
Goetz. Das kann seyn. Goetz. Das 1st nicht gut. 
Georg. Iloert waiter.Daer des Georg. Das Schlirranero folgt. 
andern Tags in die Lies se gieng, 25 Na.chhor pna st ioh v,!oder nut J 
passte ich meine Ze1t ab. Er endlioh snh 1ch ihn-!common; or 
(85)war allein mit einem Knabe. war alloin m1t o1nom Knnbon. 
Ioh stund unten an der Trappe Ich stund unten an dor Troppo 
und sa.gte leis·e zu iron: ein Pa und eogto zu ihrn; E1n Pno.r 
V!orte von eurem Berlichingen. 30 IWorte von eurem Bor11oh1?1(5on. 
Er ward bestuerzt, ich sahe das IEr war bostuarzt, ich onh dna 
Gestaendniss seines Lasters in Gestaondniso seinoa (65b) Lo.a-. 
seinem Gesicht, er hatte ka1m tars auf aeinom Geaioht. Er 
a.as Herz mich anzus;ehen, micht hatte kn.um do.nHerz mioh QllZU•
einen schlechton Heutorsjungen, 35 laehen, mich, oinon sohleohton 
Selbitz. Das macht, sein Ge- jReiterajunr,on, 
wissen war sch1echter als dein Gootz. Erz9.oh1e du, und laos 
Stand. mich richten, · 
Georg. Du bist Bamborgischl 40 Georg. Dubist Bnmborg1sch? 

sa.gt er. Ich bring einen Grus i.aaBte er. Ich bring ouch o1non 
vom Ritter Berlichingen, sagt lGruss vom Goetz, sagt ich, und 
ich; und soll :rragen--k .. <?mm mor- , soll fragon -Konnn an mo1n Zim-
gen frueh, sagt er, an l!iGinZim- \ mer, so.gt' er, wir wollon waiter 
mer, wir wollen waiter reden. 45

1

.radon. 
Goetz. Kamstduf Goetz. KCUilnt du? 
Georg. ,.i7ohl kam ·ich, und muss IGeorg. Wohl krun ich! Ind mu.sat 

1mVorsaal stebn, lang 18!18• 1mVorsanl stohon lnnge, lQI188• 
Und die. sei. dne Buben begu.ckten I i Und die soid.enen Buben bogtuok-
mich von vorn und hinten, Ich 50 1ten mich von vorn und hinten. 
dachte guckt ihr--endlich JJ Ich dachto: guckt ihrl Endlich 
fuehrte men mich hinein, er \ f'uehrte mnn mich 11.inoin. Da
schien boese, mir war's einerle · brncht ich Gruss und Anliegon, 
Ich tratt zu ihm und sagte jund rne:rlt:te wohl, dass ich nicht 

~ ~~~~ ~~  __ ~:.:~: 551 ~::!~~~-~~:---~-~~:it• 
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LEBENSBESCUREIBUNG 1 
•f._oindlioh booso. 
B~.-s.s2. -
-zum Andorn hntte ioh oinen 
K11ooht gedingt mit Nnlnnen 5 
Goo~g von Onislingon ••• den 
hnbon oio ••• hart verm.:mdt 
und erstoohen, auch seinen 
,lunoltoru gloiohergestal t har 
Vorl'rundet•••und viol a.ndere 10 
wnron, dio foindlioh. boeirn 
viol ten soyn. 

•Treu und Olnuba. 
B. 23.-s.116. 
-Und mun Besohluss,. kan und
n111 ich auoh nicht verhal-
ten, dnsa m1r der Allms.och-

15 

t1go GOTT Sieg und Glueck 
c;oGon all meinen Feinden von 20 
Jugond m1f ••• gaben und. ver-
liohon hnt, und kommt mir 
main U1161Ueok, do.rinn ich 
l~o Zo1t goweat, allein j 25 d~hor, wnnn ich m1t meinen 
Fo1ndon und W1derwaert1gen ; 
gehnndolt, ~ass ioh ihnon / 
vortt'nut hab, und vermeint ja. 
oolt jn seyn, und noin solt 
noin ooyn, und was man ein- 30 
ru1dor zugosagt, dass man 
solchos wie billig ha.lten 
solt, dnrauf hnb 1ch mich 
vorlne~on 1 vertrnut und 60-
moint,. nncfore Lauth sollen 35 
thun, wio 1ch main Tng go-
thnn hnb, und (ob oott will 
noch thun will, durch solch'· 
Ursnchon und zu viel Vor-

A

Bambe1"'g. 
Adelheid. · Weislingen. 

Adelheid. 
Die Zeit'faengt mir an un-

·trnuon, bin 1ch ••• 1n all 
rnoin Ungluoclt lconnnen. 

40 
ertraoglich la.ng zu werden. Re• 
don mag ioh nichts, und ich 
schaeme mich zu spielen. Lange-
weile, du bist aerger a1s·e1n 
kaltes Fieber. . · -mein ander Bein. B.~a.-s.sb 

•Heiligor GOTT, heiliger 
OOTT1 wao 1st das? der ein 
hat ein Hand, so hat der 
nnder oin Bein ••• das war nun 
auf mich und Hannssen von 
Selbiz geredt gewest. 

*~---~------~-~--~--

Woislingen. 
Seyd ihr mich schon muede1 45

Adelheid·. 
Euch nicht sowo111:, als euern 

TJmgnng. Ich·vrollte ihr waert 
GQ wo ihr hin wolltet, und ich · 

haette euch nicht gehalten. 
Weislingen. 

Das 1st Weibergunstl Erst 
bruetet sie mit Mutterwa.erme unsre 

55 {~-----------·-.. --~----------....----
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feindlich boese, wie einer den 
Jein Herz hat und 1 s nit nill mer 
ken lessen. Er vervnm.derte sich, 5 
dass ihr ihn durch einen Reuters 
jun.gen zur Rede setzen 11esst. 

Dgs verdross mich. Ich sagte, es 
gaebe nur zrreyerley Lent, brave 
und (86) Schurken, und ,1ch 10
d.J!lente Goetzen von Berlichingen. 
Nun fieng er an schwaezte aller-
ley verkehrtes Zeng, das darauf' 
.hinaus gieng; Ihr haettet ibn 
uebereilt, er sey euch keine 15 
Pflioht schuldig, und wolle 
nichts mi t Emch ~u thun habon. 

Goetz. I!a.st 'du dns· nus seinom 
Munde.

Geo1"g. Dnn und· noch me~.·. 20
.-E1~ drohte mir-

Goetz. Es ist genug1 Der t1aere 
·nun auch verlohrenlTReu und 
Glaube du hast mich wieder be-
trogen. Arme Mariel .Wie uerd ich 25 
dirs beybringon. 

Selbitz. Ich wollte lieber 
moin ander Bein dnrzu verlieren 
a.ls so ein Uunclsfutt. seyn. (a.b)')-

BATJBERG 

30

I
Adelheid. Yloislingen·. 

Adelheid. Dio Zeit fnengt 

r51
_q I

mir 0.11 1.mertraoglich J o.ng zu 
werdcn; Reden mag 1ch nicht, 
Ut"1.d ich schaeme mich m.i. t euoh 
Z11 spielen. T.11:'?QJgewei1e, du bist 
aorger nls ein ka1tes Fiober. 

Woislingen. Seyd 1hr mich 
schon muede? · 

(87) Adelheid. Euch nicht so 
wohl·als euren Umga.ng. Ich 
wollte ihr waert wo ihr hin 
wolltet, und wir haetten euch 
nicht gehe.lten. 

Weislingon. Das 1st Woiber-
gunstl ·Erst bruetet aie mit

*---------------------

I

4o I

45

50

55 

83 

C
er mich mit leoren Worton nb-
speisen, ueil ich nber wohl vmsste 
woraur es nnke..m und Vordncht 
hatte, und mich vorberoitot hatte, 
so lioas ich ihn nicht los. Do. 
thnt or re1ndl1ch booso, wio oiner 
der lrein He1'.'Z hat tmd ea ( GGa) 
nioht uill merkon lo.soon. Er ver-
w1l.riderte oich, do.on ihn oin 
Reitersjunr;e zur Bodo aotzan aol-
lte. Dns verdroso mich. Dn fulir 
1ch horaus und sngto: En Gnobe 
nur zoryorley Leu to? b1•nvo und 
Schurkon, und ioh d:s..onto Goetzon 
von Ber11ch.1nr;en. Nun ring or ru1 
und sohwnotzte nllorloy vorkohrtoa 
Zeug, d.na dnrnu.:r h111nungill[;: IhfJ-' 
hnottat 11m uoberoilt, or oey 
euoh kaine P£J.1cht; sohuldiB und 
,.rolle mit ouch n1oh1;s zu th,m hab~: 
en. • I

J

· Gootz. !Inst du cl.no nus oo1nom 
Mundo? . 

Goorg. Dn.$ tu'ld nooh mohr. ..
Er Gl'rohto mir,--

, •· ;- :oootz •. Gonur,l - Dno nollto 
mir also bo13or,-,nonl · 

Geor6• !?a.ant ouch 6Utor Horr, 
wir wollon nuch ohno ihn sohon 
zurocht kommon. 

Gootz. V/io boochoomt o tohon 
wir c1n, t1onn m..'l.n ,m.n do.a ti·/ort 
brichtl Daan ,..,ir dom Ho111goton
vertro.uton, orooho1nt nun nlo 
taeppisohor Dloeds1nn. Jonor 11.a.t 
racht, der uno vorr1oth. l~r 1st 
nim dor Klur;o , ( 66b) dor Gottnnd te, 
ilm lobt, 1hn ohrt dio Vlolt, or 
hnt aich auR der Sohlingo gozogon 
und w1r otehon lnoohorl1ch d11 \Uld
boschauon den looron Knoton. 

Georg. Konnnt Hor1"1 Zu don ?lagen, 
dns a ich don Gluecltlichon I11tu1B
nohe. 

Goetz. Die ziohon ruhirs dahin; 
diosor Pang 1st go~luockt; abor 
jehe Beute, dio sohoonero, m1on-
schons~ortharo, sio 1st vorloh-
rcn: dns Horz oinoo nlton Pre,m-
doa. Ich hiolt oa nur einon Au.gen•
blick wiedor in Hnondon. 

Georg. Vorgoost ilm. Er ttnr vor• 
und nachher auror nicht worth. 

Gootz. Uoin, vor303son will ich 
llm nicht, nich.t ve1"gesson d1eson 
schaendlichon fiortbruch.~---~----~-----~---~~ 
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-Verraeuuer ••• Bundesgenosse 
c.r>.10.-s.40. 
-~·:01 te1• nbor, wic as mir 
mit de~en 2.Kau:f'!'maennel'n, 
a1e 1ch gofnngen hett, argon 
gon, bntan sie mich, ich 
solt 1hr oinem orla.uben, gen 
I,oipzig Ztl z1ehen ••• das thae 
ioh, tu,d behielt den Sohn, I
d1e,1eil dor Vattor Alt war •• 
nbor er wurdo treuloss u11d 
moyneydig an mir U11d an 

· ooin\;)m Sohn, und verriethe 
mir don Bubon. 

-Lnsnt 010 niodarknion. I
o-;I'I.H.- s.ss. 
Aehnlich bohnndolt Goetz j
Muor11bo1"gor Kn.uneuto, ~ •• 1
·''die Ktmdsoha.f't war gemacht J
und \"J'Uri'f' !ch ihrar 5.oder ., i 
6. 11iodor ••• und otellet ioh 

.•.:.,:." A

1 liobsten Hoffnungen·an; dann'"
gleich einer unbestaendigen Henne, 
verlaesst sie das :Hest· und (90) 
uebergibt.ihre schon keimende 

5 lfachkommenschaft dem 'I'od. und def!
Vervresunf', · · 

, Adelheid. . 
Declrunirt t1ider die Weibcr 1 .Der 

.unbesonriene Spieler zerbeisst und
10 zersta.mof't die ICa.rten die. ihn un-

schuldiger Weise verlier~11 machten. 
Abar lasst mich euch·was. von Mroms-
leuten erzaehlen. Was seyd denn 1hr, 
um von Wankclnn.i.th zu sprochen1 Ihr, 

15 die ihr sol ten seyd, \79.S ihr se-yn , 
v1oll t; nimnn.ls was ihr seyn solltet.:: 
Koonige im Fesstags•Ornat, vom · 
Poebel beneidetl Was gaeb eine, ·Sclmei-
c1orsfrnu dru.m, eine Scb.nur Perlen um . ·. 

20 ihren Ha.ls zu haben 1'on dom Sa.um eures 
1neid0s, den eure Absa.etzo veraecht--
lich zurueckstossenl 

Weislingon. 
mich nleo wollt ioh 1hnen .

1

1

nllon dia Koopfi' und.Uaend 25 
Ihr ·seyd bitter. · 

nbha.uan, o.bor ea war rnein 
Brnst nit, und musten nieder 
la1ien m1d die Haend aur die 
Stoock legon, dn trat ich 
o t:rto. oin mi t domrn Fus o auf 
den Hindorn, und gab dem.an-
dorn oines nn ein Ohr, das · 
wnr moin Strafi' gogen ihnen• 
und 11eso sio o.lao von mir 
wioder hinziohen." 

*-~~-~----------~--~ 

Adelheicl. 
Es 1st die Antistrophe von eurem 

Gesnn.3. Eh ich euch kannte, Weis--. 
30 lingen't ging ni.ir 's · fast wie der. 

Sclu1~idersf'ra.u~ Der Rnf, ·liundert-
~..1engig ,· ohne l,1ete.pher gesprochen) 
ha.tta euch so zahna.:Pztmaessigher-. 
nusgestrichen, de.as ich mich ueber-

35 reden liess zu wuensche11: moechtest : 
du. doch diese Quintessenz des maenn-,.. 
lichen Geschlechts., diesen Ehoenix · 
Weislingen zu Gesichte l~riegen:1 Ich 

4
ward meines Vfunsches gevmehrt. 

'Neislingen. 
Und de~ Phoeniz ward zum ordinairen 

Haushahn. 



B 
l.iutte1~aermo 1.msere liebste11 1 
Hof:fnungon an, dann gleich einer 
unbestaendigen IIem1e, ve1•laesst 
sie das Nest,. und uebergiebt 1hr 
sehon keimende Nnchkonnnenschaft 5 
dem Todt und der Veruesung. 

Adelheid.. Deklandrt wider die 
·7.:eiberl Der unbosonnene Spieler 
zerbeist u.i1c1 zerstnmpft die Knr- 0 
ten, die 11m 1.mschuldiger Vlois 
ve1"lieren ·:machen. Aber lnast 
:mich euch uas von Mannsleuten 

· · erzo.ohlen. V!n.s seyd denn ihr, 
um.von Vlankelnru.th zu sprochen'? 15 
]l'\_r die :thr sel ten seyd wns ihr 
soyn rtoll t, niemnls was ihr aeyn 
solltet. Koenige im Festtagsor-
nai; .. vorn Poebel bene1det. Vino
gaeb cine Schneidersf1•a.u drmu, 20 
eine Schnur• Perlen ur;1 ihron Halo 
zu habeny van dem Saum eures 
~leides, den eure Absaetze vor-
aechtlich zurueck stosenl 

Weislingen. Ihl" seyd bittc1 ... 

Adelheid. Es 1st die Anti-
strouhe von eurern Gesnn~. Eh ic 

: euch- kannte Weislingent gienr,.; 
r.1ir' s t"Tio dcr Schncidersfrau. 
. Dor Ruf hundortzuenig; ( 88) ohno 
j}etapher gesprochon, hatto ouch 
so zahnarztmaesig hers.us ge-
strichen, dnss ich mich ueber-
reden liess zu truenschon: moech-
·test du doch diesa Quintessonz 
dos m.a.e1mliehen Geschlechts t don
Phoeniz ~eislingen zu Geaicht 
kriegon l Ich W8rd n10ines ;·lunecho 
ge~·:aehrt. 

Weislingen. Und der Phoeniz. 
nraesentirte sich als ein or-
dina.ire1" Ha.ushahn. 

~=-------------...--..-........._
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C
Nit Versprechen und ltandsclllag, 
mit Eid i.md Pflicht, soll mich 
nicmand mehr ankoornen. ·Ner 1n
moiner G<1tralt irtt, aolls .f'uohlon. 
So ln.ngo ich ilm fostb.nl ta noll 

·er leidc~. Dns ochworste Loose-
geld sc.~11 1h?¥>rst epnet ( 680.} 
bo.froyon (zu don K~uflouton.J Ihr 
ao111; orfnhrcn, Vor•rno thor, was 
ouol' B1mdosg0nosno vordiont. 

Ko.nrlouto. ·\·:ch 1ma l 
Gootz. Lnr.n nio oogloich bindon, 

Georg dio m1emlo nuf clon · Ruockon. 
Sellar! b:lnclm.1 ( m, clon. 1,nochton) • 
Puoh1"1; cio ro1•t. 

( I{no chto mi t don 1~uuflou ton o.b. ) 
Gootz. I~nnt oio n1odorlm1oon, 

in einon la"o1c, wio nrn10 Suonc.l.or, 
doron Hnupt von1 Sclwrorto rnllcn . i
sol 1, und Y:nrto 'li rm:r moin Goho1o ol 

0001.,G. 13adcn1:t, 1,os tor Horr--
Gootz. H1chto mo1non Bofohl o.us. 

EIIl mm Zr!/UfZIGSrr1m AUFTflITT. 

Gootz., nncl'lho1• Oocrc;. 

Goof;~,.. An jJ11•or 1'odoonnsot will 
ich r;1ich woiclon, ihl'O Furoht will 
1ch vo1"opotton. o cl.nan ioh nn 
ihnon n:tcht. blutigo Hncho nohmon 
dat•f' 1 -tind rrio Ooot;z? l31nt du
auf oinnml oo vo1•nc:11dc1"t? bnbon 
rro1i1do Fchlo1.,, rrorntlo Lnstor au.r 
c1ich oolch oino11 E1nfluoo, dnoo 
du dom J.:»1 tt;o1"licho11 ·,\"onon ont-
( GCb) ouo;s 1;, uncl gor1oinor Ornuanm-
ko it .rroohnnnt;. Vo11v1m1clolot du 
schon tloinc 7.fo.ffcmbruoclor in 
Schot·Gca, cUo schnol:-~lioh b1ndon, 
d1u·~h Ho1.,abm1crd1[;tmg doa r~i1ano/t-
hno tore don Tod vo1•!:t1ond1c;on. rn
ei11or solchen Schulo noll doin 
vrackrer Georg hcran-.:mchoon t 1,!0o[Sen;
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-sio nind go~cr...reckt genug. 
c.s1rr. Vgl. Seita 84. 

*-----------------

l A
(91) Adelheid. 

'Mein, Weislingen., ich nahm 
fl..ntheil an euoh. · 

.5 · rleislingen. 
Es schion so. 

Adclhe:ld. 
· Und. v:a.r. Denn wirklich ihr 

ue bertra:rt eueI'n Huf'. Die rnenge 
10 schaetzt nu.r den tride1~sche:l11 des .. 

Verdi ens tos. Vlie mil .. ' s denn geht 
da.ss ich ueber die ·Loute nicht · 
de11l.re11. rns.g die mich j.nteressiren; 
so lebten \rll., eine zei·hlang neben 

15 einander, os fehlte mir t":as, und 
ich vru.snte nicht was. ich an euch 
vcrmi~HJte. lindlich giengen mir die 
Augen aur. Ich cah sta.tt cles akti-. 

20 
ven !Aroma der ,die Geschaefte einefi 
Fuerstont~1ums belobte, der s1ch 
un(~ s.c:lnen. Rnhm dabey nicht vergass 
der auf hundert grossen U11te1,.11ehnnm-:
gan v;10 e.1..tf uebe:reindanc10r gmvaelz.; , 
ten Bergen zu den Wolken hinauf go•, 

25 stiegen war,· c1en sah 1ch au:r ein.i-na.1 
jrunmernd vrie e1.nen kra.n1cen Poeten, 
mela.nchol1sc11 vtie ein gemmdJ::s
!.~a.odchen, .. und nruessige1~ als einen 
e.1 ten J1.mggeselle11. Ani\iP...gs sch.rieb 

30 ichts euerm Unfs.11. zu, der euch noch·· 
n.eu. auf dem Herzen lag, und 0:ntschul-
d~gte euch so s-ut ich konnte. Jetzt,: 
de. es von Tag · z1..1.. Tag schlirnmor mi t 

35 

40

eu'ch zu werden scheint, nru.esst ihr 
n1ir verzeihen wenn ich ouch 111eina 
G1.u1st entTeisse. Ihr besitzt sie 
ahne Recht; ich · schenlrte s10 eL"leni 
an·dern e.u:r Lebonslang, clcr ·sie aneh 
r;,.icht uobertre.gen konnt;e. 

'Yeislingen. 
So lasst mich loa. 

( 92) . Adelheid. 
45 Uoch ein paar Worte, so sollt 

ihr.Abschied habenl Ich dacht;: 
es 1st _Gaohrung. 'Nehe dam Berlich- 1

. •··.

in.gen, dass er diesen Saue1"teig ;· . 
hereinvra.r_f ! Ich~ dacht: er hat sic!'i , : 

50 neue, noclr 1mentwickelte Kreafte . 

55 

gefuehl t, da er s.ich an einem gros- .. 
sen Feind mass. Es arbeitet jetzo · · 
1n seiner, Se0le; die acussere· Ruhe 
1st ein Zeichen ·der im10rn Wirlafamkeit 
*---·---....-............___
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Ade111elcl. neit1 WeisliP..gon, 
ioh nahm .Antheil an euch. 

'.Yei.slingen. Es scluh&h so. 

Adelheid. Und war. Donn wuerk-
lich iluJ uebo11 t1"nft eure11 Ruf.· 

1 

5

Die :nollGe schnezt nnr don Wider 
schoin des Vordienstos. ITie mir' 10 
r1onn nun geht do.so ich neber dio 
I,euto nicht dcnkon P-ng d:lo mioh 
1.ntoressiron; so lobten '71r oino 
zeitlnng neban einandar, es 
fehltG mir uas, und ich vrussl;o 15 
n:i.cht rmo ich nn ouch ve1"'n11snto.
Endlich giengon rnir die Augen 
nu.?. Ich sah ate.ti; des nktivon 
i':r.mnn cl.01., cUo Goschnofte eino~ 
f.i1erstcmthumo holehto, cler · s:tch 20 
m1d soinon R1:.h111 dabe~ 'nicht vor-
gns s, clor nuf hundort grossen 
Unte1"nehnmngen \'Tlo nur uebor-
einander gewaolzton Bergen zu 
don Wolkon himmf gostiegon. (89) 25 
t7nr; de1; seh. ich auf' einmal,. jnm 
mornd v1:.i.e oinen kre.nken Pooton, 
mclar,.kolisoh uio oin gemmden
l'ineclgon, und nro.osr.iGor als oinon 
nl 1~on JunBgcsollen. Anfrm.gs 30 
schrieb ich 'a cs,uroro Un.fall zu 
d.e1, euch noch neu attf dcm Horfon 
log, uncl 011tschuld.igte euch so 
gut ich konnto. ;rzt, da es von 
Tag Zll Tag nchli1mner mi t euch 35 
zn w0rden sch0int, nn.tesst 1hr
m1.r vor~milmn wenn ich euch moin 
G1u1st entreisse; ihr beaitzt sie 
oh11e Roe.ht, ich schenkte nie ein 
em nndern nuf lel)Onslane, dor si 40 
euch nicht uebertrngon konnte. 

V!eisl:111.[;on. So lR.sshnich los. 

45

'

I
0

>•J------------------- 551

I
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die h111zio1'011, dio nioht mehr 
nchnden l:oo:r1non, dio schon durch 
don Vet"lirnt ihror Gnot:or c;onUB,. . 
snm goatrart sind. (li;111 mnoht oinigE 
Scbri tto. ) Abor Itini•1n • frnrunt tri t-
ts t du. ao vor mich? Bliolmt mich 
nlit doinen holden Auc;on on und 
ache 1na i; nnch do il".om Urnout1cnm
zu frngen. Vor d:tr musa ioh,zur 
Erdo ·ru.odor .aohon, dich hnt main 
uoborail ton Zutr•nuon tu15luooltlich, 
geme.cht, ungluoclclich mu' Zoit• 
lobons. J\ch, 1.u1d in dioaom J\ugon-
blicke v.,e1s nt <1n nooh n1cht was 
bevo1--si;oht 1 11iohi;, wna achon go-
achehan 1st~. Hinnua blioknt du .
vmn Hollon ~rlcor unch dor Strnsoo, 
Gl"\7o.rtoct doinon 131'1.tdor, ,md 
snnehat ob or (G9n) nicht viel• 
loich1j d(m Brnoui;iGnm horboy- · 
f'uehra. · Ich worda l<:(>mrnon, dooh or 
v.rircl nusbloil>on, wird nusbloibon,.• 
ich hoffo nicht mi t \':1llon, vom 
Grobe bodockt und gorossolt, ,vonn 
ich .1hn andora 'lt:11101chon ltnm1. 
1J11d so ocya abgonohlo:rnon. gr-
mnnno dich Gootz und donlt o.n
doino Pfliclrl;. 

Gool'G • (rni t o:tnot1 f>ohrnuclc-
knca tchon. ) Lao n t; mm don Sohorz 
vo1~boy i:-.o~rn; n1o oind ~ooob.rooltt 
gcnllf;. '.7o1 to1.. rrollo t; 1hr doch 
nichtu. Ihr sngteti jn of'ti Ooi"an• 
gone r.nioono mu1. 11.ie 111innhnndoln. 

Gootz. Ja (;tt~;01~ tTun130, no 1o t 
cs! Goh i.md b1ndo aio :tee, Do• 
\~mcho sin bis non.non:uni:orgnng, 
dmn1 lnnn nia lnufun und zioh uns 
nnch. 

Goorc;. Dn int elnor dI"Wltor, 
0111 rru.obochol" .iw1go1• l.ttum. Wie 
sie ihn bindon wollton, zor; or 
dn.s I(e.ostchon nuo clom Duson und 
sagta: ninm1 d.ns :ruor rno1n Looso-
gald, es 1st oin Schnru.clc, don 1ch 
mo1ner Brn.ut :mr I"1onoo bringo. 

Gootz. Seinor Brnut? 
3oorg. So aagte dor l>'ttrsoho. 

Schon fuonf(60b) r.:oosen dnuert 
unsero Dekru1ntachaf't, aio 1st 
oineo roichon Mnnnos Tochtor 
d.iesrnal hofft 1ch co:hrnut zu'wor-
dcn .Jlirnm den Schmuck, os 1st 
das Schoonste, \7as Uuernborgor 
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s.ss.-s.54. 
Goetz orznehlt-t "so wnr 
1(nyoerl. lt"nJeato.et Maxim!• 
lian doaselb1gmnnahls zi.t
AUG_!1°bc.rr.rt, uncl YTOl ten die 
1\'.nufflou 1;hnit anderR t \'TAh.1'19
drum ich hott don reohton 
'.'lnglm Mgegriffon, dass sia 
ih'r bootoa Guth auf hatten •• 
U..'1d llofen zun1Ko.ysergen 
Augsburf~• •• ,md ve1"kl~ton 
nd.ohnurdnsHoachste. 

I
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A
':Teislingentt 

Du hastd:tch niohtgeir1 .. 1:;, es 
a1"beitote hier uncl l)lt:>.eht sioh noch. 

Adelhe:tcl. -' 
Die· Faeulniss a1•beitet auch. 
/\ber zu welchem Zweckl Wenr1
eudas ist, wie ich fue2--clrte. so 
lass rnich koinenZeugen abgebon, 
Ioh ,vuarde der Na:hu.ri:'luchen, dass 
sie ihl.,0 Kreafte so znissbrauch:h~ 

Weis1ill[;m1. 
Ich will. euch A.Us den· Au.e;etfc;ehn, 

Adolheic1. 
'Nicht, bis a.lle Hoffmrng verlo1,en · 

is1-;. Die Einsanll~eit ist ln diesen 
Umstaendongefa.em~1:tch ,A1~:r1erMenschJ
n1r noydsolnismnuth:tg wieeiner dem
s0i:n. erstes ?,Iaedchen vntrcu wircJ.; 
unc1 eben c.nrnm · 3eb ich 01,1.ch :n.:tcht aui'~ 
Gabi~ mir die Ue.ndt ve1,zeiht mir w·as 
ich au.s Liebe gosagi; habo ~ 

Weialingen. ~lanbe1'li.n l 
Ade llleicl. .. 

Wo.er ichts ihr soltet ein anderer 
Ha.:nn seyn. ( 93) Saha.amt euch, vrenn's 
die Welt saehel Um e:tner Blenden Ur-:· 
SA.Che ,r.1.llen, die ihr ouch ge't:1isa . '. 
nlcht selbst; gestelm moegt;l Flie ich 
e1.tikl~in Maedch<m.-run'), ich ~~  es 
noch auf einen pu.nlr.t, machte mir : 
n1oin0 Mutte1? ein schoenoHHofkleicl, 
wo.r rosenfa1,b. Ich maclrl;e der Iii.lers~ 
tin von Anlm.1 l; c1.ie Au.fwe.rttmg; da . war 
oin Fraeulein., die hatte ein Kleid 
on war fouerfarb. Dan haett ich auch 
hnb0n moogen, 1.tud we:tl :I.ch meins . 
hntte, achtet ich' s r,eringer und wa.1·d · 
u11leids0Jn und ~ollte mein rosenfa.rb• 
nes·Kleid nicht anziehen, weil ich. 
kein~erfarbn.es hatte. Seht, das ist 
oner ·fi1all. Ich daohte: du ha.st gewiss 
dssschoenste Kleid, undvde ioh an-
d.re sah die mir gleich waren, das ne~ 
elute mich. Wei sling. enl ih1~ Woll te. t 
der arste scyn und der einzige. Das 
geht in e-inem gewissen Kreis. Aber· · 
unglueckliche~ Weise krunt ihr hinausJ 
i'andet v1ie die Nature: mi t viel liewiC'.a ... 
tern ihrc Msschinen treibt. Uncf~das 
aargerte euch. Spielt nicht das Kind.J 

~ ............... ___..... ..,............................. ~ 
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Goldschrnidtc .m.~cllon koonnon, 
auch die Staino nind von 
Uerhh, nirmn uncl lucs r.tloh ent-

5 \7ischon. 

AdoL'heicJ.. Hicht bis a.lle 1iorr-
11w:1g verlom--en ist. Die Einsara- 10 
koii; ist in ·dlesen Umstnendon , 
Gefaehrlioh. Armor L1cmsch. Ihr 
seyd so missnru.thig nie einer 
dem sein erstes Maedgon untrou 
t1ird, und eben do.rum gob ich 
euch nicht a.u.r. Gcbt rnir d:lo 
.Tinnd, .verzeiht mir was ich rius 
Liebe iesagt · habe. 

r!oislingen. iCocnntost du mich 

15 

l:tebcn, lmem1test du meiner 20 
heissen Leidonschaft einon T:ro-
p:ren Lint1e1-run.g gewaohren. Adel-
heid.! deine Vorwuer:fc sind hoe-
chst m1gereci1t. Koenntes h du do 
hunderlsten Theil ahnden, von de. 25 
rras die Zei t hor 111 mir a.rbei te , 
( 90) a.u \TI10l"dest mich nicht mi t 
Gef'a.e 11 igke it, G le ichgue 1 ticl_co :t_t. 
11ncl VerachL"1mg so unbarmher~:i.g :
hin und he1-. ze1"1--issen habcn-- 30 
Du lnechelstl -- No.ch dam ueber 
e ilton sc111~1tt v1ieder mi t niir 
selbst e:tnig zu wcrden, kostete 
mehr a.ls eiJ10n Tag. Wider den 
!,lonschen zu a.rbeiten, desHen
Andenken so lehhaft neu in Lieb 
be-;r mir is t. 

35! 

Aclolheid. t,7lUldGl"licher Mann, 
der c1u. don lioben kannst, den 
du boneidest1 Das ist ats wenn 
ich meinem Feinde Proviant zu-
fuchrte. 

·~veisllngen. Ich fuehls ,1ohl 
es gilt hier kein Saeumen. Er 

40 

ist berichtet, dass ich niedor 45 
~Veislingen bin, und er wird 
sich seines Voi~theils ueber uns 
ersehen. Auch Adelheid sind 
wir nicht so traeg als du me'Yllst. 
unse'r'e Reuter sind ve1•staerkt l50 1

1
.

und wachsrun, imsere Unterha.nd- , 
J.u...ytgen gehen fort, und der Reiol s- I
tag z-i~-Augsburg soll ho£fentlic I

*------~------------ 551 

l
I

Goetz., Hast du ilui rortgo-
laasen? 

Georr~. Gott bo\":n1n'o l Ich 
lioon ii1n bi11tlc11, Ihr hnttot•s
befohJ.011. Euch nbcr bringo ich 
don Sclrr.mnk, do I' 1nn G \·rohl zur 
Bouto gohoo1--on. Puc·r don Du11 -

aohen nbor bitb ioh und i'uor 
die nndo1111. 

<}octz. Lann ooi1on. 
GOO!'g. HiOl"'• 
Goetz. ( elem Solurruck boochnuond.) 

1\inrinl Dioom11al l:o:mmo ich nioht 
:1.n Vo1'nucJ:mng, dir ilm. zu ~om 
li'oste zu. b1~ingon. J)ocn du guto 
ocllo S0ol0 m1.01'cloot dich, ncllnt 
in d0lnom Unc;lnock, oinoo I•'rom-
de11 Gluockos hol"zl1ch orrrounn. 
·I11 doino Seolo will ich. handolnJ 
- H111m1 Georgl Giob don (70n)
Burachon don Schmuck rriodor. 
S0ino1~ 131 .. nut aoll or ilm bI'1ngon, 
m1d oinon 0111..1.on vom Gootz dazu. 
(nb.) 

(
1.'/io· G·ooi•r; clo.a i{nontcho11 nn-
:rasnt, fnolli: do1:- Vorhong) 

-i:----------------..--
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-nor Knisor hR~lt ainen 
°Re:I.onstag zu Augabur~. 

A.45.-S.54. 

Vorglo1cho Saite 86. 

•Tiuelfo ~.&_gon die Tuorkeri~ 

B.27.-S.105.106. 
-Und nnchde:bne auch Ka:ysorl. 
Ma.1eata.et mich versohiener 

l 

5

10 

Jnhron nuf F\larbi t·t Chur- 15 
,u1d Fuerston • ._aus mo1ner 
lln:t:rt in meinem Hauss,. da 
1oh da.nn ••• etlicho Jahr ver-
hnfft gowonon, und mich r.are 
t!njaste.ot in Daro Sohii,n 20 
und Gobnids-Brief selba \ 
boruehmt, do.an ich m1ch 16. 
Jahr moince Urphed nach ehr-1 
lich und '7ohl gahnlten, babe~ 
d~o n~uptlouth da~nuf' sa- 25 
achrl"e'bon 100. P£01.,d nutzu.-
b_rJ!?:Gon, und ohedom in 14. 
Tngen, mit nuf zu soyn ••• da 
brnoht ich ••• in lrnrzer ze1t· 
etlioh 100. Pferd zusA.trnnen~ 30 
und zog mi t ilmen an die Ort 
dn 1ch hin bosch1edon worden 
••• eha uir in Oesterreich 
konnnon, dn warder gross 
Rnufr zu Pest von donen 35 
Tuorckon 5e;rnohl.ngon. 

40 

45

50 

55 

l'

A
Wenner die Geige spielt,wollen 
wir die Floete blasen; eine Vir-
tuositaet ist die andere werth. · 

We1slingen. . · 1 
H11f ihr mein Genius! Adelheid! 

Das lchicksal hat mioh in die em-
be geworfen, ic.h seh den Hintmel · 
ueber mir und seufze nach Freiheit. 
Deina Handl 

Adelheid. 
Du bist bereit, denn· du willst. 

Der elendste Zustand 1st: Hichts 
vrollen koennen. Fuehla dichl und 
(94)du bist alles -was du warst. 
Kannst du leben, Adelbert, 'und ei:. 
nen maechtigen !ifebenbuhler bluehen 
sehen? Frisst nicht die_magerste 
Aehre seines Wohlstandes deine · 
fettsten? indem sie ringsumher 
verkuondet, Adelbert wagt nioht. 
m1ch nuszureissen. Sein DasefS,n 1st 
ein Monument deiner Schwaeclfe. 
Auf1 Zerstoerts da es noch Zeit 
1st. Leben und leben lassen 1st 
ein Spruechlein fuer Weiber:. Und 
man nennt dich einen !Jiannl -

Weislingen.: 
Und ich ·Will~s sehn. Vlehe dir:,. 

Gottfriedl wenn das Glueck meiner 
Adelheid Nebenbuhlerin ist •. Alte 
Freundschaftf! Gefaelligkeit,und 
die alte Frau Menschenliebe hntte 
meine Entschliessungen mit Ze.uber-
fonmeln niedergeschlaefert; du 
hast den Zauber nufgeloes't. Und 
nun,gleich entfesselten Winden 
ueber das I'l$ende Meert Du sollst 
an dio Felseh, Schiff!: und,von ~a 
in Abgrundl, und wenn ich mir die 
Backen dr'q.eber zersprengen sollte., 

Adelheid., 
So hoer t' ich euch gern., 

Weislingen. , 
Der Kaiser haelt einen,Heichstag 

zu Augsburg. Ich wi11 Jifbrf und , du 
sollst sehen Adelheid ob.ich riieht-
mehr bUr als dar Schatten eines Mmns. 

Adelheid.·. . 
lr!ich daeucht ich' ..sehe einen aur-· 

eestandnen verklae'.rten Heiligen · 
in dir •. In deinen Augen glueht,(95} 
ein Feuer,· da.s deine Feinde verzeho-· 
ren wird. Komm! Adelb.ei'!t, 
41!"----------.;..-.._.-........................- ..________.
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unsere Projekte zur Reife 1 
br.ingen.

Adelheid. Thr geht ~?
Weislingen. Wenn ich Eine 

Hof.fnung mit nehmen koenntel 5
(er kuesst ihre Hand.). 

·Adelheid. O ihr Unglaubigen. 
Innner Zeichen und ~ilnderl 

Geh Weislingen und vollende (91) 
das Werk. Der Vortheil des Bis- 10 
choff's, der Deinige, der Meini-
ge, sie sind so verwebt, dass, 
miere es auch nur der Poli tik 
willen--

Weislingen. Du kannst scherzen 15 
Adelheid. Ich scherza nicht. 

MeineGueter hat der stolze Her-
zog inne, die deinigen wird Goet 
nicht lange ·ungeneclr:t lassen; 

. und wenn wir nicht zusamrnen hal- 20 
ten wie unsere Fe.inde, und den 
Kayser au.f unsere Seite lenken, 
sind wir verlohron. 

Weislingen. Mir 1st's nicht 
bange. Der groesste Theil der 25 
Fuersten 1st unserer Gesindung, 
der Kayser verlangt Huelfe gegen 
die Tue~ren, und da.f'uer ist' s
billig dass er uns wieder bey-
steht. Welche W,ollust wird mir's 30'
se~ deine Gueter von u~bernmoth -
gen Feinden zu bofreyen, die un-
ruhigon Koepfe in Schwaben auf's 
Kuessen zu bringen, die Ruhe des 
Bisthums,· unsrer aller herzustel 35 
len. Und dnnn--? 

Adelheid. Ein Tag bringt den 
andern, und beym Schicksnal 
st·eht das Zukuenftige·. 

Weislingen. Aber wir nmessen 40 
wollen. 

Adelheid. Wir wollen ja. 
Weislingen. Gewiss? 
Adelheid. Nun ja.Geht nur. 
Weislingen. Zauberinl 45 

*~------~----~~- 55 
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tr~nmmmmcnREimmo. 
-~einoc'ld.sc71<? "Mn,.1.0!'11. 
A• ·-:1r;:."f!;4e-::.I11. 

Gootz oPasehlt von Z'\70i 
'?e1neok:lscl1en ?rnocht9n 1.,n
1X. XnpitGlt n U."ld. wia t'lir 
a.ur o1n B9rg ko17irnon ga5en 

l 

5

A
zum Bischof. Konnnl Victoria 
1st oin IToib• sio wirft sich 
don Tap:Cornten in dio A1~0.

. (Abot) 

Gottfried •. Selbiz.; C-.eorg. dom 1.~n:yn su ••• da. },..!el ton 
1Z'\70on fo1ne'!' nltor besoheid- 10 
lioho~ Rnoont, d.10 \7ax,an 
Ro1.nock1ach~ und ob.no Ztvoif-
i'ol roohtooimeren LGUth.

Salbiz. 
Ihr soht, es ist gogangon wie 

ioh gosnct hnbe. · 
Gottfried. · 

Noin, noin, noinl 

Dor Auad1~ . .mlt orim-iort on 
Lboohr; s.57: "nla t"tir 0111 
Grundle1n h1nab kormnGn~ 
onhon m:r oinon groar~an 
l!aurron in dor Zchlacht-ora-
n"ll.113 t'..n oinor., gohon Borg ••• · 
tm.d ltlelton ffl.I' lane~ und 
snhon ihnon zu ••• ,md hn'bon 
.. ··1"'r -g~t1\J OJ. · OU. 

-moin TnB• 

j 15 Georg. 
Glnubt, ich borichte ouch m1t · 

dor ?Jo11rho:1t. Ioh that w:to :thr 
bofahlt, borgto von einem Pfael-
ze1, .don Rook und do.o Zoichon. Und. 

20 da.m1t ich doch·mei11 Esnanund Trin-
kon vordionte, gole:lteto 1ch·Re:.tne-

.. ckiocho Bnuorn nnch Bnmbe r.-3. 
· Solb~z. · 

· !11 ·doi~or Vei,lmppung? de$ ooo·tto 
25 d1r uobal gorathon koenne11. · 

Georg • 
So dank ich auch hL-i·ten droL"'l. 

E1n Rei t;orsmnnn d<n" das vo~nua-

3-;-$!'. oliftmoufig<n'.I Ausdruck 
in· Lbsor.r;, z.B.:J.110 °tt1e so
ich 1no:lt1 Tog c;otnn lla.bon 

donlct, · ,rlrd ·koine woito Spruenga 
mnchcn. Icll knm nnah Dnmbe1..g. mid.
glo1oh irn Wirthohaus hoert .1C1'l 
orznehlon1 t'Jo1slinsen und ( 06) de~ 

e---------

35

40 

Bischof ooyen. nusgosoehnt, und man 
r~c1eto viol von einer Hoirath mit
de1" l71ttwo des von 7la11dorf •. 

Gottfried. 
Gospraochol 

Goorg. 
Ich sn.11 ihn nio er sio zu Tafel 

ruahrtel Sio :tat sohoori,, boi mo1-
nom Eidl sie 1st achoon .. : VJir buock-
ton uns nlle • · sie dnnltto uns allon~ 
Er nickt0 ~1.t dem Kopf, soh selu>
vergnuogt,t S~a gingen ·vorbei. und~845 Volle nro.FmOlto: oin ochoones Ptu1rl 

Gottfried. , 
:" Das kann noyn~

Georg. 
Hoort. ffoiter! Dn ep dos andern 

50 Tngo in die Uonse ging pmrnt i.oh 
:rr.-eino Zoit ab. Er \"J'nP allein mit 
oinom Kn.a.ban,. ich stimd unton nn 
der Troppo und. sngte leise zu il1m: 
ein pnar.~rto von ouerm ~er-

55 
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(92) HERBERGE 

Bauern Hochzeit. 

Music und Tanz draussen. 
Der Braut Vater, Goetz, Selbitz 
(run Tische) Braeutigam (tritt 

zu ihnen.) 
Goetz. Das gescheidste war 

dnss ihr euern Zwist so glueck-
11ch und froehlich durch eine 
Heyrath ondigt. 

5 

10 

Braut Vater. Besser a.ls ich 
mir's haette triumen lassen,In 15 
Ruh und Fried mit meinem Nach-
bar, und eine Tochter wohl vor-
sorgt dazt;tI 
· Bra.eutigam. Und ich in Besi tz 20 des strittigen Stueoks, und 

drueber den huebschtan Backfisol 
im ga.nzen Dorf. V'lollto Gott 1hr 
haebtet euch·eher drein geben. 

Selbitz. Wie lange habt ihr 
prozessirt? 25

Bra.ut Va.ter. An die acht Jahr·. 
Ich wollte lieber noch einmnl s 
lang.,das·Frioren haben, als von, 
vorne anfa.n~en. Das ist ein Ge-
zerre 1hr elaubts nicht, bis 30 
den Perrucken oin Urtheil vom 
Herzen reisst, und was hat man 
darnnch. Der (95)° Teufel hohl 
den A~sessor Sa.pupi 'sis ain 
verfluchter schwarzer Italia.one ~5 

Braeutiga.m. Ja, das 1st ein 
toller Kerl. Zweymal war ich dot. 

Braut Vater. Und ich dreymal. 
Unc1 seht 1hr Herrn, ltriegon wir 
ein Urtheil endlioh, wo ich so 40 
vial Recht hab als er, under 
so viel als ich, und wir eben 
sttmden wie die Maulaf.fen 1 bias 
mir unser Horr Gott eingab, ihm 
meine Tochte~ zu geben und das 45 
Zeug dazu. 

Goetz. (tr1.nkt). Gut· Varneh-
men k:uenfltig. 

Braut, Vator. Gebs Gott. Geh 
aber wie's will, prozessiren 
thu lch mein Tag nit mehr. 

*-~-------------------- 55 
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-faincllich boese. 
A.24."-s.52. " 

1 
A

linhingen. Er ward bestuerzt• 
ich sah das Gestaendniss sei~es 
tasters in seinem Gesicht; er 
ha.tte kaum da.s Herz mich an- . 
zusehon, mich, einen schlechten -zu.m Andern hatte ich einen 

Knecht gedingt m1 t Nahmen Geor 
von Onislingen ••• den haben sie 
hart verwundt und erstoohen 
auoh seinen Junckern gleich~r-
goetalt hart vervru.ndet ••• und 
viol nndore waren, die fe1nd-
11ch boess wolten seyn. 

5· Reitersjungen. 
Selbiz. 

Das machte, sein Gewissen war 
schlechter als dein Stand. 

. Georg. . 
10 Du bist Pfalzgraefisch, sagte 

er. Ich bring ei-(97)nen Gruss 
vom.Ritter Berlichingen, sagt ich, 
und soll fragen- konnn morgen frueh~ -Treu und Glauben. 

A.4s.-s.110. 
Im letzten Kapitel der Lbschg 
ongt Gootz: "Und zum Besch- 15 
lusa, kan und vrill ioh auch 
nioht verhalten, das mir der 
Allmaechtige GOTT Sieg und 
Glueck gogen all meinen Feinde 
von Ju.send nu.r ••• geben und ver~O· 
liohen hat, und kommt tnir meinl 
Unglueolc, d.ar1nn ich lange Zeitt; 
goweat, nlle1n dalJer, wann ich/ 
mit mainon .Fe1nden und Wider- I
wnertigan gehnndelt, dass !ch 25 
1hnon vertraut hnbe, und ver-
meint ja solt ja seyn, und 
noin solt nein se-yn, und was 
mnn einnndor zugesagt, dass 
mon solches wio billig halten 30 
solt, dare.ur hab ioh mich 
vorlnsoon, vortraut und game t, 
nndero Lauth sollen thun, wie 
1ch main Tag gethan hab, und ••• 
noch thun will, durch aolche 35 
Ursachen und zu viel·Vertraue 
bin 1ch ••• 1n all main Ungluec 
konnnon. 

-mein nnder Boin. A.5o.-s.ss. 
40 

Auf dam Reichstag 1n Augsbur 
rurt der Kaiser auaa JHeilige 
GOTT• heiliger GOTTI was 1st 
dns? der ein hat ein Hand. so 45 
hat der a.ndor ein Bein ••• " 
Goetz fuogt hinzu: "d.as war 
mm aur mich und Hannsaen von 
Selb1z goredt gowest. 

50
-Wacht Ims. (Nacht-Imb1ss) 
B.31. erinnert an Lbsch.S.6: 
"und nach dem Imbiss ritten 
noch denselbigen Tag bias gen 
Worms"*------------------- 55 

sagte er, an mein Zimmer, vdr wol~ 
1011 weiter reden. 

Gottfried. 
Kamat du? 

Georg. 
Wohl kam ich, und nnxsst im Vor~ 

sanl stehen, lang! langJ lmdlich 
fuohrt man mich hinein. Er schien 
boesa. Mir wa.rst einerlei. Ich 
trat zu ihrn und sagte meine Com~ 
mission; or that feindlich boese 
wie einer der nicht merken lasse~ 
will, dass er kein Herz hat. E1:> var~ 
vro.nderto s~ch., de.ss 1hr. ih 11 duroh 
einen Roitersjungen zur Rode setzen 
liesst. Das verdross mich. rch · 
sag.ta: es ga.eb nur zweyerlei Leut, 
Ehrliche und Schurken, und dass ich 
ehrlioh '\'ra.ere, saeh er daraus dass 
1ch Gottfried von Berlichingen diente. 
NtUl finger an allerlei verkehrtes : 
Zeus zu schvraetzan, das daro.uf hin~ 
ausgins: Ihr haettet ihn uebereilt, 
er sey eµ.ch keine Pflicht schuldig 
und wolle nichts mit. euch zu thun' 
ho.ban, 

Gottfriea.:. 
H~st du das aus seinem nrunde?

Georg. 
Das und noch mehr. 

· Gottfried. 
Es 1st genug. Der waere nun ver-

loren, Treu ( 98} und Bla.uben, du ·· 
hast mioh vrir,der betrogonl Arme 
Mariel wie werd ich d:tr's beibringen. 

Selbiz. · ) 
Ich wollte lieber mein ander 

Bein dazu verlieren als so ein 
Hunds:rut scyn. 

•-----------~----------
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jas das oin Ooldsp1ol ltost. 
Jedon Rovoronz don ouch o1n 
Proz:urnt.oP mncht ~ rnuosst 1hr be-
znhlen. 

Solbitz. Sind jn jnahrlich 
Knyserlicho ~isitntionon do .• 

Brm.1t Vntor. Tiab n!ehts dn-
von goapu.ort. Iat mir rriAD.chor 
schooner Tho.lor nobono.usgnn-
gon. Dno ~l!lorhoArto Blochonl 

Gootz. :~:io moynt ihr? 
(94) Brnut Vator. Ach, dn 

mncht nllos hohlo Pf'a.oteen. 
Der !tosoosol"' nlloin:,: Gott vor-
zoihs ihn.- hnt rnir nchtzo?m 
Gol~1ldcn nbGonornrnen. 

Brnoutienm. ;1 or? 
Brr.rt1t Veto!', .. { ,7or ondors nln 

do!? Sapupi. 
Gootz. Do.a 1st; ochnondl1ch. 
Brnut Vo.tor. r.rohl~ ich r,;mnnt

ih."71 zuo..."1.z:!.r; erlcgon. Unc1 d.n ich 
sic ilin hin:1:;oznhl t hntto, in 
soinon Gartcnlmusn. c1na .f\1er-
tPoflic~ 1st~ im c~oooon Snnl, 
woll t mir vor 7le!1InUth rnst dno
Tierz brechon. Donn noht, einoo · 
Tinus und uor stoht gut, nbor no 
ool:J., bnn1• Qold horkorirnon. Ich 
ammcl dn, Gott \°Teiss w1.o rnir' n
t'mr. !ch hntto keinon rothon 
Hellor Rc1socold in Sack. End-
1:lch nnhn ich rnirts mwz und 
atollts ih..Til vor. nun er- snh dna 
nir1 o Y7aosor nnd d1o Soole 
r.?,ion~, de~ rm.rf or tnir zwoy dn-
von zurnock, tmcl schiclct rn1ch 
f'ort. 

Broou.ticnm. Ea !at nicht moog 
11.chl Dor S0.pt1pi. 

Brnut Vntor. 1Hic otollst du 
dichl Provlichl Roin nndrorl . 
BrH.utic;am:. Don soll cler 'l101.1fol 

. hob1en, er hot rnir auch fuon£-
zolm Goldguolc1on abgono"MmOn. 

Brant Vntei>. VorfluchtZ 
(95) Solbitz. Gootz% ~ir nind 

Raeuber! 

1 

5

10 

15 

20

25 

30 

351 

I
i 

401 
I

I
I
j

451 
l 

B:raut Vnter. Drun fio1 daa 
Urthoil so school nuo. Du Eundl 

Goetz. Das nuoant 1hr nicht 
ungoruegt lnssen. 

I . 50! 

BPnut Vator. ~no oollen wir 
tl1U..ti? 

Goetz. t.:ncht ouch nuf nnch 
Speyer,, ?S 1st obcn V1oito.t1ons 

*---------------------
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zeit, zoi~to nn, s1e nuosaons 
untorsuchen ,md ouch zu dom
ourigon holt'on. 

Draou1::1aa.m. Donlt:t 1hr, wi.?'
t'l"o1beno cluDCh? 

89 

Goetz. 0 ·onn 1ch 1hm uabol" dio 
Ohren duorrto, woll t ioh' o 
ouch versproohon. 

Selb1tz. D1o Sunr.r.o int '70hl 
o1non Vorsuc'!1 rrort!1.

Gootz. Din 1ah \~tohl. ohor urn 
d~n vio~ton Tho11o u1llon nuo-
soritton. 

nrnut Vntor. r:10 lTh:"lynet cht?
nrneut1cnn. :11r \7ollon, c;ohs 

't'11o'o BOh. 
Go ors ( lmmr.,t) 
Goorg. D1o tluornbcr3or o1nd 

im l\.nm.16. 
Gootz. ·.·:o? 
( !>G) Goor5. ~\ton,.1 wir cnna

nnchto ro1ton, pnolcon nir oio 
zmsohon Boorhoim und r.:uohl-
bno h im \'!nlri. 

Soll>i tz. 'l'ro!'1'.1.1ohl 
Gootz. I<or.r:1t K1ndor. Gott 

cruon ouch. Holr tmo nllon zum 
,marir.;on. 

Bauer. nronnon !'>nnk, 1hr nol-
lon nioht r;,.nn nncht Imo blo11.>on. 

Gor.,1m. l~oonnon n1ch1:. J\d1on.

~:-------
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LEBEUSBESCHREIBUNG 

-Ich ~111 ••• Geld und Mannsohaf 
'7!der den Tuerken. 

A.lG ff.-S.105.106. 

1 

5

A
(99) DRITTER AUFZUG. 

Der , 
Reichstag zu Augsburg •• 

•tfnd ••• hnben mir die Haupt-
leuth dnraui' gesohrieben 100. 
Pferd aufzubringen ••• das bra.ch 
ioh ••• etlich 100. Pferd zusam- 10 
mon, \Uld zog m1 t ihnen an die 
Ort, da 1ch hin beschieden 
wordon ••• ohe wir in Oesterreic 
kommon, da warder gross Hauf~ 

· Kaiser Maximilian, ·Na.ynz, 
Bamberg, Anhalt, Nassau, Weis-
lingen, nndre Herren. 

}iJIXinlilian. 
Ich wi11·euch die Koepfe zu-

recht setzenl Wofuer bin ich 
Kniser?·Soll ich nur Strohmann 
seyn und. die JVoegel vo11 eu.ern . 
GHrten scheuchen?.keinen eignen 

zu Pest von denen Tueroken ge-
sohlngen, und flohen etiiohe •• 
dae Land gagen una herauf. 

-moerder1eohen Woelfen. 

A.52.S.'76. 
-und zum Wahrzoiohen, so fal-
len 5. Woelff in die Schaaf, 
und griffen auoh an. 

§-~--~-~-----~~--~---

15 Willen haben? bildet's euch nicht 
einl Ich will eine Contribution,. 
von Geld. und l,1a.nx1schaf't wider den
Tuerken, do.ss will ich, sag ich 

20 

125 

30

euch, 'tmd keiner unterstehe sich · 
da.r\'Jidor zu rec1en. ·· · 

Ma.y:nz. _ ·
Es nru.esste der Ruehnste Rebell 

s~ry:n, der 'ei1101,,. gehe11igten :Ma-
jestnet in' s Angesiclit Y1iderspre-
chcn1 urid in clie Flammen ilu.,es 
Gri:mrnes treten wollte. Auch \"leicheri 
wir vor eurer Stimme wie Iarea.1 vor 
dom D9nno1., auf Sirini. S<=,ht, wie 
di~ Fuerst0n (100) timherstehen, 
ge·broffen, wie vori. einem unver-
mutheten s·trafge1"ichte. Sia stehen, 
U.Yld gohen in sich selbst zurueclr 
i.md suchen: wie sie es verdient 
hnben •. Und verdient muessen wir's 

35 ha.bcm1 obglich unwissend. Ew. · 
rliajostaet verlangen einen Tu.erken-
zug. Und·so lnng ich hi~r sitze, 
erinner ich mich keine,ider nein 

40 

45

gesagt haett.e. Waren ni(?ht alle 
willig? alle? - Es 1st Jahr·und Tag 
wie Thro Majestaet es z1.un e1,.stenma1 · 
vortrugen, Sie stimmten alla ein 
die Fuersten und in ihren Augen 
leuchtete ein Feuer·, denen Feinden · 
oin schreckliches Meteor. ·Ihr Geist 
flog muthig schon nach den Un-
grischen Graenzeri., als er auf Einmal 
durch ein jaennnorliches Webklagen-zu-

.. rue ck gehal ten mirde. Es waren . die 
50 ·stinnnen ihrer·Weiber, ihrer u.nmuendi-

gen Soehne,·die gleich Seba.fen in 
der Wueste moerderischen Woelfen. 
Preis ge:?;eben waren. tuerde nicht 
Elias selbst auf dem fourigen 

.55 v7agen, da ihn feurige Rosse zur · Herr- · 



90

B· 0

(97) DRITTER ACT. (71n) DRITTmt AtJFZUG. 



91 

LEBENSBESCJffiEIBUUG. 
-Roichsadler. 

A. a.-S.15. 
In soinem Bericht ueber·den 

Schweizer Krieg braucht Goetz 
dn.s \Vort. 

1 

5

"Do. hobt Er (der Kaiser) an •• 10 ro1t mit dorthin zu jenol!l
nnui':!'en, bias dasn des Reichs-
Fu1111cn dor Adler von Constanz 
hernus konnnt ••• da gab man 
Sohenolt Christophon von Lim-
burg don Adler des Reiohs-
Fahnen in sein Handt, da.s 1st 
das erst-und lezte mal, dass 
1oh 1m Feld des Reiche-Adler 
tliohon sohon. 

4--~~-------~~---------

I
I

15 

20

25

ao 

5

40 

45

50 

A
lichkeit des Herrn fuehrten, in 
d.iesem Fallo sich zurueclt naeh 4.01'9 
Erde gesehnt haben? -Sie· ·Qa.ten . 
£lehontlich uni'die Sicherheit ihrer 
Haeuser, ih:rer Frunilien, um ··;rtt · 
froiom und ganzem Herzen dem IrJ.uge 
dos Reichsadlors folgen zu koennen. 
Es ist Ew. ?Eajestaot nicht unbe-
kannt, in wieCer11 der Lai1df'riede, 
die Achtserklne1~en, das Kai~er-
gericht bisher diesem Uebel nbge-
holfa11 hat. Wir sind noch wo wir 
wnren~ U11d vielleioht uebler a.ran. 
Wohldenkende Hi tte1 .. gehorchen Euer 
lla.jasta.et Befehlon, begeberi sich 
zu1., Rtt..rie und dadureh v1:trd 1.mru.higen 
(101) Seelen de1 .. Kronpfplatz ueber-
lassen, die aich au:r eine ausgelassne 
Weise herumt'1l!lm10l11 und clie ho:t'.fnungs• 
vollsten Saaten zertreten. Dooh ich 
weiss: Ew. Ma.jestaet · zu geho:rchen, .. , 
\~l:i.rd jeder gem sein Liebstes hintan-
setzen. Aufl meine Fre1uido. Au.fl gegen 
dio Fo:tnde des Reich.s 1md cler Christeri• 
hei t. n1r soht; wio noethig unser grosser 
Kaiser es findo~, einem groessorn 
Ve:1rl1.1st :mi t einom kleinern vorzu-
b0ugen. Aui'l verlasst cure Besitz-
thuemer~ eure Weiber, eure Kinder, r 
und zeigt in einem uncrhoorten Bai-
spiel die Staerko der doutschen 
Lehnspflicht und oure Ergeben-
·heit f'uer euern erhabnen Mo-
narchen. Konnnt ihr zu.rueck 1.md fin-
dot eure Schloesser verherrt, _euer" 
Geschlech.t vertrieben, eure Besitz-
thttenior oede, o, so donkt:·der Krieg, 
don ihr an den Gra.enzen fuehrtot, · · 
h.abe in dem Herzen des Reichs ge-
bran.rit, und ihr habet der allgemeineri 
Ruh und Glueckseligkeit die eurige 
e.ufgoopfe1.,t·. Bio Ruinen eurer Schloes-
ser werden--kuenftigen Zeiton herrliche 
Denlona.l:e seyn und ltiu t nusrufe11; so . 
geschah ihres Kaisers Wille. 

Kaiser.· 
Ich gehe., euch euren Ent-

schliesnungen zu ueberlassen. Und 
,1onn ilu .. dann sagt: · ich hab .euch 
gezwungon., so luegt 1hr. 
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LE3t~USBI~SCHREIBUNG.

-nuornbar5er Knttfleute. 
l 

D1osa Szene 1st der Lbscbg 5 
ontnommon. Goetz erzaehlt auf 
Soite 54 und 55: "Neben deme 
int such ~eiter wa.111', als ich I
deron von Nuernberg Feind ge- l
west bin, dass ich in einem 10 
~ros~on .Anschlag war, ihnen . 
oin ftross Gut11 niederzuwerffen 
ds.s dann mir duroh main Kund-
sohnffter, dor sich nit reoht 
geha.lton, w1e ich ihln befohlen 15 
hatt, 1n einer halben Stund 
vorwahrlosst vru.rd, dass ich n1 
dns roohte Guth, de.rum 1oh da 
wnr, angrieff, und dasA es 
wnhr say, so wahI' Kayserl. 20 
l,!ajostnet Maximilian desselbi-
gonmohls zu Auf'spurg, und 
wolton die Kauffleuth nit an-
dorst wohnen, dnnn ich hett de 
reohton Wngen angegriffen, das 25 
sio 1hr bestos Guth aur hatten~ 
so hett aber !ch den boesen en+ 
gri:f'fen, und liefen zum Kayser 
go,:i Augspurg, und .fielen Ihrer . 
Kayserliohen Majestaet zu Fuss 30 
und verklngten mioh auf das 
Hooohste, wie dass sie neml.ich 
verdorbon Louth weron, und 
e1non unueborw1ndl1ohen Seba.-
den, den sio und ihre Kind und 35 
Nnohltommen n1 t ueberwindon 
lcunten, empfnngen hetten; Dar-
nu.t' 1hnon dor fronnn Kayser 
\!ax1m111an geantwor:eaund gesag : 
He111gor GOTT, l1e111ge~ GOttl 
wna 1st dtls? der ein hat ein 
Rand, so hat dar nnder e1n Be , 
wann sie dnnn erst zwo Haend 
haetten und zwey Bein, vrio wol 
1hr dnnn thun, das war nun u.ff 45 · 
mich und Ho.nnssen von Selbiz 
gerodt gevrast, und hette auoh 
der Kayser, Wie !oh berichtet, 
do.bbey gesagt: Wie gehets zu, 
wo.nn e1n Kauff'mann einen Pfef- 50 
~Rti-~QkgX£i1fti!c~•u~!!, 
und so viel zu sohioken ha.ban, 
und wnnn Ha.endel vorhanden se *-~~-------~--~-~-~---~----~~-. 55 

A

( 102) Ein Garten. . · 

· Zwey
Nuernborger Kaufleute. 

Ers t<n~ Kmlfmnnn.
Hior wollon vrir ste1m, denn 

dn !mlSS er vorbei. Er lcommt 
cben dio lange Allee hernu£. 

Zwoyter anu.f'mann. 
~or-ist bei ihm? 

EJ?ntf3r Ks.ufmnnn. 
Adelbert von Wcislingon. 

Zcreyter Kaufmnnn. 
Bamborgn Freund, das ist gut. 

I~rstor Kaufmann. 
;:a1~ w·ollon eincn li\issfall 

thun, tm·d ich vfill reden. 

Zucyt~r Kaufmann. 
Wohll ds. kormnen nie. 
Kn1.ser,. Weis11ncen. 

'Ero ter Kaufn1nnn .• 
E1~ sioht yerdl"ios slich aus. 
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AUGSBURG. 

Ein Garten. 

Zwey 
Nuernberger Kf-lufloute, 

Erstor Kaufn1ann. Il1er 
wollen wir stehn, denn da muos 
der Kayser vorbey. Er kommt 
eben die lnnge Allee heraur. 

Zweyter Kaufmann~ ?!er ist boy
ilun? 

Erster Kaufmann. Adelbert von 
Weislingen. 

Zweyt,e1') Kaufmann• Brunbo1:•gs
Fro,mdl da.s ist @.lt. 

Erster Kau:f:mRnn. '."iir v;oll0n 
eincm Fusfa.11 , tlnm, und ich 
vtill rodon. 

Zwey{;m' Kau:rm.nm. \7 ohl, da. 
kommon sie. 

Kaysor. Weislingon. 

Erstor Kaufmann. Br sieht vor 
druesslich nus. 

*-~-------------~-~~~ 

1 

5

C

{ L11stgart011 zu rtorms)

ERSTEH AUPTHITIJ.1 • 

Zwoy 
Muornborgor Knufloute. 

10 · Erstor Kaufmann. So oohor1 .. 
vri1:, clbch be .. ,"' d:tonrnl Goloccn-
ho:t t don Roicl1ni;r15 zu Worma, 
1~nisor11oho Ma.jeotoot ,md 
dio groosoton ~tAroton den 

15 hoilicon roominoho11. Hoicha 
boysnn1r1on. 
· Zwoitor Ka:ui'mnnn. Ioh rrol-

92 

1 ta td.r hnotton unoro Wnaron 
\'tiodor uncl ich 1;hao1; oin ao-

20 luobdo 111omnln oin hoobcrreo 
Hnupt nnzu!lohon nlo unsorn 
Buorgavrno1ntor zu UuornborG• 

Erstor Knu.f'mnrui. n10 S1tzung 
,1nr hon.to nolmoll goolid1gt J

26 do1" Knioor iat in do11 Garten 
gognnson; hiol"' wollo11 wir 
Gtohon, doun dn 1mtnn or vorboy. 
Er lco111r.1t obon clio lungo Alleo 
horm1f. 

30 (71b) ~~woi tor Ka.ufmnnn.

35 

:Vor 1st bey ih>n"l

Ero tor Ko.ui"m.'lnn. .t\dolbort 
von \':cisli~,een. 

Zwoiter Kaufmann. Gorndo 
rochtl Dns 1st oin Fround dor 
Ordnunc~ und Ruho. 

Erstcr Knurmann. '!!1r thun
40 oine;q. P11an.fnll und 1oh rodo.

. Zweitor Kaufmnnn. Wohl! dn 
kommon sio. 

45 Erstar Kaufmann. Er sioht 
vordrioonlich nun. Dnn int oin 
nobler Umstond. 

. ~:iEITlrn AUFTRITT • 
50 Der Kais or. Woinli11Gon'• oe-

Folgo. Dlo Vorigon nn~der Soito. 
WoisliD.Gcn. l!).1. r.1aj. hnbon 

die Sitzull.(; munu.thig varlnssen. 

55 *---~~-~-------~---~~--
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LEBEMSBE~C!ffiEIBUl'!G. 

das Knysorliche Majastaet und 
dom gnnzon Reich viol daran ge 
logon 1ot, daa Koonigreioh, Fur-
stenthum, Herzogthum und an- 5 
c.lers nni;r1f.ft, oo l:an euoh nie 
rnand nnchor br111gan; welche Re P

ich ungafohrlich uobor 3. oder 
4. Tag dnrnnoh boy oinas Fuer-
ston Oo~r.ltigen orfahren. 

l . 

- lTnnor dro~ssi5. 
A.29 - s. 4. 

10 

• und wnr so fronnn., dass ich 
n1ohts hernus nahm, dann nllei 15 
wns ?!uorn.borgiach vrar, der 
wnron nun ungefaehrlich in die 
30. trolcho ich nm Montag •• • · 
rrueho nngriof ••• und ritt 
domsolbigen Dienstag und die 20 
lTsoht und nm Mittwooh dnrnach 
mit ihnon don Kauff'maannorn 
innnarrort, doron wie gemeldat , 
30. wnron, und hett ich meinen I
Han.noon vo~ Selb1z bey mir. · 25 

30

35 

40 

45

A
Kaiser. 

Ich bin u.i,muthig, Weislingen. 
Und wenn ioh a.uf raein verge..ng-
nen Leben zuruclrnehe moecht ich 
verzngt werden, so viel halbe, 
so vie le verunglueckt;o Un te r-
nehmungen l Und da.s alles weil 
kein }\l.erst im Heich so klein 
1.st, dem nicht mehr an soinen 
Grillen gelegen wat,re als o.n 
r.1e:tnen Ged.anken. 111ein b0ste1)
Schwimmer 01,stickte in oino:m 
Sumn1.,. ( 103) neutschland! 
Deutschlandl du siehst eine:m 
Moraste aehnlichor als elncm 
schiffbaren See. 

Dia Kaufleute(werfen sich ihln 
zu .F'Uessen )_. -

l!~rs ter Kauf'mann. 
Allerdurchla.uchtigsterl Gross-

mncchtigs-terl 
Kaiser. 

1Ve1., seyd ihr? was gibt 1 s?
Ers ter Kau.fnmnn. 

Armo KauJ'l01.1te von. 1!11.cn,..nbei"g; 
~re Ma~asto.et Knechte, und 
flehen um Huelfe. Go·t;t.friod von 
Derlichingon und · Jian8 von S0ll1iz 
hnben unse1,er. drcryssig, die von 
dor lrrnnkfurter Messe lrcun01'l, im 
Bnmbergischen Geleito nicderge .... 
worf'en und beraubt • ~~.rir bi tton 
Etv. Kniserliche Majestaoi; 1~m
Hue1:re und. Beistand, sons-t sind 
i:,ir nlle verclorbno Leu.te · gcmoothigt 
uneer Brod zu. betteln. 

Kaiser. 
Heiliger Gott;l Heilig01'> Gott1 

Wns 1st dasl Der eine hnt cine 
ltnncl, der nndere nur ein Beinl 
Wenn sie denn erst zwo Haend 
haetten unli zwo Bein, was wolltet 
1hr deri..n thunl--

Erstor I~'lufmann. -, 
i?!ir bitten Ei.:i.or Majesttiet unter~ , 

thnonigst, nuf unsre bedrnengte Um-· 
stnendo ctn mitleidigoc A'nge zu wer..; 
fen. Kaiser. 

50 Wie geht' s Z1J. ! 7lenn ein Kaufmann 

*-~~---~--~~-----~--~~-

einen Pfe£fersack verliert, _soll~ 
man da.s ga.nze Reich auf'mahnen, und 
wenn HAEmdel vor1L-'l.nden, sincl, dara.11 
{104) Kaiserliche Dlajesl-;ar.:;t und dam 

55 Reich viel gelegen 1st; so dass *--~-----~-~~~-~~~~-~-----
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Kayser. Ich bin unnru.thig Wein l 
lingen, und t7Emn ich o.uf' moin 
vergangenes Leben zurueck·sehe• 
( 98 ( moacht ich verzast r10rden, 
so viol hnlbe, so vial vorun- 5 
gluocl\'.te Untei-•nelnm.mgont und 
das~ n.llos, Woll kein Fuerst im 
Heich so kleiri is t;; dem n:lcht 
mohr nn soinen GrlJ.lon golegen 
wa ere nln nn li!O incn Gedanken • . 10 

Dlo Knuf'lou to ( f!Ol"fen s ich 1 
zu Pn.essen). 

. Kaufmnnn. AllordurchJ.auch-
tigster! Grossmaochtiesteri 

15 

Kn:.rsc1·. w·01~ scyd ih1'? ~7as gib s!O 
Knuf'man.n. Arma K~u.fleuto von 

!Tuer11bo1-ig, h't1or !.1ajesi;o.ot l{noch· o, 
u11d .flohen 1L"11 Huelro. Goetz von 
Eerlichingon 1mc1 Han.11.n von 
Solb:t·cz ha.hen unse11 or d1,.0ysin;, 25 
dio vo~1 d01~ FPa.nkiurtor Mos n 
karion, im Bor1bor0 ir-tchcn 0oleito 
niec1crge-··o't'fon m1d bernubt, Ylil" 
b1.tten Eure KnynorJ.iche r.~a.10s-
to.0t tu11 TI"u.olfo ~ um Boystn.nd., 30 

·sonsi-; nlnd vr:i.1:, nlle ve1"'dorb0110 
Le1.lte, Gcnoethigt 1.m.oer Brod Z1.l. 
bctTeln. 

Knyse1-i.
Heiliger Gott.l Heiliger Gott1 35 

'.?n.s :1st dns? d<n,.. cine hat 0ino 
lfo.nd, . dcr andere n1,1.r ein Boin; 
wenn ~·;sie deru.1 erst zuo IIaendo 
haotl~en, 1md Z'\70 Beino, \7no uol-
ltet ihr dnnn i~hm1? . 40 

KauI'.rnann. Pir .bitten Euro 
r,;a;testnet untcrthH.nigot, nur un-
se1,..e bed1"'a0ngtc U:r1ntnendo eln 
1ni tleicliges Au,ge zu. wer£en. 4:5 

(99) Kayser. Wie gghto zut I
Wenn e,.n irav.f'ma.nn einen Pfeffo1"-
S8Ck verliert, soll mnn das gf'.nZ 
Reich a:nfnm..hnen, und \"Tenn Haende~ I
v;oi:h:nden sind, clt:lran_ Kaysorlich :5p I
IdlJe,.,taet v.nd Reich viel gcl0ge11 
*---------------- ---- I 
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0

Ke.iaar. Jal ;,enn ich 
sitzen aoll, so nn.tan otvrao 
nusgomncht wordon, do.ea mnn 
uiedor nnchhor ,rnnclorn und 
l"ei ten lmnn. Bin ich hierhor 
geko11.:rrion, um mir die II1ndor-
nis so vo11orzn0hlon zu lns non, 
die ich konno? 

(72n) Knu.flouto (troton 
vor 1.m.d i·1o!r'on s ic11 dom Knioor 

Z11 F~to:J :~on. ) . 

93 

Alla1"du1 .. chlnucht:tca t;orJ Grooo-
mncchti[;s:tor 1 -

Kais or. ~:or aoycl 1 h:r? 1"/0.a 
clobt ts? Stohh mu'. 

gl .. OtOl" !Caui'mnnn. Al'li18 Knur-
louto yon Hu011nllQl"g, J!,,'w. l,!nj.
i\.l10cht~, und :Clohou ,un Huol.ro. 
Gootz von Bo:i:'11.ohiu,;011 und Hnns
vo11 Solbiz hnbon mrn:-or droi-
olg, dio nu.r dio fi'l'mtl:i'urtor-
roo c zoc011, n1o<loT'gcworfon, 
bera.1:1.bt und uoua:,01 .. :;,i; miuo-
hnntlolh. ~7:l.r b1. t ton m·r. Kn1•
oorl. rnaj. ur.i :htol.fo ,md l3oy• .
atnnd, 11on~t siml ·;·1i1" nllo vor-
al.orbeno Lou to, gonooth113t ,moer 
B1"ot m1 bo1;t:oln. 

Itnitt€H'. Ho1U.;~~Ol' Got~tJ Ho111-
gor Got1:J '.~Jan int clo.n? Dor o1no 
hn t nu.11 gino Ito.nd, dc.n• nndo ro 
mu, I!:ln IJ0in; t·1orn1 r1lo dcnn orot 
zuo Hnondo hno t ton, ,m.d v.r,o 
Boino, vm::1 wolltot 1h.xa dnnn thun?

Rrster Knui'rao.1111. 1,7111 b1tton 
Evt. r.1nj. uni~orthnonicot, nur
unsrG bodraongton Umntnendo mit-
loidig horabzu.ochnuon. 

Kainer. ~.-:10 6oht;s mi? Wonn e1n
Knui'rra.1u"1. ( '72b) 0111011 Pfof foronclt 
verJ.ier.t, ooll mn11 cin.s go.nzo
Relch nuftnnhnon., U11d \7onn Itnondol 
vorhanden si11d. chrnn lCniner-
liohor Enjestn.ct und dam Reiche *-- ________"_____________
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LEBENSBESCHREIDUNG. 

-Franlcen und Schwaben. 

A. 42. 

1 

5

Uober Unruhon in \1uerttem-
borg beriohtet Goetz in Lbschg1

Saito 5? ff. u.a.0. 
"Und wie ioh · zu Wuorzburg 10 

mit donon von Nuernborg ge-
r1oht wurd, fieng sioh eben 
dor arme Ounz 1m fluortonber-
g1sohon Lnnd an, da reith ioh 
dom noohetan hinaut' zu .dom 15 
Rorzogon, und bre.ohten 'Thro 
~torstl. Gnnden main Bruder 
seel. und ioh in grosser Eyl 
.f?teylioh oin Pferd SO.oder 
mehr, mit denen ioh auch in 20 
o1n Hondel konnnen seyn solte •• 
so zeuoht doe armen Oonzen · 
Hauptmann dnhor ••• und ich 
sngt, dns 1st der Hauptmann 
Hnnnos WaGonbach ••• und der- 25 
solb1g Hauptmann Han11ss Wagen-
baoh, der 1st boy dam Herzegen 
bl1ebon, und ••• hat sich auch 
mit ihme verjngen lassen. 

30

A
es Koenigreich, Fuerstenthum. Hur-
zogthum und anderes betrifft1 so 
kann euch kein Mensch zusammen-
bringenJ~- · 

Weislingen (zu den Kaufleuten). 
Ihr kommt zur ungelegnen Zeit. 

Geht und verweilt einige Tage 
hier. 

Die Kaufleute. 
Wir empf'ehlen m1s zu Ona.den··· 

(Ab.,:) 
Kaiser. 

Wieder neua Haendell Sie wach• 
sen nach wie dei Koepfe der Hydra. 

Weislingen • 
. Und sind nicht auszurotten, .als 

mit Feuer und Schwart und einer 
herculischen.Unternehmllng • 

Kaiser. 
Glaubt.ihr'Z 

.. Woislingen. 
Ich hof'ft es auszufuehren. 

Das Beschvrerlichste 1st gethan. 
Hat Euer Majestaet Vfort nicht : 
den Sturm gelegt und die Tiefe 

36 des Meeres beruhigt?Nur kleine 
ohnmaechtige Winde erschuattern 
muthwillig die Oberflaeche der 
Wellen •. Noch ein rnachtwort, so 
sind auch die in ihre noehlen ge~ 
scheucht.· Es ist 1!.dt nichten das 
go.nze Reich, daa ueber Beunru.h.1-

40 

4

50

***.._______..__ ...__

gung Kla.gen fuehren kann. Franken 
und Schwaben glinnnt noch von den 
Resten des ausgebrannten Feuers,. 
die ein unruhiger Geist mench-(105) 
mal aus der Asche v,eckt und in der · · 
Na.chbarschaft herumtreibt. Haetten 
wir den Sickingen, den Selbiz-- den 
Ber11ch1ngen,. diese flammenden 
Braende~ aus dem \Vega geschafft, wir 
wuerden bald das uebrige in todte 
Asche zerfallen sehn. 
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ist dass es Koenigreich, Fuerst· 
thum, 1Ierzogthmn und anders be-
trif"t;, no kann ouch lcoin l!ensch 
zu....,sa~en b1 .. ingen. 

·~Jeislingon. · Il1r kormnt zur nn-
gelegnen Eeit. Geht 1u1d verweilt 
einige Tage hior. 

Kau:rleu.te. 1-711? empf ehlon uns 
· zu Gnaden. . ( e .. b. ) . 

Kayser. Wieder neue IIaendel. 

1 

5

10 

Sie wachsen nach wie die Ko~o d 15 den'* Hydra. 

i'lE;islingen. Un.d sind nichi; nus 
zu..rotton.als mit Feuer und Sch-
tm1~t, i.me. einor nm. thigon Unter-
1~ehmung. 

Kayscr.Glnubt ihr? 

~·Je:tsline:;on. Ich ha.1 te n:tchfa3 

20
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viel gelcgcn ist, cnsn os 
Koen1GI·e1ch, Puorn tonthum, 
Ho1•zogthum 1.mcl ondoron l»o-
trtli'ft, oo lml'L"'t ouch koj.n 
lEcnsch ZUtlnr1m1cn b1"i~;on. 

94

·:-.ie1nl5.r1ccn. ( zu don Knn.f-
loutcn, d:tc :dch uotrnebt zut-·
ru.0ck35.ohon tu1el emf noino Soi ta 
konnnon. ) Ihl" kom.mt :mr un.go-
legnon Zo:l t. Geht1 nnd vo111wo1lt 
cinigo 'Pnt;o h:LuP. 

Knti.flci.1.tc. ,:/ip ompfohlon uns
m1. nnnden. ( nb. ) . 

.1Cn1so1'.\. Innno1' l:loino Ilnondol, 
cl1o don Toe; m1cl clno· Lobon ,1og-
nehmcn, ohnc clunn r·no roohta 
gcthnn ~il"d. J9clor K1•0.omor '7111 
goholrcn hnbon, indoao gogon don 
g1"'1rrrrnigon Foh1cl clan floicho und 
cler CchriEJtonho1t nicimnnd o1ch 
1'0gon 11i 11. 

·i~toislingon. ·,'.'oz• t,ooohto gorno 
nach aus'on '!ill'l:rm., ao lt111BO or 
iro Innern b0drnori.5t; !at? Lioooon 
sich die En'pfindlichkc1 t~on doo 
Au.,2;enlilicks 1nildorn, no (73a)
rmo:r·cJ.o sich bald zcd.;;on, do.an 
ueberoln~1 tLu.r.10:ndo GooinnWl.llon 
du.rch nllo Gemu0 thct• ,vnl ton, und 
hint'eichende Kra.0f to vorhD.ndon 

sind~ 
Ka.1sr;;r. Glnubt lhr? 

. fue1-a thulic.her, wonn hu.re J,:a.jes-
taot 1J.nd. clie Ft1e1"'3ten sich ueber 
andern 11nbedoutonden Zwist ver-
einigen koennten. Es 1st mlt 
nichten r;nnz Deutschland d.ns uo-
bdr Be1.,ni"Uhigu11g klngt. Franken 

·::oislinL~Ol'l. .Ii:a lmoma nut' dnr•
l:uf an, slch zu vorn t~oond1gon. 
r,:1 t nichto11 ioi; es t'anz Doutooh-

40 I lru1cl, dao uob0r i3oui~ru.h1Btlfl6 l kln~t; li'rn11.:ko11 uncl aohwnbon o.lloitl 
i glimnit noch in don i\os ton oinos 

u.i.~d Schwnben allein glimmt noch 
von don Roston d.os innorlichen 
verdorblich.en BurgerlrrioGa. Und 45 
such da sind viele dor Edlen und 
(100) Freyen die sich nach Rttl1e
sehnen. Haetten wir einmal·dio-
sen Sickingen,. S0lb:i. tz--Berlich- 50 ingen aur die Seitc r;oschaf'ft, 
clan uebrige w1..1e1"de lJald von sich 
selbsten zerfnllen. Donn sie sin.'s 
deren Geist c1ie au.fru.ehrische 
i:tionge belebt. 55 

! innarlichon, vordorbliohon Duor-
! gerk--riogon, 1md nuch da oind viola 

der. cdlon. u11tl fro-yon, dio nich 
nacn rhthc oohucn. :Tnotton wir ein• 
irl!ll diooon hochrnh1 .. onclon s101,1n-
gen, diooan 1.mutnoton 3olb1n l dicso11 Borlichingon au£ dio Soi te 

I
goschnfft, dlo uo.b1,10011 li..··ohd. osi 
lieder ~uordon bold zerfallon• 
~ , 
acnn 11u1" jone oinds doron Geist 
d1o aurr1.101J1"ische Henge belobt. 

*------------------------
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LEBEl1SBESCHREIBUNG. 
•Kle.gon dor Edlen. · 
n.34.-S.66. 

l 
A

Kaiser. 
Ich moechte die Leute gerne. 

schonen}. sie sind tapfer und, 
edel. Wen.n ich einen ,Kl.,ieg · Dieso Stolle erinnert an 

einon Vorfall, den Goetz in 
K9pitol XI erzaehlt. 

5 fuehrte; mu.asst ich sie unte~ 
meiner Armee haben, und.da waeren 

-"da wnr oin Edelmann mit I
1falunen Bnrtholomn.eus Hund. der.
hat 0111 Hauan da, der war rio1 1

g9.r gutor Schwager und Freund, 10 
dor fro.gt mioh, ob ioll nit 
wueot, wie ea mit moinen 
Bauorn zu Hoimstatt gieng, 
sngt ioh nein, wie es dann w .
war, ich ffllat es nit, da sagt jl5 
or, dio von Buchan haettan 1]' 
oin grosson gebauten Acker, . 
ein Morgon 10. oder 12. mit 
Fruoht ••• daas man achier 
sohno1den hnt sollen, mit al- 20 
lem Vioho zu·Buchen frevont- · 
lioh muthw1111go~ Weiss da-
roin gotr1eben, und hetten 
gorn fuergeben, der Acker war 1

1hr. . J25 

-urrohdo sohwoeran. 
A.l!0.-6$.64. 
Eine Orfohdo wurdo Goetz in 
JToilbi'onn vorgelegt. 
-"da sohiokt der Bund einen 
dor war froylich von Constenz 
e1n Sohwoizor, Stadtschroiber 
odor was er war, gen Heylbro 
tmd hot ein Urphed. bey ilun ••• 
nbor 1oh sohlug solche Urphad
atraolts nb, wolt ehe ein Jahr 
im Thurn 11egen, ehe ioh sie 
annohmon wolt ••• und wie sie 
mioh 1n der Herberg zur stu-
bon horaus fuohrten, gieng 
moin Hauosfrau gle1ch die 
Stoegon herauf' ••• d.a. riss ich 
mich von 1hnen und gieng zu 
1hr, und sagt, Weib, er-
achriclt nioht, sie wollan mir 
oin Urohed tuerlegen, die 
m.11 !nl,nit annohmon. 

Spaoter hnt,, Goetz sie doch 
schwoeren mussen und hat sie 
16 Jahre treu gehn.lten: "d.ar-
nnch ••• habe ich mich 16. Jahr 
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in meiner Behaussung beha.lten 55 und bin nit nus meiner Marok *~---~------~----~------

sie doch ruhig. , . 

Weislingen. 
Es waere zu wuenschen, dass sie 

von jeher gelernt haetten ihrer 
Pflicht zu gehorchen~ Und dann 
waer es aeusse1~st gefaehrlich, ihre 
aufruehrische Unternehnnmgen durch 
kriegerische Ehrenstellen zu be- .. 
lohnen. Es ist nicht·genug ihre 
Person auf die Seite zu scha.ffen; 
sondern der Geist 1st zu vertil-
gen, den das Glueck ihror'rabellis• 
chem Unruhe u:mhergeblasen hat. Der 
Befehdungstrieb steigt bis zu den 
geringsten Menschen hinunter, denen ·. :. 
nichts er-rru.enschteres erscheint, · 
a.ls ein Beispiel, das unbaendiger 
Selbstgelassenheit die Fahne vor-· 
traegt. 

Kaiser. 
Vias gl~ubt ihr, das zu thw:i? 

Weislingen. 
Die Achtserklaerung, die jetzo ,. 

gleich einem ver:nru.mmten·Weibe, 
nur Kinder in Aengsten setzt, mit 
dem Kaiserlichen Nachschwert zu be~ 
waffnen und, von Tapfern und edlen 
Fuersten begleitet, ueber (106) 
die unruhigen Haeupter zu senden. 
Wenn es Etter Majestaet Ernst ist., 
die Fuersten bieten gern ihre 
Haende; und so garantir ich, in · 
weniger ala Jahresfrist., da·s Reich 
in der bluehendsten Ruhe und Glueck-
seligkeit zu sehen~ 

Kaiser. 
Man ha.ette jetzt eine Gelegenheit 

wider den Berlichingen und Selbiz; 
nur wollt ich nicht, dass ibnen was 
zu Leid geschaehe. Gefangen moecht 
ich sie haben. Und dann Im.1essten 
sie ein~ Urfehde schwgeren, auf ihren 
Schloessern ruhig zu bleiben und· 
nicht aus ihrem Bann zu gehon. Bei 
der naechsten Session will ich's vt:Jr-
tragen. · · 
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Kayser. Ich moegte die Leuto 
gerne .schonen, sie sind tapfer 
und edel. Wann ich Krie~ f'uehrte 
nmesst ich sie unter meiner Arma 
haben •. 

Weislingen. Es we.ere zu Wl.len-
schen dass sie von jeher gelornt 

' haetten 1hrer Pi'lich~ zu gehor-
·chen. Und do.rm vraer es hoechst 
gefaebrlich ihre aufruehrische 
Unternehmungen durch Ehrenstel-
len zu belolmen. Denn eben 
diese Kayserliche Mild und Gnade 
ist •·s die sie bisher so unge-
heuer missbrauchen, und ihr An-

. hang der sein Vertrauen und Hof-
,. nung darauf setzt, wird 11icht 

ehe zu baendigen se-yn, bis wir 
sie ganz vor den Aug'en der Welt 
zu nichte gerna.cht, und alle .. Aus-
sichten auf' die Zukunft ihne7tab-
ge'schni tten haben. 

Kayser. n1r rathet also zur 
Streng'i · ·· 

Weislingen. Ich sehe kein.ande 
Mittel den Schviindelgeist, dor 
ganze Landschaften ergreift, zu 
bannen. Hoeren wir nicht schon 

·· hior und da die bit{lOl)tersten 
Kla"on der Edleh, dasn ihre Un-
terthanen ihre Loibeigno sich 
gogen sie aui'lehnon und rµt ihne 
rachten, ihnen die hergebrachte 
Oberherrschaft zu schmaelern 
drohen, und die gefaehrlichste 
Folgen zu fuerchten sind. 

·· Kayser. Jetzt waere eino schoe 
.Gelegenheit wider.den Berlichin-
gen und Selbitz, nur wollt ich 
nicht dass ibnen was zu leid go-
schehe. Gefangen moegt ich sie 
ha.ban, und dann muessten sie 
Urphede sch\voeren, e.u.f ihren 
Schloessern ruhig zu bleiben, 
und nicht nus ihrem Bann zu ge-
hen. ney der naechsten S~ssion 
will ich's vortragen. 

95

C
1 

Kaiser. Im Grundo lnuter 
tapf'ra ad.lo Maonnar, of't nur 
durch Bed.rnon.gungon nufgohotzt. 

5 Man muss aia schonon, sich ihrar 
(73b) varaichorn und, ging ea
endlich gegon don 'Fuerkon, ihro 
Kreafte zum Vortheil des Vator-
landos bonutzon. 

10 We1sl111Bon. Moochten sio dooh 
von jeher golornt hnben, oiner 
hoehorn Pfl1oht zu gohorchon. 
Donn aollto man don nbtruotu11-
gen Aufruehrer durch Zutrauon 

5 und Ehrenstollen bolohnon? 
Eben diese Kaiaorlicho Mildo und 
Gnade m1ssbrauohton aio biahor 
so ungohouor, dnrin findt 1hr 
Anh~ ae1no S1chorho1t, dnhor 20 nae 1ft or ao1no Tio!'fnungon und 
wird tJioht ohor zu bnondigen no~ 
ala bis mnn ale vor don Augon dor 
Welt zu niohte gomaoht, und 1hnon 

25 jedo Auasicht au.f dio Zulnmtt 
o.bgeaolmitton hat. 

Ka1sor. Strongo nruoa vornn 
gehn, eh oich Mildo wuordig zoi-
gen lmnn. 

Weisl. Nur duroh Strongo w1rd 
30 j enor Schwindolgo1o t:, dor 13anzo 

Lnndachafton orgro1rt, zu bnnnon 
1 seyn. Itoeron ,·,1r nicht eohon 
I hier und dn dio bittoroton Klagon 

· 51 der·Edlen, (?4n) dnao ihro Untor-31 · t'.t).nnon, 1hro Loiboignon oich nur-
iehnen, go~en d1o hergobrnohto 
o•orhorrschnft reohton, und wohlor 
worbene Bofuanisno zu oohmnolorn 

40 drohcn. V/elcho gofnohrlicho Fol-

l
gen s1nd nicht zu orwartonl Nun 
a.her gobon die Klncon dor Uuern-

1

. bergor'Kau.flouto wohl nnlnas, 
8 gogon Borlichingen und Solb1z zu

I ver:fe:tiren. 45
! Kaiser. Dns laosot oich hooron. 
I Doch m.ionochto 1ch dnsn ihnon 
lkein Leid 60ochoha. 

Weisl. ?Jan worde suchen aio 
50 ii gef'angen zu nohmen, sio muosoton 

Urphede schwoeron aur ihron 

I
Schloessern ruhig zu ble1bon und 
n1cht aus dem Bann zu gehon. 

55 *-------------~-------
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5
kommen, und babe mich anderst 
nit, dmm wie ich verpflicht 
gewest, gehalten ••• und ala ich 
einmnl utrn Waydworck gewes.t, 
uf ain Wiesen-Pbetzlein kom-
mon, tmd der Marolmng, so mir · 1

0 in dor Vorschreibung bastinnnt 
gawoson, nit 1n Acllt genonnnen, 
bin ich gloioh darob ersch-
rookon, und daoht ioh, ich 
wero nus der Jwlarokung, a.bar 
dio Vorsohre1btmg stund so 
wo1t main Jr!arokung Zinnss und 
Guolt reioht. 
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A

Weislingen. . , 
Ein freudiger. beist~( 

mender Zuru.f wird Ew. Majestaet ... 
das Ende der Rede ersparen. (Ab.)

55 .J.~------------------------.. 
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C

Kaiser. Verhiolten oio sich 
nlsdann gesetzlich, oo lcoonnto 
mfll1lq, sie uiedor zu zwockmnoss1~e~ 
Thnotir;koit ohronvoll anstollon. 

Vleisl. Wir nllo mionschon sohn-
lichs t, dnsn dio Zoit bald or-
scheinen moer;e, n-o Ew. Mnjestnot 
Gnnde uebornlle leuchton lcnnn. 

Weislingen. Ein f'reudiger 15 

Kniser. Mit don ornotlichston 
Gesinnungen, (74b) dio innero 
RulLo Doutschlonda, koat os wan os
wollo, bnld1gst herzushollon, 
will ich die Morgonde Sosnion er-
oe~en. 

Weinlingen. Ei11 . .froudigor Zuruf' 
wird Ew. Me.jeatnoi; dns Imdo dor 
Rede erapnron, und Huol!'o aec;on 
den Tuorkon 'l'rird sich ala tuunitto-
bare Folgo so troinor, vnotorlicher 
Vorkohrungen zoison. (Dor Kniaor 
geht, mit oin1$on vom Gofolao 
sprechend, ab. ) 

beystinnnender Zurur wird Eurer 
Majesta.et das Ende der Rede er-
sparen. 

20 

DRI~TER AU?rRITT. 
25

Woislingon. Franz. 
Franz (dor goc;on don Sohluan 

dos vor1Bon Auftritto aioh 1m 
Grundo nohon lnn::on, und Woio-

30 line;on Zttrt\e¢ilthaol t. ) Onnodigor 
Herrl 

Vloisl. ( oich untlcohrond.) \·lno 
bringst du? 

Franz. Adolhoid vorlangt ouch 
35 zu spreohon. 

Wo1sl. Gloich jetzt? 
Franz. S1e verreiot noch dionon 

Abend. 
Weisl. Vlohin? 

40 (76a) li1ranz. Ich r~o nicht--
1hier 1st s1e ochon (Pu.or s1ch.) 
10 wer sio begloiton auorrtoJ 

I
Ich ging mit 1hr durch Wnssor und
Feuer und bis nn~s Ende dor Welt 

45 ·1·
(ab.)

VIERTRR AUFTRITT. 

I Wo1sl1ngon. Adolheid. 
I Weisl. So eil1g schoono Dtuno? 

50 jWns treibt ouch oo schnoll nus 

I
der Stadt? Aus dom Getuemmal, wo-
h1n 1hr ouch so lobhnrt selmtet? 

.Von e1nom Froundo wog, dem 1hr 
unontbe11rlich soyd? 

55 *-~---~-----~-----~-----~ 
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LEBENSBESCHREIBUMG. 

•Die eiserna Hand. 

C II. 21. Vorgleiche Seite 
18. 

C
1 Adelh. Ein .unorwarteter 

unangenehmer Zufall noethigt 
mich. Die Heirath meiner jun-
gen Hichte mit·dem alten·ora-

5 ~en von Moers:reld liess· ich, als 
ganz gowiss, hint~r mir. Die 
Trauung dacht ich, sollte schon 
vollzogen seyn; nun mag das . 
Gaenzchen alberne Staiche ge- ' 

10 macht haben~ es sind Irrungen 
enstanden. Die Mutter hat 
nie oinen Kopf gehabt, der Vater 
verliert gleich den Uoberrest von 
dem seinigon, 11.nd so nmss ich 

15 hin, um allos (76b) wieder ins 
Gleicho Zl.l bringen. D~ese grossen 
Gueter nmessen an unsere Ftunilie 
heran, 

20 geislingen. Um fremder Ver-
bindungen wil~hverspnetest du 
die unsrige .• 

Adelheid. Desto heitrer, 
25 froyer werdo ich zu dir zurueck-

kehre1;1. .. 

Weislingen. Ich vermisse dich 
ungarn. 

30 < 
Adelheid. Ebenso ungern ve1•lass 

ich dich. Gewiss, ei11. Mann der 
in JVel tgeschaef'ten kein ths.etiges 
Weib neben sich hat ist uebel dran. 

35 Ihr besorgt das Grosse wie das 
10.eine, bald wird uohl auch das 
Grosse klein~ und das Kleine gross, 
u11d so goht alles nus .einer Hand 
in:·:~ie andera. . ' 

40 

Weislingen. Au:f diesem Reichs-
ta3e~ bey dieser VersrumnJ.ung 
von Fuersten und Herren ~st tU1S 

45 gar manches golu..Tigen. 

Adelheid.· Du hast mich schon 
wieder ueberrascht. Ich-danke· dir; 
da.ss du meinem Neffen das Ca.noni-

50 kat zu. Trier versche.f.ft hast. ·· 

(77a).Weislingen. Das war leicht; 
abor seinem Bruder' das Lelm an dem

55 41t--.---.. --... --------.. ~ .. --.. - ... _____ . ___ ,.. ... .;,. .. 
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achoensten Ufertheile der Mosel, 1 
das wat• schwerer, und doch hast 
du es geleistet. 

Adolheid. 1acht olme I3omuehung. 5 

Weislinr;en. ~7irti't du denn auch 
.. ~ri0den scyn, wonn uir nuf 

~olbiz und Berlichincon losgehon 

Adelheid. 
sen. 

Du bist Ztun kues-

~.1eialil".gen. Alles 1:1111 ich in 
Bevtegung setzen, dass Execution 
gegen sie erkannt·werde. Diose 
Naht~en gereichon un3 Ztun Vor-
"('1U.:i:'f'l Ganz Deutsc,1land untol"-
hncl t sich vom Goetz, und seine 
Ve1,st"Uet1..t-nelung mncht 1h11 nur
inerkrme1.,diger. Die eisorne Hand 
ist ein Wahrzeichen, ein Vh1.Ilder-
zoic.hen. t.1aehrchcn von Ver11egcn-
heit, Geunlt, Glueck, nerden 

0

15 

20

mit Lust erzttehlt, und ihm '7ird 25 
allein zugcscb.rieben, was ht1nder 
andere gethan ho.ben. Solbst 

30 

C

Weisl. Wnrum n1cht gnrl 
den alten Trnoumor, den un-
ta.ehigen Schleppsnclc. 

Adalh. Unn nru.so ilnn 
einon j,µigen rnschon Ritter 
zugobont Zum Doysp1el soinor 
Schvrester Stiefsolm, don 
feur16on Wordonhaeon. 

Woisl. Dan Unbasonnonon, 
Tollkuehnon? Duc1.uroh wird dio 
Sachn um :q.ichts bosser. 

(78a) Adolh. Soht ouch nur 
nach rocht wnckerm lCriog,.n,olk 
um, die tuoohi;ic :.~nschlu.01n. 

Weisl. Und untor aolchen 
Fuehrarn bnld zu viol bald zu 
wanie; thun. 

Adalh. Dn~ gobt 1hnon nooh 
einen kl1ll3on Mann m1t.

Weisl. Do.a waoran drey 
Hauptleu to ruor I~inon. Uno t 
du den Klugon n~.cht nuoh sohon 
ausgo 1'und.en 'l

Adelh. Wurun1 rd.oht'l don. von 
Blinzlto1,r. 

kuehne Verbrechen erscheinen der 
Menge preiswuordig. Ja (77b) os 
fehlt nicht viel, so giit er 
f11er einen Zauberer, der nn meh-
reren 01.,te11 zu.glcich wii"kt tmd 
triff't. Wo nmn hinhorcht hoert 
1nnn seinen Nalu~en. · ! Walsl. Von 3cholmon1 Tuocldnoh 

35 J 1st or, nicht lrl11g; ra13, nioht 
voraicht:i~. 

I 

Adelheid. Und dns ist-laestigl 
Einen Nahmen, den man oft hdoren 
soll, muss :man lieben oder has-
sen,. glaichgil tig kmu1 man nicht 
bleiben. · 

Weisl. Bald soll des Reichs 
Pn11110r gegen ilm wehen. Dabay 
nur bin ich ~erlegen·, einen 
tu.echtigen Ritter zu finden, de 
man zu:m IIa.uptrnru.m setzte, 

Adelheid. ~1 Gewiss·meinen 
Oheim, den Edlen von·Wanzenau. 

40 
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Ade lh. Im Lebon :muns lTJllltJ no
genau nicht nohman; dao gilt 
doch eins .ruor's andoro. 

Weisl. Zum Scheine, n1cht boy 
der That. Die Stellon vru.ordou 
schlecht basotzt seyn. 

Adolh. Dia Stollen sind um 
der Menschon willen dn. Was 
'\7Uesste man von Stellen, wonn 
.e~ kaine li!enschen gnebe?

We1sl. Und unsre Verwandton 
sind die nechton Menschon? 

(78b) Adel11. Ein jedor donkt 
nn dio Soinigen. 

Weisl. Haisst os nicht nuch rua 
die Seinigon sorBon, nenn man rue 
Vaterlond besorgt 1st? ·*---~~~-~-~-~-~~~----~----~ 
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-~od1t1~n gegen nerlichingen 
1 

c.1.10 s 
Gootz erwaehnt eine Expedition 
1tt X,Knpitol, Soito 52: 
"Und rrill nun ,vei thor schrei-
ben, imd anzaison, ,rle as in 10 
dor lTUrnborgischen Vhedt mir 
und moinen Ve1'\Vandtan gegangen 
iat. In su:nma. aummarum, das 
Roich varordnete 400. Pferd 
widor m!ch, darunter GFrafen 15 
und Herrn, Ritter und Knecht 
wnro11 ••• und kmnon ich uud 
·mo1n Brudor in die Aoht und 
tmora.cht. 

-Brnunnu. 

C.I.38. 

20 

Dor Uamo ltommt nui' Sei te 35 J 25 
1n nndorm ZUsannnonl1ang,. ale 
Umno oinoa Ortes in Bauern, 
vor. 
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C
Adelh. Ioh verehre deine 

hoehereh, t Ansichten, muss aber · 
um Verzeihung bitten, wenn · 
ich dich, .fuer die Zeit meines 
Wegseyns, noch rnit kleinen · 
Au.ftraegen besohwere. 

Weial. Sage nur, ioh will 
gedenken. · .. · 

Adelh. Der genannten drey 
Ritter zur Expedition gegen 
Beriichingen gedenlrst du. 

Weisl. Gedenke ich, aber 
nicht gcrn. Es vrird zu ueber-

· legen seyn. 
Adelh. Du nmsst mir's zu 

Liebe thun, da istts bald ueber-· 
legt. Lass mich nicht mit Schimpf 
bestehen. Mein Oheim verzeiht 
mirs nie. 

Weisl. Du sollst weiter dnvon 
· .hoeren •. 

Adelh. Knrln von Al tenstein,, 
den Knappen des Grafen von 
Schvrarzburg, moecht ich noch 
zum Ritter geschlagen wissen, 

. ( 80a) eh der Reichsta.g ausein-
and.0r ~eht. 
'. \

1lelsl. · Wohl 1, 
Adelh. Das Kloster st. Em-

meran wuenscht einige Befrey~ 
ungen •. Das i~t\be-ym Kanzler wohl 
zu rri,1.:!hon ...

Wei~l. ·~uird sich thun lassen., 
Adelh. Am hessischon Ho.fe ist 

das Schenkenamt erledigtr am 
Pfaelzischen die Truchsessen 
Stelle. Jene,. nicht wahr? tm-
serm Freund Braunau; diese, dem. 
guten l\liirfing. · · 

Weisl •. Den letzten kenne ich 
kaum. 

Adelh. Desto bosser kannst du 
ihn empfohlen., Ja diese Freude 
ma.chst du mir gewiss, um so 
mehrji als seine Mi tvrerber, die 
Rothenhagen und Altwyl meine 

*------..-------- 55 *-------~-~~--~--~~~--~~ 
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Feinde sind, uo nicht oeffen-
1ich, doch im Stillen. Das Ver-
gnuegen, unsern 1'"/idersnchern zu 
schaden~ ist so gross, jn noch 
groesser, als die Freude, den 
Freunden zu nuetzen. Vergiss 
nur nichtsl 

Weisl. Wie werd ich das alles 

l 

5 

im Gedaechtniss (80b) behnlten? 10 
Adelh. Ich will einen Stnnnen 

ab:richte·n, der di'J' die ltahmen 
immer wiederhohlen und Bittel 
Bittel hinzufuegon soll.--Aber 
du siehst so trueb, mein Besterl 15 
Ungern verlass ich dich in 
solcher Stimrrmng. 

·weisl. Mancher Blick in die 
Zukurift begegnot unerfreulichen 
Gesta.lten. · · 

Adelh. Lass dasl Die Zukunft 
gohoert dem Glueck zu. 

Weisl. Auch der Vorsicht. Aber 
· anstatt uns auf die wichtigsten 
Ereignisse zu ruesten,' uebor-
lassen wir 1.ms dem Augenbliclt. 
Leidonschaftliche Gunst, launi-
scher Hass, beherrschen unser 
Leben. 

Adelh. Soll das ein Vorvru.rf 
seym, du Guetigster1 Bester? 

Weisl. Nicht VorM.1.rf, nur 
Klage. Frueher, wenn wir die 
Welt a.uf unsre Schultern 4-nden 
mo'ecHten, und den Hinnnel' dazu, 
da scheint uns gleichgil t·ig 
(81a) war mit wirke. Wir ver-
trauen uns, und so vertrnuon w1 
allen. Spaeter, meine tiobo, 
fuehlt man sich unzulaenglich, 
wenn eine grosse That' geboten 
ist, man erkennt·nun deri Werth· 
rnitwirkender trefflicher Mon-

20 

25 

30 

40 

I
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Weisl. (goht nb.) 
Adolh. Dio tEaonnor moot5on 

da·s hnlten \71o sio wollon, 
,vir ·:Teiber brnuchen einen go-
mischten Hof, und wianon donn 
doch unsro Louto zu untor-
ache1dan. 

FUEUSTim AUFTRITT. 

Adelhoid. Frnnz (dor, eoinam 
Uerrn zu folgon, uobor dns 
Thonter gaht.) 

Adelh. Hooro, Ji1rnnz1 
Franz. Onnodgo Frnu? 
Adelheid. Knnnst du m1r 

nicht o1non Stnnron voraohat-
fa))? 

(81b) Franz. Wio moynt 1hr 
dns? 

Adolho1d. Einon ordontliohon 
gelohr1r,on Stanren. 

Franz. Welch e1nt\ Auftrngl 
Ihr denkt ouch ot\·10.s andors 
daboy. 

Adolho1d. Odor \71llot du 
so lbs t n,oin Stnnr wordon? Du
lornst dooh wohl gosohwindor 
e1n ala oin Vo3el? 

Franz. Ihr wollt mioh oolbat 
lohran2 

Adolhaid. Ich hnotto wohl 
Lust, dich nbzuriohten. . · . 

Franz. Zieht mioh no.oh euror 
Ilo.nd. Be.fohlt uobor mioh. 

Adelhoid. Wir wollon oinen 
Vorsuch mnchen. 

Frenz. Jetzt gle1oh? 
Adelheid. Aur dor ~tolle. 
F'rnnz. llehmt mich · m1 t, 
Adelheid. Dao g1n:;o n,m nioht. schen, und ~a moechte' ~an sich 

nur mit den tuechtigston, den 
treuston umgeben. Lobe wohl. 

Franz. Was 1hr wollt GOht nuch, 
45 La.est mich nicht hior. 

Adelh. Lebe Wohl. 

*-----~--~-~-~~~----~--

I
501

I

55 

Adelheid. Eben h1or sollot du 
mir dienon. 

Franz. In euror Abwosonheit? 
Adelheid. Hast du oin gut 

Godaochtniso? 
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Franz~ Fuer eure Worte. 

Ich weiss noch jede (82a) 
Sylbe, die 1hr mir das erste-
mnl in Bamberg sagtet, ich 
hoere noch den Ton, . sehe noch 
euron Blick. Er vmr san.fter als 
der, mit dem ihr mich jetzt anseht. 

Adelheid. Nun hoere Franz. 
Franz. Nun soht 1hr schon milder 

10 nus •. 
Adelheid. Me1..ke die einige 

Nahmen. 
Franz. l'Velche? 
Adelheid. Den Ritter Wanzenau 

15 Franz. Gut. 
Adelheid. Den j'ungen Werden• 

hagen. 
Franz. Er soll nicht vorgessen 

we,"'den. 
20 Adelheid. Den hessischen 

Schenlten. 
Franz. Mit Becher und Credenz-

teller immer gogonwaertig. 
Adelheid. Den Pfaelzischen 

25 Trnchsessen. 
I11ranz. Ich seho ilm immer vor-

schneiden. 
Adelheid. Das Kloster st. Emer-

a.n. 
30 Franz. Mit dem Abt und allen 

Moenchen. 
Adolheid. Den schoenen van 

Altenstein. 
Franz. Der ist-mir ohnehin 

35 in,mer 1m Wege.
(82b) Adelheid. Hnat du alle 

gemerkt? 
Franz. Alla. 
Adelheid. Dtt sollst sie meinem 

40 Gemahl wiederholen. · 
Franz. Recht gerr1. Dass er ihrer 

godonke. · 
Adelheid. Mach es·auf eine 

nri;ige Weise. 
45 Franz. Das will ich versuchen .. 

Adelheid. Au£ eine heitere Weise 
dass er gern dnran denke. 

Franz. !fach 1floeglichkei t. 
Adelheid. Franz! 

50 Franz. Gnaedige FTau? 
Adelheid. Da faellt mir vras 

ein. 

55 
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Franz. Befe~t. 
Adelheid. Du stehst oft so 

nachdenklich.· 
Frro:iz. Fragt nicht, gnaedige 

Frnul 
Adelheid. Ich frage nicht, 

ich sage nur. Unter der l'ilenge
in dich gekehrt, bey don naechs-
ten Umgebung zerstreut. 

Frnnz.· Vergebt.· 
Adelheid.· Ich tadle nicht; 

denn sieh --
Fro.nz. O Gottl 
Adelheid. Ich halte dich fuer 

einen. Poeton. 
(83a) Franz. Spottot ihr main 

wie andre? 
Adelheid. Du machst doch Verse 

1 

5

10 

15 

Franz. Manchmal. , . 
Adelheid. Nunda koe1111test du 20 

die Nahlnen in Reiman bringen 
und sie dem rrerrn vorsagen. 

Frnriz. Ich wills versuchen. 
Adelheid. Und immer zum Schlus 

nmsst du: BittePBittetJ hinzu- 25 
fuogen. 

Franz. Bitte? Bitte? 
Adelheid. Ja! Aber dringenderl 

Recht nus dom Herzcn. 
Franz. (mit Nachdruck •. ) Bittel 30 

Bittel 
Adelheid. Das ist schon besser 
Fran~. (ihro Hand ergroifend, I

mi t Leidonscha.ft.) Bittel Bi tt~e 1 I
Adelheid. (zuruecktretend.) 35 I

Sehr gu_tl Nur ha.ben dio Haende 1nichts dabey zu ·thun. Dns sind I
Uno.rten, die du dir abgeuoehncm ·, 
rnusst. 

Franz. Ich Unglueclrlichor 1 
Adelheid. (sich ihm naehernd) 

Einen lrle1nen Vervrciss nn.tsst du 
so hoch nicht aufnehmen. Man 
straft die Kindor dio man liebt. 

(83b) Franz. Ihr lieb!; mich 
also? 

40 

45
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SECIISTim AU.FTIUTT. 

F1•nnz.
Dio Nnhrnen in Hoimo zu 

bringen, sio dont Horrn vornnBon? 
O ioh tmcluocklichor, unc;oaohick-
ter Knabe! Auo dom Stogroi.r dio 
Reime zu 1110.ohon, wio loicht t1nr 
dnsl und wia orlnubt, 1hr aelbst 
vorzusa.gen, rrns ioh sons t nioht 
~~ lnllon \7ogto. o Goloaonho1 t, 
Gelegenhe1 t, wann konmmt du mir 
\7iodor. Zum Deysp1el, 1oh durfto 
nur an.f'nngen: 

Bay'm alte11 IIer1'11 von 't/anzonau 
Godenk ich m~nor Grnnodgon Prnu. 
130'3111 r.r~rschnll, Truohsooa, 

I~mmrer, Schonl<:on 
t~uss ioh clei-- liobc~n !i'rnu godon-

kon. 
Seh ich don schoonon Altonotoin 
(84a) So raollt sio mir sohon 

v;iodor ein. 
Lobt sia don tn.pforn Wordohnson, 

Ioh moechto gloich mit 1hm m1oh 
schloGon. 

Die gnnzo Wolt, 1oh woion nioht 
\710, 

~:ve1sst llmmor tnich zuruoolc nut 010. 
O wie boseligot du m1oh gnnz, 
Nennst du n11oh oint1nl do1non Pranz 
Und fosselot mich nn doino Tril;to, 
O sohoone Gnnodge, b1tto, b1t~toJ 

(ab.)

SIEBEitl'Trm Alfli'fl'RITT. 

( ,Taxthauoon. ) 
(Saal.) 

Sickingou. Gootz. 
Gootz. ~e1to Plnno, thouorator 

Sickingen, 11.nb ich ouch 1nunor zu-
getrau t und vornmthot, jotzt dn 
1hr sie aunprocht, orschroolc ich 
davor. So vorachicdon sind unnro 
Goistorl -I,111~ gonuogt on mich 1n

Adelheid. Ich koennte dich als 
Kind lieben, nun wirst du mlr 
aler so gross und ungestuem. Das 
mag nun seyn.1 Lebe wohl; und ge- 50 
denke an die Reime und besonders 
ueben nmsst du dich, sie recht 
_schoen vorzut1~s.gen. (ab.) 

d .. r 'I . , 
j er .1. ao.t10 zu tunnneln und clns wasI recht (84b) uncl billic; 1st, zu 

~ . ~---~----------~~~-~~~--~-
, f'oerdorn. Der Bositz don ich vom 

Vator geerbt hnbe, g~nuogt mir. 

55 *~-~---~---~-~-------~~--~-----
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LEBEiTSBF.SCJffif:~IBlnTG. 
•:tch komme eura edle Schnes-
tor inn ihr Harz ••• zu bitten. 

B. 25. 
Vergleicho hierzu Seite 20. 
In der Lbschg nonnt Goetz Fr 
von S1oldngen '\"tiederhol t seine' 
So1wrnger, so z.B.Seite 60: 
'hotto auch meinem !lcfo7ager 
Franz von Siokingen schon zu-

A
1 

5

10 

gesagt." · 
Soite 64: "sag zu meinem 

Scllwngel' Frru101sous von S1chin 15 gen." 
Soite 651 "Franciscus von 

Siokingen, mein rroundlicher 
liobor Sohvro.gal', der Stadt 
\
1lorms Fe ind wnr." 

Soi ta 103: " nach dam allen 20 
hat mir Fre.noieoua von S1cldn-
gon moin Schwager." So nooh an nndern Orton. 

JAXTHAUSEN. 

Jedooh beze1ohnet den" Begr1f.f 
'1 Schwngor" hior jedonfa.lls 
nur krunoradachaftl1ohe Be-
z1ohungon, n1oht vorwandt-
sohaftliche. Im selban Sinne 
nro.sn 1TU1n e.uoh folgende Stel-
lan nu.f.fasson: 

Soito 6G: "dn war ein Edal-
nu:um ntit lTnhmon 13nrtholomaeus 
ltund ••• dor wnr moin iar guter 
Sohwngor und Freund. 

Soito 49: "Mnrtin von Sickin 
gon mein Schwager und 1oh 
giengon"••• 

Georg von Fronsberg, den 
Gootz jedooh ala seinen 
Soh~ngor nn. s. 36. 

Davon zu untarscheidan 1st 
jodooh die Stello auf Seite 
84, wo Goetz sngt: "dn daoht 
ioh wol main Schwager Sigmund 
Trucltsaesn waoro do.run.tor, 
der hett main Sohwester.tt 

*-----~-~------~~---

25 
Sickingon. Berlichingen. 

Sickingen. 
tTa.l ich komme, eure edle 

Schwester urn ihr Herz und ih1"e · 
Hand zu bitten .• Und wenn ihre 
holde S00le nrl.r sie zum Eigenthum 

30 uebergibt, dann Gottfried--
.Gottfried. 

So uollt ich~ ihr waert eher 
kommen •. Ich nmss euch sagen: 
Weislingen hnt ~aehrend seiner 

35 Gefangenschaft sich in ihron Au-
gen gefangen, um sie an~l07) go;.. 
hal ton,· und ich sagte siG ihm zu .• , 
Ich hab ihn losgelassen, den Vogel, 
under verachtet die guetige Hand 

40 die ihm in seiner Gefangenschaft" 
Futter reichte,. Er schwirrt herum, 
vreis s Gott auf' ,"Felcher Hecke seine · , 
Nahrung zu suchen. 

Sicking0n. 
45, Ist das so? 

Gottfried-. 
Vlie ich sage. 

Sickingen. 
Er hat ein doppelt0s Band 

50 zerrissen; ein Band an dem selbst 
die soha.r&e Sense des Todes haette 
stumpf' werden aollen. 

Gottfried. · 
Sie sitzt, das arme I,iaedchen1 und 

55 ¥2!:J~~!:~-~~-!£!:~2!!~!!-!h!:_Leben. 
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JAXTIIAUSSEN. 

Sickingon. Berlichingen. 

Sickingon. Ja, ich konnne eure 
odle Schvrestor ur.t 1hr He1~z und
ihre linnd zu bitten. 

Goetz. So uollt ·1ch 1hr waert 
ehor kommen. Ich mufls euch sagen 
Weislingen hat waehrend sei-(102 
ner Gofangenschaft ihre Liebe go 
wonnen, um sic·angehalten, und 
ich sagt sie ihln zu, Ich hab ihn 
los gelassen den Vogel, und or 
vorachtet die guetigo Unnd, die 
ihln in d01" Uoth Futter roiohto. 
Er sch,wiret herum, v10:l.ss Gott 
au.f vrelcher Hecke seine Unhrung
zu suchen. 

Sickin.gen. Ist das so. 

Goetz. ':~lie ich sage. 

100 

C
1 Siclcincon. Ich lobe d1ch, 

dns~ du in diooor uildon Zeit 
oin redlichoo r.rosen troibnt; lass 
mich nnd0ro Sargon hogon. So 

5 lange dns tiotall i'luoan1g 1st, 
ltoommts a.u.r don 1:01s tor an, in 
welche Form er es lo1 ton ,..,.111, 
zusnmmongehnlten giebt oo oino 
groooo Glooko, vc1 .. oinzol t l(l111J)ln 

10 und Schollon. a
Goetz. Doino Porm 1st .fortig, 

:tch ,monscho dir ro1chl1ohos 
nng gosclunoidigea Brz und Gluoolt 
zum Guss. Ktum ich d1r boy 

15 diosor Gologonhoit dionon, so 
s oll michs rrouon. Hodo nur ,mcl 
snge ,;1011111;? 

S1c1c1.ngon. Nein Goot~, 1oh will 
dich nicht nus doinom Itroia in 

20. don rne1n1gen ziohon. Vor:hnnra 1n
don1 Bo:ru.r, zu dom du boaondoro 
orwa.ohl t; b1at; dooh vor\·rtttldoro 
dlch nicht, won11 ioh an(~O"• dnoo 
1ch von doin Doinig;en ot,·m.o ont• 

25 wendon moechto. 

30

(86a) Gootz. Und w1o dao? 
S1ck1ncon. Doino cello S0h\1ootor 

moec}?.t ich mit duvon fuohron. 

Gootz. So wuenacht' 1oh du 
I wa.orst · oho1 .. goltonnnon. Wnrum
1 aoll t' iohn verhoolon? Woinlit1Bon 

35 hnt wnohrond soino1 .. oornngonaohntt 
ihro I,1obo gor.ronnen, um o1e aneo-
hal ten, tmd ich onet;o oio ihm zu. 
Ich hnb' ihn loa 60lnason don 
Vogol, und or vo1 .. ncht;ot dio 

40 Gttoti~o IInnd, d1o ihm in dor Noth
das Futtor roiohto. gr schwir?"tot 
ho rum, ·!leis n Gott nu.r v1olchor 
Hecko seine UnhrUr>.{3 zu ouchon. 

45 Sioldng'on. Is t duo oo? 

Goetz.· ~ie 1ch 0030. 

Sickingen. Er hat ein doppelte 
Band zerrissen. r!ohl euch da.ss 50 
ihr mit dem Verraether nicht 

Sicldncon. Er hnt oin doppeltoa 
.Band zarrissen. Wohl ouch, dnso 
1hr mit dom Vorra.othor nicht nno-
her verwnndt wordon. naeher verwandt worden. 

Goetz. Sie oitzt, dns arme 
Madegen, und verjammert und.ver-
betet ihr Leben. 55 *~-----~~~~--~-~--~~~~-

Gor,tz. S~o si tzii, das nrmo 
M~hen, uud vo1 .. betot 1hr Lobon. *-~-----~-~---~-~--~-~---
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LEJ3E1l3Bf?SC!ffiEIBuNG. 

-'"wie oin ~1ldes Schuein. 

A
l Sickingen. 

Wir wollen sie zu singen 
machen. 

A.44.-S.35. 5
-Da ruckten Herr Georg von 
Fronsbcrg und nndere um mich 
ho1¥U.m, der eine hett ein Pfeil ur dom Arm-Brust, so waren die 
nndern auoh geruest, und hialt 10 
ioh untor ihnen, als wie ein 
,·,!ldos Sohwoin miter don Rue-
don. 

Gottfried. 
Wiel entschliesst ihr euch eine 

Verlassne zu heirathon? 

*~--~-------------

15 

20 

Sickingen. 
· Es rnacht euch beiden Eh.re 
van ihm betrogen worden zu 
seyn. Soll dal"Ultl das arma 
Ma.edchen 111. ein Kloster gel,i;t, 
wail dor erste Mann den sie 
kannte ein Nichtfouerd.iger W8.r? 
Uein dochl ich bleibe dra:ur: sie 
soll Koenigin- vo11 meinen Schloes-. 
sern werden. 

Gottfried. 
Ich sag euch, sie vrar nicht 

gleichgueltig gegen inn. 
(108) Sickingen. 

Trnuat du mir so wenig zu, 
dass ich den Schatten eines 

25 Elenden nicht sollte verjagen 
koennen? Lass uns zu ihr. 

30 . -Lager 
dor Reichsexecution, 

Hnuntmann. Of.ficiero. 
- Hauptraann. 

35 Wir mussen behutsrua gelm, und 
unsre. Leutc so viel moeglich 
schonen. Auch 1st unsre gomessna 
Ordro, ihn in die Enge zu treiben 
und lebendig ge:rangen zu 11el1111en. 

40 Es v.rird schv1er ha.lten; denn wer 
mng sich an ihn machon. 

Erstor Officie1~. 
Freilichl Und er wi1")d sich 

vJhren wie ein wildes Schwein. 
45 Ueborhaupt hai; er uns sein Leben-

lang nichts zu Leide getha.11, .. · 
und j eder v11rc1 's von sich schioben 
.Kaiser und Reich zu Gefallen Arm 
und Bein drnn zu setzen. 

50 Zweyter Officier. 
Es waor aine Sch.ande tienn 

wir ihn nicht kriegtenl 17/en.'V). 
ich ihn nur oinrna1 boim Lippen· 
he.be, er soll nicht loskommen. 

55 *-----~~--~--~-~-----~~~ 
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Sickingen. Wir wollen sie zu 
Singen machen. 

l 

Goetz. Wiel Entschliesset ihr 5 
euch eine.Verlnssno zu hourathon 

Sickingen, Es macht euch 
beyden Ehre, von ih..m betrogon 
worden zi.1 se-yn. Soll darum 10 
das ar111e Ma.eel.gen in ein Kloster 
gchi"1, weil der erste i\lrum den 
sie kannte ein Niohmru.erdigor 
war. Nein doch! ich bleibe da-
rnuf', sie soll Koenigin von moin m5 
Schloossern w0rdon, 

(103) Goetz. Ich sago euoh sie 
~ar nicht gleicl'=,"1.leltig gegen 
ihn. , 20 

Sickingen. f'raust du mir nicht 
zu dass ich den Schntten eines 
Elena.en sollto verjagen koennon. 
Lnsst uns zu 1hr, (nu.) 25 

LA.G'RR DER REICHSEXECUTIOM. 
30 

Rm..1.ptnmnn. Of'fiziore. 

Hnuptmann. Wir nn.1essen behut~ 
sam .~elm, uncl unsere Leute so 
viol-mooglich schonen. Auch ist 35 
unser.e gomesnene Order ;11n in 
die Enge zu treibon, un~ebondig 

· O"efa.n!!en zu nehmen. Es wird t.:> 0 '

schwer hal ton, a.enn wer mt:t.B sich 
an ihn maohan. 40 

Erster Offizier. Freyliohl 
Under uird sioh wchren wie 
ein wi1dos Schwein. Ueberhnupt 
hat er uns sein lebenlang · 45
nichts zu leid gethe.n, imd ·jede 
wirds von sich sclrl.ooen Kayser 
und noich zu ge.fallen Arm und 
Bein dran zu netzon. 

Zueyter Offizier, Es waere . 50 
eine Schande uenn wir ihn.nicht 
kPiegten. ·~-.rc~n ich ihn nur c:tnm l 
beym Lippen habe, er soll nicht 
los Irmmnen. 

55 
*----------------~--------,...
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S1ck1ngon. \7ir \70llon o1o zu 

Sib.gen mnchen. 
Goetz. ',"lio? .Entochliosst 1hr

euch e1no Vor-(86b)lnsnono zu 
heirnthon? 

Sioldngon. Es mnoht ouch bey-
don F.hra, von 1hm botro~on 
florden zu soyn. Soll dnrum dno 
nrme lioodchon in oin Klootor 
gehn, vroil d"r eroto r.~nnn, . don 
sie lcrmn.to, oin 11:1 ohtowuordigor 
,;mr? Uein doch1 1ch bloibe 
dnrnur, oio aoll Koon1~1n von 
nm1.nen Sohloon:iorn rmrdon. 

Gootz. Ich Ane;o ouch, s:l.o wnr 
nicht gloichguolM.c; c;oe;on 1lm. 

SickinGon. 'l.t1"nun 1~ clu mir nicht 
z,.1, dnsn ioh don nohntton
oinon Elomlon noll i;n vor jngon 
lroonnon. LarH1 uno zu 1hr. 

Goot~;. Uncl aoll 1oh 111ch nioht 
vormmdcrn, dr.urn 1hr, dor 1hr oo 
rt.C't.2Jt umhorBchrmt, ouro Bliolto 
nich1; nnoh oinor• roiohon Erbin 
,mnd·:) t, die ouch Lnnd Wld Loute 
zubracchto, onotntt dnoo ioh euoh 
mi t J.1n1,1on nicht, viol mohr nlo 
sio solba1; uouorGcbon kann. 

S1ck11ngon. Eino Frnu suoho 
ioh :f'uor moino Bv.rc;l')n und Gnor-
ten •. In moinon ''J()ilorn, nn moinon 
Toichen hoffo ich oio zu i"indon, 
dort soll nio oich oin oip;noo 
Roich boroiton. (87n) Im Kr1ogo• 
fcldo, bey noro, rrill ioh alloin 
stohon, dn nme ich nichta rloib-
11chos ncbon mi1' \71onon, dno mir 
e.ngohoert. 

Go0tz. no1-. nochte l11tt.oro1nn1 
Siclcingcn. !.7nrJ h1lft nun dom

r~:eislingon, c1neo or aich einor 
achoonon prneoht1t1c:m, ro1chon, 
goschdftic;on :•Tnu hingnb, vor-
t11rrt aio ihn n1oht .1otzt ochon 
oo:ftor nlo sio 11m roordort, bo-
wogt sio 1!m nicht ztt Hru1d1\l!l.Gon,
dio 11m gorouon, nind ihm illro 
J\nvert1nndton nicht zur Lnot, und 
wonn sie ornt vorhoirathot sind, 
dnnn mnc; ich nicht mlt ihm 
theilen. Noin Goo1;z, ·ich horro 
zu fahren ,7io du, unsoro Weibor 
sollen eher don Aobt1ss1nnon 
aines Klosters nls Arnazonen 
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L~nENSDE~CHRF.IBUNG. 

-Aoht-_Execution -den Voegeln 
U?lter dam Hlmrnol. 

A. 50 ff. -s.s2. I
-Und nill nun weither schrei-
bon, und nnzoigon. ~ie es in 

1 

5

der Uuernborgischen ~hedt ruir
11.."1.d mo1non Var\79.tldtan gognnge 10 
int. In aumma otumnarum, das, 
Holch varordnote 400. Pfard 

. v.ridor l!dch ••• und krunen ioh 
und moin Brudor in die Acht 
und Ubare.oht, und in etl1"'ci:l 15 
Staodten sohossen die Pfaffen 
und Muonohon o.u.f der Canzel 
mit Lichtorn zu rnir, und er-, 
lnubton r.tioh den Voegeln in 
Luerrten, sio sol ten mioh 120 
frosnen. !

Dia Formal der Achts~ 
erlclnorun~ hoioRt naoh der j
Anm. 242 zur Lbschg: "Vlir 
t;ho1lon do1non Leib und dein 25 
Floisoh don Thieren in den 
\1aoldorn, don Voegeln 1n den 
I,uorrton imtl den Fischen in 

· dem \Vasoer." \Vosthof.f. 
30

35

40 

45 

50 

A
Erster Officier~ 

Fasst ihn nur nicht mit den 
Zaebnen, ihrl Er moechte ouch 
die Kinnladen ausziehen. Guter 
junger Herr, dergleichen Leute 
packen sich nicht vtie ein fluech-
tiger Diab. 

(109) Zvreyter Officier. 
Wollen sabn. 

Hauptmann. 
Unsern Brief nniss or lllUL 

h....'lben. Wir wollen nich"t saeu-
:men, und einen Trupp au&Dhickon 
der ihn beobachten soll. 

Zweyter Of£icier. 
Lnsst mich ihn fuehren. 

Hauptmann. 
Ihr sey~ dor Gegend U1urundig. 

Zv1eyter O.fficier. 
Ich hab einen Knecht der hier 

gobornen_und erzoge~ ist. 

Hauptmrum. 
Ich bin's zufrioden. 

Jaxthausen. 
Siclringen allein. 

.Es geht o..lles na.ch Vhmscli. 
Sie war etwas bestuerzt ueber 
meinon Antrag, und sah mich von 
Kopf bis auf dio r.;.iesso an; 
ich wette sie verglich mich mit 
ihrem Weissfisch. Gott sey Druu~
dass ich mich stellen dnrrl Sie 
antwortete vrenig und durchein-
e.nder. Dasto bossor! Es mag eine 
Zeit kochen. Bei Maedchen die 
durch Liebesunglueck gebeizt sind 
wird ein Heirathsvorschlag bald gar,. 

( Gottfried. kormnt •)
Was bringt ihr, Schwager? 

(110) Gott.fried. 
In die Acht e1"klaertl--

Sickingen •. 
Was? 

Gottfried. 
Dal les't den erbauliehen Brief. 

55 D;tr Kaiser hat Execution gegen '" ....... _... __ .. _________ .... _..... _~----......... _
*----~-~----~-~--
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{104) Erster Of'fizier. Fas st 
ihn mu, nicht mi t Znehnen, er 
moechte euch dio Kinbacken 
ausziehen. Guter junger Herr, 
de~gleichen Leut· packen sich 
nicht wie ei-n fluechtigor Dieb. 

Zweyter orrizior. Wollen sehn. 

Hauptma.m1. Unsern !3rie.r muss 
er nun haben. f!!ir vmllen nicht 
sa.ournen, und einen Trupp aus-
schicken, dor ihn beobachton so 

Zveyter Offizior. Lasst mich 
inn fuehren. 

Hauptnm.nn. Iln" soyd der Gagen 
1m1cnndig. 

Zweyter Offizier. Ich habo 
e:lnen F..necht d.e1 .. hier gebohron 
und 0rzogen 1st. 

HmJ.ptma..ru1 .• Ich bins zu.frieden. 
(ab.) 

;TAXTHAUS~EN. 

s°lcklneen. 
Sick:tngen. Es soht alles 

nnch ~';uy1nch, sic wnr etv:nn be-
stuerzt uober mn1ne11. Antrne, 1.m 
se.h 1!lich vom R'op.f bis nuf die 
Fuessp on., ich wotte sic ver-
gliclpnich rni-t :threm ttt0isfisch. 
Gott sey Dank dasn 1ch rnich 
stollen da.rf. Sie nntrrortoto 
wenie, und duraheinnnder, dosto 
bes~orl Es m~g oino Zoit (105) 

. 1coc11on. Bey rtaodr;en d.io durch· 
Llebcsungluock 6Cbc1zt s:tnd., 
wird ein Heyraths~orschlag bald 
enr. 

Goetz (kormnt. ) 
Sicki~on. Was bringt ihI'

Schwager? 

Goetz. in die Acht erklnert .. 

Sickingen. ·tfa s '? 

Goetz. Da lesst den erbnu-
lichen Brief. Der Kayser hat 
Execution gegon mich verord.not~ 
*-----------------------
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.C

1 gleichon~ die sich nirgends gut 
a.1}.snohmon nlo in Hittorbuch. 

Gootz. fnnch dor Thuoro ochnuen 
7!ns e5iabts? Dn kor:11:,1; jn Solbiz. 

5
ACHTrm J\TJF'I'RITT. 

Solb1z. Die Vorigon. 
Gootz. rlohor no o111G, el tor 

10 Fround? 
(07b) Bolbin. I1nnGt mich zu 

• Athem konm1on. 
Gootz. Wpo brinst 1hr? 
Solbiz. SchJ.ochto Nnohr1ohton. 

Da ver11oonon w1r mu1 nur doo
Kaisers gohoimo Gunnt, von dor 
man uns nmnchoR vornchmoiohol to. 
Mun ho.ban w1r die Boncho,,r,.1ng. 

Goetz. Sn~t nnl I
20 Selbiz. Dor Knioor hat Exocution 

geBen euch vorordnot• d1o ouor 
Ploisch den Voor~oln untor cl.om 
Hl1m11ol unc1 don 'I1hiorc11 nur dom 
Feldo vorsch.noidon Roll. 

25 Sicki~on. Erst wollon wir von 
ihron Gl'e\!Jd0rn otrm.o nttft1aohon. 

Gootz. Exocutlon? In d1o Aoht 
orklnorP? 

· Selbiz. Nioht nndora. 
30 Gootz. so i:rnoro 1ch clonn nus-

I £5<:m1;mrnqn und .. nun.,-~onohloonon, v,10 
I Kotzer, Moorclor und Vornaothor. 
I S1ck1ncen. Ihr wiont Gootz, dna 
j sind Rechtororrnoln, d1o n1oht 

35 ; vie 1 zu beclou ten h~.bon, tronn num

1

1 sich tn(\)pfor wohl"t. 
(8Gn) Solhi?.. Vorlocno Louto 

st;eckan do.hinter, fiin,,goonnor, 
n1i t Btl'{;y,, Neid ,.incl j}rao tion. 

40 Goo1;z. En ,:;ar zu orrtnrton, ioh 
habo os ot"1-mrtot, t1nd doch uobor-
raschto m1ch. 

SicJringen. !39ruh1;1;t ouch. 
Goo1-;7,. Ich bin schon 1"'1..Lhic;, 1n-

45 dem ich dio Mitt;ol uoborclonlce, 
ih'rt"n Plnn zu vo~o11;l"'1. · 

Sicltlli.[~on •. Gnrndcr zur go~o -

I
. ge11~n 7.oi t b1n ich hior, OllC)1 l111.t

:Ra. tL 1md Tlm v boyzus to hon. 
50 :,

55 *-~--~----~-------~--~~--~-
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.A

1 mich verordnet die mein Fleisch 
don Voegeln tn1ter dem Himmel und 
den Thieren auf dem Felde zu 
f'ressen vorschneiden soll. 

5 Sickingen. 

10 

15 

20

30 

35 

40 

45

50

Erst sollen sie dran1 Just zur 
gelegnen Zeit bin. ich hier. 

Gottfried .• 
Nein, Sickingonl .ihr sollt fort. 

-Dns hiosse eure grossen A:n-
schlaege im Keim zertroten w0nn..
1hr zu so 1.mgelegner Zei t des 
Reichs Peind warden wolltot. 
/n.1.chmir lcoennt ihr woit mehr 
nuetzen, wenn ihr neutral zu seyn. · 
scheint. Der Kaiser liebj ench, 
1md das Schlimmste was roir bege-
r,11.on kann ist: gefa.ngen zu werden. 
Dru-m braucht e11or Vor\7t\ort lmcl 
roisst mich aus einera Elend, in das 
unzeitige Huelfe uns beide stuerzen 
lcoennte., Denn vmo waerts 1 - Jetzo 
geht dcr ZUg gegen nu.oh; erfahren 
s:te· du bist bei mir, so schicken 
sie rnehr und wir sind um nichts 
GCbessert. Der Ka.ise1 .. si tzt; and 
der Quella, und ich wae1"'e schon 
jetzt unwiederbringlich verloren~ 
wenn man Tapferkei t so gesclmind 
einblasen koennto, a.ls mru1 einen 
Hnufen zusannnenblascn kani.~. 

(111) S1ck1ngen. 
Dach kann ich heirulich ein 

zw9nzig Reiter zu euch stossen 
55 lassen. w-----------------------



B 
die mein Fleisch den Voegeln 
unter dem Himmel, und den 
Thieren aur dam Felde zu fressen 
vorschneiden soll. 

Sickingen. Erst sollen sie dr 
Just zur gelegenen Zeit bin ioh 
hier. 

Goetz. Mein S1ckin,een ihr soll 
fort. Das hiese euere grossen 
.Anschlaege im Keim zertreten, 
\7enn ihr zu so ungelegene:r. Zeit 
des Roichs Feind werdon wolltet. 
Auch mir koennt.ih.r weit mehr 
nutzen, wenn ihr neutral. zu seyn 
scheint. Der Kayser liebt euch, 
und dns schlim:mste das mir be-
gegnen knlli"1.1 ist gefnngen zu 
~erden, dnnn brnucht euor Vor-
wort, und reisst mich aus einom 
Eland, in das unzoitige Intelfe 
uns be-yde/s-tue rzen kon.n to • Denn 
was we.er's;jetzo geht der 1~ug 
gosen mich, erJ106)fahren sie 
du bist bey mir, so schickon sic 
mehr, und wir sind um nichts ge-
bessert. Der Kayser sitzt e..i.~ dor 
G),uelle ~ und ich wa.er schon .jotzt 
unwiederbringlich verlohren, 
uonn man Topferkeit so gosclrrdnd 
einblas~on koonnte, als man 
ei11e11 Hnufen 2usammenblasen kann 

Sickingcn • Doch ltnnn 1ch 
heimlich ein Z~!a.nzig Reuter zu 
ouch stossen lassen. 

l 

' 5
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C
Goetz. Hoin Siclcinge111 Ent-

f'ernt euch. lieberl Nehmt solbst 
eue1'n J\ntnr; zu1•uock. Vorbindot 
ouch nicht mit oinom gonoohteton. 

SickiP...gen. Vori dom Bodraongten 
,,erde ich mich nicht nb\·tondon. 
Konm1t zu don F1~nuonJ Man froyt 
nicht besnor und schnollor nlo 
zu Zoiton des Krioc;o Wld dor 

10 Gofahr. 
S0lbi:1. Is t so otwna 1m Werlca? 

Oluock zu1 
Goetz. Uu1' tmh0r oinor Bo-

din..f:,'1ll>.g knnn ich 0111.Hilligon. 
15 Ih1-- nru.cnnt ouch ooffontlioh von 

m.i.r absondorn. J:ollot 1hr ouo}1 
.ruer mich erkl.aoron, so m1ordot 
1hr (80b) zu aohr unc;ologonon 
Zeit dos Hoichs Foind wordon. 

20 SiclcinGon. Dn1~ucbo1" lnooot 
sich oprochon. 

Gootz. lloi11, oo muon zum vor-
mu::J o:ntnchS.odon ooyn. Auoh 
wordet 1hr mil~ t101 t n1ohl" nutzon, 

25 ":Tenn ihr ouch 1ttoi1101". onthnlt.ot. 
no1~ It."lisor liobt~ uml nohtot ouoh. 
dns Gohlimr,m 1;o v:r.w m1r bogognon 
lmnn iR t GOfm~~on m1 T'tOt'don. 
Da.ru1. brnuclrt o"lun,. V 01"\1or!; und

30i roisf-11; mich nuo o1na111 E:lond, 1n
I,· de.s unzoi tigo HnoJ.fo uno boydti

otuerzon kooru1.i;o. 
I Sicki116 011. Dnhin noll on nicht 
I korronen; ich. ro0i•do1~0 ou.oh oonot 

35; . auf mn11charloy '';'oiAo. 
I S(!llbiz. Gnn?. l""'ochbl Indoooon 

vrlr dio Hufoioon ocluniodon, oo 
nm.cht nur Snttol und ,~oug zu-
rocht;, nludnnn koonucn \11r e;loioh 

~=01 nufsitzon tmd Vict;o1•ln ru.ron. 
l Gooi;z. JAtzt geht; dor zue r,o-
. gon nu.ch; arfnhron 010, du 
j hn.oltnt as mit mlr, oo ochickon 

1
sie mohr, 1md t1i1• nind tun nicht;o 

4 Geborrnort. DoM Knisor atoht nlloo 
zu Dienston, und ich trnero nchon 
jctzt unwido~brinr;lich vorlohron, 

1 wenn (09n) man 1:i'apforko1t oo go-
501 schwind oinbl9.se11 1coonnto, '819 

man einon Ha.u.fen !mnn..nmian blo.son 

J
I kenn. 

• Sicld.11gon. Doch l::rum ich e1n 
zwanzig Reute1,. lmii7!lich zu ouch 
stosaen lassen. 51 *----------------------
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1 

-Pfnlzgrnr 
A.30.- ,5

Wnhrsoheinlich Pfalzgraf 
Lud~ig, den Gootz aur Saito 481 
seinen gnaedigen Ohurf'uersten 
und Herrn nennt. 10 
-Conrad Sohotton. 

A.39.-

"Konrad Schott vrnr ein ge- 15 
tuorohtoto~ Raubrittor; diesar 
'1nt aur Anhaltall dos Schwae-
bioohon Bunda und Bofohl des 
Ilerm Mnggrn.f'ona zu Anspach 20 An. l524·zu Cadolsburg {wast-
lich von Fuorth) ,enthaubtet 
worclon. Anm. 375 zu Lbachg I." 
VlostJ1orr. I11 der Lbsohe konnnt 
oo1n Mr.une oertor• vor, z. B. a.u.f Is.s. 29,00,91,83. Er wird nls 1· 

25 
Oootzens Kamerad erwnehnt, mit 
dem or gomoinonmo Snchon mo.bht. 
Se1to 29: ",md '71o Conrnd Soho i·

konunt, onst 1oh 1hm, da zioho:1 :),.o''I
, sie 11:tnoin ••• nbor or Herr Con- "" 

rod Schoti: war nuch ein fa.ulor 
Roitor ••• 1111d konnt ich 1h11 
m1t lloth tmd ~nt kamn wie-

Gottfried. 
Gut. Ich habe schon Goergen 

nach dem Solbiz geschickt m.1d 
meino ucbrigen K..11.echte in d0r 
nachbarschaft· horum. Lieber , 
Sch\"lager l \7enn 111ei:no Leut;o 
beisannnon sincl, es "t1ird ein ,,
Haufohen so-yn, dm~gleichen. wenig 
Ti'uerston beisa.mmen gesohen h.'1.ben. 

S1ckingen. 
Ihr r1nrdet. ge~en d:lo Nienge 

vronig seyn. 
Gottfried. . 

Ein Wolf int einer L;,nnzen
Hoorde Schn:Ce zu v:i.el. 

Sickingen. 
Wom1 sie nbe1., einen guten. 

!Urton hnbon. ,
Gott:r1-.ied. 

Sorg dul Uncl cs sind. lau1ie1 .. 
, .r.'Iiathlinge. Und c1o.nn. kann dor
i;este Hi tt;e1.. 11.ichts ms.chem, 
wom1 er rlicht Hori., von s0ine11 
IInndlunge:n ist. Zu Hause sitzt 
der I·\l.<n .. st und nmcht einen . 

der h1ntor o1ch bringen, dnsa 
w1r in oin Thuong1soh Dorff 
kommon." · 

Oegon Ende dor Lbsch· tritt 
or nls Oootzans Oognor aur.K 

· Ope1.,ation~plan; das is·t clie 
35 roch.te Hoehel So ging mir's 

a.uch einmal, 1.ttie ich elem P:ra.lz-
graf mic;esn.gt hntte gegen Con-
rad Schotten ~'U dienen. Da. 

"Nun dncht 1ch doch ••• Rerr 
Conrad Schott, dor w1rd sich 
regon, und mir irgend oin 
Possonop1ol zurichten •. " Bai te 
84. 

-i1n~n Zettel nua der Kanzl~i 

A.39.-s. '78. 
-und urr oolch Auaschreiben 
hnbon m.r bocdo Wilhelm von 
Habo!"n ,n1d ich gothan, als 
Dionor, ,u1d hnbon uns gebrau-
chon lassen. und nlnbald legt 
moin gn~odigstor Ch,trf'uorst 

40 

45 

50 

und Hor~ der Pfnlzgrnf nir auc 
der Cat!zley e1n Zottel dar- 55 it---~~-~~~--~-~~~----~ 

leg) er mir einen Zettel aus 
c1er Canzlei vor, wio ich reiten 
und mich hnlten sollt. Da ~Lu .. f 
ich den Raethen dns Pnpier wie-
der dar,. und. sngt: ich rru.sst 
nicht da:rnach Z1l hando1n. Ich 
we1ss ja nicht was mir bcgegnen 
mag, das si;eht nicht im Zettel. 
Ich nmss dio Augen selbot nu.r-
thun und sehen was ich zu 
schaffen ha.bl 

(112) Sickingon. 
Glueck zu, Bruder? Ich will 

gleiqh fort und dir schicken uas 
ich in de~ Eile zusrunmon t~eibon 
ka.nn. .,, ,.:, ....... _.___ ........................ _... ____ .... __
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Goetz. Gut. Ioh hab sohon 
Georgon nach dem Selbitz ge-
schickt, und meine Kneohte in 
der na.chbarschaft horum. Lieber 
Scht:7age1-:i, wenn meine Leute 
beysanrmen sind, es wird ein 
R!h.tf"gen se~"11 dergleiohen \7011ig

't ,, .. 1.?u.r:)l"'S tc:n beysamrnen gesenen .1.1.0.oon

8ickingon. Ihr wcrdot gegen 
der rrongo v10nig seyn. 

Gootz. Ein ·:Jolf 1st einer 
gan~~en Hoo1--do §chna:rc zu viol. 

Sick:1.ngen. Wenn sic nhcr cinon 

1 

5

10 

15 

20 

,G'1.1ton iiirton hnben. 25 

God;z. Sorg du. Und es sind 
laute1" i.1iethlinge. Und dmm 
lmnn do1• bes to R1 tter nichts 
machen, vre1m el" nicht IIe1..r von 30 
soinen :Tandl1ms;en ist. So ka~l07 
men nie mil, auch eimnnl, wi.o ic.h 
dem Pf~lzgrar zusosagt hntte 
GO~en Co1u1acl Gcho-tten zu dionon, 
da lo;:)'t e1" mii" einon Ze·l;tol auo 35 

u ·t do1.. Cru1zl0y vo1'l, wio ich ro:L ·on 
tmcl mich halton soll 1;, da uurf 
ici1 don Rnethen daa Pap1e1'll
·rfiode1, dar, und sagt: ich wuosst 
nicht do.rnach zu handel11; ich 40 
v:eiss nicht ,1as n1ir beg0Bne11 mag, 
a.as steht nicht im Zettel; ich 
muss die Au.gen selbst auftl~n1, 
und sehn was ich zu acharfon hn. 

Sicldngon. Glueck zu Brudcrl 
Ich nill gleich fort und dir 
schi-ckon wns :I.ch in der Eil 
zusamme11 ·l;roiben ka.nn. 

45

50

C
Gootz. Dns nohr.l ich nn. 
Selbiz. Und moino bruodor-

lichen 11icns tc> dnzu.. 
Goo t;.z. I.ii t rrohorn II011zon. 

An mrn boydon 1c t n1chts zu 
verlie11on, wir muonnton donn 
aelbnt vor·lohron gchon. 

J.04

Selbiz. i.iio ich coho und 
stohc, c1nn int nllon wno ich 
wori;h bin. Mein Pfcrd trnoct m1t 
mir nllo moino Hnbo .fort, und 
ko1no S01:1u;on hucl:on m:1.r nu.fl 
,;Jio so nu.mchor.1. Doch konnno oh 
dicsmnl nicht nlloin; ?.tvnnzig 
Routo1.,, zvro:r dutzoml lCnochto 
,.md SO[;Gl' ot;wns Gc1d; o.lloo nooll 
Uuo1"nbo1\;011 '.7nnro. 

Goetz. Goo1"i:; ooll gloich in 
die no.chba.1"nchnrt, ,;10 mo:Lno
Solcln. ten li0Go11. Dc1"bo, \·111ckro, 
tuocht1~o Korln. Dio l1o1nigon 
sollcm olch n1.c}lh ochnomon zu 
ihnon z1.1. oi;on:'.cn. 

S:tckinccn. Ilrr w0rclnt gogon 
die 111011.tSo (801>) YTon:Lc aoj11.. 

Goot~. Ein 7nlr int o1nor 
.3anzon Hoo1"c.lo Sohnni'o m1 viol. 

SicJ.:lingcn. ·:.ronn olo nbor o1non 
guton. IIirto11 hnbon? 

I Gootz. Sore' du,J Dua o1nc1 
I lnut0r racthlil}£;c. Und rornor
Ikann clo1., l>osi;c H:1. t;tor n1chi;o 

Imacl1.on, \-rcm1 01" 11icht Horr von 
oc incn Ho.ntlhu'll,~011 ia t. Mnn
schreibt ibJ.10?2.clicn ttncl jonoo 
vo1~, :1.ch woior1 nchon t·tio dno 
goht;. t1io ooll.on nnch dom 
Zettel ro:i.to::.1, 1ndon:-ion Wit' dio 

, Aucon o:n.ft;h1.n1, 1u1(l nolbn t noho11 
was zu. achni'fon noy. 

SickL°1J_jon. 1!ur :f'ort, olmo 
Zoegern bey don .Frauo11 unsor 
Wort nnzubrlncon. 

55 ·:t-----.......___________._____..
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LE!3ENSBESC!ffiEIB'ITTiG 1 
A

Gottfried. 
wio 1ch rei then und ndch hal tan 
solt, dn wurrr ioh den Raethen 
don Zettel wieder ds.r, und sagt 
ioh m1ost nach dam Zettel nit 5 
zu roiten ••• ioh weias nit was 

Konnn noch mit zu.moinen 
~Jeibsleute11. Ich liess sie boi-
srumnon. Ich wollte dass du ihr 
rlort hnettest eh rlu gings:t. Dann 
schick m.ir die Roi ter 1md lwrnn
heimlich wiede1"' sie abzu119len; 
denn mei:r;i Schlosn, ft1ercht ioh, -
wird bald kein Au..fenthnlt fuer 
Weiber mehr seyit. 

mir bogognon mag, das steht 1n 
dam Zotol nit, ioh mus~ die 
Augon selbs ufth1m und sehen, 
was 1ch Ztt sohnffen hab. O Sickingen. 
-viorhundort sogon Borl1ch11,gen" 

A. 26.-S.52. 

.. In summn smrnnnrtnn, das Reich 
vorordnoto 400. Pferd wider 
mioh, dnruntar Orafon und Herrn 
R1 ttor und Knooht v,a11a11, wie 
dnnn d1aaalbigon Foinds-Brief 
nooh vorhandon~ 

Wollen das Beste her.fen. (Ab.) 

Bamberg • 

Adelheid. (mi t einom Briefe). 
Das ist mein nerld Yiohl dem 

Menochen der stolze Preunde hat. 

· (Sie liest.) 
25 'Zwey Executionen sind v01"ordnet: 

e:tn0 von yicrlmndort gegen 
Berlich:tngen, ei:ne von z~eyhundert . 
wider die germ.1t;smnen Besi tzer · 
dainor Gueter. Der Kaiser liess rrJ.r · 

SO die Wahl, welche von boiden ich 
fu.ehrell VJOllte. Dt1. kannst denJren
dnss ich die 1~tzt0 mit Freuden an-
nnhmn

Jo. das kann ich denkenl kann 
35 auch die Ursach rathen: du willst 

Borlichingen nicht in's Ang0sicht 
n0ho11. Inzvrlachen ·.t;arst du brs.v. 
l?ort, Adelbertl (113) r;evrin_ne . 
molne Gueter, mein T1~s.1.u)rjs.hl~ ist 

40 bo.ld. zu End.e, uncl. du solJ.st Herr 
v on ihnen s e-y1'l. 

45

50 

55 *---------------------------
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Gootz. Konrm noch zu a.en 
Fl"auen, · ich lies s sie beysrumnen, 
Ich t'rollte dnss du ihr ltfort
hnctt.est, ehe du giengst. Drum 
schiok· L1ir die Reuter, und konnn 
hcinil.ich t"lieder sie abzuholen, 
denn mein Sohlosfl, fueroht ich, 
-vrird bald kei11 Aufi'cnthal t fum., 
1.:TeibOP mehr scj11, 

1 Gootz. Recht r;orn. 
Solbiz. nun lnrwc r.dch don 

Kt1.ppolp0lz vo1•clicnon. 
Uo0tz. ·.7or int d01~ ?.:nnn, 

5 de1" 111:t t ouch in don Voronnl 
kRm? 

Sclbi~. !oh kcnnc 1Jm n1oht •
Bin stnitl.icher I.1nnn m1 t lob-
hnfton Blick. El"' ochloa!1 oioll 

O nn, nls er hoorto ,·rir ritton, 
zu ouch. 

Siokin-Gen. Wollen d.a.s boste 
hof'fen. (ab. )

{ 108) Bm11berc.

Ad.e lheiclons · Zinrrnor, 

15 

Adelheid.. F1.,anz, 20 
/'tc.10 lho i(l. So s ind clie beydc 

Exektt t:toncn schon an.fBebrochen? 
Prn....'>"lz. .Jn, und n1oi11 Herr

'.hrit c1ie · Freua.e, c;ogen eu1'le 
Feinde zn ziehen, Ich wo11te 25 
l]l0ich nd.-t, so gern ich. zu euch 
gohe, ltuch will ich jct~zt wicdo:b 
f01')t, urn bnlcl mi t · f'roohlichcl'.' 
Botschaft; wlodor zu kohron, 
Tlfc:tn Horr hat rnirs crls.ubt, 30 

J\a.elhoic1. ~.~rio stehts 1111 t ihr:1? 

Fron!~. Er ist rm.inter, Mir bo-
fn.b.1 0r cure Tianc1 zu kuosncn. 

1'.rJ.olhoid. na ~ cle:1110 Lippcn 35 
oind. zmrm. 

Prunz. (vor sich aur die Brust 
deutcn.d). Hier ist' 9 noch wo.e1"-
mer? (lnut) gnnodico Frau, onre 
Diener· s:lnd die 0luec1tlichstcn ,10 
r~cnnchcn 1mte1' der Sonno • 

. A.del!leid., '!.'Ver fu.ohrt gegen 
Be1')11.chingon. 

P1~anz. nnron von Sirau. Loht 
,:'!ObJ., bosto gna.ea.ige Frau. Ich 
trill 't7iodcr :rort. Vergesnt mich 
nicht. 

45

(109) Adclheic.1, nu. musst ,ms 
esnen, ti~inken, und rasten. 
. 1?r2.nz. r!ozu das? Ich hab ouch 50 
j2 6esehen. Ich bin nicl~ mued 
noch hU..Tl.[;l"ig. 

Adelheid. Ich ken..."1.~ deino !Pro • 
Franz. Ach gp..e.edige Frau! 
-.. : ... -_....................... ..__._._.,.._________ _ 55 

( 90n) Gootz. Vo1•nns zu don 
1•1rm:tonl Ich i'olso. 

*------------·--.........._. ......_..
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L'EDE!T3BE3Ciffi!EIDUUG. l 
•Franz Lerso. 

A. 41. 
trier aotzt Goothe seinem 5 
Studiengenossen in Strassbur~ 
Franz Christian Lerse aus j
Buohswoiler eiri ehrendes 
Donlonnl. Vrgl. "Diohtung und 
Wohrheit: . 10 

-Conrad Schotten Feind. 

A.55.-S.77. 
-"dos Goorg von Boed1ghe1m 15 
Va.ttor hett Horrn Conrad 
Sohott:en 100 f'l. galiehen, 
und were eie 1hme le.ng schul• . 
dig gowesst ••• Nun war meines 
gnaedigen Hert1n ?.ioynung, d.ass1 20 
Wilhelm von Hnbarn und ich die 
Sach sol ton nnf'nngen und uns : 
nls 't'hro CUrfuerstl. Gnndan 
Diener brauohon lassen ••• 
und wnr clonmnoh meine l~oy- 25 
nung, so moin gnnodigster 
Chur.ruerst und Herr dor Pfalz• 
graft, jQ wolt haben, do.as
w1r una eolton brnuohsn 
lasnen, dnoa wir dasohalben 30 
oin Ausechroiben thun•••und urr aolch Ausechreiben hnben 
wir beoclo \71lhelm von Hnbern
und 1ch gothan, ale Diener. 
und hnben una gebrnuohen 35 
losr;on" (gegon Conrad Schott.) 

40 

A

Jaxthnuson. 
Gottfried. Ge9rg. 

. Georg. 
Er Y:Till selbst mit euch sprechen 

Ich keru1e ihn nicht, es ist ein 
kleiner rrie.nn mi t schwarzen 
feurigen Augen 1.,mcl einem uohl-
gouebten Koorpor. 

Gottfried. 
B2,.1ng ilm heE1.n. 

( Le1 .. sen komrnt. ) 
Gottr1~ied. 

Gott frues ::i euchl Has b1 ... in.gt ihr? 

L01•sen. 
r.Iich &olbs t. Das is t nicht; 

viel; doch a.Iles 11as es ist, biet 
ich euch an. 

Gottfried. 
Ihr soyd 111ir vlillkonrrnen, 

dop::pol t willkortiraon, e:ln 8ravo1 ... 
r,;nru.1 und zu dieser ZGi t, da 
ich hicht ho.ffte neue Ii'reunde zu 
gewinnen, vielmelu ... den Vorlust 
den ... a.lten stuendlich fue1~chtete. 
Gebt mir euro!l Nam.en. 

Lersen 
li'l"anZ Larsen. 

Gottfried. 
Ich danka euch, Frn.nz, daso 

ihr mich mit ei11.e-m bravon 
45 Iianne bekannt g~~1macht habt. 

(114) Larson. 
Ich 1r.a.ch te euch schon oi.nnkq,l 

m:tt mir beka...,·u1t; aber damals 
dai'llctet ihr mirnnicht da...--1:'ue:r. 

50 Go·tt.fried. 
Ich erinnre 1nich eurer nicht. 

Le1:asen. 
Es waoro mir leidl V!isst ihr 

11och wie ilu, 1.lln des Psalz-
55 grafX'en willen, Conrad Schotten -3:r- .... ______ ,.. ..................... --.. --------



.B
Adelheid. Du lme1st•s nicht 

aus, gieb dich zur:.-Ruh, und 
ninnn was ztl dir. 

Franz. Eure Sorgfalt fuer 
·einen armen Jungen·. (ab.} 

Adelheid. Die Thraenen 
stehen ihm in den Augen. Ioh 
liob 1l1n von- Herzen. So wahr 
und we.rm hat nooh nie:rnand an 
mir gehangen. (ab.) 

JAXTHAUSSEN. 

Goetz. Georg. 

Georg. Er will-selbst mit 
euch sprechen. Ich kenn ihn 
nicht, es 1st ein stattlicher 
?"i'lann, mi t sohwarzen feurigen 
Augon. 

Goetz. Bring ihn heroin. 
terse (kommt. ) 

Goetz. Gott grues euch Was 
bringt ihr? 

(110) Lerse. Mich selbst, das 
ist nicht viol, dooh alleg was 
&s ist biet ich euch an. 

Goetz. Ihr seyd mir willlconnnen 
doppelt uillkormnen, ein braver 
Mann, und zu dieser Zeit, da 1ah 
nicht hofte neue Freunde zu ge-
winnen, vielmehr den Verlust der 
Alten stuendlich f'uerchteta. 
Gebt mir euren Ilamen. 

Larse. Franz Lerse. 

... -;Goetz. Ich danke euch Franz, 
dass ihr mich mit einem braven 
rlfann bekannt gemacht habt. 

106 

C
1 

5

10 

15 BEUNTER AUFTRITT. 
Goetz. Loree. 

Goetz. Gott grueso ouoh1 Wn.o 
20 br1ngt 1hr. 

25

Lerso. l,11oh aolbot, dno 1st 
nicht viol, dooh allon wno oo 
1st, biat 1ch ouch nn. 

Gootz. D1r soyd willltonnnon, 
doppel t ,·rillkommon I Ein brnvor 
Mann und zu diosor Zoit, da 
ich n1cht ho.f fto noue l.'rotmdo 

30 1 zu gowinnon, v1olmohr don Vor-
1 lust der nlton stu.ondl1ch ruer-
1 chtete. Gebt rnir ouorn Unhmon. 

l Larae. li'rnnz Lorao. 
35 l Gootz. Ich dnnlte euoh l"rnnz, 

: dass 1hr m1ch mi t einom waokorn 
i :Manne bekannt:mnaht. 
J

I
I Lerso. Ioh machto ouch sahon 

40 einmal m1t mir bolcnnnt; abor 
! damn.la dnnktet 1hr mir nioht 
! dafuer. 
l
l Goet.z. Ich orinnoro mich 

45 j em,e:r n1cht. 
I

Lerse. Ich machte euoh sohon 
einmal mit mir bekannt, aber 
dams.ls danktet ihr mir nicht 
dafuer. 

,

1

. Lerso. Ea waore mir lo1d. 
1 1

Wdt isst "'1hr noch wie 1hr, um 
I l es P~alzsrnfen w111en, Conrad 

Goetz. Ich erinnere mich eurer 
nicht. · 

Lerse. Es waere mir leyd. 
Wisst ihr nooh, wie 1hr um das 
Pfalzgrafen willen Conrad *----~~-~~---.... ~-~~---~~-

501 
I
I

551

I
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LEDEUSBESCitREIBUNG. 
-Hnsn!'t1rt nuf dio Fasdsnncht. 

A.1 rr.-s.arrr. 
Dioso Szone 1st z.T. woert-
11eh nus der Lbsohg:Knp. XI 
en tnonnnon. 

1 

5

"Bald naeh dem erf'uhr ich 
woithor Kundaohnfft, wie ein 
groa1t9 Fassnacht zu Ha.osfurth 10 se-yn vdra. ••• dn hett ioh gar 
cinon foi.non m.aoenden 'Kl!eoht 
bey mir ••• srunt etliohen von 
·Ad.al, d1o in domseJ.ban Ort, 
dnhoit1 waron und mir dianten, 15 und hett ioh 16. P~erd, und 
zwoy Bubon dnruntor, ala wir 
nun urr sio hiolten,, da. zie-
hon aie dnhor boy 10. odor 12 
Ptordon, ~io wir sie erstlioh 20 
nnsohlugan, und d1ewe11 sie 
nit mohr hotton, thoilten wir 
unas ••• ich ruokt zu o1n9m 
Dorff hinter oina Sohouor,und! 
maint ich wolt Veltin Schotten25 
und don Erhard Truchsesaon mi~ 
ihrom Unuffon fuo:r lns sen ••• cla 
nurdon oio nbor mo1n cown...~r 
h:tnto:r dor Schouorn, 1.md ru.c!: 
ton boy dom Dorff m1a nnrrnen, 30 
o1n nuocholoin ••• und '7D.r rrlir
dnrboy dio ~oil nit ku.rz, dan 
je n,:, .. ohor ich ~ ihnon krun, 
je groeaool" m1ch de.ucht dor 
ltnttffon seyn, und hetten bey 35 
4. odor 25. Pferd ••• und wie 
sio ur dem Buechele1n hnlten, 
hiolt ich dnri.,ntor, dn 1ch 
a.bor nit kommen wolt, de. kom-
mon a1e, und durohrannt mir 40 
Erhard Truchsoos o1n Knecht ••• 
dnrn.ur ioh ihno Erhard Tru.ch-
saoegon auoh so bald vom Pfer 
hornb stnch, dnse er mit samt 
dem Federbuach im Draclr lag •• •45 
nun war einer bey ihmo, dor 
hat e1ne Arm-B!'llst und schoss 
urr m1oh ab, und hett das 
Arm-Brust naoh mir geworffan •• 
und hn.tton sie alle gethan, 
wie der gut fromm Erhard 
Truchsaess und ein Knechtlei 
••• os ~nar m~in und meinao 

50 

klo1non na011ffleins uebel ge-
wart vrordon, dnnn wann ich . 55 ff--------------------- .SettP9 

, A
Feind wart und nocli Hass:f'urt 
au.f die Fns·tna.cht reiten wolltet? 

Gott.fried. 
Wohl weiss ich&s!· 

Lersen. 
Wisst ihr, wie ihr untervregs

bei oinem Ddrf f'uenf'und wan-
zig Re~tern entgegen kEtnt? 

G·ottfrled. 
Richtig. Ich hie1t sie anfangs

nur :f'uer zwoelfe, und theilt mei-
nen Hau.fen; ,varen unsrer sech-
zelm, und hielt am Dorf hinter 
?Jer Scheuer, in willens, sie . 
sollten bei mir vorbeiziehen. 
Dann wollt ich ilmen nach-
ruoken, wie ich(s mit a.em andern 
Hauf en nbt:,eredt hatte. ·· ·\ 

Larsen. 
Aber wir sahen ·euch 'lllld zo-

gen auf eine Hoehe run Dorf. 
Ihr zogt herbei und hieltet 
unten. Wie wir sahen ihr'woll~ 
tet nicht herauf kommen, ritten 
w~h~~. · · 

Gottfried. 
Da sah ich erst~ dass ich mit 

der Hand in die (115) Kohlen 
gesohla.gen hs.tte. Filenf und· 
zwanzig gegen acht1 Da galtts 
kein Feiern. Ehrhardt Truchsess 
durchstach mir einen Knecht. 
Dafuer rannt ich ihn vom P.ferde. 
Ilaetten sie s.ich alle gehn1ten, wie 
er und ein Maennlein., es waere 
mein und meines kleinen Haeuf-· 
ohens uobel gewarnt gewesen. 

Larsen. 
Das l,!aennlein 11ovon 1hr sa.gtet-

Gottfried. 
Es warder bravste Knecht 

den ioh gese~ ha.be. Es setzte 
mir heiss zu. Wenn ich dachte 
ich haett•s von mir gebracht und 
wollte mit andern zu scha.f"fen 
haben, war's wieder an mir und 
schlug fe1ndlioh zu; es hieb 
mir auch durch den Panzer-
Aermel hindurch, dass es ein-
wenig gefleischt he.tte. 

Larsen. 
Habt ihr's ihm verziehen? 

Gottfried • 
Er gef iel mir mehr als zu wohl~, 



B 
Sohotten f'eind wart, und nach 1 
Hass:f'urth a11.f' die Fassnacht rei 
ten uolltot. 

. Goetz. Wohl weiss ich es. 5 

Lerse .. Wisst ihr wie 1hr 
unterweges bey einem Dorf' 
fuenf lmd zwanzig Reutern ent-
gegen krunt. 10 

Goetz. Riohtig. Ich hielt oio 
anf'angs nur fuer zwoelfe, und 
theilt meinen Haufan. waren 
unserer (111) sechzehn, u..~d hie tl5 
em Dorf' hinter der Scheuer, in 
willens sio· sollton bey mir vor 

, · bey ziehen. Drum wo].t ich i11nen 
naclwu.clcen, r1ie ich's mit dam 
a.ndern Ilau.f'fcn abgeredt hatte. 20 

Lers·o. Abor wir sa.hn eucht · 
und zogen auf eine Hoehe am 

· Dor:r. Ihr zogt herboy tmd 
hieltet tmten. ITie wir sahen 25 
ihr woll te t nicht herauf' ltonnnen, 
ritten wir hera.b. 

Gootz. Da sah ich erst dass 
ioh 1111 t der Hand in die Kohlen 30 
geschlagen hatte. Pu.en.£ und 
zuanzig gegen achtl Da gnlts 
kein .feyren. Erhard Truchses 
durchstach rnir einen Knecht, da 
:ruer rrumt ich ihn vom P.ferde. 351.
Haetten sio sioh alle gehe.lten l
tie.er und ein Knecht, es waere I
mein und meinos kleinen HHuf-
gens uebel gewart gewesen. j

· Lerse. Der Xhecht wovon ihr 40 
sagtet. I

·Goetz.: Es wnr dcr braveate . 
den ich gesehen habe.: Er setzte i
mir heiss zu. Wann ich da.chte j
ich ho.ott ilm von mir gebracht, 45 · 

· · w-olli;e mi t andern zu scha.f'.fen I
haben, uar er wieder an mil' und . 

1
sch1ug feindlich zu. Er hieb mi~ 
auch dt.,rch de?l, Penz. erermel hin- l

1
duroh, dass es e1n wenig ge- 50 
fleischt hatte.: · , 

(112) Lerse. Habt ihr 1 a ihm 
verziahen. 

Goetz. Er gefiel mir mehr ala 
zu wohl. 55 

I
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Schotton foind war•t und nach 
Hassi\1.rth (90b) auf die I•,ass-
nacht reiten wolltot. 

Goetz. Wohl waisa 1chs. 

Larae. Uio 1hr tmtorwo~s, 
bay einem Dorr, i'ueniundzwo.nzig 
Reutorn bvgaSD.J3.tot. 

Gootz. Rioht1g. Anfa.ngs hielt 
ich aia nur :f'uor zvroolfe und 
the1lto meinen Hnufon, es waron 
unsrer aoohzolm; 1ch hiolt run 
Dorfo hintor dor Schouor, 1n 
Willons s1o sollton boy mir vor-
bey ziehon; dnnn wollt ich 1lmon 
nnchroiton; wio icha m!t dom an-
dern· liauron nbgorodot hntto. 

Lorse. Abor wir anhon ouch 
und zogon nu£ oino Hoohe a.m
Dorr. Thr zogt horboy und 
hieltot unton. Ala wir onhon 1hr 
v10ll tet nioht hornuf konnnon, 
ritton wir hornb. 

Gootz. Do. aah 1oh orot, dnon 
ich in dio Kohl.on c;oschlngen 
hn t f;e. F\lenfundzvtnnzi!) got1,on 
achte, da ~alto koin li'oyorn. 
Ehrhnrd T:ruchoosa durchoto.oh m1r 
einon Knecht, dnf'uor rnnnt ioh 
ihn vom Pfordo. Hnett;on o1e o1ch 
allo gohnlton wio or und o1n 
Knecht, es rt(t....-()ro mein und 
meines kleinan limU:-ons uobal ao-
wahrt eowooon. 

( 9la) torso. Dor l<:nocht, von 
dom 1hr at:tgtot,-

Goetz. Ea wnr dor bravsto, 
don ich gosehan hnbo. Er notzto 
mir ~s zu. f/onn 1ch dnchto, 
ich. haotto 1hn van m1r gebrnoht, 
wollto mit nndorn zu sohe.rran 
ba.ben, WRr er w1odor an mir und 
schlug foindlich zu. Er hiob 
mir auch a.urch don Pnnzorormel 
hindurch, so dnss es o1n wenig 
gefleischt hRtte. 

Lerso. Habt ihrs 1l'nn verz1ohen 
Goets. Er gef1ol mir mehr ala 

z11 wohl. 
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•

I
I
I 

A
l Larsen. 

Nun so hof'f ich dass 1hr. ndt mir 
zufrieden seyn wer.det. Ich.habp 
main Probstueck an euch selbst ab~ 

5 gelegt. 
Gottf'riod. 

Bist du's? O willkommen, will-
kommeni Kannst du sagen,·Ma.xi"".9' 
milian, du hast unter doinen · 

10 il.ienern einen so geworben? 
(116) Lersen. 

Mich vnmdert 's, dass 1hr nicht 
bei An:f'ang der Erzaehlung auf' mich 
gefallen seyd, · 

15 Gottfried. 
Wie sollte mir einkormnen, dass 

der mir seine Dienste a11biete11 ~ 
wuorda, der auf das foindsoligste 
~ich zu ueberwaeltigen trachtete? 

20 . Lersen. 
Eben d.ns Herrl Von Ju.gend auf 

diem ich als Reitors1mecht m1d
hab's mit manchom Ritter au.fge-

1 25
normnen. Da. wir m f euch sties sen·~ 
.freut ich mich. Ich ka.nnt euern 
Nrunen, und da lernt ich euch 
kennen~ Ihr wisst., ich hielt nicht 
Stand. Ihr saht. es war nicht 
Furcht, dem1 ich kam wieder. Kurz 

30 ich lernt euch keime11. Illr ueber-
wandet nicht nur,meinen Arm, ihr 
uobervmndet mich, und von Stund an 
boschloss ich euch zu dienen. 

35 

40 

45

50

55 

Gottfried. 
Wie -lnng wollt ihl-- bei ndr aus--

hnlten? 
Lersen. 

Auf ein Jahr• Ohne Entgelt. 
Gottfried. 

Nein, 1hr sollt gehalten warden 
wie ein andrer, und drueber wie 
dcr, dor mir bei Remlin zu scha:Cfen 
machte. 

Georg (kommt). 
Hans von Selbiz lo.asst euch grttessen1

morgen 1st er hier 1nit fuenfzig Mann.
(117)Gottrried; · 

Wohl. 
Georg., 

Es zieht run Kocher ein Trupp 
Reichsvoelker herunter, olme Zwei-
:rel euch zu beobachten und zn necken~ 

Gottfriedl. ' 
l'lie viel? *----~--~-~~--~~~~~-~-~ 
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Lerse. JJun so hofr ich dnss 1 
1hr mi t · mir zufrioden se:yn wer-
det. ich hab mein Probstueck an 
euch selbst abgelegt. 

Gootz. Bist du•o? 0 vrlllkommen 
td.11kommen. Kannst du so.gen IJaxi 
milian, du hast unter deinen 
Diene·rn Einen so geworbenl 

Lerse. Mich mmdert, dass 1hr 
nicht eh au.f mich.gefallen seyd. 

Goetz. Wie sollte mir ein-

5

10 

konnnen, dass der mir soina · 15 
Dienste anbieten wuerde, 'der auf 
das feindseligste mich zu ueber-
waeltigen trnchtete. 

Lerse. Eben das Herr? Von Ju .. 
gond auf' dien ich ala Routers 

' Kriocht, und habs mit me.nchem 
Ritter attrgenornmon. Da ,vir auf 
euch stiessen frout ich mich 

20 

Ich kannto ouron Nnmen, 1mc1 da 
lorrit ich euch kennon. Ihr wiss 25 
ich hielt nicht Stand, ihr saht, 

. es war nicht Furcht, demi ich 
krun zrledor. Kurz ich lernt euch 
kennen, und von Stund an "bosch~ 
lose ich euch zu dionon-. 

Goetz. Wie lnnge wo11t·1hr be 
mir aushalten? 

Lorso • .l\ttf ein Jnhr, Ohne 
Ent8old. 

(113) Goetz~ Nein~ ihr sollt 
gohal ten werden \i ~ · oin andorer, 
1111d dru.ebe1,, uie cler, der mir 
bey Remlin zu. schnf~en machto~ 

Georg (lt:ommt) 
Georg,. Hanna von Solbitz 

'laesst euch gruesen .. Morgen 1st 
or hier mi 1.~ funfzig Mann-. 

so I
I

40 

45 

Goerg. Es zieht am Kocher ein 
Trupp Reichsvoelker heruntor~ 
ohne Zweifel ouch zu. beobachten. 50 

Goetz~_~ie vielt 
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Lerse. Nun so horfo ich, 
das s 1hr mi t mir zu.i'riodon BOJU
werdet, 1ch hnbo moin Probo-
stueck an ouch solbst abgologt. 
Goetz. Biat du'o? OJ Will-

ltomrnenl vrillkonnnenl Krumat du 
sagen, 1,7axim111n.n, du hast un-
tor deinen Dienorn I!~inon so
gavrorben1 

Larae. Mich vnmdort, dno o 1hr
nicht ahor nuf mich gofallon 
aeyd. 

Goetz. Wio aollto mir ein-
konunen, . do.as dor mir aoino 
Dienste anbioton \"IUO~do, dor o.ut 
das foindl1.chai;o mioh ztl. uobor-
vraoltigon tro.ch.tota. 

( 91b) Larae. l~bon dno Horr.
Von Jueond aur dien' ich nls 
Roiterslmocht, und hnbs mit
manchom Rittar nurconpmmon. Dtl 
w:lr nuf euch stionoan, !'rout.
ich mich. rruorn Nnlunon knnnt
1ch, dn lernt ich ouch Jconnon. 
Ihr wifH1t, ich hiolt n1oht Stand, 
1hr snht on rrnr nioht lt\troht, 
dmm ich lto.m ,11odor. Kurz ioh 
lornt ouch konnon., nnd. von Stund 
en boschloss ich, ouch einmnl 
zu dionon. 

Gootz. Auf wio lnr(.';o var• 
pflictot 1hr ouch? 

torso. Auf 0111 .To.hr, ohno 
lmtgeld. 

Gootz. lfo:ln, 1hr aoll t go-
hnl ten werdon Yrlo oin nndoror 
l.llld drnobor, wio dor, dor tnir 
boy Remlin zu echo.ffen mnchto. 

(Bo1de ab).
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Ihrer funfzig. 
Gottfried. 

Nicht mehr? Komm, Larsen, 
schon dns Mne1mlein etwe.n 
oinmal von mir bra.cht, t.md 
j.ch etwann nonst an einam a.11· 5 
darn \"Tnr, eo kam es von StundJ 
,m wiodor an rnich, es hub mich
A.uch duroh don Pa.."1.zer-Ermal 1

ir wollen sie zusammen schmeissen 
renn 8elbiz konnnt, dass er schon 
ein Stueck Arbeit gethan find.t •.

Lersen. · 
. hlnrln:roh, dnsn es e:tn v1enie 

eofleiaoht hett ••• und das-
solbig lt!aennlein entboth mir 
d.n.'Y'nnch, '7nnn 1ch es Ztt eine 
Diener arinehmen wolt, so wol 
oo mir oin Jahr umsonst die-

Das soll eine raichliche Vorlese 
10 werden. 

Gottfried. 
Zu P.ferdel 

non ••• dn entbotJ.1. ich ihme, e 15 
J'lo.1d an einem More.st.

Zwoy Reichsknechte gegel!l'len ein-
ander. 

solto komJ'lleu, 1ch wolte es 
nit umo·onat bagehren, sander 
ioh wol t. :t1m ha.1 ten ,-rle eine 
nnd~rn Knocht•••dm:m er ge-
fiol mir uf den ~ag nit mehr 20 
dann zu. t·rol. Erster Knecht~ 

Was ma.chat du hier? 
-m~t dor Rend in dio Kohlen. 

A.27.S.107.-S.79. 

-nlao dnsn ich Sorg hette, 
1ch sch.lug die Hand in die 
Kohl(?.1},. wie nuch goscha..lie. 

-:~tilt' s ltoin li'eiern. 

A. 30.S.10?.-S.52. 
-Uun wnr keinea €Fexr0ns dn,.

' wir muss ten !'or • ·-·-

-1.n,. die·oedaarme 3eschla~en. 

A. 28. . 
Zno1mel e1""11'aehnt Goetz in 

'dor Lbschg die Ruhr~"S.108 
heisst es: da gnb man allen 
rra.,1ffen Urlaub, und liess 
die nbziehen, u..~d giong mir 
n:t1ch sehr uebel :ruer St De-
sior, da stiess mich mit Ur-
laub und Gunst Ztt schreibon 
die Ruhr an. Vgl. s~ 31. 

Zweyter Knecht •. 
25 Ich hab Urlaub gebeten meine -Notk-

dur:rt zi.1. verrichten. ·seit dem· blin-
den Laermen gestern Abends ist mir's·'.' 
in die Gedaorme geschlagen, ds.ss ich 
alle Augonblicke vom Prerd muss. 

30· (118) Erster Knecht. 
Rael t der r.t'l"'llpphier in der ?ta:ehe? 

Zvmyt,er Knecht. . 
Wohl eine Stunde den Wald hinauf. 

35 Erster Knech~. 
V1ie verlaeufst du dich dorm

hierher?·· 
Zweyter Knecht. 

Ich bitt dich, vorrath mich 1tlt. 
40 Ich will auf 1 s naechs te Do1~:r 11.t"'ld 

sehn ob ich nit mit .warmen·ueber-
schlaegen meinem Uebel abhe1fen 
kann. Wo konnnst du her? 

45 Erstor l\'necht. 
Vom na.echsten Dorf. ·Ich habe 

unserm Offici·er Wein und Brod gaholt~ 

Zweyter Knecht •. 
50- So~ er thut sich was Z"'u. guts 

vor unserm Angesicht, und wir 
sollen fasten? schoen Exempell 
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Georg. D1rer fuen.fzig. l 
Goetz. Nicht m0hr1 Konnn

Larse wir wollen sie zusa.mmen-
scl:lmoissen, wenn Selbitz kommt 
ds.sa er schon 0111 Stueck Arbeit · .5 
getha.n f.tndet. 

Lerse. Das soll eina reich-
liche Vorlose ~ordon. 

Goetz. Zu Pferdel (ab.) 
10 

100 

C

ZEIIENTEH AUFTRITT. 
( Von e1nor Hooho Auaaioht aur 
eine wei te :rruchtbn1•0 GoGend. 
Hinten an dcr Sei·to oino vor-
falleno · '!.'nrto. Uobrigans Wald 

, Busch und Felsen.) 

Zi~eunor-1ruttor unc.l ltno.bo. 

Knnbo. li:ul;torl !i.uttef l· 

Zwey Re:i.chalmecl1t.e (begcGnen 

7larun1 so oilic; ( ~2o.) du.rah die 
Doer.for duroh? An don Gnorton 

15 vorboy? rach hu11go1,t;l habo 
nichto cooohoioon. 

Muttor. Sioh dich wn, ob 
d.io Schwootor lconnnt;? Lorno 
hi.uigorn. i.mu durnton. Soy Tog

. oinander.) 

EPstor Knecht, \"!as ma.chst du
him.,? ·· 

20 und Uo.cht, 1m Rogon, Solm<rn und 
S011.nonacho111 bohoncl und muntor. 

Zw0yter Knecht. Ich hab Urlaub 
gcbetonmeine Nothdurft zu ver-
richten. Seit dem blindon LaerA 25 
(114)men gestern Abends, ist 
mirs in die Gedaerme geschle.~011, 
dass ich nlle Augonbliclto vom 
Pfcrd Tml.S3,

E1"s t01~ Knecht. Hael t dor 
Tri..1pp hier· :tn cler :Haehe? 

30 

Knabe. 1>1o Schuoo t:01" dortl 
Hu.tto1--. Dns gui;o Kindl do.a 

lmolmo 1j!ciodohon. Dn atoigt 
nio schon mil; mu111;011om Sohr1tt, 
1md c;luollenclom Blick don nuo~ol 
hornui".

Tooht;o1'. I(o1no 1'\u"oht, Muttorl 
Die l~nolmlo1n dio 1rn Foldo z1ohon1 
sinc1 n1chb gogon ,nm, nioht ao-
con rlon Vnt;e1', don l>rnunon Vnt;or. 

Zwey·tor Knecht. Wob.l' 'Cine 1;rutt0r, n03on won clonn? 
Sfamdc den Wo.ld. hinn.uf'. 35 Tochto1". Gogon don Bittors-

Ersi.;er Kne·cht •. Wio verla.u.fst 
du dioh dnnn hierher? 

Zweyte:r. .Knecht. Ich bitt d:tch 40 
vorra.th 111.1.ch nicht~ Ich will 
aui''s nnechste DorI' 6 u.nd sehn 
ob ich nit mit warmen Ueber-
schlaegen meinem Uebel abhelfon 
ka:nn. 1:7 o lcormns t du her? 45

Erster Knecht. Vom naechsten 
Dorf. Ich hab unserm Offizier 
Wein und Brod geholt •. 

Zweytor F.necht. So, er tlntt
. sich VT9.s zu guts vor unserm 
11.ngesicht~ undwir sollan :raste 1 
Schoon Exempell 

50

*.............-.......-------------------,- 55 

1 mnnn, c10n Gootz, don wnoltorn 
Goetz. Dor Kniso1• nochtet solch 
ecl:l.eo Hm,r,1;. l1na .r1·~t 1ch nus, 
weisang oa·nun don Dogognondon. 

Mu1;'cor. s,.nd ih.ror viol? 
Toch-cor. S1o tho11ton oioh. 

Zuonmmon hab ich s1.a nioht go• 
solm. 

lihl.ttor. Ilinuobor du in des 
Vaters Rovior, dnsn or nlloo 
wis~o, t.101• i,lnnn do1-. (02b) 
B1"Unt, dc1.. J;lrum dar Faust. Oo-
sclmincl hinuobor und snoumo nicht 

Tocht.er. ( nb. ) 
Knnbe. Sio koL"Itnon schon • 
lillt1;or Hior druecka dich ans 

Gemneuer her, rui don nlton Go-
woelben ortn1onschton Schutz. *...____...........-....-------.....



110 

LEBEMSBESCHREIBUNG. 
A

l 
Erster Knecht.

Konnn mit zurueclr,. Sch~lte l 

5 Zweyter Knecht .• · . 
Waer ich ein Nar1~1 Es sind 

noch Viele unterm Hau.fen~ die 
gern f'asteten weJ'l...n si.e_ ·so _weit
d.avon waeren·a1s ich. 

10 

15 

20 

25 

so

35 

40 

45

50 

Erster Knecht. 
Hoers t du l Pf erde:, i · 
Zweyter Knecht. ·. 

O wehl · 
Erster Knecht. 

Ich klettre au:f de11 Bamn.

(119) Zweyte1~ K.11ech"b. . ·
Ich steck mich in d.e1i Stunpf. 

Gottfried. Larsen. Georg. 
Andre Knechte zu Pferd. 

· Hier am Teiche weg · u:nd linke~ · 
Hand in d<:?i'l V!ald, so konm1e11 wir · · 
ihnen in Rueclren. · {Ziehon · vo1.,bei) 

Ers·ber ~'"!lecht (steigt vom Baume.)
Da. ist nicht gut se:yn. :rachol l

E1, ontwortet nicht. :Michel! s:te 
sind fort. . 

(er geht .w1ch dem Smnpf.) · .. 
Uichel 1 O weh, er ist · versu.nk:en. 

Michell Er hoert _mich nicht, e,:, 
ist erstickt. So la.1101..,t der Tod 
auf den Feigen und reisst ihn in 
ein unruelunlich Grab. Fort l dJ1 
selbst SchurkeJ ·Fortl zu clcinom 
Hau.fem. (ab.)· '

55 *---------------------~---
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. ErstQr irnocht. Komm mt 
ZUM1cclc; Sc!mrl;:o. 

Z\"18ytor Knoc!1t. tta.el" ich oin 
Ua?1~...Ro sind noc!1 v:'!.olo untam
Jfau:ron, dio· goi"ll f':,stcton
u0nn sie ao woit dnvon '1'neron 
els :!.ch. 

Brst~1., :tr.noc!:1t. 1:oor·st du!
. Pferd.ol 

(115) r•:1-.:]t~r Knctfut. Ich 
klot·toM nuf" don Baum. 

Zeeyt~r 1:~nocht. Ic'!:! stock 
rnieh 1nts Rohr. 
Gt)jtz. T10:N1e. tJ:eor;; .. Knochte

( zr.1 P.ferdc.)
i'Joetr:;. Hier nm .Totcfho \JO[; 

u.ncl li.nl-:,~'!) Hn.ncl :ln elem '":o.1<~.,. 
no ko~on -r::1.r 1.1mon ini Ru.0c!ton. 
·<"·l ,..,1,,"\.,1 ,..,.o"n1"0~ ) , ~-•-\.; ..• ,.A . V "'- w \) .. 

f7'st;er rrnocht. {Stc:l.t;t vom 
B~nm.. , DG. :1st n1.cht r;nt scyn. 
j:.:1011:011 fu: nntr:ol"•tt~~. nic}1t? 
td.cho:t s:le oinfJ. fm"t! (I!~r ~eht 
n.r1ch ct.om :~tnrrof'.} !::lchol I O ueh 
01., :1..~i::: vm..,~rt.1i1kon. Eichel! or 
horrr.:.-t rtich n.tcb.t, or iof; or-
ni;:lck1;. Blst c1och l:rcpirt c1u 
iTo~e.-'"'ir s:i.nd coschlngen, 
Fo:I.ndt:? 1.1obo1"all ,-,'Qinde. · 
· GoC* t;:,;. rreot"G. ( Zl'- Pf(\rdc. ) 

G01'.)t.z. Hult ltcrl odc.r cln 
h:le~~ · c1.os Toc1ts. 

Y.n0ch:t;. 8choni; ncinon T..obons. 

*-------------~-------

C
1 

1 

.. Dl:lnzlcopr uncl ,ro1"t1"nb. 
5· . Horn.a.ch JTmipt!r'1u1.n mi t 

Hoisigcn. nn..n:-~ ~a.,:;cui101'-
!.!tt i:to1~ und D.1nbo.

110 

Ulinkopr. ( 60111 oiDn grosaos 
10 J?<:,ri1rol'l!' t.mogt.} Hiott hor1 h1ol" 

koo:nnon rr:b1 a:i..los ucbo1~oohon, 
und unooro l}lano nochr.nlo bo-
<i.orJ!cn. l)o1"t :i.:1.or~t; Jnxthnuaon. 
Gnnz r1cht:lg. (%u o:lnom Grosoon 

15 r?iolc1n{·.cr!..) 7r1tt vo1 .. , du oollot 
min Str.tiv co:,rn.. (!:1, loi;t ilun 
c1nn P(-n'"'11i.'01 n... m rr t1Io :1c hul tor. ) 
Buocko c.lic!~I JJ1 do1~\ P!nr:-.ol '7111 
ioh nioht c;uckon. Hoch rnohrl 

20 !.::t.::.n" r:c..,'!111 oo 1--('0l,t~. Uw1 stoho
root. Ioh 00h01 Jn. ich uobor-
aoho don 13c,J. tr-~cn Hmtu, Dottt 
r1nos~:on o:to h<:: 1~c:orr10n, ( 03n)
1.:"IO!ln D1.'1 m.~l'Oiron r:ollon. Gut

25 11un. (:;;;1, 01\lnooot d.on 3oldnton) 
ii'ml nbor post,.rnt dn cl1cl1 h1or-
hoP 1mr1 n1nho": dn hinnun, und 
r10ldoot; jo,lo rJowo.311n:_;. (zu o1nom
nndo,."n.. ) Du hio ! 10 l', clu morko t 

30 un.o · im Huoclm11. vot\;0!1t; c:lorui cln 
I ista nfll'.lchrl,·l nuch nich.t juot. 

Ha.ul')tn:iann. (l:r,gwt.,. ) nun no.gt 
I rn11,, \·110 oollfJ \"101•,101W 51nd 

I
, ,111.. c1onn cn(111.oh on Ot•t uncl 

:-·m f1tollo? no1, lotcto :·:1;1oc int 

I
r.ir s nno r 0ozm;:-c1on. Hnot 10 t.;
i) rr, ,mo <l:,ch 11oboi' :tn ... ,,,.r Elmo 

1
r;ol~n~o'.!-1• Ih1: 10·~1-. ~,,,.,0 Piano 

'n~ n~ .. · " ·· " . ( u u ~, "I., •)tHH, ;u.., I) :J .:t.tJ 1.m-
~,(t 1r:ioog~:tci1 m1. ~:~,pro b1-.:1:,,~(1n lro1n1. 

Dliili:01)~·. • ,;1 (;·,-..ch nlloo 
u.oni;lich r;or<10:1. ::P::; t:lioh iot 
d .. 'lo ot:t1 n:I.eJn.,e1:- ,;c1i:o\:' i'outon. 

45 

50 

55 *--------------------

•
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A

Gottftied (zu Pferde.) 
Halte.· bei den Gefangenon, 

Georg. Ic~ wi11·seh.n.ihren 
5 fluechtigen Fuehrer zu erreichen. 

. (Ab.),

10 Genrg. 
Unterst zu·oborst st"t1erzt·ihn· 

mein-Herr vom Pferde.,·aass 
der Federbusch im l<oth stack. 
Seine Reiter hubon i1m auf 's 

15 Pf'erd und fort w!e boscssen. {Ab. r 

(120) Lnfjer. 
20 Hauptmann. Erst0r Ritter. 

Ers ter Ri t.te1~. 
f?ie fl:lehen von wei tom do:m . · 

Ha.uptmiinn. 
25 Er wird ih..nen an den Fel''soh , 

seyn. !,asst ein fuenfzig aus-
ruecken bis an die Muehle. Wenn 
or sich zu wei t vtagt, e1"'rfischt 
ihr ih.11. vielleicht. 

30 . (Rit1;cr ab.) 
Zweytor Ritter ( gef'iJ..ohrt.) 

Hnu..r., tma.nn. 
Wie gehtts ju11ger IIerr? 

35 IIabt 1hr oin pa.a1., Zin.ken abge1"en:nt?

Zweytor Rittor. 
Dass dich die- ·Pest1 Wenn 

ich Hoerner gehabt hnotte wie·e1n 
40 Dannhirsch, sie waeren gesplittert: 

u1e·o1as. Du Tau.fell Er 

45 

50

55 -1~........_..._ ....._ ...._ ......_.......____________...
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Goetz. Dein Schwerdtl Georg 

f'uohr ihn zu den andern -Ge-
fangenon, @.i.o Lerse dort unton 
run Wald hat. Ich muss ihren 
flueohtigen·Fuehrer arreichen. 
{ab.)

Knecht. Was.1st o.us unsorm 
Ri t·ce1"' gm1orden, der 1ms fuehrte 

(116) Georg. Unterst zu oberst 
stuerzt· ilm. 1nein rrerr vom Pferd 
dass der Foderrm.3ch im ~oth 
s·to.ck. · Seine Reutor huben 
ihn auf{s Pferd und ~ort wie be-
sessen. (ab.) 

Hauptmann. Ers tar· Ritter•. 

Erstor Ritt.or. Sie fliehen 
von uoitem dcm Lager zu. 

Uaupi;mann. l~r uird ilm.cn an 
den Forson sey-.a. Lnsst ein . 
f'unfzig e.um:'ttckon bis an ~ie 
Pnehlo, wor...n e111 sich zu woi t 
v0rlio1"'t orwischt ihr ihn viel-
lcicht. (Rittc1, a.b.) 

Z\"!eytrn~ Ritto1"' (gofuahrt.)

Ho.uptmmm. Viio gehts jungor 
. Hor1~z Habt ihr ein panr Zinlcon 

a.._ggerennt? 

Hitter. Dass dich c1ie ~stt 
Weru.1. ich Hoerner gehabt haetta 
\Tle ein Dannhirsch, sie uaeren 
~esnlittert wie eilt Glas. Du 0 - .

111

C
J, Blinzkopf. Ul1zi1gao11gllcho 

Felsentie.fen im Huoclwn. 
Hauptmann. Pu.01"trcfflich. 
BJ.1nzlcopf'. Grnd nus e1n

5 snn.fter Abhnn5, dor nich 1.ns 
r;nnzo J.,nnd 01'nt1'ocl~l;. 

(93b} Hnnptmnnu. Gutos, 
i'ruchtbarcs Ln.ncl. 

Blinzlconr.- In dioaor Stol-
10 lunr, Jcoonnt 1hr c1io Ii1o1nde go-

troat orvnrton. · 
Hauptmnrm. 1.r11t r1~ov1nnt sind 

vrir vcrsohon t,nc1 im Nothi'nllo 
liogcu clrunton oohoono Doorror. 

15 B11n~Jtopf. Wollen oio wncso11. 
ouch anzu-eroiron, und vor,vogon 
sind s1o c;cn:ng, oo lmbon o1o 
nur zwcy l.'!oi.;o •

Ho.tlpt-n1am1. Hob1; 1hr d1o sohon 
20 mrnGclmndochnftnt?

.Blinzkopf. Au.r bo 1clon f nllon 
wi1" ihnon in de1i l11.l.oolcon. 

He.1ptmnnn. Dn1'um liost 1hr 
1

no viel Fo.olmloin uobo:r clon 
25 , Plnsn z:J.ehon. 

B11nzlronf. Gnnz rocht; ,lI1nton
hertun. . -

IIauptmnnn. B:tn H1ritorhalt? 
F:1 wle pi.'if'fir:;J 

30 1311nzkopr. Dori;hin muss ich 
nun. clasR n1.o m11, n:t.cht u~o-
duldie wcrclon. Zmn H1ntorhnlto 
brauchts ra.uchei 1; und God.uld. 

l · (ab.)
05 1'1a Hn1.1ptnm.m1. Wo hnbt 1hr moin 

Zolt nu.f~esclllngcn.7 
Rei::iigor. Z1.mnochot hior boy 

run l1alc1a. Hin tor ( { n5n) o1nom 
, Felson, l"OCht im :Jchntton. 

AO'- Hnuptmnnn. Int rnoin Bottsnolt 
I abGopnckt?

I
4, 

I
50 

I
55 tt .,................ _____ ~-------·-------..... .. 



LEBENSBESCHREIBUNG. 

-Achtserkl~ert~ 

A. 22. -S.52. 
-und ks.men ioh und main Brude 
in d:te Aoht und Ubera.cht. I

I 

l 

5

-Po1;z Blaufou~ , 10 

C.40. 
Dor Ai.rndruck is t Goetzens 
S0himpfwo1"ten nachgebildet. 
R.'73: "da sagt 1ch zu ihme 15 
boz Leichnrun." s.ao: "und 
oprach aie an u11d sagt, v1as
maoht ihr de., Roesohr, • •• da.ss 

1

.

. ouch Boz Rebn1Sohend.' s.90: 
"dnss euch Bozderm1d ilenar 1120 
ur ein Uaurrensohendt. I
S, 105: "da sa~t er bla.ul 
nun ists der? ' 1

25 
I

. 30

35 

A

rannt aLl..f_wich ios, es war mir 
als wenn mich"der Donnor in die 
Erd nein schlueg. 

Hauptmann. 
Dankt Gott, dass ihr noch 

so da.von ·geltommen seyd. 

Zweyter Ritter.· 
Es ist nichts zu danl~en, ein 

paar Rippen sind entZ't'Iey. Wo ist 
der Feldscheer? 

(nb.)

(121) Jaxthausen. 

Gottrried. Selbiz. 
Gottfried. 

Was sagtest du zu der Achts-
erklaerung- Selbiz? 

Selb:tz. 
Es ist ein ~".:~eich von Weis- · 

li1Ysen. · 
Gott£ried. 

Ivie:1.nst du? 
Selbiz. 

Ich meine niclrt, ich waiss • 
Gottfried. 

Woher? 
Sclbiz. 

I~r war auf det1.1 Reichs·bo.[h 
sag ich dir, er nar um den 
Kaisez-.-

Gottfried. 
Wohll so machen v1:tr ib!n 

40 wieder einen Anschlag zu nichtQ. 

{:-.,:.·-------------.. -..

Selbiz. 
Ho.ff' a , 

Gottfried. 
5 ~ir wollen fort, 1m.d soll die 

Haesenjagd angehn. 
(Ab.)

0
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T~u..fell Er rannt au.r mich loo, 
es war mir als wenn wich der 
DoruLcr in die Erde 'nein schlueg 

(117) Hauptmann. Dan.kt Gott 
dass ihr noch davon gekonnnen 
seyd. 

1 
C

Reisigor. Ja, Harr IInupt~ 
111mm. 

Haup'l;mann. Auch moino 
5 Foldstuehle? 

Roisiger. Gloiohjl'alla. 
Hauptmann. l)o1~ To9pich? 
Hoisiger. So obon Ylird or 

llorabgononnnon. 

112 

Ritter. Es 1st nichts zu dro1- 10 
ken, ein pa.n.r Rippon sind ent-
zuoy. ITo ist dor Foldscheor. (ab 

He.upti111:mn. Lnaa 1lu1 glo1oh 
Hier ausbre1ton. (Eo go-
schieht.) Noah e1niga Stuohlo. 

Gootz. Solbiz. 

Goetz. ~as sngst du zu der 
Achts0rklno1"tmg SeJ.bi hz? 

Selbitz. Es 1st c:1.n Sti-1eich 
von ~ieislingon. 

Goetz • r.:oyns t du 1

Selb1.tz. Ich meyne nicht, ich 
v.reins. 

Goetz. Woller? 

15 

( setzt sich. ) Uun Yruonooh.;t 
ich nuch mei1t r,,rn1;t;ozol t. 

neisigor. Sof ;lei oh. Darnu.f s 1nd 
vtir scbon oin.go1"i0Jd;ot. 

Ho.upt-nmnn, ( indou o1no Art. von 
Balda.chin 1.1.obor :llln nufG001ioll t 
iot.) So recht, Es i n1i c;nr zu so-

20 mein uncl ,~.nbohnglich, aur rauhom 
Boclcn u.nd tu1te1' £11 c-yom Hinunol 
zu sitzon. rao aioht ea mit dom
Plo.och.onkollor t\US 'l 

He:tsir,or. Iot; gnm~ r;o.ruoJ.lt und 
25 s toht hio1,. • 

Fm1ptJ'?i~m"l.. Hot•bo:, ntl t iltmf · 
Einon 1I'ltJC!h. ihm :t:1 t;s bald 
rocht. Ich macho m:i.1:'o goru glo1oh 

I
\7oehnlich, wonn :tc~, no irgondwo 

30 . · { D3b) ru1.kormno. Jotzi; d1o \'hlorfol 

l horl Uncl nng1; don Junlcorn, oobald 

1 
da.s Lngt,111 c;oaclllngou is t, oollon 

1
sie o:tch o1no1;ollon. 

S0lbi i:;z • El'' unr nuf dolll Reic.hs · 1· Zicem10111lo:iabo. ( cloi~ oioh in-
tng sag ich. clir; 01-i -r1er um den 35 c1ennon 1:11·i; 8ol1;onrnon 08bordon go• 
Kayser. I na.ahort hnt:, fo.ol1b vor dom 

Go0tz •. \7ohl; so :nachon \7il" 
ihm ,;rloo.cr oinon .Anachla.g zu 
nichto. 

Selbitz. lioff Is.

Go0tz. Wi1" z10llen fort! und
sell die Eaasenjngd anger.in, 

40 

' Hauptma.m1 euf dio Hhioo. ) Allor• 
durchlauohti~s 1;or, g1~os mnaocht;igo 
tor--

Hauptuw.nn. Potz Blnurouor l 
Das iLtnd. hnel t; mich .f'uer don 
1Ca1sorl Ich rrrusc doch rocht 
mo.jentaetisoh nuoaohn. Stoho 
o.uf I{indl l1;utto1", bodout t os, 

45 dass ioh dor KniG01• 11icht bin, 
rliir koennt es zur Unc;nado ae• 

55 *--~-~-----~-~~----~ 
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-Lands art. 
A. 21.-S.45 u.a.o. 

Der Ausdruck kommt in der · 5 
Lbschg oofter vor. Soita 45• 
n •nun ri tt ich selbs mi t eine 
guton vortruuten Knecht, der 
mir lieb wnr, und auoh der 
Lnndo-Arth wohl wissend ••• IJ 10 
0 so lnm.t ioh auoh nit laenger 
1n dorsolbigen Lands-Arth · 
'bleibon." 

-zu una sties~en. 
A.Ss. "s.9 u.a.o. 

15 

Ein hnott.fig wiodorkehr0ndar 
Auadl'Uok in der Lbschg. S.9: 
0 nnrnnch zogen wir duroh Loth 20 
ringon, und stioss Keyser 
'.Mnxim111an zu una mi t etl:toh 
lnmdort Pferden." 

•Haendel. 
0. 4~:=~r;ts .·25. 30. u. a.(). 

25 

Soite 30: «ttnd hotte~ Haendel 
und Schnrrnuezel genug.' 30

35 

40 

45 

50 

55 

A

( 122) Lager .• 

Hauptmann .•. Ritter:-. 

Hauptmann. 
Da.bei konnnt ni.chts here.us,. 

1hr Herrn,. Er schlaegt uns ein 
Detaschement mach dem andern 
und was nicht urnkommt und ·~ 
ge:fangen wird, das · J.Hu:rt · in 
Gottos N'runen lieber nachder 
Tuerkei, als ins Lager zurueck. 
So werdon wir a1le Tage 
schwaeche1"'. Wir nmessen ainmal 
f\1er allemal ihln zu Leibe gelm., 
und das mit Ernst; ich will selbst 
.ds.bei se'Yl'l und er soll S(;}'bn mi t 
wem-er zu thun hat. · 

Ritte1~. 
Wir sind's.alle zuf'rieden; 

nur ist er der La.ndsart so kun-
dig, waiss alle Gaenge und Sehliche -
im Bebirg, dass er so wen1g zu 
~agon ist wie eine Maus auf 
dem Kornboden.. 

Hauptmann .• 
Wollen ihn schon kriegen. Erst 

au.f Ja.xtha.usen zul Mag er,wollen 
oder nicht, er muss herbei, sein 
Schloss z11 vertheidigen. 

Ritter. 
Soll t1.nser ganzer Hauf rnarschi~ 

ran? 
Hauptmann. 

Freilich! Wisst ihl~ dass wir 
schon um Htmdert geschmolzen .. 
sind? · 

_ Ritter. 
VerfluchtJ 

Hauptmann. 
Drum gesclnvind, eh der ganze 

Eiskliun.pen auf.,,(123) thaut; .es
macht warm in der Na.ehe, · und vrir 
stehn .da wie Butter an der Sonne .• 

. . (Ab.-) 

Gebirg und Wald. 
Gottfried. Selbiz. Trupp. 

Gottfried. 
Sie kommen mit hellem Hauf .• 

Es war hohe Zeit dass Sicldn-
gens Reiter zu uns stiessen. 

Selbiz. 
Wir wollen uns theilen. Ich 

will linker Hand um die Hoohe 
ziohe~. · 
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B C

· (118) LAGER.

·· Hauptmann, Ritter_. 

1 reichen, nonn man erfuoh.ro, dnaa 
ich solche EhrenbozeUu"1.Ul.g8n an-
genonnnon. 

Mutter. Hnbt 1hr n1oht des 
5 Kaisers Brtor boy ouch? I!nbt 

1hr nicht (\U.ftrng vorn Knioor? . Hauptmann.: Dabey konnnt nichts 
hers.us ihr Herren.. Er schla.egt 
uns ein Detaschement nach dam 
andern,· und was nicht umkonnnt 
und gefangen wird das lauf't in 10 
Gottes Naman lieber nach der 
Tuerkey_als ins Lager zurueck 
so werden wir alle Tag schwaeche. 
Wir mu.assen einmal i'uer allema.1 
ihm zu Leib gehen, und de.a mit 15 
Ernst, ich will selbst dabey 
se-yn und or ::soll>sebn m1t wem 
er zu thun hat. , 

Ritter. Wi? sinds all z.ufrie-
den, nur ist er der ~andsart 20 
so kundig,·weiss alla Gaenge 

. und Schliche im Gebuerg, dass 
,~ · e!' so we!'l.J.g zu fan.gen is t wio 

Hauptmann. W1e woiss das 
euor Kindt 

Ii'h.ttter. Es 1st oin Sonntngsltind, 
os kann's euch nnaohen. 

Hauptmann. Und wio? 
Mutter. Vier vom Knioor o1non 

Auftr.,g (96a) hnt, don aioht 
es mit einem Schain wn don,Kopr. 

nn.uptmnnn. Ich o1non Schain 
um den Kopf? 

Mut tor. Frngt ilm solbR t. 
Hauptmann. lats mtl1r, moin

Kind? Siehat du oinon Sohoin 
ummein grnues Hnupt~ 

· · eine Ma.us auf dem Kornboden.,. 

Hauptmann.. Vlollen ihn schon 
_kriegen. Erst auf J'axthnussen 
zu. Mag er wollen oder nicht er 
nn.lSR herbey sein Sch.loss zu 
vertheidigen. 

l{nabe. (sich in oinor Art von 
Tranz drohond.) Einon liohton 
Schein, o1nen mildon Schein, or 
strahlot hell, dor guoldno Soho1n4 

25 -Er fa.dbt sich roth dor ,rilclo 
Schoin.( Schroyt und lnourt fort.: 

Hnup~mann. \"Ins hna t du (;Uteo
Kind? Bloibl Ich will dir jn 
nichts zu 1oic1e thun. 

30 Knabe. (in dor Porno.) !hr

Ritter. Soll unser ganzer 
Ilauf ma.rschieren? . 

Hauptmann. Froylichl Wisst 
1hr dass wir schon um hundert 
gescbmolzen sind. 

(119) Ritter.. Drum gesch'..7ind, 
oh der ganze Eisklumpen auftaut 

,...5lv 

es macht warm in der Haeh~, und 4d 
wir stehn da. wie Butter nn der 
Sonne. (ab.)

GEBUERG UlID WALD 

Goetz. Selbitz •. Trupp. 
Goetz. Sie konnnen mit hellem 

Hauf'. Es war hohe Zeit dass Si- 50 
ckingens Reuter~zu uri.efotiessen. 

Selbitz.- Wir wollen uns thei-
len. Ich will linker Hand um di 
Hoehe ziehen. *--~-~-~-~~~--------~--- 55 

aelh.b so ruorchtorlich nus, no 
lcriot;erisch, no aiogoriooh. 
Fliohon nmas man, zittorn und 
fliohon. (Schroyt und entfornt 
sich) 

Hauptmnnn. Uun so vrollt ioh 
dass nllo moino Foindo Sonn-
tagakincler wnaron1 Hioht nur 
gr·osse Thnton, Wundorthaton ttollt 
ich thun. 

Reisiger. Dort un1;on aohon dio 
Haendol schon lool S1o aind o1n-
ander 1n don Hanren. 

(96b) Hnuptm. O war dooh jotzt 
dort unton waerol Ioh tu.oh.lo mioh 
einen go.nz nndern IJa.nn, saitdom 
ich ~oiss, dass ich oinon Schein 
um don Kopf hn.bo. 

Reisiger Das Gofooht wird 1nnnor 
staerker, man siehts am Staubo. · 

Ilauptm. Der Rinterhnlt iat go• 
uiss zur rechten Zoit hervorgo-
brochen. Ich nmss doch mit Auc;on 
sehen, wio as zugoht. (Er sotzt 
sich lnngsam in Bauogung. 

Reisiger. Wn.ffnot ouch! Ruestet 
euchl der Feind 1st o.uf dor Hoelu *---~-~----~-~~--~----
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-brtt.vor Solbi tz., -----.---.... ... .__...

A.52.-S.50 

-und hett ioh moinen guten 
l:rnimasen vo11. Selbiz be~;r mir. 

~----..... -....._ ............... 

A
1 

. Gottfried. 
Gut, und.du, Franz1 fuehre 

mir die f'unfzig rechts durch den 
5 Wald hinauf. Siekonnnen ueber 

die Haide,. ich.will gegen ihnen 
ha.lten. Goerg, du bleibst ummich. 
Und wenn 1hr seht, dass· sie 1nich 
angreifen, so.fallt ungesaeumt in 

10 die Seiten. Wir wollen sie patschenl 
Sie denlcen nicht, dass wir ihnen 
Spitze bieten koennen. 

15 
Haide. 

aui' der einen Seite eine Hoohe,. 
nuf de r a.ndern Wald •. 

20 Hauptmannt Execwioz:iszug.· 
Hauptmann. 

Er ha.olt aui' der Ra.ide? das ist 
impertinent! Er s~ll's buessen; 
Was? den Strom nicht zu .. fuorchten 

25 dor auf ihn losbraustl-.:. · 
(124) Ritter. 

Ich wollte nicht, da.ss 1hr an 
der Spi tza . ri ttet; er hat. das · 
Ansehn, als ob. e~ den,ersten der 

30 ilm anstossen moechte, umgeltehert 
in die Erd pflanzen woll te. Ic~ · 
hof':ra n1cht de.as ihr Lust habt'zum 
Rosmarinstrauch zu warden. Reitet 
·hinten drein •. 

35 Hauptmann. Nicht gern. 
Ritter. 

· Ich bitt euchJ :thr seydnoch der 
Knoten von diesem Buendel Haselrut-· 
hen; loest ihn a.uf, so knickt er sie _; 

40 euch einzeln wie ~thgras •. 
Hauptmann. 

Trompeter, blasl .und ihr blast 
ilm weg. ·(Ab.)., ·

Selbiz (hinter der Hoehe ~ervor 
45 1m Galopp) •. 

rar nachl S1e sollen zu, ihren 
Haenden ruf'en: nru.1tiplicir,-t euchZ,--

50 Franz ( a.us dem , Vlald) •. · 
Gottfrieden zu Huel.fe1 er 1st 

fast umringt. Braver Selbizl 

55 ~z----- -. ...... .._ .. -....... __ ... _..._. ... ~ ... -----·-----..-
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Goetz. Gut. Und du Fr~nz 
f'uehre ini1~ dio funfzig rechts· 
durch den Ylald b.L"l'lauf ,. sie 
kornnen . ue ber dio Ha.ide ,. ich "Jill 
gegon ibnen hnlten. Georg du 

. bloibst um mich, Und wenn ihr . 
· seht dass sie mich angreifen,. so 

falJ. t ungesa.e'fut i..'11. die Soi ton. 
~7ir wollen sie pa. tschen. Sie 
de1uren nicht dass wir ihnen die 
Spitzc bioton koom1en. (ab.) 

(120) Haido auf dor oinen 
Seite cine Hoohe,. a.uf der 

anc1ern Wald. 

Hauptmann. Exelrutipnszug • 

Hauptmann. Er haett auf der 
Haide1 Das ist impertinent. 

·Er solls buosaon .. V/as1 Don 
Strohm nicht zu f'uerchten der 
auf ihn los brnust. 

Ritter• Ich vroll t nicht -dass 

114 

C
l Haupt-ma.nn. Dot' l•,eind? Ihr 

opasst? V!oho1" ko.cmo donn der? · 
RoisiGcr. In nllcm Ernst. 
Hauutmann. Ist 11m donn 

5 niemnnd gcwo.hr rmrdon? 
Reisiger. Aun den Felsen-

schluchten stoigon sio mit L!aoht
horm f, oio rufen: Snnot Goorg. 
und soin Sogonl So.net Goorg und 

10 soin Degonl Ein J~te~lins 
zioht vor 1lmon her, Goruostot 
,md gaschnmoclct w1o Snnct Ooorg 
solbst. 

(07n) 1Io.uptn10.nn. Ruostot ouohl 
15 konnntl Ruestot ou.chl Soh.no111 Du-

haltot Stnnd bis wir in Ordnung 
sind. 01 wonn'a dooh lnutor Sonn-
tagskindor wo.oronl ( nb.) 

20 zttJOELFTgn AUFTRITT. 

Goorg. Einico l\nochto.Faud. 
Roichstruppon. 

Georg. Sio z1ohon sich zuruook, 
25 oio .fuorchton sich. Solmoll 

u11ter sio hinoin, do.so a1o nicht 
mo1"k0n cwio wonig tmsror oind. 
(Ge.ffecht. Dio Roiohalmochto wer-

ihr an dGl" Spitze rittet, er hat 
das Anselm. als ob er den crston 30 
der ihn anstoesen moegte urnge-
kehrt in die Erde pflanzen wollt • 
Reitet hinten drein.: 

don vortrioben.) 
Uachl Mo.chi Fnud blo1bo zuruod]&, 
bostoigo die Mnuor ,ma. ruro o.ls 
\7onn du violo IInufon zusnmmon-
rui'on nolltont. (nb.) 

Hauptmann. Micht gern. 

. ·Ritto1.,, Ich bitt ouch. Ihr 
sevd noch der ru1.oten von die-soi Suendel Hase1I7llthen, loesst 
ibn auf' ~ so lmickt er sio euch 
einzeln uic ~hgras. 

m:111ptrnann. Trompeter blas l· 
Und ihr blast ihn weg. (ab.) 

Selbitz. (hinter dor Hqa~e her 
vor im Galopp.) . . 

Selbitz. Mir nach1 Sie sollen 
zu ihren Haenden rufen:.multi• 
plicirt ·euch. (ab.). 

{121) Lerse ( a.us dem Wald·) 
Lerse. Gootzen zu huelfl Er is 

.fast umringt. Braver Selbitz·, *----~--~-~-------~-----

Faud. ( sto1g1; o.uf dio !,1nuor und
35 ru:rt naoh dor Soono. ) Cnnpnr1 1'11 t 

doinon zwanzie; Unnn eloich hior 
unton ~og, dnnn fnollst du 1hnon 
in die Flanke. Uolohior, mit 
doinen Droisi3on, h1orher1 d1o 

40 Anhoohe bosotzt. Do.lthnsnr, go-
schwind hernnl Sotze nnohJ Sie 
f'liahon schon.--Dravar Knabo, or 
hat do.s ganzo Lager (O~) n.u.f'go-
wiokelt. Er zuondet dio Zolton 

45 an, und dio Huotten, und dnn
vorraeth1ge Stroh. Caspar, Mol-
choil"', Balthnsar--die 11011130n 
drey Koanigo ho.ban dom Ro111gon 

50 Georg guten Beystnnd celeistet. 
(steigt herab.) 

5

Georg. (konnnt nlit oinor Fahne.) 
Sic f11ehcn, ohno sich umzuoehon. 
Welch ein Schrockon uoborfiel sieJ 
das kam von Gott. 
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A

1 du hast schon Luft gemacht. 

5

10 

15 

20

25 

30 

35 

40 

45 

50

Wir wollen die Haide mit.ihren 
Distelkoepfen besaeen. (Vorbei) 

,\ 

Getuerinnet· 

55 {r---..- ......- .................-...........- ....



B 
du hast schon Luft geme.cht. Wir 
wollen die Haido mit ihren 
Distelkoep:f'on bosaon. 

, (vorbey) (Getuennnel.) 

*---~--~----~------~~--~~--
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C
1 Faud. Eino Fnhno? 

. Georg. Dio nalun ich nus dos 
Hauptmo.ru.1s G<:, zo l 't. 

Knochte. (ltomnon m:tt Gopnoolc.) 
5 Fnud. Gluock Zlun Probostuockl 

Das 1st gut c;olrn:igon. {lloich oine 
Fnhnel Du gluoolclichor ii'nntJ --
Troibe nur dns Volk zuanmmonl Das 
bolnorlt nich schon.- Macht euoh 

10 nu:f' ihr alton BoinoJ !ch bin dooh 
noch ehor boyrn norm, nls dio 
Snu.rnroano dn. (nb.) 

G,oorg. Bolnutot ouch nioht mit
Bouto, dno bloibt nm Endo dooh 

15 unaor, -r,onn 't'Til" bi'nv oind. Dir 
ltoonnto n:l.cht lnnnon? Uun oo ver-
nteckts nur goachwind in dio (980.) 
Felsonschluchton, und dnnn ~loioh 
vriedor hinnb nu Gootzon ino Goi'* 

20 echt. , 
Knochte. ( 1•0.oumon rn~int nlloo V.Oc1i 
Zir,ounorJmube. S0hoono1" Knnbo, 

i'ronnno1"' Knnbo, vrillo i; du hooron 

I

lntonf tic;o Din{jo? Hooron, rrno dom 
25 schocnen f'romr,)on Knnbon orwn1 .. tot? 

. Georg. Fronm, bin ich, dom·1oi3on 
mag ich nus dolnom i':hmdo von dol" 
Zulrunft nichta hooron. II1ntmtor
ins aorocht m1t dom l•!hro11zo1ohon 

30 I unsr0r Vornrboit~ 
I Zisounorlmnbo. Schooner Knnbol 
1 Fronunor Knnbo1 Dolno Hnndl Ich 
1
1

so.go dili' dio 1Xo.hrhoit, dio 6\tto
; WnhrlJo 1 t. 

35 I Georg. I!1m7og du KoboldJ Frovol-
l hnfto LUOGonbrtttl Ich vo1•trmt' 
I nuf Gott, ,·rnn do1.. mil" boochioclon 
I hnt, t1ird mit .. \101..don. Ioh boto zu 

m.o1.nom Hoili.c;on, dor \7ird m1ch
40 staerkon U11d sohuotzon. Snnct 

Geor[', uncl s01n'itSo~onJ Snnot Ooorg 
I und sai11 Docen. (nb.)
1 Knochte. (wocochlcppond. ) Snnot 

Geore/tu1d (98b) aoin SogonJ (nb.) 
45 Zigeunerknabo. Da liagt noch 

i»lel, tmd nsnchoo lieGt vorzottolt 
an dem Hm,0ol hor. I ?1ntter. Zusnn~:non \70.B du fnonon 

I knnnst und inm1Gr ins Gowoolb h1n-
5Q ein. 

I Knabo. ( smmrol t und vorbi1 .. gta. ) 
1 Uuttor. nns Ge.feoht zioht sich a 

am HuoGcl hor. Sio bri11.Gon o1non 
Yortn.lndoton horau.r. (Vorbor6en 

55 sich.) 
I *-----------------------
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LEBENSBESCHREIBUUG. 
-Wnrtthurn. 

Thurn reijelmaesaig in Lbsc 
z.B.S.64: will mich ehe · 
in Thurn legen lassen.u s.96: 
0 dass aie·mich zu unterst in 
Thurn werrren. 0 

1 A 
(125) Eine Hoehe 

mit einem Wa1,tthurmo. 

,5 Selbiz vorvrundet. Knechte. 

10 

Selbiz. 
· Legt mich hierher 1.md lcehl')t zu 

Gott:rried. 

Knechte • 
. Lasst uns bloiben, Horrlt iPs . 

brnucht uns1-ae1.,. 
15 Selbiz. 

20 

Steig einer nuf die Warte und 
seh wie ' s geh·t. 

Erstc1 .. K:necht. 
Wie will ioh hinnu£ kornmon? 

Zweyter Knecht. 
Steig auf meine Schultern 

und drum kannst du a.io !.1uecke 
reichen und dir bis zur Oeff-

25 nung hinauf liolf0n. 

Ernte1., Knecht (steigt 
hinaur.) Achl Herr. 

Selbiz. 
30 Tias sieh~t du? 

K..'Yl.echt.
Eure Reiter fliehen dsr Hoehe zu. 

Selbiz. 
35 Hoellische Schurkenl . Ich well t.

sie stuenden und ich haett eina 
Kugel vorn ·Kopf. Reit einer hin · , 
und fluch und Ymtter sie ziirueckJ--

(K:n.ocht nb.)
40 Selbiz 

45

50

Siehst du Gott.friedan? 
(126) Knecht. 

Die dray scg.vrarze Federn seh·ich 
mitten im Getua1nmel. 

Sclbiz~·- · 
Schwinnn, braver Schwlnnnerl Ich 

liege hier. 



B 

Eine Rocho 

I 

mi t einem rHartth1u"!l. 

Solbitz (vcrmmdct) Knechte 

Selbitz. Legt m-1.ch hioher 
tmd kohrt zu. Gootzon. 

Erstor IL~0cht. Lasst uns-blei-
bon Hori-, ihr braucht 1mser. 

Selbitz. Stoic einer auf dio 
Wnrto 1Ll1d soh t-rie ts geht. 

Erstor 1':110cht. 'Tlie Vlill ich 
·hinauf kornmcn? 

Zvteyt0r Knecht, Steig au.f' 
me1.Do Schul t0r11 cla ka..nns t du 
die Luack0 reiche1i, und d.ir bis 
zu.1,, Oeffntm.g hinnuf h0lfm.1. 

( s te lgt hinau~, ) 

Zweyter Knech~. Ach.lterrl 

Solbi·tz, 'tla.s siohost du? 

Zwoytor Knee.ht. Eu.re Reuter 
flichon, Der Hooho zu, 

·(122) Solbitz. Hoellischo 
· Schnrkenl Ich wollt sie stuon .. 

cle11. und· ich haett eine Kugel 
vor:m Kopf, Roit oin0r hin, und 
fluch und wetter sie zu.ruoc.k. 

(F'.nocht ab.)

Selbi t~. Siohesi; du Goet;zen? 

Y:.nocht. Die droy 8Chwarze 
Podor11. seh ich mitten 1m Ge-
tt101nme1. 

Selbitz. SchtnL'Iln braver 
SCh\Ti1mne1~ • Ich liege hier l.

*----------------~---

l 

5 

10 

15 

20 

25 

30

116 

C

D~l~IU!·.l'ER A TJli1THITT. 

Selbiz. (vorrnmdot~ cotrngon 
vc;n) Knochtcn. (boclcitot von) 

lrnud. 

Selbiz. r.sGt mioh h1orhor1 
We1.t gom1g hnbt ihr mich go-
schloppt. Fnud, ich dnnko d!r 
fuor dns Goloi t. Nun zuruoclc zu 
d0inem Herron, zu.ruock zuaoetzon 

Faud. Lnont mich hiorJ Drunten 
bin ich unnuotz; n1o hnbon n101non 
alten Knochon dcr~ootalt zuzo-
setzt, dno 1: ioh ,,10 comoorool t 
bin. :Ka.tun tnt~lich mun lCJlanlcon• 
waarter. . 

(lOOa) Sfllb1z. nun clonn 1hr
Gesundon, fort m:tt ouohl In's 
Gefoc.ht mit ouch! 

Knee.ht. (nb)
Selbiz. O wcr cloch \~1loooto, 

vr:to 'o a.art unt.cn zugohtl 

I
. Fnud. Gcc1uld1 hior our dor 
l\'!nuor sioht mnn oich \"101 t um. 
(Er stoiBt.) Dns hnb 1oh hout 

\schon oinmnl vorsucht. (Obon.) 
IAch Horrl 

I Selbiz. rlo.s oiohat du? 
i
l 

I
Fnud. Eure Roito1 .. :fliohon inn 

35 . wei i~o Fold. 

Solhiz. !Iool11ocho SohurkonJ 
Ich uoll t.o aio ot,:tondon, und 1oh 

lh....n.otte o1no Kugol vor don ,Kopf, 
40 ,S1ehst du Gootzon? 

I .

I

45
li1e.ucl. Dir droy solwrnrzon 

Fedorn soh ich m1tt:on 1m Ge-l Itll.el!llllC' 1. 
r50

1

. Selbiz. Sohwinnno, braver . 

155 

Schwimmer! Ich bin leider o.n
don Strnncl eoworfen. 

*-~~---~--~~-----~-~---
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I

A

l Knecht. 

5

10 

15 

20 

Ein weisser Fedorbusch1 wer 
ist da.s? 

Selbiz~ 
Der Hauptmann. 

Knecht. 
Gottfried d.raengtsich anihn · 
--Baul. er stuerzt. 

Selbiz. 
Der Hauptw.ann? 
Knecht. 
J'a, Herr. 

Solbiz. 
Wohl wohll 

Knecht. 
Wahl · wehl Go·G1;.friede11. se-/J, 
ich nicht mehrl 

Solbiz. 
So stirb, Selbiz. 

Knecht. 
Ein fuerchterlich Gedraeng uo er 
stund. Georgs blauer Busch ver-
schwindt e.uch. 

I25
Selbiz. 

Konnn herunterl Siehst duLersen 
nicht? 

Knecht. 
Micht, es geht ttlles C1..r1mter 

und drueber. 
30 (12'7) Selbiz. 

N:l.chts mehr •. Komml Wie halten 
sich Sickingens Reiter? 

Knecht. 
Gut. Da flieht einer nach dam 

35 Wald. Noch einerl Ein go.nzer 
Ulruppl Gottfried list hinJ 

Salbiz. 
Konnnherab.

Irnecht. 
40 Ioh kann nicht. Wohl, wohll 

45 

50

55 

ich sohe Gottfriedenl Ioh seh 
Goor~l 

Selbiz. 
Zu Pferd? 

Knecht. 
Hoch zu Pferd. Sieg! Siegl 
sie f11elm. 

Selbiz. 
Die Reiclmtruppon? 

Knecht. 
Die Irahne mitten drinn •. 
Gottfried hinton drein. Sie 
zerstreuen sich. Gottfried er-

~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~  hat die 

' : 



B 

Kt1echt.. Ein ucise1" Feder-
. bttoch> wer ist des? 

Selbitz. ·ner Hauptmann. 

Knecht. Goetz d.ren..ngt sich an 
:lhi.-i.--Be.ul Er stuerzt. 

l 

5

10 

C

Faud. Eln woisner Foder-
buschl rJer ist do.s? 

117 

Solbiz. Jost von r!o1'clonhagen. 

Faud. Goetz drnangt a1oh nn 
ilm.-Baul Er stnarzt. 

(lOOb) Solbiz. Jost~ 
Pnud. Ja Horr. 

Selbitz. De_r Hauptmann?

Knecht. Ja Herr. 

Selbitz. ':vohll Vfohll 
15 Solbiz. Vioh.11 rioh.11 Dor 

Knecht. Wohl '?Jehl Goetzen seh 
ich nlcht meln1 • 

Selbitz. So stir}) Salbitz. 
. ' 

:Knecht. Ei11 f°'l..t01"chte1"lich Ge-
draeng wo or sttJ.nd. Goorgs

20 

bl~uer Busch·vorschwindt nuch. 25 

Selbi tz. Ko711t1 hori.m te1" • 
Siehst · cJ.u Lersen 11icht? 

. (123 )Knecht. Uichts Es goht 30 
allGs dr1,u1tcr u.nd drueber. 

Selbitz. Uichts meh.r. Komml 
Wie haltcn sioh Sickingons 
Rei.:rber'l 35

ICnecht. Gut.- Da flieht einer 
nach dem Wald. Noch einerl Ein 
ganzer Trupp~ Goetz 1st hin. 

40 

kuons to tmcl dorbni;o unto1,. nllon. 

li'aud. Wohl wohl (i-ootzon soh 
ich 1u.oht molu"'. 

Sol.biz. So ati1•b Solbiz. 

Fa.uc1. E:iu ruorohto1"l1ch oo-
dl•acng v10 or stund. noor30 
bluuer Baach voroclm:tndot nuoh. 

Solbiz. Konnn ho1'w1tor. 
Siohat tlu Le1•oou n1oht? 

Pnud. Uiohto. Bu GOht nllea 
drunte1" tmd d1~\obor. 

Selbiz. N:tohto molll"' l Komntl 
Vlie hal ton o1oh S1cld.ngons Rou-
to1·'? 

F1aud. Gut. -Dn flioht oino1" 
nach do:m \"lnld. noch oinor I 
Ein ganzar Tru1,p. Goo t;z 1st hin. 

Solbiz. Ko1mn ho11 ab. 

Paud. \7 ohl 1 \~Johl I Ich ooho 
Goo·tzonl . Ich sohe Goorgon. 

Selbitz. Konm1 }iorab.

Knecht. Ich kam1 nicht.---
\7ohll rlohll· :tch sehe Goetzenl· 
Ich sehe Georgenl· 45 Selb1z. Zu Pford? 

S0lbi tz •. Z11 P:fol"'d? 

Knecht •. Hoch zu Pferdl Siegl 
SieBl Sie flieh.n. 

Selbitz. Die Reichstruppen; 
Knecht. Die Fa.11..ne raitten drinn 

Goetzyllinten drein. Sie zer-
streuen sich.: Goetz erreicht don 

Faucl. Hoch zu Pford1 S1ogl 
S1eg1 Sio fliohun. 

(lOln) Solbiz. Dio RoichB-
50 1 truppe11? 

Faenndrich -- Er hat die 55 

Fa~d. Die li'ahno mitton dr1n, 
Gootz hinten drein. S1o zor-
streuo11 nich. Gootz el:'reicht don 
Faelm.rich.--E1: hn.t dio Falmo. 
~t...-~------------~-------~ 
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LEBENSBESCHRE!IBTJ!fG. 
A

l ~ahne.-~Er haelt. Eine Ha.nd-
·voll Menschon um ibn herum; 
Mein Camerad erreicht ihn--
Sie ziehen herauf. 

5

10 

15 

120 

25 

30 

35 

40 

45

50

55 *-----.....-....-..______.,,....~ ....,,.........___....._ -.



"!'"'t •. b 

Fe.J"ne-Er hnelt, Eine handvoll 
Mennchon um ihn hermn. I.~ein 
Kn:nernd errcicht ifu1.--Sie ziohn 
herm1.f.

{~-..... --... --...... -......______ ... 

118

0
1 --Er hnolt. Eino.rrnnd voJl 

I.:c11ochon um ilu1 hcn"1u:1. Goorg 
m:t. t dos IInupt111am1s Falmo soh 
ich nuch. 

5 Solbiz. m1d 'dio Pluocht1gen? 
li'nurl. Zcrst1•onc11 sich uoborall. 

· n1e1" laour t; 0111. T1--upp run Iluoc;el 
hin, ein andoro1" zioht nioh hor-
nuf * Gor•a.d hicrhor. O ttoh, boo-

10 tel" Ifor1", \'lio -:ti1"d 0 o ouch or-
gohn. 

Solbiz. Komm h0Pu11.i;o1• unJ z1oll, 
go1n Schrm1't iot- sch011 hornuo. 
Auch si t;zon.d m1c1 lio~ond will 

15 ich ihnon :m aclmi':ron mnchon. 

.20

25 

40 
l

45

I
50 j

55

Bl1nz1wpf. Ein '~t"UPP Boiohs-
knechto. Dio V01:1:tc;c:m· •. ~ , , 

Bl;inzlcopf. Hiorh.011
, o.n l103t 

oi11er, ich koun' ilU1., oa. int 
Solbi~. Gooch'r1i11.clo fort mi t 1hm 
01, :ta t ver\tmncJo1:. Dor glttoolt•· 
liohsto FfU'l6l 

(lOlb) Pnucl. (no1-- hot'llni;or go-
sp1--ungen iat tu1.d ntoh mit blosom 
Schr1e1,t vor SoJ.l>:1.z o1;ollt.) Erst:
ndch. 

Blin7.1topf. ( do1.. sioh zuruook-
zioh t.) F1•c.rylich. aollot du vor-
aus. (D:lo Kl1oclrbo knomp!'om, die 
t!ODi30 llObOl'DUUmt, o:ttwnff'net 
Fo.udo11 'llld schJ.op11t; ilm fort, in1 

dom <n' sich m1gob11ord1G ttolu~t.) 
Nun dieson Lnhrnou mu'gopnclct;. 

Selblz. (indom Ol' ilm rnit dom
Schuort tPi.fft.) iUcht so 01113. 

Bl:111zltop:r. ( 111 o in10or !filt-
ro1"11U11[;. ) Wil" solloa vtohl nooh 
e1.,st cor,1pl:tmon1;il,on. 

Selbiz. Ich r1111 ouch d1o 
Coromo111011 sohon loh.ron. 

( An.i'o.11 <101? lCnochto. } 
Blinzkop:r • ( zu don i(nochton. ) 

Nui" olme umstaondo. (Sio fasaon 
1hn ru1.)

... "';,.,., ........... _.... _______ ...... ___ .. ________ _ 
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•Glueclt zul 

A.33.-S.'75. 

1 

5

Erinnert an Goetzens Auf-
ruf', ala er :tuenf Woelf'e in 
eine Herda Sohafe einfallen 10 
sieht: "und sagte zu ihnen, 
glueclr zu, lieben Gesellen, 
glueok zu ubarall." 

15 

20 

I
I 

125 

30

35 

40 

45

50

55 

A

Gottfried~ Georn- • Iiranz, .o
Ein Tl'l\tpp; 
Selbiz~, 

Glueck zuL Gotti'ried;, Siog.1 
SiogJ . . 

Gottfried (sif:t\e[;t vom Pford~) 
Theuerl TJ:1eue1"J Du bist ve1,,~

tmndet, Selbiz~ · 

(128) Selbiz. 
Du lebst und siegstl Ich 

habe uenig gethan. U11c1 1110ine 
Hunde von Reiternt Wie bist. du 
dnvon gekornmen? 

Gottfried·. 
Diessmal galtts; u..~ hier G·0orge_n -· 

dmlk ich das . .Lebeni i.md hie1~ Franf 
zon dank ich's. Ich 11arf c1en Haupt~ 
rrAnn vom Gaul. Sie s tachen H1ein.,
Pferd nieder w1d d1,,angen au.f 1ni<i11 
ein; Georg hibb s1c4 nu rair u.nd 
spF~ ab; ich uie derJ3litz au.f 
soip.en Gaul~ f/ie. der Donner sass 

I ----~---------------------/
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Gootz. Goorg. Lerse. 
:Ein Trt1.pp • 

SolbiGz •. Glueck znl Goetz. 
Sier;l Bieg1 

Goetz. (steigt vom P£ord.) 
Theu0r£ Theuert 1Du bist ver-
vmndt Solbi tz. 

(124) Solbitz. Du lobst und 
siegs t l Ich ho.b ;1011:15 gethan. 
Und moinc Runde von Reuternl 
Wie bist du davon gekormnen? 

Gootz. Diemal galtsl Urtd hier 
Georgon danlt ich das Leben und 
hi011 Ler~ danlr ichs. Ich war:r 
den Ha.untmrum vom Gaul. · Sie 
s·tachen ... mein Pfe1 .. a. nied.er und
dran~en au.f 11u.ch. ei11., Georg hiob 
sich zu mir und spra:p..g ab; ich 
wie dor Blitz nu.f seinem Gaul, 
me der Donner sass er 

l 

5

·c

FUENFZEimTEH AUJ?1'HITT. 

I,ornc. Dio Vor1[.;on. Zu-
letzt Faud. 

119 

Lol":JO. Aui' ntchJ hiorllor 1
aur michl d~u isl~ ouro Tnpfor-
koi t, oi11 hnlb (102:"! )Dt1.tze11d

ob0r 1~1nonl ( 1~1 .. Sp1'inr;t un-
10 ter s1o lmcl ficl1.1; nnch nllon So1tet 

Selbi!~. Brewer Sclrmidtl dar 
f\1.eh.rt e:!.non gut;on Hru:nnor.

Blinz1cour. ( cmtf<°Jl"Ut o1ch.) 1 LQrso. tt11do1:1 01~ ol:non nncl1d.,,,om 
15 ando1"n 01'lCGt uncl ~.n dio l1'lucht

t1"0ibt.) nns nint11 dlr hin- tmd doe 
• rd. d.ir wohl bcltot1n,0n.-'l'numlG nur 1 

du faollnt c1och.- Dt1. blat ·,volll 
werth, dmrn ich noch o1non Stro1olt 

20 a.11 dich ,7ontlo .-nloibe doohl 1oh 
kar.u.1 <1 ic!1 11icht t!OGlno son-Dor int; 
t"l:ll'.' 011'l;[;rq1,go11., cs 1:1u~rn clooh o1nar 
ans'nson., Yrio sio ompfru~on ,v,ord.on 
s:tnd.

25 Solb$.}i. Ich dnnko d1rl g1ob mil' 
doinc Hrind; do.cht icb dool){·tnhrl1oh1 '1ch ,10.0,~e wicdor jutic und o tuondo 
aui' moincn zwor Boin.en. 

Fnurl. (lrnmmond.) T>n bin 1ch nuolt 
30 1,::ieder rn1 t dom nchoono t;on S0hr1orto 4 

1Soht nn1" c.lio Beute. 
\ L01"00 • Goet~ :~iolll; hernur • 
I

35 

40 

45

I
I

(102b) SEC1!~"iZT:n:n1im AUFTRITT. 

Gon1;z.. Gcol"G. Eln 1J:1~lpl). Dia 
Voi-•igon. 

Solbiz. GJ.uccl·: :.ml Gootz. S1ogl 
Siogl 

Go-tz. Theuorl Thcuor1 Du. biot 
:verwunc1.ct, Solbiz. 
I Solblz. Du lcbn t m1d o1eBstl 
Ich 11n1:rn woni~ GOthnn. Und n1oi110 
Hundo vo11 Routo1"11J ·,~!lo biot du
cla.von zel:01::nnc11?

I
Goo t;~~. Dico r:1~1nl gnl to l tlnd h1or 

Goo1"Go11 dmlk ich do.o Lo bon tmd 
'i·hior Lora en. clank r ie;hs. Ioh \7nrr 
den '.1ardohngcn vom Gnul. S1o stnfl''

50 lchon r;:o:l.n Pf'e1'd uioclor und dra11~el1 

lau.f' r;2.ch c:i11, Gcol"G hiob sich zu 
111i1• 1.m<.l s1)rm1£,; :ib, :tch \71o der 
Blitz o.u.r S91non Gaul, \7ie dor 
Donnor snss er 
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LEBEUSBESCHREIBUNG. 
A

l er auch wieder. Wie kannst du 
zum Pferde? 

Georg. . 
Einem, der nach euch hieb, 

5 stiess ich meinen Dolch in die 
Gedraeme-W!ne sich sein Harnisch 
in die·Hoohe zog; er sturzt und 
ich half zugleich euch van einem 
Feind., mir zu einem. Pferde. · 

10 Gottfried. 

30 

35 

40 

5

0

5

Nun stncken wir~ bis· Franz .. 
sich zu uns herein schlug, und 
da ma.ehten wir non innen heraus. 

Franz. 
Die Hunde, djie ich fuehrte, 

·sollten von aussen hineiiunaehen, 
bis sich unsre Sensen begegnet 
haetten; aber sie flohen wie 
Reichstruppen. . 

Gottfried. 
Es floh Freund und Feind. 

Nur du kleiner Hauf warst mein-
nem Ruecken eine Mauer,. in-
zwischen da.ss ich vor mir her 
ihren Muth in Stuecken·schlug. 
Der Fall ihres Hauptmanns · 
half mir sie schuetteln, (129) 
und sie flohen. Ich hab ihre 
Fahne und wenig Gefangne. 

Selbiz. 
Der Hauptmann? 

Got{~fried. 
S1e hattan 1hn inzwischen ge-

rettet. Konnnt, 1hr Kindorl · 
kommt, Selbi.z l -Macht eine 
Bahre von Aesten. Du kannst 
nicht au:rts Pferd. Konnnt in main 
Schloss. Sie sind zerstreut. 
AbeP unsrer sind wenig und ich 
weiss nicht ob sie Truppen nach-
zuschicken haben. Ich will euch 
bewirthen, meine Frermdel Ein 
Glas Wein schmeckt au.f so einen 
Strauss. 



B 
o.uch uiodor. ~"lie ke.mst du zun 
Pferd? 

Gco1'\g. Einem 6..er no.ch ouch 
hiob, stiess ich meien·Dolch 
in die Gods.arme, wio sich soil.1 
!Iarnisch in die Hoohe zog. Er 
st-uorzt, und ich hnlf euoh von 
cinm:1 Fo:ind tmd. rrdr zu cinem 
Ffe:t'\c1e. 

Gootz. 1lun stacken wir, bis 
Fr~nz sich m1 uns heroin schlug, 
u.nd cia mo.oh ten uir von il:men 
hG l"tli..1S • 

l 

5 

anch \7:tock::-r. ... ~.7io kmno t du 
zun1 Pfo:i:.•d?

120 

Geor!!• Elncm. u.01.1 nnch ouch 
~ 1 hieb, stio~rn ich ncinon Dolcll n 

die Gedaormo, ,.1ic rdch aoin Har-
nisch i11. d.io Uocho zog. I~ a t,-i.1.orzt
und ich h~lf ouch vo11 o:tnem li'oind 
und mir zu oinOl!l Pford. 

( 103a.) Gootz. Uuri. ::. tno1mn \·11r 
bis Frm1z slch. zu. m::..; h0rol11 
S~h.lug, uncl un muohton wit"' von 
inne11 hol."nus. 

Lcn'no. Die rrm1clo die ich f\tohr e
sollt;cu von ausscn hi11oimnaoho1'l 
'blt, sich m1so1,,c Scnse11 bogegnot 

Larso. Dlo Sohl.ufton dio 1oh 
fuollrto, 3ollto1t van o.uonon 
him,111 1110.ahon, bin clch 1.mr.;01'0 
Se11.aon bo~;ognot hnc t ~;on., nhor
ale flohon. \";:Lo Roiollolmoohto. 

hn.etton, ·abeT sio flohon ,·,10 2 
·Rcichsknochte. 

Gootz. En flol1e Fl"'C;\Ul1tl 1..md 
Fcind. :r!ttr du kloiner IInttf 
hiols t :n:1.r don. Rnecke:n f:rey, ich 
hn. tto rai t clan Ker ls vo1-t m1 r G0-
11ug ZU th1L1e iJOl'' Thll :111(125 )l'GS 
HRu.ptnmn:n.s half mi,:, aie schuot-
1ccl11, 1md sio flohen. Ich hn.be 
:1J11.,o Fr.D.11~e uncl wmi:tg Go:rnneono. 

. · SeJ.bi tz. Den ... Un.upinnonn iot cucl 
en tr-11.ncht? 

G0cd;~1. Sie h.att0n iln1 L""l-
zwinchcn 3ero1;t:ot. Kor:trn-b ih1., 
Ki:1do1• kmrrmtl · Selbi tz 1--
Ec.cl1 t 0!!..10 Bo..lt~o v-on Aesto11., du
k0.:1::-1s t n:i.ch t nur' s Pferd. Komrat
in :r'.10:111 Schloss. S1e sind 
Z&rstreut. Ab0r unnerer sind 
YJe:-s:iig, ~t.m.d ich ·;;.-1eiss 11icl1t oh 
sic 1:i:1'u.pr)e11 11a.ohzuschick:on ha-
ben. rc·h ~;ill euch be~rirthen 
meine Fr01111da. Ei:n Glas Wein 
schmec1:t nuf so ei11e11 St!'aus. 

*---------------------

Goetz. Es 1'10~10 Pret·Jl.cl uml 
Faind Hui-. du klolnor IInu.f hiol-

2 test tt:Lr don. Ruocl:011 rroy, 1cll 
ha.tto nit don Koi-1ls vol' nur 30-
nug zu thtu1. ~10,.•dohngono Fnll ho.11' 
mil" oio oohuo1-;toln 1.u1cl o1o flohon. 
Ich hnbo ihrc Frltnc ,ma \·ron,.e GO• 

3 'f"o.ngono • 

40 

45

0

Solbiz. ·Jo1 .. doho.0un. 1ot au.oh ont• 
\'lisch.t? 

Solbiz. Und to1'rm 1•ottoi;o rd.oh. 
· Sioh nur, ";m~ o:;:• f\:cJ.~ Arbo:tt 
somucht l1at. Au.c!1 do:·.1 waol:orn 
Altc:..1 0cbuo!n't 00111 Lob.

Gootz. Diooc ·.1a.01 .. cn tt!.r lotl. 
Glueck zu Lot"nc 1 Gltlca1t zu Fnud,
tmd r.1Gi11on aeorc:1 m:--::;to wackoro 
r_ ·nn t soj-... go ... nov( 1ct. ':Io_ mn_.t····' Kin_ do. r I ko1nmt1 mn.cht lC"Sb) o111e Ba.hro 
vo11 A.on ten, Sulbiz, clu l:o.nru1t 
nioht nufs Prei.,c.. J~or;rinh 1n 1r.oin 
Schlo::;s. Sic n:lnd :mrstro1..1t, dio 
Ut."10l'i[;cn m ... '!.ch. r:er t:o1::rn \7no u!r 
w:l.odol' zuon.n:1enbringon? 

(Gruppo ln Bo·.7cQmG•) 
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LEBEnsngRc1mgIBUlTG.

-naoh V/eilern. 

A.40 ... s.a2. 
Das Wort konnnt zv;eimal in 
dar Lbsohg vo1~. Au:r Seite 
72 1st es im Sinne van Gehoef 

1 

5

gobrauoht: "und kam uf den 10 
Palm-Abend zum Hauss in ein 
Weiler, das leit nit wait." 
Auf 8o1te 62 wird ein Wolff 
Endries von Weiler erwoehnt: I
"so hnlf.f ich meines Herrn . 15 
Dienarn otlich heraus, als 
nomlioh Wolff Endrisson von 
Woiler und andern mehr seiner

1Gooellon von Adel." 

•Roiohotag zu SJ2ezer.. iO 

C.46.-S.106. !
-Dnrnaoh da man 1544. ge- · ~ 
sohrioben hnt, dn war ein 5
Roioha-Tag zu Speyer, und zog 
Kay.rserl. Jt!ajest. in Frruik-
re1ch. 

0

A

Lager. 

Hauptmann. 
Ich moecht euch alle mit eigner 

Hand umbringen, ihr·taus0nd · 
Saclterment l Was . f ortzulauf'en ! 
er hatte kein.0 Hand voll Leute 

·mehrl Fortzulaufen ·wie die Scheiss-
kerle! Vor ·Einem r~1annl -- Es wir<!tts 
niemand glauben, als .wer ueber uns 
zu lachen Lus't hnt, und de~· wird 
eine reiche Kitzlung :fuer seine 
Lunge sein ganz Lebcnlang haben; 
uncl worm das Alter ih1."'1. hinter c1en 
Ofen lr:nic~t, wird ihm das Rusten 
und Sch~achlLeit vertreiben, wenn 
ih1n einf~.ollt unsre Prostitution 
in s0i11or Enkel Gehirn zu p.fla.11-
zen. Reit he1"'lun 1hr, und ihr und 
ihrl Wo ihr von unsern zorstreuten 
Tl"llppen findt, (130) bvingt sie 
zurueck, oder stocht sie nieder. 
Wir muessen diese Scharten au.s-
\vetzen und vrenn die Kling011 drueber 
zu Grund gehen sollten. 

Jaxtha.usen. 

Gottfried. Larsen. Georg. 

Gottfried. 
5 Wir duerfen keinon Augenblick 

*-----------------

saeumen; arma Jungens, ich darf . 
euch keine Ra.st goo11.nen. Jagt · 
geschwind herum und sucht noch 
Reiter au.fzutreiben. Bestollt sie 

0 alie nach Weilern, da sind sie 
am sichersten. Wenn v1.ir zoegern.,
so ziehen sie mir vor's Schloss. 

(Die zwe7/ ab.) 
Ich muss einen auf Kundsohaft 

5 ausjagen. Es :raengt an .heiss zu 
warden; 1.md wenn es nur noch brave 
Karls wneronl Aber so ist's die 
Menge. (Ab.) 

0

5
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· LAGER 

. F-8.uptmann. 

Hauptmann. Ich moegt euch alle 
niit eigener Hand umbringe11, 
iw te.usend salcermentJ Was, 
fortzulaufenl Er hntte keine 
handvoll Loute mehrl Fortzu .. 
la.ufen wie die Scheiskerlel 
Vor Einern Hann. Es wirds niema.n 
glnuben, nls wor uober uns zu · 
lachen Lust hat. 

~Reit hormn, iw,und ihr, und 
111r·, Wo 1hr von unsorn zer-,, 
strouton Kneohten find•t.bringt 
sie zurueok oder stooht sie 

1 

5

10 

15 

20

n:1.eder. Wir muessen diese Schur- 25 
ten auswetzon., und wonn die 
Klingen drtieber zri Grund· gehen 
aollton.· 

C

(106a) VIERTifil AUFZUG. 

( .JAXTHAUSEN)

(Kurzea Zimmer.) 

ERSTh1l AUFwrRITT • 

Maria. Siokingon. 

121 

S1ck1DBen. Du siohot, rnoino 
Iloffnungan sind o1ngo1;roffon, 
Goetz kehrt siogroioh zurueolt und 
du wirst dainon goliabton Brudor, 
fuer don cl.u eo noll[5et11ch oorg-
test, bald wiodor vor d1r oohon. 

Maria. Er hnt aioh :ruor oinon 
Augenblick r"u~t gomacht; w1o 
wenig heisat das gogon dio Uobel, 
die ibn bedrohon. 

I
S1ok1ngon. Uobor don Augonbl1ok 

1
seht unare Thnetigl(oi t nioht hin•
auo, solbat wenn unsoro Plo.no 
wtQ.,t in dor Fonbe 11ogon. Laso 
auch m1s das Glueck clor sohoonon 
Stunde nioht versnoumon, die 

I mioh dir zufuahrt, dio dioh zu 
30 Ider Moinigan machon 0011. 

(106b) Ma.bin. Auch boy d1ooom 
deinE,m odlon Erbioton wo.oohst 
me1ne so·rgo, meino Vorlogonhoitl 
Willet du dich nn uns nnaohliosoon 
wo du wodor Machi; nooh Gluoolc 
findeat? Was treibt dich, einor 

(126) JAXTHAUSSEN. 

Goetz. Lerso. Georg. 

Gootz •. Wir duerfen keinen Aug-
ehblick sa.oumen! A1--n1e Jungens,. 
ich da.rf euch koino Rast goenne 
Jagt gesch~ind herum und sucht 
noch Reuter aufzutreiben.: Bo-
stellt sie alle nach Weilern, 
s:tnd. sie am sichersten.'. Ylenn wir 
zoogern so ziehen sie mir vors 
Schloss. (die zwoy ab.·) Ioh 
muss e1nen nuf' Kundscha.ft aus-
jagon., Es faengt an heiss zu 
werden, und wann es nur noch 
brave Karls waeren, aber so 1st• 
die Menge. (ab •. ) 

**~~-~----~----~-----

35 

40 

45

50 

f'romden Unbokann ton dio Hnnd Zll 
reichon'l 

S1cltingon. Du biat mir \7odor 
f'remd noch unbelmnnt. Doinom 
Bruder vertrau ioh ochon lnngo, 
und du bist von rruohorn Zoiton 
meine L1obe. Lnechlo nurl Ioh 
will es dir orklnaron. V1ollo1cht 
erinnerst du dich knum dnon du 
mit doiner Muttor, o.ltf dorn Roiohs• 
ta(; zu Speyer wnrst. Dort gab es 
Viele Festa, Bo.nketo und Tnonzo. 
An einem schoenen T9.Be tratst du, 

55 *------~----------~-~~-
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-von Vierhunderten. 

-daa ~e1oh vorordnete 400. 
Pi'erdo vrld·er mich, daI'Ullter
Oro.fen und Harm, Ritter mid
Knecht '7aren,

A
1 

Sicldngen. Maria. 
Maria. 

Ich bi tt euch, lieber Sicldngen, 
5 goht nicht 1'on meinem Bruder! · · 

Seine Reiter, Selbize11s, .. eure 
sind zerstreut; er 1st allein, 
Selb1z·1st vori."IU11det aur sein 
Schloss gobra.cht und ich :fuorchte ·· 

10 allcs. 
Sickingon. 

Seyd ruhig, ich gohe nicht weg, 

(131) Gottfried (konnnt).
15 Korm:1t in die Kirch, der Pater 

wnrtet. Ihr sollt mir in einer 
Viertelstunde ein Paar-seyn. 

Sickingon, 
20 Lasst mich hier. 

Gottfried.· 
In die. Kirche sollt ihr jetzt~ 

25 Sickingen. 
Gern. Und darnacg? 

Gottf'ried. 
Dnrnach sollt ihr eurer Wege 

30 gehn. 

35.

40 

45 

S1ckineen.· 
Gottfriodt 

Gottfried. 
Wollt 1hr n:tcht in die K:lrche? 

· Sickingen. 
Konnnt, konnnt 1 

Lager. 

Hauptmann.
Wie viel sind's in a.llem? 

Ritter. 
Hundert m1d fueni'zig. 

Hauptmann. 
Von Viorhundorten? Das ist 

50 argl Jetzt gloich au.f und grad 
gegen Jaxthausen zu, ehe er sich 
erholt und sich un~ vdeder in Weg 
stellt. 

55 *----------------------
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Sickingon. 

Maria.. !ch. bitte euch lieber 5 
Sickingen, goht nicht von meinem 
Brudnrl Saine Routor, Selbitzons 
euro, sind zerstrcut, er 1st 
allein, Selbitz 1st verwundot 
a.uf sein Schloss gebracht, und 10 
ich :ruorchte alles. 

Sickinecn. Seyd rt1hig ich goho 
nicht wog. 

Goetz. (Kommt): ·· 15 
Gootz. Konnnt in die Kirch, 

der Pater. rrartet. Ihr sollt mir 
in eincr vicrtel Stund.oin Paar 
seyn. 

(127) Sicldngen. Lasst mich 
hier. · 

Goetz. I11 d1.e Kirch sollt ihr 
,ietzt. 

20 

Sickinp;en. Gern--1'tnd clarno.ch? 25 

·Goetz. Darnach sollt ihr·oui~er 
Wege gelm.: 

Sickingen. Gootzl, 

Goetz. VTolJ.t ihr nicht in die 
Kircho •. 

Sickingen. Kon1n1t kommt.

Lager. 

1Ta.11pt'!l19...TL11. 
rrie .viel s 5.nd I s in allem? 

30

35 

40 

Ritter •. Hundert UJld ftmfzig., 

Hauptmann. 'Ton v1erhm1dertenl. 
4
. 1

Das :tst arz ., ,Tetzt gleich nu.f 
ltnd gre.d geg()n Ja.~tha:u.ssan Z1.l.:

''3h er sich erholt und sich uns d
uiecler i.11 Vleg ste11 t. 5 

1
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C
rnit deinor l11'uttor, did ntufon bor-
untor in don 13rosson, kuohlon 
gosolischnrtreichon Gnrtonoaal, \VO
zu mo.nchorloy Tnnzmusic, Tvompoton 
tmd Pcm.ken erklnneon. r~oin Ohoim 
ging ouch ont[;o~on tmd ro1chto 
do1.ner atntt11chon l1uttor dio 
Hand, um sich rnit (107n) 1hr nn
don Heihon nnzunchlioonon; ich 
roichto sio dir, dom annfton, 
liabenovrue1--d:tgon ltindo. Du wars t 
nou in diosor \'lol t und du bo\"to5s-
tos t dich durin 1nit 1maohuldigor 
Freyhoi t, 111:t t hir.nnliachol' AtUttUth • 
De.male nlo du. rn~.t doinon bln\lon 
Augon zu mir horaufbliclttoo t, 
fuahl t;o ich don \7unooh clioh mt 
bositzon. Lnn.i:1;0 vrar ich von dir 
gotrennt, jono1' 'Junach bl1ob 
lobondic, ao uio jonon Bild, wio 
dor Eindt"'\lCk jenot' Augon. Ich 
konnne eie;entlioh nur zuruoolc. 

Maria. Und l!ndoot wad.or jonoo 
Kind,· noch jono Dliclco \"t1odor. 

Sickingon. llioht jonos Dild; 
abor Marion, wio sio mo1n o1rson 
Herz nuscobildot lmott:o, wonn J
,..,!r vermoochton, vr1c cl1o sohoopi'e i 
rischo llntur, oo ltoootlioho An•
lngon, noch dom o1}\:_,;obohronon 
Goist und Sinn, vor unooror 
Phnntnsie zu ontwickoln. 

Marie.. Und nloo freya t clu dooh 
oino Fremdo. 

( 107b) S1ck1ngon. l!oin Mnrin 1 
schon duroh di<.n,c Gooprnoohu 
finde ich jonos Bild ,·riodor ttnd 
ich werde on ganz w1odor findon, 
eobald du ennz mo1n b1nt. Wordo 
mo:1.n in dioocn Sm.melon und lnoo 
a.us diesen l!iomonten, d1o so go• 
fnehrlich scho1ncn, s1ch daa 
Glueck i.msoroo Lobons ontfnlton, 

Maria. Alno nuf oure Gof'nhr. 
S1ck1ngen. ljnd nu.f d1o do1no #

l11arin. Bey o1nom solchon rn.nno 
ist koine Gofnhr; or wondot 010 
ab, oder lohrt sic boetohen. 

*-~-~-~-----~--~------~ 
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•die Furth. 

C.III. 32. 

1 

5

\71cderholt in Lbschg, z.B. I
s. 70: "nber ich hott dennoehl 
einon Mensch bey mir, der wuslt 
donaelbon heirnlichcn Furth, 10 
do.oa wir hinueber lcamen." 

15 

\ 20

·1
I

125 

30 

35 

40 

45

50

§-----~~-~----~--~-~-

C

ZV'l'EIT '·'R AUFI'RITT. 

Die Vorigen. Goetz. 

Goetz. Das waerG soweit gut 
a.bgelaufen. 

Sickingen. Glueck zul 
Maria. Tausendraal willkonnnen! 
.Goetz. Nun abor, vor nl_len 

Dingen, in die ICs.polle. 
Maria. Nie meynst clu? 
Goetz. Ich ho:rfe, d.as s ih1'J 

einig seyd. S1ckingon. Wir s:lnds. ·.· 
(108a) Gootz. NtU1 geschwind, dnss 

1hr auch oins werdet. Ich hab0 bey 
rnoinem Zugo auf alles gedacht, LUld

au.ch einen CRplan mi t he1"ein ge-
i'uehrt. ·

Sickingen. Bringt ihr Selbiz :mit'l·
Goetz. Diossmal nicht, or ist 

ve1~~v1.mdet, doch in Sicherheit. . . . 
Sickingen. Schade, so einen wackern 

Brautfuehrer haett0 ich mir noch 
go~menscht. . 

Goetz. Die ·.c:eromonien i.i7erden ohne-
hin lrurz warden. Kmmntl Kommtt
Die Thore sincl geachlossen, wie 
sich' s zie111t. Weibern., Pfa.ffen und 
Schre 1 bern rans s ; man. Zl:t ihren liand-
thiorungon eino sichora Sta.ette ver·-· 
schaffen. • 

Maria. Hoertl Sagt, wie steht es 
uoberhaupt rn,. t euch, mi t eu1..,en Leutent 

Goetz. Das sollst du nachher ver-
nelnnenl Jetzt vor den Altar und da, 
im Angesicht Gottes, rro:rmno ~uens~he, 
filer dich und deinen Gemahl, das 
ucbrige wir sich e;ebon. (Alle ab.) 
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(108b) Dritter J\u.ftr1tt. 

(S~"ll) 

I:0rse tmc1. tJoorc; tii t Falmon; 
sine Reiho Go\7nppnotor nnder 

rochton Geite. 

Geer.:;. Das int doch lustig, 
dan ~. 7rl1"' gleich Zll!il Rirch[;rtnso 
nuf"ziohon. 

T:01--00. Tinc1 dnss dioae Fah:nen 
gloicn oin Brnutpan~ saluti1"0n. 

Goo1..g. Ich hoor,:> Z\7ar dt.ta
TJaottC;(m recht go11n!J ubor cliesn-
r.1nl t7r,11 t · ich os nno'!'o vor'bcy, 
c1nr7'J.. h 1:d.1~ nusl~1ndnclmf'teton, v11.o 
CG C.1l"nllOHOn. ntbht. 

r . .orne. nicht; oondorlich s1~ahts 
lJD.n ·uoisn lch ol'uie KtmdEtchnf>t.

C-001:'G• 1?;:-eylic1i t11e unaorn 
s:tnd zcrspl."ongt, 11.:nd dor andorn 
s1.nt1 vlolo,, cl1o s:lc.11 nch~n ohor 
\11.odor m1sm11~-ion .findo11. 

r.orso. nno t;hnt tmti nichta l 
~·'orm s:lch so ein Pno.r noon11ol:'
t1i. '-:, f!lckingon untl Bo1--lichinr1·on 
vorbindon, vissen sio (109n) 
nch"Jn tmru.m. Gicb ftCht, Sicldn-
,3c-n i\101·11't 1.n1sorn1 Herran hin-
reichs·ndo i~D.nuschn?t zn. So 
u.0001.,10:--ti; ichs und so t'Tirdo uol:'-
do;1. " 

Goor;;. Ganz rochtl nur r;o-
trost ,md. n:n.,ntor! uncl GOlocont-
liclt 1mckor zugoscb.lngon. Dio 
R1tto·p moogon ao11gon1 Dnf'nor
bc:r'ohlen n1o una Jn. 

Dio Vorigon. Z~oy Gl1orknabon. 
· Ein Pr:los tor. Goetz mtt S:tcldn-
gen Irri.Gn.both mi t Lnrin. Einiac 
:r.1l."fl.t1on 1mc1 Fnonz-io1, von don m:mo-

gonos ~ion.
( S1o zichon nit Goonng tll:i.9 
Thoo.tor. J)io ·7noho snlntirt rnit 
Pic1wn und Fn1mon; dor ZUg goht 

:ln dio Knppllo.) 

Georg. (inden er ooino ?ahno 
abgiebt.) Ieh nchliosoo mich 
ouch n..'1.. So otm1a Foyorlichos 
lmb ich gnr, Ztl gorn. 

1 

5

10 
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Ft1on.rtor /\uftr1 t 1;. 

Gootz. Lerno. 

Gootz. ( mt doll nonnf!L'noton.)
!hr z1oht nb 1m.d ( 10ZJb) vor-
tho!l t <:mc:1 mtr d1o t:rmo:rn. 

( ~el~mrmoto z10!1on n.b und noh-
ri:1011 die Foll!1.on !P.i t;. Dor r.r0nnnG 
ind dor l{ircl"1c dm.101"t .rort.) 

15 Gootz. S:lnd d:lo b1.: :ldon Thox-o 
c;n.t bonctr;tc;;,

r;orno. «Tc Eo1..1": ll..""lC:l 1\1or don 
/,u'.::;<";:n.blicl: -r:tohl v·orochloonon 
untl vo111•iot:o 1 t. 

20 Gootz. Sicld11:;cn goht~ Glo1oh 
nn.ch cfot• Trnuuri,:; fo1•t. 

tt:t1'llno. !oh. vo1•nt;c,h. Urn ouoh
rnnnochnft m1m1r.t1.oln"on. 

Goetz. Dno w1rd c1cll fimlon. 
25 Dt1 I!nrnot 11111 zum Hntot"thoro 

11.inrm:1 GOloit;o11. 
1.01.--no. Gnn~ rooht1 clonn vortrn

OlJorf;ho1~a :lnto 11:Lcht 0nn~ n1ohor, 
dn sch,mo1'>!~t ochon \71or1or o1.n 

30 IT1:a1.11-;1~ no:lchsvoocsol h.,1~um•.
1

Goti f; !~. T\1 fuc!u"o 1; i 1m run ·0no not'
11.1.:ln m1(l unboi~ d:lc Furt;h, dn mnc; 
1 m:- in F1.,1oc2on oo:1ncn ,-'.OGO a1olm. 
IDn s j_ohn i; clich tL":t und korm:··o t 

35 Ibnlcl n:lr,dov. 
I I ... -y ( ,.. )
1 _ iOrno. dn 1 C-r!'• nu. 

I
40 1

I
l

. ,15!... I 

I
i
i
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i

I
551 



124 

LEBEUSBESCHRRIBUMG. 
A

l 
{132) Ja.xthausen. 

Gottfried. Elisabeth. 
5 Sickingen. !/Iaria-

Gottf'ried. 
Gott segn euch, gob euch glu.eck~ 

liche TaBe, und behalte die, dio 
· 10 er euch ribz1oht,, fuor eure Kincler l 

Elisabeth,. 
Una. die lasse or se~~1 wie ihr 

soyd: rechtschaffe111 Und dann 
15 lasst sie warden wns ~io wollen-

Sicldngen. 
Ich dank euch. U11d dank euch,. 

Maria. Ich f'L10l11->ta ouch an don-
20 Altar, und ihr sollt mich zur 

Gluockseligl:1::01 t fuehrGn. 

Maria. 
Wi11 wollen zu.sa:mmen eine 

25 Pilgrimachaft nach diesem fremden 
golobten Lande a11t1,oten. 

30 

Gott.f1")icd. 
Glueclr auf die Reise l 

Maria. 
So ist's nicht gomeint; wir 

ve1,1a.s sen euch 11.icht. 
Gottfried. 

35 : Ihr sollt, Schwesterl 

4'±0 

J;1a.ria. 
Du biat aohr u.nbnrmherzig, 

Brnder. 
Gottfried., 

Und ihr zaertlicher a.ls vor-
sehend. 

Georg. (heimlich) 
Ich kann niema.nd auf:breiben. 

45 Ein einzigor (133)war gcneigt; 
darnach vernenderte_er sich und 
wollte nicht. · 

Gottrried .• 
Gut, Georg. Das Glueck faengt 

50 an launisch mit mir zu uerden. 
Ich ahnt es. Sickingen, ich 
bitt euch goht noch diesen Abend; 
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JJ\XTHAUS~EN. 

Goetz. Elisabeth. Maria. 5 
Sickingon. 

Goetz. Gott seegne euch, gob 
euch elueckliche Tage, und bo-
halte die die er euch abzieht . 10 
f'n.cr eure ICind.e1". 

(128) Elisnbeth. Und die lo.es 
er se~rn, uie ihr seyd: Recht-
sch~.:rten S Und dann lnsst sio 15 
v10rdon wo.n sie vrollen. 

Sicl::ingen. Ich dank euch. Und . 
dt:i.nJr ouch Ln.11 ia •. Ich fuohrto 
euch en den Altar, 'lUld 1hr sollt 20 
mich zur Gluockseliglreit fuehran 

Maria. Wir vrollen zusannnen 
eine Ptlerimschaf't noch d~csem 
fremden gelobten I.anrlo a.11tretten 25 

Goetz. Glneclr au.f die Reiso. 

Paria.. So is t' s n1cht gomeyn:t-; 
wir v01")ln.sson eu.ch nicht. 30 

Gootz. Ihr sollt Schwester. 
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(lllo.) Sochstor Au.ftritt. 

(Dor Zng kor.11:1t nun dor Knpollo 
~n·iiok. Dor Pl"ioDtor, d1o Chor-
lmnbon dio I!ntw3onoonon und Ooors 
ziohon voPuobor, tuH:1 oo blo1bons ) 

Goetz. Siokingon. Elisnboth 
1.mc.l L'tu•ia '· t 

Gootn. Go1;{; scr;no ouch, gobo 
euch gln.ecklicho Ta.co und ba-
hnl to rl:to, clio 0111 nb:.-:ioht, .ruar 
eu1"0 K:lnclc.~r. 

I1~llaall01;l ,. Und ouro Kindor 
lnsn 01~ Boyn wio 1hr ooyd, rooht• 
schaf.far1, und cbrm moogon oio 
w-01"cfon, uan o:1.o wollon. 

Siclcingon. Ich dnnko cm.oh, 
tmcl danke ouch 1;0.r,.a. Ich i'uehrto 
euch nn don J\l tnr, UJ1d 1hr soll t 
mich zur Gluockaeligkoit fuohron. 

Mo.r1o. Wir \".,ol.lon zuonmmon 
eino P1J.ei"1mschnft nnoh diooom 
fromdon, GOlobten L~ndo nntrotan. 

I Gootz. Glu.oo,t rmi" dio Roiaol 
1 Loroo soll ouoh nu.r do11 Wog brin• 
igon

r1arig_. Du bist sel1r 1.mbarm-
hcrzi3, Bruder. 

i · Mnr:to. So :to to nioht gomoynt 1 35 jwir vorlnn:,on 0110h nicht. 
1 (lllb) Gootz. nu-. sollt SolJwoa-

Go0tz. Una_ illr ze.ortliohor a.ls tor. 
vo1"sohend. l1inr1e. Du bist oohr unbnrm-

Gem~g. {ko:rrnnt) . he1,zig1 Bl"Udor. 
Cteorg. (heimlich.) Ich kann 40 I Gooi;z. Vornicht ntun::1 unbarm-

niem~. nd auftreibon. Ein elnzigerl 1hcrziB soyn ..• 
war geneict, d~rnach veraond0rte 
er s:lch und woll to nicht. SIEBE1'fTER AUFTRITT. 

Goetz. Gnt Geo1~g. Das Glueck 
fa0ngt an launisch mi t mir zu 
verden. Ich alma.et ca. Siclcince, 

· -.· ich bi tto euch geht,-noch d1eson 

*--------------------

I
45 I Dio VoriGon. Georc • 

. j Goorg. (hoimlioh zn Goetz.) 
1Sia ziohon nich mu' tlor IIooho zu-
1 nnnmon und u1;lln5om von dor oinen 
Se:J.te clno Sch.loan. Unton uabor 

50 elem rlnssor aoho 1-ch noch niomnndon. 
Goetz. (f"uer sich.) Gorndo wie 

ich mirs dnchto. (lo.ut.) Ohno 
Hochzeitmah.l mus8 ioh ouch ontlas-
sen. (hnlblnut zu S1ck1nt:;on.) Ich 

55 bitto ouch. gehtl Ihr vorstoht m1oh *------~--~--~-~-~-
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LRBEUSBBSCHREIBUNG. 
A

1 beredet Marien. 'Sie ist eure 
Frau, lasst sie,'s· fuehl~n., Wann 
Weibor quer in· im.sre Unter- · 
nehmnngon nreten, ist unser Feind 

5 im freien Feld sichrer als sonst 
in der Burg, 

Knecht. (kornmt.)
10 Herrl Die Reichstruppen sind 

auf' dem Marsch, gerade hierhe1.,, 
sohl" schnell. 

Go·bt.fried. 
Ich habe sie mit Ruthenstr0ichon 

15 gc~eckt. Wie viel sind ihrer? 

Knech-t. 
Ohngeft=1ehr zweyhundert.. Sie 

koenncn nicht zwey st-unden mew 
20 v:on hier seyn. · 

Gottfried. 
Noch ueberm Fluss?. 

Knecht. 
Jn 1: Herr.

25 Gottfried. 
Wenn ich nur .fuenf'zig Mann 

hnette, sie solltenmir nicht 
herueber. Hast du F1'lanzen nicht 
gesohen? · 

30 Knecht. 
Hein, Herr. 

(134) Gottfried. 
Biet a11en sic sollen be1"eit seyn. 

Gottfried. 
3 Es nmss goschiedon seyn, meine 

Lieben. Weine,, meine gu.te Marie; 
ea ~erden Augenblicko kommen wo 
du dich frenen wirst. Es ist · 
bosser du vminst deinen Hochzeit• 

4 tng, als dass uebergrosse F~eude 
der Vorbote eines kuenftigen 
Ele!lds waere. Le be· wohl 1 IJa1~ie, 
Lebt wohl, Bruder~ 

r.,-ro.rin. 
4 Ich lmnn nicht; von euch. 

Schwesterl Liob01-a Brude:r•, lass unsl 
J\.chtest du meinen Mann so tmnig, 
dass du in dieser Extrendtaot seine 
Huelfe ve1,,schma.ehstcz

5 Gottfried. 
Ja, es ist weit mit mir ge-

kommen. Vielleicht bin ich niei-. 

55 *---------------..--- -..-..........._..............._~....
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Abend. Bere,.(129)det Maria. Sic 
1st eure Frau. Lasst sio's 
.fuehlen. Wenn 7:'eiber queer in 
unsero Untorne1unungon trcttcn, 
ist unser Feind im freyon Fold 
sic}u"c1:- als son.st i11 dor Burt;. 

Knecht (konnnt.) 

1 

5

10 
Knech1; (leisc.) Horr, dns 

neichsfnolmlein · ist nu.f dom
!l'Tnrsch, Bra.cl hieher., schr schne 1. 

Gootz. Ich hab sie mit Ru-
thonstreichen gewecktl Vlie viol 
sind. ihre1"? 

Knecht. Ohn-1efoh.r zweyhundort 
Sio kBnnen nicht zwey Stunden 
ne1n'\ von 1':1ier s eyn.. 

Gootz. Uoch uoborm Flti.sn? 

Knec11t. Jn Herr. 

Gootz. V'Jem1 ich nur f'un.fzig 
Mann ha.etto, sio sollton mir 
~ich!Piorueber. Tinst du Larson 
nicht ~osehen. . 

Knecht. Nein Rcr~. 

Goetz. Biet allen sie sollen 
sich boreit hnlten.--Es nro.ss
GGSChioden se-yn moino Liob0n. 
j7oinc mcin0 gute I,ia.rio, os 
wordon Aueenblicko ko:rmn~11 wo du 
dich freuen uirst. Eo 1st bos-
ser di.1_ vminst dolnon Hochze1 t-
tng, a.ls d.nss uobcrgronse Frend 
do1-i ( 130) Vorbotc lmeni'tige11. 
Elends waore. Lobt wohl ?,'Inria. 
Lobt wohl Brt.tder. 

Dirin.. Ich kann nicht vo11 
euch Sclmester. Lieber Bruder 
lasn uns. Achtnst dn meinon 
Ha.n.t"1. so weni.:;, dass du in die-
ser Extremitaet seine Huelfe 
veI•sch.me.ohs t. 

Go,etz. Ja, es ist weit mit
mir konrrncn. Vielleicht bin ioh 

*----------------
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C

Dorodet I1nl''ion. Sio 1st ouro 
Frau, laoRt o:to ts zum orntonmal 
fuoh.lcn. 1:7onn \'Joibor quoor in 
t1nso1"0 Untornohmunr;on traton, 
1st unoor Po1.nd :I.n froyon Fold 
rdchol"Ol", o.ls 1.n cler Burg.

Blj.nnboth. Liobo 8crmostor, 
t-;hu 't7fl.S or vo1"1nn:~t:;. W1r hnbon 
u.."l.s d.nbai noch :tmmor \·1ohl bo-
f'undo11. 

Goot;z. Es nm::;;, 1~cnchiodon oo-yn, 
me1.no (112n} Liohon. ~·/oino guto 
I:lnrio, oo wordon Au,;;onblicko 
kom-rnon, wo du dlah i"ronon wirot. 
Bos nor du vrolns t do1non llochzo1 t-
ta3, e.ln dane ueborgt•oano l•'roudo 
dor Vorbot;o lruo11.f.1-,lt?.;Oll Ii:lonclo 
vrnoro. T,ob ,1ohl Uo.t"io, lob wohl 
Brudorl 

mn•ie. Ich knnn nioht van 
ouch Sch~ooter. Liobor Drudor 
lasn unn hior. Acht.oot du meinon 
!:i'ann so won1c, dann du in d1osor 
bs.011311chon LRCG so1110 Huel.ro 
verscbmnohst? 

Gootz. Ja, es 1st ~o1t mit 
mir kommon1 Violloicht bin ich 

*-------~-~----~-~~---~ 
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LEBEUSRESCHREIBUHG. A
1 nem StUJ....,zo nah. Ihr boginnt 

heute zu leben, m1.d ihl,, solj. t 
ouch von meinom Schicksal tren ... 
nen,. Ich hab eure Pfe1~de zn 

5 satteln befohlen,. Ih1') nmessij
gleich .fort.

111aria. 
Bruder, Bruderl 
Elisnbeth( zu. Scickingen.) 

10 Ge bt ihln nach l Geht 1 

15. 
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Sichin.gen. 
Liebe Mo.1')ie, lass uns gchn. 

Ma1")ia. 
· Du auch? ifiein IIerz w11.,d 

brechen. 
(135) Gottfried. 

So bl0ib.de11I1. In wenigon 
Stu.nden uird meine Burg ·Ul!ll~ingt 
aeyn. 

Marin. 
Y!eho, wehol 

Gott.r1.,ied. 
'!i!ir vrerden uns vtn~theidigon, 

so gut wir koonnen. 
Maria. 

Mutter Gottes, hab Erbarmen 
mit uns1 

Gottfried. 
Und am Ende ~erden uir 

sterben oder Ul1.S ergoben. --
Du -::First dainon edlon !ifiann 
mit mir in Ein Sch:tcknal ge-
\"leint haben. 

Ilinria.
Dt1 marterst rnich. 

Gottfried. 
Bleibl bleibl Wir werden 

zusnmmon gefailgen werden. 
Sic1d11gon, du t71rs.t mit mir in 
die Grube fallenl Ich. hoffte 
du solltest mir heraushcl~en. 

Ms.:ria. 
Vlir v1ollen :rort·. Schw~st0r, 

Schrresterl 
Gottfried. 

Bringt s:te in S:tche1.,heit., v..nd 
d.ann erinnert ouch rueiner. 

Sickingen. 
Ich will 1hr Bett nicht be-

steigen bis ich·ench nusser Ge-
fahr weiss. . J . (136) Gottfri0~. 

Schwester,_ liebe Schwesterl 
(Er kue_ssi:; sie.)*--~-~~~--~----~-~~--~~~~ 



B
meinem Sturze nahe. Ihr bo-
ginnt heut m.1 leben, und ihr 
sollt euch von meinem Schicksnl 
tron.ncn. Ich ho.b eure Pferdo zu 
sattolen befohlen. Ihr muesst 
gleich fort. , 

!.!aria. B1,udor l Bruc1er. 
Elisaboth(zu Sicl:ingon.) 

Gobt Uun no.ch1 Geht. 

Sickingcn. Liebe rl':aric, 
lfl.sst 1.u1S gchon. 

I/ia7'in. Du auch. !.!ein Herz. 
vlird brechen. 

Gootz. So blcib denn. In 
· ~mniscn Stud-en uird moine Burg 

Ui"'ilr L11.g t scyn. 
N:arin. ·woh! . ".7eh l 

Go0tz. rar 1.1erdcn uns ver-
thoic1ii~en so [rJ.t '\"Til" koonnen. 

If.aria. Mut1~or Gotbtos hnl:> 
Erbn1~1c11 mi t uns 1

(131) Goetz. Und am Endo 
wordon wir sterben, oder ui1s 
e.1,gcbon.- Dn \711 .. st. doinon edlcn 
nann J,1it mil,. in cin Sohioksal 
ge~:,eint haben. 

rlaria. Du mm--terst ¢ch. 
Gootz. Bleibl Blolbl 1.'lir 

\7ordcn zusarnr.~011 ge:ran.gen worden 
Sickingon, du m.r-st nrl.t mir 111 
die· Grubo fallen? Ich hofrte du 
solltost mir heruus helf'en. 

Ifaria. :1i1~ uollen fort. 
Sch rm s to1". Schzm s te1". 

Goetz. Brin.gt sie in Sicher-
heit, und dann.erinnert ouch 
mciner. 

S1c1dngen. Ich will ihr 
Bott nicht besteigon, bis ich 
euch au.s sc1" Gefahr trn iss. 

Goetz. Schwostor-- Liobe 
Schwestort {er kuesnt sio.) 
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C
moinom Sturze na.110. Ihr bo-
n:innt hout zu lobon, und 1hr 
~ollt ouch v.on moinom Schiokso.1 
trennen. Ich hnb curo Pfordo, 
zu sntt.oln boi'ohlen. Ihr nmor.rnt
eloich fort. 

J.!nl'\io. Drndor t Brncler J
El:tnnbcth. ( zuSicl-:1ngcn.) 

Gobt :tl1n n~ch1 Goh1;l 

SlcJdnao11. !.,iobo ! :nrie, 
lna ct turn go hon. 
trnr1o. Dt:t.l"'' rmch? Mo1.n liorz 

,rlrd b1--ochon. 

Goci;z. So bloib donn1 In 
wenigon Stundcn (112b) wird 
mc1nc Burg UJTU.'inBt ooyn. 

T17ario. Wohl ··JohJ 
Gootz. ,.~'1r worclo11 tms vo r-

theidigon so ~ut w1.r koonnon. 

r.:aric. !·Ju.ttor Got too hnb' 
Erba.rmon n:l t m, o I 

Goo t;z. U11d nm Encto wordon 
w1r nto1•bon., odol" 1u1.!'. or3oban. 
D'v. wirst deil1on odol~n Ontton 
1:1i t mir 1.11. Bin Schlckanl go-
Y!Oin t hnb::n.

l1in1~:t.e. Du 1rmr1;01..n b nd.oh. 
Goo t;z. Blo1bl Dlo:i.bJ \71r 

werc1on znnmmnon<\ gc.fnnc;on wordon. 
Siclci?1Go11, du \·t1l"S t n1t m1r 1n
die Gru.bo follont Ich horrto 
du sollt;ont mir ho1"nua ho~r6n·. 

?1'Ittl''lo. ~71r wollcn fortJ 
Sch.wo s tor 1 OcJmo n to 1'* 1

Goetz. Brina;t oio in Sichor-
45 hoi t und. dnnn orinnort ouch 

moinor. 
Sickingon. Ich ,1111 nioht 

i'tthon noch rnnto11, bis 1oh euoh 
uuanor Gofnhr ·.10ino. 

50 Gootz. Scln1ontor, liobo Sohwa-
ater l (Er Jn1c:H1tJt nio.) 

55 ~-----~~-----~--~~-



127 

A
1 Sickingen. 

~Katzo vor einer Armee Maeuse 

A.41.-s.ao. 5

-und zog ••• der Bund herab, de 
?1Toinung, dnss sio mich wolten 
uoboreilon, und mich auss der lO 
l1!ausa-Fallen zu l!eckm:u.ehl 
nehlilon, wie drum die Kazen 
schon vor der Mausa~a.llen 
waren, und warten uf de.a 
Mneussloin, dass sie es fres- 15 
sol'l \'Tolton. 

1 20
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For·t 1 Fort l 

Gottfried.· 
Noch e"ff!ben AueenblicJ. Ioh-seh 

ouch wieder. Troestet e~ch. Wi1--
sehen uns wieder. . 

· (Sicklngen, l\'Ia1,,ia s.b). 
Ich trieb sie und da sie.goht 

moecht ich sie halten. )i!lisabeth, 
du bleibst bei mir. 

Elisabeth. 
Bis in den Todl wic ich will 

do.ss sn bc:t mir bl0iben sollst. 
Vlo bin ich sicherer al!-l bei dir'l 

Gottfried. 
Wen .. Gott liob hnt, de1n geb 

er so eine Frau. Und dt?.nn lasst ~ 
den Teufel in einer Heerd 1h~-
glueck d.aher falu~en, ihm nlles. 
neli..men, er bleibt mit dem IJ:ros·c 
vermaeh.lt, 

· Elisabeth. 
11o1che Gott l,ieb hat, der geb 

er so oinon Ma..tJ.n. Und vrenn er 
und seine Kinder nicli-t ihr ein• 
ziges Glueck :mach011, so niag sie 
sterben. Sio kann vnter die 
Heiligen a.es Hi1mnels passen, aber 
sie ist ihn :micht we1~th. (Ab~)

Gottfr:led.. Georg. 
Georg. 

S1e s:I.nd. in. der naehe, ich hab 
sie vom Thurn (137) geaehen. ~or 
e1,')ste St1"ahl d.er· Sonne spiogel·ce 
sich'in ihren Piken. Wio ich sie 
sah, woll to mir' s nicht baongci., 
werden als oiner Katze var oiner 
A1">1nee !Jaeuse. z·rrar vrir spielen di~ 
Rutten. 

Gott.fried. 
Seht nach den Thorriegeln; 

VElrramcl t ts imvc:mdtg · mi t Balken 
u.nd Stoine11. 

(Georg ab.)

Wir wollGn ihre Geduld .fuer'n 
Harret1 ho.1 ten, und ilu')o 11apf'er-
kei t sollen sie rn5.r an ihren eig-: 
non Uaogeln vorkauon. 

55 *--------------------------
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Sickingon. Fort rortJ 

Goetz. Nach einen Augenblick 
--Ich seh onch uioder. mroestet 
euch. ·.~rir sebn 1.ID3 '\7ieder. 
( Sickin~cn, Maria ab, ) 

Goetz. Iah triob sie; und da 
sie gch1; moegt ich sie hnl ten. 
Elisabeth du. bleibst bey mirl 

Eltsabeth. !35.s. in don Todt(ab.) 

C
1 . (113 )a Siold.ngon. 1i'ort 1 

Forti 
Goot~~. Unch cinon Augonbliolc 

5 --Ich sollc ouch rr:l.otlor. Troo-
st;ot ouch, i.75.1\ r.:cJlcn ,ms ~71odor. 

(3icl:ln0 cn1. i.ma. ;.:nrin ab.) 
Goetz. Ic.:1 t1lic,b c 1c, ur1cl dn

sio gcht, :mooch1; ich nio hol ten. 
10 Elisnboth, du bloilJGt boy mir 

El:!.nnboth. B:i.!l in don Tod. (nb.) 

• I 

(132) Goetz. Wen Gott liob ha ,l'O 
dern ~eb or so cine Frau. 

Gootz. ·.;on Gol;t 11,;,b hnt, doin 
gob 01"' no cine Fi--n.n. 

Georg (konnnt.) · 

. Georg. Sie cind in der Naehe, 
ich habe sie vom Thurm gesohen. 
Die S0m10 r,ing o.uf 1.mcl ich onh 
ihtio Piclron bl:l.nl:on. 1i~!io ich 
aie snh, wollt mirts nicht 
bno:n30.P Y!Ol"'clon, als oinor Kntza
vol" e:1.ner .A.rmoo l~neuno. Zwnr 
wir npiolon dio Rntton~ 

Goetz. Seht nnch. den Thor• 
rier:;oln. Ve1'11"'er.m10lts im;mnd1g 
nit Tialk0n 1.m.d steinen. (Gooiy~ 
nb.) ··:ir wolJ.on ihro Gedult 
f'tund n ·rar1:1en hal ten. Und ilu"'e 
riiapf0rlrolt, sollen sie mir 811 
lh.r0n eigenen ~·~oc;eln verke.ouen. 

*--------------------
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Goc·t~. Go ore;. 
Gom"!S• In lclotncn Hnuron ruoolto 

nio von sllcm r.oi i;Pn. nn. Ioh anh 
vom Thu1"m ih.ro Pic1:()lt bli,1kon, . 
ihror oind n:I.cht; ucn1s; dooh uol• 
lto mi1"0 vor 1hnon n:lcht bnonuor . 
\'!0l'dc11, nlo o5.n.or 1:::0. t!1o vor oinor 
Armoo !.inetwo. ~~rm1' c1:loamnnl opio• 
len t1ir cUo nai;tcn. 

Goo t;z. Int; dnn Thor vrnhl vor-
. sohlosrJon unc1. vcr):iCGOlt? Dnn
FnllGntto:.· hm.,nb;olaooon? 

Ge ore;. Allen, nncl mi t Sorgfo.l t. 
Auch inr10m1ic.; o:ln Pnm.. Bo.llcon . 
krov.zi:101n (113b) vorcosohobon, 
die n.icht no loicht; b1ot;on odor 
brochon soJJ.on. Aln dn.o boaorr;t 
·wm.. , ntloe :lch nnch oimnal hin-
nuf, do. J:nn oin r~otht"oclc aur 
0il1or1 Sch:i.J:p,101 .,;o::.;on dnn Schloss 
gori i;ten. Gowins ein T1"ompotor. 

*----------~-~------~~-
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A
L-;:.:BBtTSRF.SCiffiEIDUNG. 1.

-ein Pfn~f gemncht 

A.48.-S.52. 5

Der Auadrt1ck el''innert an 
Gootzens Bericht ueber die 
Achtserklaorung;" in etlich 
Staedton sohosoen die Pfaffen 10 
und Muenchen aur dar Co.nzel 
mi t I,1ohtern zu mir. n 

*-----------------
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(Trompete1" von ausscn.) 
Ahal ein 1--othroeckiger Schu.rke, 

dor 1ms die F1,a.go vorj;egen vri1id, 
ob vtir · Hundsf ootte1-') se:1n vmllon ?.

( Er geht an' s li10ns l;o1~. ) 
Was soll's? 
,(Man hoert in de1"' Porne j_:iodon)

Gott:f'riad(in s·oinen Ba.rt). 
Einen Strick 1,1Ju deinen Hals. 

(Trompete1" redt .fort.) 

Gottfried. 
Beleidiger der Majestaot? Die 

Auf'f"order1.mg lu-rt ei11 Pfaf :r ge-
ms.cht. Es liogt ihnen 11icl1ts so 

50 sehr am Herzen nls Ma.jestn.0t, 
~eil niemand diesen Wall so 
noethig hat als sie. 

(Trompeter redet.) 

55 
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C
1 Clootz. Ich VOT'stoho. Uun oilo 

Georg naoh dem Untorthor, vor• 
ramrr.ol to &'Ut, U!ld ~:,onn torso ho r-
ein 1st, vorwahrt nuoh dns 

5 Pltoerthon nuf'e bcrrto. ( Goorg ab.) 

10 

15 

Goetz,, nam1 rri,ompn t;or von 
:£.'orno. 

Goot;~. Ji!a int inrr101· vordrioo-
lioh o:tngosporPt m., soyn, zu sor-
gon, ob r1'hm•o rmhl vo!•\·mhrt sind, 
Tuoclco coc;en Lia t m ·, brnuohon, 
i.md clio T.outo von \mi i;eni zu toad• 
ton, drun1\Y Bio d:ir nioht auf' don 
Halo ko1nn1011. (~'rontpot;o von aueoont 

(Tromuo1;cr von tt.ussen.) Ahnl eln 20 
rothroecldger Schurke, tl.er 1.mo d. .e 
F1~Age vorlegon wircl, ob vrir Hund. -
.fuetter seyh \70llcn. (or gcht 

Ahn. l e1.n l"'o1;hroodk1t~Ol' Sohurlco, 
rler 111m cl:"Lo I•1rn.gt:) vo:rlogou w1rcb 
ob wir Hunclsfoot,tor oo-yn wollon'l 
( Goht nns l•'onn t;or. ) ( ll5n} Wno 
solls'? 

a.ns Jrenster) V'las solls? (Man
hoe1"'t in o.er Fcrno rod.cm) 25 

Trompo1~m--. ( von i'o1~no, NB. man
clnrf' Jcnur.i oimns vo1•ni;ohon.) 

Gontz. (in scinon Br.trt) Einon 
Strick u.m a~1cn Ifals. (Trom-
pater rodet fort.) 

Goei;z. Beleidiger d.or rne.-
jes teot ! Dio Auffor,de1~m.g hnt 
e:ln Pf'o.ff gcmacht. {Trompeter 
end0t.)

..-:,(' ......... _... _... ___________________ _ 

30

m1nd 1111.d ::m w:laoon soy h1orm1 t 
.iodorr1monniglici1, booondoro ouch 
dn drinno11 in do1' Bnr,g, dnso D,ro

I r,19.j8si;rw1; 'lt\lflOl:' l5Ut10cligotn11 Jlort' 

!
, ttnd. Knino1,, Mnximil inn do11 l!:1. ... 0 to, 
dioh Gootz, von Bor11oh1nc;on, zu-

1 sono.nnt; rn1.t den' o130l'non Hnnd,
1

WC[;en :erovont11a11or Vorr;ohUX1Bon
nn des He:lohs Goset~zon ,md Ordl1un• 

35 ~an--
... Goat~. 1~i1~en Ht1..lck nn do1non 
Hn1o1 

Tron1potor. no.ch vox-lo.ou£isor go-
naucr rechtllchor Unto1'ouohu.ng 

, 40 und grlconntnisn in cllo Aol .. 1t o~-
klaort, nla oinon B<.1leidigor l:IOr 
Majestnet. 

Gootz. Bola1diBor drir Majootnotl 
Dio Aunfordor,m~; hn h oin Pfo..rr 

45 gomacht. 

I
'I'rompeter. Und Dofohl GOBObon, 

dich zu rnhon uncl :m otallon, 
dessbnlb c.lu vorls.oufii~ errnalmt 
I•,7ir•n t, d:tch doma\mgoo!U1dton 

50 . , 

55 't•
~:--........... __________________ .. 
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LEBEWSBESCHREIBUMG. 

-lecken. 

B.14.-S.71. 

1 

5

•ich ~olt mich vor ein wenig 
regan (rochen) und brandt in 
einer Nncht an dreyan Orten •• 
Bnllenborg, Obarndorff, 'lllld 10 
daa S0hn11f'hauss zu. Orautheim 
untor dem Schlossberg here.b, 
dn wir auoh hinuf in das 
Schloss von dor lie.Uren herab 
mi t ainnnder reden kunten... 15 
und 't'tie ioh also hernieder 
brnndt, dn schrie er der Amt-
mann oben hernus.~.dn schrie 
1oh ,,!oder zu ihme hinuf, er 
sol te mioh hindon leoknn. 20 

-Woilern. 

c.4o. 
Dor Uame icommt in Lbsohg. 25 

w!odarholt in e.nderl!l zusam-
monhnngo vor. s.s. 62.72. 

-Bolagorunrr. 
An,4.-S.6~fr. 30

Goetz beriohtet uebor die 
Belngerung von Mookmu.ehl 
folgondos: "und hat der B"und 
damnlen dae ganz V/uertember- 35 
gor-Land, alle Vest11.ngen, 
Schloesser, Staadt und Haau-. 
ser ge~onnon und eingenonunen; 
alle1n den Aeperg aussga-
nonnnen, dor hielt nooh etlich 40 
wonig Tng, u11d zog doch nicht 
dostoweniGer dor Bnnd herab, 
dor 11:eimmg, dass sie mich 
wolten uebore11en,, und mich 
wolton auss der ?17e.us3-Fallen 45 
zu Meckrnuehl nehmen, w1a d . 
die Kazon scrton vor der Mauss ·
f'nllon naren1·~ und TTnrten u.f 
tdns J,'!'neuasle· 11, dass sie es 
rreanen woltan, wie auoh gs- 50 
sohahe, und ich darobor ge-
fnngen TTUerde ••• und 'ds.mit 1c 
nuf dnn 1rucrzeato nnzoige, o 
es !;:~-~~!~~-~~~~-!_-st. s 55 

A
Gottfried (antwortet). 

Mich ergeben? auf Gnad und Un-
gnad? Mit (138) wem redt ihrl 
Bin.ich ein Raeuber? Sag deinem 
Hauptmann: vor Ihro.Ke.iserliche 
Majestaet hab ich innner, schuldi-
gen Respect. Er aber, dag~ ihm, er 
kann mich-----

. (scbmeisst das Fenster 
zu.)

Belagerung. 

Kuecbe. 

Elisabeth. Gottfried zu ihr. 
Gott:f'ried. 

Du hast ·viel Arbeit, arme Fre.ul 
Elisnbeth, 

Ich wollt ich haett sie lang. 
Wir werdon schwerlich lang halten 
koennen. 

G.ottfried. 
Den Keller haben die Schurken 

freilich. Sio werden sich meinen 
Vlein sclunecken la.ssen. · · 

Elisa.beth 
Die uebrigen Victualien thtnt rirl.r
noch l0ider. Zwar liess ich die 
ganze Na.cht hernufschleppen, es 
ist.rnir aber doch noch zu viel 
drunton geblieben. 

Gottfried. 
Wenn wir nur auf einen ge-

wissen Punkt halton, dass sie 
Capitulation vorschlagen. Wir 



B C
1 tandton Unuptmnnno a.uf Gnndo 

(115b} und Ungnndo Z\l orgebon, 
1.md Kaisorlichor I,11ldo d1ch \Uld 

Goetz. (antwortet) Mich or-
gebenl Auf Gnad·und Ungnadl 
Mit wem redet ihrl Bin ich ein 
(133} Raeuber1 Sag deinem Haupt-

5

mann; Vor Ihro Kaysorliche 10 
Majestnet, ha.b ich, wie immer 
schuldigon Respect. Er a.ber, 
sags ihm, er kann mich im Arsch 
lecken.(schmeist das Fenster zu. 

BELAGE11UNG. 

Kueche .. 

Elisabeth. Goetz (zu ihr.) 

Gootz. Du hast viel Arboit 
arme Frau. 

15 

20 

251 
Elisabeth. Ich wollt ich haot O I

sie lang. 1N.ir uerdon schrrerlich 
lang aushalten koennen. ·3oj

Go0tz. v7ir hatten':nicht.Zeit 
uns zu vers0he11. 

Elisabeth. Und die vielon 
· Loute dio ihr_zoithor gcspoisst 

habt. Mit dom Wein sind wir 
auch s~hon auf' der. Neige, 

Goetz. Wenn wir nur au.f elnen 
gewissen Punct halton, dass aio 
Kapituiation vorschlagen. 

I
I 
I 

i
j 

351 
I

401 
I 

I

45
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die deinigon zu uoborlioforn. 

Gootz. Mich Cl"Gobon? nuf Ono.d 
uhd .Ungnad? M1t wem sprocht 
ihr? Bin ich cin nnoubor? 
Sage doinom Hnuptmann, vor Ihro 
r,,!o.jostaot hnbo ich nllon aohuldi-
gon Roopoch.t; er auor, ong 1o 1h1n 
--er ke.nn zum Toufol fnhron. 
(Scl,:meiosi; <lns l?onstor zu.) 

ZEIINTER AUF1Tar1·T.

Goetz. Lorao. 

torso. Uoch o1non 01•oton und 
,gofns:1ton G1~uso von ourom 

Sch,i-m3or, oinon thraononroiohon, 
zncn~tliohon von ouror Sclwrootor. 
Wio 1m3e1•11 sohiollo oio, aolbot 
von. mir, oinom l•'1~omden. 

Gootz. Ihr aoyd unnnc;oroohton 
durch~elconnnon? 

Lerno. Sio sind in Siohorhoit. 
Erst jotzt rnngon dio Hoioho• 
voellter nn, oioh uobor dom Wnooor I
sohon zu laanon. Dno (117n) untorc>i 
Bur~thor stoht vorrioe;olt und !

verramolt. Goorg iot oin horr-.
11cher Knnhol Jotzt mnohto 1hm 
Spas sich 0111.zuoporron und zu 
vorwo.hron. 

Goetz. Dia Jugond hnt Lunt nn 
nllem. Aber du kornmot ohno 
Mrumschnf't? 

Lorsol Ala ich durch Y/oilorn 
ritt fend ich droy Knochto, dio 
sonst zu ouch hiolton. Im 
Felde, sn~ton oio, uneron oio bo• 
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zogen die Buendisohen·f'u.er 
Heckmuohlen und in die Stadt 5 hinein ••• LUld forderten das 
Hauss undc1Sohloss, daraui' 1c 
wnr, au.f, und theydigten und I
handolten long mit mir, dass 
ich sol te das Hnuss ufgeben 10 ••• und fieng nehmlich nGhm-
.a-1-eh dar Bueohsent>dor Zeuch-
n1ois ter, wer e1~ dann gewest 
1st, an, und sagt, wann ers 
nit ger11 will e.uftg;,bent, sod 15. 
gebt ihm ke1n gu uor ·, un 
war d.o.ruf die Sach ange-
riohtet und dahin gedeyd-
t1ngt, do.as sie mich und die 
Moi11igen, die bey ~r in der 2.o
Beso.zung lngen, mit ~serm 
Leib, Hanb und Guth, auoh 
mit Wehr, Harnisch und Pfer-
don, wio dann ein jeglicher 
hnt, froy wolten nbziehen · 25 
lo.anon, aio hetton e.uch das 
Gesohuaz zum Th~il achon hin 
nur bracht m.1. d9r Ktrchon 
bolrn Schloos gleioh i'uers 
Thor ••• U1111 vraren ioh und 30 
moino Veruahdteb, die bey mi 
in der Boonzung lagen, die-
ear Dothn1digunr; wol zu frio 
don, do.nn wir hetten nit meh 
drum .noch 3. Malter Meals 35 
irn gnnzon linuss, so hetten 
die Duargo1.. in der S tad~ d.en 
Kasten und. Keller innen, dns 
T11r nichts melu-- zu osoen be-
komrnon mooet-on, auch haet- 40 
ton wir noch etliche, Schaaf, 
dio 1ch den Burgern vor der 
Stnc1t nnlun, ••• und trieb sie 
uf dns Schloss, davon \71r 
nuch ein Weyl enthielten, so 45 
het!-:on rtil" auoh ke111 ~Uf£.~ln 
inohr zu achiessan, dann Yras
1ch nno den Fe:nater-n., Thoren -
len, Zin.1-i, uiia-,;inses war, 
zu ,10Bon bi .. n.cht, daas ich 50 
dannoch wiotler ~i einem An-
lauf£ gefast war, darzu 
hetton wir nit Wasser, dass 
wir den Pferden geben moeg-
ten, und nuch ke1n Wein 11iehl1 55 
*-----------------------

A
thun ibnen brav Abbruch. Sie 
schiessen den go.nzen ~ag und 
vertvunden unsre Ma.uern und 
knicken unsre (139) Scheiben. 
Lersery.tst ein braver-Kerl; er 
schloicht mit seiner Buechse herum; 
wo sich einer zu nah wagt, blaffl 
liegt er. 

Knecht. 
Kohlen, gnaedge 1.irau. 

Gottfried.· 
Was gibt's? 

· Knecht. 
Dio Kugeln sind alle, wir 

vtollon neue giessen. 
Gottfried. 

Wie steht's Pulver? 
Knecht. 

So ziemlich.-Wir sparen 
unsro Schuosse wohl aus. 

Saal. 

Knecht mit Kohlen. 
Franz. 

Stellt sie daher und seht 
wo ihr,im Hause Blei kriogt. 

_ (Knecht ab.) 
Inzwischen will ich bier zu-

grei.f'en. 
(Hebt oin Fonster aus und schlaegt 

· die Scheiben ein. ) . . 
Alle Vortheile- gelt~n1 

So geht's in der Welt; woiss 
kein Mensch was . aus don Din- . *-------~----~~~--~~-~--
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Wir thun ihnon brn.v Abbruch. 1
Sie schiessen don ganz0n Te..g und 
verrrunden unsere Mauern und 
knicken unsere Scheiben. Lerso 
ist ein }3ra.ver Kerl, or schleich 5 
mit se:tner Bucchse herum, wo 
sich einer zu nal~e wngt blaf 
.liegt er. 

( 134) Knecht. Kohle11 gnnedige 
Frau. 

Goetz. ~ns g1ebts. 

10 

15 

20 

25

30
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!

Knecht. Die lfugeln sind nll, 
wir uollen noue giessen. 351 

Goetz. ITie stehts Pulver? . 
K11ocht. So zicmlich. Wir sparon 
unsore Schuesso uohl aus. 

SAAL. 
Lerse (mit einer Kugelform.) 

Knecht (mi t Kohlen. ) 

I

I
4Ql

I
I

45

Lerse. Stell sie daher, und sel\ j
uo ihr im Haus Bley kriegt. In-· i 

zuischen ~ill ich hior zugrei- I 50i
fen. (hebt cin Fenster e.us und I 11

schlacgt die Scheibon ein.) Alle 1

Vortheile gcltcn.--so gehts in 
der ~Ielt, ,wiss kein Monsch was 
aus den Dingon \70l"den kann. 55 
Der Glaser dor die Scheiben 
fasste, da.chte geuiss *------~--~~-----
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re1 t; in dio Mausoi'nlle v<'oll ten 
sio nicht. Es war nur oin Vor-
wand; 1m .F1oldo wnro11 aio boroi t 
zu laufen; ich ko.nn1.;o sio rooht 
gut, ob ioh sio ~loich nur oinnuil 
gosohen hntto. 

Goetz. So rrollon ·wir unn donn 
au.f Gott, tmsore Mnuorn lllld nut 
die vrcnigon vorlns:1on, dio nna 
uebrig gobliobon aind. Ioh will 
die Runde mnchen, und aohon v,10 
oio sich bonahmon. Dn \'t1r d1o 
sta.rlron und schwaohon Soi ton 
unsoror Burg nm boaton konno11, so
komrnt os daraur an wio'o d1o 
drnussen bogro1fon.(nb). 

( 117b) EILFTER AUF''l'HITT • 

Lorso und Fo.ud.

Fo.ud. Al'tJllbruosto hnongon nooh · 
hier und Bolzon gonug. Oobt aio 
horl Wo oin Bolzon trorron knnn, 
nru.s s man ltoino Kugol voroohwon-
don. 

Lorso. Fohl t os ouch on li'!tmi• 
t1011? 

Fnud. A11. Pulvo1" n1oht;; nbot' 
nn Kugeln fuor Buoolinon und 
Doppolhnken. · 

Loree. Schnfft nnr Dloyl *
nuf die Dncioher. Oebt d1o Arm•
bruesto.horl Gootz wnrtot, (nb.) 

ZriOELPTER AUl!l'RITrr. 

Lorse. Hier 1st nicht la11Go 
zu .foyorn, alle Vorthoilo gol-
ton1 IInbo ich doch schon oornong• 
nissgitter in Hufo1son umnohmiodell 
sohon. Dns Bley hnt hior lnngo 
genu[; nusgeruht;, mag oo a'\lOh
einmal fliogon. (Er hobt ein Fon-
stor aus, ochlaor,t dio Scheibon 
ein und \·1ickolt dna Bley zuonnunon 
um es oinzuschmalzon.) So aohto 
in der Woltl Woiss (118n) kein 
Mensch was auo don DiD.£5on werdon 
kann. Dor Glaser, dor dio Schoi-
ben fasste, dnchte go~isn 

* Kug~l.formen haengen hier, 
hler 1st Feuer. · 

Faud. Georg 1st nach Bley 



LEBENSBESCHREIBUNG. l 
dann wns moin war, den mus-. 
ten wir und unser Pferd trin 
okeu und unss mit behelff'en, 5 ao war auch kain Frucht oder 
Hnbarn malU" droben ••• dann 
die.Buerger, t11a 5emaldt, 
hetten don Knsten 1ILien, und 
icll nit. dlso dass wir olme 10 do.s Hungoro halben hetten da -
von ziehon und weiche11 Mues-
son. ?tun vermeint ich a.bar 
uf' bomold te Theydigun.g 111 t 
ondorat, dnnn gs solt sayn l5 
und da.rboy bleibon, wie ab-
goredt Wld mir zugose.gt war, 
ioh und moine Gesellen, die 
boy m1r waren, verliessan un 
auch dnraur ••• dann ich wolte 20 sona.t wol here.us konnnon seyn~ 
••• aber ich verliess mich I
auf 1hr Zusagen, und meint, I
sie wuerdon mich oberzehlter 
ma.ao·on ziehen le.s~u~11, welche'125 
nber nit beachehen, da~...n wiel 
!do mir Glauben gehalten, 
dne sieht man ••• denn ich lag 
darob nieder, und v,urden 
moine Kneoht und Gasallan 30 
erwuerg# m1d erstochon, so · 
fohlte es mir o.uch nit wait• 
und d&ss es noch mehr ist, 
so haben mir die l3uendische 
solbo~ vertroul1cher Mey- 35 
nung ••• gosngt und angazeiBt, 
daea der obr1st Bunds-Haubt-
mann Bef'eloh goben, mich ni 
lobon mt las9en. 

40 

45 

50

*----~~--~--~--~----- 55 

A
gen 'werden kann. Der Glaser, 
der die Scheiben fasste, da.chto 
gewiss nicht dass das Bmei einem 
seiner Ur-(140)enkel garstiges 
Kopweh machen· koennte; tind da . 
mich rnein Va.tar zeu..gte, dach.te 
or nicht, welcher Vogel unte1"afil 
Himmel, welcher vfurm auf cler 
Erde mich fressen moechte. 
Danken wir Gott davor, dass er uns 
bei dem Anfang gegen das Ende . 
gleichgueltig gemacht hat. Wer 
moechte sonst den Weg von einem 
Punkt zum andern gehen. Wir koennen 
nicht und sollon nicht. Ueber-
legung ist .eine Krankheit der Seale 
und hat nur kranke Thaten gethan. 
Wer sich a.ls ein halbfaules Geripp 
donkon koennte, w1e· ekel muesst 
ilnn das Leben soynl --

. Georg. (mi t Giner Rinne) • 
Da hast du Blei1 Wenn du nur 

mi t der Haolfte triffs t-'~ so 
entgeht koinor, der Ib.i:o r.1a- • 
jests.et ansagen ka.nn: Herr? vrip 
habe11 1.ms prostistuir"t •. -

Franz (ha.ut davon). 
Ein brav Stuecltl 

.. Georg. 
~er Regen mag sich einen • 

oil.darn Weg suchen; ich bin nicht 
bang davor. Ein braver Roiter 
und ein rechter Regen mangeln 
niemals oines Pfads. 

Franz· (giesst.) 
Halt den Loeffel! (Er goht ants 

Fenster.) Da zioht so ein Roichs• 
mu.sje mit der.Buechsen herura; sie 
denken wir haben uns verschossen. 
Und dieasmal haben siets genroffen. 
Sia dacb,ten nur.nicht, dass wir 
wieder beschossen seyn koennten. 
Er soll die Kugel versuchen wie sie 
a.us der Pfanne konnnt. 

(E:r laedt.) 

*-------------------~---



B 
nicht dans da.s Bloy einom·seiner 1 
Urenkel gnrstigos Ko:t}fweh ma.chon 
koennte, und dn mich mein Va.tar 
l'_Ilachte, ·dnchte er nicht uelche~ 
Vogel unter dom H~el~ nelche~ 

5 ~urm auf der Erde mich freasen 
· moegte~

(135) Georg (kommt mit einer 
Daohrinne.) 

Georg. Da hast du Blay. Wann 
·du nur mit der Haelfte tr1ffst, 
so entgeht keiner dor niro l/fo.-
jostnet ansngon ka.nn: Horr w1r 
hnben m1s pros ti tuirt •. 

Lerse. (haut davon.) E1n brav 
Stueck. 

Goorg. Der Regon meg sich 
oinon nndern weg suchen, ioh bi 
nicht bong davor, oin brnvor 
Reuter und ein rechter Regen 
mangeln nie eines Pfads. 

Lerse. (er giesst.) Halt dan 
Loeffel (or geht ans Fenster.) 
Da zieht so eih Reichsmusjo 
mit dor Bueohse herum,. sie den-
ken wir habon uns vorschossen., 
Er soll die Kug~l versuchen 
warm, wie sie a.us a.er Pfanne 
kommt. (Er ·laedt.) 
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C
nicht, dasr1 das Bloy oinom sei-
nor Urenkol garsti3os Kopfwoh. 
nm.Chon lcoonnto. (l~r giosnt.) 

Gool"IJ. (Komm,t mi t oinor Dnoh-
rinno.} Dn hast du Dloyl Woru1 
du nur mit dcr Hanlfto tr!f.1'.'ot, 
oo ontgoht koinor, d('r Ihro Mn-
joatnot nnaa(;on knnn: Horr, wir 
hnben uns prostituirt. 

r.,erao. Ein brnv Stuook J wo 
haD 1:i du 1 S hor? 

Geort5. Ano do'r Dnchlcohlo, Z\·110• 
chen dGrn Thurm uncl dom Sch.loan. 

Lersd>. Von 't'!O clor Hogon nnoh do 
Kla1non Hof'o 1'noll.t? 

Georg. Dor Rogon nn0 sioh o1non 
a.ndern Vlog suchon, 1n1r iot n1oht 
bari~o fuor 1~. Ein brnvor Route 
und 0111 rochtor Roaon k01,nnon · 
ueborall duroh. 

Larso. IIo.lto don Looffol. (Er 
goht nno Po11ste1".) Do. zioht no 
ein Reichsdruxar mit dor Buoschno 
herum. Dio donlron, ,·;1r hnbon uns 
ver-(ll8b)schosnon. or soll dio 
Ku.gal versuchen, hoisa, tt1o o1o 
aus dor Pfanne kommt. 

Georg. (3iosst indoaoon.} En 1B 
doch arti~. uie oino dor nndorn 

..~~:--------------........ _____ _ 
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5

10 

(141) Georg. (lehnt den Loeffel 
nn.) Lass mich sebn. ,· 

Fr~z. (sphiesst}. 
15 Da liogt der Spatz. 

Georg. 
Der schoss vorhil-i nach nlir

.(sie giessen) wie ich zum Dachfen-
20 ster hinausstmeg und die Rinne 

holon wollte. Erjtraf eine Taube, 
die nicht weit von mir . sass; sie, 
stuorzt i11 die Rinne; ich dankt 
ihm f'uer den Braten und stieg 

25 mit dor doppelten Beuto wieder 
heroin. 

Franz;, 
Mun wollen wir vrohl laden, 

30 und im ganzen Schloss herum-
gehen, 1.lllser Mittagsessen ver-
dienen. 

35 Gottfried (kommt.) 

40 

45

50

Bloib, Fl'»anzl Ich hab mit
dir zu reden. Dich, Georg, 
will ich nicht von der Jagd ab-
ha1ten. (Georg ab.) 

55 *---~~--~-~--~---~--~-~~-~-
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Goorg. (lebnt den Loeffel an.) 
Las st mi ch selm • 

Lerso. (schiasst.) Da liegt do 
Spatz. 

Georg. Dor sohoss vorhin nach 
mir, (sic gieoscn) wie ioh zum 
Dachf'enstor hinaus stieg, und 
die Rinne holen uollte. Er traff 
eine Taube die nicht·weit von 
nur sass, sie stuerzt in dio 
Rinne, ich dankt ihm f'uar don 
Bra.ton und etio3 1i1:t1· do11 J3PR.tQn 
und stiog mit der doppolten 
Beute wieder herein. 

* Go:' tz. (kommt.)

Gootz. Blieb Lerse. Ich hab 
mit dlr zu rodenl Dich Goorg. 
will ic?:1 nicht von dor Jngd a.b-
hal ton. ( Goorg ab. ) 

*(136) Lerse. Nun wollen wir 
wohl laden, und 1m ganzen Schlos 
herum gehen, unser Mittagessen 
verdienen. 

.,w-------------------
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C
l ao aohnlich aieht. :-:onn mnn 

doch a.uch so oino Porm hnotto, 
wackera Routor zu giosnon, n1o 
·rroll ten vrir oin cnnzoo Schloss 

5 voll erst .fertis rno.chon und nu.r 
eimnal nlsda!lll dio ThorflUOGOl 
ausoinnnclor und untor d1o Poindo 
hinaus[;esprot1Gtl ;710 soll ton die 
sich vor\·mndornl 

10 Lorso. Laos dos l!Ut ooyn. Wir 
wollon aehon, \'Jio 't'rir nur unaoro 
Woiso £ort1~ ~ordon. Eo int mit 
don RoiaiGon ~10 m1t dom Goldo, 
jo mahr man 1hror hat, jo me~ 

15 werdon m.1.fGoriobon. Uun giob aoht. 
(Er sohioast.) Dn liogt dor Spatzl 

Georg. Lnas oohonl dor aohoon J

vo1"hin no.ch mir, nls 1ch zwn f
2 Do.chfonotor hinmrn atioe; und dns 1

Bley holo11 \7oll to; 01" trnr o1no ~.!

Tnube, die n1oh1; r101t von tnll' 
sass, aio stuorzto in dio H1nno, 
ich dnnltto ihm fuor. den Ill'n ton un 

. 2 stiog mit dor doppdlton Bouto 
w1odo1" horo1n. 

30 (119a) DntW.t;EHNTm't AUFTRI'.rT.

I
1 Dio Vorigon.. Gootz. 
l Gootz. itJomi t boaohnof t16t, 
I Kinder? 

3$ Goor!). Ein Po.tornootor ohno 
Sclmur zu vor1'ort1gon. Soht hor 
't'lio blnn1{ dio Kt,\3oln nind. 

Loroo. ~Vir ~,ollon oio nur orot I
lmeipon und ruondon, donn 

4 sollen· sie gloioh ins wo1to Feld. 
Goetz. Dazu 1st nooh Zo1t. 

Jetzt, Goor8, geochwind nu.r don 1
I,iauorn horurnl und sneo don Uoini-f 
gon, sie sollen nicht oohioboon, 

4 bis die drnusson uiodor nnfnn~on, 
Geor~. Rocht f3Ut. Indosnon ttO]• 

len wir Kugoln c;om.1.6 ,;oaoonon hti ... 
1 bon. ~ab.)
I Lerse. Hnl ton dio drnua non 

50 oin mit Soh1esoon? 

5. *---~--~--------~-~~~--
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V~DE't!S3r:!SCHRPIBtmG. l Gott~iod. 

-vortrag. 
A. s. Vorgloioho So! te 130. 5 

·-rittorlioh Gofaongnis,. 

S:to entbiote11 tnir wlede~ o:.tnon 
Vertl"ng. 

Franz. 
/\.lS.14.-S.63. 
-dnrzu no llor ich nuoh in 
o1If0hrl1oh I'1ttor11oh Go-

!ch will zu :llu-icn hinnus und 
10 hooren ~as oo so11, 

fnonro:ius vortagt. 
s-;3"0:--Soloh Artioul zoig ic 
dntwtnn e.n•••das die von 
noilbronn rnir nit Rittorlio 
Gofaongnuo ~ wio eio mir zu-
sni;ton, hiolton. 
-voraruobon Gold und S~lbor 

A. 20. 
Dao orinnert nn o1nen Vor-

GJ.5 

20

rall nus dom Bauornkrioge, j
don Gootz nur s.s.93 und 94 
orznohl t. Do:r Sohluas dnvon 25 
lnutot; "10 hnt man auoh da 
eolbig S1lbor-Gosoh1rr, do.a 
do!' ?,Tuonoh klagot dnrn.o.oh 
dn or atorbon wolt, hinter 
ihmo solbor unter oo!lnem 
Bott, dornur or GOatorbon 

so

1st, funden." · 

35 

40 
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Got1;ft»1od. 
Ea wird se~: ioh aoll wich

nttr Bod1Ilo~On :t..~. rittorl1ch 
r70faODBiliGs otollon. 

· Fronz •. 
Das int nichtsl ~ie ~nopts 

wonn s1e 1111.s · froien Abzug ein• 
gootuandon, da ihr dooh van St1old.n-
6G11. 'kein011 Ersntz Grt1nrtot? Wir -
ve1'r;ru.o'bon Gold 1u1d (142) Silbor, 
wo sio'o n1cht mit o:tnem Wald V·on
V1uonacho1ru·then· finden solTtort; · 
1.1obor110sson :thnon d.a.s Scl:u..os~i · und 
knomen mit nan1or dnvon. 

Gottfried. 
Sio la.a non· t1-r1s n:loht. 

P:r.nnz. 
J~s konnnt o.u.f oino Pl--ob nn. 

Wir \70llon mn sic11or @oloi t 
ru.fon, tmc.1 ich will hinntts. 



B 
Goetz. Sia entbieten mir einen 1 

Verta.g. . ' . 

Lcrse. Ich will zu ihnon 
hinaus, und hoeron was es soll. 

5

Gootz. Es wird seyn: !ch soll 
mich au.r Bedingungon in r1tter- 10 
lich Gefnengniss stellon. 

Lerse. Dno ist nichts. Wie 
we.ers, wonn sie uns .frayan Ab-
zug oingestuendon. da ihr doch 15 
von Sickingen kei11e11 Entsatz 
ercrartet. Wir vergruebon Geld 
und Silber, wo sio's mit keinen 
Vhl.enscholrttthen finden soll ten, 
ueborliescn iln1en das Schloss, 20 
,md kamen mit Manior davon. 

Goetz. S:l.o lassen uns nicht. 

Lerse. Es kommt auf eino Prob 25 
an. Wir wollcn um sichor'Geleit 
ru.fen, 1.md ich 'Will hinnuo. (Ab. 

30
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Goetz. Jn ~Uld sio b1oton mlt 
allerlG"'i" Zoicho11 m1d ,1aia son 

"Tuochorn oinon Vortrn~. 
torae. Sio sind on bald tm1odo 

t;O\vordon. 
Gootz. Der Hnuptm..«lml '\"1Uonacht 

sich nnch Hnuoe. 
Lorso. Ich w-111 zu ihnon hin-

atts, und hooron m-u1 oo ooll. 
Gootz. Sio wcrdon vorlnl16on, 

da.ss ich mich (119b) rittor·11ch 
gofnengl1ch p,i;ollo. 

I.e1"so. Da.s int n1chta 1 r/onn oio 
nichts bescoros Y1is:1c11, oo wnrton 
\7il" aur den Succu1~n, don ouch 
SickiJ1Ge11 .:3m1isf, zuncndot. 

Goetz. Dnher iot. niohta zu 
orv1art011. 

Lersc. Hich1;a? \'more dna moos• 
lich? 

Goetz. Eo h~t so1.no guto 
Ursnchon. 

terse. _rmf nllo l•lo.ollo mutHJ 1ob 
hinaus. Mnn hoort cloch wio s1o 
gosinnt all-:ln 1aoo<3cn, ,md 1hr
lcoonnt rortnn ·i.ih'lUl und lnnoon. 
wns euch beliebon rnng. (nb.) 

VIEnzgnN'.1'BR AU F'THI1'T. 

Goefiz. Nnchllor Knoohto m!t 

I
einom Tisch. Gonr0 und Pnud ~t 

Tinchgoro.oth.. 

351 Gooi;z. '.'Jonn Wil" nuf loidl1oho 
Dedil1.L,,mgon vr1oc1or inn Proyo 
gelnri.gon, so mwdon -:rir uno 
gleich rriodor bahn~l1chor findon. 

. .

*------------------~-----
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Goore. So mu.an euor nl t.or 
Es8tisch nuch oinmnl vom Plntzo; 
denn cln.vorn 111 dcm Erltot', \'to · 1hr 
oo lnatic npois d~ot, hnbon sio 
schon zweinml hinoin.c;oachoanon. 

(1200.) Faud. Unsro ITttll oagt1 · 
wail ebon doch Foqorstundo ooy, 
so wn.ete auo~ Zoit ot~no zu go-
niessen. w11~ noll0n docken, 
nicht ols ob sie euoh viol aur-
tischen koonnto. 

Geol"B• Dia lIEn"l'Oll da dro.usson 
haben eo rocht lclug 6 emncht, 
sia ha.hen ihr vor allon 

55 *-~-----~--------~-~--~--
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t ... 'EBENSBESCHREIBUlTG. 
-nooh eine. 

A.26.-62. 

-und (hetten) auoh kein Wein 
mehr, dann was main war, 
den musten wir und unser 
Pterd trinoken. 

•Kneohengenoesse eingeschlos 
lf~n: -· 

1 

5

10 

o.1.-s.s1. 
-80 hetten die Buergar~in 
dor Stadt den Kasten urid 
Keller innen, dnss w!r nioht 
mahr zu assen bokonnnen 
moogten. 
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A

SAAL .
Gottfried,. Elisabeth. Georg. 

· · Knechte.. 
Bai Tisch. 

Gottfried. 
· So bringt uns die Gefa...~r zu-
sannnan. Lasstts euch schmecken, 
maine Froundal Vorgesst das 
Trinken nicht. Die Flasche ist 
leer. Noch aine, liebe Frau. 

Elisabeth (zuckt; die Achseln} 

Gottfried. 
Ist Jfeine mehr-da? 

Elisabeth (leise). 
Noch eine, ich hnb sie fuor 

dich bei Seitc gosetzt. 

Gott~ried. 
Nicht doch~ Liebel Gib sie 

heraus. Sie brauchen Staerku.ng. 
nicht ich; es 1st ja. meine Sache. 

Elisa.beth. 
Holt sie d.ra.ussen im Schrank, 

Gottfried. 
Es 1st die letzte. Und mir 

1st als ob vrir nicht zu spa.1"5011 
Ursache hnetten •. ,Ich bin lang 
nicht so vergnuegp g0~es0n. 

(Er schenkt ein.) 
Es lobe der Kniserl 

Alle. 
Er Lebel 

Gottfried. 
Das soll tl!lser vorletztes Wort 

seyn, wenn vtlr sterben. Ich lieb 
ilm., denn \111., hP. .. ben ei~erlei 
Schicksa.1. Und ich bin noch glueck-
licher ala er. Er.nru.ss den·Reichs-
stnenden.die Maeuse f0.tJgen in-
zrtlschen die Ratten seine Besitz-
thuemer annagen. Ich woiss, er 
wuenscht sich mancbrnal lieber todt, 
als laengordie Selle eines 
i2-1~m.mlif:b2U-i22!:!122.£§_;y_~eyn. 

/
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1 

5

(137) Snal. 10 
Goetz. Elisabeth. Geors. 

Knechte. 
{bey Tisch) 

Goe ··z. So bri115t uns die 
Gofahr zusa.:mmen. T.,r1ssts euch 
schmecke11 me111e Freunde ! Ve1---
ges :::;t dcis trinkan nicht. Dio 
Flasche ist leGl". Noch cine' 
l:tebe Frau. (Elisabeth Zlteckt 
die Achsel )' , .. 

Goetz. Ist keinemohr da.? 

Elisa.beth (liese.) Moch einc, 
ich hnb sie f'uer dich hiy Seit 
gosetzt. 

15 

20 

25 

Goetz. Uicht doch Liebel Gib 301.sie here.us. Sio braucbon Staa:r-
kuni, nicht 1ch; cs ist jo. 

1

,

mcino Sache. 

Elisabeth. Uol t sie dra.ussen 35; 
im Schrank? I

Goetz. Es 1st die letzte. Und 
mir ist' s als ob wir nicht .zu 
sparen U1"sach hnetton. Ich bin 40! 
lang nicht so vergnueBt gewesen. I
( er schenlct ein. ) Es lebe de~ I 
Kayser! 

Alle. Er lobe. 

Goetz. Das soll unser vor-
la~ztes Wort seyn~ Ich lieb ihn, 
dennwir hnben oinerley(l38) Sch ck.;. 
sal. Und ich bin noch gluecklic erS 
als er. Er rm:iss den Reichs-
staenden die 1.1ause fangen, in..; 
Z\Vischen die Ratien seine Be-
sitzthuemer a.nnagen. · Ich weiss 
er wuenscht sich F~~chmal liebe 5 
todt; als laenger die Seale ein s 

A-----------------------

134. 

C

Dinc;cn die Kuochcnooono oingo-
flChoopen, sic donlwn, clno 1st clor 
cri~findlichnto Thoil dos Ha.uses. 

Goat z. Hur r.u K:lndo1" 1 1::1r
ondern mues ,,on of't [;onug nus der 
Ilnnc.1 npoinen, dnn:~ joclor c;o-
docltto Tinch uno fosi;llch or-
schoint. 

Voric;o. 1U.1.nnbo1;h. l<nochto mit
Jml ton Spci non nnd oini;.son 

K!"'J.05on ','Jo:t.n.

Goot;z. (c11e 'I'n:f'ol bonohnuond.) 
Daa aiohi; noch no 1.:;nnz roichlioh 
nus. n1s nnf don 1Join mo1no L1obo1 a.on lurnt c.lu knnpp zngomoanon. 

Elisa.both. l~o is t; dnr latzto, 
(hoim11ch.) bio au£ ztto;, K1"uogo, 
dio hnb ich fuo1.' dich boy Soi to 
Goootzt. 

Gootz. llicht doch L1obo, t)1ob 
s!e nur nuch ho1•. ( 120b) S1o 
brnuchcn Stnerlru~::;, nioht ioh. 
Moin int jn di0 Snoho. 
(Indosnon nio o1ch um don Tinch 
s 1;ohoncl 01,dnon, r10rdon nonh zvroy

Kru.or;o nu.f;~o trngon. ) 
Goetz~ Von dioaom opno1..liohon 

i1:ia.hlo wondot hinanr don J311o1c 
zu eurem Vnter 1rn Hinm1el, dor 
alles ernnohrt, clor ouch nnh lot 
zur c;ui;on und boooon Stum.lo, 
ohno dco r.on Vl111c-:n 1rn111 t'lnnr von 
eurcrn · !Inup"to fooll t.. Vo1"trnut I
ihml da.nkt ihJr1l l

(Er ootzt nicll, rnit 1hm allo.) I
Unrl n\~ .. hei tar und .rroohlioh \ 

zugcg;rir.t en. I
Geo1,.g. .Ja Herr, ich bin nuch l

run hei terst0n, ,~;enn ioh 60botot ) 
hnbo. . !

Goetz. Lnas t; uno, molno Ki11dor, j
xlach gutor o.lter ~1tte, boy Tischf 
nur dos orfreulichon GOdonlcen. Un~ 
wen_'tl. uns · dic:mml d.io Go:fnhr zusam,.
menlJringt, v1eru1 s1o He1"rt1 tmd I
Knechte an Einom Tisch voroanunel~j 
so ... lnsst uns erwne3en, dnss Loboll! 



135 

-dom Ka!aer d1onon. 
A.v:). 

Gootz dionte dorn Knysor 1m
Sob~oizor Kriogo (S.13.ff.) 
1.L.,d ·1rnZUggegon st. Desior 

1 

5

(s.1oar.) Auchnmzu.ggogon ... 
die Tuorlten nn.1nn or Toil• 10 
~Of;; mi t "otl1ch 100 • PforcJ." 
b1ht'/1on.lage~dort" 1su,,t,
?.1onn thodo!' scllior 2. u und
muaato dnnn\71odor nbziehen. 
r11oderholt spricht eP von 15 
dor Abouoht doa Knioers . 
Dionor zu word.on. 
s.GOt "so hnotto 1ch rnein 
Dionot nit uffgosohriebon 
(bo1mnarzoa -.:ron?luorttom- 20
b~l'8) 1 dnnn ioh sol t selbigo mnhlo Knyo::>rl. ooyn word.on. 
s.04: ttTJnd lmn und will ioh 
molnor gttoor:on nothdurrft
nnch nuch oinom jodon nit 25 
vorhnl ton ••• d.n.s icho ineiuos 
flo!tm u11d K1nclornucll moi11e ... 
AT'mUth halb otm.u1 thun must, .. 
und. nuoh do.snioh ltnyoo1"l• 
l~o.joot!.\ot, lU10GlTJ:n nll01~-- SO 
G110.0~l1oter1 Ho!'r.wn.1 den." da.nn 
m1ao1" 01.>ria t9I'oltart1 im r;a.nz 
Roorninchon iiol,'lh is t, bil-
11~01" uncl ooh11ldigo1, m1 <lie 
non, daan o:tnora a,."1darn oo,in S5 
solt, und so.sts 1hnon clero-
hnlbon zu. 

40 

4

50

~-----------fl--------

A
Ru.ft er zum Fusse: mnrsclll · 
dot' is t eingeschlnron;· . zmn Arm: 
110b dichS clor ist; vo1--1?cnkt. Und
"C""mmo:l.n.G9·1:·~-; im Oolrl..1~u saoss,
or lroonnt nlcht r:10111, tlnm nls 
o:1n l.UllUU11cliG F'..ind; d:lo · gpecu-
ln ti onon und 1::,tuenschenusge-· 
no1~non um d.:to oza nur• uoch 
schlirnmo1: dt•nn :1st. · 

(So1mn1d; oln .. ) 
Es gel1t just nooh oim;1~l 

horum. U11d worm 11r.sor B1ut nn-
i'noi,gt o.ui' dio Woige m .. 1 ge11n, 
llie do1~ no:111. in dies01? PJ.nacho 
erstsohwo.ch,dmmt;1.1·opf'enweise . 
ril1n·b { or troo1:fGl't; {lns letzto in 
so:1.n Glas) .:rmJeo1l u ... 11nerlOi;ztea . 
'.7ort soyn? 

(144)Gooi-~g.
Es lobo filo.Proihoibl 

Got1;f~iec1. 
Es lobo die F~ciheitt 

Alle 
Es J.obo dio F?:1elhoi·tl 

Gottfl"ied. 
· Und t'Ttll'Llldie m1s uobcn.,lcbt; . 
ltoomu.m uir rnh1e; s-t;a1.,bon.•.Dm.1.1"'1 
uir sohon im 'Joirrbc t1..'rJ.::ti-ao Ii.n.ltel 
,5luocklich, uJ.1d cl:teKuioor 11nsrer-
Enlml gluocklich. · 

1.'?onn dlo Dionor <.101'* F\t01.,ston 
oo er.'!cl und frei d.1011011 r1io 11:u~ 
mir, tmnndieIi\.1e1.,s tondcm};:a1sor
.dio:non wia ich 11':r.m die1:1.en moochta~-

Goorg. 
De muss viol nndoro1;-1<.u"<lon.

Gottfried. 
Es w-lr!U J~~a mrdl V>iolloich:b 

d.nao t)ott donen Grosoon die· P:1ugen 
uobo!' ilwo Glu9-ckso1igko1.t m1f'-
thuo. Ich hoffts; donn 1hro Vor-
blondung iat so unn.~.tuerl:tah, 
fioo bl~ ihl!~tt t-e,;lefie .4'(t•.·,, ... ~ 

Uebol'Innos von ~ton:,o · fuohlon wor-
don1lmihron 

e4uFdtu,~ ~ ~ ~~ -~------·-------------- '4J~~d..L4 ' ' '
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B C
1 gen1.u:rn oin r~one1.nnr\:n Gut 1st., 

d.€HF,CU (l~?laX mnn f'iCh 11Ul' il1. 00-
seJ.].sChA.1't errrouon. kann.

J?o.ud. Is f; mir erlnubt, oino Go• 
5 mmdhe:t t; mrnzubrll1·:;A,11? 

so krueplichen Coerpora ~m aeyn 
(schenkt ein.) Es geht just noch 10 
einma.1 herum. Und. uenn unser 
Blut anfacngt auf die Neige Ztt
gehen., t1ie der V7ein · in dieoer 
Flasche ei"nt schwach, dnnn trop-

15 fenweise rin..~t, {or troepfolt dn
letzte in sein Glnn) ~an soll 
u.nser letmtos ':fort seyn? 

Goetz. Ln.sst hoor•on. 
Fn.ud. Es lebc dei, nurghorr, un-

ser Vo.t,ol:' unc1 I1,,1ohr0rl 
Alle. ( wlodo1"l10lon. oa. ) 
Goe·t:.z. Dank ouch. Dnnlc ouch \Jon

Herzen1 l~s 1mm:-: oin 1:iorr seyn 1m
m:nrne, eln :.;'noh1:1or1 in dor Sohln.oht 
~.fohl 1h.n1, wo111 nllon:, worm er noin1 
Pflicht; lconn t und :th11 conus :~u thw
vm .. mn.g~ Unn Goorg, ist;n ru1 dir, 

GeOI'G• Bo J.obo dcP Hou.to1•otnndl 
Allo (wiedi:-::-holon oa-.) 

Georg. 1fa lobe die Freyhei tl
Goorc;. Dnbe:r nill ich lobon und . 

ste1"bon; dol'm wnn l:nnn luotigor unc
20 ehronvollor ocyn·? i..nG aioh de?' ·• 

Goetz. Es labo die Freyhoitl 

i\lle. gs lcbe die l:i""royhei i; l 

IfioE'noh <loch in. oo1n Kloa tor spor-
r<m, dcr !i:nufmnn:n bnlndon ooino 
Strrrnne ~iehon, dor Aolcornr1nnn. 
hir1tor oo:tnom Prlugo horaohroiton• 

Go~> t;z·. Und wenn die uns 25 sio 1;1•01 bonn nllc nnr oo lnngo os
·uebc1"lebt koennon -r:rir ruJ1.1g ster- de:m R0u:b0r g~,(121b}fnoll1;; clom I I
bm.1. D0n.n "\'fir sohen t,.,rn Goisi; mu.eoaon o1o horohon und gohorohon, 
tmsel"O Enkcl glu~olrlich, und d:l zinscn 1.md znhlon., und 01• int Horr 
I{nyser 1.msrer l!;nkel gluecklich. 30 von nllom, obon \toil 01:' · nichts j
Wenn die Diemer dor 1i'uersten so bee:i.tzt. 

-r.ron.n (lie F'nersten dern Kayser nbo1' o:i.n hooho1'on .. ,ohl oohuobt 
edol und :rrey dienon wio 1hr m:l , I Goc-ltz • D. n.n goht. ochon oino.· Wo1lol 
dioncn wie :tch ihYn die11on moegt • I uobor clom ,mo'I':tgon. nnn lnnn t unor 

~5 ,.whmnocho bofouoi:-11. 
" Goo1'g. Lnn ·d; hooron 1

Geotz. Bu lobe dor Kniaerl 
AJ.lo • ( r1iocJ.'3J:'11olon on• ) 
Goot:z. ·.~roishoit; ooinor K.rono, 

40 ao1nom Soep·hott rro.chi;I I•\torston, 
die nioh on ihn sc111:toonon1 ,~·io 

Georg. Da nmessts viol an-. 
ders werrlen. 

Goetz. So viel nicht nls es 
scheinen moegte •. Ilo.b 1ch nicht . 
11.nter d.en Fueraten trefliche Iiio -
schen goke_nnt, und sollte do.s 

ihl' an mich, dio ln ooinom S1lL'10 
·wittktm, ~:to ich f'tHn" ilu1 ,·,irlcou 
mooch to. lJobc1"c.1.ntJ1;:lr,tnru.n.g aln 

45 Pfru.1d unsror Proyho1 t. 
Georg~ Du rmcnn ·ho viol nndorn 

Wet'c1('11• 
Gootz. ~o v1al nicht• nls oo 

Geschlecht a.usgcstorben seyn.1 !~50 
( 139) Gu.te Henschen, die in sicl 

schoinon noechtol O; do.as boy 
G1"os son 1.md l:loincn VorohrunP" tloo 
K~ .. isors, nr·tt1,a. "t..mcfl Protmdochnft 

t111d ihren Untarthanen gluecklicl 
wnren. nie oinen edlen frayen 
N·a.ohbtln .neb0n sich leiden konn-

*-~~~-~-------~---~--

der nnohbarn, Liobo dor Untorthn• 
non nls e1.n 1<:ootbaror Fnrnilion-
schatz bovmhrt ,n1ordo, dor nur

55 Rnkol ( lf?2n.) tmd tTronlcol fort 
erbt. Jodor ~ruordo,...-*-----~~~--~~~~-~~----
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LE!3R17S flESCHIF: rmrrm. 
-Lnndgrn:r von Hann.u. 
D.12.13.-S44 

In andarm Zusrunme~e in 
dor Ltsohg S.44: "Ferner 
aborrso v-lel die von Coelln 
anbela11gt, nahm sioh mein 
Herr von Hnnau ihre1~ Gefan-
gonen an. 

4r-__ ... _ ... _ ........... --.......... 
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35 

A
yntorthnnen gluool;lich ztt aoyn; 
uonn s:to rnonschl.icho liorzon go-
nu; }mben ·..:-02..,don 11.:m Z-1.-t scl:mic!ckon
uolcho S01ig1';:0i t er; :1st; eil-i 
gi•osnor r-.Jonnch .m1 so~11; wern1 :ll1r 
Y1011lgobautos gcno@!ol;os T.r..ncl ilmon 
cln Pars.dies go2;on ilu~ sto:tI'o GO-
gmm.r;ono eili.sior1..1-01.,isc:10 Gaerten 

· scI1e1nt; vrozin d1o ,.tollo muigo, dor 
f:r,oohlicho Bl:1.el~ jec1es :Dnuor:n~ 
<"'01.. no ·r,ol1'l 1~"'11'.111".'\ -j·1"ft'"'~~1~1 n . ...:1;-.., · " - ,\ \;;;.~v.. U .. :~ • • t.lW-:, i..t.-,.i 
Fett1r;ko:1t ilu:>os 1Tt,J1ond011 {!~!5) .· 
L"llldoo booioa~ol t, u:nd. [;0gon t'liosen 
11nbl:l.ck o11c 8chnunpiolc, ~J.lo 
Dilc1orsnolo :lh11.on 1ml t rrm?dot:q 
dann \'rlrd cki., 110.chboJ? a.om TI~chbn1:
Ruho goonn.on, w,.:dl or solba t; glueok-
lich int. Dnm1 -r-;ird lm:l.11.or seine 
Grne11zo11 ·zu 0~1oite:;:;n suo11f.m. Er 
wii~d li0bo1~ dio t1oru10 111 soinem 
ID:aoiso bloibcn.!t nlo:; ein Komot,, 
d.,lrch v:!.olo nn.dl'o soinen flc11.1-:1nck-
lichen unstctm1 Zltg fnohren. 

40 Georg. 
rmorden Y1:tr dnr11ncs1 nu.ch 

re1ton? 
t"o't ,..t:l-J? l'.'\r'l .:...1· t<.,.J~·J...,. ~V·~•

Dor, i.mruh:lr;nto Kopf' wird zu.
45 thun gotti,\S :finden. -l\.u.r dio @e-

fo.111.l woll te Goti; Dt'!(:}tschlrmt1
uaol"O diosc:i .l'tLt;onblick sol ~!il'l
t1oll ten die B0bl1,gc von ~-:'°rz>o1£on ··
anouborn, 1.:101.1 ton m1sol'!!l 1vt1.h:t3 
nckerndon 118.Chbnr oinon Bro.ten 50 ans dam "1:'a1c1 holen tmd. d9Sl.1cr 
dio SllJ.)pO mt ihm asson. 1::Incr 
tmo dno nieht gonug, tiir no11-

55 

/ 



B 
ten, U!1rl. i11n rrcc'.or i'llGi"Ch:tetcn 
npch ben~idotcn. Donon dQS 

1 

Herz 211f'51.nr;, 7mnn sie viol 5 
· ihron G·leichcn bo~,. sich zu Tisch 

s!1:J1.on, 1.tnd nicht er,~t die Ri ttor 
Z11 Hofschrnnzen mnzuscha.f .fen 
brRuchtcn ,nn mit; 1.1u"1.en zu l01)en. 

rreorg. :Ihbt iln" solche Herrn 
gekvrn1i.-;?

Gootz. T1ro111. Ich erinnere 
micb. zci tlebcms, 'Vrie de1" Lc.nd-
g1"a:r von Hnnau cine J"agd ga.lJ, 
una.. die. F1.1-01"sten und die IIer1"11 

10 

15 die zug0gen ua.1'en untor f'rcyem 
Hf,.m,·rol spo1.s;1ton, unrl das Lnnd-
volk o.11 ho1"bcy lief sie zu sehe .• 
DnG ·mr k0ino t;nsl-ccrnde diG 
01,, a1eh. qclbrrb zu IiJu,011 nn.gestel 'fno
h.att0. t1b0P die vollon 1.,.ur1den 
KoeD:f'o ,Jor Blu1schc11 u.11d L~aodels 
diet 1:,oth0n Backen aJ.lo, und die 
17o11J.lrnobis011 Vinennor u.nd statt-
liche:n Groise, 1.111,1 nlles froeh- 25 
licT'te Gesichto1') • 1.m.d ·wie oio Tho 1 
nahmen n.n.cl dor IIorrl1.chlrei t ihre 
!Jor1r~ clcr m.1_r Gottos Dedon ui1.ter 
ih.nen sich 01:,goGtztc. 

C'rem?g. Dn.n WtU':1 o:tn IIer1", voll-
kornnen -r:io; il1.r. 

(140) Gootz. noJJ.ton wir nicht 
hm~:!'.'011, c1o.s ~ me1111 solchel" Puo11s-
t0n a.,·u: c:tm·::r.l ho:i.,..,"n~hen koennon 
1md. Vo1'.loh1?1mc; (fo s Kaysc1•n, Fri eel
1..1110. Fl"atmdocha.i't cJ.er Ho.chbarn, 
1xnd. c1.c1" Unto~·than0n Lieb, den~ 
lrostho:r~nto Ffu"T.ilien Scl1.0.t::i: acy11 
t1il,.c1lor nn.f EnJml m10. Urenlcel 

301 
I

e1 ... bt. Jcclor True1,.do c1as Soinige 
orhRlten 1..1.nd in s5.ch oalbst vor-
meh.:r'on, str.d;t <ltrn r; cie jotzo 
nich:b zuzunonmcn gla.uben, wcmn 
sie n:l.clrl~ ru1d.oro vorc1erben. 

Georg. 't!um:>dcn .wir ·hornuch 
aue11 re::1 t;on1? 

Gootz. WolJ:te Gott. cs ge.ebe 
lmino 1n:u,,uh1go Kocpfe in ganz 
Deutschlnna.; t-7il., r11.1-,:n11den dcsue-
gen noch zu. tlmn genug finden. 
',i'ifi1.. woll ten. d.ie Gebuerge von 
rJoelfen sneubern .. ,1'oll ten unsel.'m. 
ru.n:lg ackornclon frachbn1.. einen 
Bra.ten aus c1e!n :·:ald holcm, und
dafuer die Suppe nd. t ilu-.n assen. 
Vlaor u.ns das .nicht genug, uir *------------------------

~ml
I
'J 
I
I

I
451 

sol
I 

55 
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C

dnA 8o1ni00 erlu1l ton, on 1nnor ... 
lich v011 m0h11on, stnb1; dnno n1o
.iotzo nicht znzunoh,11011 e;lnubon, 
\70nn s1.o 1,icht nnclro vordorbon. 

Georg. Wu0rcle11 wir hcrnnch 
mJ.ch roi ten? 

Gocl~z. i:roll tc Goti;, on t;rt.obo 
ke ino tuu•b.h11~on Koo pre 111 c;nnz 
Dou t;schlcmd, rd .. 1' Y1Uordc11 doa-
WOG011 noch ;m tfrn.u1 cenuG rinclon. 
Wb1 kocD.ntcm Gebl1:-,~o von Wool-
fen snoubcra, m1s<H·r:1 ruh1.G
nckcrndon llachbrn:- clnon Bro.ten 
nus dam 1--:.'aJ.d holon und dnfuor 
Elie Suppe m1 t. ihm osscm. Wnor
tms dns nieht i:;cnu..::;, t·;ir woll-

*--~--~-------~------~-~ 
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LEBEllSBESCHREIBUNG. 

A. 5.-Vrgl. S.135. 
. 

-so~on die Franzosen. 
A.-. 

l 

5

A
ten uns mi t unsern Bruedern, . 
gleich Cherubs mit flammenden 
Schwarten, vor die Graenzen 
des Reichs gegen die Woelfe 
die Tua.ken, gegen die Fuechse 
die Franzosen lagern, und zu~ 
gleich unsers theuern Kaisers 
sew ausgesetzte ~a.ender und 

:· die Ruhe des Ganzen beschuetzen. 
E1nen kaiserlichen Kriegs- 10 Das waer ein Leben, Georg, 
z-tig gegen Fl'a.nkreich, an wenn man seine Haut vo~ die 
dam n.uoh Goetz teil nahm, allgemeine Gluecksel:tgkeit setztez 
beaohreibt Goetz Lbsoh.S. 
8 ff. in annchaulicher Weise 

15 
Georg (springt a.u.f .• ) 

Gottfried. 

A.34.-S.61. 

Wo willst du hin? 

Georg. 
Aohl Ich vergass dass wir ein-

20 gesperrt sind, Der (146) Kaiser 
sper1'lt uns einl --Und unsre Haut 
davon zu bringen, setzen v1ir 
unsre Haut dran. · 

Q und wnr daruf die Sncha 
ni113erichi::at 11nd ds.hin ge-
dey....-dtingt, daae. sie mich 
und dio ·l,Ioin1gen, die bey 1

mir ibnder Beaazung le.gen, I
mi t unaerm Leib, Haab und 
Guth, auch mit Wehr, Hnrnis~5 
ur1d Pfardon ••• .frey ~olten 
abziehen lnesen. 

Gott.fried. 
Sey gutes Muths. 

-durch diesss ~· 

c. 47.-S.Gl. 

Das Tor wird in Lbsch. in 
rolgendem Zusronmc11.hanga 0r-
woohnt: "sio hetten auch da 
Geschuez zum Theil schon 
hinauf bra.cht zu der Kirche 
bey dern Schloss gleich fuer 
~ 

•------ -------~--

30 Franz (kommt). 
Freiheitl F~~iheit1 Das 

sind schleohte Menschen.--un-, 
schluessige, bedaechtige Esel.--
Thr sollt abziehen, mit Gewehr, 

35 Pferden und Ruestung. Proviant · 
sollt 1hr dahinten · lassen 0

40 . 

Gottfried. 
Sie werden kein Zahnweh vont 

Kauen kriegen. 
45 Franz. (heirnlich.) 

Habt ihr das Silber versteckt? 

Gottfried • 
. Nein. Frau geh mit Franzen, er 

50 hat dir was zu sagen. 
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wollten uns mit unsern Brue- 1 ten uns mit unsern Bruadorn, 
deI'Jigleich Cherubs mit flrunmende gJ.eich Cherubim, bottnffnot mit 
Schwerdten, vor die Braenzen des fla.nnnenden Schnertorn, vor dio 
Reichs gegen die Woelfe die Tuer Graenzen des Reicho, cogon die 
ken, gegen die Fuechse die Fran- 5 Woolfe die Tuer1mn, goGon dia 
zosen J.agern, und zugleich unser Fuechse die i4'rnnzoson lnBorn, 
theuern Kaysers sehr ausgesetzte und zugJ.eich unaers thouern 
Laender und die Ruh.a dos Ganzen Knisers auseesotzte I,aendor und 
beschuetzen. Das waere ein Loban die Ruha des Ganzon beoohuotzon. 
Georgl wenn man seine Haut vor 10 Das waero oin Loban, Goorg, 
die allgemeine Glueckseligkoit wenn man no1na Hnut fl.tor do.a nll= 
setzte. (Georg springt a.uf.) gomeino Wohl darbioten ltoannte. 

(122b) Georg. (oprinr;t nut.) 
(141) Goetz., Wo willst·du hin? Gootz. Wo willst du h1n? 

is Georg. Ach ich vorgnoo, dnas 
Georg. Ach ich vergass dass wi 

eingesparrt sind.--Und der Ke.yae
hat uns eingesperrt--und unsere 
Haut davon zu bringen, sotzen 
wir unsere Haut dranl 

Goetz. Sey g11tes Ifi:uths.

Lerae {konnnt. ) 

Lerse. Freyheit! F1"eyh0it! 
Das·sind schlechte Menschon, 
unschluessige bedaechtige Esel .. 
Ihr sollt abziehen, mit Gewehr, 
Pferden und Ruastung. Provinnt; 
sollt 1hr dahinten lassen. 

Goetz. Sia warden sich kein 
Zahnweh a.ran kauen. 

Lerse. (heimlich) ttabt 111.r das 
Silber v~rsteckt? 

Goetz. Jieinl Frau geh mit 
Franzen er hat dir was zu so.gen. 

*-------~-~--~-~~--~-

20

25 

vrir eineaoporrt oindl -- Und 
der Kniaor hat uns oingosporrtl 
--Und unsre Haut dnvon zu brin-
gon, sot~~en \·11r unaro Haut drnn. 

Goetz. Soy gtitoa fi'iutho.

SEClISZEilliTEH AUFTRITT; 

Dio Vor1Gon. Loroo. 

Allo. ( a toho11 nuf. ) 
Lora<='. FroyhoitJ Froyho1tJ 

Dao s1nd olondo Monaohon. Dor 
Ho.uptmnnn oin Wollsnck ohno 

30 Entschluss, dor Lioutonnnt o1n 
tollor Grob1nn ohna Sinn, und
hinton stnnd noch o1n l3uckolorum, 
dor. nuch wna mi t nnmltol to Wld
zulotzt das Papior vorrnooto. Dn

S5 loat: 1hr sollt o.bz1ohon m1t Oo-
wehr, Pforden, Ruoatung. Pro• 
vien t soll t 1hr ·dnhinton lna oon , 
· Goetz. S1e uerdon o1ch dnrnn 
die Znohno nicht otumpf lttmon. 

40 Larae. Eura Hnbo ooll troulioh 
1
unter Gewahrsnm gononnnon wordon •. 

I Ich soll du-(123n)bey blo!bon. 
Gootz. Konnntl Uohmt d1o boo-

soron Ge~olu'o l'pit wog, lnnnt
45 dio seringo~n hior. Loree bo-

sorge das. Konnn Elisabeth. 
Durch eben diosos Thor f'uohrto 
ich dich, nls jun.go Frnu, woh.l 

1 nuosostnttet, ~eroin. Fromdon 
solnaonden ueberlnsnon wir nun llll-

1 ner Uo.b und Gut. Wor tteiss 

55 
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LEBEUSBESCHREIBUNG. 1 

5

I
I
10 

15 

A

Georg. (singt) . 
Es fing ein.Knab' ein Meiselein. 

. Hml Hml .. 
De. 1acht1 er in den Kaefig nein~ 

Hm! Hml 
Sol Sol 

Hrnl Hml 

Der freut sich .traun so laeppisch,. 
Hml Hml 

Und grif.f hine~n·so taeppisch; 
Hml Hml 

. 25 (147) Da flog da.s Meislein auf ein ... 

30 

Haus, 
HmJ Hml 

Und lacht den du.nimen Buben aus. 
IIml Hml 

,; 

Gottfried. 
iiie steht•s? 

35 Georg.(fuehrt sei~ Pferd hara.us) 
Gottfried •. · 

Du bist fix.
Georg.-

40 Wieder Vogel aus dem Kae,ig. 

Alla die Belagerten. 
Gottfried., · 

Ib.I' habt eure Bueahsen? Nicht 
45 dochl Geht hinauf und nehmt die 

beaten a.us dom,Rusts.chrank, es
geht in Einen h1n. VJ1r wollen vor-

. a.us rei ten. 

0 Georg. 
Hml Hml 

So1 Sol 
Hml Hm1 (ab.)
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l wann '7ir uiedorl~ehron. Abor 

wir t'lOrden w1edakohron und 
uns drinnen in dionor lCapollo, 
nebcn ~,naern ,merdiGon Vor-

(142) SCHLOSSHOF. 

5 fordern zusromnon zur Ihiho 
legen. (ab mit Elionboth.) 

Georg im Stall (singt.) 
0

Es ffinf; ein Knab ein Voegelein. 
}: IJml Hml 

Da lacht er in den Kaefig 'neiri. 
Hml Hm1 

Sol Sol 5 
IIml Hml 

De1~ f'r·eut sich traun so laeppisc 
Hml Hm!' 

Und griff hinein so taeppisch, 
F...ml Hml 0 

So1 Sol 

Hml Hm1 
De. flog das Meislein nui' e1n Ha 

Rm! Hml 25
. Und 1acht den dunnnen Buben aus 

. Hml Hml 
Sol Sol 

IIml Hml 30 
(143) Goetz. Tiie stehts? 
Georg (fuehrt sein Pferd her-

aus). Sie sind gesattelt. 

Goetz. Du bist fix. 35 

Georg.Wieder Vogel nus 
dem Kae.fig. 

A11e die Belagorte. 40 

Goetz. Ihr habt cure Bueohsen 
Nicht dochl Geht hinauf und 
nehmt die beaten aus dam Ruest-
schrru.11.r, es goht 1n einem hin. 45 
Wir wollen voraus reiten. · 

Georg_ 
Hm1 IIml 

Sol SoJ 

Hml Hm1 (ab. ) 

*------------------------,..----'

50 

55 

3IEBZEIIl!TEI1 AUFTRITT. 

Georg. Lorac. Knoohto. 

l"reorg. (indor,1 er oino Jagd-
tascho wnhnengt imd oin1goa vom 
Tisohe oinstoclct.) 
Es iring oin Irnab' oin Voogolo1n 

nm, hmJ 
Do. lncht er in don ICno£1g noin 

nm, 11ml 
Sol sot 

nm, hm1

(123b) Der freut aioh drnur 
·ao lnopp1aoh 

Uml htnJ 
Und gr1rr h1noin so tnopp1ooh 

Hm hml 

Da floG dno Vooslo1n nut dno 
Haus 

IT.m hml 
Und lnoht d0n cllUnmon Buban nuo 

Hm, hml 

(Er emi'aongt zulotzt nooh oino· 
Buochse von Lerao und 60ht 

. aingond ab.)
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LEBEUSBESCiffiRIBUNG-. 

-Er lie Gt vom P~erde !.
l 

5

-Utm vormoint ich nber uf 
bameldte Thoydigung nit an-
derat, do.nn es solt seyn 
und dnrboy bloibon ••• ich 10 
verliess mich auf B:hr Ztt-
sngon, und meint, sia vru.er-
don m1ch oberzehlter massen 
ziohen lassen, welches aber 
nit beachehen ••• dann ·ich lag 15 
darob n1eder, und wurden 
mei.no Knecht und Gesallen 
erwuaPgt.und erstochen, so 
fohleto os mir auch nit-wait. 

120 

I
25 

A

(148 Saal. 

Zwey Knechte am Ruestschrank. 

Erster Knecht. 
Ich nehm die. 

. Zweyter Knecht. 
Ich die. Da 1st noch eine 

schoenere. 

Erster Knecht. 
Nein dochl Ma.ch da.ss du 

fort ltornmstl 

Zweyter Knecht. 
Horch! 

Erster Knecht. 
( springt ants Fenster). 

Hilf', heiliger Gottl S1e er-
rnorden unsern Herr. Er liegt 

30 vom Pf'erde. Georg~ Stuerzt. 

Zvreyter Knecht. 
35 Wo retten wir unsl Ander 

Mauer den Nussbaum hinunter 
ins Feld. (Ab.) ·

Erster Knecht. 
40 Franz haelt sich noch; ich will 

zu ihm. Wenn sie sterben, wer mag 
lebani-~ . (Ab.) 

45

50 

55 *----------------------~------

/ 



B 

SAAL. 

Zuey K:r;techte (am Ruestschrank.) 

Erster Knecht. Ich nebm' dio. 

Zueyter Knecht. Ich die. 
Da ist noch eine schoenore. 

(144) Erster Knecht. Nicht 
doch. r,rach d.ass du fort konnns t. 

Z\veyte1., Knecht. Horchl 

Erster Knecht. (springt.o.ns 
Fenster) Ililf hailiger Gott1 
sie ermorden unsern Harm. Er 
lieet vom PferdJ: Georg stuerztl 

Zweyter Knecht.· Wo retten vr1r
,ms 1 An der l/iauei"' de11 Uussbaum
hii-iunter ins Feld (ab.) 

Erster,Knecht. Franz haelt 
sich noch, ich will zu ihrn. We 
sie sterben mag ich nicht leben. 

(Ab.)

*-~-~---------~~----

1 

5
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C

Lorso. ( do1-- nnch und naoh die 
Knoch to mi t Gewehr :ro1 .. tgosohiokt 
hat, zum loi;zton.) Uttn maohe, 
dass clu fo1•tkonnnot. \'/aehlo n1oht 

18 SO lflllgG • 
m.1echt. Lano michl \"101• weiso 

wa.ru.1 mil"S vriodor so wohl wird, 
rail" oino Duochoo nusouohon zu 
c1uerfen. 

2
Lersa. Uorohl (non hoort o1n 

Geschroy; eo fnllon oinico Sohuoot) 
Horchl 

2 1Cnoch1;. Hilf hoiligor Got1;J 

3

35 

40 
I

4t 
I

501

I

55 

sio 01--morden unsorn Horr. El .. 
liegt vom P.ferde. Baud stuerzt. 

Lerse. Hinuntor, h1nuntorl 

(124a) Knecht. 1."lohin l"otton 
wir ,mn 7 An d.or Jtnuar don
UuorJbaum hlnuntOl" inn l410ld. (nb.) 

Laroe. Goorg lµiolt oioh nooh. 
Ich r:111 zu ihm. ·aonn e1o stor-
ben, mag ich nioht lob<?n• (Ab.) 

ACHTZEIDTTER AUP'I'RIT'T'. 

(1la.cht.) 
(Vorz1nnnor. )

Franz. Unohhar Ueial111Bon. 
Franz. ( in einem lii.naltonklo1d

die JUGond vorstellend, mit o1nor 
bunte11 tu1cl 3osoh:mueokten Pnolcol.) 
Alles 1hr ~ Liebe, so o.uoh dione 
Mummereyl Und \7olohen Lohn? 0 
Gott r.ie schlecht 60lohntl 

*--------~----~--~--
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LEBENSBESCRREIBUNG. 

•der Aufrulu" ninnnt zu. 

C.III. 9.-S.85. 

l 

5

-1101 ther 1st auch maannig.:. 
111ch wol ~issend, dass in 

d1esar Lands-Arth e1na ~ross~lO 
Baeurischa U£.fruhr sich er- t
hebli, dargloich0n vor nia ge 
woson. . 

-~er Bund 5age11 sie. 115 
a.III. 15.-s.92. I

· -Indema cab GOtt der All-
mnoohti~ dein Sohwaabischen 
Rund Siee und Gluecl[;ciass 
sia ein Hauffen im Land zu 

20 

Sohwaban schlugen. 
I

125 
I
30

35 

40 

45

50 

55

*-------~--~---~-

C
· WeislinBen. (in Ilauskleidung. 

Ein Knabe lauchtet ibm, der 
wieder abgeht.l Wo ist Ad.el~
MQti? 

Franz. Sie sclmru.eckt sich zur 
llhlrmnerey. · 

Weislingen. Bist du.Js? 
Ich kannte dich nicht. Also auch 
zum Schoenbartlauf'en?, 

Franz. n11-i gabt mir, ja die 
Erlaubniss, eurer Frauen voP-
zuleuchten. · . 

Weislingen. Das ganze Jahr 
habt.ihr die Erlnubniss ~er~ 
nuenitig zu seyn m1d bedient euch 
deren nicht. Was stellt sie.vor? 

Franz, Verderbt ,ilLr die Freude 
nicht; sie wollte so'eben in 
euerm Zinnner, au.fziehen. 

(124b) Weislin.~en. Was stellt 
sie vor? Uaberraschungen lieb 
ich nicht. . 

Franz. Weiss ichs doch selber 
kaum. Die Thorheit glaub ich; 
oder die Liebe .• 

Weislingen. Wohl beides zu-
. gleich. 

NEU1IZEIDJTE:R AUFTRITT .. 

Die Vor:1.gen. Adelheid mit 
einem Ma.skengefolge. Tuhl:sik 

hinter de1~ Scene·. 
Adelheid.. (noch hinte1-- der 

. Scene. ) Franz 1
Franz. (hineilend.) Hier bin ich. 
Adelheid. (hinter· der Scene,. ) · 

Konnn, das s der Zi1g begil'µle. 
(Sie tritt ein, vor ihr Franz als 
Jugend, ein Gewappneter als Mann~ 
Sie lehnt sich mi t de1 .. linken Hand
au.f ein Kind, mit dem rechten Arin 
auf einen Greis,. Alle v~ere t1.,agen 
Fackeln, und werden Eit'Bluraen-
ketten von ihr gefuehr·h .• ·S1e zie-
hen vor V!cislingen vorbey ,. dann 
stellen sie s:lch.) · . 

Weislirigen, Schoon, reizend, 
wohl ausgedacht. · 

Adelheid,. Der Kaiser selbst 
ha.t diese Munnneray er~1nden, 
und wird a.uch d.abey seyh. Er 
liebt solche Feste mit Bedeutun~ · 
gen und Anspielungen, und weiss 
recht gut sie ausm1~uehren. . 

(126a) Weislingen, Und was be-
deutest du? 

•t. ~--------------------------



C 0
Adelheid. Nel1.1"1lt euch a.us 

meinem Spruch das Beste heraus. 
Die Verse glaub ich hat der 

l den. Wir ho.bon ilm olmot,..1n 
bisher m ,,lcht1g bahnndolt. 

Kaiser gemacht. 
Wollt es ouch etwa~ nicht be- 5 

hagen, 
Dass mir die-se die Fackeln trago 
So steht es einem jeden f"rey 
Er ko1nme zum Dienst ·selbst herbe i 
Denn es hat ueber Herrn und 0 

Knecht 
Die Thorheit immer ein gleiches 

Recht. 
Doch steckt ,hinter diesem Schoe 

Bart 15 
Ein Gesicht von ganz andror Art, 
Das, ~ruerdot ihr es recht er-

kennen, 
Ihr wohl duerftet die Liebe 

11ennen. 
Denn die Liob und die Thorheit 
Sind Z,'7illingsgeschwistor von 

alter Zeit. 

20.

Ist die Thorhffl t. nnch unertraog-
lich, . :1.. · ., · 25 
7/ird sie durch Liebe hicht bo-

haoglich. 
Und ,,on der Lieb versteht sichs 

gar, . 
Dass .sie nie olme Thorheit wa.1". 30 
Drum duerft ihr nicht die Thor-

heit schelten. 
Lasst sie wegen der Liebe gelten 

(Die vier Masken ziehen ab.,) 
Vleislingen. Mo.gst du denn 35 

wohl, dass ich dich in di0sen 
Augenblicken des zerstreuten 
Leicl:E-(126b)sinns von wichtigen 
Angelegenheiten unterha.lte? 

Adelheid. Recht gern. Eine 
Mt.L'Tl1Jnerey 1st schaal, wenn nicht 
ein bedentendes Gehainmiss da-
hinter steckt. 

40 

Weislingen. Also erfahre 
zuerst, dass wahrscheinlich Goet :5 
in diesen A11genblicken in den 
Haenden der Unsrigen 1st •. 

Adelheid. l~un, ha.be ich dir 

Adlohe1d. Gow:tss: :Vch ta-
delta dich oft im St111cn, daos 
du sein Andonken n:tcht los 
v;erden konntost. 

i'loisli~on. Dlo Mautorey 
der Landlou to \71rd innnor ge-
vml tsamer, dor /mi't"llhr nimmt 
zu. tL11d vorbroi tot; oich uobor 
I•1rnnlren und Schvrnbon. Int or an 
einem Orto gostillt, so br1oht 
er an dom 9.11d.o,m wiod,"-r a.us. 
!at Er11st und Gewnlt wlmnun
dor Bnnd ec\i:;011 sio v,irlcen; 
man hnt mich zu olnom Hnupt-
mannc go~aehlt, d1ooo Tn ,o zio-
hon ,.,ir. 

Adelheid. Und oo aoll ioh wio-
der von dir or..trox'nt aoyn? 

· (127a) '//eiolin:.?;on. Uoin Adol-
hoid, clu bo~loitont mich. 

Adolhoid. Wio? 
Woislingen. Ich l>r1n£;o d1ch 

nuf' mo:tn Schlos n :ln Prnnl:on; 

I
dort bict du s1oher uncl n1cht

I

allzu tmi t von. don Orton on1;-
rornt, r,o ich v1irko. 

Adolhoid. Sollteioh h1or run
1

1

Ilofe dir n1cht nuotzlioh oo-yn 
koonnon? 

I V!eio11neen. Dn hint on uobor• 
I nll. 

Adnlhoid. Es Wil"cl oioh uobor-
ler;en lnsnen. 

Weialinc;en. ;~;;tr ha.ban nicht 
la~o Zoit, ~101111 aohon morgon 
geht es rort. 

J\dolhoid. Iah lmm1 d1r folgon. 
Weisli11[;0n. Im Kr1oBo roiet 

man r;efnohrlich01." einom z,13, nls 
man ihn bocloitot. 

Adalheicl. (nAch oinor kloinon 
Pause.) Mun donn1 nlno hou1;o 
znr Pns tnnclrt tmd 11orGon ,.n don 
Krioe;. 

Wcioli113en. Du liobnt jn don 
IWechsol. mm hnlte 1ch dich 

nicht gut gerath.en? · 
Weislingen •. Wnd das lassan 

rtir nun GU,t neyn; sie warden 
ihn festhalten, er wird aus der 
Reihe der Thaetigen verschwin-

jn1cht lnel'\Ger auf. . 
50 1\dleheid. Leb wohl, rnorcon 

sehe ich dich boy Zoiton. 

*-~--~--~--~---~------- r.::5

Weislin.gon. Eino bunte UnohtJ 
(ab.}

*~--~-~--~---~------~---
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L'EBEllSBESCTffiEIBUlTG. 

-Carl, der Hnchfogor. 

c.r.12.-s. 107. 
-"abor wonn ich Keyser Co.rl 
hiess, so deucht mich. ich 
w·olt den Wo6 f\1erne:b.man, undl
ein Godn.echtnus hinder mir I
lo.ssan ••• dass eie ueber 100. 
Jnhr aogen mu~aten, Ka"Y'ser 
Cnrl waere da. getvest.n 

Knr-J. v. betrat don Eaisar-
thron gleich 11ach dem Todo 
?1~aximilim1s in ,Jahr'3 1519; 
er rogierte bis 1556. 

In der Lbsch. wird der Tod 
Marlnrl.lio.ns nuf' Sei te 60 
u.:J.t c1on r1orten erwaelmt, 
"ui1d stnrb auoh Kuysor 
1.Tnxirnilinn. glaich o.lasbnld." 

·:S.----·-----------·-----... ---------

l 

5

C

ZWAMZIGSTER AUFTRITT. 

Adleheid. Da...n.n Franz. 

Adelheid. Sehr woh.11 ich 
verstehe dich und werde dir zu 
begegnen wissen. Die K~u1st der 
Ve1~-(l:27b) §·tollung ist mir noch 

10 eigner als dil'• Du willst :mich. 
von Ho.fe ent!B'o1,nen; von hier, . 
wo Carl, der grosse Nachfolger 
unsers Kaisers in .fue11stlicher Ju-
gend allen Hoffuung gebietet? 

15 Sinne nur, beschliesse, bef'ehlel. 
Mein Ziel verrueckst du nicht •. · 
Franz? 

·Franz. (lrn:mrn.t) Gestrenge 
Frau? · 

20 Adelheid. Vleisst du nicht,. 
't'TnO der Erzhorzog heut;e auf 
der Mmrnnerey vors te 11 t 'l 

Fr.anz. Man sar;t, er sew:
krank 11nd kolirino nicht hinzu.. 

25 Adelheid. Das ist Verste1-
1Ul1.g; unerkromt will er sich 
einschle:tchon. 'Nun gieb wohl 
Acht., durchstreife den ga..71zen: 
Sa ·1 und jede Vermuthung be-

30 richte mir. Willst du? 
Franz. Ich will. 
·Adelheid. Was ha.st du? 

du· siehst so ku.11m1ervoll. 
Franz. Es ist ouerWille, 

35· dass · ich rnich todt scbmachten 

40 

45

50 

55 .:}------... ------~-... -------..... --... 



0
so11; in.den Ja.hren der Hoff-

. nung macht ihr mich vorzweifeln. 
Adelheid. Er dauert mich--

Er so11te gl1..1ecklich·se:vn,. Mur 
guten rnu.ths Junge l !oh :ru.ehle 
deinc Lieb u.nd Treu und werde 
dich (128a) nio vergessen. 

Franz. (bek!ennnt.) Wann 1hr das 
• If faehig we.ert, ich nmsste vergehen., 

I:Iein Gott, ich ha.be keine and~re 
Faser nn mir, keinen Sinn als oucl 
zu lieben und zu thun was euch 
gef'ao11t. 

Adelheid. Lieber Junge! 
lt'ranz. n1r ochmeiohelt n1ir. 

( In Th1~nenen ausbrechend. ) Wann 
diese Ergebenheit nichts mehr 
ve1~d.ient, a1s andere sich vorge• 
zogen zu sohen, nls eure Gednnken 
alle·nnoh dem Carl gerichtet zu 
·sehn. 

Aa.elh0id. Du we1sst nicht was 
du v1ill~t, noch vmn:tger was du
redtst. 

Franz. {I~11t ,Verdruss und Zorn
mit dem Fuss stampfend.) Ioh will 
auch nicht mehr. 'Nill nioht m()hr 
den TTnterhaondl(-)r nbgeban .. , 

Adleheid. Frnnz,, du vergisst 
dich. 

Franz. Mich aufzuop:ro1"l'l1 r.reinen 
lieben Herrn.

Adelheid. Geh mir nus dem Ge-
sichtl 

Fran.~. ~na.od1.e;e Frnul 

*----~----------------

1 

5
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Adelheid. Goh, ondoclte 

deinen liobon Herrn moin Ge-
heimniss. Ich m1r oino Nnorrin, 
dich. ruer etwns zu hnlton, dnn 
du nicht biat. 

(128b) Franz. Liobo gnRo-
diae Frau, 1hr wisst,dnso 
ich ouch liobo. 

Adelheid. tTnd clu ,·rarst 
10 main Fr01md, moinem Horzon 

so nahe. Geh vorratho mioh. 

15 

20 

26 

sol

I

3] 
4Q 

I
I
I
l45 

I

Franz,Ich wollt.o mir oho 
das Herz nus dem Loibo roinaonl 
Verzeiht mir (',tlnod1co Frnu. 
1'1o1ne :t9.ttt1it· 1st zu voll, r:;oino 
S1nne hnlton'n nicht nus. 

Adelheid. L1obor warmer 
Junga.(S1e re.sat ihn boi don 
Haendon, zieht ihn zu o1oh, 
und ihro Kuosso bogognon 
a1nandor. Er fnollt 1hr wo1-
nend an don Hals.) 

Adelheid. Lnao 1niohl 
FrA.nz. ( ors i;ickond in Thrno-

nen an 1hrom Halo.) Oo1;tl 
Gott! 

Ado1ho1d.. T,nna ·mich. D1o 
Mauet•n s1nc1 Vel"rno1;hor. Lnos 
n1ich. ( S1e 1nncht aich loo.) 
Wanko nicht von doinor Liobo 
und Trauo, und dor oohoonoto 
Lolm aoll dir vrordon. Nun 
koimnl (nb) 

I~rnnz. Dor schoonoto Lolml 
Nur bio dnh:tn ln.ns mioh Lo-
benl Ich \7ollte mo111011 Vntor 
1t1orclon, der mir cl· ,n Plntz nn 
ihrem Horzon atroit1c; mnohto. 
(ab.) 

55 ~------~~--~----~~~~-~~~~~ 
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IJEBfil!SBESCHf{EIBUNG 

-Wirtshnua zu Heilbrom1. 
A. 3. -s. 63. . 

?iaoh dor Gef'angennahme vor 
?:,loc1:rm.:iohl wurdo Goetz von j

1 

5

den Bu.endischo11 in Hailbro·1 
zunnechst in ritterlioher 
Ilnft gahnl ten, 111 •• dee 10 
Diozen HorbargH. Dun war er 
lnubt in die 1C11-.chon zu ge-
hon, und von der Kirchen 
"\Yiodor1.u11 in die Herberg. n 
Da 111 dcr He1"berga besuchte 15 
ilm soino "ne.usfra.u .. n 

-h£.8].11scho Verrae~1ereh 

A.21.-S.62. 20 

•'7ia oie rnir Glat1.bo11 ge-
ho.l ton, da.3 aieht nu:u1, · und 
hat oo wol gehoert, drum 
ich ln3 do.rob n1ecler ••• und 125 
••• (hnt} dor obrist Bunds-
Ilaubt,nnru1 Befelch geben, mic
n1t leben zu lns~en. 

-ain1ae sin!; eratochon. 

. A. 29.-S.62. 

30 

-und '\7Urdon meino Knecht 1.m 
Ooaollon erwuergt imd or- 35 
stoclton. 

-die e5rosnon goldnen Kott;en. 

Der Auodruck erinnert ro1 die 
noochroibttng dos Buerger-
moistern von Muernberg, ttde 
ein g!'Osne gu.ldene Ketten 45 
Halss hnngon. 1..md ein 'Kuet•:t.s 
Bol16ol in dor Rnnrl hett'* 

50

A

(149)VIERTER AUFZUG. 

Wirthshaus zu Heilbronn. 

Gottfi~ied. 
Ich komme m:tr vor wi·e der 

boese Geist, de~dor Capuziner 
in einen Snck beschwur und nun 
in wilden ~7ald traegt, ilm an 
der oedesten Gegend zwischen die 
Dornstraeuche zu. barmen. Schlepp, 
Pater, schleppl Sind deine Zal:t.-
beformeln staerker nls meinc 
Zaehne~ so will·ich mich schwer 
ms.che11, ·will deine Schul-cern 
aerger nicdcr druecken als die 
Untreue ainer Fra:rr dns Herz ei11os 
bra.van Mannes. Ich hube e1.1ch 
schon genug schwi·l;zen 1.u1d koichen 
geri1acht eh 1hr 111ich e1~w1sc1Y'Get,
und Hoellische·verraether0:7 borgte 
euch ihr unsichtbares Netz. 

.. (Elisabeth lrnm:mt.) 
rla.s fuer Unch.rich·t;., Elisabeth,_ 

von meinen lieben Getreuen? 

Elisnbeth. 
Nichts gewisse3. Einige sind 

erstoche11., einige- (150) liegen im 
Thurn; os konnto oder wollte 
niemnnd mir sie naeher bezeichnen • 

Gottfried. 
Ist das die Bololu1ung der 

T1"et1e? der kindlichsten Erg0bon-
hoi t--? Auf dass dir's wohl 
gehe und du lang lehest auf Er-
den.--

'.E!lise.beth. 
Lieber. !\Jann, schiJ.t unsern 

hirnmlischen Vater nicht. ~ie 
habe11 ihren Lo1m, er ward wit 
ihnen geboren: ein grosses edles 
Herz. Lass sia gerro1gen se-snl 
Sia sind frei. Gib au~ die·Kniser-
11chen Raethe Ach-tl Die gros.son 
goldnen Re·hten stehen ihnen z11 
Gesicht--

55 *-------------------------
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(145) VIERTER ACT. 

'.~:irthshnus zu Heilbronn. 

Goetz. 

Goetz. Ich komme mir vor 

142 

C
l (1290.) EIN UND z:::AUZIGSTER · 

A.UFTHITT. 

(Vlirthshauss ml Ho1lbronn. ) 
5

Goetz. Dnnn Elionboth Ztt-
lotzt Gerichtnc11onor. 

\iie ~er boese Geist, den der 
Cnpucinor in einen Sack besohmtr 10 
Ich erbe:'lte mich ab und fruchte 

Goetz. Ioh ltomI!;O mil" vor 
,rlo dor boose Goini;, don dar 
Cnpuz;tne~ in o1non Saclc bo-
schwor. Ich n1,bo1 to mioh nb und
f1'ttchto mir niollto. --Dio I.10'311-
eidigen l----

mil" n:tchts. Di~ Il:e-yneidigenl 

·Elisa.beth (kommt.) 
Goetz• P!as ftter !'19.chricliten 

Elisabeth von.meinen lieben 
Getreuen. 

Elisnbe-th. !Ifchts gei.visses. 
EiniGe sind orstochen, einiBe· 
11egen 1m Thurn. En konntc odel" 
woll te niornancl mir sie n,1oheI' 
bozeichnen. 

Goetz. Ist dns Belohnung 
der Treuel Der k1ndl1.chste11 
Ergebcnheit?--Au~ dass dir's 
v:ohl gehe, und du. la.ng le'J?est 
auf Erden1 

. Elisabeth. Lieber Mann, 
schilt unsern hirnrnlischen .vater 
nicht. Sie haben 1hren Lohn, 
er we.rc1 nut· 11111e11 gebor...ren, 
ein f1"'ev-es edlcs Herz.. Lass sie 
gef'a.11[;en seyn, nie si11d :r1"'oy l 
Gib auf die deputirten Raethe 
nclrt, die groson goldnen Katten 
ste1m ih .. 'Ylen zu Gcsicht--

*~--~--~-----~~-----~ 

15 

20 

25 I Was .ruor Uo.oh-
1 richten Elianboth von moinon 

lieben Getreuon? 

i
I 

35 II
I 

~10 

45 

55 

Elisnboth. Nichts co~ianoo. 
Eini3~ sind orotochon, o1n1go 
liegon 1m Thurm, Eo konnto 
odo!' wollto n1omn.nd mir oio 
naeher bezeldJmen. 

· Goetz. Isi; dna Bolohm.U13 
der Treue, dor Klndliohon Er-
0ebonhe1t? Auf doon dirs nohl-
gehe, und du lnnge loboot o.uf 
E1"do11 • 

Elisabeth. Liobor 1:nnn, 
schilt unsorn h1wrnl1ochon Vator 
nicht. S1e ha.ban ihron Lolm, 
(129b) er vrnt"d ml t 1hnon go-
boh1"on; ein rr0yoo ocllon Horz. 
Laos sie gefnneon so~rn, sio 
sind rrey. 
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LEBEHSBESC1IRT~IBmm. 

-im Noman des Kaisers 1hr 
Wort nicht zu liaitel.\J 

A. -25.-S.62. 

-da.~n wio sio mir Glauben ge 
he.lten, daa sieht man, und 

1 

5

A
Gottfried. 

Wie dem Schwein dns Hals- . 
band. Ichnioechte Georgen unU; 
Franzen geschlossen :schcnJ-~ 

Elisabeth. . 
Es waere ein · Anbliclc um Engel 

weinen zu machen. 
Gottf~ied. ~ 

hat e:.1 \Vol gehoert, dann ich 10 
log darob niedor. 

Ich wollt n:tcht vmincn. Ich .. ·.· · 
wollt die Zaehne zusammen bei~ 
s~en und an meinem Grimm kauen.: 

15 Elisabeth. 
-Du vru.erdest dein Herz fressen.· 

Gottfried. 
Desto besserl so rmerd ich 

meinen Muth nicht uoberleben. 
20 In !Cotten 11!eine Auga.epfell 

D1r lieben Jungenl Haett0t ihr 
mich nicht geliebtl --Ich vmerde
rnich nicht sntt an 1hnen seh11
koennen.--Im Na.men (151) des: 

· 25 Kaisers 1hr Wor.t nicht zu halten 
--l Welcher Unt0rthru.1 vruerde 
nicht hundertfach straffaell:lg 
seyn, der·ein Bildniss seines 
erha.bene1,1 Monarchen.'ti:it au.f'haengen. ( 

30 wolltel--Und er aelbst uebertuoneht 
alle Tage mit dem Abglanz der· 
Majestnet angefa.ul ta Hundsfoetter,'. 
haengp sein geheiligtes Ebenbild 
an Sc~andpfttehle und. gibt es der 

35 oeffentlichen Verachtn.t1~ Preis.; 
Elisabeth. 

Entschlagt euch dieso1~ Ge-
da.nken. Bedenkt, dnss 1h1:: ,ror 

·ihnen ersche:tnon sollt. Die 
40 Yleise die euch im Kopf surmnt,, 

koennt Empfindungen ~n ihrer 
Soele wecken,--

Goetz. Gottfried.. 
Lass es seyn, sie hnben koine. 

45 ~1ur brave Hu11de ist ts gef'aehl:ilich 
im Schlaf zu stoeren. Sie bellen 
nur meistentheilsf und wollen 
sie beissen, ist es in einem An- ,
fall von dummer Wu.th, den Kopf 

·50 gesenkt, den Schwanz znischen den 
Beinen. Damit ihre Raserey selbst 
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(146)Goetz. t·ric dem Schwein 
das Halsband. Ich moegte Go-
orgen und Franzen geschlossen 
selml 

E11sabeth. Ea waere ein An-
blick un1 Engel ttre1non zu mnchen. 

1 

5

Gootz. Ich 1.Tollt nicht wcinon. 10 
Ich woll te d:to Zaelme zusrumnon-
beis son,' und an meinam Grimm 
ka.uen. -,• 

In Kei;1;e11 meine Augaepfell 
Ihr tioben J1ui.ge11 ha.ettet ihr 
mich nicht geliebtl-- Ich wuerdo 
_mich nicht satt an ihnon sehen 

15 

20 

koe1me11.--Im lfahmen des Kaysers 25 
ihr Wo11 t nich t zu. hnl ten l 

so 

I
i

35 !

Elisabeth. Entschlngt_ 0uch 
. dieser Godnnken. Bodo11.ltt dnss
ihr vor den Rnethen erscheinen 
sollt. D1-P seyd nicht sestellt 
ihnen crohl zu bcgegnen* und 
ich fi1cn-achte alles. 

·*------------~~-~-~~~-~--~~ 

!
i 

40 

45

55 
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Goe cz. Ich 1:1occhto Gaorga11 
und Frnnzon genchloanon sohonl 

Ellnnbo t:;h. ~-;a uo.Ol'C 0111 An-
blick, un .Enr;el woinon zu m.nchon. 

Goot.7.. Ich 1.1011 {;<> nicht; ,~en. 
I0~1 vroll to dio Znc 1u10 ::nrnrunr.1on-
beison, und. on moinor:1 01'.'imm 
knuen. 

In. I~o bton n-.01110 
Auga.opfo11 Ih1• liobon ,Tun3on, 
hnottat 1hr r.uoh nlcht; gol1obtl 
--Ich ·,·morclo mioh nicht sntt 
a11 ilu1011 sohcn ltocmnou.--Im 
Mah.men dos 1Cn:tool"n 1hr ~·Jort 
niaht zu hnlton l 

J~lianbo th. .Enf;ochln.g1; ouch 
d:tenor Gotlnnken. 13odon.lct;, dnoo 
ihr vol" don I1,1othon ol'noho1non 
sollt. Ihr ooyd nichl; GOOtollt, 
ilmcn ,1ohl zu ~e3.dnon, und 1oh 
fuorchto allos. 

*---~---~-----~~----~ 
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LF.BF.'NSBBSCY:R'f.!IBlTHG. 

-Der Gerichtsbotel 
1 

A.?.-S.03. 5 
D1ese und die folgende 

Seana im Rnthaus besohreibt 
Goetz also: "Und Wie ioh 
nun zu Hoylbronn nach jezt-
baruehrtor Gefaengnus et- 10 
liohe Uochen in einor Her-
berg verha.fft gelegen bin, 
da sohickt der Bund eine11 
der war :f'l.•oylich von Cona-
tanz oin Schweizer, Stadt- I15 
sohraiber oder was er wn~, 
gon,Heylbronn, und het ein 
Urphod bey ihm, die las er 
mir f'uer in der Stuben, in 
Deywoson vieler von Heyl- 20 
bronn, also dass die Stu.ban 
vollor Leuth wa.r, und be;.. 
gohrt, ich eolt solohe sch-
woohron und annohmen, und 
wo ichs nit that, hett der I 25 
Dund geschrieben, solten si 
mioh nehmen und in Thurn 
legen, aber ich schlug 
solohe Urphed straoks ab, 
wolt eho ein Jahr. im Thurn 30 
liogon, ehe ich sia annehme 
wolt, dnrzu so zeigt 1ch 
hingogen an, ioh war 1n ein? 
ehrliohon Vhadt betretten. 
und hett mich nuch bey mei- 35 
nem gnaedigan Fuersten und 
Herr, w1o ~inem :f'ronnnen von 
Adel und R1ttermann wol an-· 
stundt, gehalten, darzu war 
ioh o.uoh in ein ehrlich 40 
r1ttorlich Gefaongnus ver-
tagt, nlso, dnss ich ver-
hofft, sie vru.erden mich 
dnrbey bleiban lnssen ••• 
Hett 1011 mich e.ber in. me1ne 45
Oefaengnua uebol gehalten, 
so solton sio tnirs ro1zeigen 
ich m1.eet mich nber nit
bes,er zu halton; Da wusten 
sio :nir nichts s.nzuzeigen, 50 
dnnn ich hielt mich dermas-
aon, ~io mir urerlegt war 
wordon ••• 1n SUnnnn, da ich 
die Urphed n1 t annehman 
wolt, hetten sie die \7ein- 55 *-~~~-~--~~-...... ------~ 

A
noch Fu.rcht ·ausdruecko, trnppeln 
stillschweigend herbei und knappen 
von hinten nach Knaben und sorg-
loson Wandern. ···

E11sabeth. 
Der Gerichtsbote! 

Gottfried. 
Esel a.er Gerechtiglrei t 1--

Scllleppt ihre Saocke zur l\lluehle 
uncl ihren Kehricht in' s Feld .• 
Was gibt•s? · 

(152) Gerichtsdiener. 
Die He~ren Cor.,nnissarii sind au~ 

dem Rathhnuse versaw.111Elt LUld 
schicken nach euch. 

Gottfried. 
Ich komme. 

Gerichtsa.iene1-i. 
Ich werd euch begleiten. 

Gottfried. 
riozu% Ists so unsicher in 

Hcilbronn? Ah! S1e denken ich 
brech meinen Eid. Sie i;hun mir die 
Ehre an mich v011 ihren Gleichon 
zu halten. 

Elisebeth. 
Lieber Mannl--

Gottf1"ied~. 
Ko1mnt mi t auf 1 s Rat-;hhaus , 

.Elisabeth. 
EJ..i'se.'be.'lih •.

Das verteht sich. (Ab.) 

Rathhe.us. 

Kaiserliche Ha.ethe. Hauntinann. 
Rathsherren von Heilbronn. 

Ra.thsherr. 
Wir haben auf' euorn Be~ehl 

die staerksten und tapfersten 
Buoi,ger versa.mmelt; sie warten 
h .. 1.or. in der Maeho auf euern Wink 
ura sich Berlichingens zu bemeis-
torn. -

(153) Kaiserlicher Rath. 
7lir vre1"'den Iln,..o Kaisorlichen 

Ifajostn0t eu1"e Bereit\v111igkeit, 
DJ.rem Befehl zu· sohorchen, nach ............ --------------....--------... -...... --. .... ~ .............. 
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Goetz. Was wollen sie rnir m1-
hnben? 5 

Elisabeth. Der Gerichtsbotol 

Goetz. Esel ti.Gr Gerechtigkoitl 
Schlo1;,pt ihro S~tecke zur r.ru.chle, 10 
U.i."'1.d ihren Kehrig nufs Feld~ 
'Nas .5ibts? 

Gerlchtsd.iener (kommtJ) 

Gerichtsdiener. Die l!errn 
Commissarii sind auf dem Rath-
hause vorsammlet, und schiokon 
nnch ouch. 

Gootz. Ich kor.nne~ 

(147)Gerichtsdienor. Ioh werde 
euch bekleiden. · 

Goetz. Viel Ehre~ 

Elisa.beth.: Hnossigt euch.· 

15 

20

25 

30 

Goetz~ Sey a.u.sse1.~ Sorgen.· (o.b. ) 
35 

RATBHAU~. 

KRyserliche ·Ro.ethe~ Hauptmann.-
. Re. thsherrn von. Heilbrom1 .. 

RB.thsherr ~ 7!:!.r ha.bon aur 
euern Berehl die ste.erksten und 
t'1pfers ten Buerger versoJ'iunle t, 
oie warton 11.ier in der Uaehe a 
euern. Wi.llk' um sich Borlichin-
gens zu beme1.stern.. · 

Erster Rath .. ·:11r werde11 Ihro 
Ka.yserliche L'ia.jesta.et ·eure 
Berei twilli,;lrni t ilirem hohen Be 

40 

45

50 

55 
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}oetz. ·','ns t7olJ.on sio n1ir 
nn.hnbon? 

Elina.both. DOl" Gm..iohts-
boi;a/, 

Goei;z. Esol cl:,~1'.l ,]01 ... ochtig-
kei t 1 f1chlo!~pi; ~L ''I'Ct :Jnooke 
zur ruchle, 1mcl J.h1•on Kehrigt 
ours ;•'old. --:n.s r;iobto? 

( 130a) ( G01:'ieht::id.io11.or ltonnnt) 

a:orichtr;dionor•. D:l.o
Horron Commlonnri:l. nind nnr
dem Tinthhnuso vorsmronol t, 
und sch.iolrnn nnch ot1.ch. 

Gerichtad1ono1•. Ioh wordo 
ounh bogJ.o1·1.;cm. 

Goei;z. Viol J•;ln"e .. 

Goott~. ;1oy nu .. n~or f10l"Bon. 
( n,11.9 n b) •

( Hath.hnus:1- )
Kniserlicha Haetho. Hn i;hnharrn
von Heilbror...n. Nnchhor Oo1•1chto-
c1..ioncr. Zulotzt Goats,:. 

Hathshor1"'. ·,a,., hnbon nu.r
euro11 i3e.fohl d.io n1;ner1mt.on 
tmd taprera i;en JH.m"e;o1:- vor-
sannnel t, aio wn111 ,t;o11 hior 111 
tfor 11aehe A.tu' euern ·r:lnk, 
um sich. Horliclu.ngonn zu 
bemeistorn. 

T~rstel" Ha.th. ::1ir worden 
nu,6 Kaise1~1iche i.1n.jest;nat
eure Bcn"oi tullligkoi t, 
ihrem (130b) {t------------....... _ .. _ ..... _ ....... ._ .. _ 
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schroeter bestellt, die tra-
l unsrer Prlicht anzuruehmen wis-

sen.-Es sind Handwerker? 

ten zu mir in dos Diezen Her 
berg in der Stuben und wol-
ten Mich fnngen, 1ch dam 
nechstan vom Leder und rnit

5 

dor Wahr heraus, da sohnapte~ 
sie t71edor hinder sich, und' 
bnten mich die Buergor des 10 
Ratha fleissig, ich solt 
einstecken und Fried halten, 
sie wolten mich nit waiter · I .
f'ueh11c:m, dann nuf' das Rn th-

1Hauss, do. glaubt ioh ihnen 115 
nuoh ••• und f'uehrten mich die 
Buandisohen mit uf das Rnth-
Ho.uos, 1111d von dom Rnth-
1Iauso in Thurn, und must die 
aelbige Nncht dar1nn liegen, !20 
und wia sie mich ur den Pfingst-
Aband hinein legten, musten J'
sie mich aur den Pf'ingst- · 
Tng des Morgans fruem wieder 

1um hero.us thun, und fuehrten 25 
mich also dnrnach wiodor ur 
dns Ra.th-Hauss, de. v1aren et-
liche des Raths bey rnir in 
do?• Stubon uftn Rath-Hauss ••• 

30 

Rathsherr. 
Schmiede, Weinschroeter, Zim-

merleute, Maenn~r mit geuebten 
Faeusten und·hier wohl beschla-
gen. (Er dautet auf die Brust.) 

Kaiserlicher Rath. 
Wohll--
Gerichtsdiener (konnnt). 
Er wartet vor der Thuer. 

Kaiserlicher Rath. 
Lass ihn her.ein. 

G·ottfried.. 
Gott gruess euch, ihr Herrenl 

Was ~ollt ihr mit mir? 
Ka.iserli~her Ra.th. 

Zuerst, dass 1hr bedenkt: wo 
1hr seyd illld vor wem. 

Gottfriea.. 
Bei meinem Eidl ich verkenne 

euch rticht, meine Herren. 
Kaiserlicher Rath. 

Ihr thut eure Schuldigkeit. 
Gottfried. 

Von sanzem Herzen. 
(154) Kaiserlicher Rath. 
Setzt euch. 

Gottfried. 
Da unten hin? Ich kann stehn, 

35 meine Herren; de.s Stuehlchen 
riecht nach armen Suendern, 
wie ueberha.upt die ganze Stube. 

*-------------------

40 

Kaiserlicher Rath. 
So steht. 

Gottfried. 
Zur Sache, wenn's euch ge~ 

:raellig 1st. 
Kaiserlicher Rath. 

Wir werden in der O;rdnung · 
45 verfe.hren. 

Gottfried. 
Bin's wohl zu.frieden; wollt es 

vraer von jeher geschehn:• 
Kaiserlicher Rath. 

50 Ihr wisst, wie ihr au.f Gnad 
und Ungna.d in unsre Haende krunt. 

Gottrried. 
Was gebt ihr mir, wenn ich's 

vergesse? 
55 ~}-------.... ------------.. ----...... --
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fehl zu gehorchen, mit vielem. 
Vergnuegen zu ruehmen wi.sson. 
..:.-Es sind Handwerker? 

1 hohen Befehl su gehorchon, mit 
vielem Vergnuocen zu ruolunon 
Y1issen.- Es sind Handworkor? 

Rathsherr. Schmiede, Wein- 5 
sphroeter, Zimmerleute, Maenner 
mit ?euebten Fa.eusten und hier ,, 
wohl beschlagen~ (Au:r die Brust 
deutend.) 

Rath. tVohl. 10 
Gerichtsdiener. Goetz von 

Berlichingen wartet vor der Thue , 

(148) Ra.th. Lasst ihn heroin. 
Goetz. (kommt.) 15 

Goetz. Gott grues euch ihr 
Rerrn, was wollt 1hr mit m1r1 

Rath. Zuerst dass ihr bedenltt: 
wo il~r seyd? und vor vrem? 20 · 

G<ttetz. Bey meinem Eyde, ich 
ve1,1rn11.n euch nich t me ihe. Herrn. 

Rath. n1r thui' eure Schul- 25 
digheit. 

Goetz. Von ganzem Ilerzen. 

Rath. Setzt euch. 
Goetz. Da unten hin1 !ch kann 

ste11n. Das Stuelgen riecht so 
nach armen Suendern, wie ueber-
ha.upt die ganze Stube. 

Rath. So stehtl 
Goetz. Zur Sache wenn•s ge-

faellig ist. 
Rath. Wir werden in dor Ord-

nung verfa.hren. 

Goetz. Binn's wohl zufrieden, 
vrollt es wner von jehor go-
schehen. 

Ra th. Ihr t7is Rt wie ihr au.f 
Gnad und Ungnad in unsere Ilaend 
kamt. 

Goetz. Was gebt il?Iflnir? 
uenn ich's ~ergesso~ 

-*----------------~~--~-
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\1 Rathsherr. Schmidte, 
,.~!einschroetor, Zinnnerlouto, 
:Maenner mit Gouebton Fnouston 
und hier wohl boachlagon. (Au.f 
die Brust doutond.) 

Rath. ·q ohl • 
Gerichtndiencr. (komrnt)

Goetz von 13orlich1ngon wnrtet 
vor der 'f;huor. 

Rath. Lasst 11m horoin. 

Gootz. (Eintrotond.) Gott 
g1-rt1ess one~ 1hr IIorrn& Wno
v,011 t 1hr mi t mir? · 

R Rat11. Zuorot, dnos 1hr bo-
denkt, wo 1hr seyd, und vor 
vrom 1hr steht. 

Goetz. Bei moinom Eid, 1ch 
verkenn ouch nicht moine Horrn. 

Rath. Ihr tut ouro Schulc11a-
keit. 

Goetz. Von ganzom Horzon, 

Rath. Sotzt ouch, 
Goetz. Do. unton h1n? Ioh 

kmm stehn. Dna 8ti.1olchon r1ooht
so no.ch nrmon Suondorn nio 
uoborhnupt dio ganzo stl1bo. 

(l3ln)Rath. So ataht. 
Goetz. Zur Sncho wonn•o ()O-

.faellig 1st. 
Rnth. Wir ,1ordon 1n clor 

Ordnu.ng verfnhron, 
Gootz. Bin's vrohl zu.friodon, 

wollt es wner von joher t;oncho• 
hen. 

Rath. nu" uisst, wio 1hr
nuf Gnad und Unr;nnd 1n unoero 
Haend('l t-:r,!'!+: !.

Goetz. ·-7aa gobt 1hr mir, 
wenn ichs vorgoase? 

,. ~--~--~~--~~~----~----
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•tti~ os einom Ritter geziemt 

A .. 26.-S. 63. 
-uu.d hett mic11 nuch ••• wie · 
oiuom f'!-or:1."no:n von Aclel und 
Rlttcn•r:mnn ~ol nnstundt, 
geha.lt'ln. 

-von dcr /\cht. 

A.3\7.-S.52. 
-und ka.,non ich und me1n 

1 

5

10 

A
Kaiserlicher Rath. 

Wenn ich euch Bescheidenheit 
geben koennte, vmerd r. ich eure 
Sache gut machen. · 

Gottfried. 
Freilich gehoert. Ztuu Gut-

machen meh.l~ als zt1.m Verderben. 

Schreiber. 
Soll ich das all protokolliren? 

(155) Kaiserlicher Rath. .· 
Nichts, als uas zur HandlUilg 

gehoert. 

Bruder in die Aoht und Uber- 15 
ncht.

Gottfried. 
1,1e1nentwegen duer:rt ih1 .. ts

drucken lassen. · 

-Urfohdo. 

A. 4o.-s. G3. .. 1

-,u1d het a:!.n Urphecl boy ihin, 
dio las er mir :ruer ••• und 
boGohrt, ich solt solche 
Sohwoehren und nnnehman. 

*·----~--~~---~--

Kaiserlicher Ra.th. 
Dir wart in der Gewalt des 

Kaisers, desfien vaeterliche Gnade 
20 an den Platz de1" Majestaetischen 

Gerechtiglreit trat, euch a.nstatt 
eines Kerlrers, Heilbronn, eine 
seiner geliebten, Staedte, zurn 
Au:fenthnl t o.nwies. Ihr ver- · 

25 spracht mit einem Eid, eucU,., 

3

3

.4

\Vie ·es einem Ritter geziemt, zu 
stellen u.nd das Weitere denru.ethig 
zu erwarten. 

Gottfried. 
Wohll und ich bin hier und 

.warte. 
Kaiserlicher Ra.th. 

Und ~ir sind hier Ihro Kaiser-
lichen ME\jestaet Gna.de und Huld 
zu verkeundigen. Sie verzeiht 
euch tm.ner\~cbertretungen., spricht 
euch von der Acht und aller wohl• 
verdienter Strafe los, we1ches 
:t.hr mit unterthaenigem Dank er-
kennen; und dagegen die Urfehde ab-
schwaeren werdet; welche euch 
hiemi t vo1,gelesen vterden soll. 

Gottfried. 
Ich bin Ihr·o Majestaet treuer, 

4 Knecht wie immer •. Hoch ein Wort, 
eh 1hr weiter geht. Maine Leute, 
wo sind die? Was so11 mit ihnen 
werden? 

5

55 

Kaiserlicher Rath. 
Das geht euch nichts an. 

(156) Gottfried. 
So wende der Kaiser sein .Antlitz 

von euch, wenn 1hr in Noth stecktl 
Sie waren meine Gesellen lllld sindts. 
Wo habt ihr sie hingebracht? 

/ 
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Rath. Wenn ioh euch Besohei-
denheit geben koennte, wuerd 
ioh eure Sache gut maohen. 

1 

(149) Goetz Gut machenl 5 
Wenn ihr das koenntet l Darzu
gehoo1'1; freylich mebr als zum 
verderven. 

Scl'll'eiber. Soll ich das all 
protokolliren. 10 

Rath. Was zur Handlung gehoert. 

Rath. D1r wart in der Gewalt 
des Ka.ysers, dessen vaeter-
liche Gnade ru.~ den Platz der 
Majesta.etischen Gerechtigkeit 
tra.t, euch anstatt eines Kerlcers 
Heilbronn eine seiner geliebten 
Staedte·zum Atlfenthalt tm.W~fl• 
Ihr verspracht mit einom lfycl · 
euch vTie es eineril. Ritter ge-
ziemt zu s te11·e111 und de.s v1ei-
tere denru.~t:bi n: zn e:t~1.7nrt.0,, •. 

Goetz. ~ 
Wohll und ich bin hier u11d · 

wart(-\.
. . 

~ath. Und wir sind hier 
euch n1.ro Knyscrlichen Majos-
taet Gnacle uncl Huld zu ver-
lru.cndigen. Sic verzeiht ouch 
eure Uebertretungen, spricht 
euch von der Acht und.nller 
uohlverclienten Strnfe los, 
welches ihr rnit unterthaenigem 
Dnnk erkennon, und do.gegen die 
Urphede abschwoe1"en '7erdet, 
welche euch hio1"1111t vorgelesen 
werden soll. 

Goetz. Ioh bin Thro Majestnet 
.t1.,euor Knecht wie intrner. Noch · 
ein Wort eh ihr weiter geht. 
Me inc Leute, ,10 sind die? Vlas
soll mit ihnen werden? 

(150) Rath. bas geht euch 
nichts an. 

Goetz. So wende der Kayser 
sein Angesicht von euch ~om1 
ihr in Noth steckt. Sie waren 
meine Gesellen, und sind' s, \"lo 
habt il1r sie hingebracht? · 

15 

20

25 
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C

Rath. Ylenn ich ouch Bo-
scheidanhoit gobon koon'hto, 
wuerd' ich cure Sache gut mn.ohon. 

Gootz. Gut mnchon? Wonn 1hr 
das koenntetl Dnzu gohoort tray-
lich mohr als zum verdorben. 

Schreiber. Soll ich dno nllos 
protoltolliron? 

Rath. Wns zur Ilnndltl11l3 30-
hoert. 

Gootz. !1:oinctwo~on duerrt 1hro 
drucken lnasen. 

Rn th. Ih:r rrnr' t in dor Oewnl t 
dea Kn1sors, doaoon vaotorlioho 
Gnade a11 don Plntz dor mnjostn.otii: 
ohan Gorechtigkoit trnt, ouoh nn-
ste.tt einos Korkero Hoilbronn, 
oine seiner goliobton Staodto 
zun1. (131b) Au.fonthnl t nnwiosa. 
Thr veroprticht: mi t oinom E!1d 
euch, wie os oinom Ilit1;or goziomt, 
Ztl. s tollon, und dna wo1 taro · 
denmothit; zu orwnrton • 

Gootz. ':'!/ohl, und ich bin hior 
und vrnrto. 

Rath. Und wir o1nd hior, ouch 
D1ro Kainerliohon l)1njoo t;not 
Gnnde und Ruld zu vorkaond1Gon. 
Sia verzoiht ouch OT\!Jl Uobor-
tretungon, aprich:t ouoh von dor 
.Acht und nllor wohl vorc11onton 
Strnfo loE, wolcheo ihr mi t untor• 
thadnlgom Dn11k 01~1:onnon, und
dn~oGen dia Urphedo nbochwoeron 
werdot, wolcho ouch hiormit vor• 
gelesen weren soll. 

Goetz. Ich bin Ihro Mnjootnot 
t1"Emer Knecht wio 1mmor. Uooh
ein Wort ch 1hr waiter goht. 
t!eine Louto, wo zind dio?· Vino 
soll mi t ihnon vmrdon? 

Rath. Dns gcht auch niohta o.n. 
Gootz. So wondo dor Knisor 

sein Ansesicht von ouch, wonn 1hr 
in Uoth steckt. Sio \1nron rnoino 
Gesellen, und riinds. \Yo hnbt 
(132~) 1hr sie hingob1•nchr? 

,~ ..... -~--------------~~-~~ 
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-Ich Goetz von Berlichi~n. 

B.19. 5

A.
Kaiserlicher Rath. 

Wir sind euch dnvon keine 
Rechnung schuldig. 

· Gottf'ried. 
Ahl Ich dachte nicht, dnss ihr 

zu nichts verbunden soyd, nicht· 
einmal zu dera uas ih1'l verep1-:.echt. 

Kniserliche:r Ra:t;h. · 
Unsre · Commission isi;., euoh '· 

Der Worblaut der Urfehde 1 t 
der.1. "Beyluge::.1" zur Lbsch. 
nnchgebilde·t, v,o zwei Urfeh-
den. wieder~egeben sind. Die 
ersten Worte lauten: "Ich 10 die Urfehde vorzulegen~ Th1ter-

werf't euch dem Kaiser 1md ihr 
werdet einen Weg finden um eure~ 
Knechte Leben und F:1'leiheit zu 
f'lehenlt 

Goez von Derlichingen zu 
Hornbors bekaru1 offentlich 
mit d1esem Br1er ••• tt 

-gegen Majestnot nichts ver-
broche11. 

A.28.-S. 55. 

15 Gottfried. 
Euren·zettell 
Kaiserlioher Rath. 

· Schreiber, lest. 
Schreiber. 

20 
-ur1d 1ch mm mich auch nichtj
erinnern, dass ich main Tag I

Ich, Gottf'ried von Berli~hingen, 
bekenne oeffentlich durch diesen 
Brief: de.fl, ich mich noulich ·ge- . 
gen Kaiser 1uid Reich rebellischer 
·weise aufgelehnt--

ja etwas vrider Ka:yserl.· J.iaje~t. 
~der dns Haus Oesterreich ge~ · 
hnndolt hab. 25 

*------.------.....-......._,__._

Gott:fried. 
Das ist nicht wahrl Ich bin kein 

Rebell, hni>e gegen D1ro Kaiserliche 
Ma.jestnet nichts verb1.,ochen und das 
Reich geht mich nichts a..n. Kaiser 

30 und Reiohl · -- Ich woll t, -n11,o Ma.jes-
taet liessen ihren Nrunen aus so einar 

· schlechton Genellsoha.ft. Was (157) · 
sind. die Sta.ende, · a.ass sie nu.ch
.Atl.fruhrs zeihen wollenl Sie sind 

35 die Rebellen1 die mit unerhoerten 
geizigem Stolz mit unbewohrten 
Kleinen sich fl.tetter-n tu1d taeglich 
niro :Ma.jestaot nach dem Kopf wa.ch-
sen. Die sind's die alle schuldige 

40 Ehrfureht ausser Au.gen.setzen.,und 
die man lauf'en lo.sseri muss, weil der 
Ga;J.gen zu .theuer werden-st-sollten •. 

4

·· Kaiserlicher Hath.
Uaessigt euch und hoert weiter. 

Gottfried. 
Ich will nichts tmi ter hoeren. 

--Tret einer aui' und zeug1 . 
Hab ich 1rl.der den Kaiser, · ·wider 
ilas Haus Oestreich, nm~ einen 

5 Schritt gethan? Hab ich nicht 
von jeher.durch alle Handlungen 
ge~iesen~ dass ich besser als 
einer fuehle, was Deutsch.land seinem 
Regenten schuldig 1st, und be-

5 *------------~--------------;* .Tmerde, woran sie gehenkt werden 
'
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Ra.th. Wir sind ouch davon 
lceine Reclm:ung schuldig. 

l 

Gootz. Ab.J Ich dachte 11icht, 5 
dass 1hr nicht einmnl zu dem 
Verbunden soyd wns 1hr vor-
sprecht, geschweige--

Rnth. Unsere Commission 1st 10 
ouch die Urphode vorzulosen. 
Untcrwerft ouch dam Kayser, 
und ihr werdet einen Weg .t'indcn 
um curer Gesollen Leben und 
Froyheit zu flehen. 15 

Goetz. Euern Zettoll 
Hath. Schreiber lost. 

Schreiber•. Ich Goei;z von 
Be~lichingen bekenne oeffontlich 20 
durch diesen Brief. Dass da ich 
mich neulich gegon Knysor lllld 
Reich rebellischor ~eiso nufgo-
lehnt--

Goetz •. Das 1st nicht 't'Iahr.
Ich bin kein Rebell,. habe gegen 
Thro Kaysol''liche lla.jestaet nicht 
verbrochen, und das Reich geht 

25

rnich nichts an.. 30 

55 !
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Ra th. \"lil"' sind ouch dnvon 
ko1no t:ioolu1tu1G oclmldig. 
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Goe1:z. Ac~1l Ich dnohto ni~cht, 
dass ihr nicht eirunul r:u dam 
vo1"'btmdon soyd, ,·,ao ihl' vor-
sprecht, (;OSCh't'IOi[,;O--

Rnth. Unao~e Connniooion 
1st, ouch dio Urphodo vo1,zulogon. 
Unterworrt ouch dom lfoioor, und 
1hr ~,erdot o1non \''/or; find.on, 
um euror Gooollon Loban und Froy-
hiot zu flohon. 

Goetz. hi.torn ZoM;oll 
Rath. t1chroibe1 .. , l~oot, 

Schre1be1". (11eat.) Ioh Gootz, 
von Borlichingen boko11no oorfont• 
11ch durch diaooiB1"1of': Dnoo dn 
ich mich neulich gogon Knioor 
und Reich l"cboll1ochor Woiso nui'-
gololmt--. 

Goetz. Dns 1st nicht '7nhr. 
Ich bin koin Rebell, l1nbo aoson 

. niro Ko.iserlioho I.injos tnot niohto 
berbrochou, und dno Roich goht 
mioh niohts nu. 

4o I·
I

Rath. Maessigt ouch und hoert 
we:lter •. 

i
I 
i 
l 
l 
I 

45 !
(151) Goetz. Ich TI'ill nichts 1

waiter hoeron. Trett eine1 .. auf ,· II 

und zeugl. Hab ich wider den 
Kayser, cider das Haus Oester- I ! 
reich nur oinen Schri tt gethanl j 50 j
Hab ich nicht von jeher durch 1alle Ha.ndlungen gewiesen, dass 1

ich bosser nls einer .t'uehle was 
Deutscb1and sei~em Regenten 

55 

I

Rath. Uneos1Bt ouch tmd hoort 
\7eit9r. 

Goetz. Ich uill nichts vroitor 
hoeren. Trott oinor (132b) nur 
und zou.gol Rab• ich wider den 
Kaiser, wid.er dns Haus Ooster-
reich nur einen Schritt gothnn? , 
hab ich nicht von jeher durch alle 
Hnndlungen gevriesen, dass ich .j
besser als einor fuehle,, was 

1 Deutschland seinen ReGenton j~----·-------------------._ ...._
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. 1 A 
sonders was die Kleinen, die .. 
Ritter tmd· ;Freien,. lhrem ICa:t-
~er schuldig sind? Ich muesste 
ein Schurke se~, wenn ich mich 

LEBIDlSBESClffiEIBUUG. 

~1n Thttrn m1 werfen. 

A.11 ... S.64. 5 koennte bereden lassen da.s zu · 
unterschre---1.ben. 

Kaiserlicher Rath~ -1.md f\1ehrten 1aich die Buen-
dischon Cmi t uf das Ra.th-Haus 
in Thurn. 

-ohrliche Fahd. 

Und doch haben wir gemessene 
Ordre euch in der Guete·zube-

0 rcden, oder in Entsteh1.mgsfall · 
in Thurn zu wer.fen. 

1\..41. 
In dor Amn. 288 zur Lbsch. 

I he!sst es: "Dio Fehclen 15 
ttnro11 zv,oyerley, die Ehr-- l
11chon und Unehr11chen, Jene · 
mus ton ihre ' Regt11si tn' 
l1nben, a.las nemlioht 1.) e1n. 
arhablioh-rechtn1nessige Ur• 120
anoh, o.gr. (e~ompli gratia)~ 
Wann einer sonstih nicht konn~e 
zu se1nem Recht gelangen.. · 
2.) E1ne ordent11che Abso.- I
attn{~, und diese bestunde 25 
do.r!nnon, dass man entweder 
selbst oder ·duroh anders 
seines gle1chen oder ver-
mittelst e1nes Feinds-Briefs 
die Freu11dsohaf.ft ab-und 30 

Gott.fried. 
In Turn? mich? 

Kaiserlicher Rath. 
Und daselbst koennt 1hr euer 

Schioksal von der Ge-(158)roch-
tigkeit er\"'rarten, wenn .ihr es 
nioht aus den Haenden der Gnade 
ernpfangen wollt. 

Gottfried. 
In Thurn? n1r missbraucht 

d:l.e l{aiserliohe Gewal·t. In 
Thurn? das ist sein Befehl 
nicht. VVas1 mir erst., die Ver-
raetherl eine Falle stelle~, und 
ihren Eid1 1hr ritte1,,lich ·'ort 
zum Speak drinn au.fzhhaengenl 
A'Iir dann ri tterlich Ge.faongn:tss·
zusa.gen, und die Zuliagen wieder 
brechen£ 

· hing~gen die Feinds'chafft an 
sagte und z1.1.r Gegenrueatung 
3. Tag Zeit gab ••• 3.} Dass~ 
wnnn man seinen Lehen-Herrn 
befehden wolte, man vorhero 35 
sein Lehen trefut1ren' und 
aufgebon muste. n 

Kaiserlicher Rath. 
Einem Raeuber s1nd wir keine 

Treu schuldig. 

Schoenigh. 

~Hansen Littwach. 

A.so.-s.s1. 

Gottfried. 
Truegst du nicht dus Ebenbild 

des Kaisers, das inh auch in der 
gesudelifsten Mahlerey verehre, 
ich wollte dir zeigen, wer der 
seyn muesse der raich einen Rneu-

40 ber heissen wolle~ Ich bin in 
einer ehr1ichen Fehd begriffen. 
Du koenntest Gott danken, und

-drunit ein jeder Wissens ha, dich fuer der Welt gross rnachen; 
wenn du eina so eh.-Pliche, so edle 
Thnt gethan ha.ettest, wie d:l.e ist, 
tun welcher vdllen ich··gefungen · 
sitze. Denen Spitzbuben von 
Nuernberg einen :Menschen abzu-

· w!e und warum ioh mi t denen 
von Uuernborg in Krieg und 45 
Vheden ltommen bin, so :tst 
dns die ursaoh, Fritz von 
Li ttrlach ••• der auch mi:r vie 
Gntea gethan,. der ist ••• 
heimlioher weiss varlohren, 
gefa11gen und hinwee gefuehr 
worden. 

j agen, dessen beste.Jahre sie 1-n ein 
elend Loch be~ruben, meinen Hansen · 
von Littwach !rn befre:len, hab ich die 
Kujone kujonirt. Er :1st so gut ein 
Stand doo Reiche als eure Kurfuersten; 
und Kaiser u11d R~ich ha.etten seine 

~------------------.. 
55 Noth nicht in .ihrem Kopfkissen ge~ 

fu.ehlt. Ich ha.be meinen Arm ge-
streckt und habe uohl gethan. 



B 
schulgig 1st, und besonders was l 
die Kleinen, die Ritter u.nd 
Freyen ihrem Kayser schuldig 
sina .• Ich muesste eine Schul"'ko 
se~ wenn ich mich koem1tG ueber 5 
redcn lnssen das zu unterschrei-
bon 

Re.th. Und doch he.ban nir 
geroessene Ord.11 0 auch in der 
Guote zu. uebe11 rede11, oder im 10 
Ents tehm1Bs-Fall euch in den 

'Thurn zu worfon. 

Goetz. In Thurnl Mic~I 

Rath. Und daftelbst; koennt 1hr
euer Schicksal van dor Ger·echtig 
ke:tt erwnrten, v10nn ihr es nicht 
aus den Haenden der Gnade empfan 

15 

. gen wollt. 20 

Goetz. In Thurni Ihr miss-
brnuc11t die Kayserliche Gewa.1 t. 
In Th·u.rnl Das is t se1n ~e:fehl 
nicht. Was l mir erst, die Ver- 25 
raetherS eine Falla stell~n, und 
ihren Eyd, ihr ri tterlich 1Nort 
mun Spock drinn e.uf'zuhnengen1 
rar dann 1 ... i tt.erlich Gefnengn.ias 
zuzusagen, und die Zµsage ,1ioder 30 
brechen. 

Rath. Einam Rneuber sind uir 
keine T1'1Ccue schuldig. 

{152) Goetz. T1-ruegst du nicht 
das Ebenbild dns I{aysers, das 
ich in dam gesudoltsten Contcr-
fey verehro, du so1ltest mir den 

35 

Raeuber fressen oder dran er- 40 
wuergen. Ich bln in oiner ehr- 1

lichen Fehd begrirfen. Dli koenn- I
test Gott danken und dich vor .

1

1
der Welt gross ma.chen, wenn du 
in deinem Leben eine so edle 45 1·

That gethan haettest, wie die is, 
um welchei') willen ich gefangen I
sitze. 

*~-~--------------------

I
50! 

l 
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sohu1~1B 1st, 1.llld beaondoa was 
die 1no1non, dio Ritter und 
Freyon, ilu1 om ICo.iaor sohuld1B 
sind. Ioh nn.1.0osto oin Schurlco , 
seyn, we1m ioh mich lcoon11ta uobo1.~,. 
rede11 lasnon, clno :m unter - ,, 
schra:1.bon. 

Rath. Und doch haben vt11• go-
mosaonen Bofchl, onch in Ouoto 
zu bedeutcn, oder, 1m Ent-
atehungafall, euch 1n do11 Thurn 
zu vrorf on. 

Goo ·bz. In '1:nurn 'l ?:iich 1 

Re.1;h. Und dnoolbot lcoonnt 
ihr ouor SohiclmRl \"On dor Oo-
red.h.tic;ltott 01,vuu,ton, vronn 111.r 
os nicht nun don ltnondon dor 
Gnnde onipfnnr,on wollt • 

Goetz. In Thurn? Dll' miss-
brnucht die Kn1ao1'11cho Oo\10.lt. 
In Thurn I Dtta in 1; ooin Bof ohl 
nicht. Wno? mir orst, dio Vor-
(133a) rnotho1"l oino Fnllo 
stellon, u11d 1ln1 e1\ Eyd, 1hr ritteJ 
-lich Y/01,t zmn Spook drinn nu.f•
zuhae~onl I.:ir dmm r1 tterlioh 
GcfaoncnisA zuzusn~on, und dio 
Zusage wiedGr zu b·roohon. 

Re.th. Einom Rao11hor a1nd t11r 
koine Treue schuldig. 

Goei;z. Truo~at du. nicht dns
Ebenbild dos Knise1"s, dns 1oh, 
solbst im gesundolton Contor.roy, 
vorehro, du oolltost mir den 
Rnoubor rroonen, odor drnn or-
,mrgen. Ich bin 111 einor ohr-
lichon Fepc1. boc;ri.rren. Du ltoonn-
test Gott dankcm tllld dich vor: 1 

dor Wol t gross 1nnchon, wenn du 
in deinem Leben eino so edlo 
T"ne.t c;ethnn hnettest, rr1e die 
ist, um welcher willan ich ge-
f,angen sit~e. 
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-Bu.dr~or tretan h0re1n. 

A.17.-s.ss. 
-in Smrana, da ich die Urphad 
nit nnnehmon wolt, hetten 
sie die Weinschroeter be-
stollt, die traten zu mir 
in des Diezen Herberg in der 
Stub en und wol ten mich :fan-
gen, ioh dam nechsten vora. 
Leder ,md mi t der Wehr her-
nuo, dn solibpten s:la wieder 
hinder e1.ch. 

-!1!..einon ,Tt~en zu 'J?efreien. 

B.7.-Vergleiche Seite 148. 

-noch eine Hnnd. 

n. 13-Vgl. Seite 18. 

l 
A

{ltaiserlicher Rath winket dem 
Rathsherrn, der zieht die 

Schelle.) .. 
5 (159) !hr nehnt mich einen 

Raeft,tber 1 lines so eure Ifachkom-
1nenschru?t von buorgorlich ohr-
lichen Spitzbuben, von freund-. 
lichen Dieben und pr~vilegirten 

io Beutelschneidern bis auf das · 
letztp ·Flnumfcderchen bcrupft 
vrerden1--

15 

I

l20
I

(Buerger t1~ete11 herein., Sta.P...g~n ·· 
in der Hand, Weh1~0n an der Seite} 

Was soll a.as? 
Kaiserlioher Rath. 

i
r
I 
I
I 

Ihr woll t nicht hoeren·. Fangt 
ihnl 

Gottf'ried. 
125 Ist das die lffoinung? Wor 

30 

35 

kein U1~rischer Ochs ist, konnne 
mir n:tcht zu nahl Er soll von 
dieser meiner rechten eisornen 
Hand eine solche Ohrfeige krie-
gen, die ihln Kopfweh, Zalmweh 
und alles Weh der Erde aus d.em 
Grund curir0n soll. (Sie :machen 
sich an ihn, er schleogt den 
einen zu Boden 1111d reisst einem. 
nndern dine.Wehr von der Seite, 

Sio weichcm .• )_ 

Konnnt l Komrnt l . Es we.ere mir 
angenehm den.· Te.pfersten unter 

40 euch kennen zu lernen. 
Yuaiseri licher Rath.

Gebt euchl 
Gottf1-iied. 

Mit dem Schwert in der Hand? 
45 Wisst ihr,. dass es jetzt nur an 

mir laege mich durch alle d~ese 
Ile.senjaeger durchzuschlngen und 
das weite Feld zu geuinnen? · 
Aber ich will· euch lehren wie man 

50 sein Wort haelt. Versprecht u"'lir
ritterl1.ch Gefeengniss zu (160) 
halten und ich gebe mein Schwart 
weg und bin wie vo1--her euer · Ge-
fangener. 55 *_________....____.;.._....,..._......_...____.._ ...._....
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.. B 
Rat,h. ( U1n1ttelem ~~tlmherrnJ 
der zio11t~ d.io ~chello.} · 
Goet-;~. Nicht umdes lo1d.igen 

Gotrl.m1.sto willen, nic:1t uin Land
u11d· Louto unbot1ohrten !O.o:l.nen 
wegZtll.:capem bin ich attsgozo3on. 
.!:1o:lnon Jungen zu bof.'royon, un.d· 
rnio}1mc5.nol" Hnutzuuohro~1 
sehtihr rms1.mgo1,ochton · d.rnn? 
Kaysor tn1d Heich ho..otton unaoro 
IToth1·1icht in illro"DKat:".f!ru.ossen
'1"!':Q&t..'O"'""'t ·rc..1 ...,..,'h""' 1•04·•'· an-;.,. O · ..t..U · !.L..t. • • .t. i..u.Ut,;.; \.I' ~t, ...-J.:, 

Danlr noch cJ.no ·unncl, u.nd 110.bo '7oh1 
.gothnnst0·z11brnu.chcn.

BT10PCTO~ ( t11eten l1e1~0t11. ntnn..1on 
in don nnnd• :7o11ro11 an dor 80ito.) 

Goetz. rlns soll dn.el 
Rath. L11P 't".'0111; nicht hooran9

t11en~i~ :thn.

140 

C
1 Rath.(17111.l~t darnnn tl10l1orrn • 
uolcher oodnnn l~lincolt.) 
Gootz. 11:tollt m~ don lo:!dil;o11 

C'r0wim1a to u:tllon, n1oht ur: Lnu.d 
6 u..11.c.l 1 .. -0u 1;otm1.icr1ohrton. l1o!non
\'lOGzttl:nporn,bln !!.ch nuogor;o0on. 
r11c:tnonJm_·l.f;on.nu.bofr~~on, ,n,d 
mioh (13~~,bJrnoi1101' Hnutnu,10h-
renl Soht. 1111"vmnUnroo!:r:;oo dn-

10 I'tm? '.iinioo:kmcl t~oich hnotton 
unsro r!oth11:loht in 1hl'O!'!l Kop:r-
kian011 g<.'f.'nohlt; Ioli hnbol1ott 
00~1 Dan1..:, noc'h 0!110 Hc-md 11 tuiu 
liot,o trohl gothll..11.n1o zu ?>1•nuohon • 

15 

Gootz. '~ina noll d.na7 
aath. Ih11 woll t nio!\t hooi.•ou. 

20 Fnhtihri\1 

(153)Gootz. Int; dnsdiol1eyntU1.B / 25
t7er kein un(;rischor Ocha 1st, 

Gootz. lot c1.oo dio o1nttn:.;'1•• 
riot-ltGin un:_;1"'ir1ohor Coho io t, 
kor:rr.:orni1 .. 11.icht ~'!.1\ nrl'.h. ~~ ooll 
von d.iono111 n10:tnor 1.\,oo:1t.(m oioomon 
Hnnd, o!noooloho mu,roi50 ltrioson 
clie ih1a l~opf·\1oh; 2;n~'lT.·s:;oh undo.lloa 
i:011. c.1er ~r6on auo dom Grvnd 1tur1-
ron soll. 

kor'l?i'.'\rn!:r•n:'l.ohtmt ns.h. E~sollvon 
o.ione::~ moir1or 1--ccht;on oioo'!.'11enHund
oine so10110Ol1..rreigo !n"ioso11, dio 
iimf Kopfuoh, Zahnwoh untl a.lloa ~:Joh ZO 
d.e-rEPcJ.en nun<1cmGruu.d. lmri1,.on 
so11. ( Sic 1;1acho11sich an 11111, or 
cc11lP.C[~t aon eiuon m1 Doc1on, imd. 
~ia~t oinom ona.ern die :?olua von 
deP Soi to,. sio t1oichon. ) Kor~1r.1tl f,5 
KOTI~.,t. l En unorom1r 'tlD.gOnohmden
tspfc1->nton unt~I'*ouch kom:1en zulo 
non. 

Rnm1. C""°bt 011.ch.

Gootz. ~jitd.om Scht1ordt in dot» . 
Ennd? '1isst ihr do.on cs jotzt. tror 
an rni1"' lnege rnic11dureh allo 

40 

diese Haaoonjnogor durclunmcllltte;en, 4-0 
und dns !7oi to Fold zt1 gotrlmion .. 
Abcrr ich will ench loh1•on W""lo r.m...11. 
rtto'"t"h""~ 1 t: · ·v..o~~r."!,'",,,.~nil1~-.: r.u~ ritto,...-
~. ~ ~-c..::t\.,.1-"'I~- • ..,:.....,•'-"....,•- ..... - -

11.ohf}e:ra~n,r;nisn,u.nd:l.oh gobonein 
Schwot~1t ttog Uticl bin wia vorhe? 50
euer Gefangonor. 

55 

(S1omnchon nlch ru1ihti, 01.' ooh• 
laogt don oinon F.tl aodon, ttnd :ro1
e:tn()rnnndor·-n dio',7ohrmm dorIt 

Sio t101chon. ) 
Korrmt1 l(omr.1til i·:nwnorc., mir on• 

gonoh.1-:1, don. Topro1.,o ton tlr..tc1• ouch 
l::onnen zu lomen. 
(134n)ill'.th.Gobt; ouch.
Goetz. 1.:i t c10:!1 .:.~oh,101 .. t in dor 

Hnn.cU ';;'iout 111r>, aasn os 3ot1:t 
nur nn mir lc10Bo, r:1ich dm .. ch nllo 
d.iosoHo.nrioujaogorcturclu.:u.ochloe 
und dno uoi tc Fold iru cuwin.non. 
Abo1~ ich t1ill ouch lclu,,011, uie 
I.:ilUl ~".'01,t;h.nol t. Eim:~ in Hoil-
bi~onn r;i.11 S.ch l'i t;te:1"l1chc Hnft 
lcioton, \·t1o en o~.nc1:: iliodc1"r..o.nno 
ge~iot:it, bin 1.ch r.it r.:oiuon Oo-
gn.01,n. V!;l"tl~l1[;on bin. DD.a c;cotoht 
mil' zu, ur..d ich cobor:oin :Jchrtort 
tmg tuld bi11 tTlo vo1.,.,hc1:a, cuor ae-
f o:.nguer. 
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A.34 rr -s.ss.s4 5

Diose Szene 1st :l.11 der 
TJlooh. wesontlich Enhmor. 
Go0tz schreibt: "und baten 
mich dio Buorger dos Rnths 10 
flo1ae1g, ich solt einstecke 
imd Friod hnl ten, sie wol te 
m:tch nit '701ter f\1.ehren, 
dnnn auf ds.s Rnth-Hauss, da. 
gla1~llt ~ch lh.:.--ion auch, uncl 15 
wie B1o,. m1c11 111 de1., Herberg 
zur Stuben heraus fuehrten, 
giene ma1ne Uaussfrau gleie 
die Sto~gen hoI"l1f•••dn riss 
ich mich von i11no11 uitd gie 
zu. 1hr, und aogt, Woib, er-
schricl: n1 t, eie wollen mil' 
o1n Urphod f'urlegen, die 
t"I1J.l ich ~1 t a1mel11110n., will 

20 

mich ehe in Thurn legen 25 
lasnon, thue 1hm nber also, 
uncl, l"ei t hinauf zu Frnnciscu 
von S1okingen und rrerrn 
Goorgo11. vo11 Fronsperg, und 
zo1g 1hno11 an, die Ritter- 30 
l!c'ht!) Gefo.ongnus, wie mir 
EUgesagt, woell mir n1cht 
gahaltan werden, ve-r:::!1ehe 
mich, sie t1erden sich a.ls 
·redliche vo11 Adel und Haubt- 35 
Leuth "vol wis~en zu ho.lten. 
d.aa thet mein W~ib •••und wa
me1n Haussf~nu '71eder vom 
Leger konnnen, 1.md stund her-
s.us vor der Stuben, he:tten 40 
sie vielleicht gehoert, d.ass 
der eauze Hauff wieder hera 
zue<Y, de~ Stndt zu, cl.a bate 
s1e0 mich. ich solt zu meine 
Ha.u.ssfr;n.1 gehen, und zu 1hr 45
sngen, dass sie wieder hin-
aus ritt, und fner sie bit-
ten solt, dri.n,, dor Hauf'f 
zo~o eben der Stadt zu, zu 
Ross und zu Fuss, de gieng 50
!ch zu meiner Hauss-frnuen 
und saGte L1:lr in ein Ohr, 
was main Me'Y7mng war, das.
war de.s , und a1.1c;t zu 1hr, 
Sfl§_~-==~=~~~~~!~!~- 55 

A
Kaiserlicher Rath.· 

Mit. dem Sch'7ert in der Hand· 
,vollt ihr mi t dem Kaiser 1.,echten? 

Gottfried. 
Behuate Gott1 nur mit euch iu1d

ourer edlen Compngnie. Seht 
wie sie s:lch die Gosichtor ge.;. 
uaschen ha.benl Was gebt ihr , 
ihnen fuel? dio ve1.,gebliche Mueh? 
Geht, Freunde, es ist Werkeltng, 
.und hier ist nichts zu gewilmen 
als Verlust. 

Kaiserlichor Ra.th. 
Gereift i..11.nl Gibt ouch eure · 

Liebe zu euren1 Kaise17 nicht mehr 
Mll.th? 

Gottf1"ied. 
Nt't.cht mehr, nls Pflaste1" die . 

· Wunden zu heilen, die sich iln" 
Muth holen koennte. 

Gerichtsdienar• 
~1ben ruft der Thue~mer: es 

zieht ein ·r~?1..1.pp vou meh1~ als 
zweyhunderten nach der Stadt 
ztt• Unversehens si1K1 sie hinter 
de~ Weinhoehe hervorgequollen, 
und drohon unsePn IJn.uarn. · 

Rathshorren. 
Weh uns1 Was ist das? 

Waahe (korrrrnt.)
Franz von Sickingon haclt.vor 

dom Sc.hlag 1.md. laasnt ouch sagen: 
er ha.be gehoert wie u..11.\TU.crdig 
man an seinen Schwager bund• 
bruechig worden uuere; wio die 
Herren von ITeilbron:n. allon 
Vorschub thaetcn. (161) Er ve1.,-
lange Rechenschaf't, sonst t-7olle 
er binnen einer Stu.~do die 
Stadt an vie1'4 Eoken a.Yizuendon 
und sie der P1uenderung Preis 
geilen. · 

Gottrriad. 
Braver Schwa.gerl 

Kaiserlicher Rath. 
Tretet ab, Gottf'i,ied.-~ 

(Gottfried ab.) 
Was ist ·Z1l thun? · 

Ra. thsher1.,en. 
Habt fifi tleiden rn:U; 1-ms und

unsrer Bu~rger~chai'tl Sickirl .. gen 
4t-....., _____ _. ...... ...;. ........ ................... _ ........ _ 

/ 
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Rath. i:Iit·dem Schwerdt in 
der Rend, uollt 1hr m:!.t dem 
Kayser reehton? 

Goet7-=. Behuot;e Gottl Nur
mi t; eu.ch mid ourer edlan Gom-
paen:l e. Ihr lroonnt; nach Haus
ge1m, gui;o,Lm.,.te. Vor dio Ver ... 

1 

5

sa.011.mn.5.sg krie.c;t 1hr nichts, O 
unc.l z1.1. 1101011 1st hiei~ n1chts alo 
Bae1.".lon. 

(154) Hat'h. Gre:tf't ihn. Gibt 
euc.h cu1~e Liobe zu ouI"em ICa:yser 15 
nicht rnehr r.::~J.th7 

Goo"~z. Nicht mehr uls ilme11 
dor Kayser Pflnstor gibt die 
V!u:nden zu hoilen, die sich ihr 20 
Liu.th holon koen.r.:.1;e• 

Gerichtsc1:tcncr (k:ommt.) 
Gm?ichtsdienor. Eben ruft 

der Thue:rner; cs zieht oin Trupp 
. von mohr e.ls zv10yhu11derten na.ch 25 
dozi S:t;adt Z11.. Unvorsehens sind 
sie hin1;or dor Wo:tnhoehe har-
vorgodrungen, 1md drohen unsorn 
i,~auern~ · 

Rs.thshcri.''• r7eh u.ns vro.s 1st das

Wach<, (kormnt~ )

30

Vtiwhe. Franz von Sickingen 35 
haoJt vo1..,·dem Schlag, und la.asst 
eu.ch sngan: or hnbe gehoert wio 
unvrucrdig n1a.n nn scinem Schwager 
bvndb1:Uec1rl.g gc~orden seye, uie 
d.:t& H01.,rn v9n- Roilb~onn allen 40 
Vo1'lcchnb thacton. Er ve1')lm1ge 
R0clm.nscho.rt, son.st 1;1olle e1~
bin.nen einer Stu..~de die Stadt 
a..'Yl. vier EcJren o.nzuendon, und sie 

. de:r Pluenderung Preis gebon. 45 

Gootz. Braver Schwagorl 

Rath. TrGtet ab, Goetz.--
\~ras ist Zll t!11.111? 

(155) Rathsherr. Eabt Mitleide 
nit 1111s 1.md 1.tnsorcr 

*--~-~-~-~-~-~----~--

50 

55 

160 

C

Re.th. Das Sch\"tort in d.or 
Hand woll t :th1"' mi t dou 1:01001• 
rechten'l 

Gootz. Bohu0 to Gott 1 I!ur 
mt t euc.11 uncl ou1--01't cdlon Co1n-
PBBnie. Ihl" lcoonn.t nuoh llnuao 
gohen, gnte J:,out.0. Vor dio 
Veraaatu1111.iss ltriogt :thr nioh t;s, 
und z,1 holon nind hior 11u11 

Boulon. 

Rath. Gre1ft ilm. Gicbt 
ouch eu1'0 Liobc zu otu1 ct1 Kn.~t1or
nicht n1oh1'\ I:1uth·,

Gootz. Hioh·.; moh11
, nlc ih.11.cn 

d9r Kaiser Pflntitor Glo~t dlo 
Wtmdon zu ho11011, ,:,.o ( 13,!b) 
aich ihl"' L;ui;h ho10n koonnto. 

(r;;nr1 hoert f'ot"n o1no I>c>oo.1n1.o.) 

Ra:hhsh{:lrr. Woll uno 1
was is i; dns? Hoo11 tl Un.sol' 
Thuarmer gibt da.o Zgiohon, tlaoa 
fromdo Voolkar sich dcr Stntlt 
naehe1'1>n. :Na.ch soinori1 Blnoon 
nmss as ~:tn sta1"'kor Trupp ooyn. 

Gorichtsd.1ono11 • l11rru1z von 
Sickingon h.nolt vor dom Schlng 
i.md laess1; cuch sngcn: or hobo 
hoert, w:te unYme1--d5.G n-:m1 on 
seinem Schtio.got' btu1.dbru.ccltlc; 
wo11 den sey, t:io die Rc1•rn Yon 
Heilb1'1>onn nllon Vo1,nchub th.r:oton.
Er ve1--lu11ge nochonnc;mfi;, nonst 
trollo a1,. binnon cinc1 .. ·St'1.mt1o
die 3 tndt ru1 vi,:r:.' .8cl:cn nnZ"'"ten- ,
den, und si-0 do1~ Pluo:i.1dor-m\'.'.,; 
Preio geb0n. 

R~th. Tretet ab, Goat~. i 
(Goetz tri tt ab.) ·:io.o is·t Z'"J. thun 

Rathsher11
• Ih:lrt ri tloi-

den mi t uns u11d unsoro1" Buor-*----~~---~--~-~-~
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LEBEUSBE~ClIREIBUNG. 
Franciscus von Sickingen 

l ist 1.mbnendig in seinom Zo1T.a., 
er ist ein Mann es m1 ha.lten. 

und Herrn Georgen von Fr;n-
sperg, s1e haben boede mich 
gobettan, ioh solt £\ter sie 6 
bitten, aber sng zu ihnen 
haben sie wns 1m Sinn, so' 
solten sie fortfahren~ ioh 
wolt gern starben under-
stoohen warden, alleindass 10 
s1o alle mit mir arstochen 
~~rden, ~anshetlf·sre nun au -
gorfcnt, und kam Herr Georg 
von Fronsperg mi t andarn 
nuoh zu mir hinein auf aas
Rath-Hauss, die ha.ndeltan 
tni t den~m von Heylb1,,onn 

15 

dnse sie sioh muaton ve:sch-
rioben, rnir Rit;t;orlicho Ge-
raengnus zu hal ton. n 20 

-von S1ckingons Roitar11 be-
sotzt. 

Ka.is·erliehe1~ Rath ... 
Sollen wir tm.s 1.mdde1n Kai-

ser die Ge)?echti.rn2.:1e ve1 ... 3eben?· 

zwcyter Ra.th, 
Was huelf 7 s .tunzuJ.tom:monl

halten koennen wir oia ·nicht. 
Wir gevrinn.en im Uachgobon. 

Rathsherren. 
Wir ~ollcn Gottfriedon an-

sprechen fuer 1.ms ein Wor·t ·ein-
zulegen. Mir is·I; als wenn ich 
die Stadt schon in Fls.rrmien saeho. 

Kaiserlioher Rai;h, 
Lasst Gottfried herein. 

Gottfried. 
t?lo.s soll ts 
(162) Knioerlicb.e:r• Ra.th. 
Du wuerdest wohl thun, deinen 

A. 48. 25 Schwagervon seinem rebel- . 
llaoh d0r Lbsch. konunt Gaor 

von Fronsberg ztt de11 Verhand 
lungen nuf das Rathaus. 

lischon Voi.,hubon abzu.mahnen. 
Ansta.tt dich 110m Verderbon ztt

retten, stue1 ... zt er dich nur tiefe1') 
hinein, i11derr1 er· sich zu d.e:111.om 

30 Falle gosollt. 
Gottrried (sieht Elisabeth an dor 

Tlmer. Heimlich zu ih1:>). 
Geh hinl Sag ihnl: er soll 

unverzueglich herein brechen, soll 
35 hierher kommen. nur, der Stadt 

kein Leids thun. \Venn sich die 
Schurken hier widersetzen, soll er 
Gewalt brauchen. ~s 1ieg$ :mir nichts 
d.ran umzllk:ommen, \7enn sle nur alle 

40 mit erstochen werden. 

45

50

5

Eirjsrfsser Se.al au.f dem Ra.th-
nause. 

· Sick1ngen. Gottfried. 
(Das ganze Rathha.us ist von Sicltin-

gens Rei tern besetzt ,; ) 

*...........--------~.................~---------



B 
Buergerschaft:, Sickingcn ist un~ 
baaridiG in seine~ Zorn, or iat 
r.Jw..11 os zu hnlten. · 

Rath. Sollon wir uns mid 
dent Ka:ysor die Gercchtse.me vor-
· geben. 

Hnuptmmm. ~Ncrnn \"tir 
nur Le-nte ho.etten s,.e Ztl. halton. 
So e.ber koenn t-:en Pir u.mkormnon, 
,mcl die Sache ua.ere nur desto 
schlirmner. Wir gavrinrton im 
m:whgebon. 

·Rnthsherr. Vl1r wollon 
Go0tzen ~.nsprechen f'uor uns ein 
gut ·;1ort oinzuJ.egen,. l,lir ist' s 
a.ls ue:rm ich d.ie St-;adt schon 111 
Flammen saehe. 

Hath. Lnsst Gootz heroin. 
Goetz. Was soll's? 
Ra th. · Du. wuerde st uohl 

thu.n, deinen Schwngor·von sein-
.. nem rebellischen Vo1"habo11 ab-

zlll113.h..nen. Anstatt dich vom 
Verdorbon zu retten, otuorzt or 

·cUch tiefor hinoin indem er s1ch 
zu deinem Fallo gesellt. 

Gooi;z. ( sieh.t El:l.s:i.bo1~11 an der 
'111.1u.r, heinil.:tch zu ihr) Bah 
hinl · Sag iJ:nn: er soll unvorzuog~ 
11.ch hero:tn br0chen, soll · h:lor-
her korimicn, nur dP.r Stadt kein 
leid.s 1;hun. ·.'Jenn sich die Schur-
ken h5.01~ uieito:e..--setzon, soll or 
Ga·anl t brauchen. Es J.:log·t mir 
nichts a.ran mnzukormnon, vronu 
nie nur all mit erstochen ward.on. 

(1G5) Ein grosor Sa.al auf dom 
RD. thha.us. 

151 

C
l go1,scho.ftl Sickinc;cn int tmbno-

d1G in seinom Zorn, or 1ot 
1.:nnn es zu hnlton. 

(135n} Rath. Sollon r1ir tmo 
5 und dam I(n1sor• dio Goroohtonmo 

vorgcbcn? 

10 

Ro. thohorr. \'!i.1' nnllon Goo tzon 
nnnprcchon fuo11 unn oin gut 

15 \'fort oin~uloGcn. I.iilt :lo to, nla 
v1c1111 ich clio Stmlt nchon in 
Flnnnncn cmoho. 

Rnth. LnoGt Gootz horo1n. 
Gootz. (komr.rl:.) Wnn ooll' n?

20 Ro.th. Du tmcrd.ont ,rnhl tlmn, 
doincn Schm1gor' von noinom 
robollinchon Vo11lmbon nbz11mnhnon.
1\.notn i;t tl1ch vom Vorclnrbon zu 
rotten, otuorzt 01" d:t.oh t1ofor 

25 hinoin, indom or oich zu doinom 
Pallo gotiollt. 

Go1"ichtocliono11 • Slo nind 
horoi11~ozogon, n1o lcor.nnon uohon. 

Rnth. ~a11" bogobon rum \70f3, 
50 ~ zu uol,cr•lor;on, \·:lo dns An-

::whon kn1.sorlichor Bofehlo in ao 
misslichcn Falle nu£1•ocht zu or-
hnl ton so:r. . ,, 
(Kniserlicho Hntho tmd Hnthohorrn

35 d.b.) 

40 (135b) VIER mm z·.7/U!ZIGSTER 
AUFTRITrrt. 

Sickingen. Goetz-. . 
(D[l..s sa.nze Rathhaus ist mit

Sickingens Reutern besetzt. 45 
Sickingon. Gootz. 

Goetz~ Das ~nr Huelfe vom 
H:lirm1el. Wie konmfr1t du. so er-
wuensc1it una. ta11i'armuthet, Schwa.-
gar. · 

·Sickingen. Orrne Zauber_ey •. Ich 
hntte zwey drey Boten ausge~ 
schickt Zll hoeren nrie dirs ging. 
A1.1.f' die ·m1chr:lcht von ihrem 
{~-----~-----............ --. ... -.............. ... 

50

55 

Gootz. Dan \7nr liuolfo vom 
Himmel t rae kor.:ms t du no
errn.tenscht uncl 1.mvcrr:m.thot. 
Schwago1'? 

Sickin5cn. Olmo Zo.uborey. 
Ich hattc z:aoy, droy Boton nus-
geschicl::t zu hoc11 on, me dirs 
ging. Aur die ifo.clu'icht 
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-verlanga r1tter11cho Haft. 

B. 4.-S.64. 

-und ko...,n Herr Goorg von 
Fronsporg mit donen von 
Heylbronn, dass sie sioh 
musten untersohreiben, mir 
Rittorliohe Gefaet1c~i1s zu 
haltEm. 

•du wirst nioht lt!_l}g_ a.uf 
deinem Schloan ait~n;---

. --
A. 50.-S. 105. · 

1 

5

10 

15 

Und nnchdame nuch Ksyaerl, 
l!.n.1estnet m1ch verech1ener 20 
J:1hro11 auf' Fuorbi tt Chutfund. 
Puorsten ••• aus moiner Ver-
lufrt in meinem Ho.uaa, da :tq 
ich da..~11 ••• etliohe ,Tnhr ve1" ... 
hnfft ge't'resen....daaA· ich 25 
miQ/11 16. ,Ta.hr mein~r U1-:1phed
nnch ehl'lich m1d uohl. ge-
hal to!l ••• 

0

5

0

-5 

50 

A
Sickingen. 

Du bist zu ehrlich. Dich n:tcht 
einma.1 des Vortheils zu bodienen, 
don der RechtschafI'.ene ucbor don 
Meineid:i.gen .hat"t Sie sitzen im, 
Unrecht und wir wollen ihncn 
keine Kiss0n unterlegen. Sic haben 
die Be:rehle des Kaisers zu 
Kl.1.echfa:m ih1~.or Leidenschaf'ton ge-
macht. Und v1ie :tch Ihro !fa,jostaet 
kenne·dnrfst du sicher nuf mehr 
als Fortsetzung der ritt0rlichen 
Haft dr:i.ngen. Es ist. Z11 ~:ren:tr;. 

(163) Gottfrled. 
Ich bi.n von jeher ·m:tt Wonigmn 

zui'rieden gewesen. 
Sickingen. 

Und bist von jeher zu !rurz 
kommen. Dor Grossnmethigo glmicht 
e:lnem Mann, der mit soinom Abend-
brad Fische fuetterte, nus 

· Unachts~mkei t in den Telch fiol, 
u.nd ersoff. Da frnRBen sie don 
itTohl thaeter mi t -eben dem Annot:t t · 
wie die Wohlthaten, und wurde11 
·f'o1;-t; und star!r davon. Me:7.ne
Ueintmg 1st: sie sol10n dein.o 
Knechte atts dem GefHngnj.ss · ·11_11.cl 
dich zusmmnt ihnen t;lU.f do:lnon 1J:id 
nach deiner Burg ziehen lasson-. 
Du magst ve~sprechen nicht aus 
deiner Termine'Y zu gehe:; · , uncl 
wirst innner besser soyn:,.als hicr. 

· Gottfried~ · 
Sia werden so.gen: meine Gueter 

seyen dem Kaiser heimgefallen. · 
Sickinge;ri. 

· So sagen wir: du wolltest zur 
Iiiethe dr1nnen wohnen, bis sie 
dir der.Kaisor zu Leh.n gaeb. 
Lass sie sich wenden wio Aele in 
einer Reusse, sie sollen uns nicht 
entschluepfen. Sie werden von 
Kaiserlicher Majeste.et reden, _von 
ihrem Auftrag. Dus knnn uns e:tner-
lei seyn. Ich kenn a.en Kaiser 
euch und gelte was bei ihm. Er hat .. 
von jeher gevruenscht dieh 1mte1~
seiner A:rmee zu.haben. Du ~irst 
nicht Ir.mg au1· deinem Schloss 
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. B.
JJ07>"!leir..1 nncht ich mich ati..f die 
l7e6 o. Htm. hn.b0n wir dio Karls 

Goetz~- Ich_verlango nichts als 
ritter15.che Rs.ft. 

Sj_ckingon~ Du bist zu ehrlich 
Dich nicht einmal clos Vorthoils 
zu bedi0110n, don der Recht-
sche.ff'cne ucber d.en Me~e~gen 
ha.t~ Sio sitzen itt Unrocht, 
uncl z;ir uollon ihnen keine Kues-
sen untcrlegen. Sic haben die 
Bofehlc des Kaysers schnendlich 

· 1rJ.osb1.,v.ucht~ Una. -rrio ioh Thl"O 
I\Tuje::d:;aet konne, dnr.:fli; dtt sicher 
au~ mehr dringen. Es 1st zu 
wen:1.g. 

· Goetz. !ch bin von jaher n1it 
wcnigcm zu.friod.en gowoson. 

(157} Sickingon~ Und bist 
von j eher zu lcur z komrnon ~ 

I:io1r..e llicr3nm1r; ist: s1e sollen 
dein0 K.:."'1.echt;o ni1s dom Gcfacng-
11is s, und di ell zusront. ihnen .nu.f
doinon Eyd :nnch do:tnor Burg 
ziohon J.nssen. Dii rmgot vcr-
sp:z:,ochen nicht· a.us doine1" Tor..:.. 
mi11ey zu 6e11cn, u.nd wirnt immer
i.Josscr so-.yn a.ls hio1". 

Gootz. Sie wordon oagon: 
Hoyne Guote1~ soyn dem Knyse1"
h.oin.;efnllon. 

Sickingcm. So sageu wir: Du.
wollt0st zur Eiehte drinn wob ... 'l'len 
bis sie dir d~r Kayser wiedor zu 
Lohn gaebc. Lass sie sich wond.0n 
wio Aele in der Rousse, sie 
sollon tU:.s r,_icht ontschluopfen'. 
Sie ue~den von Kayserlicher 
Ifajostn.0t redon, von ihrem Au:.f-
ti-,ag ~ ·Das kt'.!m uns eine1"loy soyn 
Ich l:en.\~ den Kausor a11ch und 
ge 1 to ua.s bey i1u11. E1.. hat von 
jeher geTIUonscht dich UJ1.ter
seiner Armee zn hs.ben~· Du wi1 .. st 
nicht la.ng a.uf deinen Schloss 

l 

5

10 

15 
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C
v:on iln .. cnn I.:o:!.no;rc:1 rimcht 1oh
1:tlch mtf don t!og. 1hu1 hnbnn t1ir 
die Bursche. 

Goetz. Icb. vm··lcm,i;o niohta ala 
rittorlicho Hni'i;. -

Sicl:ini~cn. Dr, b:tn t :m 01u,1iohl 
Dick nicht o1nniftl c1os Vo1"tho1lo 
zt1 bod.ionon, don dcJ" Hoohtachnr-
r~nc uobo1" don. :~o:7.noyclicon hat. 
S10 o:t.t~o11 h7 Uln't,ch.t, tmd w:tr 
Tiollon :1.31non ko:tno Iriooon untoi·-
lol:}on. Sic hnbnn <1:to Bofohlo 
dou 1Cn:l3oi:'O uchno11dJ.ioh minn-
braucht, 1..mcJ. u:lc 1.ch Ihro ?,;fl jos-
tno1; 1:onn.o, c1n.1,r~·t; dn o:tchot-' nur
mohr ch'ingon. l!!o int: :,;u wo11i~. 

Gootz. Ich bin von/J ollor nd t 
20 V!onigo~:1 zufriedon gowonon. 

25 

(136n) s:tck1.n~~r,,n. lfml b:tat;
von jcho!' ;m Jr:m.,z Gokom.t11on 

Hclnc Mrdnun.:; 1ct: n:to C1ollcn 
c1(~ino K.'1.oc '.hto tuts dora Gofnonr-

"O n·Ts <:"' 1't"\ ~ ... • 'h t 1lm Jv .......... u, tu..!~. tt:LCu. Zll !3(HrJ'1 . 011, 
nt1J:' cJ.oinc!'J. Eic.1 nach doinor .uurg 
ziehcn. lnscnn. Du mngst vol:'-
sprochcn, n:tc1r1; :~ms clc:tnor Tor-
min0y ztl gohc11, und wiro t ilntner

35 boSS0l" SO-:J"ll nlo 11101,. 
Goci;z. S:lo wordcn nneon: IJo1no

Guet01" s0y011 cl~m 1:nino1 .. hoimgo-
fn.ll0n. : 

Sicki11.gcm. So s.'lB011 wir: du 
40 Yloll to:3t zur l:ietho drin ttoh• 

ncn, bis s:to 'dir tlol' I~iser w1e-
d0r Zlt.• J.,olm t;!\cbo. !Jio rtordon 
von kninorliohcr ljn.i on toot rodon 
von ih1"eL1 Au.ftr·~e. Due krum wu1 ' 

45 eino1"loy !l0:','11. Ich l:o.ru10 don 
Kn.ism." nuch, tl...t'"lc'.i gol t!J ttaa boy 
11nn. Er hnt van jahor gc~uonacht, 
dlch tmto:t" nciner11 nce1" zu h.aban. 
Dt1. wirst 11lcht lango nu.f deinom 

5 Sc.nloss si tzon., so· tiirnt uu o.uf'-
go1""l.tfon ":lcl'•clon.

5 *---------------------
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-w~rst ~ufaezrafeu werden. 

A. 1. -S.105. 

Und nachdeme ••• mich Thro 

1 

5

Maj es taet in Daro Schirm und . · 
Glaids-Brief selbs beruehmt, 
dass ich mich lG. Jnl1r meine 10 Urphed naoh ehrlich und wohl 
gahalten, habon mir die 
·Hnuptleuth darauf geochr1e-
ben 100. Pford aufzubringen, 
und ehedann 1n 14. Tagen, 15 mit auf zu seyn ••• (gegen 
die Tuerkon Vgl. S.96. 

-Trier und Ptnlz. 

A. lG.-S.60. 

Ein ZU[; Sickingona gegen 
d1o Pfalz wird vo11 Goetz im 

20 

10. Ito.pi tel angedoutat: " ••• 25 
.hett ich nuch me1nen Dienst 
uffgosohrieben eho der Her-· 
z..,og :f'ur Reutlingen zog ••• 
hetto auch meinem Schwager 
von S1c1c111gen schon zugeseg},30 
do.an ich ihi.ite wol te folgen ••• 
1ch hnette mir abe:r doch 
bovor behaltan, daos ich mic 
nit wider den Herzogen von 
\Vuertenberg und die Pfalz 35 
wolte brauchen laasen, da 
sngt mir nun 1-T8..!.-iciscus zu., 
tmd sagt. es VTUerde keine 
Noth habon." . 

40 
-vor Nuernbcrg abgesohoss~n. 

A.34. Vgl. Se1te 18. 

-schon einma.1 ge!'a.ngen. 

A. 53.-8.96. 

Uober seine Haft erznehlt 

45

Ooet,...-z gegon ·den Sa11luss 50 
der Lbach.: " da (in Augs-
burg) lag ich 2. JsJ1r, und
nmot das Mein verzehren ••• · 
und bin darnnch von des 
Herzogs van ':luo:rtenbcrg 55 
wegen, viertehalb Jahr zu 
Heylbronn gefangen gelegen, *-------------------... -----...... 

A
sitzen, so wirst du nufgeri..tfen 
werden. 

( 164) Gottf1--ied. 
Woll te Gott bald:., eh :tch ts

Fechten verlerno·. 
. S1.c1cingen. 

· Der Muth verlt:J:r11.t si.ch nicht, 
vrie ·er sich nicht lernt·. S01~go · 
fl.1.er nichtffl Wen.n deine Sachon 
in der Ordmmg sind· gehe ich 
an Hof; de11n mein Untern0h..tnen 
faengt an roif' zu ,101.,de1r. Guons'~ 
tige Aspec'.kten d011.ten mi:r·! brich 
anf'·l Es ist :rnir nichts ueb1"'ig:, als 
die Gesinnungon des Kais0rs zu 
sondiren;. T1.,ieJ1 ... UJJ.cl · P.fs.lz ver:rntithen 
eher des lii:mmels Ej_nfa.111,, als dass 
:lch ihnen. t1eb0rn Kopf~ kommen vrera.o,. 
1Jnd ich trill kormnen vrie e:1.n Hagel-
we ttor,1 Uncl werm wir unse1'l Schick~ 
sa~rtchen koennon, so oollst· clu 
bn.ld de1 ... Schvmg01 .. oines Km~fucn'lsten · 
sEryn:. Ioh· hofft . au.r cle:lne Faust bei 
cJ.ieser U11te1'>!!ohnnmg'•
Gottrriocl (besieht seine .mind)·;,

Ohl das deutete dei,, Tre:u.m, don 
ich ha tte·, a.ls ich Tn1:::s. d1,a1.1.:r 
ifa.rien an Weislingon versp1,ach·. 
Er sagto mi:;,:, r'L'rou zu und hiel t 
meine rechto Hand so fest·.,. di1ss sie 
a.us don ArraschienrEm g:tng . w:to abge~ ._
brochen. · Ach1 Ich bin .in ¢liesen1
Augenbi'ick . wehrlos01:a als iCi:· ·1;1ar cla 
si·e mir vor Muernperg abgeschpssen 
\'n..1,1 ... de·. l7eisl1ngenl Weislingonl 

· Sic1dngsn. . 
Vargiss einen Vo1~rli:ther·. '{iir

wollen sein.e Anschlage vornichten;, 
sein Ansehen 1mterc;raben·, 1.:i.nd zu 
don geheimen f.1a1.,tor11 des Ge~~'isse!l,S · 
noch die Qual einer oo.ffcntlichon 
Schande hinzuiuegen. -~ Ich seh, :i.ch 
seh im Geiste meine l'1einde,. deine 
Feinde (165) niodergestuerzt tu1d 
uns uebcr ihrc Trummnor nach u.1i'~

·sern Wuenschen hinau:rstoigen. 
Gottfried~• 

Deina Seale .fliegt hoch. Ich 
vreiss nicht iJ sei t einige1'J. Zei_t 
wolloen sich -in d.ermeinigen keine 
froehlichen Aussichten erooffnen,. 
Ich war schon mehl? im.Unglueck, 
schon einmal gefa11gon, 

*---------~----~---------



B . 
sitzen, so wirst du aui"-

goru.f'fen werdcn. ·~, Gootz. ~1 ollte Gott bald, eh 
ich's fechten verlerne. 

Sicki11gon. Ixlr I1h.tth verlernt 
sich nicht, wie er nich nicht
lernt. Sorge vor nichts; wenn 
deine Sachcn in dcr Ordnung s1nd 
geh ich an Hof, d0!U1 maina .;)Untcr-
nehmm\.~ faengt an roif zu 't70l"d.on. 
{158) GuGnstigo Aspekten douton· 
mir., b1 .. i~h a11.f'1 Es ist r:Jir nichts 

.· uebrig als die Gesinnuns des Ktry-
sers ao sondiron. Trier 11nd Pfnlz 
vormuthon ohor doo liimmels Ein-
fall~ als dass ich 1lu1e11 uoborn 
Kop.f kommen ·m~rdc. Und ich will 
k01mne11 '\v-le ein Hagelwettcrl. Und 
uom1 wi1.:1 m1se11 Schiclcsa.1 rna.chon 
irocnnen, so sollst du bald doY.' 
ScJ.1wa00r 0ii.1.es Chu11fueraten Hom, 
Ich hofft;e nuf deine Faust bey(. 
dfhoser U1rternolum.mg. 

Gootz. (benicht seine Hand) 
01 dns deuteto der Tramn den 
ich li..a tte, als :lch Tags drattf 

' iEarien a.11 r:oislingen versprnch~ 
Er sagte :rn.:tr 'J.'1 .. eu Ztl~ und hiel t. 
rn0ine rochte Hand so fost class 
sie e.v.s c.on Armscht'henen giene, 
wie abgebrochen. Achl Ich bin 
in diesem Augenblick uehrlosor 

:als ich war da sle mir abgeschon-
sen vmrde. Weislingl Y/eislingl 

Sickingen. Vergias einen Ver-
raether. Wir Wollen seine An-
SChlaege vernichten, sein An-
selm untergrabe:n., 1md GevrisBen 
und Schande soJ.le11 ilm zu tod t 
fressen. Ich sch, ich seh irn 
Geiste moine Feinde 1 deine Feinde 
niedergestuerzt. Goetz nur noch 
ein ha:i.b Ja.h1~! 

1 
C

Gootz. Wollto Gott bnld, 
oh iohs l•1ochton vo1"lorno. 
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6 (136b) S:t.ckincen. :001' 
I.mth vorle1111t oich nicht, w1o or 
sich nioht lOl:mt. 3011cc fuer 
nichts, tcb geho glo1oh nnoll nor. 
<?-om1 moino Untornchnnmg to.on.st nn 

10 roif-1~u warden. Guonot1ao Aopoo-
. ton a.cu.ton mir: brioh auri Ea 

iot mir n:tchto uobr1r,, a.lo dio 
Geoinnung dos l{n1aora Zll orror-
sahon. Trier nnd Pfalz vormuthon 

15 eher doo 11immola Ei11fnll, o.lo 
do.on ich :1.hnon u.ohor•n Kopt ·lcom• 
man ,1orclo. Uncl :tch will kommon ~,10 
ein Hncol'":ottor l Tlnd. vtollll ~,1r un .. 
001" Schicksnl rnnchon koonnon, oo 

20 sollot i.tu bald rlor Schwngor oinoA 
Churfuoraton aoyn. Ich horre nuf 
deino !i'nust boy dionor Untor• 
nohrin.tn£3. 

Goo1;z~ (bosioh.t ooine Hand) o, 
25 dns doutoto dor Traum don 1oh

hati;e, a.lo 1ch Tngo drnttf Marien 
an r.'eislinaan ve1~oprnoh. Er 
sa~te mir Trou zu, und hiolt 
moino ttochto Hnnd so root, 

30 dns n a io a.us clon Ar1nschionon 
gin.,; uio nbgo1J1,ochon~. ( 1370.)
Achl Ich bin 111 clionom AUl3on• 
blick uohrlosor nls 1ch v,a.r, do. 
sic mir o.qr.;eochoonon TIUrdo. 

35 \"/eisling11 Yfeiali~ I 
Sicld11gon. JJ;orgias oinon 

Verraothar l '!!11' ,·roJ.J.on noine 
An.schlneGO vern1chton, sein An•
selu1 untercrn.bon, 1u1d Gowissen 

40 und Schnndo sollon 1hn zu todt 
.frensen. Ich sell, ich sell im 
Ge1ste meino Foindo• doine Feinde 
niederr;ostuer~t. Gootz nur nooh 
e:tn he.lb ,Tnhr! 

45 Goetz. Do:lno Seo lo fliogt 
Hoch. Ich uoisn nicht, seit oini-

Goetz~ Deine Saele fliegt ger Zeit wollon sich 1n der 
hoch. · Ich ,7eiss nicht, seit eini- mein:lg0n koino froelicho Aus-
ge1~ Zeit uollen sich in de!" Uei• sichten erooffncn.--Ich wnr 
nigen lrelh\e (159) froehliche Ans- · 50 schon mohr :tm Unghleck. nchon 
sichten eroefnen--Ich war schon 
mehr in Unglueck, schon ein.mal 

*---------------------- 55 
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hnbt:l .das Moina dasGlbst 
nuch vorzehrt ••• das sind 
schon 62. Jahr, darinnen 
1ch eofnonglich enthR.lten 
woi•don ••• da.rnnch ••• hnbe ioh 
mich 16. Jahr in meiner Be-
hr.n1smmg behal ten. tt 

~oener Ansohlag. 
A. 25. 

Aehnlich oefters in Lbsch 
"01n0u erossen und hohen 
Anschlng n s. 53; "grosse 

. Anschla.eg 0 S.72;- "grosse 
treffl:J.che Anachle.eg " s.76. 

/ 

A
1 und so wie mir.ts jetzt.:tst war. 

n'lir' s nier,1r1.ls. Es 1st 1irl.1:· so 
·eng .1 So eng ., · 

Si cldngcn ~ 
5 Das 1st ein klei11e1') Umm.1.th., 

dcr Gefa.ch1'lte des Unglueclrn; sie 
trennen sich selt0n. Seycl gu:cos 
lluths., lieber Sc:n:wa.gorl ~air 
wollen sie balde zusrunmen vm~-

10 {lagen. Komm zn donen PorueckonJ 
Sie hsben la.nge gonu_g d011. VoT~ ... 
trag gehs.b't, lass 1-1ns einmaJ. die 
Mueh ueberner.trnen., (Ab.)
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______ .. _ 
Adelheidens Schloss. 

Actelh0id. :Veisli:ngcn. 
Ad.elheid. 

Das :ls t v<n'he.s st l 
We!slingen. · 

Ich ha.be die, Znelmc zusa:m.men
gobissen und ni.it don Pn.cssen f!,0-
strunpft. Ein. so schoener An-
schlag, so gluocklich vollfueh1'11;~ 
und am Endo jJ.1n Huf sein Schloss 
zu lassenl Es war mir wis 1 s 
dem seyn nmesst0, den (166) de:r1 

Schlag ruehrte im Al~;enblick 
da or mit dem einon Puss clas 
B11autbe'Gte schon bes tie6 en hr:"l.:G.
Der verda.mnrte Sick:lngen l 

Adelheid. 
Sle·haetten's nicht thun soll0n. 

Yleisl:tngon. 
Sie sassen fest. YJas lronnten 

sic mache:n! Sick:tne;en cl'Pohte 
mi t Feuer und Schwor·t;, der 
hoclmru.othige, jllhzorn:i..ge !JarmJ 
Ich hass ihnL Sein Ansehn n..t:mmt 
zu ·wie ein Sla"o:m, der nur ein.111e.l 
ein Paar Ba.eche gef1 ... esr~en hat;, die 
uebrigen g01Jen sich von selbst. 

Adelheid. 
Hatten s:te J~einen Kaiser. 

Weislingen. 
Liebe Fraut Er ist nu1-. dcr· 

Scho.tten da.von, er wird Ult und 
mis smuthig. Wie 01., hoerte \W.s ,
goschehen wa11

, 1u1.d ich n0b31:; 
denen uebrigen Regimentsracthen· 
eircrte# sngt er: lasst ihncn Ru'.b.1 

/



B 
gof'angen,.und so wie mir's jet~t 
ist war mir's niernals. 

S:tckingen.· Glueck mo.cht L7ut11.· 
Komm1; Z11. done11 Pel"tteckon, sie
hnben ln.ng ganu.g den Vortrnti 
gchabt~ lass uno einmn1 die Mu.ah 
uebol'.'n.chmen. (o.b.) 

ADELHEIDENS SCHLOSS,. 

Adelheid. V'leislingen. 

Adelheid. Das :lst ve1~Iw..snt. 

154 

Cl oinr.10.l gef migon und ao ,·tio 
mir's jotzt 1st;, wot" mir'a niomals~ 

5

Sicki:n.ccn. Glueck 11moht 
10 I,tttth. Kor,,:m zv. don Poruoolton, 

1 

2

slo hnbon lru1ge aenU[; don Vor-
tra.6 goho.bt, lnns uno o1nmnl d.10 
r,ro.oh UC\bornohmon. (bo:tclo nb. ) 

r!eisl:tngen-. Ich ha.b dio Zn0Ju1a 
zusammen gebisnen. Ein so schoc-
ne1~ Ansch..1ng~ so gluocl::lich ·2 

' vollfucllrt, und run Encle ilm mlf 
sei:n Schloss zu lnssenl Der vo;---
dmmnto Sickingon. 

. .!\.c10lhe:td, Sie ha.ettcn' s nicht
thu11 so11o~a. 

·~" i 1· ni . ·,:;e s 111.gon. 0 o sasson fest. 
tfa.s konnton sie machen? Sickinge 
d1~ohto ni.i t Feuer 1..u1d Schwerdt, 
c101~ hochtroethige ja.ohzornigo 
Ilrfu,n• Ich hnss ilu1., Soin Ansolm 
nirmnt. ztl. uie ein Strom; dor 
nur einr:in.l_cin Pao..r Bnocho ge-
frosson hat, dio uebrigon geben 
sich von selbst. · 

AdeL.i1eic1. · Ho:btcn sie lr:ei11Qn 
Knysor? · 
. (160 }!Joisltnge11. · Liebo Fl~aul 
EP ist nur der Scl10.tten davon1 
e1"' v1ird alt uncl mlssmuthig; 
VJ:1.a er hoerto uns goschehen uar, 
1.md. ich, nebst den uebrigen 
Reginentsraethen eiferte; 

3

4

4

5

5
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-und Carl sein treflicher 
Ua.ohfo_:1;;_~~!:~ -
B. 36. -S.107. 
Kaiser !Carl ,111,a in de~ 

Lbsch. nur i11 dom Bericht 
uobor do11 ~ gogen Frank-
roioh, 1544, erwaehnt: "abe 
w0nn ich Knyse~ Carl hiass, 
ao deucht mioh, 1ch wolt de 
Weg fuernohrnen, und ein Ge-
dachtnus hinder m1r las~en, 
dormas~en brennon, dnss aie 
uober 100. Jahr sngen mues-
ton, Kayser Onrl waere dn 
goweot.h 

•

5

10 

15 

20 

25 

30 

A
Ich kann dem alten Gottfried 
woh1 daa Plaetzchen geennen, und 

· ,renn er da. still ist, vras habt 
illl" -uebo1~ ibn zu l~lagen? Wir 
redeten vomWohl cl~s Staates. 
Achl sagt er, haett ich von jehe1,. 
Raothe gehabt, die meinen m1.-
:r11higon Gois·t mo1u~ a.tlf dns 
"Glueck einzel11c1~ I11etischen ge-
w1es e11 haettc11.!--

Adelh0id .• 
Er verliort ~en Geist eines. 

Hegent0n. 
Wclsl:tngen. 

Wir zogen av.f Sicki:i.lgen los. 
--Er 1st :mein (167) treuer 
Diener, sngt 01'\; hat ort a n:i.cht 
au.f meinon Be:Cehl gethan, so 
that er doch besse1,. 111ei11en Willen., 
als m0i.no BevolJ.maechtigt;en-- · 
und ich kaYin ts gu:t. he:tssen, vor 
odor nach • 

Adelheid, 
Man moochto sich ze1~roissenl 

Woislingen. 
35 Seine Schwa.ch..11.el ton · lassen 

mich hoffen, or soll bald nus de~ 
Welt gehn. Da ward.en w:lr Platz 
finde11. uns zu rogen. 

·Adelheid. 
40 Gohst du on Hof? 

Weisllngen. 
Ich nm.ss. · 

Adelheid.. 
Lass mich bald Nachrlcht von 

45 dir haben. 

50
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B 
sa.gt er: Lnsst ihnon Ruh! Ich l 
ka.nn dem alten Gootz wohl dn.s 
Plaetzten goem1en~ und we1u1 er 
da still ist wns hnbt ih.r ueber 
i.n_11 zu klng~n·? 7lir r0detc11 5
~om ~ohl des Stents. OJ oagt er: 
hnett ich von jeher Raethe go-
ha.bt, die 1neine11 "Lmruhigen
@eist mehr e.uf' das Glueok ein-
zelne1:a Henschen gewiesen haetten 10 

Ad.0lh~:ld. Er verliert den 
. G~ist cines Regeni;en. 

~eislingen. Wir zogen auf 15 
Sickln.gen los.--Er ist mein 
t1,eue1.:1 Diener, sar,;t er, hat er' a 
nicht nuf meinen·Eofbhl gethe.n, 
so t1m1; or doch besno1" mcinon 
·n:!.lon a.ls :me1.ne Bcvollmn.echtig·t · :so 
unc1 ich ko.nn.' s gu.t hoisoen, vm:-
od.or nach. 

Ad0J.h0:i.d. ?.ia.n moegtc s1ch· zer-
reis s0n. 25 

-:,"7eio15.ngon. Ich habo desn-
vregon n.och nicht nll~ !!of'nu.ng 
am-:'geceben. l~r 5.st e:ur sein 

· ritt0rlich Wort atlf sein Scl~loss 
galas i:.:en~ s:tch dn still zu hn.1 te :.o 
Das iGt i1un nnmoeglich; wir t'Toll n 
bo.1c.1 e:lne U:t'.'sa.ch mdcr ihn hn.bon 

-(lGl) Ade111eid. Und dosto eher 
c1e.. rriP hoffen koonnen dor Ka-user 
,101:1cle bo.lcl a.us dcr Welt gelm, 35 
und Cni"l sein treflichel" 11aoh-
folger majestaatischere Gesin-
ntm.go:n. ve1~spricht. 

Ticislingen ~ Carll Du hant 
c:tne grosse Itlee von seinen _Q 
Eigenschafton, fast sollte rrA!l 
donken cln saehs t sie mi t and.cm 
Augen. . . 

Aderheid. Dll beleid.igst mich 
~7eislingen. Kcnnst du mic!'l fi1er _5 
das? 

Weisl·h1gen. Ich sa.gt~ nichts 
o.ic11 z11 bele:lil..i.gon. Aber scl'r:rei-
gen kOJ-m. ich nicht ctazu. Carls 
un.gcr:roe1mliche A11.fue:rksronk:ei t ~o 
fu~r a.ich 1Je1..mruhigt mich. 

Ad.elheic1 ... Uml me:tn Betragen? 

5
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\'loislingon. Du. bis t oin 

Weib. Dll' haoa·c koinon dor ouch 
hoflrt. 

Adelheid. Abor :th11 J .
Woislin,Gc11, Eo rrioot mioh 

Ol!l Iicrzon dcr fuorch:tox•licho Oo-. 
do.n1cel Adolh0lc1J 

Adelheid. Kann icll doiuo 
Thorhoi t lruri1"011, 

Weislinr.;cu. \7cnn c1u t·rolltontl 
Du koo11ut0ni: dioh ·vom Hor ont-
.fcrnon. 

Adolho1.di, Stl.l; I.:1 t;tol Ul'ld Art • 
Bist du n.icht b<)~" l!ol'? Sc,ll 
ich dich le.anon uncl moino Fl"Oltndo 
(1G2) um o.ur n:.olnom ::',chloon ,,.,~~ 
nit dav. u1ma zu t1ni;c1,.h.nl ton? lloin 
Wcisl:f.ncon dnrnun v!:l.1" n1ohto •
Bort1.hir;o cu.ch, du Y:c1oat v,10 1oh 
dich liobo. 

Vfoisli11.:,;on. Dor ho111GO Ankot, 
in dieacm SLi.trm, ao lru~ dor 
StricJ~ nicht roiant-;, (nb.)

Adolhoid. Faongot duta no nnl 
Das f'ehl to noch. D!o Untornoh•
mungon moinos J3usono a:tml zu 
groos, aln dnon du ihnon 1m Wos 
stohon ooll toot, Cnrl g1•ooor 
treflichoz• I,ionac.h, u.nd Knyoot' 
deroinst, und eollto o~ dor oin• 
ziso soJn untor don !tnonnorn 
den dor 'l'i tol rr.otnos Gomnhlo 
ri.icht ochmc3.cholto, ·7ois11UBOn 
donl:e nicht mich zn hindarn, 
sonst musst du in don Bodon, 
mein Wag c;cht uobar clioh h1n. 

Franz (ltommt r.d t oino1n Brief•) 
Franz. !Iiar gnnocl:tgo Frau. 
Adc;lheid. Gnb dir Cnrl 11m 

SGJ'ilbst? 
Frri.n7.. Jo. 
Ac1clhoic1. VJns hao1; du? du 

sichst oo kumr.icr voll. 
Frnnz. Es 1st oner Willo dnss 

1ch mich todt ccllf'1nchton soll, 
in den Jnl1ro11 do1.. Jloffnu11g macht 
ihr mich ,.,.crzr;oifoln. 

(163) AdeJ.heid. gr dnuert mich, 
--und vric Y!oni~ kontots rd.ch 1hn
r;lnecklich zu r:mchon. Sey gutos 
Mnths J1.1-'13c. Ich .fnohlo doino Lieb 

*------------------
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a· 
l und Treu, u.nd vierde ni<:{ 1.m.-

e1"lconntlich seyn'~ , . . 
Franz (bGklernmt. ) Vlen.:"'.l 1hr da.s 

faehig wa.art, tch 1rruesste ,ver-. 
5 gel111~ Mein tJott, ich·habo.keine 

andere Paser o.r1 :mi1~, .lreinen ~inn · · 
nls euch zu lieben U11.d zu. tJmn
was eucl1 ge£aellt. 

Adelheid. ·.L:l.obor Jt,nge. 
1 , F1"'anz. Thr solnne:tchel ·t mi1~. 

( 111 '11hraenon ausbrocJ10nd .• ) 1!lerrn
diese Ergebenhe1 t n-=lchts wehr 
ve11 die11t o.ln a.ndero sich vorge-
zogen zu se1m, a.ls ouro Geda.nkon 

15 alle nach deni Ga1?l geriehhot 
zu ~elm. 

Adelheid. Du weisst nicht vras du 
willst~ noch wen:1.ger was du. redst. 

F11 anz {mi t Verdruss und 1~01'ln
20 :mi·t dem Fuss stampfond.) Ich vd.11 

a.noh nicht meh..r. Will r,..icht mehr 
den Unterhaendler abgeb0n.· -
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B 
. Adelheid. Franz 1 Dt1 vergio st 

dich. 
Franz. llich nufzuopfornl 

tfoinen lieben Herrn. 
Adelheid. Geh mir a.us cl01n Ge-

sicht. 
Franz. Gn.:'1.edige Frau 1
( 164) Adelheid. Geh. entdocli:dJ

doincm lieben Harr-n me:ln 
Geheinmiss. Ich war dio.Naorrin 

. ell ch fu0P rro.s zu h .. '=1.1 ten des du
nicirt b:lst. .

Franz. Lie be gi1aodige Frau 
il11") wisnt dnsn ich ouch liebe. 

Adolhe:td. 1Jnd du '7arst mein 
FPou.nd1 meinon1 Uorzen ao naho. 
Goh verrath Ii'lich!

Franz. Ich wollt mir ehe dn.s 
He:r:iz ans fl.em Leibe re:ts sen. Vor-
ze:J.ht mil" gnaodige Frau. Hein 
Herz is·,; z11 noll; ri10ine Sin.non 
hn.1tong nicht\ nus. 

Adelheid. Lieber unrmcr 
,Tu.nEe. (Sie f'asr:d:;. iJ.m bey den

166 

D
1 Hn011dcn, zioht ilm m.t sioh, und 

ih.ro l{uonse bogoo;non oinr.ndo1 .. , er,' 
rnoll t 1hr '7oinoncl nn den Ha.ls. ) 

/\dolho1c1. Ln:i n 1tlch. 
5 Frnn~ (orst1clwncl 1n Thra.onan 

nn !chrom Unlo.) Gottl Gottl 
Adolho1d. r,nnri ttl.nh, die 

Mnuorn nincl VOl:'l"ncthor. Lnoo mioh 
( sic l;1acht sinh los.) \'.'nnlco 

10 1t1ch1; von do,.1101" L:tob und Trou, 
und dc-r oohoonoto Lohn ooll 
d:tr we1"d011. (o.b. ) 

F1"nnz. Dor nohoonni;o Lo1ui.l
Uur b:'tsn do.hin lnno m1ch lobonl 

15 Ich rroll i;o moinon Vo.tor orinordon, 
dor mir d.1eaen Plr. tr; o tro1 t1G 
me.chto. 
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-sohreib doch deine Geschich e 

A

JAXTHAUSEW. 

nae.ht.· 
A.1s.-s.1oe. 5.. .

Gottf1.,ied an so1.ne Tisch. Elis-.· 
ff .

Dieve11 ••• v1el gutherziger 
from:mor redlicher Leuth•••
(die mir Ehren und Guts ge-
goennt hnben, und noch gaen-10 
nen, u11d auch vielleicht zum 
Theil gewust und gehoort · 
haben, wie ioh main Tag her-
bracht und viol Abendtheuer 
und Oefaohrlicbkeiten gesen 15 
moinen Foinden bestanden), 
mich angeaprochen und gebet-
ton, ,solche alle meine HB.11d-
lung 1n Schrifften zu ·101"• 
fassen, hnblch ihnen aolche 20 
n1 t gevrust nbzuschlagen, 
d111n1 aio verhorrtan, es solt 
mir moinon Erben und Nnch-
kommen-.mqhr zu Guthorn drum
zuUnguthemkoimnen•••auoh 
mnnniglich hohen und nie-
dorn Stands ein Wolgefallen 
aeyn, aonderlich bey denen-
jenigen, so _unparthayisoh 
seynd." 

-ersto GefangenscQaft. 

A. 35. Vgl. Seite 153. 

-Buendische die zu mir sagte 

A.42.-S.109.110. 
-so sagten mir auch etliche 
der Fuernenn1stan von Bund 
selbs, !ch hette thoerlioh 
gethen, dass ich mich also 
denen Leu..--then gestellt hett 

-Nrichbars Boden, 
nlcht betreten. 

0.37 .-s • 95'·. 97 • 

25 

30

S5 

40 

-und bin n1 t aus meiner ?~arc 
kommen, ••• wie 1ch bei der 50 
Goettlichen Wahrheit se.gen 
d.nrf'.f, und ala ich einmal 
u£mWeydwerok gewest, uf 
ein Wiesen-Pfaetzlein·kommen 
und cbr Marekung, so mir 1n 55 

a.beth bei ihm mit der Arbeit;·es 
steht ein Lichtauf' dem T5.sch und 

Sclu?eibzm.1.g. 
Got·cfried. 

DerI.iuessigga.Ilg'\"Jill mir ga1.,
nic11'G schmeclw11 tjnd meine Be-
schraenlnmg vTlrd mir von Tag Zl.t 
Tag enger. Ich v1ollt ich koennt 
schlo.fen, oder 1:rlir nur einbil-
den die Ri111e seywas ft..ngenelunes.

(168) Elisabeth. · · 
So schr!tQ}J doeh doine Ge-
schichte a.us; c1ie a.u angof9nge11 
hast. Gib deincn Freundon e:ln 
Zcttg:n:tss in die-Hand deine 
Feindo zu beschnemen: verschaff 
eino11 edo111 ~Ta.obJrom:mcnschaft 
das Verg11uege11, dieh nicht zu. 11er-
k~nnen. . 

Gottf1,ied. 
Ahl SchreilJcn ist geschaefti-

ge1,!'11uassiggm1g.1!fskormnt1n:1.1, 
sauor n.n. Indem ich schrcibe 
was .ich gothan habo, ae1:'grc ich 
mich ueber den·verlust der Zeit, 
in der ich e·Glvas -t;hm1koenn.te. 
ElioBJ)eth (ni1rrrnt d.ie Sch.rift£) 
Sey n1cht;-;;rt1..11de:riJ_ich.Du. ·
bist eben ~~  doiner ersten Ge-
fa.engen3Chni't in Heilbronn. 

Gottfrled. 
Das war mir von jeher oin 

ra·t;ale1., Ort. 
E!lisa.beth ( lie st) • 

"Da waren nolbst einige von 
den Bnendischen d:le Zll mir sag-
ten: i~h hnbe i;hoerig get1u1n, 
:micht meinen aergsten Iileindqn 
zu s-tellen, da icll doch vor.rn.u.then 
konnte sic".7UoJ:idennioht gl:tlnpf ... 
lich mi t 1nirUJTu"rehen. Da 
antwortetc ich: rf· nun was tmt-
wortetest du? Sch1')eibe we:lt0r. 



B 

(165) JAXTHAUSSEN'. 

Goetz. {a..11 oinem Tisch.) Eli-
-sa.beth. · (bey1hmmi t der Arbe1 t 
es· steht ein !,icht auf' dem 
Tisch und Schroibzeug. ) 

Gootz. Der l:iuosaiggang will 
mir gs.l" nicht ochrnecken, und. 
meL~e Beschraenkung wird mir 
von Tag zu Tag onger, 1ch wollt 
ich koen.nt schJ.afen, oder mir 
nur einbilden die Ruh soy wns an-
g~nehraes. 

Elisabeth. So schreib doch 
do:l.ne Geschichte aus dio du nnge-
fangen hast. Gieb dainen Fretmden 
ein Zougnisn in die Ilnnd deine 
Feinde zu beschaemen, versche.i'f 
einer ec.llen nachkonnnenschaft die 
Freude di.ch nicht zu verkennon. 

l 

5

10 

C

(137b)PfffiNFTEil AUFZUO.

{':!nld) 

EHST~H AUFT1:rr.T.
Gootz. Goo1•c;. 
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Goard. ( do1~, nui;.olnor vorge-
hal te110113uochao, lo:lno uobor dno 
Thea.tm:-ochroltoh, inclom er nur-
morksmn in '-110Gor;onooi tigon 

l 6ul1anon bliolc·t. Er l>le1bt otohon 
und w1nkt Gootze11, dor lrutBonm 
folc;t~.) Itio1~hcrJ H1orhorJ ltur
noch TI\ll1iGo SohrH; to. still, ennz 
stilll 

ao 
Gootz. (folgt.) 
Georg. Dort oteht clor Hirsch, 

seh:t 1lu" ilm.? VoolllG aohuoa30-

Goetz. Achl Schreiben ist go- 25 
schae:rtiger j,.'fuessiggang• es ko:mmt 
lllir sa.uer an. Indom ich ochreibe 
was ich gothan habe, aergere ich 

racht~ Er nouot oich4f llior nolunt 
die Bueachne, odor lnoot rnioh 
sclrl.oosen. nu1"anollto, ltoin Go-
ra.ouoch. 
Gootz. (lnut.)J!nl t e1nJmich uobcr den Verluot der Zeit 

in dcr ich otvramirthunkoennte. 

Elisabeth. (nirnrnt die Schrift.) 
Sey nicllt v1U11derlich. Du bis t abe 
an deincr ersten Gefangenscha£t i 

Gaol'"'G• O,·rohl £11 fl1ohtBufl)o-. 
30 sohrockt don 'Bore l11nnu.f. O 

wnrwn ro1e5·bot ilu• n:tcht loiso? 
Gootz. Lano ilu1 fl1ohonJ Daso 
ihn vo1" tmae1111 J\U[;on dah1.n opr1n-

Heilb1.,om1. 35 
gen •. 1m Glueck: unoin:_;ooohrnonlttor 
Freyhoit. Dir-_r.ruou ioh nn3on, 

(166) Goetz., Das war n1:i.11von 
jeher eln fataler Ort. 

Elisabeth. (liesst) "Da waren 
n.~-selbst eini6e von den .uwJ.dischen, 

cJie m1 nril'l sagten: ich hnbe
thoerig gethan rnich moinen aerg-
_sten F0inden·m1 ntellen, d.a. ich 
doch vepw.1th011 konnte sie 't1Uerden 
nicht glimp.flich ndt mir UAngelm, 
da antwortct ich~ Nun was ant-
wortetest du? sc11roibe ueiter. 

~·--............... __ .. .;. __ ..... _.. ___ ..

tritt zu1"llockl Du s-811ot sohon 
aur melnos 1irnc~1hR.r!'! '11:ttmcl und
:IR,:t~ - .._,.,. •.• .l ~ .. (,4 ·- •• ·1:· c·. , .,...··;, uurJ.~~ •. oen .. tc:n. t.1..:t:Cti. ·~ "'bt1,a"t;On'
dni'f\,·Bald (130n)wnor iohdil' 

O miaohtarun gefolgt und hnette 
meinen Eid gobrochcn, 
fJeorg~. Hier inteuro Gronze'l 
Qoetz. ~~  gornde L1n1o ·von 
jenor Eiche zu dioaor bestinnnt 

45sio. 
Georg. Und d~r,1obor duorf't illr 
nicht hinai.1s? Auch nic.ht e1non 
Schl'itt? 
Go~tz. Riner 1st uie tauscnd. 

50 Geo~g. Das hnbtii.irgeschworen? 
Goetz. Ich he.be r:10in Wort go-

geben, und das iot cenug. 
Geo1•g. Dass oin ;"/ort so binden 
sollJ . 

55 Goetz. Gc~"'llrnt du.11icht auch
doinem Wort getreu zu bloiben? 
Georg. Ich denlrojn.*-9-~~~----~~-----~--~~ 
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,..'r,'lf)r:"~"!('tnr;,r,"'"'T'l"' ·~-n"!"T"I..n 
,!.1.·•-h'•••(...~;...),l.f! ,: • Li~,}.. t., H:.1. l 

dor Vo1.,r:;ohr>G:tbtnebostirnmt
gewooon~ nit in Acht gonom-
mon, bin ich glo1ch dtu:~ob or 5 achrookon ••• dn erfulu, 1ch 
alsbnld boy rneinon Vornond-
ton, dnos tnir clna '71ooola:ln 
ain Som,01.,hanon zu.Zinnso 
gab, i.md uurd i'rohG und wol 
zu fitiodon, <.lass ich n1 t a.us 10 
dor m1I'olrung goachri tton ••• 

-ncmt nn nndorol:'·Gti.tund 
Go!a ••• sotzon. 

A. 3. 

15 

Val. dio Gesohichto vom 
S0ln1oidor in Stuttgn~t auf' 
Soito 23. rJoitoI' erznohlt 
Gootz oinon Pall, uio er 
Ooorg von Boodighoim zu Hil G 
oilto domn 11Tierr Con-rnd 
Sohottn 100. fl.voronthiol 
unddo:r"'unschuld1g-undun-

b111igor ·woios niodartlGUorf. 
fon uordon~ \7nr. Siol10 s.s. 
7G r-r. 

20

25 

-1111 tonbercr:, 
A:!4. 
"Ist oins ansoh'lich Cl~-· 
l,!nrnzioohoStadt Zttiechon 
Aachaffonburg uiid qerthoim 
ondor:tUn;111BOlee;on und 1n 
dio to.migo gobnuet." Amn. 
318 zur Lbach.I. (Sch.) Dor 
nome kommt ooft-ors in dor, 
Lbooh. 111 P..ncieror Vorb!tn 
vor, z. B. s.6'7116B/71,.90. 

-~· .osRlich rn!t3oapiolt. 
>\ """t;;: - -c. .-. .,.o .. ). 

30

35 

40 
Gott.frio1. 

Glueck m1., b~.,n.vo Jnogo1, i 
. rroo1~g; 

Dno s:!nd-rl!1... mm bmvo11. . 
Roi tern govort1mi~ Aus ~lti.o~ --:.~10 nun dio Bnuorn zu Wein 

troorg c;ohnnd91 t hnbo:i• drm 
1ot maonniglich :tn rl1eson 
r~aa-o~thon 'O'isnond.

fo1n 17'.ncl.,cT· nJ! hh.10-1 ct-:1-t· n"'""'1"(').o,rro~n·
1

45 - • A ..:a. ,..,_.....,_-·- ~ v •"'1.J.~t..n..iJ."'" . ..!.-•·

Pranz~ . · 

s.on ••• dn r~d ich guton Bo 
ochoid ~oy nllpn Fu9rsten •• 
m.10::.nno~·on bo~donTioh9!1-
. 1io~1isc·h.cn, dio ••• ~:L~ten 
mich, ich oolt ••• seh::'1ooren, 
den and.om Tng boy 1.hnen ·zn 
Bttohon ••• ~..1 soy11•••die Go-
lua'bd. ztm'lg rn1ch, dn::m ich 

ndch· zu i.tmon son!3uohen 
~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 

Dio Jagt1ist c1ooh i:rr:,o:::· wrw~ 
und eino Art von Y:..r1o&~

, {170) Goor•g; 
Jal rrsuto h!ltton rri!' n:tb 

50 Roichsta:11..1ppen zt.:1 th.tin;, tl!aot . 

!EJ1v. r;nnedGor How• via iln: uns 
prophozoitet: t"JO!k,,. sieh dio ?lelt. 
tmikohrto~ m:mrdcn.·trlr Jo:ogcnt 

55 uo1:don. 
· Dnoind mr .. ts.011.:."'10 t=i.ns~

'C,. ~-------·
-·--------
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Gootz. Ich 88.gtc: sotz ich so 

o.ft rneine Haut nn ande1"'cr Gut 
und Geld, sollt. ich aie n1cht 
an mein Wort setzen. 

l 

5Elisabeth. Dieaen Ruf hast du. 

Goe1~ z. Dem sollen sia mir · 
nicht 11ehmenl Sie ha.ben mil' s.lle 
gonommo~, Gut, Freyheit-- o

Elisa.beth. Es fa.ollt in die 
Zei ten \7ie ich. die von 1111 ten-
bc:n-'g m1d Singl-ir..gen in der 
~t!irthstubo fond, die mich n1cht 5 
kannten. Da hat ich aino Fraude 
als -wenn ich oinen Solm gobohren 
haottc. Sio ri.1ehmton c11ch unter 
einande~, und sngton: Er 1st das 
JFfuoter eines Ri ttcrs, Ts.pfer und o
edel in seiner Freyheit, und 
gel'nllon und treu im Ungluoclc. , 

Goetz. Sie sollen w..ir einon 
stellen dam ich mein Wort ge- 5 
brochen. Und Gott ueiss, dans 
ich 1nehr geschui tzt hnb meinem 
naechsten .zu o.itenen al~ mir, 
(167) class ich um den Nahmen 
eines tapfern und treuen Ritters 30 
~earbeitct hnbe; nicht um hohe 
R~ichthuemer u..11d Rang zu gew1nne , 
Und Gott sey dank wortun ich warb 
ist. nrl.r worc1en. 

Lerse. Georg (1}lit ~ildbret,) 35 

Ooetz. Glueck zu. brave Jnegerl 
Georg. Das sind wir aus 

bPavon. Reute1~ gev"lorden. Aus
Stiefeln wschen sich leicht Pan- 40 
toffeln. 

terse. Die Jagd 1st doch im•
mer was, und eine A~t von Krieg. 

Goo1.,g. rtenn Ti1nn nur hior 45 
zu Land nicht inn.net• mi t Reichs-
knechten zu thun haette. Wisst 
ihr ··gnaediger Herr, wie ihr 
uns p1'Jophezeihet: wenn sich die 
Welt mukehrto vru.erden wir Jaeger 50 
uerdon. Sa sind uir's ohne das. 

55 
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C
Gooi;z. Do.rnur hnl to1 Dna lat 

dor edolstc VorzuG dos Edoln, 
dn.ns e1:- sich nclbni; bindot. Kot-
ten s:tnd. ru.cr tlas l'oho G'3oohleoht, 
dao sich solbnt n:tcht zu rosooln 
woinr:.. 

G·oorg. Uncl o.tno o,.,lcho Bo-
schrr' .. onku:,g duldot 1hr in1t Oo-
1 a.a so 1ll10't':t/l 

Goetz. I.ii t Golnone111,ei t? l~oinJ •• 
So oft :tch 111 d1o Po1\no aoho, 
fuohlc ich nfi.ch von 1mwillkuor-
lichom lu--nr:v:r Qt!{~l"~1..:rre11, dor 
(138b) mioh vorrrnot"ta t1•01bt.
Wei-in :1.ch on (!iooo Gl"nonzo t't'oto, 
kommt 1r.oin Fuon in Vorouoh'u~ 
nuch hinuebor zu hobon, mi.oh no.ell 
dom Fluoo 1v1ch dem Lando zu trn-
Gen, und mu-- m1t Gownlt hnlto 1oh 
minh zuruook. 

Goor~. Ifuonno bodnUl"O !oh, 1m 
Stillen, don Vol"luot uruu)l"Ol' 
achooncm Tngo. 

·aoetz. Glu.ecldicho1" Yd.N.1J,Jol 
Dt.t trittmt uebor cllono Rnowno bin• 
o.tte/ohno Vora.ntwortun.c;. Dioh knnn 
dein Ho1"r, o:!.11 bottlnogr1t:;•)r 
Krm1kor, dah1.n nonclon, Ymhin or 
nlcht 001::u~en dn1.,r. Verlt100 
mo ine11 n1ono t, und du b 1n t, 1nore;on 
rriedo:r. ain r1~oycr thnot1gor Rou-
teramrum. 1-!ich habm1. n1o eofoonel1 
n1e1110 KrR.ft gohu.nclon, mo:tno Thn- '
ton e1"st1c1ct. 

GeOl"G• i10:tno GUto1" Hcrl''l
Goetz. Dno s1.11c.1 (lio Kunrt-

stu.ccko d01 .. Peir;o11. Uml halton 
sie kein \'!ol't, oio l,ovorthoilon, 
sio bo1;1,.,.10Bf\n ·una. Dnrch niohts 
warden sio .soDWldcn, nbor atti~ dio 
Reiligkoi t 1.msron ':.'ortos vortro.uei 
sie, uie P1.tf Kottcn w1cl R1osol.--
Docl1, wno ist dt'.s f11or ein Staub
dori; unten? t.7olch oin wildor 
Hnufe:n (139n) zicht so~on uns on? 

Georg, Es sind von don au1'-
ruehr1schen Bo.ue1"1l, 1:.o.n sioh ts an 
der Unordnu.ri.g ihros ZUgs unc1 an
den u11goschickton ·.r;nrron. 

Goetz. t'laelzt sich dienes Un-
gethuem auch ~:ui' 1.tns las? 

Geol"G. Inn Schlons z:u.rucclc, 
Rer1"' I Sie hnbon schon do:i edel-
ston Fznonncrn grnesnlich mi:tge-
spiel t. 

Goetz. Auf meinem ei.f5Ilon· 
Grund unc1 Bodon werd ich dem 
Gesindel.nicht ausueichen. 
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stollt ••• dn.11111ch lioss mich 
, nit Born ervru.ergon, wie sio 

dnnn naulich vielen Fronnnen 5 
von Adel zu Weinsperg ge-
t han l).etton. 
-dem ich main Wort brach. 
A. 26. 158.-S.109. 

10 

Am Schluss do:r Lbsch. ruehmt 
Gootz: "und vtill also hientl. t 
me1n Sachon zu GOTT tJ§tzan, 15 
der sollo main Zeug seyn, 
hie uf.f d1osem Jannnertha.l 
und am juongsten Ger1cht, 
do.so ich mein Lebenlang ••• 
lco1nem B:,.dermnnn•••Feind ode 20
Fround den1 ich wenig odel' 
viol, klein oder gross von 
meiner Jugend nn, bias ins 
Altor zugesagt, welches 
nit die t7ahrheit gewesen, 25 
oder iluno n1 t Trnue11 und 
Glnuben gohalten." 

-Die Bauern ••• haben einen 
ichrookl!chen Auf'stand. 30 

. A.11.12.-

Goetz orzaehlt ueber den 
Dauornlcrieg Lbsoh. s.3.85- . 35 
101. 

40 

45

50

5

A
Gottfried. 

Es koemmt av.f oins hinnus, ,n1~ sind a.us· nnsernt Kro:tsc ge-
1"1.teclrt. 

. Georz;. -
Es 1.st Schade, dasz vrir jetzo 

nicht au.srciton dnerfen. 
Go·ttfx•ied. 

Wie so2 
G001.,g. 

Dle Bnue1"n vielor Doerf.m_,
hal,011 0111011 schroclrlichen Auf.:.. 
s-cnnd. errogt, sich an ib.1~c£m -c.;:,ren.;. 
nischon H01"J1-ao11 zn raochon. Ich 
wois-s cla.,CJ s muncher von ouoJ'11 
Froundon tmnnhuld:lg :i.ns Ii'eu.01., 
konnnt. 

Go l; tfi>icd. · · 

Fra11~;. . 
Im RHrelm. voi1: Schr1aben, wie 

mo.11 u..ns sngto. Das Voll:: :i..st
unbn.enclig wie ein Wir1J0l\~rinc1, 
:r:lOi.,,cJot, b1')crmt. Del'~ Eann," dor ts 
m1s ePznehl to; lwr1-11to nicht von 
Jmnne1., gonu6 sagon. 

Gottf'ri0d. 
r.lich do.uert dor• Horr 1u1d

der Unterthan. ~Nohe, vrche d.oncn 
Gro" C,,,:\Y\ dio- s.'f C"" n,,.P 1 ,.... -u-e..00.·-,c;·n-.., ........ .1 .. , - J. ... ,:;;,.I}...!. v . -,.!.{.;:>"'

wicht it.ires lmsehons ve1~lt?.ssenl' 
Die me1ischlicho Seo le · ~t;ird ( 171} 
staorlrnr du1~ch clon Druck. Abe1~ 
sie hoc:2.~01?- nicht und ruelllml nicht. 

Georg. 
Wollte Gott, olle Fu.0rster.. 

true1--den von ihron Un tert;ha.11.en ge-
segnet wio ih1"'. 

Gottfried. 
Hatt ich ihrer nur violl Ich 

woll t niclrt gluocklichor seyn. als 
einer, ausser dar.in, dass ich· ihr 
Glueck machte. So sinc1 1.msro 
Herren cin verzchrcndes Feuer, das 
sich mit Unterthancn Glueck, 
Zahl, Blut und Schtr~iss naehrt; 
ohne gesaettigct zu werden. 

*----~--------------------



A
Adel!:leidena Schloss. 

Ade·lheid. Fra.'"1.z. 

Frn.nz. 
· De1" Kaiso:i." 1st gofaeh1,1ich 

krn.nlq oner Gcrinhl hat, ,·1ie 
il11" deri!ren lwennt, a.lla Haende 
voll zu thn.n, bednrf oue1"s Rnths
und euers Beistrmd.eo, und bittet 
euch die rm.the Jnhreszei t nicht 
m.1 nch.t0n. · Er sendot rn.toh nncl 
drey Roitcr, die euch zu ihrn 
b1":i.ngon soJ.len. 

Adelheid. 
1.Villlrommen, Franz 1 Dtt und die 

ifa.chricht. '!fas ma.cht d.oin He1"r?

Franz. 
El"I bcfo.hl m.h" 9U1"0 Hand ~ 

Knessen. 

Da. 
(172) Adel.held. 

Pra11z. (bohnotl sie Gt~rrnn . 
lnng) 

Adelheid. 
Deina Lippen nind warm. 
Franz. (:vor sich e.t''..f die Brust 

deut.ena..) 
Hie,:, iot' s noch m1erinc1"• (Laut 

Euro Diener sind die gluecklich-
sten rr.onnchon lmte1" dc1" S011..'l'le.

Adelheid. 
';7nnn gohen ,11r? 

Frru1.z. 
Wenn ihr wollt. Ruft uns zur 

r.:i tt;o1'lnac11'h, unc1 wir uerden 
lobondiser noy:r:. als die Vocgcl 
boim Atlfgang do1' S011ne. Jagt 
uns in8 Fouor: nui' euren ~irtl:
i:ro11en t7:tl, c1rinnop l obon wic 
F:tncho iri'l ~.'.1nnn0r. 

Acl:)lhoid. 
Ich kenne doine ~rcu~ und 

169 

B
1 Goetz. En lco1mr,t out' oino hin-

5

10 

15 

20 

25 

so

35 

40 

aua, vrir oind auo unso1~ Itrnine 
geruckt. 

Georg. Es sind bedonkl1oho 
Zei ton. Schon ooi t; ocht '.ro.gon 
laeoot sich oin ruot'chtorliohor 
Comet sehcn, tmd gonz Dou.taohlnnd 
1st in Angst os l>odouto don Todt 
des Knyaars dor oohr lt:a."m1lt int. 

Goetz. Sor-r lcrnnk 1 U11001"0 Druu1 
goht zu Encle. 

(168) Loroo. Und. hior in dol" 
naeho gibts noch och1"001c11choro 
Vern~deru.ncon. Dio I3nu01'n l"nbon
oinen outootzliohon Aufstancl or• 
regt. 

Goetz. Wo? 

Lcl"'BO. Im Horzon von Sohwo.bon. 
Sio scmgon, bronnon \llld 1ao1~don. 
'Ich fuo1,chto sie vo1•hoeron dno 
ga11zc Land.•

Georg. Einen fuorchto1~11ohon 
KrieB gibto. gs nind oohon on 
dio htmdort ortochnaton n.urgo-
stru1do11 m1d tn.ogllch 1;1ohr. Dor
S t-u1·1nwind noulich hn i; gnn.:o 
Vlneldm ... nungoriono11, 1md l-i:t1rz

dnrnu.f' hat mun in dor Oo3ond 
wo der Aufstnnd boconnen zwoy 
I'eurige Sch\·:ordt0r lcrouzwoia 1n 
dcr Luft gooohon. 

Goetz. Do. loiden von moinen 
guten Horr11 und Froundon B0'71ss, 
unschuldig mit. 

Geo1"g. Schnclo clmm wir nlcht 
1,e1ten duer!'en. 

17e1:cle nio 11norkeJL""ltlich 3eyn. 45 
W0m1 i1u' gessen he.bt und die 
Pfe1"0.e ce17i:tht n.aben, wollen m.r 
fort. Zs gilt!--

*---~----------------
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L~Brm:1BTI:BCUREIDUHG •· 

-I,1nk 1u1d Metzlor. 

D. 20. 27.-

"Die Anmerk. 67 zur Lbsch. 
II ber:tchtet: •sonsten hat-
ta11 sich boy dicse1 ... A.ufruhr 
aondorlich .fa.'11os und schuJ.-
di~ gomncht: Hnr..noo Berrnet-
tor zu \'7uorzburg, Link ge-
nnnnt, Joerg Mozler ~- de?' 
Wuorth zu Bnllonberg, Jacob 
Koohl zu E1bolstatt ••• , 
tto!cne r:t11e zusa.,nmon nach- · 
gohondo rnit dom Lebon ihre 
il'~1ssotho.t vorbuesnen 
mueanon.• " (Sch.) 

-Diotrich von Wailer. 

B.39.-
" Anmor1t. 4 zur Lbsch. II: 

'Hier 1st m1t dor Erst Die-
t~1oh von Woyler, als er 
vom Kirch-Thurn herab mit 
demon Bauorn guetlich ge-· 
oproohen~ erschoasen und her 
nnch harunter ge~orffen 
worden. t" 

l 

5
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15 

20 

2

4

4

5

5

A

(173) F1J.81IPTER AUFZUG.

l1acht 
. Wildol" 'Hald. 

Zigounei-1inJ1on beiln. Peue1~ koch011~ 

Aelteste Zigeu11orin. 
Im Nebel-Gei-•iesel, im tiei'en "Sclmee, 
Im wilden V!ald., 1.n der' Vlintcrnacht .•. · 
Ich hoer der Y!oelfe llungei)geheul,,, 
Ich hoer do1., Eule Schrein. · 

Alle. 
Ville uau wau rrau! 
7Jille WO WO WO!. 

Eine · · 
VJithe hul 

Aelteste Zigounerin. 
?!Tein ·Mrum de!) nchos s ein' Kat;z run.

Zaun, 
War Anne, den') 11achba1.,in, schvmr:.ze 

· liebc I:a:bz; 
(174) Da. kamon: dos Nnchts sieben 

Waehrr10el:f zu mir. 
~7nrn slebcn siebcn 7.:'eiber vo.m Dori' •. 

Alle .. 
Wille wav. 

· Aeltest;e Zigeunerin. 
Ich karu:1t sie all, :tch kannt sie 
wohl: , s wa.r A11.nc 111.i t U1,.,sel u11cl 
Raeth, Urid Reupel ur1d Baorbcl und 
Lies und Greth, 
Si~) heulton im Kreise mich an. ,• 

. Alle. 
t:.Ville w-a.u etc. 

Aoltestc Zigeunerin. 
Da na.vm.t ich oie r-111 beim :Namen
Laut! vVas willst du A..n:n.e? was 
willst du Kaoth? Da ruottelte11. . 
sie sich, da. schuettel ten sie sich,, 
lind liofen und heul-ton davon. ,-

Alle. 
\Ville wau eta.. 

Kutter •.
Brauner 801111, sclmarzer S0lU1,. 

konnnst du,. r1as bril1§S't du? , 

Sohn •. 
Einon!' Hasen,. Eut-te1~~ Da1--

Einen Tirunster •. Ich. bi11 nass· d~ch 
und durch•. · ·· · ···

Mutter. ·. . .
V!aerm dich run Feit.er, -tziocken d:t.ch •... 

. . - ';

· Solm •. · 
1s is.Thauwetter •. Zwischen die 

·Falsen klettert· (175) ich, da kmn 
der Strom; der. Schneestrom schoss 
lDir um die Bein; ich watet,. und 
stieg·und watet., *·-------~--"."':~--
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(169) FlTEi'.TTEH ACT.

Bn.ucrnkriog. 5
Tunn.tlt; in einon Dor/; u11d 

Pluondcrmi.g. 
Woibo1-- uncl Alto mit lCindern (und 

G0pa.ecke, Plucht.) 

Alter. Forl; fort, daoo wir clan 
T:iord.1:)J .. m.dcn entgehen. 

:7oib. Hei11.gor Gott,. \"Tie blut-
1.,oth der lUwJ11ol iat, die U11tor-
goh0ndc Sonne blutroth. 
· l.Iuttcr. Da.s bedeut Fouor. 

-:IJeib. Ttloin 1.Ian..11! i.'{ein l!Inrml 
Al tor. Po~i?tl fo1~t1 in 1:tnld. 

{ ziohen vo1"'bey·;. )
T1ink. ( Anf'uehrer. ) 
T/t:nk. Was slch vridersotzt 111'3-

dorgostochon. Das Dor£ ist u11ser. 
Dass von Fruechten nichts UJ.nkomm 
nichtg zurueck 1Jleiht. Pluondort 
rein a.us und sc1mo11. V!ir zuo11de 
~lc1.c!1 o.n. 
\1'70) rne·t;zlo1-- (vonl Huegol ho111unte 

6 ehn\f'fon. ) 
Metzle11o. rlie gehta ou.ch Link? 
Link. Druntor und t1ruober 

si0hst; clu, clu kommst zum Kehrau.s. 
Wohor? 

1:Ietzler. Von Weinspo1"g. Da \'lar 
ein Fest. 

Link:. ".!lie? 
1,:etzler. Wir hf!.ben sie zusrumnc 

gestochen, dass eine Lust wa.1., .• 
Link. 7Jen Alleo? 
EetzleP. Ditrich von 71oilor 

tanzte vor. Dor Fratzl ry1r wnron 
:mi t hellem \"motigem ITauf' hermn, 
und er obem fll1.i' 'm Kirchthur.n 
wollt gu.etlich 1nit uns ha.ndoln. 
Pls.ff' l Schos s ibm einer vor11 Konf 
Wir hlnu11f YliO ',7otto:r Ul1d Zll.In -
Fenster llerunter 1n:l'ti dom Kerl. 

Link. Ahl 
r:0·tzle1."). ( zu don Be.ue1,n. ) ntr 

H1.md soll ich ench Bein ma.chen, 
wio sie hu11do1.,n und trentf~ln die 
Escl. 

i~ ............ _ ... ___ .... _____ .......... 
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LEBENSBESCIIREIDU.HG. 
, -..drinnen bra ten. 

1 

B,, 2,.-s,~ 16,4!
":: '5

Erinnort an ain Ereignis im 
Schrreizor Krieg. Eine Gruppe 
von Etltc;enossen hatte sich 
in o:tna:- K1rche zu Taingen 
vo1~sohanzt. Die Kirche vru.rde
ora tuornrh ttnd mi t Pul vor ge-
sprongt, woboi nuch atliche 
Re1torsknochto der Kaiser-
lic'.p.en Armel mnkrunen; "i.u1d 
hett s:to dns Pttlver auch 
ereilt, die muesten sich auc 
jnerim101,..lich im Feuer leidsn. • 

-don Helfonste_in. 

B.5 ff.-Arnn. 4 zur Lbsch.II. 
"Dann fuehrten die Bnuern 
It0rr11 GrAfen Luduig von Helf 
fenstoin nobst 13 von Adel, 
unter w0lchen ••• Rudolph 
1Tn5ol vo11 El tershofe11, Plei-
okardt von Ruos:lngon •• :.zu-
nmmnen bey 80 Personen au£ 
o1nsn Acker gegen Heyl~ronn, 
machten da einen Creyss und 
jngten nie alle zusmmnen er-
baermlich d.urch die Spiess." 

(Sch.) · 

*------..-------...........
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,A
ILrutter. 

Die Nacht 1st finater~ 
Sohn. 

Ich kam h3rab ins tiefe Thal·, 
sprang auf dns , Trock11.e:, laongs 
am Bach schl:tch ich heP; das 
Ir1.,licht sass im Sumpfgcbuesch; 
ich schvJieg und schnude1,t nicht 
tmd ging voi-1bei. 

L~utter. 
Du wirst doin Vater, J\u1get

Ich fa.nd dich hihte1,m duorron 
Znun, im tie.fen :Novembo1... , im 
Barz~ . , 

Hauptmann. VieP Zigom101 ... 
Hnup tmt:uu1. 

Hoert iru? den \·Jilclen Jaego1,·? 
Er1stcr Zigeune1,,. 
El" zieht grad uene1') 1ll1S llin~ 

He.up ·tmrun1., 
.Das Rundegeboll, wnuJ wau1 

Zwey·tel" Zigmmer. 
Das Pei tschon..r.:;eknall 1

D1,,i i~ter Zigem101 .... 
Dan Jngdgeheull Hollo. Ho1 

Hollul Hot 
Z ign.01101--ln ~ 

·:10 h!'.bt !lhr den kleinen 
Jungen; meinon 1.·/olf rt 

(1'76} Hauptmann. 
Dor Jaeger gestern. le1"'nt ilm 

etn toin Vleidmannsstuecltchcn, , 
Rei t:er zu verf'uelu--en, dass s:1.c,
meinen sie waeren. beiso.1mnen., 
und sind vrei t auseinandeJ:a. EP 
lag die halbe Ifa.cht auf do1~ Ki~cl, 
bis er Pferde hoerte;. 01.-. is t a11f 
die, Strass hinaus. Gebt ·was zu, 
essen. (Sie sit;zen umtS -F0uo1? und 

esnen..)
ZigGui1er. 

Eorcht sin P.ferd. 
Adelheid (all0in zn Pf'ercl)~. 
IIil:f, heilige i .. ::uti;eI1 Gott0sl 

wo bin ich? wo si:nd moine Heite1.;? 
Das geht nicht :mi t· rechten Din.gen 
zu. EL~ Feuer? }Ieilige !/Iuttezi
Gottes waltel waltcl--

Ein Zigeune1., uncl die Al te 
(gehn au.r sio los). . 

Sey gegru.esst, blanke Mueteri 
Yfo kommst du her? kor1m1 ml , 

*----------------------~-



B 
L:i.D.1':::. Brer.nt an1 sio mocgen 1 · 

d1'\irn1e11 bi-•9_ tou. Ii101'l·t; 1 Fo.J:1rt zu 
ih1'l Schlingol. 

r~etzlor. Da.rnach ruehrtcn vri:r 
her~:ns drm Helfonstein. den 5 
El tor-nhofon, !U1 die dreyzehn 

. von (171) Adel, zu.snr.TJnen aur 
ncht;~~ig. Horansgefuohrt nuf die 
Elmo gf~gcn 1lcilbronn. Dns
un1.. e:tn Jubilirens und cin;/li.nrrttl• 10 
-L-uircns von 1.u."1§1.,igen 1rie die lm-ig 
Heih n1..mc iciche Sue11der de.her 
zog·, cdnanclo1" nnstu:trten, tmd die 
Brd 1.1nd Hir!11'!1el. U11r:l.ngt ua1--on sie 
elle sie sichs ,,erso.:1.011~ 1.md all 15 
nut Spiozen niodergestochen. 

Link. Dass ich nicht dnbey war,! 
IIotzlor. Ifav moin To.g so Jm111. 

Go.udi tun. geho.bt. 
Link. }t'ahr·t znt Herausl 20 
Bau.er. Alles is·t lcc1~. 
Li:1.k. So brennt nn ·a.11011 Eclt:011.
Ee1;zler. 7Tird ein huebsch 

Feucrgcn gebcn. Siehs t du ,·;lo die 
Ke:r'ls uobereinande1" purzel ten 25 
uncl quicktcm w·ie d:to 1.i1.,oosch! Es· 
1ie:r mir so t1arm uel>ers Horz wia 
ein Glas BrD.J."1.rlt0'::v0in. Da t1n.r oin 

. Rixing01•, wenn d':Jr KerJ_ sonst auf 
die Ja.r;d ri tt, mi{; dem 1i'odcn"busch 30 
uncl \10:tten Hn.sloechern, und. uns 
vo1,, sich hort1--ieb 1:1i t den Hu.ndon
unc1 ··,:'!le die liunde. Ich hat ilm 
die Zei t nich'fj r~esehen, sein 
Fra:Gzengesicht fiol~r re~ht auf ;55
Hnsch1 den Snies dem Kerl zwis-
ch0n die Rippen, dn lag or, 
st1-aeckt n.lle Vie1 ... ttober seine Go-
sellon. ·:'fie die Hao.son beym
Treibjg.gcn zuckton d1.e Kei-1ln 110bo ·O 
cinandcr. 

( 172) Linl::., Ha.ucht. sdr:,n b1~nv.
Hetzler. Dort hinten brennts. 

Lnss U..11.s nit der Beui;e gelas!:len 
zu dm:1 grosen Hnui'en ziehen. 45 

Link. ~'.7o h.aelt er? 
I.:otzle1.... Von Heilbronn. hierher 

zu. S:ie delibar•il~en einen zum
Ha.uptr:1a.m1, vo1 ... dem da.s Volk all 
Respeckt haett. Derin 50 

55 
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A .
LEBEHSJ3E8CifRE:CBUUG. 

-Max Stumpf•.

1 unsern Hercl, konnn an unsern· 
Tisch, nimm vorlieb ,-;io du's 
:Cindst. 

n.s .rr .-s·.e7. ; 
-u11d wie ''!Oh in meinen1 Hauss 
~8.'.l!.r· dn bi.,ncho11 die Bauorn 

···zu Gundelsheim .. ~rleder uff, 

5

und sohickten.die Hauptleuth 
melnon Schtlldheissan zu ntlr, 10 
ioh aolt 'zu 1hnen konnnon ••• 
nleo zor~ i,ch mi t dem hina.uf' 
1.md so.ea v'prm Wirthshauss 
o.b, und will h1nein gGllon, •• 

· so gahet Marx S~ff von 15 
Bauren diesteg~orab, und 
sprlcht, 1Goez bist11 du, da 
angt 1oh ja, wass 1st die 

Adelheid. 
Habt Barmherzigkeiti Ich 

bin verirrt, meine Reiter si~d, 
verschvronden. 

Haup'L'111Slll1 ( zum Andern) •
\Vol:r ha:t sein P1')obs tueck b1">a.v 

geme.cht. (Laut) Konrm, konm1 uud 
fuercht nichts. Ich bin de1~ 
Hauptmann dos o.r.men Voelkleins .. 
Wir thm1 niemanden Leids, vlir 
saeuberns Land vom Ungozief'er., 
assen Hrunster, Wieseln, und 
Feldmo.eus. Wi1., t"iolm.en ah.''der
Erd und schlafon auf der Erd, 
und ve1.,-(1177)1ang0n nichts vo11 
euern Fuers ten, nls den duer1--en Saoh ••• , da. hebi; 0r- on, du 

must 1hr HauptJTl..ann warden, 
do. ea.gt ich GOtt mir nit, 
das thue der Teuffel, wartun. 
thust"l.1 ea n1 t, thue du es 

20 Boden aui' eine Nacht~ dara.u:r wir 
geboren sind, nicht sie. 

an meinar stntt, dn sagt er, 
sie hsben mirs zugerauth, ich 25 
hab mioh nber von il:1nen ge-
redt. . 

s.89. - nun kamen die Mo:yn-
z1ache Ro.eth nuch gen Bttchen 
ins Fold zum Gespraech, und 30 
'Mo.rx Stumpff' ndt ilmen ••• die
!Tnyn*ischen Rnethe l)athen 
r,11ch auch, wie Marx Stumpff', 
ich sol te solche Hauptmrum- · 
achafft ••• annehmen. Vgl. o. 35 
51. 
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Zigeuno1"'in. 
Setzt dich, bla.nko Muetel" ~ au.f 

don duerren S ta.iim1 an' s Feue1-i. 
Ein harter SitzL Dabhst du die 
Deck in die ich vricltle, setz dich 
d.rauf. 

Adelheid, 
Bohaltet euer Kloid. 

Hauptmru.u1. 
Es friert m1s ni_cht, gingen 

wir nackend und bloss. Es 
.. schauert ui1s nicht' vo1~111 Scllnee-
gestoeber, werUl die iJ'loelfe heu-
len, und Spenster ltraechzen, 
wennts I:rrl:i.cht ltommt1..md- der 
feU!'ige Mann. Blanke fifu_eter, · 
schoe11e Mueter, ·sey ruh:l.gl dU:
bist in gutei~ Hand. 

Adelheid. 
Wolltet 1hr nicht ein Paar 

ausochicken, meinen Knaben zu 
sucben und meine Knechte? Ich 
will euch reich1ich belohnen. 

Hnuptmmm. -
Geml Garn! (Eeimlich) Geht 

hin und sucht Wolfen: ich biet 
ihm, er soll den Zauber a1..1.f--bhun. 
. Zigeunerin. . · 

Gib mir deine Handl seh roich 
an, ·blanke l!iueter, schoene ... 
l1ueter, dass ich dir sage die · 
Wahrheit, die gute Wahrhei·t. 
Adelheid (reicht ihr die Hand.) 

(1'78 Zigeunerin. . · 
!hr seyd vom Hof----Geht 



B
wir sind doch nur ihres glei" 
Cheri.• de.s· fuehlel'l sie tmd· Worden
schzrueric. 

l 

.. Link. rlen ne'Yllen sie? 
'110tz10r. I.Tax Stumpf' oder Gootz 5

~on Be1"1lichineen •. 
LinJr. Da.~ uae1" gut go.ab o.uch d r 

Sache oinen. Schein, WGill1' s der 
Goetz thaet, 01.._ 1st 11nmer f'u0l1 

· einen rochtccho.fnen· Ri ttor pas~ 10 
si1--t. Aufl Auf 1 vdr ziehen nach 
Reilbronn zul ru.fts herwn. 

!Eot;zler. Das Feue1.. leucht uns 
noch cine g,'11.te Streclco. Hast e.u 
den grosnen Cometen gesehen? 15 

Link. Ja. Das ist; ein grauarun 
erschrmcklich Zeichen. Wann vd1" 
die .Hach t dtu1chziehen koonnon 
wi1~'s recht sehn. Er geht gegon 
Eino au.f. 20 

Metzler. Und bleibt nu1"' ·fuenf-
viertel Stunden. ~ie oin gebogno 
Arn1 nliteinem Schwerdt sioht er 
a.m1, so· blut golb roth. 

(173) Link. Hast a.u die dr0y
Ste1"!1 gesehen an dos Schwerdto 
Spitze und Seito? 

25 

Ee tzlc1"• U11d c1or brei to wolken 
ra.e1")bigc s treif, mi t tnusend mid 
dazwischen wie kleine Schwerdter 30 

Link. 11:ir hats gegrausst. 
Wie das nlles so bleichroth, und
d.aruntor vial feurige helle Flam 
in.en und d.az-rlischen die gro.uscn1e 
Gesichter Lrl.t rauchen Hiupte1-n. 35 
1U1d Bnorton. . 

Lietzler. Hast du die, auch ge-
sehen• Und das :mi tsert alles 
so durcheinander, a.ls lneg's in 
oinem blutigon tleere und ar- 40 
beitet dtu~cheine.ndert d.ass einem 
d.1e Sim1e vergehn. 

.Link. Au.fl Auf 1 (ab.} 

45
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C
ZV1EITER AUPTRITT, 

Die Vorigcn. I.~ax St,.,..r.1pr. Kohl. 
V!i....3:6.. A11do1•0 J3o.ttorn, won1ga tn1 t 
Spiessen tmd. Fcuergoi.7olu•, dio 
uobr1c;cn r.J. t Aclcor~ornath bawnrt-

.1ot. 
Kohl. ( zu. ·St,nnpf.) Glnul'>o

11icht otrrn d:tch loo zu mnohon, 
uno zu c11tc;ohon, Dt1 :muaot unnor 
m1uptnnru.1 aoyn, oc101" una oin.011 
andern on doinor S1;ollo voroohni'-
fon. 

Alla. Dao mu:.;nt du. 
Stumpf, Goduld u.ncl 1M10J 

Soll oin roohtlichor Unnn ouch nn• 
f'uohron, ao oo1mo1Jt ,mcl (lSOb) 
uartot o.ui: don A'ttOGnl13 doooon, 
wo.o or vor. ho.1;. 

\Vild. \"Iir rmllo11 tr1onon wno 
rlu vor hnoi;. Dtt nollnt m10 
fuohren, abor \711"' v1ollon win non 
wohin1 

Alla. V!ir v1ollo11 n1ooon wohin'l 
Stwnpf. v~·1r nind nchon nngo-

lo.ngt. Ihr nnnntot Gootz von 
Berliehin.g0n. Hier so~ ich 1hn, 
clen ich aufzusuchon [;odnohto. 
Geschneftir; nlo Jo.oeor bogo{Plot 
t'!.'11n C.t:'r atllo I(rioeonnnn. 

Goetz. Siolt dn r:nx Stumpf I W1o
komrist Du hiorhor nnd ao boglo1• 
tot.?· 

St-i.1mr.,f. Dieoo h1or, oin Trupp 
dcr axtf\sestandnon Brmarn--

Kohl. Je., dor Lnnd.louto, 
d.cmcn dcr Gedttldsf'ndon rins, und
dlc oich Recht schaffon t1ollcm, 
d..a.s bey keinom Oorichtahor zu 
finden wnr. 

Allo. Uirgo:id8 zu f1ndon war. 
Stmnpf. Stillcl -Diese zusnrnmon 

suchon aich oinon Hauptma1,n. Ill.re 
Absicht ist looblich. Sio sohon 
wie viel ungorechtos geschioht in•
dem sio Recht suchon, wie viol 
Unheil durch (140n) m.tothondo 
l,~enschon angorichtet t71rd; doa-
hnlo such"3n aio ei11on Hauptmnnn, 

50 der das Volk i:r.1 Ord"l1lll6 h1el to, 
und sie habcn mich nufgefasat 
1u1d angesprochen. 

55 
* taus end Striemen wie Spies·. 
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LEBENSJ3EscmmIBllNG. 
-Ich bin Pfalzgraefischer 

~·r:tenm.".

B. 16.i'f.-S.87. 
-so gt>ht Mal!Z Stumpff ••• die· 
Stegon hero.b, und sp1"icht ••• 
du nms t 1hr Hnuptmann vtarden 
do. s~t ich ••• thue dtt es n.n
meiner statt, da sngt er, 
sio · hnbon ri1i.rs zugenmth, ich 
bab mich nber von ihnen ge-
rodt, und wann ioh os moines 
Diena 'i;o ho.lb tlnm ltoannt, so ,7ortTcfla thml I 

-moeoht ••• auch bitten. c·;ro.-s;o-9. ····· -·- ·-

1 

5

10 

15 

-und ••• bathen mich m~ch, wie 
?iinrx Stumpff, ich sol te 20 
solche Heuptmannschafft ••• 
o.nnehmon. 

-nu~ aur 'kurze Zo1.t. 
c. ~s:cr.-s.m~. 25 
-d.n saBt ich draur • v:rum die 
Bnuorn von ihrem Ft1er11ehmen 
v:olten nbstehen, und der 
ObriGJcoi t und. ih1•er Herr-
s chnf'f t gehorsrun aeyn, mit 30 
1hnon Frolmen, Recht nehmen 
und gebon, wie von alters 
Ilorkommen wa.ere, ••• so wolt 
ich es 8. Ta.g mi·i; ihnen ver-
auchon, dn schlur;en sie mir 35 
eine lnngo Zoit ru.er, nber 
es kam letzl1ch uf ein 
J.~onath. 

-Ich meinon Eid brechen? 40 
c. ~6.- ---

Am 9chluss der Lbsch. ruebmt 
sich Goetz: " GOTT•••solle · 
meL"'l ZaUG seyn•••a.ass ich 
:main Lobonlang ••• keinem Bide ~5 
mnnn ••• , Feind oder Fretu~d 
dem ich uenig oder viel ••• 
zugesngt, -r1elches nit die 
~n.hrheit gewesen, oder ilnne 
nit Traucn uncl Gla.uben ge- 50 
llnltcn. 

55 

A
an Hofl Es ehron und lieben euch 
Fuerston und Herrri. Blanko lilue-'
ter, schoene !vkt~ tei, 1 ich · sm,· dio 
Wal1rheit, die gu·t;e V'Jo.J.11~heit; 

Ade 111.e id. 
Iiu~ luegt nicht. · 

Zigeu:ne:ein 
Droy Ma.e11ner k"~legt ilu'J. De:n. 

orste11 habt ilu'"t--Habt iht> den 
zwoy1;en, so kriegt ihr den drit-
tan auch. Bla.n.ke ~1uetei;, schoene. 
Mueter, icb. sag die Wahrheit, 
die 611.tto i!.'ah.rhei t;. · 

Adelheid. 
Ich hof'f1s nicht. 

Zigeune1.,in. 
Kinde1.,1 Kinc1ei.;1 schoeno Kinc1..m., 

aeh ich, wie die ift1..1eter, wie c1.m.~ 
Va.tor. Edel, schoeni·-- Blanke 
Mue-tez•, schoo'ne I.iueter, ich sag 
die VJahl,hei·t, die g'1.1·l;e fiahrheit. 

Adolheirl. 
Diessnml ve1•£eh1-i.:; ihr sie, ich 

ha.b !mine Kinde1,. · 
Zigeu:ne1,in. 

Kindel" aeh ich, schoone Kinclor, 
:mi t dem letzton VIarm, dem schoens....
ten i:1rom. Bl~m.'.ke Muete1?, schoone 
Muete1 .. , :1.ch S88 die Wahl,heit die 
gut:e Wahrheit. , • . 

Viel Fe ind habi:; ih1,, v:tol Feind 
k-i,iegt ihr. Ei11s stoht euch :tm 
Weg, jetzt liebt ih1')•s. Blru1l{e 
Muete1.., ich sag die V/alwhcit, die 
gute Wahrheit. 

· Adelheid. 
Sahl:tw.ine Wahrhei tl 

(Sohn setzt sich nah zur Adelheid, 
, sie 17Ueckt. ) 

Zigow."1.eJ?in. 
Das 1st lllein Sohn! Seh ilm anl 

Haare wie ei11 Do.1.~str.auch, Augeri.
wie 1 s Ihrrlich.t au.r de1-i Haida. 
Meine Seel freut sich wenn ich 
ihn seh. Seine Zaehn wie Helfen..-. 
bein. Da ich ihn geba.1", dJ}Uckt ich 
ilnn da.s Nasbein ein. :~ae er stolz 
und wild sieh·t. Du gsfaollst ilw 
Blanke Eruetcr. ' 

Adelheid. 
. 1hr mo.cht mil" bang. 

Zigeunerin. 
Er thut dir nichts. Bei Heibe1~11 

*-.............._.._____________......~ ...



B 
Feld, 1:m..n aioht in dor Ferne 

zr-.1cy Doerfer bre~.nen und 
ein Klostor. 

Kohl. ·;;Vlld. (.lmfuehrer,) l\19X 
Si;i,unp£. ITaurcn. 

!Jax Stum-pf'. Ihr koenn t nich t 
v01-.:!.nng011, dasn ich eucr Haupt-
nm .. rm se-yn soll. Fuer mich und
ouch (1'74) zm.e1"ls nichts nuetze:, 
Ich b:tn Pfalzgrnef'ischer Diener, 
wio solJ:t :lch goeen meinon Herrn 
:ru.eb.1 ... 0n. 11uc1,d.et immor unohnen 
ich thft.e t n:tcht von Tierzen •

Kohl. Wussten. t101J.l du 't7llerdeot
En.ts c1m1d.igtUlB f inclon. 

Gootz. Lerso. George (1::ommon.) 

Gootz. Was wollt ihr·mit mir? 

Kohl. Th.r sollt unsor Haupt-
rnam1 sGyn. 

Goetz. Soll ich noin ritter• 
. 1:tch ~1'!or1~ dem Kn:yser i,rcchen, 

1.mcl nus mc:tnem Bmm gohen. 
Wild.. Turn int koine Entaclru.l-

a.:tgtrn6•

103 

C
l Wild. Unse:r Hnup1;nmnn

nnu.rn oln ne11;or•anunm von Ruf, 
i.md oin m1.varlnoooigol' l'!ann
aey11.; don ht"'.bo11. wir n11 O"..tch. 

5 GoG1-:~. S1o lco0m1011 koinon 
besr.c1"n findnn; ,1t~ 1hr dnbo-y 
:r.rthrt, dns 1ot oln c.mdros. 

st.tmro:r. Ich krums nicht 
10 nnn0l1J,1on; clonu soh{;, :lch bin aos

l'.fr1lzc;rnfcn Dion01• no :mnnche 
Jnltl'e. ~·!:to koon.nto 1:1:tr d.110 Volk 
vc1--trnuon, c1.n uich 1:10:l.n Ji\101•st
nuch fitol'' d.011 Bu.ml ,,rk1nor1;. 

1 !Cohl. m~ hn.t; J.'och1;J 11ionmn<l
knnn zr10y Ho1"·:·on diunon.

atumnr. (zi:t Uoot~.) Doo:Jltnlb 
moocht ... 1ch ottch b:l.-M:011 um1 or-
suchon, u11ck1'.'or Gnotl',, dan:J ihr .. -

20 Goat~. r!n~? !ch? 
St;unmf. Hoort in.:toh !'.i.to J dnoo 

ihl" onoh onochJ.ooanot Ttnnptnmnn 
zu ,·rm'.'dcn, nur nu:r ltt1.rzo Zoi t. 

(140b) Allo. Dno clncl ·wir zu-
25 :f'ri~dc:n. 

Gootz. Wos? Ich n1oinon !:~id 
broohen? nuo moinorn nnnn
gehe11? 1la.~, ich hlel t ouoh tuer 
einen Freund., wio r.mthot 1hr rnir

SO solch nnrittorl:tch Dor.;innon zu? 
StulmJf. t7c1m. 1hr cJ.1c Zci ton 

bec1E'nkt;, t10 ·::or•o.oi; ihr mich nicht 
schoJ.ten. Das Ohorntc ,.at; zu.
tm.tcrst r;ckehrt. Allon 1st nuo 

35 dcm Glciso, nlloo nue dor Ord-
n1..mG, unc'l ih'r Y."oll t in Alton 
voi-•hnl"r-cm? , 

Goct7,. l:n nochto11l Dnn 1st o.lt
und non. 

40 st,u-:mr. Auch dnt.1 Hcch1;o lcann 
$Chn0cl:T.:lch z:orrlcn 1.md vordorb-
lich. I1n." hnb'~ ~J1:-phcdo 0oochworen, 
a1J01" zu 7Tclc1~ot" ici t? n,, nooh, 
[;econ j0tz1;, cl:t.o r.rtmlao:1nrt fried• 

45 1ich wnr. J:lm1 [j011t n..1J.on d.runtor . 
unc.1 cl:rnol1e1", m1cl Ihr uoll t, a.l.l.0111 
f'eyorn? 

G,1otz. Ich hnb cinon lnngon 
S0nntn3. 

5 Strr':1l)f. Bodonlctl nllG }Eige11-
oohnf'tcn hnbt 1hr. Uier:innd 
soyd 1hr verpflichtet; steht 
in lteinos Herrn Dienst. 1hr 
seyd don G0:meinon nnverdaechtig, 

5 *--------------------
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LEBE1TSBE8Ciffi~IBTJUG. 

-~1.~92.~ rr~.£..b£~-W~Jnsperg. 

n~ ~.rr.-s.s9. 
-cJ.a st',gf,: :.ch, ehe ich 1hr 
IInuptmnnn aeyn, und so tyr.an 
nisch hnndoln, wio sie zu 
Woinonorg gcthnn i.md gehan-
<lol t;i1otte11, oder auch darzu 
rathon 1.1nd. helffen solt, ehe 
mfist~n sio mich Ztl todt 
schlo.c;on, \'71e ein wueteten 
nund, dn sngton sio, es waer 
fiooo)\ohen, VlO ll~$.9SCll2_l1e 
~foll"e':fcn t--1if:mmo1--

-d1e li\lorsten wnrdon dir 
nriru~ t1fils·0·n: 

B. ~v.-s.o,,.,. ··· 
(Stunmf)-nimrns on mainem 
311rtedigon Herrn undnndern 
J.?:1or~ten und uns n11en, dam 
a;emo1.110:.1 Adel zu guth. 

-so.ttelhonkens. 

B.38.-S.71. 

A

1 ist er mild wie ein Lrumn, 
und reissend ,1ie e:ln Wolf in 
der Ge.fahr. Kuenste kann el' 
,110 der ae.1tste. Er macht dass 

5 dam Jaeger die Buechs versa.gt, , 
dass' s V!asser nit~ loescht, dass 's 
Feuer nit brenn.t. Sich ilm a.n, 
blenke Mueto1.,, d.u ge:raells t ihm. · 
La.as ab, Sohn, a.u a.engstost sie.'.'""~ 

10 Schenk 1.mswas, blf.n,ke Mnetc1"', wi:v 
sind arm. Sch0nk 11.t"1.S "tms. 

Aclolheid. 
Da ha.bt ihr meinon Bett'tel'. 

Ratti) tma.m1. · . 
15 Ich mag ihn 11:i.cht, v;ir nind 
kelneRaou.ber., G:tb ih1.., wo.s p_1Js
dem Beutel fuor die gute ~~ 

heit. (180) Gib mir was fue1~ 
die an.dern, dio gegangon sind. 

2 Und behalt don Beutol. 
Adelheid. (gibt.) 
Zigounerin. 

Ich will dich was lerneh. 
(Sie redet.heira.1.ich. Sohn naohert 

2 sich d.er Ado1hoid. )-Und 1xit,f1 s . 
in fliossend Wasser. Vt/er a.ii">lm 
Weg stcht, tTm1n ode11 1Ne1b,er 
muss sich vorzeh1~en, und.ve1'"1.-

-nuun es -crar nit lang Sattel 
henol;:ena do., ich lnD.Cht C 3 
wiodor nus dem Ort. tt Rierzu 
Anrn. 339: "Es gal t hier 

zehren und sterbon. 
Ad.elheia .• 

Mir grau.st. 

ltoines znu.dernsodor auss-
rnstons, da man absatte1te 
und den Sattel a.ufhencken, 
mitl1in nusnruhen kan." 

-wara w,. l1 m.ch zrr1ngen? 
C.45.-S.87. 
-so sagte ich ••• sie werden 
rnich nicht dnrzu ~n1ngen od r 
noathigen. 

4

4

5

5

(Sohn rueckt naeher. Adelheid 
w'i11 au..fstehn, er haolt sie.) 

Adelheid. 
Um Gotteswillen! La.sst micho 

Sohn (beisst die Znel1..ne zi.ma:rmnen 
und haelt sie). Dubist schoenl 

Adelhei{1. 
Wehrt euerm S~olUJ. IJ:iutter. 

Zigeu11.orin. , 
Er·thutd.irkeinLo:ld.s.
(Ad.elhc1d will los; Zlgeuner 
fasst sie m~t beiden Armen und 
uill sie lraessen .• ) 

Adelheid., ( nch1.,~t).
A:11 
Franz. Sickingen. Reit0r. 
Zise1uLer (laesst 1os). 

Franz. (springt vom Pferd). 
Sie ist's1Sie ist's! 
Er laeuf·t zu ihr:, f ae11 t vo1') :thJ.,: 
niedcr und kucsst 11u, d.lo Ho.onde,·) 
(l8l)Adell1eid. · 
Willkoimne!l., Franz, 
(Franz faell t in 01-mtoocht;, obne Aa..ss 
siefs merkt.} 8

.. .,i..7 ·. 
, Sehr edle ·Fra~~K-i"b$P?t!i..nd euch. 
in fue:rchterliche:r>·oa~A11flchAf'r.._ 
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Goetz. Und wem1 ich gru1z f:1..ey 
wae1~0, und. ihr wollt; handeln 
v7ie lley We:l.11.sporg an .. dan Edlan 

l 

5

und HeDrn, und so f'o1~t he.ussen 10 
\°tie rings hermn das Land brennet 
und.blutet, und ioh sollt ouch 
bohuelflich se~TD. zu aurom schaen -
lichen rnsenden Wesen, eher soll 
ilu"' nlich todt schlagon \Tle einen 
1.ruetigen Hund, als dass ich ou.er 
Haunt mterde. 

Kohl. We.era das nicht goscheho 
os geschaehe vielleich-t; ninm1~r-
meh1:'. 20 

S·GU..t"lrpf. Das wor eben. das U11-
gluook. dass sie lreinen Fuohror 
ha.tterf den sie geehrt; u11d el" . 
ihrer JWuth Einhal t th1u1 koannen. 

·Wirnm die Haupt-(175)mrumscha.£t · 25 
ant ich bitt0 dich Goetz, Die 
Fuersten we1,del'l di?' Da.11k wissen; 
gru.1z Deu·ts chland. Es vli1--d ZtUn 

·Besten iu~d Frornrnen nllon SG'3D,;
llfensohon und Laendel' warden ge• 30 
scho11t warden. 

Goetz. Warum uebernimmst duts 
nicht? 

Stu.!l1p?. Ich hab mich vo11 ilmen 35 
losgosag1;. 

Kohl., \7ir habon nicht Sattel-
henl{enszei t, und langer unnoet-
higer Diskurse. Kurz und gut. . 40 
Goetz se). 1.mser Hmwtms.nn, ode?' 
sd:~h m1. deinem Schloss, und 
deiner Hauto 

46 

50

55 

C
durchat1s im Rn.f oino::; (1410.) 
tl"ouen biedern IJmmon.

164 

Alle. Dafuor hnl tt:u '::lr ouch. 
VJ:h-. ,·rolJ.en euch ztl unsornt Haupt-
111llim. 1hr 1rn.1osrt1; ,moor Hnuptmrum 
·so~. 

Gooi;z. tind v1enn ich c;nnz trey 
waore, und ihr wolJ. tot hnndoln
wie bey Woinaborg nn o.on Edlon 
und Herren und no fort hnuson wio 
ringollernm dae Lru1cl bronn t und 
blutc'l~, m1c.l ich ooll t ouch bo-
huelf:t:toh se:r,,11 zu onrmn aoho.oncl• 
l:1.chen l'na<-mtlon ;1onon, ohor ooll t 
ihr mich todtaohlngon \7io o1non 
m.md,o.la da.oi1 ich otl.Ol' ltnu.ptmnnn
\'1U.Ordo, 

Kohl. \"!nol"a dn.s n:1.cht t3ooohohon, 
ea goscha.oho violloicht ninunormohr, 

Si;tm1pf. Dna ,·mr elm dno Unglueok 
dnss ko:tn l•11ohror zur,ogon war, 
d0s:;1en Vfuo11digltoit ,md J\naolm ilU'eJ 
WvJ;h l!!i11hnlt gothrm !motto. lTinttn 
die I-Inuptma.m1ochni"t mtl 1ch b1 tte 
dich Goetz. Dio Fttel."oton ,rerdon 
dirs Dnnk rrin non imcl cnnz Dou t•
sohlro1d. Ea w5.rd znm Booton w.1d 
f'r0lm11cn vieler iio11nohon eoyn, tmd 
viele Lnondor ,1crdon gonchont 
w<~rdon. 

(141b) Gootz. Uurtun uobornimmat 
du' s nicht'l 

S t-mnpf. Du hoortc n ·t, wnrum 1oh 
nttch loszuaaGon e;onootr...i13t b1n. 

Kohl. Eo iat nioh11 Snttol• 
hen.ltens Zo:l. t tUld. lnngor unnooth11 
acr Verhrotdltw.,eon. IDll"Z und guts 
Goetz, so~ ,mso1• Hnupt,,flllll, odor 
nioh zu t1sint!ln Rell.loan und zu 
deinel' Haut. 

S ttm1pf. Bedonl:t, dnn s ouch c11e 
Govral t c1tu"chn.nR 1•ocht1·ortigt. 
Koonnt 1hr de1" Got·:nlt widdor-
st0hon? 

Goetz. i.'t01' will 1nich :m~en? 
f!ild. ·.::ir nllonfnlln. ( Sonlct 

den Spies i;e0on ihn. ) 
Alle. (uio Spiono goGon illn 

senlrnnd.) Ja. wirl Fl'eylich wirl 
Gowiss \71:r.l 

Wild. Lnsn·t doch selm, ob 1hr
ltitzl:lch aoyd. 

st,n~r. · na.1tot 1

*--------------------



105 

LEBENSBm1CHREIBUUG. 

5
c.rl .ff.-S.91. 

Diosa lnngo Rocle erin11e~t 
nn Lbsch s. 91, wo Croetz 
sngt: 0 anru1 l1eas ich mir in 10 
den o. T~gen, ••• das Horz 
n:lt Rhs1;oanon, VTie ich dann 
nie ke:!.11 Henchlel' gerrasen bi 
---und. rodt nic:hvs, das 15 1lmon gofnllon that, g,:ib
1lu10n miah n1 t Recht, wo sie 
Unrech t hetten. 

-Graf Ht:,l1"011otein. ~- -C. J..O. 
Vrgl. So:t.te 161. 

-dio trieben den Tuorken. -----..................... -.... .. .. 
c. 24.-

Der Tuerkenzug wird in 
r,Jbsoh. s.s. 105 U.Tld 106 er-
waehnt~ 

20,

25 

-widGrsotzten sich den Fra..~- 30 
zooon. 

C. 21
/ .-

Erin_nort an den ZUg Karls v. gogon Frnr.Jc:,eich Lbsch. 
106-108. 

*-----~--~----~--~----

35 

40 

45 

50 

5

A
Adelheid. 

S:10 iot menschonfreundlicher ., 
als sie aussieht. Und doch, 
edler Ritter, erscheint ihr mir 
wie e:tn Heiliger des Himmels, 
ertmenscht -rrlo. m1verho:r.rt. 

Sicld11gen. 
Und ich find eu.ch wie einen 

Engol, d.er sich in eine Gesell .. 
schn!*t verdrunmter GeistGr her-
nbliass sie z1.1 troesten. 

Adelheid. 
Fra.nzl Wehe! IIolf't ihml 

Er stirbtl 
(Zir:euner eilon h:tnZL.1.,) u . 

ill te Zi;~cuncr1.n. 
Lo.sst mich. 

. Sicldng011. .. 
Eine gleiche .J.i..11.gst hab ich nie 
gesehen, a.ls c1e1' m.1s_b v.m. euch 
he.tte• der Sch.me1"'z wa.1-i nut 
seine~ Soclo so vcreinigt, dass 
plo'i;zliche FPcudo, die i1m. ver- .. 
tl'Gi.bon wolltc, den Geist zugle1oh 
mi t atmjngte. 

· J?r•anz. 
\Vo ist sic? Sie. bringon oio 

tunl Ihr ga.r~tigc11. Lcutel 'No
ist sie? 

Adelheid. 
Se-y ruhig., ich bin do..,

(182} Franz (ni:m:mt ihre Hand). 
Soyd ihr's? Liebe gnnedige 

Frnul ihr scht; noch cim11al no 
schoen :tn a.er schrecklichen l!ach"t:;, 
bei dem aengstlichen.Peuor. Ach 
nie lieb hab ich cuchl · .. 

Sickingon ( ztm1 I1auptnan11.)
Vier se-yd ihr? · . 

Ha::u ...... ,...,..,a,u, ... · 
l.J lua= - •·lJ·

Ich bin Johan.~ von Loo11ens tei:n., 
aus kloin Ae0"j-pto:n.., liauptnann 
dos armen ~olks dor Zigouner. 
FTagt die edle .. Frau,. wie __ ,. 
wir Verirrtcn oegegnen. .,far 
selbst irrcn in dor 1Jel t hertun. 
verlangen nichtn vo:n euch ala 
vmoste Ea~ide, cJ.i~orres Gestraeuch 

. und Luft und Wasser. 
Sickingon. 

Das begelu?t -! hiJ, und do.s and1-ie .
nehm·t 1hr. 

Hauptmmm. ~ +

Vier uns w.as schenkt, deni 
ne:b.men wi:r nichts .. nom gel"!'" 
zigen Bauern holen 7Ti1.,, t1ie Enten.; 
er schickt uns :rort., da wir um ein 
Stueck Brod bette1ten. 
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t!fil!l. (de>~ 11m trogdroo1~.) 
Pr-.oke dich, du hnsi; nichta mit
uns, \"Fil" nicll''~s nit cU.r. .( Dio 
Spicsc sirld suommtlioh nu.f Gootz 

goriehtot.) 
Goat~. Sol oo·rcchtl sol Die 

stelltu'l[; :tot lHil~ rrillkonrnonJ Und 
donto £royo1• Jr.mm ich snc;on, ,·rno 
i<.',h ,ron ouch t1onko. Jn von dor 
(1483) r,ebo1" vroc will 1ch zu ouch 
rcdon, ouch nngon, dnos 1oh ouoh 
1.md cv.1,0 '1'hn. i~on vc1"nboohcuo. 
Diooe Picken, t:ti t· c.101,1 Blu t oo 
vicJ.or Edlcn c;oti•ncnl:t, mooc;on 
oich auch in 1nci11on tnuohcm. Dor 
G·l"ni' von ltolf'cr~ntc~.n, don ihl" or-
mo11clotot, t1il"d 11;1 Amlonkon nllol" 
Edlon 11och lo.11t:;cl f.or'clobo11, wonn 
:1.hl.., ala c1:to oln11dc~1 ·bc11 Suondor so• 
fAllon, vcrinioch:t; untior o1nnndor
:tm G1"nbc llo;;t. Dnr. rrnro11. tto.onnor, 
vo11 clo11on. 1111-. hnotiad; dio Knioo 
bou.gon, ihPc I1i.urntt1,1)fon lcttoooon 
sollen. S1.c t1"'iobcn <lon Tuorkon 
von don Gron?.on tlcn Roicho, 1ndoon 
ilu., hinter• don oron ·nnaot. S1o 
wi~clc1"notzton nlc11 don F'l"nnzoaon, 
indco :·on :llu" :i.n clor nchonko 
aclmclgtot .. S1.o n:tdor•:-.1 t1,obton dom
Uo1Jo111ml.th dc,1' Pnn.bn to, '.'lnrloa non 
ih1' ouch nuf cl.er ICii•r:100 :;orpruogil• 
tot. E'uch m1 scht1ot;~cn, zu oohir-
men vcrrnooh -t,;on r.1-o; tUflnon un-
ncho.e tzbn1"on Dlcn:· t; lo1n1;oton eio 
ouch, und iln., vcn"nf!t;i;ot 1.!U1011 don 
Dionn t ouro1· Ho.011<lc, . r,11 t donon 
alJ.oin ihr ouch doc11 nicht duroh-
h0lf0n t7el"d.ct. Em.'c Hncuptor o1nd 
hin, und iJu, (lt.;2o) no'!rd m.11' vor-
ctuenm1el tc nn0cfnnl to !.10:tclmrune. 
G1~inRt nurl Gccpcnctr:r 30yd 1hr, 
schm?. zt'.c1c1; dnn ;::o~c1:11ff'ono 
Schvmrt 11.c.:'br:r c1,cl,. E'nro Koopfo 
werdon f'nllcn, t:rdJ. :lhr wnohntot, 
sio ve"Mr.occhtcn ct:wnn olmo Hnuptj

Stur.,pr. Ein Htrnr:,+; t:ollcn sio Ja, 
unc.1 f'u.cn-- cU.o ZuJnntl'i; wnero e;onorgt. 

Alle. {cU.e \7n0b1--cnc1 Gootzona 
Rocle nnch und 112.ch cUc Snioso nu.f-
gci-•:i.chtct.) Ju r1ir \70:t.lon oin 
Hnupt, dcnwo;_;cn sinrl uir hier. 

~7ild. Dar:, Znudcrn. hnbon wir satt.
Rieza1.1i t zwoy Stnnci.cn . Eodenkzoi t. 
Uv..cl uebcn,J.or;te g'l''.t:. !hr YOl"S teht 
1'tlch. 1~rrnct!.t l1m.
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-wol~ 1hr abstehen von 
allen Uebaltlinten. 

B.7.f'f.-S.89. 5

~dn sngt ich draur, wann die 
Bnuern von ihrem Fuernehmen 
rtolten o.bstehen, und der 
0'6rl8ke1t und 1hrer Herrschaf :r___
gohorsarn seyn ••• und sich hal- DJ 
ton ge~en ihra Obrigkait als 
wie frommon gehorsamen Un-
terthanen und Hindersassen 
wol n~stehet und gebuehret, 
so wolt ich as a. Tag mit 
ihnen varsuchan, da schlugen 

15 

sie mir eine lnnge Zeit tu.er, 
nbor es krun letzlich uf ein 
Monntn, doch dnss sie in 
allen Herrscha.fften und Aem- 20 
torn, Stnedten, Flecken und 
Doerffern ••• unter ihrem Sigil 
hinder sich schr&iben, dass 
sie dam allem, wie obgemeldt, 
nachkonnnen wolten, und auch 
keines Fuersten oder Ede s 
Haus!J nit brennen oder be-
schaedigen ••• und machten ein 
Vertr~, wie vorgeme , a.s9s 
sle georsmn sol ten seyn... 0 
und ,·rurd nuch solche Bethey-
4igung und Vertrag uberant-
wort und vom hellon Hauffen 
und ihren Haup:tauuthen be-
williget. 

35 

•de.as niemand mit ihm rede. 

B. 43.-S.92. 
-Deme sey nun wie ihm woell 40 
so wuast ioh wader zu Wuerz-
burg noch 1m Leger von ilm.en 
zu kommen, d.ann wann Gott vo 
Himmel zu mir kommen waere, 
so ha.atten sie ihne nit mi t 45 
mir reden lassen, es weren 
dann 10. oder 12. darbey ge-
standen, die zugehoert hette. 

50 

55 

*-_ .... _ ............ - .. ------

A
'tar r:is.eubern 1 s Ls.nc:t vol!! un-
gozmei'er, und loeschen clon · 
Brand im Dor£; wir goben der 
Kuh die Milch 1."tj.ed.er, vertre:lberi 
~farzen t1..'1d Enebn.e~a:ugen; lli1·sre 
Weiber sagon d.ie V'Jahrheit, die 
gute Wahrheit. 

·sickingen. 
Will einer ura ein T1,inlrgela~ 

dem.Weg nach dem naechsten norfe 
~eigen? !hr wordet dor Ruhe 
noethig haben, gnaedige Frau, un.d 
euer Knab einigor Ve~fle~--ung. 
Darf ich euch bis in die IIerberge 
begleiton? · 

Adelhoid. 
!hr komnrt meiner Bitte zuvor, 

Darr ich fra.gen wohin euer Weg 
geht~, 

Sickingen. · 
Hach .Angsb11.rg. 

Adelheid. 
Das j_st; der meini1;e 

S
" . :...,

.. :i.c lringen. 
Ihr moegt also wollcn oder 

nicht, so habt ih1., einen Knecht· 
mohr in oure:m Gefolge. 

Adelhe:ta .• 
Einen 011.wuo:nschten GeBellschs.rtsr~--.~, 

an meine11. Se :i.te • . 
Franz (vo1~ sich.) 

Was will nun derl 
Adelhoid. 

Wir wollen e:uf's1·tzen, Fi"anz, 
Lebt Wohl, ihr fuerchterliche 
Wnndrer, ich dank euch fuer 
Freundlicho Bewirthun~. 

Haupt;rn.am:t. _,,
Vlenn men unu Un1.,echt th1..1t·,

fuehrt unser Wort; ihr seyd gross . 
bei Hofe. · 

Al·te •. 
Allo guten Geis tor geJ.ei ten · 

dich, bTa.nko rsueter, denk an 
mich wenn dir rs gel?..t wie ich ge-
sprochen hnb. 

Sic1cingon ha.elt Adelheid den 
Steigbucgcl. 

( 184} Franz ( draehgt ilm weg) • 
Das .. 1st· :meine Sncho, He:i...,l., Hitter 1

Sielringen (laecholt). 
Du mnchst Praetonsionen'l (E1~ h:llft 
Adelhoiden aufs Prerd) 

Franz (hoiw.lich}. 
Der 1st unnusstehlichl 

Adelheid. Adieu. 
Vice versa. Lebt wolll 1 fl'Ott

gclei t e1.1ehl Adieµ.l (Ab.) 



B
Goetz. Wns brauchts dns. 

Ic11 bin sn gut 011tschloss011--
;jctzt als cln1~nf-\c11. V!ru~um so~ra. 
:lhr ausgezogen~ }.!Ji.1re Recht& ttnd 
F1»e;,rhoiton t1iador zn crlangenJ 
t'fo.3 ~·n1.et01; :tbr und vm:derbt dns
·Ln.rn:t! ~'foll t nu~ o.bstohen von 
nl1en Febol tlmtcn, und hnndoll1 
a.ls Ymc1mrc Lou.te; w1cl ru.0 wis-
s~-:1. rr9.s sie wollm1, so m.11 :i.ch
01-,_c!1 ;)01111.elf'lich nGy:rt zu euro11. 
Fo1.,ae1-1uo.G~n, und auf a.cht Tnt3 
euer Ifa1;:_)t:rr:.a.n:n se~rn. 

~-_ri1d. w·e~s cosc11ehen 1st ist in 
cl.or~ <H's ton Uitz gcsohehon, 1.Uld 
b1:10T1c1,_-t;s c1ciner nicht uns kue11f-
ti3 zi..i:. }1:7.nc1.01~n .. 

Eohl. Au~ ein viortol Jahr 
fronJ<·::::ter1s TimS"Jt du 11113 zusagen. 

( J.76) st-.::mpf. nacht. v:to r Wocho
dnr;i t J~oonrit i1w be:rde zu:fried.0n 

>. .so:~1. 
Gootz. rcint-:roc;on. 

Ko1~1. Eure Hr-G1d.
Hoet:-!. Und c;e1obt tnir den Ver-

. "trf.:g d0n i~.1r mi t mi 1'\ gomacht, 
scl"!_rif.-tl ich rt~ nlle Hauf on z1J
sm·ln.011, bc~;r Strrtfe i11m strene 
na. chzuJ-:01!!J"i0n. -

~Vile ... Wun jP.l ·Soll ·;;oschehcm. 
Gootz. So vcrb5.nd ich 1nich ouc 

mlf vl~r rrochen. 

Stumpf. Gluec1r zu. 

Vla.n
du thnst, schon imsmm gnaodigon 
lT0I'r:1. d(m Pfn.lzgr~en. 

Kohl. (lcise.) Beuach{~ ihn; 
Dass 11.ion1a.11d. m:1t :tJJJ;f redo au.fiser
eure1-i Ger~o1w1v.1't.

Goetz. LerseS Kelu,, zu moinar 
Frau. S.teh ihr hey. s:le soll bal 
1fo.chricht von · mir ha.ben. (Goetz. 
Stmnpf. Georfi, LGrsc. eini30 
Bauern nb.)

*~------------~------
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C
1 Goetz. '{!as b1--auohts Jlodon-

ken1 Ich ltnn.n jotzt ~JO gut 
wol.le11 nlrj ho:t'nnch. \,nrru;1 sayd 
ihr nnsc;ozo:;on'i Rcohi;o, Froy-

5 hoi ten, Bocuono i~:li::nrJ..Gcn tt:toc:lor 
zu e1·lnnt1en? 1·!nn rmo1;110t Un..
und. ve1,dcrbt d1-,s Lnnd? r!oll t 
1h1' o.bs tcllen von 011 cm Ucbol-
tha ton ttnd ha11c'1.ol'll nlrJ t1nckro 

10 Loute, clio w:ln:;<)n tms o1o 'Nollon, 
ao w:lll ich 01-;ch unhnolSl:t.ch ro~
zn anrPn Pol'.'do1'."m1r:c11 nrtd nuf noht 
Tnge oUHl'' 1h".'.t'}>'l71'1ru1n nc-;rn. ( 143n).

Fild. ':'inci e;onci 1ci1cn 1n1~, (;ooolloh 
15 in do1:- 01:~ston HH~zc, und bY•nuohto 

dc:tn(H' n:l c1rt; irt1.n i:::tHmf:t:t!~ ml 
1nnl:uum. uncl ;'.'ti h~mr·i,o;r·n.

Koh1. Anf o:ln VicrtoJt}nhr 
won1~otor,:; r:111.rr;i; Clu r~nn ;;-:-nongon. 

20 st,u'!1pf. I !ncll'l; Vi(n .. Vlochon, dn•
mi-t; l:om1_;1f: Hn" bn;fdor:10:t. to zu-
fric<len H":rn.

ffoot.z. !r·cino1;~:i0;;0n. 
R.0111. Iruro HnniJ.•

25 Gootz. Do:r." Vol'tl'n.r~ rr1n~-:: nlobnld 
schrift110;1 mt.f\r;ono";:!.t, unt'>rzo1oh• 
ne1; ~mcl nn n11o i'10Jtfon <~cnondot
r.rcn'.'ldo:n. r.tlt 3tr::m:;o rnnnrr 1~nn da•
rn1..1.:r ho.l ton. 

30 Wild. Dno 3011 G9BChoh0n. 
0-oo i;z. So vorb:lmi.0 ic,h mlch ouch 

a,,_r v:lcr ·'Iocho11. 
Kohl. Schon rocht. 
Stn.rnpi... Gluccl: 7,11 l 

35 /\lJ:e. Schon 1--ocht .. 
l.:'J:i.ld. Dn 1:ann genus vor sich 

gehon. 
St.t:1rrnf. (hoinl:1ch on dcr oinen 

Soi to zti. Goct~.) Jnri d1~. t.hunt, 
40 sc~:.or.e mii• unoorn ( 143b) t-nned1gon 

IIoI .. :"n den Pf'nlr,grr.fcn. 
i{ohl. (ho:tvJ.ich on Ci.or ondorn 

Sei to zrt d0?1 J}m,N"n. ) Ilor.ncht 11ml 
dnr;~ n.i.rn·~rt'.Y'd rr:'i.1-; thn rodo~ was 11.m 

45 nic'!1_t hoer0n l(nnnai:.
Gont-;t~. Lerno, ;.;oh. ~J. no incl" Frau.

'i)orichte ihr ~11<:HJ. Hie soll bn.ld · 
l!nchJ.:•icht von. nil .. habcn. KO!;illit.
{Goot?a, Goor~;, r~ornc st.-mnp£ uncl 

50 ein Thoil dm.~ Bat1orn nb.)

55 ~· w-......._ ............._ ......_ ..___________ ..,.
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LEBBUSB~~SCJIBEIBlTHG. 1 

-Q.~i.th ihrer Schloesser. 

A.37.-S.90. 5 

-wie ich achier zum Hnuffen 
knma, dn aahe ich ein Schlos 
brennen. 

-Y,o.s soll der Vertra5-
wir nollan die nndern auf-· 
hotzen. 

10 

B.20-55.-S.90. 15 
-so halton sie ohne wissend 
moin e1.n Gemein nitdem gan-
zan Hauffcn, und war das die 
Meynuns, die Bauern, den man 
hintor aich geschrieben hat, 20 
weron mit ihrer Botschafft 
da, und sagten, sie wolten 
wehnen, s1e kriegten um ihre 
Froyheiten, sower ihnn ge-
~ohrieben worden und gebotte ,25 
sio solton eben thun wie vor-
h!nnuch, 'tmddergleichen, 
und rnachten also ein Ufruhr 
untor dem Hauffen, dass sie 
zu.so.mrnon schwuren und die 30 
Finger ufreckten, mich und 
diejenigen, die solchen Ver-
trnguf'gericht und .1hnen zu-
geschiokt haetten, todt zu 
achlagen, um der Ursa.ch 35 
willen ••• dass sie dem Vertrag 
••• nachkonnnen, und also hal-
·ten solten. 

40 

45 

50 

55 

A
lfacht. 

E:lne halb ve1 .. :fallene Canello nuf 
einem Kirchhof. Anf'uehl"<H" a.er 
Bnuern-Rebellion. . 
Georg L1ot;zla1~ von Ballc11bo1~g 
. {ko1rnnt)•
i!lir haben sie ! Ich hnb nio 1

Finns Li111r•
Brnv lbra.v lrJen all es? 

Gom•,g r,~ctzle1.,. 
Oi~t;en von He 1:f onc toin. 1fago l von 

~~  te:z,shofen .... -lnst rnich d:1.e ue-
brigen vergcscon. T.cl1.hnboott;en 
von Helfenstein. 

tTakob !~oh1. 
Wo ha::1tc1u s:l.c?

(185) Metzler. 
Ich sper1:-itsie in' nBeinltaousol 

nahe hierbcl, und Bt011t rm:lno 
l,nute davor. Sic moogcl1. sich r;dt
den Schaedoln bos~rcchon. Es sind 
got'riss von r.lenonTJn0luecksolic;on 
d~1nte~ d·1 ~ "1}"11?1"'\ rrl-cn-,~ni'l~-n" zu J •. t .,. - 1. J -v ,l.. . ··'-, . ., .l iJ......::i... " .. I:; J . ·

'Pod.c gequael t; hat. J31"ucd.0rl rr:l.0:l..ch . 
cl.on Hol.fenstoin in rneinon Jfacnden 
hattc; :tchkam1 cncll 11:tcht snscn 
t7:l.omi,., ua1~1 Ala hnctt ich die 
Son...vi in moinor Tio.nd. l1.11d. lroenntc 
I3a11 mi'i; s_pio101: .• 

Lin};:~
B:lst du noch a.er !1cinm1c.~; da.sn

man aie morgen or:ra.orclcn soll'? 
Hetzler~ 

Horgen? !Ieutc noch1 on1.st schon 
,1e'bor illitte1')11ncht; Sebt wio die 
Gebirge von dcr 1;""Tidm~scheii1on.a .. e11. 
Gluth ihre1~ Schloesnor in gll1.0b.en-. 
des Blut gctancht dn hor~.1.r:i. iiogeni 
Sonne 1rnmm, Sonne kor:rml t7onn dein 
erstor gobrochone~ Strahl roth. 
dnornmert und.sich mi t dom f\1-01"ch-
te1,.lichen Schoin clor Flar,mo ver~ 
einigt, dnnntio11on ~:rir sle h1.n--
au.sfuehren, rtlt b]:ntrothenGe.:.:. 
s:tchtorn vrcll0n ~air,. d..o.stobn, 1..mct 
1.msre Sniesce sollen a.us lmndert 
W1mclen 1hrBlut za.nfen. Hicht ihr 
Blut1 unser Blut;l ·sie geben' s 
nu.,:, m.eder -cric BlutiGe1. Hal !teiner 
ziele nnch d.9111. mn,,zen. S:le sollen .ver .. 
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7t:llr1. Uttn koc'rlnon r:1r oro t 
\7iocJ.:):P ~m At;110:r11 1,·m·.-~cn nnd tmo 
s0lbot vortrnuon. 

Kohl. J~s ini; 01.,.1 ~m.okror ltnunt-
10 mo.nn, d.nr cl!:'.CT l~1:,:T,r,,r;~i.1~ndWO!'l( Wohl 

vorctl'"\1.1t. 
V'!D.c1 .. Uni:1 rocl1i;nchnr.ron dnboy.,

Dor n :tch n1.cht ":10.ci). Gold imr'l. Gut
nnmi0ht.,

15 1~01,.1., r1,07rJ:t.e11. n:in 1.n1; l::o:.t.n 
{_j11tcr• An:1?11ch1'0r, t1-, .. 11:1 I{1,1os rTill. 
l:'O :1ch .wo 11 c1nn • lTatzler. Link. ( t-o~rinnn )"'-- ........ ..J • 

Motzlor. -~Jn.s hoeren w1.r von 
cinen Vei'lt1,a.c;l ?.T1J.s ~oll cler 20 
Vertr!"\gl.

LiTil:. Es int ccha.c:1d11.ch no 
einon V0:Ptrnc; einzusehen. 

Kohl. 1?Tir t'jisson so gut uns wi 
-;;;oJ.1.on. [).ls :Hn,,,. una_ ho.bon £tt 25 
t1111~~1 11..1.J.fl zn ln.s nen. 

(l??) ryild. nns Rnsen nnd Bron 
·non "Lmd .. rorclcn rrns s te doch o:111-
maJ. m.lf'hoercn, hc11. t ncl~r "'l.1orn'l".'l'n- v .II . Cl._.._' 30
so,hn.bon -rrir noch cinen braven . 
Er::nr tnn.n.n dnm.1. geriormcn. 

· ret~1or. '.:o.s aui'hoeronl Dtt 
~.f-01':Pn0t}10J: l \7aruri1 s:i.nd trir d.&?
Unn a11 1mzBTn T1oincJ.m1 z1.1. raochon 
VJ1S empor zu helf'€,nl--Das ha.t cu~ -:-5 
ein.1'!:i.10:Pn tonknecht r3et1Pthen.

Kol.11. Konr;1 ·.~filc1, er ist wic e
Vieh. (g_b.) 

rretzle1,.,. Gel:,.t nnr ! t7ird euch 
ke:ln nm,.fcn znstohn. 

Die 
Schurkenl Link, wir wo11en 

40 

45 

50 
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!Tetzlm". '::nn l10011nn ,t1l' von 
einc~ llortrn~? ~an aoll dor Vor• 
trn'~? 

r).nl::. En :tnt nc!,nondl1cll, oo 
o1.ncn Vortrn:; cimm-(l".1:-1:n)gohon. 

l~ohl. F.111-. r::toncn no snt; w,s 
't'rlJ'.' 1.-;ollN1 nln i='.l' 1 un.a. hnbcn zu 
thun 1,nc-1 =~u lnc:,on. 

'?:lld, Dan Rnocn uJ1d Bt"Ol1non und
1'1ordon tm,::rn t;o cloch oi timnl nu1'-
b.001 .. m1., hm~t ocl.cr tim'.":-on; so1 \,.;) .
ho. J011 rr:lr n.och o:ln.011 l:n~:i.von Hnupt-
~1D.liJ1 cJ.nzu. c0'.10nncn. 

1,:0 tzl or. · , .. ri.n? A, ,rhooron 7 Du
·vc1~rncthcr l ~7nrnn l,•,l)cn 't'7:tr u.nn 
nuf1c0~:1n.cl1 t.? Unn nn tmoorn Fo1ndon 
zu rncchcn, 1J.t1rr OHi:?O!' zu 'hclfon.•· 1

Vo1--trn.::;anl Vcrt1"~' ,..:n1J Dn.3 h11 t ouoh1

oin '!i"..1.01,~·t;0nl:ncc .. 1·t :;<n"n. tl~on. 
I~nhl. 1Cor13.:1 1·'i 1 c1.. ~::i- 1n t; rrio 

c:tn Vich. 
i.~o l;zJ.01 ... :7~:Pc1 ouch kc:tn mm.ran 

Zltstchon. 
··;-:tlcJ.. ( zn elem !Jn.norn.) KomrrtJ

At1.£ m1sc1iir:1 ·~to:·;o kr,.rnn n-nn r1crclon. 
:lecht hnbcn YTir, 1tnt1 nit Vornunft 
setzcn. ·:7i:rn cJF'C h.

I,~ctzlcr. 1:11" nnr1"0~1l: Oot1nlt 
gcht vm_-i nochi;. Blc:!.I.d~~

KolLl. iCorr::l;. ( l~in~.:;c folaon.) 
t!etzlo1,. Die Sc1mrl:onJ Link 

n1.,.1., f'1' i cc h l J.n chc a.i ch zin:t
grcsocn !Iuu~cn ,ma. hctz 

..•.--: ........... _....... _......... _......... _
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-E1n rlaib 1st drnuss. 

~.17ff.-Anm. 4 zur Lbsch. 
"Dnnn :f'Uahrten die Bauern 
Herrn Grafen Ludr,113 von 
Helffen.atoin 11ebot 13. von 
Adol ••• und jogten sia alle 
zusa.rnmon orbaermlich durch 
die Spiess. Ohngeachtat sein 
des Grnfen Gemahlin, Kaysers 
Mnximllinni I. nnmierliche 
Toohter, nohst ainem kleinen 
Kind aur do~ Arm denen Baure 
zu Fusn fielo, Wld. go.nz er-
baerml1cher \Veiss, mi t vie-
len Weinen und Klage11 um des 
Grafons Leben bnte,·und dass 
aie solchel'l. dam Kind.lain 
sohenclcen rnoegten, sie a.n-
fJ.ochete. n 

-zuonde H1ltenberg an. 

c.s.-s. 90. 
-r,!iltonberg w!lrd mehrf'ach i:n 
der Lbsch. erwaelmt., jedoch 
er1nnort diese Stelle wohl 
Willenborg. Davon erzaehlt 
Goetz: « ••• da se.he ich ein 
Schloss bronnen, dass heisst, 
Willenberg, 1st des Bischoff 
von Maynz, welches alles 
wider den Ver~rag ••• gahandel 
war." 

A
1 bluten. Wenn ich sie ein Jahr-

h1mdort bluten on.oho, meinc Rache 
wt1erde nicht gesaett:1.0~. O mein 
Brndcrt main Bruder? Er lioss 

5 rlich 1n der. Verzcreiflung ste1 ... be11l 
Arl::.0r Ungluecklich.or 1· cH e Flnn1111en 
des Fegfe~ers qune-(186}1en d!ch 
ri~..gs mu. A1)or d1~. so11st T1:>01').1.cn der
Lindorvng hnben, a11e seine Bll1ts-

lO tron:ren. Ich vrill meine IT8.enc1e drein 
ti;rnchml lU1C1. 't70l1.n dio Som10 hera:ttf-
.,.nht so11 s:1o m-1~leich se1.10n mich 
(.;> ,~ .• ' ····- . ..J

mi t se:tno:m Bln.t 1md d:te I11olsen durch-
c1ie F1ru11Tr.e nciri.crr Bos1.tzthuer10J:> ge-

15 fo.eJ:,bt. 

2

2

3

4

5

Wo.cb.e.
Ein t7eib ist dra11ss,, :mlt 0in0:m 

Kind. auf dem J\.rrn0. Sio ;l nnm:ort und
wlJJ. zn clen Faupt}aut.en.. 

Linlr. 
Schickt sie fort. 

!1Tetzl0!'. 
Wein, Brtiecler, lnr.rni; s:le h<;1r.;,.

0in. t'er sie nu.ch :1st, 1.h1'1 tTmorh.ern. 
soll vrie ein Kaeuzchen den sc1:_11.0lle,,n 
rI'od ihres l'fa.nncs v0rkt1.011den. 

Gcmo.hlin. Solm. 
Gebt mir me:lnen r.~a!"..n1 taznt :m:lch

inn sohenl (Dcn'1 .Fnabo schrei t;. ) · 
~e" rn'·1-l r- J1.u10~0 ! dns 't'ias di1 .. ...., ' - .w. -,:::, ' -c.J .

:rucrchterlich s'choin-t-;,. ·1.si:; o:ln ' 
TTir.,~~"1· ro.r.en meine Q1.1.al. Gebt Ihir -- - ..... v <;.,,) 9 "

· moinen f,1e..nn, 1hr fio.ermer! Um G·ottes 
Bnrmh.erzi0kc5. t 'tr:tllent 

Metzle1->.
Barrn.herzir;kott? N<m.1:e ch-ts Wort 

nicht. rrer 1.st dein Irlann? 
· · Genw.hl 1.n. 

ntto--
rnetzler. 

Merm. i1m nicht o.tts, den v·erru.chte11 
m..1.menl (18'7) Ich moechte von Sinnen 
1mnrmen, 1.1nc1 cleinen Yu1nbon hi01"} wider 
den geheiligten Al.t2r schrc10ttcrn. 

G01:1a.b.lin ( zu. den Ano.elm. ) 
Sino. euro Ei1" .. ;:;0t'1eidc nu.ch. eisern 

v1ie eure 1aeider? Rt1ehl~t .euch mein 
Jann.nor nicht? 

He-tzl01.,. 
Barnlherzigkeit? Das soll das 

Loft1.:n_gm~rort se-yn wenn wir sie 
:mord.en. 

*...............................,.....__~._.....~ ...



B 
dort d1"l11eben anzuenden, und 
wenn's Haendcl setzt wegen des 

· Ve1"trags, sclllagen wir den Ver-
traegern zusrumnen die Koepf ab. 

Linlc. T!!i1~ habon doch den 
gros sen Ha.ufc:n. e.ui' tmsi"er Sei ta. 

BERG mm THAL. 
Eine i~rnehle i11 .. o.er Ti0fe. 

Ein T1~pp Reuter. Zfoislingen 
(komrnt nus dor Ftuel1le mit) .Fre.nze 
{ uncl ::· ··8 inem) Bo1~eri. 

't7eisl:tugon. Mein P:rordl --Ihr
habts den andern Hor1\n auch nnBe-
sa_c-,.t? . 

· (178) Bote. ~en:lgstens sieben 
· Fa.ehn.101.11. uord.on lilit .ouch ointraf 
fen., im Walc.1 hinter Hil tenberg. 
Die Baucrn ziehen tmtoii horum. 

·uebornll sind Baton n11nBeschickt, 
de1-i GO....TlZO Bund nird in ku.1--zem bey 
sa:rtJ::cn sc:;,n. Fehlon ka..11ns nicht, 

· 11u:u-i angt: os ~30"f1 Z-r1ist 1.mter i1mo • 
· Woislin.gon. Dosto besser. Prru1z 

Franz. Gnnedigor rrerr. 
Ecislingon. Ilicht es puenlttlich 

· a.us. Ich bind cs dil' nu.f daine 
Seela. Giob ihl,, clen I3rief'. Sie 
solJ. von Eo.f nuf mein Sohloaol So 
gleich! Du smllst sie abreisen 
se'li.J1, tmc1 1.'lli1"s do.nn mclden. 

Franz. Soll geschohon, v.r.ie ihr 
bei'ehlt. 

Waislin.gon. Sag ihr sie soll 
wollen. (zum Boten) Fo.ehrt uns 

n nun den na.cchsi;en \Uld besten Yleg. 
Bote. Vir nro..essen uziziehen •. 

Die 1,,.fasscr sind von den entsetz-
lichen Regon oJ.lc ausgetreten. 

108 

C
l ihn atU:-. (14'1:b) Ich ~1oho mi t 

oinom Trupp hinton hornrn Wld 
zuonc1o ra1tonborg nn. Au£ das
Zeichon brcnnt nu1' no woi tor. 

5 (Moch oin:l.gc, dio ninh borodot, 
t3ohnn ·t!ild nncl :·:0:11 nnch. ) 

rJinlc r!oll 1i 11n.. blc:tbonl 
Hiohor zu tmn l 

Met~lot". Da.un cUoh d:to 1,oot 
10 vordo11bo l Zu uno, "1.t uno l

:Uio nn.uom zo1,ntrouon nioh 
nnch bcidon Soitcin.) 

Linlc. Ko:1tn nu1", l:01711111 r11i, 
habcn doch clon gi'on mn ITnnfon 

15 aur unz!'o1• Soito. {A1J.o nb).
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LEBfilTSBESC"fmgIBID!G. 

-eines Hirsohes beraubt. 

A.I. g rr.-s.101. 
Wohl eine Anspielung an ei 

''Reuther-stuck~ das Goetz au 
Saito 101 erzaehlt.~ •• Herr 

5

Melchior Suelzel sael. der 10 
sohrieb mir gen Jagst-hausse 
••• und but r.1ich, ich sol t ei-
lend zu ihme konnnen ••• , und 
dn ich dah.1n kam, hetta er· 
viel Ges111das 1m Hnuss, die ••• 15 
zeigton mir an ••• , und sag-
tan, wie der Landgraff von 
Leuchtanberg 1hme d9n andern 
Tag zuvor einen 'Knecht u.f' 
dom Weydwerok niedergeworffe 20 
hett, da er gemeint,das Jage 
sein were ••• da wolte er sich 
an ihmo rechen.n 

-Es fehl t uns ein Anfuehrer. 25 

A.II. 50 rr.-Vrgl. die Seitei 
163, 164,166 zu dieser SEene. 

30

35 

40 

A
Geme.hlin., 

Wehe I Wehel.
!iietzle1". 

'Vlie der gif·l;ige :0-J?ache, dein " 
1~1s.nn, meinen a:rmen Bruder 1..md 
noch drey Unglueckliche.in den 
ti~sten Thurn warf, we11 sie 
mi t htmgriger Seele seinen 1:1vald'
eines Hirsches beraubt hatton, 
ihre al"l?lO Ktndo1., tmd Weibel,, zn 
spe1sen1 -W:tr ja.mmert;en und · 
baten. So kniete die arme Frau wie 
du lmiost, und so. stlmd der iVuet;h-
rich wie ich stohe.- !ch woll·te 
diese11 Platz n.icht um einen Stuhl 
im Himmel tauschen.·--Da flehten 
wir auch Bru.'>lnherzikeit und mehr 
a.ls ein Knabe ;jrumnerte drein. --
Dmnnls lernt ich wns ich uebe. 
Er st'"tmd, der A.bscheul vrie cin. 
eherner Teufel s tund 01') m1.d grins "te 
u.ns. an. Verfaulon nollon sie lebon-
dig und verhunf~ern ini. rl'hu:t--n, kni11scht 
er. Drunals W!u~ lrein Gott fueI· m1s 
im Himmel, jetzt sollpau.ch keine:i? 
fuer 11m seyn. 

Gemahlin. 
Ich umfass eure Knie, geb't ndr

ihn- wiederl · · 
(188) Metzler. 

Tropp 1 Yleri..n ilu'l mir meinen 
Bruder wieder schafft. 
(Er stoesst sie weg, knirschi.; unc1 
hae1t· die Stirne m1t beidon Haenclen.) 

Ha.1t es aus, o mein Gehh:nl diese 
vmethende Freude, bis 1ch sein Blu·t 
h'l.be fliesst=3n sehen •. Dann reissl 
.lu'l der .Erde. seine geliebte .Pratt--
Weh! Brt.tdorl das 1st tausend Seel-
messeri.vrerth. 

Gemahlin. 
Lasst micll sie sebnt Mein Jammer 

VTird mich verzahren. 
Metzler. 

45 Kornml (Er nirnmt sie boi de1~- IIanc1 

*-·_ .. ____________ .. _________ _ 

und fuehrt sie and o.ie !£.au.er.) Lege 
dein Ohr. hier. wider, du uil~st sie 
aechzen hoeren; in dom Geuoelbe · 
hierbei n.uf' Todtengobein ist :th.re 

50 Ruhstaett.--Du hoerst nichts. 
n1r J.runmer 1st oin 11"!"'"1eh1:tngs-
1uef'tchen.--Er lag im_tie£en Thurn 
1md seine C...-ese11cn bei i11~9 Ich kitill 
des. F.a.chts 1.1..1-id lelmt mein Ohi., an. 

55 Da hoert ich s~te .hqu.lcn, ich riet 
lUld_ sie hoe'rten- mich 11.icht.. Di"ew '.~
Nacht kam ich, zerkratzte, die , 



A
Maue1~ mit Nao_seln 1.md zerbiss oie l 

rr.d. t Zaeh.11s11• .:.-Die vie1~t0 J10ert i h 
nichts melu-a. Keinen Sclu"oi, kei11 
Aec.hzen. Ich ho~rchte ,am cles 
Aechzen, das Schreien, wie oin 5 
!:1aedchen au£ die Sti-r1,1i1e iiu-aes Ga
liebten.-~De1., Tod war stn.mm. Ich 
waelztc 1nich ru~ der Erde tu1d ~is 
sie o.uf, uncl. warf n1ich in . Do1"n:..: 
st1 .. neucller (189) tu1d f'luchte bis 10 
der :i,io1y;en li::ru:;1, heis se, hoellen• 
heisse Plu.echo uebcr de.s t1oe1--d0r 
geschlecht. . 

G0mnhlin (wi1-.rt sich vo1• ilm 
die Erde). 15 

Gib tnir mej.nen Mn.11.111 
1.:etzler tr;i. tt nech 1hr. 

Gew.ahl:tn. 
\"! Qh Ii1"1 ~ 1· 

·< ICor..J. • 20
Stcht nu.f 1mcl geh.t. Es is t 

Ra.serev s:tch in den P£na~ seines 
Grinms ·· zu ,1cri'en. 

GeF1c'"l.!l...lin. 
Eri hoert lre:in Go1;t mehr. 26

Eot~lo1.,. 
Hohl, \7oh.lJ 'Ha.ette e111 druua.ls 

gd1oert, ein. schneller Blitz 
hnet te doine Toue1~11c 11...iedcJ:,Ge-
brmnTt 1:mci ho.ctto mi1~ die 1Tlonno 30 
gerau.bt;, selb::;t in deinen Ge• 
m'lec.hern herran zu. sengen., S:toh 
da. hinaus wio's eluoht., Kleiner 
r11J11g0 sieh dH.S Schoene Feuerchen 

~-Al1I 35
Kohl~-

Gehtl geht1 Eu.1--e Gegenv,art 
naehrt seino Hache.- (Gemal:L1in All, · 

-< Link.
Ich sinne d:rm1f, B1~1de1'\ ,, v;enn 40 

sie todt sind, was wil" we:1.tfJr 
vei-a110June11.

Kohl.· 
f!:tr rm1ossen suchen der Sache 

e:i.nen Schein zu geben •. 
LinJ: •• 

Ich dachte, ob \7il ... nicht Gott--
:fl:ieden von Der-(190)lichingen 
zmn '1Iau1)~m.a.1:1n ma.che~'..1 soll te11.~ Es 
,~~;b.4ir,BRfi.e!tD.i.11*·'1H1a·b!m.von Kr.iG 

Ko:r~. Er Wlrd•·s hicht 
ttnxn.. 1.!etzler. 

Wir rrollen's ihn lernen! Bri 
· ih.m den Dolch an die Haut,· und 
den Feuerbrand an I s Dach, ·er 

45

55 
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A
wird oioh Goschn:t.nd cnt!ohliessen. 

r.,ink. 
Er \"1Uorde uns von croosom 

Jiutzen noyn. 
l1ct~lcr. 

g1.. soll l i7il' ninc1 o:tlmnl in 
r,10tzcln, c'8 1:o'mr:it 1il11'." nnr c:lnon 
mehr ilicht nn. Sioht Siohl Ea 
do11ne1,1~, -,:. ) clo1• On ton rnorbt nioh 
bleich. (Er nil:i:.1·t; ooinon Spiooo,) 

An.rl Ihi--o Seel.en oollcn m.1. t dom 
r:rorconn.cbel otc:lr;on.. Und drum
st"tterm, st-ucrm, 't/:tn1;orw1ndl imd 
zo1"J"'oisn aio, nml houl oio tnusond 
Jnb.11c 1un don ErcU:r0lon hcrwr., \Uld 
noch tauaend, bis cJ.:io Wolf; in 
Flnnnnon e.ufgoht, und dnnn mitton, 
mi 'l; ten mi t iluicn in' n Fouc1" I - - (Ab) 

AclolJ-:.cic.1.cnn Vo1..zinno1 ... 

F1"'ru1z. C,nit; clnom n1-.1oro.) 
Sio liobt mich nich1~ mohrl 

dc1-i vm1dmm~1to 3:tc!:ingnn hnt mich 
ve11 cu"n.c~. Ic11 hno n nm, 1mcl coll 
ilm1 (19I)dcn B111of ln .. 1.~on, o. 
rlnn s :lch dna Pnpiol' vorgifton 
l:ocnntc I Ic1:. aoll 11m houto nncht
hcinlich zu ih1• .('nolu•on. In dio 
!IoolJ.c 1--..!onn nlo 1~t1l .. liobkost 
170:lsn toh vornun nio nill mioh 
znlun rrl!lchcn. Dm111 r.m,:;t oie h1nton
c.11"ei11: liobor F1•om!, thu diooa, 
thu nnn. Ich kn.m1'n 1.1m r.icht o.b• 
sclllac!"..m., 1u1t1. l'nooncJ. r.:oo:;t ich wor 
dolt indom ich :lhr £ol[;o.--Ioh vlill 
11icht Gohen. Soll ich rnoino11 Uorr 
1ile:ll19n L,'lltm~ Hor~.-cn vcrra. thon, 
dor mich 1iebt wic soinon jueDBGrn
Bruder, tu"11 eines um1lcolmuothir;on 
Yie:lbs rdllen? 

Adcll1.oic1 (ltot"J:1 t).
Du bist noch nicht t1oc;I 

Frrms.
ITerc1 auch nicht r;ohen. Dn hnbt 

:thr euo1"JJ.1 Brief ·wiodcr. 
Aclelhoicl. 

TIas konrr:1t c11r cd."'"1?
F1~r.1nz.

Soll ic11 o1.n lZorrnothor nn 1001nom 
guton Ticr1,on so-:711?

Aclelhoid. 
"!lo bist du elem Govrissen so 

goschm.nc1 l1e.~;oe;r..et? Deinon 
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LESENSBESCHREIBUNG. l A 
Herrn verrathen? welche Grillel 

Du thust ihm einen·wahren 
Dienst. Indem Sicking under 

5 oe:r:rentlich getrennt sindund er 
doch von grossem Gewicht ist, 
bleibt keine Oommunicationsart 
mit ibm uebrig a.ls die, ibm 
heimlich zu schreibeli und he~ich 

10 mit iron zu reden. 
(192) Franz. 

Um Mitternacht in eurem 
Schlafzirmnerl· Es mag ein recht 
politischer Conmnmications-

15 p\'unlct se:yn, der euch zusa.mmen-
bringt. . 

Adleheid (imponirend). 
Franzl 

Franz. 
20 Und mich zum Unterhaendler zu 

machenl 
Xdelheid. 

Gib mir den Brie£ wieder. 
Ich hielt dich :ruer was anders. 

2

3

3

4

4

5

5



A
Franz. l 

.Gnaedge Fra.ul 
Adelheid. 

Gib1. Gib! Duwirst unnuetz. 
Und kannst gebn und nach Beliebe 5 
meine Geheimnisse verrathen, 
deinem gu.ten Herrn, und wem du 
willst. Ich war die Naerrin dich 
filer was zu halten was du nicht 
bist. Gib mir den Brief und geh. 10 

Franz. 
Liebe gnaedge Fraul zul'nt nich l 
I~hzwisst, dnss ioh euch l~be~ 

Adelheid~ 
Und ich hialt dich--du weisstt 

dns hat dich ueberrm.lethig gomach. 
Du warst mein Freund, meinem Har 
zen so na.h. Geh nur, gehl gib 
mir den Brief, und belobne main O 
Vertrauen mit Varrath. 

5

0

45 

0

5

A
Franz. 

170 

Lasst miohJ ich will ouoh 
gehorohen. Eh ~ollt ioh (193) 
mir do.s Horz nus dom.Leibo 
reissen, nls don orston µttoh-
staben auras Gohoimniasos vor-
sch~atzen. Liebe Frnul -Wonn 
dioso Ergebenhoit niohto mohr 
verdient, nla Andre sioh vorge-
zogon zu sehon--

Adelheid. 
Dnweisat nioht wna du willat, 

~ooh wenigor was du rodot. 
Wa.nlco nicht i,on doiner Liob U11d
Treu.-und der sohoonnto Lohn 
soll dir warden. (Ab.) 

Fro.nz. 
Dar achoonsto Lohn? Ich fliogol 

-Wann sie Wort hnoltl• Dns wuord 
ein Jo.hl'tnusond verga.ng~ Hoollon-
qualon in ainom Augonbliolt nus 
mainor Seele verdraongon. (Ab.) 

~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ .... 
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LEBENSBESCHREIBUNG. 

- @~ohton ih"'l zu ormorden. 
A.~C. - s. bo. 
- tmd mnchton ·o.1so ein Uf'1"uh1..
unto1~ dom TICbuffen, dass sie 
zuaunnnon soh\VUl ... en und die 
Fingar ufreckten, mich und 
d&ejc11.igen, die aolchen Ver-
trog urge1"icllt und ihne11 zu-
geachickt ho.e1~ten, todt zu 
aoh;le.~en. 

- feierlich zugesagt. 
A. 51.- Vrgl. den Vertrags-
ochluas aur Seite 166. 

- Tho. !_h.~!1,dl unBen. 
A.ol. 

l 

5

10 

15 

20 

Dau i·1 ort 1rnmmt in dem Ti tel 25 
der Lbsch. vor: "... ~"!01"in-
nen doraelbe 1.) nlle seine 
von Jugond nur gehnbte F'eh-
den, und im Kriog nusgeuebte 
That-Hnnd-l~~ge~ .!...·~ e:;:izehlt. 30 

35 

40 

45

50

*-~---~-~----~~---~--~ 55 

A

Jl\XTHAUSEN'. 

Elisabeth. Lersen. 
Lersen. 

Troestet· euch, gna.ed.ge Fraul · 
Elise.beth. 

A.ch Larson,. die Thraenen stun-· 
den ih1n in den Augen v1ie er Ab-
schied von m+,r nahm. Es ist grau~ 
sam., · grauso.ml ·· 

Lersen. 
Er wird Zttrueckkehl~en. 

Elisabeth. 
Es ist nicht das. We1nL er aus~ 

zog ruehmlichen (194) Sieg zu 
erv1e1~bon · de. war m11~ l S nicht , . 

bang um' s Herz. Ich ,:rreute mich 
auf seine Ruecldcunft, vor der 1ni111 

jetzt bangist. · 
Lersen. 

Ein so edler :Mann--
Elisabeth. . : 

Nenn ihn nicht so, das macht neu 
Ele~d. Die Boesewichterl Sie 
d.rohten ihn zu ermorden und s~in 
Schloss zu seinem Scheiterhau~en 
zu ma.chen. \Venn er wiederkonnnen 
wird~-ich s0h ihn finster, finstert 
Seine Feinde vrerden 1uegenha£te ___ ,.; _____________ ~ 
Kle.ga.rtikel schmieden, under wird 
nicht sagen koennen: neinl 

Larsen. 
Er wird; und kann. 

Elisabeth~ 
Er hat seinen Bann gebrochen. 

Sag neinl 
Lersen. 

Neinl· Er ward gezwungen;. \vp 
1st der Grund ihn zuverdrun:men? 

· · Elise.beth. · 
Die Bosheit sucht keine 

Gruende 1 nur Ursachen, nur W'inke. 
Er hat sich zu Rebellen. Misset-

haetern, Moerdern gesellt, ist an 
ihrer Spitze gezogen. Sage neini 

Larsen. 
Lasst ab euch zu quaelen u.nd 

mlch. Haben s1e i1un nicht selbst 
!'eierlich zugesagt, keine That-
handlungen mahr- zu unterneh-

i:•-~ ....... - ............. _. ...... ______ ~---
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JAXTHAUSSEU. 

Elisabeth, 

l 
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0
VIERTER AUFTRITT. 

(Eina o.nuora Gegand.) 

5 Woislingen (der mitten in oiner 
Lerse. Troestet euoh gnaedtge Reihe van Rittern, wolcho s1ch 

Fraul an den llaonden hnlto11, longaam 
Elisabeth. Aoh terse, die hervortr1tt. II111tor ihnon wohl-

Th?.'aenen sti.lllden ihln in den Augen geordnotos Kriogovolk.) Franz. 
\Vie er Abschied von mil). nahm. 10 Wa1s11ngen. So, in gedrnonton 
Es 1st gre.use.m,grausam. Reihon sohro1tot (145a) hordn, 

w,.d lasst dieso geechltul8ono 
. (179) Lers~• Er wird zurueclt 7{ette, dioseo Inoinadorgreii'on 

keliren. eines ernste11, ontsohiodenon 
Elisa.beth. Es 1st nicht das. 15 Handaohlags, a.lo o:lf>: S1nnb1ld 

Wenner auszog ruehm1iohan Sieg gelton jonos foaten Bundos don 
zu ertverben, da wnr mir's nicht wir schlosson, ala Vorbadoutung 
weh ums,µerz. Ich freute mich e.uf des Sieges, don wir uobor do.s 
seine Rtickkunft vor der mir wilde, oohon in aich goopaltono, 
jetzt bn~ ist·• 20 blindwuethendo Wolk in lru.rzom 

Lerse. Ein so edler-:Mann.-• 

Elisabeth. Nenn ihn nioht so, 
das macht neu Eland, Die Boese• 
wiohter. Sia d.rohten 1hn zu er-. 
mordern und sein Schloss anzt1. .. 
zuenden. Wenn er wiedor konnnen 
\7ird. Ich seh ihn fin.star finster 
Seine Feinde werdon l11ganhn.f'te 

· Kla.gartickel schmiedon und er 
wird nicht sagen koennen: nein, 

Lerse. Er wird und karu.'l•· 

Elisa.beth, Er hat seinen Bann 
gebrpoJen. Sag neinl. 

Lerse. Nein, er ward gezvrungen, 
vro 1st der Grund ibn zu vard.ammen 

Elisa.beth. Die Bosheit sucht 
keine Gruende1 nur Ursaohen. ~ 
hat sich zu Rebellen, 1Jissetha.e-
·tern, r.Ioerdern geselltt an ihrer 
Zpitze gezogen. Sage neinl 

Lerse., Lasst ab euch zu qunelen 
u.nd mich. Haben sie llm1 nicht 
selbst :reyerlich zugesagt keino 
Thatha.ndlung nehr 

*-~--~-~~----~---

exr.tngon warden. Jnl zioht oachta 
hinl Ich weias, oin Trupp dor 
Aufruehrer bewo0t sioh gogon 

25 Miltenborg, ueberfallt sie im 
Thale, sohlaSt sio. Ioh godonlco 
don nndern Theil nnzugroifan, dor 

· sich auf' der Ebone golflBort hat. 
Und. so vrickoln wir a1o unvorsehend 

30 gegen e1nnnder. Goetz 1st untor 
ihnen. Ob hueben odo1~ druebon? 
weiss ioh·nioht. \Ver 1hm bogo6Jlat, 
suche ihn zu ergroifenl Joder 

·bedonke, de.es wir in der Person 
diases Mam1es oin sichreo Pfo.nd 

35 falsen, e1n Zeugn1ss, dasn unsor 
Unternehmen gelungon oey. Lobt 
wohlJ Und allen soy geconwaort1g, 
welchen srosoen Tag w1r houte 

40 fayern. (Alla ab, ausaer Franz, 
der 1m Hintergrundo bleibt.) 
· (145b) We1sl1ngen. zu don Wa.f• 

fen, Adolbo1~t1--Endlich einmo.1 zu 
den Waffon1 Besoh.liosoe liebor 

45 deinLeben auf" dom blut1Gen Felde, 
- als dasa d11 es lnongel' 1n Sori:;en 

Gewinn una·.·verlust, mit Noidon, 
Furcht tmd Hoffnung hinhneltst. 
Begegne diosDitl Gespensto des nltex 

Freundos,, das dir nun so lnnga 
50 unter der feindsaligon Gos*8.lt 

eines Widersachers vorsohwebt, 
dich neckt, aufreizt~ olme dioh 
zum Entschluss zu best1mmen. Geh 

55 auf ilm los,, ueberwind 11m, UDd ac 
~ ....... _.___ _.............. 
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LEBEl~SBESGIIREIBUNG. 

- won..~ ' s 11:"1.. ch b gos chohon vmer. 
A. s. - s. 89. 
- dns sagten sie, es waere 
goncboho11, v;o 111 t, geschehe 
violloicht n1111mer. V1.,gl. Sei te 
1G4. 

- bovn1cht sie trie Feinde. 
A. ~8. --s. 92. 
- wnnn Gott vom Hinnnel zu 
mir kon;n;~11 \"U1ere, so haetten 
sio ihr:ernit mir rodon lassen, 
es weron daDJ."'l 10. oder 12. 
dtirbey gootnnden, die zuge-
hoert hettcm. 

Ar men wie die bei Weins-(195) 
berg? Tioertet ih1" sia nicht se1bst 
ha.lb re~ sagen: .wenn•s nicht . 
geschehen waer, geseha.eh'o vie11el.4.cht 

5 nie? Muessen nicht Fuorsten und 
Herren iron Dank . s ngen, vro:nn er · 
freiwillig Fueheer eines unbaendi-
gen Vol lrn geworden waei,a, mu 
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ihrer Raserey Einhalt zu thun, und 
so vial Menschen 1.md Besitzthue:mer 
zu schonen? 

· Elisa.beth. 
1. Du bist ein liebevoller Ad-

vocat.- Wenn sie ih.n gefang0n 
naehm0n, als Rebell behandelten 
und sein g1,,a.ues Haupt--Lersen, 
ich. moechte von Sinnen kornnen. 

Lersen (:ruer sich.) 
Sende ihrem.Koerper Schlaf, 

lieber Veter der Ti'ienschenl wenn 
du ihrer Seale keinen Trost geben 
willst. , . 

Elise.beth. 
Georg hat uns versprochen Uach• 

richt zu sendon. Er wird auch 
nicht dt'lri'en v.rie er will. Sie 
sind aerger a.ls ge.fangen. Ich 
weiss -r.aan bei.7acht sie wie Fei..ttde 
Der gu.te Georgl Er :crollte nicht 
von seinem Herrn weichen. 

Lersen. 
Das Herz b1uteta mir, wie ich 

ibnen von Thurn nachsah. Vfenn
1hr nicht meiner Huelfe ba-
duerftet, alle Strafen einer 
kalten, feigen liordsucht sollten 
mich nicht zurueckgehalten haben. 

Elisabeth. 
Ich weiss·nicht wo SlckiDBen 

ist. Wenn ich nur Marien einen 
Boten schicken koennteJ 

(196) Lersen. 
Schreibt nur, ich will d.afl.1er 

sorgon. (Elisabeth ab. ) · 
Lersen. 

Wen.IL du nicht dns Gegengewicht 
ha8~st, Gott im Hinnnell so · 
sinkt unsre .Schale unaufha1tsam 
in Abgrund. (Ab.)

*-~--------~------~-----



B 
zu unternehmen, wie die bey 
(180) Weinsberg. Hoert ich sie 
nicht selbst halbreuie; sagen: 
werm' s nicht geschehen waer, ge-
schaehs vielleicht n1o. Muesston 
nichll Fuersten und Herrn ihm 
Dank wisnen, ,.,enn er frel)'t\villig 
Fuehrer einea unbaend1gen Volka 
geworden waere, um ihrer Rasorey 
Einhal t zi.1. thun u..nd so viol 
Menschon i.m.cl Bosi tzthuemer zu 
schonen. 

Elisabeth. Dll. bist ein· lieber-
voller Advocat.--Wenn sie ihn 
gefe.ngen ru1ohrr1en 1 als Rebell 
behandel ten, und sein gra~es 

. Hnupt--Lerse ich moechte ,ron 
Sim.1011 konnnen. 

Lorse. Sende ihr0m Koerper 
Schlaf lieber Vat\er der;i~~'iensche , 
vrenn du ihrer Seale lce1n<i)n Trost 
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C
l 1st es vorbay. Auoh gogon doin 

Haus 1~ichto dieaon entaohlosonon 
Sinn. Doin Waib aoll n1oht 
mehr, nnch oinzis e1cnor Willlruor 

5 ha.ndoln. ?di t :m.e1nor Ehro, rne1nom 
Nelnnon naoh Gornllon apiolen. 
G8horchon soll o1a i.md s1oh be• 
quamon. Frannl ; 

10 
Franz. Ilior bih. !oh. j

W~1sl1JlBon. Du o11ot zu moinor 
Frau. Ich hobo dir don Unnmth I
nicht verborgon, don nio mir oait 
einigor Zo1 t orrogf. W1o goscl'unoi• I 
dig vrar sio aonstl Uun dn aio oich J

15 wiador irn vooll1c;on Boo1tz 1hror J

Gueter findot, POBiobt a1o nioh nl.JJ: 
ain fostos Schloos, ~1obt oich 
mit (146a) Ro1o16on, untor dom 
Vo:rwt1nnd. gofnohrl:tchor Zoiton, Wld 

20 scho1nt mir trotzon zu wollon. 
Gieb 1hr d1oaom:~r1ofl Er gobietot 
1hr auf mo1n Sch.loon mt lto1mnon 
und das ao3loich. Dort word.on wir 
uns treffen. Auf ontochoidondo ··. geben willst. 

25 Antwort aollst du d.rinaon. Ioh 
Elisa.beth. Geo1~g hat versproch-n bin nicht gonoigt, langnru.oth13 

Na.chricht zu bringen. Er Ytird v101 tar zu harron. Mun machon wir 
, auch nicht duorfen v1ie er will, in diesn Gegondon Drum, s1o ooll 
-,,.~.~-"'".''-·Sie sind aerger als gef nngen. le mich nicht raizon, mo1non Zu8 

weis8 mnn bewacht s:le wie Feinde, 30 gegon oio mt ltohron. Fnhro h1n, 
Der gute Georgl l!."r vmllte nicht und gluocklich. (nb.) 
von seinem Herrn vre:tchen. 

Lerse. Das Herz blutete mir 
wie er trl.ch von sich schic;kte. 
We1m ihr nicht meiner Huelf be-
duerftet, alle Ge~a.hren des 
scrono.ehliclften Tods soll ten mic 
nich t von ilnn ge:hreni""lt ho.ben. 

(181) Elisabeth. ·Ich ueiss 
nicht wo Siclringen int. Vlenn ich 
nur m1rien einen Bote11 schiken 
koemitd~ 

terse. sc111,eibt nur, ich will 
da.fuer sorgen. (ab.~ 

FlOOlFTER AUFTRITT. 

35 Frnnz nllein. 
Gohl Ooh nur1 Schon uioson wir 

zu ha.ndeln, Gohoronrtt hnbon wir 
verlernt. Schwnchor Mann, 310.ubot 
du stark zu aoyn, trail du dich 

40 wu.ethond nnatrongotf Unchgiobigo 
Seale, du woisot nicht, dn.es du 
von joher das Rocht vormisotost 
zu bofoh.lon. Ihr willst du bo-
i'ehlen, dam We1bo, dns die ltatu.r 

45 als Herrin der Ylolt hornuf' bob? 
l/Iir donkst du zu befohlen, m1r, 
dem Vasnllen dor hoochston Schoon-
he:l t? Zu 1...11.r will ichl Ko1nos'7ogtj 
vmil (1461) du mich sondoot, sand : 

50 dern wail ich 1m.1sn. Und leiston 
will ich was sie fordert, sie 
macha mich gluecklich, ode!! lasse 
mi~h verschlanchten. (nb.) 

55 *--~---------~------
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LEBENSBESCHREIBtnIG. 

- ,:,11s Noth zu ihnon begeben. c.t. ~o. rf - o. aa •. 
l 

Mit wio sch"1ereyn Herzen Goetz 5
die Fuah11errolle im Bauri1.-
krieg0 uoberm1lun erze.ehlt or 

. " nuf s.es, ••• und that es 
mtt trnur~1.gen bet!-uebten und 
bokuemmerten Haz-zen, da.nn ic:;h 10 
lioss mich r.d t gorn erm1ergcm 
•••• uncl 1ch horfte noch 1m-
n1or, ich 1.·101 t c tvro.s guths er-
langt hnb0n, und zog also des 
nndorn Tags mi t trau1"igem . 15 
ttorzan zu 1hnan ins TJegor, 
und ,rnenecht mir vialmahl 
da.fuor, dnes ich in dem boesen 
Thurn log, c.er 1n der Tt1erkey 
'\"/Q8!'8. 1t 20
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SECHSTER AUFTRITT. 
{Ferne La:ndschaf't. mit Dorf 

und Schloss.) 

Goetz. Georg~ 
Georg. Ich bitt euoh Herx\,

was ioh nu.r bitten kann tmd 
ve1"lnng, fasst oinen Entschluss 
und entfernt ouch ·Von diesem 
ehrlosen Hau.:fen. Das Glueck, 
das ihnen anfangs beyzt.1stehan 
sch1en, hat s:tch gevmz~det •.. 

Goe:bz. Ich lmn .. "l'l sie nicht ver-
lassen; _weil es ihnen uebel .geht. 

Georg. Verla.sst sie, weil sie 
ih1~ U11glueclr verdie11.en •. Bedenkt, 

·wie unvru.erdig eurer diese Ge-
sellschaft ist. · . 

Goetz. Ich 1:mbe :mich aus Noth 
zu ihnen ::hegeben, Tde so viele 
Fuersten, Herren und Staedte. · 
Wie mnncher hat iln1.en Vorschub 
getbnn, der sie im Herzen ver-
absoheut. · 

Georg. Ich v1eiss 1 .. echt gut, 
da.sa die Furch·l; (14'7a) vielo 
Edlc bewogen hat gegen sie zu 
heucheln; war nicht aber auch 
die Tioffnung dabey, dass sie 

*------------·-....~ ..................__._...



C
me.essiger hendeln m.1erden,.tu1d 
voellig 1st d.iese verschm.1.11den. 

Goe~z. Wir wollen uns nicht 
verhehlen,· dass wir manches 
Gu.ta gestiftet; denn musst du 
~..icht selbst gestehen, dass in 
den ~.11~1zischen Stiftsla.ndon 
keines Klosters, 'f!ei11os Dorfs 
waere geschont worden, t7ann wir 
nicht gethnn he.etten? Haben v,ir 
nicht·'·:peiib:·'.und Leben ·gewngt• die 
vn1ethenden ~enschen a~zuhalten, 
ihr_Geschrey zu uaberschreyen un 
~hre v1t!th zu uebertoben? 
· Georg •. \7o'11 I · ich glaubte selbs 
11icht, de.as man· .sich so viel Ge-
wal t fuehle, Tvenn man recht hat~. 
Ich ho.be a11f euer Geheiss mnn-
chen Ilaufen durch Vorctellungon 
gbgohalten~ durch Drohungen 
geschreckt. 

Goetz. Und so wolJe n 't"Tir ee 
fortsetzen. Wir werden uns die-
ser T11at mit Freuden ruelunen •. 

Georg. Ihr werdet nicht. 1.'.Iuss
ich euch denn (14'7b) nllea sac:;cn 
Flieht Her1"1 Fliehtl (E1~ wi1"f't 
sich.vor ihm nieder.) Fttssfaell1 
bitt ich euch fliehtl Es 1st ein 
u.ngluecklicher Krieg den·1.1U"' 
f'uehrt. Dia Genossen des 
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C
.1 schwa.eb1schen und f'rnnltiaohen 

Bundes, geroizt dttt'Oh dioae un-
gehauern lJobalthate::m, bohnndaln 
ihro Gegner ala do.s wo.s sie 

6 sind, a.ls tmodlo Fcindo, n.ls 
Re.euber, Mordbrcnno1", ala die 
Bchaendlichoton Vorbrocher. Im 
MOfeoht vrir lcoin Qunrtior go-
geben und gooolrl.cht os, so co-

10 sohiehta, um don Gofnngonon zu 
schrecklichon Straron nllfzt.i.be-
vmhren, Schon hnt mnn 'die A,tf'-
ruehror zu htmdartcm J3elco( .,rt, 
g~rnedort, 13ospicoi;, GOViorthoilt. 

l~ tind iln-- soyd Ha:u.ptmcmn, ttnd hnbt
mnachtice li'oinclo un tor dor R1 tter-
achaft, Aohl Uorrl Ylenn 1ch erle-
bon aolltc--

Goctz. Sobnld 1:101110 Zoi t um iat. 
20 GoorG• Glc1chl gloichl Iii d1o• 

aem Aur;enbl1clto so~td illr nioht
bo't7ncht, dn eio ouch eonot nlo 
Gof'nngonen rnit a1ch eollleppon, 
atc.tt; ouch nlo oinom Fuehrer zu 

01·~o i'olgrm. 
(148n) (Ea int imlooaon Nncht

gor,orden. In dor li101"?10 ontotoht 
ein Brand in oinom Dorio.) 

Goorg. Seht hinl dort lauohtet 
30 euch schon din neues Varbreohon 

entgegon. 
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LEBENSBESCHREIBUNG. 

• ich AehoJ.1.it~enborg brennen. 
A.of. - ;;. Wo.
Die r,br.mh. eibt 11···r111c-mberg" 
nn: awio ich sch1or zum Hauf-
ran knrn, dn a~J1e 1ch oin 
Schloso bro11nen, rltHJ ho1ot 
~.·a11onborg, ist dnn Bischoff 
von t.:n:;inz, welcheo n.lJ.cs vr!dor
den Vortrnc, den wir urgoricht 
naiIT~o~8ohnndolt \Var. Vrgl. 
c. 4. 'Brnnd dea Schlo8sesn. 

• ,,r-,. i.,1 -t h m"hnw,J.(J fl.w.t.. .~C • • • Von \1 en komwen- ---
0 • :;-a. ·- s. 92. 
~ Dome ao; nun ~ia 11L~ woell,· 
oo "'m~s t ich zroder zu ·.'.iuerz-
burg noch :tm T,eger von ilmen 
zu kommen • • • • so hett ich 
Sorr,, wnnn ich schon von. 
ihnen kOT"rr':en wo.ere, nlle 
Fuersten ••••• die hetten 
mein antg~lten l1Jllessen. 

.. tiof~tm1 'J'hu1.,n. · 
B. 52. - S·OB, 
- uncl vmonscht min vielmahl 
dnf'uor, d.asa ich in dam boeste 
Thurn le~, c1er in der Ttter1cay 
wa.ere. 
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A

Bei einem l)orf~ 

Gottfried. Georg 0

Gottfried. 
Geaohwind zu. ·P.f.erde, 'oeo1~g1 

ich sehe Mil tenbe1"'g brennen. 
Das -1st vtidor den Vertrngo . 
Die.Mordbrennerl Sa.gt ich 
ihnen nicht zu: i11-11~n zu ihren· 
Rechton 1.md Frelkb.eiten· behuelf-
lich Zll seyn, Wel1l1 sie Von allen 
Thaetlichkeite11 abstehen und ihre 
grund..lose 1tnnuet7,e V1uth in zweck-
nne:isigen Zorn verkehren wollten? '. 
Rei t hin., und sag ihnen die . · 
:Meinungl Sag~ ich'sey :riicht an
moin Versprechon gebm1den, wern1 . 
sie d.as ihl?ige so scheusslich .. 
uernachlaes sigten. ( Geo1-ag ab. ) 

Wollt ich waer tausend Meil 
davon. Vier sich in die Gesell-
schaft des Teuf'els beg-lbt,: ist so 
gut e.ls versengt; sein. Element 
ist das Feuer. Koennt ichJnit 

.J;}~-.. ----... --~ ............ - .. -~---·..:..-......... _ 
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BEY EIHE!!l DORF. 

Goetz. Geo:r>g, 

Goe·tz. Geachwind zu Pf'orde 
Georg, ich sohe .Miltenberg bren~ 
non. Halten sic so den Vertragl 
Roi t '.hin, sag ihnen die . Heynung•
Die :Mordbrem101'l Ich sage mioh 
von innen los. Sie sollen 
einen Zigeuner zum Haupt-mnn.~ 
tna.ch.en, mich n:tcht. Geschwind 
Georg. (Georg ab.) 

Goetz. l1ollt, ich waere tau-
send Meilen d.avon, 1.md la.eg im · 
tiefsten Thurn der in der Thurn 
steht. ltoe1mt ich mi t Ehren von 
ihnen ko:mmonl Ich 
~ ...... __.,........ -.... --_. ....... ._.................... _._ 
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C
1 Goetz. Es 1st n111tonberG, 

cl.as Dol"i'; goschrririd zn Prerde 
Georgl ro1t' hin i.md sucho don 
B1'and dos Sch.los~,os ZL"t vor-

5 h1ndorn; aein neo1tzer iat mein 
FrcnU1d. Es lmnn nu1' oin kleinor 
Hauro ooyn, Ich ouca 1nich von 
1hnen loo~ 1.md das gle:l.oh. 

Goorg. r/ohl, 1£01•1\, \"toh11 mid 
10 so, zum Bch.lusno, rioht 1oh 

froud10 nus was iltr bafohlt. 
Gootz, (nnch oino1' Pa.uoo. ) lin1n 

doch Geori;l Bloibo h.i01", via.a 
solJ.oi; du dich mtGou? S0h011 ort 

15 hnt; diooo uiodc1"brn.0chti~o Brut
nui' dich mi t D111ohun~;on loat50• 
stuormt .. · 

GoorG• Uo1n Her1• l wns 1hr e1n-
ma1 bofohlon hnbt, will ioh nus• 

20 richton; 1:ms ih1• rmonacht ooll 
mooglich wordon. 

Gootz, Blaib, bloibl 
Georg. Ifoi11 mir1'l voN~e1ht 

mainGm 13oho1,snmo11 UtJ.Gohoranm, 
5 Ihr truonoohtat, do.oa (148b) · 

Jililtonberg 301 ... ot{iot wo1"de, 1oll 
,vill os l"at-t;on, odot" 11\l" sol~b 
m1oh nicht r.mhilor. (ob.) 

0 SIEB1~i'!TI~R AUFTRITT. 

(Waehrend dos gec'.;011m1ortigon 
Auftritts und dor fol~ondon 
wnechot der Brand des Dorfes; nuo~ 

5 das Schloss gare.oth ne.oh und nach 
in Brand.) 

Goetz. Hernaoh ein Unboko..nnter. 
Goetz. Uie will loh mit Ehren 

von ihnen kom10n, und w1e will 
-0 ich mit Ehron bleiben? \Venn ich 

Fuersten und Stif'tcr, Herren un4 
Stacdte vcrschono, so worde 1ch 
don Bnuorn vorda.ochtig, und nll 
main Wi~kon und Schonen hil.ft

5 mich nichts. Jodorri..n.un schreibt 
mir dno Uobol zu dna sesohioht. 
und niennnd Ill!g trl.r zt1111 Vordiona t 
anreclmon, dn.ss ich so viol Bo11ses
verhi11dere. Uollt' ich vaoro 

50 tausend Dcilon dnvon und laeg 1m
tiefdton T:~urn. der in de~ Tuerkey 
steht. 

55 
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- dlo bi ttorsten ~1'.foh.rhei ten. 
A.~. - s. ~r; 
- dn anCTto ich frey zt1m ~o.n-
zen 1tt?.nffon • .. • • • ich v.roi te 
mien darma.oaon halten, aie sol 
ton mci11 a'b0n nlsbald nmedt
warden, als ioh ihr, 'tti."'ld das 
geeohnhe nuch •••• wie ich dan 
nio koin Houchl0r go~esen 
bin •••• ~"ld :racdt nichts, do.s 
ilmo11 gai'all en thot, gab ihnen 
o.uch :.11t Roch1;, wo nio U111:-echt
hoti;on.
• ouor KoT.1f 1n Gof~ltr. 
A• -rtr:- =-1r;-151. 
Diese Sze~1e be1~1chtet Goetz 
folc;on,'t.e1~110.ss0n: rt •••• wie vrir 
nlao etli ch '!'ng zv. 11ruerzburg 
gelogen, dt\ komrnt e1n enter~ 
frommer treuherzigor { d~r 
violleicht aahc, dnes ich die 
Snchon me111or Meynung nnch, 
t:reullch ·1.1nd gu.t ger:1ei11t, ·u11t1 
nit oinom jed~ndon redt. was 
ihm vrol cefiel) zu mir o.llei!l 
und ~nrnet mich~ ohne zwoifel 
nus redlich traulicher Meynu.ng
mir Z'tt gt,.tem, und sag~ 1ch 
waer ein goter :freyer F;delmann, 
und redt frey, nit einem jed-
lichon ~ns ihm wol gefiel, und 
waere kein Beuchler, aber er 
rieth rnir doch vertroulicher 
Woiss, ich solte solcher Rodt 
nmessig g~hen, de.nn. ~o ich es 
tlnm werc1, so rraare beschJ.os-
oen, sie wolten rn1r den Kopff 
horab schla~en .. 

- sie sind 5eschlagen. 
A. 41. - s. 92. 
- Indeme gab Gott tler tlll-
ma6cht1g dam ichwaebischen 
Bund Sieg tm.d Glueck, .de.es
sie ein Ha.u.1 .... .fen 1m Land zu 
Schwaben schlugen. 

. A :·,
1 Ehren vo11/nmen komm0nl Ioh 

sag ihnerl alle (197) Ta.ge die· 
bi ttersten· Vlnll.I'he:i.·ten. tu1d fslu• 
ihnen ·o.urch de11 Sinn, dass sie · 

5 meiner sa.tt we1'ldon sollen. Aus 
dem Fegfeue1., . \"'liird lmi11e1~· niehr
nach Rettung seufzen als 1-eh 
aus dieser Schli,1.ge. 

Ein Unbekennter ( tri i.;t s.u.r). 
10 Gott· gruoss euch, sehl';) adlo1~ . · 

Herrl 
Gottfried. 

Gott dru.1.k euch1 Was bri11.gt 
ihr? Buron }To.men? 

15 Unbekru~2ter. 
Der thu.t nichts zur Sache. 

Ich kor.1111 euch zu sagen, dnss
ouer Kopf in Gefahl., ist. D:te
Anfuehrer., ;n!ede · sich von euch 

20 so harte Wo1"te geben zu lassen,, 
haben beschlossen euoh aus dem 
·weg zu raeumen. Denn :1.hr 
s teht ihnen 1ni ~~Teg. Tu'.Iaes sigt 

· e~tch, oder seht ~\:~ntwischen, 
25 tmd Gott geleit e11cht (Ab.)

.Gottfried •. 
:Hoertt Noch ein ~7ort.-~ 

Au.f diese Art meir.: 1,teben zu
lassen?--Go:btfried, Gottfried!./ 

30 du wolltest dem jaemme1.,1ichen 
Tod entgehen ,,. die Fla.rmne · 
loenchen die deine Burg zu ver-
.zehren drohte1 Du hast dich 
in ein a.bscheuliches Feuer n-e-

35 stuerzt,. das zug1eich dich ~nd 
deinen Namen verzehren wird.. 
--Vlollte Gott verzehren1 

40 

45 

50 

55 

Einige· Ba.uern. 
Ers ter . Bauer. . 

Herrl IIerrt sia sind geschlngen, 
aie sind gefangen. . · , 

(198) Gottfried. 
\'\ter?

Zweyter Bauer. 
Die I1tll tenberg verbrru:uTb 

haben. Es zog .sich ~in buendi• 
sche~ fru.pp lrl.nter den Berg 
her ti.nd ueberfiei sie au1·einnm1. 

Gottfried. , . 
Sie erwartet ilUi Lolm.--

0 Georgit Geo1~g1-....:. Sie ha.bo11 
ihn mit den Boesewichter.n ge-
fw...gen.--Mein, Georg? Mein · , 
Georgl-- .. · *.."...-.........-.........;..............,
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fahr ihnen alle mag durch· den ~ l 
Sinn, sag ih.~en die bittersten 
Wnhrheiten, duos sie ·me:ln 11mede
we1,de11 lUld 1nioh Gl"'la.ssen sollen. 

Ein U11bok"l.1111 tel"• 
linbeli:e.nnt01~. Gott gm.es euch 
sehr edler Her·1"• 

Goetz. Gott dnnk ouch. Was 
bPingt ihr? Eu.ran Ilamen? · 

(182) Unbckrumtor. Doi" thut
'n~T chts zur Suche Ich komme ouch 
~u Sagon duss ouor Kopf in Ga-
fQ}u~ is t~ Die l\ni"\:J.ehror -sind · 
nn.fode sich von euch so barta 
W'o1--te gcb011 zu . lassen; hnl1en. 
beschlosse:q. euch aus dem Weg zu 
raew:1en. 1~!aessigt euch · oder soht 
zn e~!ische1?, 11-'rld Gott fSlei t euoh 

. . . . (nb·.o

Goetz• . Attr d:teso Art dei11 
·Lebon. Ztl lassen Goet;z und so zn 
enc.1.onl Es se.il druml So int me:111. 
Teel d.er :7ol t das sichers te 
.Zeichon, da.ss leh nic1rts gemeine 
mi t den 1Iu11del1 gehabt h.aba ~ 

Einigc Bo.uern. '. 

.. ·Erste±- Bn.uor. Ho1"r! Herr·l 
Sie sind. geschla.gen> sie sind 
·0efcmgen. 

5

10 

15 

20 

25 

I'

Unbelca11nter.·1 (kommt.) Gott 
gru.ean euch, sohr orllor Horrl 

Gootz. ciott dnnk ouch. Wns 
bringt :iJu .. ? Jm0rn llnmon. · 

(149a) Unbolr.nnntor. Dor 
thut nichts zul" Snoho. Ioh 
konm10 euoh mt vrnrnon, d..fl.OB ouor 
Konf in Gofnhr is t;. Dio Anrltohror 
aii1d 1m1edo, stch v011 ouoh so 
hal'te Vlorto gobon Z1\ lo.soon, oio 
ho.ban beaohloonon, ouoh nua dom 
Wec;e zt'l l"a.eumon. t1aoani13t ouoh, 
oder sucht z,1 e11fa1hrnhon. Gott 
goleitt euoh. (nb.) 

Goetz. Aru· d:lono Woioo doin 
Leben zu laaaen? Eo soy dl"uml 
Mo:1.n Tod vmrdo a.or r!ol t do.a 
aiohersf;e Zo1ohen., daoo 1ch mit

SO don lhmden nichta (;omoines gohnbt
ha.be. Bis nns Endo aollen nio 
fuehlon, dnes 1oh nicht zu .. ,1llnon
gehoero. 

36 ACHTER AUFTRITT. 
Goetz. Kohl. Wild, moh:rore 

Bauern. Unchhor Linl:, Motzlor 
mehroro Dauern. 

40 Kohl. Herrl Rerrl Sie aind 
geschlagon, aio sind colan{;on. 

Gootz. Wor? 

Zweyter. Bauer. Die iultenberg 45 
ve1•Drru.mt haben. Es zag sieh 

va.ld. Die 1til tcn·oorg vorbrann-ten. Es zog sieh oin buend.ischer 
Trupp 11.intor dem Derga hervor ein I3uendisctcn .. Trupp hi~ter 

elem Berg 11ervor, und ueberfiel 
. sie ahf eimnal. , 

Goetz.. Sie er\>1ar·het Th...r Lolm, 50 --o Geprgl Geo1")gl~.;.;.sie '.haben 
i}1...n· mit. den Boeaewichtern gefan.;." 
gen--Moin C-eorgl li!ein Georgl--

U11d ueberfiel sie nuf (149b) ein-
mnl. 

Goetz. Sio ol"\1o.rtot 1hr Lonn. 
--0 Geor3, Georr;I Sio ha.ban 1bn 
mit don Boosenichtorn gefangen. 
Mein Georgl O main Geol'gl 

-:; ___ ..,......___________ __ 
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1 Anfuehrer treten au.f ... 
Linl::. 

Au.f, .Herr 1Iauptrf'mn1, anf 1 En
ist nicht Sa.e1.uneno. Zol t. Der 

5 Faind · 1st in dor naehe und · 
maechtig,. 

10 

15 

20 

25 

30

35 

40 

45 

50
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GO'ttrricd. 
Wer ver1'ran:rJ.te li:'Iil tonberg? 

110·czler. 
We11n ih1'J Umstaonde machen 

ivoll t, so werclen 11i1 ... ettch 1.rtei-
sen., wio man keino.:rnacht. 

Kohl. 
S01"gt fuer unsro Hant und 

oure. Auf I· t:iuf l
Gottf1 .. ied(zu l\Ietzlex•.) 

Droh-t ihr mir? Du Michts-
"merdig,:n" l Blaubs t du das s dJJ. 
mir fuorchter·licher bist;, wc1.1 nooh 
dotl Grnfen von Helf,enstein Blt.tt 
on deinon Kleitlern ltlebt'? Es 
eke1 t 1nir vor rli1~ l Ich vere.b-
scheue dich wie eine gefloclrt;e 
Kroete • 

. (199) Met;Zl01" • 
BalllichintJonl 

Got·cfi"iec1. 
Du a.a1~fst :mich be:tm Un.men.

nen11e11, und 1Ue:t11e Kinder wer- ~-.-----·_,...._,_,,.... 
den sich aessen nicht schnenietf; 
we1111 deiner;, du Boesewicht.,-wie 
dor Nruna des Teti...fels, nur zu
Fluechen und Ztt Vervn1enschungen 
toenen wird. 

Kohl; 
Verderbt eu..re Zeit nicht :mit 

1.1Dgluecklichem St1"ei t. TirP nr-
bei tet dem Feinde vor. 

Gottfr·ieci. 
Er mir droheriJ Der 'bellende 

1iu11dl Das schlcchts te V'leib
\lUeY-de seinen Zorn aushoehncn. 
Der J?eigef dessen Galle wie 
ein Iioesnrtiges Geschwuer iim.ar-
lich herl.U11frlsst, weil seine Na-?;ur 
nicht Kraft genug hat sie n1.1f 
Einma.l von sich zu stosaen. P.fuy
uebe1" diohl Es stinltt~ es stinkt 
UL1 dich von .faulen au.fgobroche11en 
Beulen, ·da.ss die himmlisohe Luft 
sich die Nase zuhalten moeohte. 

*•-.------~.........................-... fli,a, ....... ;..· 



.B
Anfuehrer (konnnen. ) 

Link. Auf Herr Hauptwmn 
auf'1 Es 1stn1cht saeumens Zeit. 
Der Feind 1st in der Naehe und.
ne.echtig. , 
Goetz. Wer verbrs.nnte M1.ltenberg1 

(183) Metzler •. Wann 1hr Um-
staenda machen wollt •. so w!rd 
l!l8!l euch weisen wie man keine 
macht •. 

Kohl. Sorgt f'uer· unsere Haut 
und eure. Auf l Au.f I

Goetz. (zu Motz1er.) Drol1St du 
mir. Du Nichtswuerq.iger. Glaubst 
du dass d.u mir fuerchterlicher 
bist weil des Ora.fen von Helfen• 
stein Blut on deinen Kleidern 
klebt. 

· Metzler. Berlichingenl 

· Goetz. Du. darfst. meinen ?ta.-
men' nennen und me1ne Kinder 

176 

C
1 

Link. (konnnon:d. ) Attf' Horr 
Hauptmann, nufl Eo 1st nioht 
Saeumons Zeit. Der Foind 1st 

5 1n der Nashe und rnneoht1a •. 
Goetz. Wer vorbrrumto Mil• 

tenberg? 
Metzler. Wann 1hr Umotnondo 

10 maohen wollt, so wird mnn ouch 
weisen wie man keine ma.oht. 

Kohl. Sorgt fuor unoro IInut 
und eure • Auf J Au!' I 

Goetz. (zu Jdotzler. I Drohst du 
mir, du NiehtswuerdiaerJ Olnubat 
du, do.as du roir fuersoht0rlioher 
bist, wail des JJraton von liel• 

20 fanntein Blut an do1non Kleidorn 
klebt? 

25 

?1!etzler. Berl1ch1ngonl 
Goatz. Du dn.li"at meibn Ntunon 

nennan, und mo1ne Kindor word.en 
sich desoen nicht schaemon. 

Vterden sich dessen n1cht scha.e- Motzler. W.t dir fe1gon Kerl, men.. 30 Fuerstendionor•• 
Metzler. Mit dir feigen (150a) Goetz. (haut 111m uober 

Kerll Fuerstendiener. den Kopf, das er stuol'zt. Die Goetz. (haut ihmueber den andern treton dnzwisohon.) 
Kopf dass ·e:r stuerzt. Die ande 
treten da.rzwisohen.) 35 

Kohl. ··nu, seyd rasend. Der 
Feind brich~ auf a11en Seiten~ 
Jrein• und 1hr hadert. 

Link. Aufl.· Auf.'& (Tumu.1t und
Schlacht.) . 

40 

Weislingan. Reuter. 
Weislingen. Nach\l Mach\1 

Sie fliehen. La.as euch Regen 
Nacht nicht abhalten. Goetz 1st 45 
unter ilmenhoeI-' ich. Wendet 
Fleiss ·zu. da.ss 1hr ibn erwischt. 

· Er 1st schwer vervnmdet, sagen 

Kohl. Ihr aoyd rnsond, bricht 
schon der Foind von allon · 
Seiten her61n lllld 1hr ho.dort. 

Link. Au.fl Auf l 
(Tunm.J.t. Schlaoht und Fluoht 

der Ba.uern. ) 

NEONTER AUFTRITT. 
Vier Boten dos heim11chen 

Gorichts. 

die unsrigen· (di.e Reuter ab.) 
Und. wenn ieh dich habet-- ·. . 
Es ist noch Gnade wenn wir 
Eeimlieh 1m Ge~(184)1'aengni~s 

(Zwey kommen nus den letzton Cou-
lissen, gehen in dor Diagonnle, 
und bogegnen sich 1n der Mitte 
.des .Theaters.) 

50 Erster Bote. Wissendor Bruder, 
woher? 

*--------------.;. .. __ _ 55 

Zweiter Bote. Von Norden ich, 
tmd du? 

*'-'-........-....- .........- ..



177 

LEBENSBESCHREIBUNG 
• • • , d •• ' ••••• • 

- !.~o:tne ·~7,e:l t geht z,1 Ende. 
A. ~1. - s. 92. · . · 
- und ~var 0})011 uf demselbigen 
Tag meim~ Zoi t und Ziel .der 
4. 'Yochen, w,.o ich zu :JJmen 
vorpflioht ,:a.r, nus, und dncht 

· ·1cl} nun int es Zoi t, daos du 
siehst, ~us du zu achnfron 
hnf.l t • • • denn ich roch11.ete 
sohior nllo 'ltnge,eimna.l da1,,an 
• • • • do.n 1.ch von cionnn boesen 
odor fi!onone:1 Louthen, wie :tch 
snge11 soll, ko.m. 

- deiner horzlichmuec1. 
·· A;·25. -""'1r"11i. · 

· .. iioh vrnl ta mich dormassen 
. hal ton, sie sol t~rl mein eben 

alabo.ld nnv~dt '!'terd.on, nls ioh 
1hr, m1d dus ~oncho.ho auch. 

*-----___________________..... ....-

A
1 Kohl. 

Geht, :Metzler, · zu: euern1· ... 
Trupp. Unsre halten schon 
hinterm Dorf. Wir muessen 

.5 auf/und abziehen um es · zu keiner 
Schlacht.kommen zu lassen. 

. Gotti'Fied, · 
\Venn der·Teufel ilm zu holen 

kommt, nehmt euch in Aoht,. dass 
10 er nicht einen von · euch int Dun-

(200 )kel11 erwisoht. Und ihr · · 
s.eyd werth seine Gebrueder in 
der Hoelle zu sey.n, da ihr euch 
zu Gesellenseiner. scheussliohen 

15 Thaten macht. Wasf.eure Frei• 
heiten,. eure Gerechtigkeiten ,11e-
der. zu· erlange.n, . begeht 1hr 
Thatenj::die·:·eter. Gerechtiglreit so 
laut in. die Ohren bruellen,. dass 

20 sie vor euerm Flehen ·taub ,7er-
den muss. Mein~ Z9it.g9ht zu 
Ende. Und ich wi11 meines Wegs. 

Link. . 
Du sollst. Denn wir sind deiner 

25 ijerzlieh mued. Wi.r hielten d.ieh. 
fuer einen edlern, freiern 1i!ann, 
f'uer einen Feind der Unterdruecktmg. 
Nun sehen wir dass du ein Sclave 
der Fuersten b:tst, tmd kein·Mann 

30 fuer uns. Wel'.'l..11. deine Zei t · mn. :t::rt; _______ _,.,. 
solls t du .for-c. · · 

· Gottfried. 
In Gottes Mamaril und der mag 

richten und alles zum Beaten 
35 kebren. Und wenryl.hr durchschluep.ft, 

so darf der Teufel Erloesung hoffen. 

·Nacht. 
40 . Adelheidens Vorzimmer. · 

Franz in einem Sessel, auf den 
Tisch gelelmt, schla.fend. Das 
Licht brennt dunkel"• 

45 (Im Schlaf.) Neinl Nein!· (Er
:f'a.ehrt auf •) Ahl-Sie sind noch · 
beisa.mmeni.;.FLter Wuth moecht ich 
mich selbst au.ffreasen. Du 
koenntest sch1af'en. (201) Siehl 

50 deine Missethat verfolgt: dich in.
dem tiefsten Sch1ummer. Elon-
derl Nichtswuerd.igerf Du
ma.chst den Waechter zuihre11 
Verbrechan. Ein Geraeusch. Au£% 

55 *-----------------
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dein Todesurt~eil vollstreokan. 
--so verlischt· er vor dam And.en~ 
ken der ?Jensehen, und du kannst . 
freyar athmen thoerigas Herz~ (ab.) 

1 Erster Boto. Von Oston. Lo.as 
uns nu.f dioaem l{rou~reg vorweilenJ 
gloioh trei'ron dio Druodor von 
Westen und Suodon oin. 
Zwoiter Doto. Die he111go 

Vehln durohkreuzt die Wolt. 
NACHTJ m V.TILDEn WALD. 
ZIGEUNERLAGER. 

Z:lgeunermu.tte~· (a:m Feuer.) 

Mutter. Flick das Strohdach 
.uebo,r d~rGrube Tochter, gibt 
hint lia.cht noch Regen ganug. 

_Knab (ko~t~) 

Knnb'.,·,E:tn Hamster Mutter, Dal 
Z'rTey.Feld.maeus. 

5

Erstor Boto. Durchkrouzt die 
atille, die bowegte Wolt • 
Zweiter Boto,Duroh dio 

10 ruhigan ITiatten,.duroh (160D)Auf• 
rulu"S Gewuohl. 

15 

Erster Boto. Durch naohrondon 
Aokor1 duroh Sohla.oht und Tod, wandlan 1hro Doten unvorletzt. 
Zweitor Bote. S1o ziohon vorbey, 
dor Ve1~brechor bobt • 
. Erstor Bots. Dia ins t1ore 
sttend!ga Gohoinmiso d.1:•inet oin 
Schaudor • . Itfu.tterJ Will sie d1D abziehen 

u..ii.d bra.ten; 1..md sollst ein Ko.pp 20 
P..aben von dem Fellgen.-Du blutst? 

ZWeiter Boto. Dio grosso Mo.oht, 
~~ steht bevor. 
Erster Bote. Gleich Doner Ge• 
richtsnaoht, der a.llcomoinen • 

Kmb~. Hamster hat nu.ch bissen.-
. 1ru.tter. Hol .. mir duerr Holz; das 
das Feuer loh br8Illlt vrenn dein 
Vater kommt, wird nass se~ durc 

i und durch_. . 
Andre Zigeunorinn (ein Kind nuf'

,. dem Ruecken.) · 
Erste Zigeunerinn, Hast du bra 

geheischen. . 

(Dio boidon :Andern kommon nus den 
erston Ctlul1ason, gohon in dor 
Dingonnle lllld tro.f.fon in dor tatte 
a.ur dio boidon Ersto11.) 
Erster Bote. Willltommen 

wissondo Bruedar nuch ihrl 
Allo. Mun sclµiell ans Zioll 

ZU.r l:'othon Erd.o sclmoll ZUl'Uook, 
wo die heiligo Vohmgorooht, vor-
huell t 1mStillon waltot. , (ab,) 

· . (18.5 )· Zweyte Zigeunerin; Wenig 
gonug~ Das Land ist Voll Tunnl.lt 
her'Ul11 ·dass man seines Lebens nic 
~icher ist. Brennen zwey Doerfe~ 
lichterloh,. . 35 zmnrrERAUFTRITT. , 
Erste Zigaunerin. Ist das dort· 
drunten-Brand, der Schein~ Seh 
ihn1 schon lang zu. Man 1st der 
Feuerzeiohen em Himmel zei thel' s 
gewolme ~ot>den. . 
, Zigounerha.uptmam1• drayGesel• 
· . len (komme11.)
1Ia.uptmann. Foert ibr den wilde 
Jaeger? 
Erste Zige.unerinn. Er zieht 

. grad ueber uns llin. 
· Ha.uptma.n_11.. Wie die Hu.r.i.de. bel• 
len1 Baui Waul 
... Zweyter Zigeuner. Di.e Peitsche 
kna.llen. 

-*-----......---_..:.....--....-......~"';.

Zigouner. (kownon naoh und naoh. 
Zulotzt) Gootz. 

Zigounor-Mutter. In dor Finster-
40 niss verbroitot (15la.J s1oh die 
Sohlachtl Wo find 1oh mioh zuddn 
tteinigen 'l 
Zigeuner-Tochter. Hier lthlttor. 

sohoene Beute, schwera Beute. 
45 Die Fliehenden liessen das Kaeot. 
cherlatehen, iloh fonds am Felson 
auf dem weici»n Gras. 
Zigeuner-Ena.bo. E1nen grossen Pac~ 
den schnappt ich 11eg. Weiss nicht 

50 was drinn 1st; 1nsst sel1n.. 

55 

. Zigouner-Uu.tter. Wie trngen wir'd
Wie verbergen Tlirs? Es 1st schwer 
es 1st gross. Der Ttnm.1.lt vermahrt· 
sich um uns her. 
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- ni,,, tr.11trzo1. 
B. 4.e ...:.-s:-iro. 
Goct~ orr1eolmi; die Bluttmr7tel 5
ir.. scinor.1 Boricht nebcr · 

: die Gof.'m1go1111nh1:;e 0:lnes ·
Th~1c1o!'.r n,,.-ts: " •••• ui:d: sch:mier · 
ihna ei11 ,.1onie ue born Kopf"£.,

· und hnt; s :tch d!ls Schwerd ge- · 10 
w~nc11;, c.1nso ich 1111110 iI'gend 
o1n t\odorlei11 get;roffen, das 
cch,:,oiaot foiuulich, s.lso dass 
mir A.nga1; '\'Tar, U.i'ld gnb ihm
doch oin 13111 t-;v11.,.rzel in die 15 
l!nnd,· do. verstnnd es ihm vtie-
dor. 

·-----------~------------
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35 
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A.
aufl dass·.die· Sonne eure ehe-
breoherische Stirnen nicht be•· 
leuehte. 

Adelheid. Sickingen. 
Adelheid. 

Du gehst'? Ein ha.r·ter Stand 
filer mich, deim ich verlor noch 
nichts was ich so liebte. 

Siokinge11. 
Und ioh nal1m 11och vo11 ltE!iner 

Aclelheid·Abschied. 
Adelheid. 

Wenn ioh wtiess·te das sollta 
da.s lotztema.1 seyl'l, ioh woll te 
d!ch t:rotz dem verraetherischen 
To.ge 1n 111einen A1~mon .fcsthal ten. 
8ickinge11, vergiss :mich nichtJ 

. I1loine Liebe that zu viel fuer 
dich;. rechen's ilu.~ 11icht zum 
Fehler an. Und wom.1.' s ein Fohler 
war_. so lass m:tch i11· cler Folge 

·Entsohuldigu.11g f'uor ilm .f1nden.
Sickingen. 

Ein Fehlel", . der m:toh zu einem 
Gott machte. Leb wohll Du wohnest 
hier mitten unter den stolzesten 
Unternebmungon. 

· Adel11eid. 
Einpdler Pla. tz i·

S1ck:tngen •. 
Du vraerst einen Thron werth. 

(202) Adelheid. 
Ich wuerde nicht schoener rub.en 

als hier. (Sie.legt ihre·Hand 
auf' soineBrust; er knesst sie.) 

Sickingen. 
v~lende deine Augenl sonst 

kann ich nicht von der Stelle. 
Adelheid. 

Gehtl Tu!oege j eder von mei-
nen Gec11lyylt:en.. die ich euch nach-
senda. ein Engel se-yn, und euoh 
ge1~1tenund beistel'ln. 

Sicki11gen. · 
Lebt wohl1 (Ab.) 

Adelheid.··· 
Das ist ein Mannl Weisling 

ist ein Schatten gegen ibnl 
schicksal~. Schie-ksal, Warum hast 
du mich an einen Elenden gesch• 
miedet?--Schi.cksa.1?-- Sind . 
wir's nicht selbst? Und,Yieissagte 
mir die Zigemierinnicht den 
4t, ................... _____ .......... _ ..... _ 



B 
!Jritter Zigeuner. Die Jaeger 

j e.uchzen holla ho S · · 
Mutter. Bringt jades Tauf'els 

sein Gene.eek .. 
He.uptma.'l1Il. Haben im truebon 

gefischt, die Bnuern rauben 
selbst, ist•s ,ms wohl vergoennt., 

Zweyte Zigounerinn~ Was hast 
du Wolf. . 

Wolf. Einen Hae.sen, da., und 
einen Helm. Ein Bratsp1es. Ein 
Buende1 Lein<t.Vand. Drey Koch-
loeffel und ein Pferdzaum. 

Sticks. Ein wullen Deck,hab 
ich, ein Paar Stiefeln, und 

·zu.nder und Schwefel. 
(186) Mutter. Ist alles pudel-

nnss, wollens troclanm., gebt her. 
Ha.untma.nn. HO!''Ch ein Pferdl 

Geht seht was 1st. 
Goetz. Gott sey Dnnlt dor 

se~ ioh Feuer, sind Zigauner. 
Meino Wunden verbluten, die 
Feindo hin.ter her. Heiliger Gott, 
du end.1.gst graasslich mit mir. 

Haupt:maim. Ist's Friede daas
du konnnst? " 

Goetz. Ich flaho Hu.elfe von 
·euc~-. Maine W1mden ermatten mich. 
Hal.ft mir vom Pf'0rd.,

Rauptmn.nn. Helf ihm. Ein ~dler 
, ?i!a.nn, . · an Gestalt und Wort. 

Wolf. (leise.) Es ist Goetz 
von Berlichingen. . 

Ilaupfanann. Seyd willkommcn., 
Alles is t euer wns wir hnben •. 

Goeltz. Dank ouch. . . 
Haunttr.ann. Ieonnnt in main Zel t·. ... . 

HA.UPTMANNS ZELT., ,

Hauptmann. Ru.ft der Mutter,
sie soll Blutwurzel bringen und 
Pfla.ster. 

1"18 

C
1 EErster Zigounor. (komt1t.) 

Verfluchte Zeitl Wir muosoen 
·uns ,1ahron, unsror llnut weh-
ren, und die Beute lnsson, und 

5 uns wieder wohrenl Dno bcgognot 
mir heuto schon dreymal. 

Z-rreyte1" 7.~ounor. Vol'.'tmchhn ·· '. 
w1ra dortt 1~1io Sohlncht 1st h1or. 

Zige,mer-:mttor. Dort sohlagon 
10 sie auch. Wir hnrrton hior, 1n dio 

Miti~a gddraengt. Einon drittan 
Weg vormu.th 1oh hior. (S1o ont-
fernon sich.) 

Erster Zig0u11er. (Zur Toohtor.) 
16 Was hast du dn? , 

(151b) Toohter. Einen Scllntz 
verwahrt. 

Erster Zigounor. Giob horJ 
Das 1st dir Kind zu aohwor. 

20 Tochtor. Lo.o3l Lnaol Ich 
trag oa leich1;, 1oh trat:; es e;orn. 1

Es :tst main. 
Zweitor Z1geuner. (Zum Knnbon.) 

Der ~dol ist zu groso i'uor dioh, 
25 Gieb horl Ich trQ.3 1hnl 

Knabe. Ist moinl Zwar bin ioh 
klein, doch achlapp 1ch gonue;. 

Erster und zweitor Z15a\U1or. 
Gabt her sogloich. 

30 Mt1.ttor. (Z~ackkohrond.) Den 
Kindern lasst ~as sie gowonnon. 
Lasst, odor 1hr f'uehlt dor Mutter 
Zorn. · 

Erster Zigo,mor. ltinweg du,We1b& 
35 Zwoitor Zigeunor. Hinwog mil' d.ir 

1.Tutter. Und tuerchtet 1hr don
Hauptmann nioht? Meinon tapfern 
Gatten, dieser Kinder Vater? 

Erster Zigeuner. Jodor 1st 
40 Hauptmann' Alloa zorpprengt. (S1e 

greifon zu. ) 
Mutter. Ich lo1d os nicht. 
Toohter,Ich lass oa nicht. 
Knnbo,Ich hnlt es fest., 

45 11utter. (boido Zi~a1.U1er bey 
don Haarcn fnssend.J Ich hnlt' 
euch :rest. 

(152n) Boide Zigeuner,La.ss losl 
50 Lass losl 

55 *----------~~-~-~--~-
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•unsor Kaiser stirbt. 
1 ·dritten I,1a.nn, den schoensten 

Mann?-~Es sthat ouch eins im. 
Wcg, ihr liebt' s noch! n--
Und lehrte sie n1ioh nicht durcll 
geheime Kuenste meinen Feind 
vom Erdboden wegha.uchen? Er.ist 
n1ein Feind, er stellt sich · 
zvdschen rnich 1md nein Glueck. 
Du mu.sst nieder in den Bod.en 
hinoin, mein Weg gehli uebor 
d'lch hin. 

A.19.-s.ao. 5Gootz ert1aehnt den Tod des 
Kaisers D1lr bailaeufig ini X. 
Knpitel: "und starb auch 
Kayset, Mazimilianus gleich am-
bnld, da dar Herzog :f'uer 
Reutlingen zog." . 

-Blutmlrzel. 

C, 46. Vgl. Seite 178. 
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(203) Weislingon. Adelheid. 
Adelheid. 

So .f'rueh? 
Weislingen. 

Seit drey Ta.gen und Naecht0n 
kcnn ich kcinenUntersohied von 
frneh und spnt. Diesen Augen-
blick ~tirbt; 'lmsor Kaiser, und 
grosse Veraendarungen drohen 
heroin. Eben krieg ich einen 
Brief nli t der ]Tachrich'J;, · da.ss 
dor beeurischo Atlfrunr durch eino 
entschoidende Schlncht gednempft 
soy; die Raedelsfuehrer sindge"'!' 
fangen und Gottfried von Ber- ' ·· 
lichingen untor ihnen. 

Adelheid. 
Ahl 

Weislingen. 
Der Bund ersucht ra.ich, die 

Stolle des erstne Co:rmnisna1')ius
in dieser Se.cha zu uobornehL11en, 
drunit er nicht scheine, sein eig-
ner Richter seyn zu wollen. · 

Adelheid. 
Und du ueber11_tmmst? 

Weislingen. 
Nicht gem, Ic11 uoll te dGn 

roichlich belohnen, der mir die 
Nnchricht von Gottfried's Toda 
braechte~--ihn selbst zu ver~ 
drumnen-- . 

Adelheid. 
Hast du nicht ds.s Herz. 

{204) Weislingan. 
Ioh hab' s nicht so boes. 

Adelheid. 
Du bist von jeher der Elon-

den einer gewesen, die wader 
zu.m Boesen noch zum Guten 
einige Kraft haben. 

Weislingen. · . 
· Und trl.e du gemacht 't"llltlrdest



B 
., (18'7) Goetz; ,(legt dan Harnisch l 

ab.) 
He:uptinann~ Hier ist mein Feyer-

tagsvrtum'llS. ·.
· . Goetz. Gott !iohns. 

?ifu.tter. (verbind ihn. ) 
Rattptmann. Ist mir herzlich 

lieb ieuch zu haben. 
; ' Goetz. Kennt 1hr mich. 

5

Hauptmann. Yler soll tc: auch nich · 0 
kennen. Goetz unser Leben und 
Blut.laasen vrir vor euch. 

S!hricks 
Schricks. Konnnen durctjdon Vlald 15 

Reuter. 'Sind buendische. 
:rrauptmann. Eure Ye1"folger I 

Sie. solle~tt bis zu euoh konnnen 
Aur Schricksl .Biete den nnd0rn. 
Wir kennen dfe Schliche bosser 20 
e.ls sie. v4r schiossen sic nioder 
ehe sie uns gewahr wo1"den. ( ab. ) 

Goetz. { allein. ) O Ko:ysel" 1 
Kaysart Raeuber beschuetzen deinJ 
Kinder. (man hoert scha.Tt schioa-25 
sen.) Die wilden Korls, starr und 
treul 

-c.i...::,_. ,.,. . ··Zigetmorinn. 
: · ··--- 'Zigeunerinn~ Rettet euch, Dio 

Foindo ueberwael tigon, 30 
Goetz~ Wo 1st moin Pferd? 
(188) Zigeuner1nn. H1erbey. 

· G·oe1;z •. {guertot sich, und 31 t~t 
.·av.f ohne Harnisch.} Zum letzten-
ma.1 sollen sio mei11en Al"!{l ~uehlen.'35 
Ich bin so schwa.ch noch nicht. 

. (Ab.)
Z:t.gaunerilm. Er sprengt zu den 
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C
Muttor. )
Tochtor.) Laso losl Lnoo Loal 
Sohn. ) 
Alld. Gownltl Go~nltl 
Boide Zigouner. Vorruchto dul 

Lnss dio IUauon losJ 
r.luttor. Der LOO\tin Klnnon oio 

fa.sson gut. 
Tochtor. llnlte oio root, wir 

fliohon. 
Boido Zigounor. Lnsn loal 
Mutter. Ihr oollt nioht rort. 
Alle. Gonaltl Gonnltl 
Hauptmann. (kommt. DnEJ Thontor 

fuellt oioh naoh und nach mit 
Zigounorn und Zigom1orinnon. ) \'Ina
giobts? Wildoa rnuhoo Vollcl 
Liogt ouch in don H~ron in Att{)on-
blickon dor Noth. Hnubt; gonoinsrun 
und ontzweyi-: ouch uobor dor Bouto. 

Haran was m1okor 1o t, heron wns 
tuochtis iot. Bolndot euoh n1oht 
mit ge:moinom Gopnook; dno bonto, 
behaltot, das nndoro wori't von ouol 

Wir rnttosocn z1ohon, ~ir muoaoon 
:f'ort. Hio1" 1st ltoln Blo1bono mohr, 
da.s Btmdoohoor vorfolgt au.oh uns. 
Wir nn1onoon z:tohon, wir muosnen
uns thoilon. Ioh fuohro (152b) 
don er::Jton Hai.1.r, wor ruohrt den 
nndern? 

Allo. Wir bloibon boy dir. 
IInuptmann. \Ur muoonon uns 

theilon. Der gnnzo, Broono Hnufen 
draongt sich nichi; durch. 

Zigeunorlmnbo. Hior am To1ch 

ttnsr1ga.~. (Flucht.) 
·: .. v101r. Fort1 Fort! Alles ver-
·lohren. Unser Ifauptman...."1.· erschos-

und. Moor at.aigt ein Mann von P.f'ord.J 
ein Rittorsmann; o:r int vorm.mdot; 
er hael t sich lca1.U"l. Sie bringon 

40 ihn. Am Ufer zieht dns oerecht 

sen. · Goetz •. gofa.ngcn. ( Geheul 
der Weiber u.nd Plucht.) 

-ADELHEIDENS SCHLAFZIMMER. 

:,: Adelheid. (m:1 t e:i.nem Brief.) 
:. : .. -,_ ~;/,' ,(} ·'::'

riDdelhE)id. E~ ~ ode; ichl Der
Jrebormuethige! ltdr droh.'rl.--
Wir wollen dir vorkommen. 

",' . ·.' ~. /.:}:::::·: . ~ 

·:f:: ii:i~--~~----~~-~~--~~~~ 

sich her. · 
Ifauptmann. Vlor seyd ihr? 
Goetz. (kommt.) F!in Vel'\7tmdoter, 

ein Blutonclcr. r.:oot.;t 1hr mir 
45 Huelfe gegen, so so-y as bald. 

Ha.uptmru.m. Die Blutmtrzol, L~ut-
ter, de1non Soegon dttzu. Sia 
stillt dns Blut, giobt noue Krnoft.
{ Zu don Z1g01morn. ) In zwoy Par-

50 ten thoilt ouch. Dor eine muss 
rechts ziehon, dor nndro linlcs. 
Ich dent euch den Vlog nnl 

55
41:._. _____ .... ________________ _ 
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wetteten Gott und der Teu£ol 
urns Meisterstueck. (a.b.) · 

Adelheid. 
Geh nur.1 Da.a f ehl to noch, 

5 de.ss er sich zu uebe2~hebe11. an-
faengt.1 Wir wollen:t s ihm wehren,. 
Gottfried soll aus der Welt, do. 
befrei ich Sickingen von einem· 
leidigen Ban.do.. Und dmm.t

10 Weislingen, n1a.ch dich zur Ru..'+lo ge-
.fasstl Du bist zu ein fauler {je--
selle., als dass ich auf de1., Reise · 
laenger dich fortschleppen solle .• 

. Liegt Liegl · Verstcck dich unter 
15 den Boden, du l?eigert Es duo1-afen 

·tausend I!erolde, droy Schri tte 

20 

von dj_r., tansend Horausforderungen 
herabt.rompeten, · und du krumo'li in 
Eliren aussen bleiben. {Ab-.) . ; 

(205) Ke1-aker. 
Gol;tfried. Elisabeth. 

25 E1isabath. 
Ich bi tte d:lch, rea.e mi t mir.~ 

lieber Mann-, dein StiJ.lscl'.u!rei-
gen aengstigt mich. Du. vergluehst 
in dir selbst,. Ach, ich wollte 

30 lie ber dj.e Flanih'1en ·in meinen../Ge~-~ 
maechern sich begegnen, als diese 
tiefe Verzweiflung dein Gehirn. 
durchschleJ,.chen sehen-. Rede-' . 
nu. t mir, .i:6as ~! mi ch de i11.o. Wunden

35 verbinden; wir wollon sehen ob 
sie besser geworden sind, dass 
nur deine Seele durch die, geringste 
Thaetigkeit, durch eine _iflaemraenrnde
Hoffmw_g., und we!"..n' s Abonddammnerung

40 v,aere, aus sich selbst herausgeris-
fjen werde. 

Gottfried. 
Sie haben mich nach und nach 

. v~rstuennnel't: meine Hand, meine 
45 · Freiheit, Guoter, nnd guten 

Ma.men. Das schlechtste habon sie 
zuletzt a.u.fbehal ten, meinen Kop.f,;
u.nd ·was ist d';?r ohne das andrel 

Elisabeth. 
50 Welch eine mu.thlose Finsternissl 

Ich finde dich nicht mehr • 

.55 ~---....................._..................____......



B 
·was schleicht durdh den Saal. 
(es klopft.) Wer draus? 

Franz· (leise.) 
Franz. 1,ia.cht rnir auf' gnaedige 

Frau. , 
Adelheid. ~ranzi Er verdiont 

wohl dass ich iron aUJ.~a.che. 
(sie 1ae3st ihn ein.) 

Franz. (faellt ihr um den Hal~) 
Liebe gnnedige F1"au.

Adelheid. Unversoho.omter l · iVonn 
dich jcmand gehoert haette. 

(189) Franz. O es schlaoft 
alles. 

Adelheid. Was 't'dllst du? 
Frnnz. Mich la.east's nioht 

1·111hen. Die Drohungen mein<.:3S Hor 
euer Schicks!:il, :mein He1.,z.

Adolhoic."i.. Er ·~7ar sehr zor11ig 
als du A1)schicd nn.lnnst? 

Franz. Als ich ihn nie ges011en. 
Auf ihre Gueter noll sie, sngt 
er, sie soll wollen. 

Adelheid.. Und uir folgen? 
F1~anz. Ich v,miss- nichts gnaedigo 

FPa.11. 
AdeL~eid. Betrogcner thooriger 

Junge, du siehst nicht wo das 
--- --~· .- hinaun will. Hier weiss er mich 

-in. -8:tcherhei t. Denn lange steht' a 
ihm schon na.ch mo1.ner Freyheit. 
Er ·will n1ich nu.i' mdne Gueter. 
Dort hat er Gewalt rnlch zu be-
ho.nc1.eln, wi.e soin Hass ihm ein-
giebt. 

Franz. ]Er soll nicht. 
Adelheid. Wirst du ilm hindern. 
Frf1.nz. Er soll nicht. 
Ad0lheid. Ich seh mein ganzos 

El~ vorans. Von seinem Schloss 
~ird er mich mit G,ewnlt reissen, 
wird mich in ein Kloster ver-
spe1"1~en.- ·

Franz. Hoelle tmd Todtl 
(190) Adelheid. Wirst du mich 

retten? 
Frnnz. L1L allesl Allosl 
Ad.elheid. (o.ie weinend 1hn

umha.lst.) Franz, a.ch uns zu ret-
te11t

Franz. Er soll nieaer, ich uil 
ihm den Fuss au.:f a_en Na.cken
setzen. 
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1 Hauptmann. Du b1st ea Ooetz1 

den ich t7ohl konno; ltonnnat, 
gcochlagon, fluochtig, vor-
m:t..'Yl.det zu. tma. IIorGontallt oollst 

5 du gonch":."tind. ooyn. Und nun \"tio 
ich dich ltonno.t tro.ioo ioh doin 
(153n) Goschic~. Dt1 bist var-
lohcn, hneltct du nioht foot on 
tms. 

10 (Die Uuttor wnr· boochnoftigt o.n
dor Vhlndo, die Toohtor hnt ihm waa 
zu riec~en vorcohnltcn.) 

Gootz. Ich bin ornuiclct. Nun 
hcli't mir r1i0d.{)l' nufs Pford, 

15 da.ss ich dns Lct;~~i;o voroucho. 
Hauptmann. AJ.s oin !.1nnn

fa.one tnpi'o1~ Entaohluoo, Oiob 
cRich nicht dor Vorzv.roiflun1 hin.
Doine11 Vc1"i'olc;orn. 011tc;ohot du

20 n1cht, nbor uchl:tor:wo dioh on ,mo,. 
Wir lt"\losaan uno thoilonl In 
koinon Hnui'on ~~lohcn \71r duroh 
und rot'\~on tms. Hior iot koin 
f1'0yon Ii'cld moh:&.~. Ich fuohro 

25 die II0.01rto nnoh Boollli1cn, i\tohro 
du dio a."ldo1"'n no.ch TlmorinBon. 
Sio c;ohorchon ,dir \7io mir. 

Dio Zigounoi--. Ilua wio dir. 
!In111:rL-r.uu111. Tllo 11 'l; GU ch. 

30 (Sic theilten nich,) Dioo bloibo 
xnoin Hauf, d1ason uoborcobo ioh 
dir. Du1·ch den. Moor ltenn' 1cl1 
dio \7et;o, drncmgt cu.oh durch 
die Sch.J.ucht uobP-r don Huoe;ol 

35 \"leg, so ontkommt 1hr dom 01n-
stue1"tnondan Gofocht. Du sohwoigot? 
So l"ccht. Goscht1iodon uao, (153b) 
getha.n. {Ab 1i1it ainom Tho11. Ein 
nn.doror Thail sotzt aich nnol)tl.or 

40 entgcgongosotzten Seite in Bo-
uegung.·) 

Goetz. Da.s llltl.g ein Trnum ooyn. 
Mu.ttor, dio Kro.ft doinor Wurzoln 

45 und Krneuter sind fluochtig, oo 
.. .flog sio mich an, und so vor-

ls.osst sio mich. ( 1£1• sinlct, lrl.rd
g~halten, und auf eincn Sitz 111. 
Hintergrw.1do GOfuern.'t.) 

Ersto1 .. Zigouno1". Hobt ilm, 
50 traGt ilm. durch dio Sch1uch t. 

Zweitcr ZigcLUlor.(von dor So1te, 
uohin dor =Inup·tniann nbt30GtmJm. ) 
Das Gef'echt 01-.!:s-roif ·t; uns, 1.!roibt 
tUlR lu.erhe1". (l.;utte1-- und Kinder 

55 komrnon fliehond.) 
-?r-----................. - ........... --.. 
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A. 35. 

Goatz wurde in Augsburg 
geriohtet. Vgl. s. 99. 
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A
Gottfried. 

Wen suchtost du'? ·doch nicht_ 
Gottfrieden von Berliohingen? 
Der ist lo.nti, hin, Das Feue1'\I, des · 
Meids hat s&ine Daoche1-» verb1:annt., 
sie sind uebero:tnandorges-tuerzt 
und 'haben di9 Mauern m:lt erschlagen. 
Das vermrnhs mit EJ)heu., und die 
Bauern (206) fuehrten.. Ste:1.ne da.von., 
den Grund ihrer Haeuser d9Xtl t zu
legon. vVoelf'e wohn.ten im ·Gest1~s.euch 
lli"1d die Ifule si tzt in ein Ver.fallen 
Gewoelb0 ein.es si;olzen Schloss~s,· 
worin der G~ist seines slten Be-
s:t tzars aechzend hcrurnc;lei tet;. 

1.!!lisabet:h. 
Lieber :Menn, Lorson wil--d. be.lrl 

kommen. 
Gottfried. 

Gls.11bst du? 
Elisabeth. 

Icl;t erzaohlt's 0110h ja gostern. · 
·Gottfried.. 

Ich weiss nichts davon. 
El:l.sabeth. 

Du merkst nicht mrl', v.renn ich 
rode. Ich t;ing zu e·1nern a.er 
Kaisorlichen Regimontsraethe und 
bat ilm Le1-asens Bann au.fzu.thl1)1·•·--·,,--
Dn seys·t a.t>m 1.md e.1 t · und 11.c-iglueck-
l:i.ch, c10r einzigo D~er sey dir , 
blieben. Er hiesa rtrl.oh tneder komme11, 
u.ncl da ss.gt er r.1ir m1: er soll los ,· 
auf U1->flfude sich mlf fia1,10ntng ne/Ch :·. 
A.1.1..gsbtn.,g zu stellen. Dor Ra.th von 
HeilbroD.!"1. hab den Au.ftrag ihn schwoe-
ren Zll lnssen. Ich schrieb ilun. · 

Gott£r:ted1. 
Wen Gott niederschlnegt~ dcr rich-: 

tet. sioh selbst nicht ·wiedo1" auf .: . · 
Ich weiss am besten wan au.f meinen 
Schultern 1iegt. Es. ist nicht das 
Unglueck. Ich habe viel gelitten~ 
Liebe Frau, wenn so von nllen 



B 
Adelheid. Keine Wuth. Du 

sollst einen B1~ie.f an ilm haben, 
voll Denru.th dass ich gehorche. 
Und dieses Flaeschgen giess ihln 
unte1, d.as GetrneriJr.

Franz. Gebt. Ihr sollt frey 
se-yn. .

Adelheid. F~oyl Wonn du nicht 
riohr zi tte1~d auf dcinen Zehen 
zu mir schloichen "ttirst. Uicht 
mebr ich aen.gs-tlich zu dir so.ge, 
bricl1 n.nf' li'ranz der L'!orgon lromrnt. 

--!}------.......-....--........-.....
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l 0 
rrn.ittor. All Gs ve1"loronl 

Der VntoP toclt~i 
Kinrlar. Wohl \"lohl Rott uns r.~. 

5 ?futt.cr. Ihr soyd nun fuohro1•. 
Au.£ l Ati.f I l"<?tt~et euch und uno ., 
(Grup110. WP5.bcr imc1 Klndor um don 
ai tzrmden Gootr~. Von boidon Soi• 
ton werden Bauern und Zigounor 

10 herein3odrnonct und (154n) uobor-
rm . .ndon. Rino Porthny Buondiachor 
c.lring1; durc.h c.lio l7oibor und hobt 
die Pn1"tisn11011 au:C Gooi;z.) 

15 

Adolhoid.ono Z:hr11H1r.)
(Uc,.cht.)

Acfolheicl. jrrru1z.
20 Adelho1d. Still l Horchl o.lloo 

iat ruhig. Dor Schlc.f hat dns 
gnnzo 1Inus gobnoncli;_:;t. Nun ont-
ferno d:tch P1:1m1z S Zn Pf ordo I 
Fortl Pm'.'1;1 

25 Fi"nnz. o lnn ~ r.rl.nh znuclornl 
Lasn mich bloibonJ lumnot du 
ntlch ;jetzi; \·01:1ntosncn? l,t1ch, 
vo~ rJichf;o dEd.noe Anr;oo1chta, 
hine.uat;roibon :tn dio Unoht, in 

30 Das un£r•o1.mdlicho Dunkol? 
Adelheid.(goGen dnn F'enotor 

eckoh:i:-t. ) ))U11ltol j.n t;s nicht drnu-
s !'lon. Dor Pond r.choint llolla. 
Dautlich, wia n.m Ta.:.;o, schlingon 

35 sich dio Pfnc1o von1 nch.loon hin-
1mtor; d.1.o vminoon Polobnonko 
louchton; ochattiG ruhon dio 
Gruonde; nbo:r. draebcn d.10 lidgol 
stohon in ~ollon, l,ichto. lI1nab I 

40 Hina.bl Durch dio a1;1llo klo.ro 
lfacht zu doi'bm Ziel hin. 

(J.54b) Prnn~. Uur noch o1nG
kleino We:tlel Ilior lo.not mich ble1 
ben1 II101"'l ,10 mo:l.n Lebon wolmt. 

45 AchJ clrnusson 1ot dor Tod. 
Adelho;t6 .• Irrischl rm:mtor Goselle!1 Fr.tschl Leicht, hinnuo, dahin, 

a.urch cl.en mi ttornnochtiecn Tng. 
Frnnz. Y1ie soll ich nufs Pf ord 

50 kommen? Dns Pf'm.'c., trio soll micluJ 
trngen'l Du hnst n1ich schuor boln•· 
den. LiebstoJ Liobstel 

5
-4'r--_ ... ____ .._. _________ __ 
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-:tn2'den tietst~n Th~rn~-
'1£:l'~n. 

B. 29.-S.95.96. 

•Nun mein gnnediger Herr Graf 
Georg•••dor sohickt gogen . 
don Abend gonz spaet ••• dnss 
1oh solt run Mo~gan zum Frueh-
Essen droben 1m Schloss bey 
'Thro Gnnden say.n ••• und sngt, 
ob ich mich abar stellan 
wolt, da aagt·ioh, ich will 
mich stellon, solt ich wissen 
daan sie mioh zu unterat in 
Thurn werfen ••• da :f'uhr er 
wsitor heraus und sµgt ••• das 
Bofeloh verordnet vraere von 
den Bunds-Staonden, so bnld 
1oh vor der Harbarig absaess, 
solt man mich den naechsten 
tieblnen und in Thurn werfen ••• 
und vrio mir dar gute from:me 
Graf sngt, also gieng mirs 
nuch, allein.dass ich oben 
druff und nit untan in Thurn 
kam. 
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A
Seiten die Widerwaertigkeiten.her-
eindringen, m1d olme Verbindung · 
1..mter sich selbst au:r oi:nen Pun..ltt 
bi-ain,,5en., dann, dann ii..whlt man den 
Goist dor sie zu.smnr:1en bevmgt. 
F.s ist nlcht. Weislingc~:n a11ein; 
as Bind nicht die Ba.1.101->n a11e:tn; 
es ist·nicht der -Tod des Kaiser's 
nlle:i.11. Es sinc1 · sie alle zttsntrnnen~
!,1e':r.rie.· ,St~1.n.de :t'st.,k6±6111b1i. · Ich 
hoffte hicht., dass· es eino der 
vi111te1"mi tter11aoclrtlichste11 sey-.a 
sollto. 

Vorm Gefaong~~:l3s. 

Lers0n. Elifle.'both. 

Lersne. 
Gott nehm das Ele11d von e1..1chl 
lla.rie is ·t him:'. 

Elisabeth. 
tiarle. 

Lersen. 
Auf aum~n Befohl bracht ich 

:lh1., Un.ch1')icht "'J'on alJ.e:n1. Sie 
nnt17o~tete w..ir nichts als: Lor-
son, (208) ich geh m:tt dir. Sie 
acn.ss-tet sich ihren Bruder zu 
sehen. Achl gnaedge Frau, icll 
ft1ercht alles. Weislingon ist 
e1"s ter Conmtlssnrins und. nm.n ha:t 
schon 1nit 1.1nerhoe1"ten Exacutionen , 
den A:nf'ang geru.-1..cht. Geo1.,g ~:1otzler 
ist lebendig ve1 .. brannt, die an-
dern gers.edert;~ entb.auptet, ge 
viertheil t. Das Land rill[;S umher ·
gle:tcht einor mz,tzc;e uo 1lenschen-
:f'leisch wohlf'oil :1st. 

Elisabeth. 
Weislingen C01mnissa.rl Wo ist 

Sicklngen? 
Lersen. 

Ihr hoortet nichts von soiner 
Untcrneh~a111g;? Sob~ld der Kaiser 
die Augen zuget;h[tn ha-cte grif'f 

f:;------~.-.------...................
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Elisabeth. Lors~. 

Lersc. Got·!~ nehm das Elend von 
emch gnnodigo Frau .. Uario ist 
h5.0l"'. 

Elinr1.beth. Gott s0y DanJ{. . 
Lorse vrir sind in ents'etzliches 
Elend vorrrunkcn. Da ist's nlL~ wie 
mir nlles ahndete, gofangen, als 
?lieutcr Missethaet;cr in den tief-
sten Thurn gerrorfen. 

(191) Lcrse. Ic~h m~is nlles. 
Elisabeth. Nichts nichts wei:Bt 

du, den"' Jamner :7.st zu grosl Sein 
Al te1"', 8ei.ne :;;u1don, ein schloi-
chcnd Fiober, und mehr nls nlles 
dns. die Finsterniss seiner Seele 
do.ss es so rnit ihm enden soll. 

terse. Auch, und da.ss der Wois-
lingen Coimnissar ist. 

Elisabeth. Weislingen1 
Le1"se. 1.1ann hat m.i.t unerhoorten 

E~oltutj_onen ver:f'nhren. Metzler 
ist lebondiG verbrannt, zu hvI1-

.de1.,,·t:cn geraedcn.,.t, gespiesst, ge-
koepft~ geviertelt. D~s Land um-
her g10icht einer Iietzge uo 
Menschen.fleisch wohlfeil ist. 

182 

C
l Adolheid. rae, Lastcn doino 

Wuonscho d.tch schon? Int dir do1n 
Wollen, doin Vo1'sni;z e1no Duordo? 

Franz. Nioh.t dioso Dlioko, nioht 
5 dieso Toone! 

Adelhe1c1. I.ii'li Vertrnnon aollt 
idh dich ans01m? Lilt Zuvoroioht 
einen zaudorite~woi!'ler? t~·o hno t 
du das Flf.'.eoohgnn? DuN drnn3at

10 mirs ab G Laib oo zuruoclt. 
Franz. Hoort n1ioh. 
J\deJ.hkid. Ioh ~ordro oa mirueckl 

Das Flaoocl1gon horl li'Uor oinon 
Holdon gnbst uu dioh, untornnlunstt 

15 bethauortoat. Oiob herl Ein Knabo 
bist du, oin oohwruutondor Y.nnbo,

Franz. rJtws b 1nich oproohon. 
Adelheid. Donn oin Mnnn, clor 

oich um oin hohon Woib :m bovror-
20 ben kuohn genug 3.ot, woios vrno 

(lG5n) or vo1"pi'o.onclot. Lobon, 
Ehre, Tugond, 0111.ocl:. Sain Alloo • 
Und, 1m li'nllo dcr Hoth, um ihront .. 
,1illen, wir.ft or ea \10£~ vr1o oin 

25 altos Kloid. Knnbo, verlnoo m1oh, 
Aber nuch so bodo11ko, do.no du run 
Abgrund wnndolat. 

Franz. I?eino Drohung ornchrockto 
mich, woru1 ich n:to verdionto. 

SO Der Holm vornichtoto mioh, vmnn 
er rnich tro.ofo. Gel:lob1:oa to lorno 
mich l:01u1cn. Du hao'f; lcoinon 
Kl.10.bon vor dir. Unbootnondig int 
der Juonslinco Hin-und. l111doratro-

35 ban; Tn.usonde haeti~ost du durch 
fluechtigo Gunoi; boglueokt; Inich
zu bogluockon beda.1':r es einor 
E\'rlgkoi t. Do?' s~f'to 1.~nnn w1rd 
goruehmt, rronn or seine Liobo 

40 treu zu b0\1ohro11. \7Gisa. Adolhoid, 
aber nun frng ioh dioh, in dar 
Gegon~art--des Geistoo, dor run 
bleibenden sich ergootzt, ioh 
frago: w11~s t du. rnir doine Liebe 

45 bowahrcn? 

50 

55 

Adelheid. Thntl koine Worte • 
• G1"nnz. UeberZGll['; mich• dnsn
aenes goettliche Woib, das rnir 

i~----... --........ ---...... -. .............. .. 
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-ueberfiel Thier. 

No.ch der Lbsch. unternahm 
Franz von S1ckingen einen 
.Zug gegen Worms, wozu Goetz,
Rannss. Thoma von Rosenberguni 

' ff nndore· "?o. oder so. Pferd 
stellte11. 

*--------~~---------

A
l er no.ch den Vlaf'f'en und ueber-

f'iol Trier unversehens. Es.ist· 
eine schreckliche Bewegung im 
Reich ueber das. 

5 Elisabeth. 
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Woislingen Commissar1 Ein 
Strahl, ein Strah.;t. von Hoff'-
nung. Wo ist Marie? · 

Lersen. 
Im Wirthshs.use. 

Elisabeth. 
Fv.chre mich zu ih.1~. 

*-----------------------



B 

Elisa.beth. 1:VeislL"'lgen Commissar 
O Gott ein Stral von Hofnung. 
Marie soll mir zu ihm, or ka.nn 
ihr nichts a.bsohlagen. Er ho.tto 
irmnor ·ein we:i.ches Harz, und wenn 
er sie sehon wird . ., die or so 
t,lebte, die so elend durch ihn 
1st. VJo 1st sie1 

1,orsc.1Toch im Wirthahaus. 

Elianhoth. Fttehre mich zu ihr• 
Sio rnt1sn gJ.eich f'ort. Ich fuorcht 
allcs. 

~~ ........ -........... -......-........... ------

103 
I 

C
1 dio Vollkonnnon.hoiton dos ganzon 

Geschlochts ofi'onhn11 te, daoo os 
moin .iey, mo:l.11 bloibo, d!rns ioh 
mir os or~orbo, no soll dor (155b) 

5 Knsbo oin Rioso m1rdon, Ztl doinom 
Dionst, ohno Ileditlb'1lJ.1S boroit. 

Adelheid. Ee wnron Augcnblicko, 
do. duP. clnubtost 1\.clolhoid aoy doin, 1m da Zw1fol und Sorgo .ruor ow1g 
't'!eggoba.nn t nch:i.onon. lCohron 
clioso l~oinde soll.011 zu.ruook? l{omm, 
Franzi Liobor Frnnzl 

Franz. Jn du biot rno:ln. tind 
15 v:erm ioh dich be.freyo, bo.fi,oyo 

ich dich mir. Lnao rnich nun, lo.as 
mich fort ZU!' g1"osaon That, zur 
orstcn, o:J.nzicon, c;rooooton. Jn, 
nuri bi11 1ch sorn:rni; tu1d gootaohl t. 

20 I:Ii t s to tor !Inncl V!ill ich mo1nom 
Her11n dns otrt in don Bachor c;1oa-
sen. 

Ad0lhoid. StiJ.lol oprioh oo 
nicht a.us. 

25 Frnnz. J:a ich t'lill oo nusoproch~ 
Mein Ohr soll hoot'cn.l uno moi.""l 
Herz zu thun boroit ist. f.!oin 
Augo soll unverrueckt hinbliokon, 
w01m or tr:i.nkt. Von soinon Sohmor• 

30 zon \1111 1oh mich nlcht \70[;":tondon. 
Ea giobt nu~ Einen Proia nu£ dor 
Wolt und dor ist moin. 

Adelheid. E1J.o1 
Frru"'lz. Lob t1ohll Und indom ioh 

35 m1ch vo11 dir los:t•ciirnon will, 
fuehle ich ntlch nm• footor so-
bundon und mooch..t.o, schoidond, 
so {15Gn) (sio umnrmond.) fuor und
f'uor vort"Toilon. 

40 Adolhoid. Znudororl 
Franz. (don 3chloior i'ansond.) 

Einen Theil von dir hab ich 1n 
Haendon. Ganz lass ich dich nicht 
fahron. Gouaehro tti.1" dieson 

45 Schloyor, dor sich noch oinmnl 
fuer m1ch zuruackschlaogt und m1r 
das holdo Gluocksgootirn meines 
Labens offenbart. Lo.s:.; mir 1hn, 
dass e1, rni11 doino Go3onwa.rt vor• 

56 mittla. (Er ninnnt den Sch1eyon) Adolheid Gewalton...~err-
Frnnz. wle eino Schorpa don Hol-

den, wie ain0 Znuborb1nde don I

?11agiar soll er mich Nnchts umgeben,, 
55 (Er lest il'ln um.) Gafaltat soll 

er Tags, an moinom Busen zusrumnen--~~-~----~-~---~-----
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C
geo..raongt, wich bos·oer beschuet-
zon, a.ls das~ Pa:nzerhexnd.. Und .. 
nun eil ich befluegel t. Leb v:ohl. 
Es hebt, es "'crn6gt raich von dir · 
fort. (Er 111r.ur:mt sie ,. rois!Jt s1c11 
los und ·e11t nb.) 

VIERZEh"1!TEH AUFTRITT. 

AdeJ.he:ld alleb. 
Glueclclicho~ JLn'eJ:'.fol · Uniflraengt · 

vom ungehenerst~!l Sclu.cksal tnen-
delst du noch •. Dio 1:1.Rechtigo Bo-

·wegung{156b) der VJelle w:t1~c.l zn . 
·Schaum, die 5er1a.ltigc Jiandlung 
dor Jungend z111:1 Spiel. Uncl HUCh 
mich ziehst du hinuebb~ in die 
Cuessen A17genblicke des Wahno, 
gorno biet ich r:'.lich zu deinen 
Traeumereyon. Ic.h will dir nnch-
schauen, moinc weisse Gestalt 
soll dir, goistergleich., aus :. 
diesen Ma.~uern herab winken. Ich 
soh ihn, wie doutl'ich, au:r·seinem 
Schinnncl, Tngoshclle umgiebt inn 
und schnrf be01e:t tet 11111 de1., be- .,, 
wogliche Scha. tt_on. E1., hael t/ er 
schwingt den Sc.h.llicyer. Kann er 
wohl auch orlrnnnan, -r.1e1m ich. :thm ·. 
winke? El.1 will woi ter 1 1!och>'zau-
dert er1 Fahre h:i.n sucsse1'l Knabe"
.fnhro hin zum t~au.r•igen Geschao.ft. ·
--Sondorbarl Welch e:tn schwarzer 
Wanderer kommt il'll'n entgegon? Ei.,."'1.e
dunkle 6 schwarza I:1oenchsgos tnl t 
zieht leiae herauf. Sie naehern 
s:tchl Werden sie halten? werden 
sic maa.mmen sprechen'? Sle ziehen 
an einander vorbey, als rmerden 
sie sich nicht gewahrl Jeder ver-
folgt seine Strassel Frenz hinab~ 
und·, ich taeusche· mich nicht, 
der :Moench hersru.f gegen cfas Schloss l 
--Warmn faehrt m:ll... ein Schaucle1~ in 
(15'7a) die Gebeine? Ists nicht ein 
Moench? deren du tausende·sahst, 
bey Tage und bei Wa.cht. Yfarum waere-
dieser fur.ch-tbar? !loch wandel t er,,, 
lengsam, ganz langsam. Ich soh -ibn: · 
deutlich~ die Gestalt, die Bewegti.ng • 
. (Klingelt) Der Pfoertne1') soll 
Thor und PfOl"tG \70h.l Vo:rschJ.os-
sen halten., niemand herei,;ilas-



C
sen vor ·rag, en sey war es wolle, l 
(Am Fenster.) Ich seh ilm nicht 
mcl1rl Hat er den Fusapfad einge~ 
schlagen? (Klingelt.) !Tinn sohe 
ne.ch dem Hinterpfoertchen, ob auc 1 5 
das wohl verschlo3sen und ve1"rie-
gel t ist?--Mnuo1"n, Schloessor, 
Band unci Riegel, we1che Wohlthat 

' f'uer den Boae11gs teten. Und ~7tll''U 
bee.C!"..r.:stotZ Nnht s:toh nrl.r das 10
GraesslichG, clan, fern, au:r main 
Gohciss, vollbrncht wird? Ist os 
die Schuld, die mir dns Bild 
einGr due'.l?stern Reiho vorfuehrt? 15 MeinlMeinl Es war ein wirkliehes, 
fremdes, seltsrunes Wosen. Waer 
es ein Spiel moiner Einbildunga-
krnf't; s·o (15'7b) nru.esst ioh ihn 
aueh hier 3ehen. (Eine schwnrze 20 vermunmttc Gestalt, rnit Strang un 
Dolc.h, kommt, o.rohend., von dor 

C . \
(Ei~ Tho1l \102.i r~:La1tJan o.b. ) 
Ihr ·nboi-- umg6ut m\ch. Zieht euro 
Schr,crtor, ¢to Holpnrton boroitl 
trur1 bin ieh '{~o~aoot. IInlt;et ouch 
ruh1r;1 Wni~tot ab. \t.Jntorstuotzt 
n1ich liob4, F'l"nuen. ''-Lasat m1ch 
nicht sinlt01i• ·.Uoino Knie brochon 
oin. Trot<b,t :no.ohor, Bo\7o.cht miohl 
Koi:101" wcicho vom Platz bis an 
don vollo11 ,'l'tJ.G.: 1. 

: '/ \' \ I I , . ,
(150b) Fuenf~oimto1, Au!'tritt. 

. t\ .~ 1 

(Hallan und gov;oolbto Onongo.) 
Zwoy Pru"tlioyon no1aigo, d1o a1oh 

Bagog11on. 
E:rnto1" Anfuohl"Ol'• Wir hnbon 

nichto fumlon. Wno ooat 1h-r dazu? 
So.cht 1h11 was? 

Zvro1 tor Ani'uoh'l."cr. Gnr niohtn. 
Seite a.es Hintergrundes, doch 
Adolhc1.d im Rlleken, welche so ge-
wendct steht, ds.ss sie dieses 
fnrchtbare Wesen m1t leibliehon 
Au_zen nicht sehen ltnnn ; , vielme 
starrt sie auf die entgogenge-
sotztc Sei to. ) Dort aber, dor~, · 

Im Zinmor war niohto, rro or aoll to 
ve1"ateol·::t ncyn, tlao nu1• Einon Aun-
gang hn1:to. Und ilu•? Vino moynt 

25 ih1"? \'/cu" en oin tlonooh, don hnot-
ten \"lil" lt'.ngo. 

----,. ·- · -ej,n Scho.ttenaf3hnliches1 ,,rns ists? 
30 Was zieht ein dunlcles an· der 

Wnna. vorbey? Wehel wehel mir, 
das ist Wahnsinnt-- Srumnle dichl 
fasse dichl (Sie h,~elt einige 

Erster J\nfuallror. Dlo ho1l1go 
Vohmo :tst uoborall. Lnoat uns 
suchon:·m1d oclmeigon. (S1G krou-
zon sich m1d gchon von vorsohio-
donan Soi ton nb.) 

SEC1I3ZE1Ill'.i'Ell AUlt'fl'iU'i:T. 

Zei t die Angon zu, da...l'l!l ent-
fernt sie die Ha.ende und starrt 
nnch der §:ar.gegengosetzten Soito.) 
Nun schwebt es hier, nun schleiclt 
es 111·cr. Dra.uf los, und es Ver-
schwindct. En.trliehe Wa.hngestnltl 40 Sie flieht, sie entfernt sich. 

35 ( Lnondlicho1" Gal'bon. Laube 1m
Grun.do, t10.vo1" Blw.1onboeto, von 
dcr S0m1o bolouchtoi;.) 

So m.11 ich d.ich verfolgen~ so 
vera;agen.(Indem sie da.s i;'Tahnbild 
,::;:leichsam vor sich.her treibt, 
~rblickt s1e d1:u1 Wirkliche, {158 .. ) 
das eben in da.s Schlafzimmor gch 45 
Sia schreyt la.ut n.uf~ dnnn er-
reicht sie die Glocke und zieht. 
Lichterl L1.d1 te1.,l Faclteln herein 
Alle he1,einl Hehr Fackelnl dnss 

Lerso. Geotrongo Frnul Wo ooyd 
ihr? Gleich r.'Crdon die Pferde:, co• 
ss.ttol t sc~rnl--Sio sohlno.f't. 
Schlnof'i; 1.n dionon sclu"ockl.ichen 
Augenblicken. ·,7ie schoon, mo 
himmlisch louchi;ot der (159n) 
Schlaf dos· Guton, en" gloicht mohr 
dor Seligkoit nls dom Toda. Loider 
dass ich sie wccl{en muss. Au.fl 
gestrenge Frnul snoumt n1cht, au.fl 
Wir muessen £ort. 

r.aric. (cU.e bis jetzt in dor 

die m1cht mnher zum Tag uerdc. 
Laeutet Sturm? dnss alle sich be 
waf'fnen. O,~an hoort laeutch.) Hie 
dies naochste Zimmer durchsucht. 
Es hat keinen P.ndern At.i.sgang. 

L3,ube sehlief. err:a.cht.) Wer ruftT 
50 Wer, mlf einmnl, reisnt mich aus 

den seliGen Gefildo11 heruntor in 
die irdischen Urngebungon? (Sie 
steht a.uf und kommt hervor.) 

Findet, resselt ilm.-was steht, 
was zaudert ihr? Ein Meuchelmoer-
der hat sich verborgen •. 

. -§--...--.........~---.........--.........

Acht diene Welt, so 
55 
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schoen von der Sonne beschionen, 
diese .frischen Blumen imLicht• 
glanze, sie sind nur ein matter 
Widerschein dessen, vras der ent-
zueckten Seele manchmal jens.ei ts 
gegoennt 1st. Lerse du bists~f Dir 
sey verziehen da.ss du mir ge-. 
ra.ubt hast, .was mir kein Mensch 
wieder geben ka.nn. 

Larae. Lasst uns eilen, gnae-· 
dige Frau. Die Pferde ha.ben 
wieder Kraft zum schnellen Lauf, · 
und der Mensch haelt a.lles·aus. 

Marie. Treibe mich nicht weiter • 
. Lerse. Besinnt euch. Bcdenltt, 

in welcher fuerchterlichen.Stunde 
wir leben. Noch raucht die Gegend 
von schrecklichen Verbrechen, 
{159b) und schon sind die Thaeter 
aufs Schrecklichste gestra:rt. 
Man hat mi t ungeheuern ~acutionen 
verfahren. Mehrere sind lebendig 
verbra.nnt, zu hunderten geraedert, 
gespiesst, gekoep.ft, geviertheilt. 
Das Land· umher gleicht einer ?detzg,e, 
wo. Menschenf'leisoh wohlfeil .ist, 

Marie. Der Weltgeist, der sie· 
verfuehrta, hat sie geriohtet, 

Lerse. Achl und euer edlar.,-Bruder 
in diess ungeheure Geschickrver~ 
wickeltl Gefangen, -als.Meuter, ala 
Missetha.eter, in den tief'sten Thurm. 
geworfen. 

Marie. La.as uns gehen. 
Lerse. Der Jammer ist zu grossl 

Sein Alter, seine Vlundenl und mehr 
noch als de.a alles~ ein schleichend 
Fieber, die Finsterniss vor seiner 
Seele, dass es so mit ihm enden soll. 

55, *........................................._..____..............
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Lerse. Ihr knuaprtet oin noues 

Band? 
Marie • .h:1n Band hc1113or P!'l1oht4 

Abor a.ch, nur Lioba bef'royt don 
Menschon, indom sie ilm b1ndot. 
Nun lobto ich moinor Pflicht go-

Marie. Lass uns eilenl Hin ei- l 
lGn ·zu. Weislingcn. Uur solch ein 
graessliche NothwendiBkeit ver-
mochte mich zu diesem Schritt, 
Weislingen wieder zu sehen1 In- 5 
dem (160a) ich mGinen Bruder vom 
Tode errette, geh ich in meinen 

. Tod •. 
Lerse. Wio das gas trenge Frau? 
lfarie. O ha.attest du mich 

· fort1lraeumen la.sson1 Da vrar ich 

treu, verohrto moinon Oomahl und 
'und befoerdorto soinen Willon • 
Irdischo NoiGUJ').gon voraohwnndon 

10 nnoh nnd naoh, moin Goist looato 
·· sich loa ,md fuohlto, aich boroit 

j edon Augonblicl, dieoor lluollo zu 
entachluopfon, und m1 coinom 11\71• 

in die Wohnung des Friedens ver-
setzt, da uar es leicht athlnon, 
leicht wandlen. Ein kraeftigos 
Zeugniss, dass jenseits·des Wach ~6 
ein.schoeneres Erwachen auf uns 
wartet. Ein hoeheres Licht a.ls 
das,-zu dom wir unsre Augen nur 
allzu oft mit Thraenen hinauf-
wenden. Das hier 1st ein Traum, 20 
·in den ich zuruecltkehre. Du vreclc t 
mich zum Traume, a.chl zum unter-
traeglich lastenden. 

· Lerse. Wie nur einmal veraen-
dert? Eine stiirmischo Leidon-
sohaft erschuettert eure snn:r-
ten Zuege. Redotl Vartraut mir. 

25

Marie. Du bist ein wackrer 
Mannl So wisse denn, zu ~om du 
mich :fuehrst. 30 

Lerse. Redet aus. 
Marie. Dieser We1slingen1 Ich 

liebt ilm, mi t aller Innigkei t 
der ersten schuechternen Liebe. 

·Er.ward mein Braeutignm. Da (160 l · 
trneumt ich von Glueclc a.uf die- 05 
aer Welt. Er verliess mich ui1d 
alle meine Wuensche waren jen-
seits hingewiesen. 

40 

45

50

55 

gon, reinon Ursprune zuruook zu 
kehren. 

Larae. Zu fruehl Zu f'ruohl I

Marie. Vlohl Ztt !'1"llohl Und nun je• i
nan Mann soll ·1ch vriodorsdhonl jl
Schon dor Godonke zoratoert dio 
Eintra.oht mainens Innori1, ioh 
fuehle lnich ,rl.edor 1rdisoh gos inn t 
ich fuohlo mich dopr)ol t. 

Lorso. Fuohl t ouch s ta.rlc, zwn 
grossen liobovollen Zwoolc. 

(161n) Mnr1e. Alo Dittondo 
soll ich var 1hm et'aohoiu.,m, 
flehon 0011 ion, moino Worto 
mit dem Ton des Zutrnuona, dor 
Noigu.n.g, der Liobo bolebon. 

Lerse. Konnnt, kommtl La.ant euoh 
den Augonbliok lohren \7ns zu
thllll sey. Dor A\lflonblicl: ro1oht 
uns, wan UeborloGUI1g vorgobeno 
nufaucht. (ab. ) 

Mnrie. Ich werdo mioh vor 
s'oine Fuesso wcrfon, ich wordo 
vor ihln weinen--abor--Oott vor-
zoih mir's--nicht uebor moL~on 
Bruder--ueber michl (nb mit LersoJ 

*...,........_________..............
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LEBENSBESCHREIBUMG. ·. 
A

1 {209) Weislingens·Schloss. 
Adelheid.· · 

Es 1st gethan. Es ist gethan. 
Er hat Gots~friedens Todesurtheil, 

5 unterschrieben, und schon traegt das 
flies·sende Wasser auch seine Lebens-
kraefte der Verwesung ontgegen. 
Schwarze Mutter, wenn du mich betro-
gen haettestl wenn deine S~athie 

10 laeres Gaukelspiel waere& Gift--
Gi:rt--Du Fluch des Himmels., der du 
unsichtbar um I!Iissethaeter schwebst 
und die Luft vergiftest die sie ein-
ziehen, stehe meinen Zaubormitte1n 

15 beil Verzebrs, verzehre.· diesen 
W~islingen, den Verraether an der· 
ganzen Weltl Re~te mich·aus seinen 
todten Umarmungen, und lass meinen 
Sickingen seiner Wuensche thei1-

20 ha.ftig werden, und mich :des meini-
gen. Siege, siege, wuerd.igster, 
schoenster Mann, den schoansten 
Siegl Und da!lll .flieg in meine 
Arme£ Die heisseste Brust des Ueber-

25 'Winders soll an diesem Busen·noch 
erwaern1ter werden. 

Franz. 
Die Pferde'sind gesattelt~ 

Adelheid. · 
30 · Gut. Ich muss· noch von· meinem 

mum Abschiod nehmen.· Was hast 
du?·du siehst so kummervoll. 

Franz. 
Es ist euer Wille, dassich 

35 mich Todt sclnnachten soll. In den 
Jahren dar Hoffnungen ma.cht ihr 
mich verzuei.feln. · · 

(210) Adelheid. 
Er dauert michl Es kostet nu.ch 

40 nichts ihn gluecklich zu machen. 
Franz, du rechnest deine Dienste 
hoch an. . ,. · · 

Franz. 
'Maine Dienste fuer mchts, gnned.ge

45 Frau; aber meine Liebe kann ~ch nicht 
geringe!' schaetzen als mich selbst, 
denn sie. fuell t mich ganz, ganz. 

Adelheid. Beg:I.eitst du micli? 
Franz. Wenn ihr's .befehlt. 

50 Ada1heid. Komm nur mit. (Ab.) 

55

Franz. 
Sia laechelt. Ungluecklicher 

·Junge1 so :f'uehrt sie dich herwn. 
rlfeine Hoffuung. kruemrat sich 

-15-......... ~ .. --.................................. ~ ... 



A
und kann nieht orsterben. Sie 
ist ich··selbst. Ach, muss ioh 
ihr nicht Arzney.und Spoisen 
reichen? · · (Ab.) 

Elisabeth. Marin. 

Elisabeth. 
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A
1 einen kleinon Augonbliclt zu con!es-

sen. Tausond Jahro aind nur oino 
Ha.lbe Hncht. Wie ha.so ich don Tngl 
Laegen vr.tr 1n einer urnngaongliohon 

5 Naoht, oh dns Licht ~oboron wnrdl 
Oh, ich vru.orde nn doinom Duson dor 
~gon Goettel' einor aoyn, d.10 1n
bruetender Lioboswuermo in sioh 

Ich bitte dich, Marie• thu'sl 10 
Wenn's ~ns geringers waoro als 
deines B1'11\ldors Leben, woll t ioh 
dioh abhalte11 diesen Uensohen 
wiedorzusehn. Er ist der oberste 

selbst ,1olmton und in oinoin Punltte 
die Keima von 'tnuoond Wolton go-
bnren, und d.10 Gluth dor Soligkoit 
van tnusond Wol ton nu£ o1nen Plmltt 
:f'uohlton. 

Adolhold. Commissarius und lta.nn nlles. 15 VarlRsa m1ch, klo1nor Soh,.,normor. 
(211) Maria. 

Vlie yJird mir' s se~, wenn er 
mich veraechtlioh f ortschio1tt? 

Elisabeth. . 

Frnnz. 
Der schwnarmt, wor niohto fuoh1t, 

Er wird's nicht thun. Er hatte 20 
von j ehel" ein· zu weiches Herz·. 
Und der Al~blick des~en, dom wir 
Unreoht gethan ha.ban, 1m Eland, 

und scll.J.nogt m1 i; soinon Fluoaoln 
don leeron Rnmn. Ich bin ao in 
Freudo vorsunlrnn. dnoo o:toh koino 
liferve ruohret'l kn.mi. 

Adolhoid. 
hat so was greifendes dass die 
menschliche Matu.r ihm nicht wide 25
steht. 

Gehl Die lmeohto etohon fruoh a 
(213) Frnnz. 

Le.sr;t miohl Roisnt ntLoh nicht so 
nu.f eirunal e.us dor II1tze in don· 
Frost. Die leere E1 .. 11u101"'1.lll.8 wuorde 
mich rasond nmchon. 

Maria. 
Was wird.Siokingen sagen? 

Elisabeth. 
Billigen wird er1 s. Und the.et 

er's nicht, so war das Lebon 
deines Br11ders wohl ein seures 
Wort von deinem Manne trerth. 

11Iaria.. . 
Ioh habe zwey·Reiter. !ch vtill 

fort. Lass mioh Gottfried erst 
sehen. 

Elisabeth.,, 
Ueinl Meinl Ich fiircht jeden 

Augenblick. Geh,.; Liebe, und 
sieh ibn Jab.re ~.·Er ist der 
edelste unter den Mensohen. (Abt) 

Adolhoid. 
30 Vlenn sich nicht Iloi'fnung zu 1hr 

gesellte. 
Franz. 

Hoffnttng--du schoon Wort. Ich 
l'Ultt sie ga11z varsosaon. Dia Fuoll 

35 des Oonusses lieso keinor Hof.i'nUllG 
Platz.-Das 1st das crstomal 1n 
meinem Leben dass ich ho££o. Dns 
and.re vraren ?.iaul:ru.rrs-AlmdUJloon.--
Es tagt.--Ioh will £ortl-~Er umnrm 

40 sie.) So 1st koin Ort dor Sol1gko1 
1m Himmel. Ich wollte me1nen Vater 
ermordan, wenn er mir diosen Platz 
streitig machte. (Ab.) 

Adelheid. 
(212) Adelheidens Schloss. 45 Ich babe mich hoch in's Moor go-
Adelheid. Franz in ihren Armen. we.gt, und der Sturm faengt on 

Adelheid. :f'uerchterlich zu brnuson. Zuruock 
·Verlass mich, Franz. Der 1st kein Weg. \Vehl Wohl Ich muss 

Waechter singt auf dem Thurn, eins den Wellen Prols gaben um das
heirnlioh sohleicht der Tag her- 50 and.re zu retten. Die Loidensoho.Et 
an. Dass niemand erwache und in dieses Knnben droht meinen Hor.r- I
den Bu.sen unsers Geheimnisses nungen.--Koennta er mich in Sicld.n-
schaue. gens Armen sehen, er, der glnubt, f

Franz. ich hnbe alles in i.hm vergossen, 
· Soil ich .fort? .Ohl das geht 55 weil,ioh ihln e1ne Gunst schenkto, 

ueber al.le Hoollenstraf'en, die in der er sich ganz vergass?--Du. 
Glueckseligkeit des Hinnnels nur musst fort--du V1Uerdest deinen 

Vater ermorden--Du. musst fortJ *--~~-~--~---~~-~--
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LEBmTSBE~CHREIBtiNG,. 

A. 
1 Eben· der Zauber-g:tf't, der dcii1e11 

Herrn zum Grab .fuehrt, soll dinh 
ihm ( 2140· hin te11 dreiil bJ?i11.gen, 
El"' so11.--We1111s nicht fuei-·ch- ·

5 terlicher ist zn sterben als . 
einem ds.zu vorhol:t:'en, so thu ich 
euch lto:ln I,eids. J1!s wn.r oine. 
Zeit WO mir gruute. So sind nlle · 
Sn.Chon, wen:n 3:to in d~c ifaehe 

10 t1.,eten, allfaieglich~ (Ab.) 

V'laisli!1.go;1s ··Schloss. 

15 Gogen rorgen. 

Weislingell. 
Ich bin so 1trm1.k, so sch·1Jaoh. 

Alle meine Gobeine a:tncl ho111. 
20 Ein elondes Fiebe1., ha.:b das J;lai'lk 

a1..1sg0fress0n. 

25
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'. Koiue Ruh und Rast, 
weder Ta.g noch Uucht. Im halben 
SchJ.ummer giftige Traeume. Die 
vorige Nacht begegnete ich Gott-
.frieden im Walde. E~ ~qg sein 
Schwart m1cl fo1,dcr'te ttlch 1le1,ans. 
Ich ha tte dns Eo1.,z niclrt, nach . 
meinem Z1t gre:tfen, h.atte 11icht die. 
Kraft. Da stioss erts in die Scheide, 
ss.h mich ,.,era.ech tli.ch an ·u . .nd gi:P ... g 
vorbei.--Er 1st gefan.gen.und ich 
z:1 ttre vor irnn. El d:1de1~ · Ii:e11sch l 

_S0i1"! Kopf haeng-l; an ineinmn Wo1.,t~ 
und ich bebtc vo1~ seiner Trau.n1.ge-
stnl t wie ein 1.iissethueter. Got-t-
fried? Gott.fried1 --1.Yir tienschen 
f'uehren uns nicht n0lbs-c; boesen 
Geistern isJc 1Ia.cht u0b~1, uns gelt:is-
sen.~ dans sie ihr•en ha_ellische11 
l!11thl.:1ilJ.en an 1mserm.Verde1.,be11 
uoben. (Er setz-'G aich. )-trs.ttl Ifattl 
Wle sind meine Nnegol no blau! Ein 
kulter .. (215) kalter v~rzehrendor 
Schv!eiss lae1nnt ntl1') jedes Gliod. Es 
dreht no.1~ alles vorm Gesicht. Koennt 
ich schle.:fenl Ahl -- · 



B 

( 192) VlEIS~nmEMS SCHLOSS. 

Weislingen. 

w·eislingen. Ich bin so kra11k, 
so scb.wach. Alle meine Gebeine 
sind ho11J.. Ein elendes Fieber 
hat <I.as !farlt ausgef1"ossen. 

l 

5

10 

C

SIEI3ZE11NTER AUFl'HITT. 
(Woislingonn Saal) 

Woiclingon, c;ofuohrt von 
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Franz und einom ,1~on Dionor. 

W~islingon. Vorgobono, dnoo 1oh 
15 mioh aua einem Zimn:or in dno 

nr.dcre achloppo, 1ch trngo moin 
Woh~.,mit ni:lr 1'01•t. Vorgobons, dnoa
ihr mich untorotuotzl;, oure 
Jugondkl1aoi"to golm llich t 1n mioh 

20 ho1,uober; o.llo moil10 Goboino a1nd 
hohl, ein olondoo I".:tobor ho.t
(161b) dno r.to.rk nun~oso3on. llior 
sotzt mich niodor. Hior lnoat 
mich alloin und hnltat ouch 1n der 

25 No.oho.
Franz. (in grosson B8W06",lllB nb.) 

l':ei....,_e Ruh und Rast, weder Tag Woiolingon. ICoino Huh und Rnst, 
nech nacht. Im halben Sohlummor wedcr Tag noch Iio.cht. Im hnlbon 
gif'tige Traenme. Die vorige Schlunnnor g1ft1ao 'l'ro.oumo• Dia 

, 1facht begegn·ate :tch Goetzen 1m 30 vorigo Uo.oht bogog11eto ioh Ooot2en 
Vlalcl. E:i.~ zos sain Schwerdt und 1m Wnld. E1,. zag ocin Schoort und 
f'01~clerte mich heraus. Ich fasste fordorto mich hernua. Ioh i'noo to 
nach meinem, die Hand varsagte no.ch rne!bm, dio Hund vorsngte mir. 
mir. Da stiess ers in die Scheid , Do. sties ero in dio Soheido, aoh 

/S!Jh mich veraechtlich an und gieI 5 mich veraechtlioh nn und ging 
hinter rnich.--Er 1st ge.fangen hinter mich.--Er ist 1501'n.ngcm nnd 
und ich zi ttero vor ihm. Elender 1oh zi ttore vor 1.hm. Elondor .: 
I:Tenschl Dein Vlort ho.t ilm zum Mensch! Doin Wo1~t hn.t 1hn zum r1•oc.10,
Tode ve1"Urtheilt und du babst vo verurtheilt 1.Uld du bobst vor soi~ 
seiner Trnumgestalt wie ein nor Traumgostnlt uio oin Minso-
lffissetha.eter.--Und soll er ste1"- tha.otor.--Und aoll er sterbon? 
·ben?--Goetzl Goetz1 --Ylir --Gootzl Gootz! --71iI' Llonachon 
!ii9nschen fuehren uns n~cht selbs , fueh1"en uno nioht solbst, boeson 
boesen Geistern ist lfacht uober Goistern 1st Macht uobor uns so-

. 1m.8 gelr-.~nPn, c1a'ss sio ·ihr~m hoe lassen, do.su sio ilu"en hoollischen 
·1isc1:x::h ·JJhtht;fllcn" a...'"1·. u..nserm 1.fu. thwillcn on ur...oe1"I11 Vordorbon .. 
Verderben 1.wben~ (er setzt sich. u.eben.--lia.ttl Uattl r11e sind 
~-lfattl 1:Iatt! Wie sind meine meine Naegel so blnu.--Ein knltett 
Nacgel so blau.--Ein ka.lter kaltar, verzehrendor (162a) 

· kaltQr ver7,ehrender Soh\veis lae t Schauer laohmt mir jedes Gliod~ 
mir jedes Gleid. Es dr~~t 50 Es dreht mir allos vorm Gosicht. 
mir a.lles vorm Gesicht. Koennt Koem1t ic.h schlafonl Ach--
_ ich schlafen. Acg•--

*-~---------------- 55 
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1 
A

( :Marin tri tt ·aui'. ) 

Jeaus Marini --Laas rair
Ru.hl-·-Le.sn :rnir Iltfu!--
Seliger Geist, qunele nlich nicht 1

10 --Die Gestalt fehlte nochl--
Sie stirbt, Iaarie stirbt und 
zoigt sich mir a11.--Ve1,..lass 
mich, seligor Goist, ich bin 
elend genug. 

15 Maria. 
Weislin.gen~ ich bin Kej.n Geist, 

Ich bin Marie. 
Weislingen. 

Das is t ihro S tinnne • · 
20 Maria. 

Ich konnne, mcines Bruders 
Leben von dir zu erflelu~; er ist 

· unschuldig, so strafbar er scheint •. 
Weisli11gen. 

25 Still., Mariel Du Engel des 
H:l.nnnels brings t die Qt.1a.len de1~ 
Hoelle mi t di1... Rec10 nicht .fort;. 

maria. 
Und mein Brud,,.er soll sterben? 

30 Weialingent es ist entsetzlich, 
o.ns s ich dir Zll sa.gen brauche 1 
er ist unschuldig1 dass ich jam-
mern muss, deine Iiand von .den1
o.bscheuliohsten !Jard zurueckzu-

35 halten.· Deino Seele ist .. b:ls in 
ihl")e in.i"'1erste Tie:ren von · ,::~.foiud-
s0ligen Mlichten besessen. Das 
int Adelbertl · 

(216) WcislinrJen. 
40 Du siehst,. dor verzehrende 

Ath~m des Tods hat mich anse- . 
haucht, mei11a Kraft ·si11kt nach dem 
G~abe. Ich stuerbe als ein E1onder 
und du· konnnst mioh i.L, ,Verzueiflung ,. 

45 zu stuerzen. Wenn ich reden koenntel 
Deiri·hoschster Hass 't'lllerde in sa.nf-
testen Jrunmer zersobmelzen. Ohl 
Mariel Mariel {Er geht nach seinem 

Tisch.) 
50 

55 4E-------..---------- ..................... ....
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· · (193) 1,m.r:I.o ( tri tt auf'.) 

Weisli:ngen. Jesus r,!ariel 
--L~ss mir Ruhl Lass mii:a Ruhl 
--Dio Gestalt fohlto nochl --
Sie stirbt, Narie stirbt und 
zeigt sich mir an.--Verlans mich 
seeliger Geist, ioh bin elend 
genug. 
1::'!s.rie. Woislingcn ich bin 
kein Geist. Ioh b1.n :Jl1a?'io. 
t:!eisli11gen. Das.ihtihre Sti 
T1Io.rie. Ich ko1mnon1eincs Brnder 

Leben von dir zu.erflehen, er 
ist unschul:1ig so straf'bar or 
scheint. . 
Weisling0n. Still !larie. Dt1

Erl.gel des Hinnnels bringst die 
Quaalen der Uoello mir dir. 
Rede nicht fort. 
Mn1..:l e.Und mein B1"Uder soll 
sterben7 Woislingan as ist ent-
aetzlich daas ich dir zu sngcn 
brauche: er 1st unsch.u.l.dig, das~ 
ich jrun.nem 7ml.Ss dich von dem
a.bscheulichsten Mord zurueclt zu.
llal ten. Deine Seel<3 1st b:to in 
ihre innerste Tiefen von :~foind-
seligen Maechten bcsessen. Das 
1st Adclbertl 
~Voislingon. Dusiehst dor ve1~-
zehrende Athom dos Tods hat 
mich angehnucht, meino Kraft 
sinlrt 11ach dom Grabe. Ich s tue1"b 
a.ls oin Elonder, und(194) du
-komrnst m.i.ch in Ve1"ZWQiflung zu.
st-uerzen. Wenn ioh redan koennte 
dein hoeohster nass wuerde in 
Mitleyd und Ja1mi1er zerschmelzan. 
Ohl 1Tar:te l 1,!aric'l-
!Eario. 1/io:tn' Brude1" ~ Weislingen 

verkre.iiket :1mGefaengniss. SeL~e 
schwere Wtmden, sei:a. Alter. 
IDld t7enn q.u i'a.ehlg waers t 
sein graues Hnupt--Weislingen 
wir vn1erden varzweifeln. 

1 

5

0

~Jo1al1~on. !.~nric Dnm1
Fzan11:::. 
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,-:roiolinson. Jomm !~!'1'10 l--
!,..()ns r.11"':i. null 1r.,nm., ~~,:~,, Ruhl--

10 n10Gan f:nlt f'ohl ~~  noc~ -1--
Sio a·~:t!'bt, J.1~~:1.(l :.1t;ii11l>tuncl 
zo:l.gt nioh rn.1.r nn.--Vol"lnoo 
mich noJ.:tco~ Gc1ot;, 1ch b1n 
olonrl ~om1g. 

15 H"!.rlo. ~7o!nlin::;r:n, ich 1.>in 
lroin Oo:1.s'l;. Inh hln I.:tt1",.o. 

• ·::c1.nl1n~on. D:,n ,.nt ihro 
Stirn.r:c. 
l:n.I',.o. Ic':1 ltomro, r.oinon 

20 nrudornr.-0bon v~n. <.1!.r rrnor-
r1011on, er int; unnc'!1.nld:tG, oo 
strnfbm:-or ocho,.nt. 
00:ial:lncon.St11l. r:nr1ol 

Dn tmgol de~ Htin'i7:ols br~.n1_sot 
25 dio q-,Jal.on dcrHoc-l.1.on11tdir. 

Roe.lo v.ir:11 i:!'0!1t:. 
r:~r.tcr1c. tTml m011.1. Jrudor ooll 

a to1"1>on? ""·o'.i.oltr:-;·1n, es iot 
ontnotzl1c11, rla~!J iO?J dirmi 

30 ongon brrn.tchc/!Cl" :tot un-
schulcU::;; cl~sn ioh jnr.m'!crn ntao, 
d:lch von d.dt·: /)bno11c1111ohnton 
r~ot"cl ZtJ!'11ookzuhn.11:on. Do1.n'3 Soolo 
ist bis (lG2b) in Ih1~0 innorato 

35 Tic:C0n von fo!ndr?ol:'1.Gl'\n !~neohton 
l>osrmson.D~n 5.~t: l\clcl.bol'•tl
;!cin1111~on. nna1.ohot, dor

vo1~~ohran.d~ 'l t;hc.:.:r1 c"!.on Todt)nhnt 
1nichv.!.,.r;chnuch~;, n:olno Kra:f'toinlct 

40 nnch domGrnbo. 
Ic11 atl.torbo nln cln Elotklor, 

i..m.ddn,,dukor,mnt,mich 1nVor-
zwc1rJ.nrl[;zust\101,z<m.t'lmm1oh
redon koonn tc, c1o :ln hooclm tor 

45 Hrts:1 mmrc1o in !:ii tlo1cl undJOJ"!IOOl" 
zorochr.iolzcn. 01 l!nriol Ii'nriol
!.1n:r1o.!;:o:tn Brndcr, r10,.s11ncon, 

vc1:•ltrrm!::ot im Gofncngn5.on. 
So1n-O nchuaraon ~7undon, soin 

50 l\J.to!'1..;-Uncltronndufnoh:lg
wnorst scingrnues Ilnupt-
Wciol1nr;en, wit' tm.et'den vorzoo1-
.feln. 

55 ~.-------------------
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A

Hior 
1st das Todesurtheil deines 
B1"Uders, unterschr.ieben. 

. Maria. 
Heiliger Gottl 

Weislin.gen. 
Und 11ier ze1~reiss ich' s, Meine

letzten Kra.efte sollen 111.m seine 
Befreiu:ng ringen. (Er setzt · sich 
zu schreiben.) Koeru1t ich, ko~n.nt 
ich 1.,ottcn. was iah in' s Verde1~ben 
stuerztol 

Maria (var sich). 
Er ist sehr krai. .. 1.k. Sein An~ 

blich zerreisst nlir da.s Herz. Wie 
liebt ich ihnl Und wie ieh sein 
Angesich t sbhe flrnhl ich wie leb• 
ha.ft. El" hatte me:tne ganze Liebe, 
er hat mein volles Mitloiden. 

Weislingon (zieht die Schelle) 
Fraeulein (kommt weinend). 

Weislingen. 
Ein Licht. Bist clu allein d.a? 

Wo ist Franz? ~,o die andorn? 
(217) Fraeulei11. 

Ach Herr1 
ifario .• 

Wie ich herein kron sah :lch nie-
manden, a.usser dem Thorwaechter. 

Fl')aeulein, , . · 
Sie hnben diese Nacht geraubt 

was sic kriegen ltonnton, den Thor-
vraechter 111it Dolchen genoethigt 
auSzusch1iessen un.d sind davon. 

Vleislingen. : 
Ich danke d.ir·Gottl Ich soll 

noch buessen eh ich sterbe und 
FrB.nz. 

~f. .......................... ~ ....... - ..... - ....... - ............. ~ 



B 
V!eislingen. Genug. ( er zieht 

die Schell0.) 
Fra.."1.z(1n aeusserster Be\7egung. 
_; Franz. Gnaediger Herr. 

Woi~lingeµ. Die Pnpiore dort 
Franz. 

Franz (bringt sie.) . 
Weislingen (rei~st ein Pnckket 

o.u:f.' 1md zeigt J.!nrie ein Pnpier) 
Hier ist dcinen Bruders Todtcsar 
theil tUlterschrieben. 

Marie. Gott im Hinnnell 
Woislingen. Und so zerreiss 

ich' s. I~1~ lebt. Aber kann ich 
med.er soha.ffen was ich zerstoer 
habel Weine nicht so F.ranz1 Gute 
Junge dir goht mein Elend tief 
Herzen. 

Franz (m.rft.s1ch VOI' ihm 
niedor und fnsst seino Knie.) 

(195) Mnrio (vor sich.) Er 1st 
sehr krank. Sein Anblic~ zerreis 
mir das Herz. Wie lieut iah ilm, 
nnd nun ich ibm nahe, fuehl ich 
wie lebhaft. 

V/cislingen.- Franz steh nuf' und
lass das Weinch. Ich kaTu.~ wieder 
aufkonnJ10n. Ho~"'st bey den Leben 
den. 

Franz. Tor werdet nicht., n-ir
nm.east sterben. 

r!eislin.gen. Iah muss •. 
Franz (ausser sich.) Gi.ft., 

Gi.ft. Von eurom Weibe. Ich., Ich. 
( e1-- · renn·t davon. ) 

Weis1ingen. Marie geh ihm nach. 
Er verzv;eifelt. {Maria. bb.) 

Weislingen. Gift von meinam 
Weibel· Wahl Wahl Ich fueh1s. 
Marter und Todt. 

Iiiarie . ( inwendig,. ) Euelfe l · 
H-uelfei' 

Weislingen ( will aufstehn.·} 
Gott, verma.g ich da.s nicht •. 

lt'iarie ·(kommt.) Er ist hin.· 
Zum Saelfenster hinnus,- stuorzt *~~~-~--~~~~--~~~-~-----
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0
Weislin6on. Genugl-- Frnnzl 
Frr,.nz. (l::ommt in. nouaao1"0 tor 

Bewogung. ) 
Weislingon •. Dio Pupioro 

drinnen, Frnnz. 
Mnrie. (vo1" a1c;1.) Er is t solir 

ln"anlc. Sein Anblicl, zorroinnt 
mil" dan Herz. V/lo liobt ich 1hn,
uncl n,m ich 1lu11 nnho, fuohl 1oh 
wia lebhai't. 

Ii1rnn~;. (briugt etn vorn1ocol t 
Packet.) 

Woisli1}6on. ( reion1; oa nuf \Uld 
zoiet Mnrien ein (l6Sn) Pnp1or.) 
Hier iu t do:1.noa B1•ttcloro Todosul'-
thoil, ,m.to1'sohriobon. 

Mnrio. Got·li im Hltco11ol I 
rleialingon. Und uo zorroins 10h11

:

1!!r 1eb1;. Abor kam1 ich w1odor 
schnffen, wao !oh imra too rt hnbo? 
Woino nich1; so i•;rnnzl Outor JunBo, 
dir GOht main Eloncl t1of zu Uorzon 

Fl'nnz. ( ,.,irf1; sich vo1• 1hm n1o•
der und fnaot aoiuo Knio.) 

Woislingon. Stoh nuf 11nd la.so 
clns Wed.nan. Iioffrn.mB is t lio1 
dem Lebondon • 

. Pro.nz. Ihr ,1e1"'clot; nioht. Ihr 
miiss t ete1"ben.. 

Weioli11gon. Ioh imrns?
F1."'anz. ( e.na~cl' sich.) Gii't 1 

Gift! Von eu1"om Woiba. Ich, .ichl 
( er l"onn t dnvon. ) 

·:101slint5011. t:o.1"'io, goh 1hm nnch.
Er verzweifelt. (icinrlo nb.)

Weislingen. Gift von moinom 
Weibel Wahl V/eh, Ich 1\tohls. 
Marter W1d Tod. 

t!farie. (:tnvendig.) HuolfaS 
Ituelfol 

Vleialingon. ( will nufs tehon.) 
Gott, vo1-ama5 ich dns ( 163b)
nicht? 

Marie. (konnnt.) l!t"r 1st hinl 
Ztun Sa.a.1:fenster hinnus, stuerzt 
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::Saokendarf. 

A.45.-
Dio Seoltondoarf'or warden in 
dor Lbsoh. w1adorholt er-
vraehnt. S1e hielten zu de:gi 
Bischof von Bamberg. s.50:" ••• 

l 

5

dn konnnt aber einar, und 10 
aprioht, as haelt ein Bub 
drnusoen run Rhein, der sey· 
Drunbergisoh. und begehrt 
seinem rrerrn Glnit, und der-
aelbe Bub war einer von Adel, 15 
vom Gaoohlecht ein Seoken-
doerffor." 

-ritt.orlioh Gefaeng;tis. 

B.6.-S.96. 
20 

nnoh der Lbsoh. ITn.1sste er 2 
Jnhre in Augsburg 1m "Thurmn 
liogen und vrurde dnnn auf 25 
seinem Schloss Hornberg inter 
niort. "Ioh habe mioh," so 
sngt er, tt 16. Jahr in meiner 
Beha.uasung behalten, und bin 
n1 t nus meiner l.iarok konnnen." 30 

35 
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*---~---~~~~---~---

A
Frneuloin. 

Ne11nt ihn nicht; es dringt 
mlr d'ttreh--eA:orldur·ch die Seele. 
Ein noch schr-ecl:lichores Ficber· 
als euch erri1.a~tot~ wirft ihn auf 
seinem Lager hel"'l.ll.'11~ Bald ras t er 
an den Wae11don hinau.f, nls we:nn 
~ .. der Decke seine Glueclts0lig-
xc1 t ger&tot wa01~e; bnld wi1,,ft .01~ 
sich au.f ·don Bod01i mi i; :mllcnclen 
Augan, sch1'lecklich, sch1 .. eoklichl 
Dann wi1--d er otill und mutt. u.nd 
blickt nur mit Thrnenen in den 
Aug en und s eu:ezt--tmc1 nenn t 
eu1,0 Go:mahlin. 

't~! i 1 · . ij,e· s 1ngen. 
Er hing se1u .. nn ihr. 

Marin. 
Es ist tr'aurig. 

Fraeulein. 
Es ist mehr als das. Eine 

weise Frau nus dem (218)Dor~e 
die ich herauf' 1,,icf, betheuerto: 
seine Lebenskra0i'te scyen durch 
schrecldiche Za.1.1.b0rfor1;1.eln rui t 
dor Verw0s11ng gepm1rt, or nru.osse 
sich vorzehren und sterbei1.-~ · 

Weislingcm. 
Abergla.uben. 

Fraeulein. 
Wollte Gott1 Aber mc:ln Herz 

sagt mir, dass sie nich'c lu.egt. 
Ich se.gte ihr euet"n Zustand, sie 
schm1r das Uaemliche 1.md sagto: 
ihr muesst verzehren und storbon 

Woislingon. . · 
•.

Das fuehle ich;,es sey nun . 
durch vmndorbaren ur.aegreiflichen 
Zusanrrnenhang der Natur, oder durch 
hoellische Iu,,aefte. Das ist wahr
vor weniger Zei t war ich f'1-aj_sch ' · 
U..'Yld gesund,. Ein Licht!-- (Fraeulein 
ab. ) All ea was ich ke.nn entha.clt 
diesor Brief. Gib ilm de1n von 
Seckendor.f, dera Regiments-Rath,. 
LY! seine Haende. Er 'l'"Iatt, imme·r 
mir entgegen., ein Herz voll Liebe. · 
Was se:YJl kann, uird se-yn.. --Du · ·
bi3t zu einer grausamen Scene 
gelconnnen. Verlassen von aller 
Wal~, im Elend der jaemrnerlich-
sten Krankhe:tt, beraubt von denen 
auf' die ich traute--stehst du,. ich 
bin gesunken, tie:r, tie.f\· 

Maria. 
_Gott richt euch au.f'. 

~~ ........... _..... _.... _·.... _...._.... __ 



B 
er ,vuetend in don I1a'YI). hinunter. 1 

Vleislingen. !1'.m :ls t \70hl. 
Dein Druder ist au§ser Gefahr. 
Die andore Connnissarien, Sekkonft 
dorr~ besonders sind seine 5 
Frennde. Ri tte:t:'lich Ge-(196) 
ft1e11g11is s werden sie ihm nuf' sei 
Wo!'t r;leich gevmehren. Leb wohl 
!far~.e 11:.""1.cl geh. 

r.Tarie. Ich will be·:f dir. bleibe , 
armer Vorlnssner. 

Weislineen. Wohl verla.ssen m1d 
nrm. Dt1 bist ein furchtbarer 
Rnecher Got:tl Mein Weib.-- 15 

I;1arie. Entschlngc dich dioser 
GednnkGn. Kehr d0in Herz zu dem 
Bar1ifu.e1~zigen. . 

Woislingen. Beh lioba Seolo, 
ueborlnss mich meincm Elend.. 20 
Entsctzlichl A1.1ch deine Gegenwo.r 
!.Tn.rie der letzte Trost is t Qttaa.1 

i}arie (vor sich. ) Sta'rke rrdch 
· Gotd;, 1ne:T.nc See lo erliegt mi i.;
d.er Solnigen. 25 

1?!eislingen. Weh? lVehl Gift von 
meinem '7eibe. Mein Fro.nz ver-
:f't1.01u"t durah die Abschouliche. 
Wi0 oie wnrtet, horoht n.u:r den 
Botcn.,do1" ihl" cl.ie Uach1"icht 30 
brnechte; er :t.st todt. Und. du 
m1rie. 11nr:i.e WA.rum bist du gc-
kO!:n;'!Cn? da.os du jede~ schlaf'ende 
E1-ij_n.n.c1:'1,1ng meiner Suenden creckte t. 
Ve1.,la.ss mi.ch! Vorlo.ss rnichl 35 
Dass ich sterbe. 
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C
or v1u0tho11d in den 1,:n:;'11 llin-
m1tcP. 

V!ciolinr;on. I1u-1 in ·t; v,ohl. 
--Dol11 Brm.101' io t n:no:Hn' Go-
rahr. Di0 nnd.01'n Tinnd.onh!loup• 
tei·. vol' nll~n Socl:c-ndcwt,sind 
seine Frow"1.do. ni ttcrlich Go-
1'aent;nic n word.on n:to ilm1, v.ur 
soin '/!01't, Gloich Gm·1tt.c1hron.I,ob 
v101L1.. 1/.nric, [_;0}1. l.m.d !;:1.oh 1h11 
nun dom Ko11lrn1.,, 

ga_11io. Sondon wiJ.• r..01~non. 
Ich ,·rill hoy c'l:ll" blo:lbon, nrnior 
V01"lnssno1'. 

Wcislingon. r!ohl VOl'.'lnonon und 
o.rm. Fu.11 ch·the.r, bin l; du e1n RnoohorJ
Gott£ --Hoin ·:;oib1 1 

l:i'nrio. El1tnchl!l/_;o filch d1ooor 
Goda.nlrnn. Keh.re d.otn Ho1•2 zu dom 
Dn1:·1.il101., zic;on. 

',Voinlingon. Och, liobo Soolo, 
uebc1~1non mich rncincm l~li:>nd.
Entsatzlieh1 Auch do:tno Gogon .. 
wnrt l,:n.r1o, dor le1izto Ti•os~, 
1st Quo.l 

Unrio. (vcr sicb .• ) S·bo.orl{o mioh 
Gatti ?!,oino Scolo orlloc;t untor 
den" S0ini£5cn, 

1!le1sl1.ncon. Woh! \·1ohl Gift 
van inoinom 'tlcibo l ( 164n) l11o1n 
Frnnz vor.ruohrt dn.rch dio Ab-
schoulichc. :no cio wn1--tot, 
horcht nu.£ den Doten, d~r ,~1r die 
Uachrich'c bro.ecl:to: er :tat todt. 
Und du I.:ario--1:!ai"'io, ,w.ru.m bist 
du gckorn-;1cn? dass dt?. j ode~ 
schlofont1c El:1inno1"l.U1.g :naina7' 
Suendon ,1ocktost. Vorlo.sa mich, 
dass ich stcrbo. 



191 

Lf~BmrsDESCl!REIBUUG.

A. 
·L {219)1Yeislingen~ · 

· Der, hat lanfYsein Antl:l. tz voniu:ir
,:govre11det~h bin main.en eignentiag 
gogangen,den Weg zm:i Verderben. 

·5 (Fll1.1.eulefu·nlit; Licht.) · · · . 
Ist der Bote noch ·nicht znrifolc, 

de11 :tch nach meiner J.?i,o.u se11dete?' 
Gottlich bin ganz a11ein 11ut dir · 
nr.man Maedchen..·

10 Prnculcin. 
Ach, gnaedi:jer Herr l

Welsli111,..;0n. 
·.~las hast du? · 

FPaculein. 
lffi Ach, sie -r1ird nlcht 1rnrmncn. 

Weisl:tngon. 
Adelheid? Vfohcr woisst du ts?

Fraeuloin. 
Luss t ntlch ts. cuch vorschrJeig0n .. 

20 Weislingcn. 
Rede I Dav Tod :tst nnhe . und d:t0

Uoolle mi1,·;y..rus kann nich tiefer 
stosssn? · · 

Fraeulein. 
25 Sie 1~1n1.,tet auf' eue1~1 r.rod. Sio 

liobt 011ch nicht •. 
Weislinr;cn. 

D:rn letzte fnehl i;e ich lang,, 
das erste v01.,nm.thet :tch. Lnr:to i 

30 s:togle du,. ich bin zu schrm.ch., 
· Frncmlein. 

Sio hnsst ouch, sie trJenscht 
eum~n Tod, deim sie {220 )brennt 
1i1er den gd~$n: von Sickingen; 

35 Und euer 11'od ~ 
Vleislin0 on. 

tmrie1 11a.ric?Du bist geraecht1t 
Mnric.- !:Ieinon Eonn?, 
Fraeulein. 

40 Istf seuer L~rum? (vo11 nich. )Wie 
liob ist m1r 1s,dass ich nicht 
mehr gosagt ho.be. ( FJ::-ao1.1.lein ab) 

Weislingcn., 
H:lmm deinen Brier und gch,licbe 

_5 SGelo.Gehro.s der 1'!a.chbnrschaft 
dies er HoeJ.le •. 

Maria. (Verlassner:•= 
Ich will bei dir bleiben~. Armer· 

Wcj_slin(;cm. 
o Ich bitte dich,geh., ;Elendl Elendf · 

ganz allein mt sterbcm;von nieman-. 
den gepflegt"von niema.11d0n beweintl 
Schon die FTettdenfeste na.ch soinem 
Tode vorsmmnen hoerenlUnd den 

5 letztcn cinzigen Trost, Marie•'.· 
deine Gegenwa.rt - Ieh muss ~z. ____________________ .:.._. __ 
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A

1 d.ich weg bitten--Das ist mehr 
Qual a.ls alles. 

Maria. 
Lass ntlch. Ich will deiner 

5 warten. Denk, ich sey eine-
Vla.erterin, dieses Ma.edchens 
Sahwester. Vergiss alles. Ver-
gesae dir Gott so alleg, wie 
ich dir alles vergessop. 

10 (221) Weislingen. 
Du. Seale voll Liebel Bate 

filer mich, beta fuer miohl 
Mein Herz ist verschlossen. 
Sogar ich fuehle nur Elend in 

15 deiner Liebe. 
Marie. 

E1., ,d1"d sich deine1 .. erba.rmen 
--du bis·b matt.

Weisl:i.11ge11.. 
20 Ich sterbe, sterbe, und ka..1111 

nicht e1"s torben. Und. in dem 
f\.tarchtorlichen 3treit des Lebens 
und Todos zerrissen, sch.meek ic11 
die Qualen o.er Hoelle alle vo:r:~. · 

25 Maria.. · 
E1,ba1,,111Grl e1"barn1e dich seine1.:-. 

Nur einon liebevollon Blick in 
sein Herz, dass es sich z1J111 ·
Trost oeffne, und sci11 (}etst 

30 Hoffn1n1g, Lebenshoffnung in den 
evliBen Tod mlmueber bringe1--

Ein kleines unterirdisches 
35 Gawoelb. 

Das hoiJnlicho Gericht. 
Sieben Oberrichte1-» um einen. 
schwnrzbedeckten Tiscn, ~orau~ · 
ei11. Schwert und s·c1"ang, si t~end; 

40 au.i' jed0r Seite sieben Unter-
richte1., stehend, a.lle in neisseu 
langen Kleidern vermtunrat. 

45

50 

55 

Erstcr Oberrichter. 
!hr Richter des heimliehen 

Gerichts, die ihr schvmrt au:r 
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!i!a.r:te. Lass mich blGiben. 
Du biat a11ein. Denk ich soy 
doine Waertcrinn. Vargiss alles. 
Vergesse d.ir Gott so alles, uie 
ich dir allcs vergesse. 

(197) Weislingen. Du. Seelo 
voll Liebe bete f'uer mich, bete 
fuer rrich. r.Yein Herz 1st ver-
schlos~en. 

Mal"ie. El" wird sich deiner or-
barrnen.--Du bi.st 111..att. , 

C
1 

5 lfario. Iasn mich blo:tbo11.. 
Dtt. bist nlloin. Dc·JJ::, ich oc~ 
do inc rfac11 to11 :J.n. Vol''Gi::n:i nlloa. 
Vergo::rne di,:- Gott oo allou, w1e 
ich di1" nllofl VorL;onoo. 

10 Woiolinr;o11. Du ~loolo voll 
Licbo1 bate fuer r:1:tch , boto 
fttm:- mioh. l:Ioin Ho1'1~ :lot vor-
nchloamm. 

I'.1m1:lo. E1" Ytli•cl nlcll d\linol" 
15 01"bnrrn011. --nu bini; nr.1tt.

~'loislingo11. Ioh 01;01•bo, otarbo 
und Jmm1 nlch1; 01•u boi .. bon, und.
:111 clom fuo1"ohto1.•liohon a,trol t 

t".feislingen. Ich s terbe, storbe don r...obons uncl don I1ocla zuokon 
m1d kann n:laht erstorbe11. Tind. 20 dio Qualon dor Ifoollo. 
5.n rJ.o-;i; :f.l.1~Pch·t:c-';')1:tchen Ftt't'A:1 i: d.c l1,1nrio. I nob on ihr;1 k.n1ond. ) Er•
Lol)ens una. Tods sind die (aun.lon barn101--I 01'bn11mo dlch. trninor. 
der Hoelle. }Tur oinon J31:lck cloino11 L1obo an 

tia.rie. Erbarn1er erbnrme· dich soin Ho:r·z, dnrrn on ( lG,lb) sich 
seiner. nur Eine1'l Blick deiner 25 zurn Tt•ost ooi'i)10, U11d ooi1;. Goist 
Liebe an sein Herz; dn~s es sich Iro.f:ii11.mg, J':i0bor,nho.frn1uig 1n don 
z11.tu Trost ooffue, ui1d scin. Geist Tod h111uol>a1"bl"ll1-:;o. . 
Hornung, Lebenskofnung in don 
Tod hinue be l"' brilige. 

I.."1 einem f'inste1--n engcn 
Gevroelb. 

Die Hich te1"' dos lioimlichen 
Gerich ts. 

(alle vermummt.) 

Aaltester. Richter des heim-
lichen Gerichts, schwurt auf' 

*---------------~---~-

30 
rr1::0-N z1~.( ;H11g ;-Z AUF'.er\IT'I1• 

(Ru:lnon, Gowoolbo, rtlt :ltrJu-
chr,n V()rwa0hnon. ) 

Die Viol" i3oton don hoL-nliohon 
35 Cle:r:tchtn troton au.1"•

40 
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1 :Soto. Soycl iln" 4~0B<n1wnort1{h 
,1isocmdo Bruotlol"'? Oi'fonbart ouch 
den Dionorn 1 Zn <lol" 11othon 1'-:i1do 
kahren · o1.e znru<JC1t, vo~en vlor 
Endon dor Wolt. 

Ael tester. Go6om1t=t.e1"tis sind 
wi1" 1 (Dio IJuoscha noiGcn sich; 
r:1ru1 sioh1; dns Vo!'•zan1raol te ho1m-
liche Gericht.) T1•ot;ot nnehet' wis-
sende Botenl Entlndot. ouch der 
fluchvmol"diGon, hoir1aich erfOl"S-
chten Thaten. 

( 165a) H1"'s '1;01,. Eot;e. So beginne 
de 1, hoiligon 1lohm 1.1nbes1;echliches 
Gericht. 

Aeltestor. Richtor dos hoim-
lichen Gorichts, schrnJ.rt auf 
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A
Strang ;und Schwart u.nstra.eflich 
zu {222) seyn und zu richten im 
Ver~orgenen, 1,llld zu strnfen im. 
Verborgenen, Gott gleichl S:tnd 
eu1,e He1~zen 1.,ein 1u1d eu1.,e Haende •
so hebt die A11me empor und 1~f't 
uebe1~ die IJiaset;haeter: Wehel. Web.et· 

1\lle (mi t emporcehobonen Ar:men) • 
Wehe£ r:lehel · 

Ers ter Obori~:1.ohter. 
H'll.fer, beginne das Ger:tcht l 
Erster Untor~ichte1-- ( ti'litt vbr).
Ich, Rufe:r1

, fiu.fe dio Kluge 
gegen den J.ttssothnet0r. Wessen Hsrz 
rein ist, und wcsson Haende 1?ein 
sincl z1.1 schvme1)011. au:r Strang 1md \
Schwart, clor kloge be:t Stra.i."'lg iu1d t

Schvrertl klagot klagel 
Ein zweytor Unte1.,richto1" ( ·bri tt 

atu~.) 
Mein Herz ist re:Ln von Misgethat 

t'Uld rnc:lne I-fund vo:n unscht.'!.ldigem
Blut. Verzeih mir Go·f;t boese Ge-
d.n11ke11 i.u1d hemme d<tn Weg zmn ra1-
lon. Ich hebe meine Hru1d o..u:f und
kJ.P.ge l klnge 1 klo.g<: 1 

Erst01"' Oberrichter. 
We}'Z. klngst du ru1? 

Klaegor. 
Ich kla.ec m1 auf. S t1')nng u.ncl

Schwert Adelheide von Weislingen. 
8:le hat Eheb1-,,.,.chs. sich schu1dig ge-
macht und ihron Mann sa11m1t seinem 
Knaben. durch gehoime vo1')zehr~e·
?/Ii ttel zu Teele gesaugt:. Der I:iami 
iEd; ·bodt deP ID.1ab(:.: sti1.,bt. 

(223~ Brste1, Obe1:richte1.,. 
Schwoerst cln zu fiem Gott; der 

Wahrheit, cto.ss d.u Wahrhe:tt klngst? 
· Kla.egEn~ •. 

Ich schwoerel 
Erster Ober1 .. ichte:.·. 
V'/uerde es f'alsch befi1nd0n, beutot 

du deinen Ha.ls de1" Strafe- des itlords
u11d des Ehebruchs? 

Klaeger. Ich bietel 
Erster Oberrichter. 

Eu11e StiI.1.rnen. 
(El_\ steht nu:r. Erst t1,,ete11 die sechs 
Obe1.,richlier, a.0:rauf file sieben ·Unter~ 
richter der Rechten, dann die sieben 
der Linken Zlt ihm mid 1.--eden heimlich. 

Er setzt sich. ). · 

-*------...--------....~--~....---,.............



B 
Strang 1.mt1 Schvre1•d·t u11straei"liqh 
Ztt se'Y'.i1, Zt1 richtcn.im Verborgo-
nc1:i Gott gleicl1. $·h1d GUrc l!or-
zen rein und euro Ho.ende, hobt 
d1.o Arri~~ empor, ruf't uobor die 
IJigse'Gha.eter: :.'!ehe% Wehol 

(198) Alle. Weho1 I!che! 
Aoltestar. Ru.for beginne das 

Gerlcht. 

Rufer. Ich Ru.for ruro die lQ.0.5 
.. "'l-C('"On c1cn !Jissetha.ei;er. DGs Herz ,·;;;. \..J •

rein :1st, densan Hnende l"ein rdn
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C
1 st1"ru:1g tnid Schwort ,mstrncrlich 

zu acyn. 11 z,1 r:tchton 1m Vorbor-
go11011., zu nt1--nro11 :l.m Vorborgonon 
Gott gleich. Sincl ouro IIorzon 

5 rein uncl ou1'0 IIncmln, hobt d1o 
Al'1t10 or.1po1.,, 1,urt nobor d:to r.~1000-
thnetol' i Woha 1 \'/oho 1

10 

Allo. (r.1i t o:urc;ohobouon Armon.) 
r.e.101 '.'/oho t

· zu schwoe1~on e:11f Strang u11d 15 
Schwo:i?d.t, der klago boy Strm~ 

Aoltosto1'. So 1,uf ich, ru.ro dio 
ors"l~o Klnr~o gogcm. don Uinaothno• 
·l;crl--Desa !IGl"Z l"Olll iot, doaoon 
1la.0ndo ro:l.n oincl !~H t,ch.woo11on 

und. Schrrerc1t l klngc 1 klago 1 

Kln0ger (t:ritt vo1".) I.1eln !ICl''Z 
ist 1"ein von. 1':1issd~hat, meine 20 
Hac:c.c1e von "LmschnldiGom Dlut. 
Verzoih. r:liJ? Gott bocsc Gedenken. 
1.i.:nd hem110 clon t.7eg ziun \7ill0n. 
Ich hebe me~.ne Hand auf tmd klng- 1
kla.:~c l klap;e l . 25 

.~.oJ.tester •. YTen kla.gst uu an? 

I{la.ogei-1
• Kle.go on o.ur Strung 

1.·r.nd Schwo1,,dt Adelheidon vo11 Weis 
lingcn. Sie hn.t Ehcbruahs sich 30 
scht1.ldig gom:.'lcht, L11:r011 !;Tann vor 
gi:ftot dnrch ihren Knabon. Dc1<\
YJ11ab hat sich selbnt gerichtot, 
a.er !,:.s.nn is t toc1 t. 

A0ltestor. Scl1:r;oer$t du zu dem 
Gott dor ~a_h.rheit, das3 du Wn1u~-
hei t lr:lagat? 

filn.c.r:;er. Ich schuoere. "'-k .

Ael tcs:te1". Yluerde es fa.lsch 
bc1i..n1d.on, boutst du deinen Ha.ls 
der Si;rnfe dee J,.iord.s und des 
E'hebrnchs? 

·(199) rnaegor. Ich biete. 

Aeltester. Et1re StimJ1en. 
{ • .. ·1 ) , Si€ reden heim_11.cn Zlt 1 nn. 

'

35 

45

50

55 

nni1 S1;rnnr; 1md nch\rort;, dor klflG& 
boy S-bn.ng Ulld SCfrltJOl't;. !Utl{;o 1 
Klngo1 

( lGGh) :Kln.ogo 11
• (ia'i t;t~ vor • ) 

Uoin 1Io1"z io1; l"cin von. J.!iaao-
1-;hni;, meine mwndo von ,mcohul-
digem Blut. Vei·~cih mir Ooti; 
boono Gednnkon u11d horn.Me don \'log 
zm11 Willen. Ich hoba mo1no lttlllcl 
au.£ mid kla~e l ·klngo 1 klace 1

Aeltor.d;o1 ... Wen klncot du nn? 
IU::10.::;G l'• IUogo n11., nuf Stro.n.g 

und Schvmri;, Adolhoidon von 
\Veialingo11. Dao F.~hol>rucha 1st
sio schuldig boi\t.-rido:n, iltron lt~ 
hat si0 vergii'tot du.1~ch oeinen 
Knaben. Dor llt1n..---b h,'?.t sich nolbot 
corichtet, do1" 1:n.r,.n int todt. 

ncltosteP. Sclwroorot; du zn dom 
'1ott dcr ~7ah.rhoi-t, dno1:1 du Wnhr-
hoi t klrtgs·t7 /(Lll

0

fU.'hl,~cl,lt'ltO, i

Ael teo ten'. ·:ruorclo co fo.lsch bo- J
1"u11do11, bouts t 6..u df>inon l!nln dor .
Stl'*P...fe. ·:ias Morda 1.md dos Ehobruoha 

(166n) ICl.ae6 or. Ich biota. I
(wondet aein Goslcht nb.)

Aelteste1". rrure Stim:men. Die 
l"echte bajnhe, die linke vamoino. 
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LEBEHSBESCHREIBUHG.
A

1 Klaeg0r.· 
Richter des heimlichcn G·o-

richts, was ist eue:r Urthcil 
uober Adelhoiden van Weislingen. 

5 bezuechtlge'l; des lfuebruchs und 
Mords?.

Obe1,,richt01'.' •. 
Sterben sol1 siel Sterben des 

bittern 'l'odes. r.:t t Strnng lli"1d 
10 Dolch. Buossen doppelt1 noppelte · 

15i.csctb.n1;. Streer.ct eure Ha.end 
empor und ruft 1;1ohl; ueber sio, 
\"Teho l wehl uncl "Li.ebergebt sic don 
Ifaenden des Ra.echers. 

15 A11o. 
Wohl Weh? Wohl 
(224) Oberrichte1~. 
Ra.echer, Raccher, t1~i tt nuf 1 

20 ( der Re.oche1,, tritt an:r,,, ) 
Fass hier Strnng tmc1. Schwert 

sle zu tilr;en von dom Ang0s:tchto 
dos Himmels, binnm1. ncht Tngc 
Ze:t t. Vlo du sie .findest nioc1e1· 

25 mit ihr in Staubl du oden~ deine 
Gohttel:fen. P.ichi:;e1", d:le ihr 
richtet: im VerborGonen, Gott 
gleich,. bemahrt cu.or He1.,z vo1,, 
r.1:l.nsethat und. eur0 Hnende vor 

30 unschuld.igom B1nt. 

55 

40 

45

50

-55 

w1... ~·'·hnha11s .J. U- •-~ _, •

r.~aria .- · Lorson.-

Liarin.,
Endl:lch ltomrt1 ich und bringe 

1.rrost, guter' Ma.11.n,- Fu.eh.re rrtlch
zu :meinem Brv.dor. 

Lersen.· 
Wenn ihr 0in Engol des· Hirrunels 
uaeret 1-md. ctn Vru.nclerevr-.:mgeliu.:t1
Ve"r)1rr1ond1~·J~o..,.. r"'f~i"'IIl T'!T'Q11 ·l-: ic1') •. .u.._ C;j'µ VI i..J.<-,,.._.. n - u ..... 

sngen willkomn10n.- So la.-rir:; euer' 
•rrost a.uf diese1-> Erde gehoren ist,· 
so lang ist er ei11 irdischcr Arzt, .. 
dessen Kunst just 1n dem Au.gonblick· 
rehlt, wo mrm seiner· Httelfe nm 
meis ten~ beda1 .. f' .-

-1;....- ...........- .....~ ......._ .... _______ ,...



B 

KlnogeP. Richter des fleinlJ.ichen 
Gorichts, was ist euo1"1 U1... theil 
u.ebei, Adelheiden vo11 Weisli11.ge11, 
bezuochtigt dos E11eb1"t'l.Chs 1u1d
I11ords. 

Aeltenter. Sterben·soll sic1 
·· · Sterban des bi ttorn dopp0l ten 

Tod·ts. 1.u.t StranB u11d Dolch, 
buesson doppelt doppelte If1.sse-
the~t. streckt eure He.ende · ;empor 
1.md 1-iufet \;Jeh ueber siel rlehl 
Wehl·In die Haende des Ra.echers. 

Alle. Wehl Wehl \Vehl 

Aoltester. Ra.echorl Ra.eoherl 
tx•itt nuf. 

Raecher { t1'i t t vo1". ) 
Ael-ccstcr. Faso hicr Strong 

und Sch.v1erdt. Sie zu tilgcn von 
dem ft~1gesicht des Hinn.uoln, bi11-~on 
o.cht Tnge Zel t. 7/o du sie f:L'1das t 
niedor· m:tt ilu ... in den Staub. 

. Richter die ihr richtot im V0r'l-m'.!"
genen 1111d atrafot :1x1 Verborgo11en 
Gott glcich, bewnhrt euer Herz 
fuel' 1,Iissothat und cure Haonde
vo1 ... m1schuldit;0m Blut.

--·~--·-·------
(200) Hof eil1er llerborge. 

r.iarie. Lerse. 
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C
l ·n1a·. (hohon d.io .x-aohte IIand 

OlllpOl"•) 

Klacr:_.,r01•. Hich to1 .. clan hair.t-r::: ..
o l:tchcn Go1":lchts, '\7nn iot euol' 

Urthell ttobo:,' Allolholdon von 
1:VC:"t.ali11!30l11 b0LtlOCht1.gt doo Elltf•
b1-ruchn im.d. li~ord.n 'l

Acltosto1"• St01,1Jon noll s:to, 
10 s·i.;orbon df'n b:t t,1;1,;n'n, d.oppol ton · 

Todon. l,i1.t st1"m:l{-:; m1.t1 !JoJ.ch 
buennr.m cloppoJ. i; do;,tol to Uiooo-
th.nt~. Sti"ocld; mn•o liuondo mnpor, 
1.mcl J7ltfi; t;Joh uobo11 nioJ \'fohJ Wohl 

16 I11 dio Hnondo don Hnochcrnl 

20

25 

30 

35 

Alla. Ylohl ;·Johl Wohl 
(m:1 t bo:tdcn 1m1.'go~1chtc ton 

Al"mon.) . 
A0l 1;eo i;cr. 'Rnnchot•' • Hnochor l 

i';r:t t-;t rru:r.

Ra0cher. (triht nu~J 
Aoltcnto1'. Prnrn J1:i.01• Stron0

und Schrm1 .. t, ( lGGb) Bio m1 t11-
gon von. dom Anc;enicht-; o.oo 1Iim-
mols, b;im1011 ncht Tu~on Zo.1 t;. 
Wo clu ci0 :r:1.n.a.o:J1~ 11ioclor ll11 t 1hxt* 
r5.chtot i1t1 Vcrbot"Genon und 
s t1"a1'ot im Vorbo1,gcncn, Gott; 
gleich, bcrml1rt ouo1' lturz VO!' 
Ii.'dssothnt tu1.d ouro Hnendo vor 
unocbu.ldigc:l:t lllu.t. 

ruarie. Die Pferde hubon gnug 40 
r:zerastet. Wir wollen fort Lerse. 
- Lerse. Ruht doch bis an Morgen.
Dio ·.uacht ist \gar zu. un.f'reu.nd-
lich. 

I.~1.,ie. · Lerse ich ha.be keine 45 
Ru11 b:ts ich me:lnen Bruder 6esehen 
he..be. Lass 1ID.S fort. Das ~ettnr 
hell t sich m~s, .wi1., haben oinen 
schoer..i.cn Tag zu.: geuar·ten. 

L(n'se. ~-lie ihr bdfer.J.t. 50 

55 --!'r---...--.............__.........____..,..
* zinn Stnub. Hichtc1" d.io 1hr ,..
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LRBmmm~SCHHi~IBUUG.
I 

I-maina ••• Guetar. 

B.1'7.-S.96. 

In dam Bericht uaber seine 
no.rt klngt Goetz zweimal, das 
er dao Seine ho.be "varzehren" 

_mueaaen: ~ •• da ( 1n· ·Augsburg)
lag ioh 2. Jahr, und must ds.s 
Mein verzehr\:)n ••• und bin 
darnnch ••• vierthalb Jahr zu 
Heilbronn gefangen gelegen, 
hnbe dns mei~e daaelbst auch 
vorzehrt." 

l 
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A
Mnria. 

Bril'l[; ich nichts, uenn ic11 
sage, Weislingon Hd; tor1t; dttrch 
ilm und in llrra Go:htfriedons 
Todesu1~theil und G01."*icht ·zer1-.1s~ 
sen, Und wem.1 ich llier einen 
Zettel d:!:n')loge, a~cr von Se:tton 
del" Icai~erlichon Conn:1ission 
Got tf'l,,iedens Ge:t'o..eng·nis s erleich-
ter.t, 

( 225 ) L01:>sen.
Mu.esst: ich euch _11ichi:; dagcgen · 

it.iufentt Gem?g ist 'flodt, 
Maria. 

Geo1-ag? de1') goldne Junge 1
Wie starb 01,7 

Le1--son. 
E1~ starb einen Roi tertod. Als 

cUc Nichts,m.1.ercligen IJiil tenb01,,g 
verbrron1t0n, . sa.ndt .. !lbn sain Herr 
ihneri Ei11.ht::i.lt zu 'bl11.m. Da. fiel ein 
T1~pp Duendisch:er nuf sie los. 
Goorsl Haetton s:to sich nllo .e;e-
wehri; 'tTle orl--Sie haetten alle 
das £.,'"Ute Gow:tosen hp.ben nn.1.esse11l
Vielo retteton sich clm:>ch die 
Flucht,. Viele Y!U.Tdon gefa11gon,.
einige orstochon. Unc1 1.u1te1-a den 
letztGn blieb Georg. O dass 
ich ill!ll haette dio Augon zudru.oclten 
ll.ncl hoeren koem1cn wio se:i.:?1. letztas 
U-01.,t euer-.a B1"udcr :i0ene1;0. 

I!Ia.1~in., 
Weiss ·es Goti:;f'riedt 

J.,e1"sen. 
Wir verbergen' s vor ilnn. E1') 

.fro.gt mich zolmn.al ui1cl r:;chickt 
mich zelm.rotll des Tages ,:Zll :ror-
schen wn.s oorg rrn.cht. Ich .fu.01,..., 
ch'ce seiriem Herzon ·clieson lotz·ten · 
Stoss . zu gobon. Deru1, achi .muss 
ich' s auch snson, r.~uric: sein al te; 
schwer .ve1"trtu1.d.ct,2;1, Koor-Del"' hat
nicht K.i--:saorte gomig, oi11e1i1 d:!:U.ec1te~ 

.: nnden G.ef"ao11gniss uncl dem rnaechti~ .\ 
gen K1l!l11ner zn wic.orstehen, clop ihn. 
:mit allen Ott01~znngen anf'aellt. 
Ich glaubte nicht, dans er cure 
Rueckkrmft orlebc11 m.lerde. 

( 22 6 ) lfa1~1a. • 
O Gott! sind dorm. d.io Foffnun~ 

gen dieser Erde Irrlichtcr, die~ 
1msPer zu spotten 1.111.d 1111s zu ver-, 
fuehren, muthw:lllig in ncmgstliche 
Finsterniss einen freuridlichen · 
Strahl zu senden scheinen~ Bring 
wich zu ihm. · 
").~ .... -- ... -~--.-.-.:~ ..................................................... . 
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B. 
EEIT.J3R01m II! TI!HHN. 

:Goetz.. Elisa.both. 

l 

Elisnbet.h. Ich bi tto dich 5 
11eher r.-lnn11 rode 1ni t mir. Dei11. 
St.il).schweige11 o.Gngstet nu.ch. 
Du vorglu.ehst in dir selbst • 

. Komm ln.nc u.:ns nach deinen Wund011 
sal1;en, sie be~sorn sich :um vielas 10 
In der 1mthlosGn Fins terniss 01"-
kcnn :tch dich nioht mehr. 

(2CDJ.) Goetz. Suchteot du den 
Goc1;z1 Del" 1st lang hin. Sie 
hnbcm nl.ich na.ch und nach ver- 15 
stuer::molt, mG:L."1.c Hand, moino FToy 
hoi·l'i, Gilter lU1d Qiton Unman. 
?f:'oi1f Kopf was ie t an dem?--Vfns .
hoe~t ihr von Georgon? Ist Loree 
nn.ch/.Goorgc:m? 20 

Elisnbet.h. Ja Liob~~l Richten 
eu.cb'. riuf', es kann sich vieles 
we:.mdcn. 

Gopt!h Won Gott niederschlaegt 
d.er t-icl:i.tet sich selbst 11icht 25 
a:ni' •· i'Ich "."roiss ai'!l bes ten was nu.f 
n.eil1en Schuldern. lie gt. Unglueclc 
bin:l:ich gewoln1t zu dulden. Und. 
jotzt;. iot' s nicht \'/oislingen• 
allein, nicht dor Todt des Key- 30 
sors und mcine Wunden.-- Es ist 
a11os znsarmnen. !iei11e Stunde 1st 
1::mmncn. Ich hof.fte sie soll te SC:\ 
wie ncin Leben. Sei11 Will goscheh • 

E1inabeth. Willt du nicht was 35 
oosen? 

Goet;z. Wichts ln<7:tl1e Frs.u. 81.eh 
rie die S01me drausscn scheint. 

El:i.snb0th. Ein schoener Frueh-
l~gstag. 40 

Gootz. :Moine Liebe, wenn du den 
WnochtcX1 beroden koenntest nli.ch
in sc:tn 1'"1 ein Gaerteon zu. las sen 
an~ ein::(J:1nlbo Btuncle I dass ich 
d.Gr 1:l.oben Sonne (202) genoesse, 45 
den hoi torn H:tmmels U."1.d der '.!?cine 
Lu.ft.

J~l:lsnbcth. Glo:tch1 mid er wirds 
wohl thun. 

50

55 

195 

0



196 

L~BJCT~SBESCHREIBUMG. 
A

l Adelheidens Schlnrzimmer. 
Adelheid. 

Dass es Morgen vraere t t:oin 
Blut \rlrd wie von. seltsa.rnen 

5 Ahndungen herumgetrieben m1.d 
der Sturm vertbeibt den ruhigen 
Wnudrer Scb..la.f\ Ich bin mued 
dnss ich woine11. :moechte, und
moine Begierdo nnch·rntl1e zuehlt 

10 j eden Augenblick der ~gen 
· Nacht und sic t"lird in1 Fo1.,t-

sch1"ei ten laenger. Es ist n.lles 
so dunkcll Kcin Ste1-an run IIirn111011 
duester, stuermischl In ein01~ 

15 solchen Mitte1')nacht f:md ich a.ich 
Si.ckingenl In einer solchen 
No.cht ha tte ich dich il"J. rn.einen 
Armon. Meine La,."1l!)e nL:'ll~;elt Oels. 
Es 1st a.engstlich., in de:-e Fins-

20 terniss zu wachen. ( Sie zicht 
die Schelle.) Me,.g oili Knecht 
soinen Schlaf verlassen, Ich 
bin so o.lleinl Die :maechtigsten 
Leidenscha.ften waren meiner 

25 Soele Ge~ellschaft genug, dass 
ioh in der fuerchtorlichsten Roehle 
n1cht nlloin gewescn uaere. Sie 
schls..fen e.u.f Eamnal, m1d ich s tehe 
na.ckend, wie ein r:Iis sethaeter ,vor 

30 Gericht.--Ich liess mein Il'lflodohen--
Ob Weislingen todt ist'l--(Sie 
·zieht die Schelle.) Es hoert nie-
:mnnd·. Del" Schlaf' hael'J:; ihnen die · 
Ohren zul Ob (227)F.I:,anz tod.t ist?--

35 es ,var e~ licber JUP.ge. (Sie sotzt 
a:!.ch nn Tisch. ) Sick:Lngcn! Sickin-
genl ( Sic schlae:ft ein.) 

Franz (zeigt sich an). 
Adelheid! 

40 Moerder {kommt untcrm Bett 
hervor)·. 

Endlich schlaeft sie, sie hat 
mir die Zeit ln.ng gemacht. 

Geist. 
45 Adelheid1 (Verschwindct.) 

Ich sah ihnl Er rang mit de1"\
Todesangstl Er rief mirl rief 
mir1 Seine Blicke waren hoh1 
und liebvoll--l1oerder1 IJoerd-er:.J 

50 r:toorder,. 

55 

Ru.fa nichtt Du ri..1.fst den Tod.:! 
Rachegeister halten der lhtelfe 
die Ohren zu:. 



B~ 
GAEHTGEN AM THURN_. 

Marie. terse. 

!vinrie. Geh hinoin 1md sieh 
v.rie's st·oht. (Lerse nb.) 

. Elisa.beth •. Waechter. 

Elisabeth. Gott vcrgelt ouch 
die Lieb und.Treu an meinem Eerxm. 
(~.'!faeC~'lter ab• ) ?.!aria W8.S bringst 
du. · 
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Zt"/AUZIGSTER AUFTHITT. 

(Von oinor r.tauor f\uoaioht ins 
5 Freie, an dor Soi iio o1n Turm.)

Elisaboth, Lorso, dOl'Ul l(aa-
tollnn. Zulo1;zt Gootz. 

Lerno. Hier is t D1"lo.f und 
1 Siegel, hior dio Untoroohritt 

dor Bundoohnou_pto1"; oogloioh ooll 
000 tz nus do1" 011.fi0l"11 linft on t-
las son trcrdo11. (Kaotollnn in tlon 

1 
Tln.t1"m.) 

Elisabeth. Gott vc:n"golt onoh 
die Lieb und Trouo, d1o 1hr nn 
meinom Horrn Goth.011 hnbtl \Vo 
ist Mnrio? 

(169n) Lerno. Wo1ol1?16on stirbt, 
20 verGiftet von r.icinom t.·Jo1be, Mnrio

uo.rteto soin o.ln ioh fortoilto; 
nun hoore ioh un1:orrmgoo, daos 
nuoh Bioltingcn in Go:fahr ooy. 
Die F\l.ersten vorden 1lmt zu 

Ifa.rie. Meines Bruclers Sioher-
heit. Ach aber mein Herz ist 
zerrissen. We!slingen ist todt., 
vergifte1~ von seinem Weibe. l.!ein 

·· Mrum ist in Gefs.hl'. Die FuerFtton 
1:1orden ihm zi.1 maechtig, m..m saet 
or soy cingoschlossen und balagor .• 

Elisabeth. Glaubt dem Garuechte 25 mo.cchti~, mnn sngt or ooy 011130-
nicht. U:nd ls.sst Goetzen nichts schlosnon 1.md bolat3ort • 

.. merlwn. Elisabeth. Eo iot wohl oin 
Ma1--ie. v7ie stehts urn 11111? Geruocht; lncrn·t Gootzon n!ohta 
(203) Elisabeth. Ich i'uerchteto :merkon. 

er ,:.ru.01.,do deine Ruockkunft nicht 30 I,crse. WiG atohts um ilm? 
erleben. D:te Hand dos Herm liegt Elisnboth. Ich fuorohtoto, e:r
schuer auf ilun. Und Georg 1st to • vmo1•de doinc Ruocltkunft n1cht or-

Me.rie. Georgt dor gold.no JllllGo1 loben; d1o Unnd don Uorrn 11ogt 
Elisabeth. Als die Nichts- schwcr nuf ihm, und Georc; iot todt 

,1uerdigon 1\1iltenbe1"g vsrbrannten, 35 Lorse. Goorgl dor Qli;ol 
· ;·ssndto ibn sein Herr ihnen Ein- Elionboth. Ala die Michto-
ha.1 t zu thun, da. fiel ein T:Mlpp wuordigen IEil tenbor[; vorbronnten~ 
Buendischer auf sie los. Georgl sendte aci11 Horr ilm nb dort Ein-
ha.etten sie sich alle gahalten hnlt zu tlnln, dn fiol oin Trupp 
wie er, sie hnetten all da.s gute 4 der Buendischon nur sio loo--
Gewissen ha.ben rn.,.essen,. Viel Georg1--(1G9b ). o hnotton sio sich 
vrurden erstochen, und Geo1"g mi t, nllo goga.lton/wio crt Jn wonn 
er starb einen Reuterstod·t. aio nllo dnn gute Gom.oson goho.bt 
· :Marie. Weiss es Gootz? haettonl Viole xrerb.rden orstoohGn 

Elisabeth. 'lVir verbergens vor i nn4 und Goore mit.
Er fragt mich zehnrl18.l dos Ta.gs, Lorse. ITo1ss os Goetz! 
·und schickt mich zelm.t11a.l das Tags Elisabeth. Wir verbargono 1lnn. 
zu forschen was Georg macht. Ic,,. Er fro.gt mich zohnmnl doo Tags 
fuerchte, seinem Herzen diesen und sohickt mich zolmmnl, zu 
letzten Stoss zu gebon,. , 5 forschen '7tln Goorc:; r.mcht, 1ch 

5

i'uerchte seinmn lio:?.."zen den lotzten 
Stos3 zu gcben. 



197 

A

1. Adelheid. 
Willst du mein Gold? 1::eine. 

Juwelen? lTi'lmn sict lass mir 
da.s Leben. 

5 Moerder. 
Ich bin kein Raeuber. Fins·ter-

n'iss hat F1i.nsterniss g0richtet, 
uncl du musst sterben. · 

. AdelhGid. 
0 Wehe 1 Wehe &
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Lioera.ex~. 
Ueber doinon Kopf\ Wenn 

·cie scheusslicben Ge-(228)stalten 
doiner Tha.ten dich 11.:tcht zu1~ 
Hoollo hinab schrecken, so blick 
auf, blick auf' zum Rn.echer 1m 
Himmel, und bi tt, mit dom Opf'o1,, 
genug zu haben~ das ich ihn:J.. 
bringe. 

Adelheid. 
Lass mich lebenl Was hab ich 

d.tr getµan? Ich 1.·1.m.rs.ss deine 
Fuesr.te.

l.1!oerder ( vor siuh) • 
Ein koenigliches Woibl l7olche:r. 

Blickl welche Stlnrrnel . In iln"*ei:1
A1~nen rm.era.. ich Elender _ cin G-ott 
seyn. --Wenn ich sic t~a.eusclyte l --
Und sie bleibt doch.in meiner Ue-
waltt--

Ad.elheid. 
Er scheint bewegt. 

Moorc1er. 
Ac1elhcid., dv. orrteichst ntlch. 

V!:lllst du mir ztigestehen? 
Adelheid. 

Was? 
l'f:oerder. 

Was ein ~a.nn verls.ngen km1n 
von Giner schoenen P-.eau, in 
ticf'er 1facht l 

. Adelheid. ( vor s:tch) • 
Mein Mass 1st voll. Laster 

und Schn.nde ha.bon r1ich w'-'e 
Flromnen der Hoel le 1rd t teufli schen 
Arrnen umfasst. Ich bu.esse, buesse. 
Umsonst suchst du. La.sta1, m.tt tnster, 
SchB.!."1.de mit Schnnde zu tilgen. 
Die schousslichsto ,Entohm:mg und
der sc1nnaeh1ichste Tod in ein.em 
Hoellenbild vo1-a n1olnen Augen. 

( 229) Moerde1,. 
Entschliesse dich. 

*----~---------------



B 
1/fa.rie. O Gott~ was sind clie 

Hofi'nu..r..gcn dios0r Erdon. 
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C
l Kastollnn. ( tri tt e:u.f. ) 

Lerse. Laso d.10 Pforto s1ch 
oeffnen, dnos unaor Horr o1nar 

'.l f'royon Lust und oino1• woi toron 
tr· Ha.ft gonioeso. 
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. L'al)o11STIESCHJ?E:tmnm. 
A•

1 Ad.elhe,.d ( steht auf), 
l~in Strahl VOil R0tt"'lw..gi 

(Sio.geht.nnch dem Bette~ er 
.f'olgt. ihr; s:te zieht cinen J)olch 

5 von ne.nupten und sticht :11111,) 
Tu1oerd.0r. · · · 

Bis an' s Ende · 1.rerrnet;horin. 
(Er :C-aoll t u.cbor s:lo hex~ 1.U!d or-
dron sel t s;te. ) 

10 Die Sch.la111..:;e 1
(Er gib1,; iln" :;1rl t c1om Dolch Stich~} 

An.ch ich bl-ute. So bezs.h:l t sich 
dcin.blutig C:-elu.esto- Du. b:tst
nich t d.er . ors te. - , Gottl, . ma~h te ~ ~ . 

15 du. sie no schoen, un.d 1:01111-i:;est;.
cl.it s:te nich-i:; .1:;nt machenl 

' .

20 
Ein Gs.crtchoj_'l o..m Go:faewJl}isne. 

~ottfried. Elise.both~ !::aria. 
L0rse11.. · 

Got; tf:r•:1 ed.. 
Tragt ·mich hiej? u.n·tr::1? di0nm1 

25 Bmun, class ich 11och ein.:mal d:1.e 
L1.1rt dez, Iro~.ihoit . u1.1s ·vollor 
Brust'in.mich saugo·und stcrbo. 

. Elisaboth. 
Durr: i ch T,ers en. 11.ach d.o lncn 

30 So~'rl inn Klost01") schiclccn, dmrn
du il'n1 noch ciz1mal sachs 1; nntl.
sec;netest'? · 

(230) Gott:fried. 
Lass ilm, c1"'· :1st he:1-1:tger a.ls 

35 ich, el,.. bra:ncht meincn Segen 
n .. tch:t.,--An 1.mserrn 1Iochze:ttt£tg, 
Elisnboth. ah.i"1deto mir' s 1rlcht, 
d.ass ich so sterben Ymorde.-- . \ 
T~eln altar Vater segnete 1111s, 

40 und oino ?Ja chkor.rmenschaft; von 
ec?.lan tapfern Soehnen quoll 
aun selnem Gobet.--Du hast ih.n 
nicht erhoert, m1d ich bin d.e:P
Lotzte.--Lerscn, dein lmgesicht 

4:5 .freut mich ·in der St't111cle den · 
Todes., meb.r als ir:1 nn1thigstcn 
G0.fecht. D£'.mals fu.ehrte rne:i.11
Geist den euric;en, jetzt ha0ltst 
du t1ich au.frecht. Achl dass :tcil 

50 Geo-rgen noch ei:nmal sa.ehe:, rnich at, scinem Bl:lck wacrmte 1-- n1.1,-i.

seht Zt1.r Erc:le 1md v1eint.-..;..Er 
ist 'flodt--G~org !st to~t--Stirh, 
Gottfried--Dlt hast 'dich solbs·t; 

55 11oberlebt, die Edlen ueberlebt.--
l1ie starb er?~-AcllJ fingen sie 
i1m unte1,, den .Mordbren,.,.ern, u.nd 
er 1st hingei-'+Qhtet? 

·!~-~·fla ............. ~ ...... ,i,;,.·~~~:.. ..... ~ ....... ~ 



B. 

Gootz. AlJ.1no.cchtif_;e:r G·ott. 
... ie ....-10111 :ls t' s 0inom untor doi-
nam Him1ccl. ·1710 fre·y l Die I3aoume 
·i;1"oi-{ ,'3011) ben l(hotroon und allo 
'701-l; hofft. Lebt ;-:ohl rueine Lie-
ben meine ·::\11"zcln H in.d abGc~ 
ha1:ien, . neino Ki.,P.ft sinl:t nuoh 
dom G1--abo.

":;;Iicnbe i.:fa~ Darr ich rJerso11 
nnch d.oin0r..1 Sohn ins Kloster 
schicken, dus~ du ihn noch ein-
mal niehnt und se,ggnost. 

Goetz. Lasn ihn er isi~ hcili-
gc1" a.ls ich, OY' b1"aucht. moinm1 
:3ecgen niuht.- .Im unserm Hocll.-
zsi ttug tlisabeth clrncl.d:;c :r11i1.,s 
nicht dn.s :toh so oto'J.'ben miordo. 
~ 1:0.in. ul ter Va tor soegnoto UJls, 
:und eine lfa.c.1ilcor,1':'!l<;nschaft von 
ed]~en tapfo1,11 So~hnon, quoll 
au.s seinerc( GebeYt•" Dtt lrnnt ihn 
nicht e11hoe1'lt ~ VJld ich bin der 
loi;zte .- Le1,,se d.ein A'.igosicht 
freut; r:-.d.ch in der Sfa.mde des 
'fodes riehl"'. als im. r:mthi6S ten
Ge:fa.Gcht~ Dftma.ls fucln"to ·mein 
G-e:lat den eu._1'igon, ;jctzt haelst 
du :mich auf'1.,cc)1.t. Ach · dnss lch 
Gem:irjen noch e:lnr.1al. sa.ehe, rn.i.ch
a.11 sciuer:1 :;31:tcke TTnermte l -
Ih.1"' selrt zur r;l'1cfo11 tmd r:eint -
,:1 ... ., J."' 94-- '·oc1{--:. ~ r, 0 01 .. ,7 ist ~odt. 
::i.t V l., .. v.• ·· ·'l'v. 0 . -·l., .-

SJ~il°'b G·oets -:; Dt1. ho.st dich selb 
11eberlebt~ die ~dlen·1.1eberlebt. 
.:.. "Vie . s tarb .er?. - Ach fin.gen sie 
ilm 1u1.ter den ~ordbrennarn, und 
II:-ist-biumn:i~btgt._~~- · 
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c. 
1 

5

10 

15 

20 (}t,atz. Allmnochi~:tr;or oot~t l 
\·;ic no11l tnotig _ 1.nt doln H1mmol, 
't::io i"royl ni.e Bc,.m,r10 nnohron 
sioh in do1nor. r.,1nt tmcl nll~ 
\?clt ist voll '.'crdtm ,md t}o• 

25 de:!.hcn. 
T:ebt wohl moir..o (l.7:b)T,:!.obonl 
noino Y',\1.rr-:.oln r:ind nb;,ohnuon, 
ricino 1~raft sinkt nnon dom 
Grabo. · 

30 t;J.isnbot..11. Dnrf" ich T,orson 
nnch df':!.ncrn Sohn 1.nn 10.ontor 
schickon? Dnao du Hm nouh 
elmnal ~hst tm<1. no:;noat. 

Gootz. rJnos :J.hn; or 1st 
35 heiliBer el:1 ich., or brnucht

r1e:ln0n Ser;on 11:J.cht; nn tmaorrn 
Hochze:ttsn,:;o, F.lisnboth, nh.."ldato 
:m5.:rs nicht, dnst. ich no otcrbon 
m1erd0. Moin ~.l ,mr Vt:ttor sos-

40 nete t1.ns, und eino l!r .. chlconrrr,on-
schnrt von od1on tnpforn Soobnon 
qttoll ~~uc seinom Gebot. Dtt hcot 
ihn nicht rarhoort und 1ch bin 
~er lot~tc. Lorne, doin Ange-

45 sicht rreut 1;:ich in dor st,mdo
des Todes Meh~ ~ls inr muth1goton 
rrefecht; dn,;1a.le f'uehrte rnein 
Geist don eur10on, jet~t haolst 
nu m:lch anf'recht. t:nch, dasn ich 

50 Gecrgen noch ein-(1'7lbJmal 
sehe, mich P.n seinem B11n1c 
YTaerrnel- 1hr seht zu !~rden und 
weint. Stirb rr0otz, du hast 

t dich selbst ueberlebt, d.10 Ed-
55 len ueberlebt. 'fie stnrb or? Aoh 

sie finGori ihn 11n tor clon gord-
brenne1"'n tmcl er 1st h.ingorichtet. 
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.Elisabeth. 
Nein, er vmrde bei. 1V:il-tenbe1~g 

~rstoehen, er vm111~·to s:i.ch wie 
ein Loew um sei119xi F1-.e1hoi t. 

Gotifriec1·. 
(JoGott sie Dank, sein '~f.locr·win" 
Bolohnung.- Auch wa.1 .. er deP 
beste Junge ,mtei• der Smm1e und
-r.apf'er.-· Lass~ meine Saile nun.
- A1,.me Fl"au! Iuh la.sse d.ich in 
·cincr nichts1"lt1e1.,c1igt,n Welt. 
Lcl"sen verlass sie uio11·tl - vor-
schliess t eui:>e He1,.2en so1;,g£ael~
t~.ger als eu1"le 131!.uei,.e:n. Es 1rnm-
men die Zeite11 des Bet1"lugs; os 
iat ihr'""!l Freiheit gogoben. ( 2;11) 
Die Sch,;rachen 'We~er1en regl01"len 
11tl t List; u11cl der Tap:?01.,0 wird 
in die Netze fallen, wo1nit die . 
Freiheit die Pf'ad.e vervmbt.isar:le, 
gebe dir Gott de:lnen !:Ja.t"'.lll t1iede1~ 11,

r:ioege er nicht so ·tic:r :fallen als 
or hoch ges·ti~r~o:a intl smibitz 
starb1 1..md der gute Kaiaer 1md m 
mein Geo~g - Gebt :mir· eir10n Trunl,c .
1.1asse1-i. - Hi11w.lische Luft
Freiheit l F'reihei t l t ( E:r~ a tirbt) 

Elisabeth. 
nu1-- droben, droben bei dir1 

Die Ylel t is t ein Gefaengrdss. 
fiia.ria. 

Ecller, edlel.Ji-.1~~1.nl Weho 
dom Jal11.,lm11d0rt, das dich van 
3ich stiess. 

Leraen. 
·:rehe der Machkorame11schnft, 

d:lc dich vcrkennt. · 

55 ~~----------.. --------.. - ........... 
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(205) Elisabeth. Nein er 
'WU.rde bey L~iltenberg erstochen. 
Er weh1"'te sich vJ'ie ein Loev, i.un .
_seine Freyhei t, 

Goetz. Gott sei Dru1k. Er 
war c.1er besto Jtmge unter d(:'\r 
Sor~ne vnd tnpdlor.- Loese meine 
meelo nun.- Arme Fi~au. Ich 
lo.s se dich in einer ve1•dei•bten 
'7'!e1 t. Lerse verlass sie nicht-
Schliogss eu~e Rerzen sorgieel~ 
tigc1~ al s 011.re 1ffu.ore. Es lmrn-
men die Zeiten des Betrt1.ge, es 
.1st iron Freyhei t geg0ben. Die 
l·!:lchtsm1erdigon werdc,11 recieron 
rd t List, 1.md der Edle wird in 
ih't)O 11:ctze fallen. I'iarie gebe 
diF Got1-; a.0in0n !1ann \Tlecler. 
roec;e er nicht so tief .fallen 
a.ls er hoch ges·hieeen :tat. 
Solbitz stnrb, und der gute 
Kayser, und moin Georg.- Gebt 
mir e:lnen Tri1nJ.r '1nsn~r. -
TI:trm:i':ti?.che Luft.- FrefheitJ 
P1~ey11eitl (er. stirbt), 

El:lsnbeth. Hur drobon. bey 
dir. Tiio 'Nelt 1st ein Ge-
:ra.engniss. 

199 

c. 
l "f~11snbC'th. lloinl l~ rrurdo 

5

bey 1111tonber(; crntoohonJ or 
vrohrt(> s1ch w1o 0111 !,OO\"JO um
seino Ji'l'101hoi t. 

Gootz. not~ soi nn~ci a~ 
,..,rnr der baste ,TUllGO ,mtC'r clor 
Son!'.'o uncl tnpfe1:-. Loaso n1eino 
Se~le nunl Ich lnsoo dich in 

10 oiner vo1"dorbto11 ··1011;. T,orso 
vorlasn sio n:tcht. Schl1osot 
aura Hol"Zon sor[;fnol 1;1z;ox- aJ.o r,;
onre Thoro, on l:orn:-e:n dio Zoi t-
on des notri1cn, :tlun iot Fr.oiho1 t 

15 seaobon. Dio Nichttwmord1cen 
,;rerden ( 1720.) reGi orou 1111 t Lio t, 
unc1 de,:, I~c1le tri1 .. d in ihro Uotzo 
fallen. Sognet t1nr1on uncl 1h• 
ren Ger.mhl, niooc.,;o or nioht oo 

20 tief' fnllon, nls o!' hooh go• 
ot1ocon. 1st. Balbi i;~ n1tnrb, und. 
dor guto Kaiser und m0111 Ooorc;. 
Gobt mir o1non TJ"U:nk ''lnssorl 
H1mml:tscho Lu.ftl Fro:thoi tl 

25 FreihoitJ 

30 Elion.both. Nur d1-wobcn bo1
clir; dio ~rel t ist oin Go-
fnengnisn. 

Lerse. Ecllo!' ;.:rtJ"'"ln I odlor
. (20G)ra1"~e. Edler nannl 7iani'"'l1 t:tol~e dem Jnhrh1u1d(}ttt,

Bc11er ifam1l ··1ehe dem ,Tnhr- 35 c1nss clich i.ron nic11 nt1oon l
htW..d01')t df'.S clich Von BiCh sties~ • 
I: Lerst~ • r~r'.?he de!" 1io.chkormnena
achn.f't die c1ich verkenn·t. 
*~~~~----------------- 40 
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7cho clor !Tnchl:ow1011nchn.rt, <lio 
d1ch ·vo?-konnt. 
~-----~------------------
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