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U r o g r a m  1 1 1 .  

Das Licht der Wahrheit war verdunkelt, 
Der Leuchter umgestürzt und Nacht 
Umhüllte rings die ganze Erde, 
Vergessen war des Glaubens Grund-
Die Sünde wurd' durch Geld gesühnet, 
Werkheiligkeit hatt' Aller Herzen 
In tiefen Sündenschlaf gewiegt, 
Da strahlte höh'res Licht und Leben, 
In eines deutschen Mannes Herz, 
Und er erkannt' — von Gott erleuchtet, 
Daß Formendienst und tobtet Glaube 
Uns Seligkeit nicht bringen kann, 
Daß nur lebendiger frischer Glaube 
An Christum, der durch feinen Tod 
Für uns Erlösung hat erworben — 
Uns frei von Sünd' intd Strafe macht; 
Und überall, wo diese Lehre 
Hindrang, zog sie die Herzen an, 
Und zündete den hellen Funken 
Des evangelischen Glaubens an; 
Bis weit hinauf zum hohen Norden 
Verbreitete die neue Lehr' —-
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Jhr strahlend Licht und Alle fanden 
Im Gotteswort den reichsten Trost; 
So wurd' die evangel'sche Kirche 
In Livland, wo der deutsche Geist 
Sich eine Stätte hatt' gegründet, 
Nach Lnther's Lehre eingeführt. — 
Und Gottes Arm hat sie beschützet, 
Ihr Wachsthum und Gedeih'u geschenkt, 
Und fort und fort wird sie bestehen, 
Zu immer höherm Glanz' erbluh'n, — 
Denn was auf Gottes Wort gegründet, 
Kann nicht vergeh'» — lebt ewig fort. -
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Erster Act. 

Dröensfdjfoß 511 Riga, — grosser Dittlcrfaaf. 

Ordensmeister Plettenberg, Ordensmarschall JJlater und 
Ritter Hyldorp. 

P le t tenberg  (zu  p ia tev ) .  

Seid unbesorgt — der Friede ist gesichert, 
Ringsum sind uns're Feind' und Widersacher 
Von aller KnegeSlust geheilt; der Russe, 
Der mächtigste von allen unsern Feinden. 
Wird sich — seitdem bei Pleskau er auf's Haupt 

Geschlagen wurde —- nicht zu nahen wagen. 

Plater. 
Nach außen ist der Friede vor der Hand 
Gesichert, doch ein inu'rer Feind bedroht 
Des Landes Ruh'; ein dunkeles Gewölke 

Seh' ich am fernen Horizont ersteh'». 

Plettenberg. 
Gebt Euch nicht leeren Schreckensbildern hin, 
Der Orden steht jetzt kräst'ger da. als je 
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Plater. 

Es ist nicht eitler Wahn, es ist Gewißheit, 
Ein neuer Kampf bedrohet uns; der Kirche 
Soll sich der Ordensmeister untergeben 

Und ihrem Willen unbedingt sich weih'n, 

Das kann er nicht — sein Anseh'n ging' zu Grunde. 

Plettenberg-

Wär's möglich, daß der alte Zwist von Neuem 
Entbrennen sollt'? ich hoffte, in das Meer 
Der ewigen Vergessenheit versunken 

War' diese Zeit! Da ich die Geistlichkeit 
Im letzten schweren Kampfe mit den Russen 
Vom Untergang' gerettet halt', gelobte 

Der Erzbischof, von tiefem Dank erfüllt, 
Daß er nun Frieden halten wolle, Eintracht 
Sollt' Beiden uns das Ziel des Strebens sein. 

Plater. 

Die Herrschsucht ist der Kirche böser Dämon, 
Der Erzbischof erkennt, daß seine Macht 
Mit jedem Tage schwächer wird, — die Lehre, 

Die jüngst aus Deutschland auch hierher gedrungen. 
Hat ihn mit Fnrcht und Angst erfüllt; die Kirche, 
Meint er. geh' nun dem Untergang' entgegen, 

Und heil'ge Pflicht des Ordensmeisters sei. 
Mit Stumpf und Stiel die Lehre auszurotten. 

Die sich der Kirchenmacht entgegenstellt. 
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Plettenberg. 
Das ist ein Kampf, der nur mit geist'gen Waffen 

Zu führen ist; hätt' stets die Geistlichkeit 
Die ihr vertraute Heerde pflichtgetreu 
Gehütet, Vieles wäre dann jetzt anders, 

Doch hat die Kirche lange schon dem Dienste 
Der Welt sich hingegeben — Ländergier 
Und Herrschsucht hat den innern Kern derselben 

Vergiftet; 
Plater. 

Ja, die Ländergier der Kirche 
Hat vielen Kampf und vieles Blutvergießen 

In Livland schon verursacht; jetzo naht 
Sich eine and're Zeit — ein neuer Geist 
Durchweht die Welt — die Macht der Geistlichkeit 

Stirbt hin — da rufet sie mit lautem Rufe: 
„Das heil'ge Gottesreich ist in Gefahr". 

Und Alle sollen helfen — retten — schützen. 

Plettenberg. 
Des Landes Wohl zu fördern wird vor Allem 
Mein Zielpunkt sein — ich werde nimmer blindlings 

Der Geistlichkeit zu Willen sein — ihr hnld'gen; 
Und wenn der Erzbischof durch neue Ränke 
Den innern Frieden stören sollt', vergessend, 
Daß ihm vor Allem Fried' nnd Eintracht ziemen. 
Dann werde ich mit kräst'gem Arme schützen 
Die Ordensmacht, ging auch dabei das Erzstist 
Zu Grund'; der neuen Lehre werd' ich nimmer 
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Plater. 

Es ist nicht eitler Wahn, es ist Gewißheit, 
Ein neuer Kampf bedrohet uns; der Kirche 
Soll sich der Ordensmeister untergeben 

Und ihrem Willen unbedingt sich weih'n. 

Das kann er nicht — sein Anseh'n ging' zu Grunde. 

Plettenberg. 

Wär's möglich, daß der alte Zwist von Neuem 
Entbrennen sollt'? ich hoffte, in d.is Meer 
Der ewigen Vergessenheit versunken 

War' diese Zeit! Da ich die Geistlichkeit 
Im letzten schweren Kampfe mit den Russen 
Vom Untergang' gerettet halt', gelobte 

Der Erzbischof. von tiefem Dank erfüllt, 
Daß er nun Friede» halten wolle, Eintracht 
Sollt' Beiden uns das Ziel des Strebens sein. 

Plater. 

Die Herrschsucht ist der Kirche böser Dämon, 
Der Erzbischof erkennt, daß seine Macht 
Mit jedem Tage schwächer wird. — die Lehre, 

Die jüngst aus Deutschland auch hierher gedrungen. 
Hat ihn mit Fnrcht und Angst erfüllt; die Kirche, 
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Die sich der Kirchenmacht entgegenstellt. 
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Plettenberg. 
Das ist eilt Kampf, der nur mit geist'gen Waffen 

Zu führen ist; hätt' stets die Geistlichkeit 
Die ihr vertraute Heerde pflichtgetreu 
Gehütet, Vieles wäre dann jetzt anders. 

Doch hat die Kirche lange schon dem Dienste 
Der Welt sich hingegeben — Ländergier 
Und Herrschsucht hat deu innern Kern derselben 

Vergiftet; 
Plater. 

Ja, die Ländergier der Kirche 
Hat vielen Kampf und vieles Blutvergießen 

In Livland schon verursacht; jetzo naht 
Sich eine andre Zeit — ein neuer Geist 
Durchweht die Welt — die Macht der Geistlichkeit 
Stirbt hin — da rufet sie mit lautem Rufe: 
„Das heil'ge Gottesreich ist in Gefahr", 
Und Alle sollen helfen — retten — schützen. 

Plettenberg. 
Des Landes Wohl zu fördern wird vor Allem 
Mein Zielpunkt sein — ich werde nimmer blindlings 

Der Geistlichkeit zu Willen sein — ihr hnld'gen; 
Und wenn der Erzbischof durch neue Ränke 
Den innern Frieden stören sollt', vergessend, 
Daß ihm vor Allem Fried' und Eintracht ziemen, 
Dann werde ich mit kräft'gem Arme schützen 
Die Ordensmacht, ging auch dabei das Erzstift 
Zu Grund'; der neuen Lehre werd' ich nimmer 
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Behinderung entgegenstell'n — die Freiheit 

Vom Priesterthum und priesterlicher Herrschaft 
Ist gut und recht; — die ew'gen Gängelbande 
Sind deutschem Sinn und Wesen ganz entgegen, — 

Persönlich frei will jeder Deutsche sein! 
N ie  ha t  der  Paps t  i n  Deutsch land  so  geher rsch t ,  
Wie er in Frankreich, Spanien und Italien 
Den unbedingtesten Gehorsam fand. 

P la te r .  

Schon lange war die Kirch' an Haupt und Gliedern 
Erkrankt — bedurft' der gründlichen Erneu'rnng; 
Doch fürchtete die Geistlichkeit, ihr Scepter 
Würd' ihr dabei entrissen werden — Alles 
Blieb so beim Alten; — Finsterniß und Nacht 
Umhüll'n seitdem die ganze Christenheit! 
(Die Abgesandten der Stadt Riga, Dr. ßrisrnrnut und 

Magister Lohiniilltr, treten ein.) 

Lohmüller. 
In Demuth nah'n wir uns dem Fürst und Meister 

Wir flehen Euch im Namen uns'rer Stadt 
Um Eure Hilfe an — die Glaubensfreiheit 
Hat unsere Gewissen von dem Zwange 
Der Geistlichkeit erlöst — die Gottvergessen 
Uns in der Finsterniß hat leben lassen, 
Und jetzt, da Gottes gnadenreiche Führung 
Das helle Licht des wahren, rechten Glaubens 

In uns entzündet hat — das Licht verlöschen. 
Zurück zur Finsterniß uns führen will. 
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Wahrt uns die Freiheit unserer Gewissen; 
Mit Treue woll'n wir Euch ergeben sein. 

Plettenberg. 
Hoch schlag' ich an für Livland die Bedeutung 
Der alten Hanse-Stadt, denn Riga's Bürger 

Vertreten hier den Kern des deutschen Lebens; 
Sie haben stets zum Orden treu gehalten 
Und tapfer einst bei Pleskan mitgekämpft; 

Sollt' sich der Erzbischof Gewalt erlauben, 
Ersticken woll'n die neue Lehre — dann 

Sag' ich Euch meine kräft'ge Hilfe zu. 

Dr. Bris mann. 
Wir soll'u den Papst als heil'gen Stellvertreter 
Des Heilands und Erlösers anerkennen, 

Wir können's nicht — es steht nicht in der Schrift, 
Doch nennt die Geistlichkeit uns böse Ketzer, 
Die Gottes Wort verstümmeln und verdreh'n! 

Wir sleh'n um Schutz und Hilfe — Euer Beistand 
Vermag allein uns aus der Roth zu retten. 

Plettenberg. 
Vermeidet allen Frevel — Ruh' und Ordnung 

Bewahre t  s te ts  — verme ide t  a l len  Zwis t  
Und laßt Euch nicht von wildem Feuereifer 
Fortreißen — Friede sei Euer stetes Ziel. 

Lohmüller. 
Ja, Friede ist das Gotteslicht von oben. 
Das Glück und Heil und Segen uns verheißt; 
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Wo Hader herrscht ist Nacht und finst'res Grauen; 
Wenn nur die Geistlichkeit den innern Frieden 

Nicht stören würd'! — 

Dr. Brismann. 
Erweit'rung ihrer Herrschaft, 

Nicht Gottes Wort zn fördern — ist ihr Ziel! 
Wie vielen Streit und Hader hat die Kirche 
Deu Ordensmeistern schon verursacht; Livlaud 
Hat rechten Frieden nie gehabt — die Kirche 
Rang stets darnach — die Ordensmacht zu brechen. 

Um sich der Oberherrschaft zn bemächt'gen. 

Ritter Hyldorp. 
Ist Euer Ziel, die Kirche zu zerstöre«, 
Daun rühmt Euch nicht, der Geist des Friedens diene 
Zum Leitstern Euch; fest steht die Kirche Gottes, 
An ihr zerschellt der Menschheit eitles Thun. 

Lohmüller. 
Die Kirche darf und soll nicht untergehe», 

Sie soll in neuer Frische auferblühen, 
Das Gottesreich soll Wirklichkeit gewinnen, 
Das sei das Ziel, wonach die Kirche ringe. 

Plettenberg. 
Bringt allen Bürgern Riga's diese Kunde, 

Daß ich der Kuchennen'rnng meinen Schutz 
. 2öeri>' angedeihen lassen, wenn der Friede 
Erhalten bleibt. 
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Loh müller. 
Wir  werden  Fr ieden  ha l ten .  

(Lohmüller, Dr. ürismann und Hyldorp ab.) 

P le t tenberg  ( in '»  Fre ie  schauend) .  

Der Fürstenberg und Schall v. Bell, die kehren 
Aus Königsberg zurück — führt sie herein. 

(plater ab.) 

Plettenberg (ihm nachschauend). 

Wie lieb' ich ihn, den Mann voll warmer Treue, 
Voll Edelmuth und hohem tapfrem Sinn'! 

Er war im Schlachtgewühl mir stets zur Seite. 
Er kämpfte muthig — half den Sieg erringen, 

War immer pflichtgetreu — wie lieb' ich ihn! 
Auf ihn kann ich voll Zuversicht vertrauen. 

(plater tritt mit Fiirstenlicrg und Schall v. Cell ein.) 

Plettenberg-
Seid mir willkommen, bringt Ihr gute Botschaft, 
Will uns der Herzog deutsche Söldner senden? 

Fürstenberg. 
Der Herzog hat die Botschaft angenommen 
Und sendet Euch den Gruß des Friedens zu — 
Doch kann er Eurem Wunsche nicht genügen, 
Sein eignes Heer bedürfe der Erneu'rung, 
Doch da kein Krieg zn fürchten, ringsum Friede. 
Meint er — wird Euch die Nachricht nicht betrüben. 
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Plettenberg. 
Kein Krieg! o weh' — ein inn'rer Krieg entbrennt, 

Dess' End' ich nicht erleben werd'; wie steht es 
In Deutschland — wird der Papst dort unterliegen? 

Scha l l  v .  Be l l .  

Bunt geht's dort her •—- des Luther's neue Lehre 
Erregt das Volk — der Papst möcht' sie ersticken. 
Doch wagt er nicht, den Luther anzutasten. 
Denn überall wird er vom Volk geschützt; 
Die Klostergüter werden eingezogen 

Und Schulen d'raus gestiftet für das Volk, 
Die Geistlichkeit klagt über hartes Unrecht, 
Der Adel greift mit beiden Händen zu; 

Die Fürsten schau'n dem Fall der Priesterherrschaft 
M i t  f rohem Herzen  zu ,  denn  i h re  Macht  
Steigt höher nun; —-

Fürstenberg-

Es kann nur blutig enden. 
Verwildert ist der Sinn bei Hoch und Nieder; 
Die Bauern zieh'n umher in großen Schaaren, 
Verwüstend Burgen — Dörfer — Städt' und Kirchen. 

Plettenberg. 

Der Kaiser ist doch mächtig! Ruh' und Ordnung 

Zu  wahren ,  he isch t  se in  ka iser l i ches  Amt !  



Scha l l  v .  Be l l .  

Der Kaiser ist umlagert vou den Pfaffen, — 
Uttb weiß nicht, was der Unruh' wahrer Grund; 

Das Volk will frei sich machen von den Gntsherr'n, 
Die es durch schwere Frohnen hart gedrückt, 
Tie Pfaffen aber sagen, Luther's Lehre 
Sei einzig nur cm allem Elend schuld, 

Denn auch die Geistlichkeit nimmt hohe Frohnen 
Und lebt in Freud' uud Lnst die Tage hin. — 
Doch immer heißt's, die Ketzerei des Luther 
Tragt alle Schuld — sonst gab' es gold'nen Frieden. 

Plettenberg. 

Habt Ihr nicht Kund' erhalten, wie's in Rom 
Steht? wie der Papst, bei dem der Erzbischof 

Schon Klag' geführt, daß ich dem Wohl der Kirche 
Entgegen sei — ihr keine Hilfe leiste — 
Die Sache nimmt —- und was er denkt zn thun ? 

Auch an den Kaiser hat der Erzbischof 
Geschrieben — ihn die Geistlichkeit zu schützen 
Gebeten — denn der Ordensmeister wolle — 

Nichts thun —- und sei fast auch ein Ketzer schon! 

Fürstenberg. 

An Livland denkt der Papst wohl wenig, Deutschland 

Macht Sorgen ihm genug — doch daß der Kaiser 
Vom Erzbischof ein Bittgesuch empfangen, 
In welchem er gebeten — Stadt und Orden 

Mit schwersten Strafen zu bedroh'», wenn sie 



Die Ketzer nicht sofort vertreiben würden, 

Wurd' mir im Schloß zu Königsberg eröffnet. 

Plettenberg. 
Ich mein', das wüste — liederliche Leben 
Der Pfaffen •—- nicht zu dulden, wäre besser. 
Als uns bei Papst uud Kaiser zu verleumden? 

Schall v. Bell. 
Auch an den Polen-König soll ein Schreiben 
Ergangen sein — um dort im Nothfall Hilfe, 

Zum Schutz des Erzbifchofs und seiner Rechte, 
Die schwer gefährdet seien, zu erlange». 

Plettenberg. 
Nicht möglich ist's —- das ist ein falsch Gerede. 

(Fiirstcnlicrg und Schall v. ßcll 

Plettenberg (zu platcr.) 

Weun's Wahrheit war', daß der Verrath geschehen 
Ich glaub' es fast — der Erzbischof sieht ein, 
Die neue Lehre stürzt die Priesterherrschaft, 
Und darum ist die Geistlichkeit bemüht. 

Die Kirchenmacht zu stützen, zu erhalten. 
Kein Mittel ist zu diesem Zweck zu schlecht; 
Der Erzbischof weiß, daß mit Waffenmacht 
Ich nicht gesonnen bin, die neue Lehre 
Zu hindern, und da wird Verrätherei 
Geschmiedet — Hohn gesprochen aller Treue. 
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Plater. 

Au's Tageslicht muß das Geheimniß kommen. 

Plettenberg. 

Ich bau' auf Euch — erforscht deu Sachverhalt. 
(Der Ritter Hyldorp tritt ein mit einem Schreiben.) 

Hyldorp. 

Ein Bote bracht' soeben dieses Schreiben. 
(Ab.) 

Plettenberg. 
(Das Siegel betrachtend.) 

Des Dörptschen Bischofs Siegel? 
(Plettenberg, nachdem er das Schreiben gelesen hat:) 

Böse Nachricht; 

Ein Kürschnerbub' hat Aufruhr angestiftet, 
Die Kirchen sind geplündert — die Gefäße 
Zerbrochen uud iu wilder Leidenschaft 
Sind Greuel aller Art gescheh'n. Dem Bischof 
Werd' ich sofort den vollen Beistand leisten 

Und den Tumult mit Waffenmacht bezwingen; 

Ich möchte nicht die neue Lehr' ersticken, 
Es ist ei« Kern von ew'ger Wahrheit drin, 
D'rum habe ich dem Knöpk' und Tegetmeyer 
Die Predigt stets gestattet, doch die Rotte 

Der Unruhstifter soll des Ordens Schutzes 
Sich nimmermehr erfreu'it. 
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P la te  r .  

Den Tegetmeyer, 
Den sendet hin nach Dorpat — Ruh' und Ordnung 
Zu stiften, und wenn's ihm nicht sollt' gelingen. 
Dann erst braucht Wasfenmacht! 

Plettenberg. 

Der Rath ist gut, 
Laßt mir den Tegetmeyer Herbescheiden, 

Ich will ihm selbst Befehl und Ordre geben, 
Und er soll mir mit seinem Kopfe bürgen, 

Daß aller Unfug gleich ein Ende nehme. 
(Plntcr ab.) 

(Der Bürgermeister Gravert von Wenden und zwei Raths-
Herren treten ein.) 

B ü r g e r m e i st e r G r a v e r t. 

Die Ordensmeister haben unserm Städtchen 
Viel Gnade stets erwiesen -— nun erflehen 

Wir in der Kirchenfrag' von Eurer Hoheit 

Den Schutz; der evangel'fchen Lehre Luther's 
Sind alle Bürger zugethau — wir wünschen 

Auch einen Pred'ger evangel'fchen Glaubens, 
Leiht, hoher Fürst, uns Enren Schutz! 

Plettenberg. 
Ich werde 

Der neuen Lehre nimmermehr Behind'rnng 
Entgegenstell'n — das inn're Glaubensleben 
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Hat sich der Mensch nicht selbst gegeben, handelt 
Nach Eurem besten Wissen und Gewissen. 
Doch ferne bleibe Euch der Geist des Aufruhrs; 
Aus Dorpat habe ich die Kund' erhalten. 
Daß dort ein wildes arges Rottenwesen 
Gewüthet Hab' — das werd' ich nimmer dulden, 

Bürgermeister. 
Hier geben wir das heilige Gelöbniß, 
Daß Ruh' und Ordnung wir erhalten werden. 

Plettenberg. 
Dann werde ich der Sache freien Lauf 
Verstntten und den Fortgang nicht behindern. 

(Die Deputation ab.) 

Tegetmeyer (tritt ein). 

Eurer Hoheit Ruf' bin ich mit frohem Herzen 

Gefolgt — ich nahe mich in Demnth Euch. 

Plettenberg. 
Ihr hangt der neuen Lehre an? — aus Deutschland 
Seid Ihr hierher gekommen; — sagt's mir offen. 

Wollt Frieden Ihr — wollt Unruh Ihr hier stiften? 

Tegetmeyer. 
Den heil'geu Gottessrieden zu befest'gen. 
Ist unser einziges Bestreben — nimmer 
Wird uns der Geist des Aufruhrs von dem Wege 

Ablocken, der allein zur Wahrheit führt. 
2 
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Plettenberg. 
Doch ist in Dorpat Eure neue Lehre 

Mit großem Unfug eingeführt; die Kirchen 
Sind ausgeplündert, heilige Gefäße 

Geschändet und entehrt das Gotteshaus! 

Tegetmeyer. 
Wer das gethan, war nicht vom Geiste Gottes 
Erfüllt — der Lügengeist hat ihn erfaßt. 

Plettenberg. 
So eilet hin nach Dorpat — stiftet Frieden 
Und zeigt, daß in der neuen Lehre Wahrheit; 
Bewähret das, was Ihr mit Worten lehret, 
Nun durch die That. 

Tegetmeyer-
Ich rufe Gott zum Zeugen, 

Daß aller Aufruhr nuferm Glauben fern •— 

Und mnthig will ich für die Wahrheit streiten, 
Bald soll in Dorpat Alles ruhig seiu. 

Plettenberg. 
So geht mit Gott und prediget die Wahrheit. 

(Beide ab.) 
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Marktplatz in Riga. 

(Viel Landvolk mit Verkaufs-Gegeuftänden. Bürger Riga's. 
Bürgermeister DurKop, Tegetmeyer, Demming, Döring, 

Mönche und Nonnen.) 

Döring (zu DurKop). 

Jetzt war' es Zeit, die Pfaffen fortzujagen, 
Die immer noch mit lügnerischen Reden 
Das arme Volk bethöreu; — sich die Herrschaft 

Zu wahren — ist ihr einz'ges Ziel. 

Bürgermeister. 
Die Pfaffen 

Sind rühr iger als je; die Klosterwirthschaft 
Muß bald ein Ende nehmen; nicht zu dulden 

Ist dieses liederliche, faule Wesen, 

Dem sich das Pfaffenthum ergeben hat. — 

Demming. 

Sind alle Klöster erst in unfern Händen, 
Dann können wir die Schulen für die Bürger 
Begründen und daraus würd' neues Leben 
Und neuer Aufschwung für die Stadt erblüh'n. 

Denn jetzt versteht kaum Einer nur zu lesen, 
Und Gottes Wort ist Allen todt und fremd; 

Die Pfaffen haben nur dem Bauch gefröhuet. 
Nur für ihr irdisch Wohlergeh'u gesorgt, 
Den Bürgern sind sie immer fremd geblieben 

Und hatten für dieselben nie ein Herz. — 
2* 



20 CcN-

Döring (auf einen Bettelmönch zeigend). 

Seht da den Wanst, der bettelt hier um Fische, 

Er schämt sich jetzt vor uns — uud schleicht nun fort. 

Ein Weib aus dem Volke (erhebt den Ruf:) 

Der Dicke da hat meine besten Fische 
Gestohlen — greifet ihn und steht mir bei, 
Er ist ein Spitzbnb', sei er auch ein Pfaffe. 
(Der Marktrichter läuft dem Mönche nach, hält ihn zurück, 
er wird untersucht, ihm werden die Fische abgenommen.) 

Marktrichter. 

So gebt's nicht mehr — jetzt heißt es ehrlich sein, 
Ihr habt genug des Unfugs angestiftet. 
Wir führen Euch nun hin zur Polizei. — 
(Der Mönch wehrt sich, es umringen ihn viele Katholische, 
der Mönch wird befreit und läuft davon, nachdem er rechts 

und links Stöße erhalten hat.) 

Döring. 

Der hat sein Theil bekommen — laßt ihn laufen, 

Der wird sich Hilten — Fische noch zu stehlen. 

Demming. 

Er wollte sich zum Frei tag Fasteuspeiseu 
Einsammeln, um. wie's einem frommen Mann 

Geziemt — die Kirchensatzung zn erfüllen, 
Doch das Gelüst' nach fremdem Gut zu zügeln 
War Nebensache ihm. 
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Tegetmeyer. 
Die tobte Form 

Genügt — wo alles itm're höh're Leben 

Erloschen ist. — 

Ein altes Mütterchen (tritt heran, sprechend:) 
Ach könnt' ich eine Bibel 

Zu Kauf bekomm'n? — Das Gotteswort zu lesen 

Ist meiner Seele brennendes Verlangen; 
Wie öde war's in mir — jetzt ist's so helle. 

Seit ich des Glaubens tiefen Kern erfaßt. 

Tegetmeyer (reicht ihr eine Bibel). 

Nehmt hin das Buch der Bücher — leset fleißig 
Dariu — es biet' Euch reichen kräft'gen Trost. 
(Viele Marktgäste, Männer und Weiber umringen ihn.) 

Ein Mann aus dem Volke. 
Wohl hat der Pater uns die Schrift zu lesen 

Verboten, — dennoch möchte ich auch gerne 
In meinem Haus' das Buch der Bücher haben. 
Denn — ach — das leere Paternoster-Beten 
Ist Flickwerk nur — kauu nicht dem Herzensdrange 

Genügen. — 
Tegetmeyer. 

Freud' erfüllet meine Brnst, 

Solch' Wort ans Eurem Munde zu vernehmen. 

Ein junger Mann (tritt heran, sprechend:) 
Ihr seid Verkündiger der neuen Lehre, 

Euch möcht' ich mich vertraueusvoll wohl nahen. 
Um Ruhe zu erlangen; — eine Stimme 



Ruft fort und fort in mir, zur neuen Lehre 
Mick zu bekennen, eine andre Stimme 

Mahnt mich, beim angestammten Kirchenglauben 
Mit Treue zu beharren, die Entscheidung 
Leg' ich in Eure Hand. 

Tegetmeyer. 
Gott segne Euch; 

Bekennet Euch getrost zur neuen Lehre 
Und haltet fest an ihr, — das Gotteswort 

Ist in ihr rein und unverfälscht zu finden, 
Und bietet Euch fürs Leben reichen Trost. 

Ein Katholischer (tritt zu Tegetmeyer heran). 

Wie dürft Ihr hier auf offnem Markt die Lehre 
Der Ketzerei verbreiten? In den Thurm 

Gehört Ihr hin — verlauf'ner Bub' aus Preußen, 

Wir werden Euch in Eisen schließen lassen, 
Daß Ihr die Menge nicht verführen könnt. 

Tegetmeyer. 

D lieber Mann, steht ab von Eurem Eifer, 

Ihr wißt nicht, was Ihr thut; das Gotteswort 
Wird Eure Stimme nicht verstummen machen, 
Es ist ein Licht, das in die Herzen dringt, 
Und wenn man mich würd' in's Gefängniß werfen, 
Die Macht des reinen unverfälschten Glaubens 

Würd' dennoch sich die Bahn zn brechen wissen, 
Das, was aus Gott ist, kann nicht untergehn; 
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Laßt Euren Zorn — Ihr werdet doch das Werk, 
Das wir mit Gott begannen, nicht behindern. 

Ein Katholischer (ruft). 

Der Pater hat gesagt: wer einen Ketzer 
Erschlägt, wird frei von allen seinen Sünden. 
(Die Katholischen überfallen Tegetmeyer, der von seinen 
Anhängern in Schutz genommen wird. — Schreien und 

Lärmen.) 

Bürgermeister (zu Tegetmeyer herantretend). 

Wer hier nicht gleich von dein Tumulte absteht, 

Kommt iit's Gesängniß; (zu Tegetmeyer) folget mir, 
Euch gebe ich das sichere Geleite. •—-
(Indem Beide abgehen, erhebt sich neuer Lärm und wilde 

Nachrufe ertönen.) 



Zweiter Aet. 

Versammlung der Nigaschen Rürger in der 
Hisdestusie zu 

(Bürgermeister Vnrkop, Syndikus Lohmiillcr, Dr. ßrismmut, 
Rathsherren, Bürger. — Es thut sich in der Versamm-
lung eine große Aufregung kund, lautes Durcheinander
sprechen, der Bürgermeister gießt mit der Glocke das Zeichen 

der Rühe — Alles wird still.) 

Bürgermeister. 
Laug' hat die Stadt geduldig alle Unbill 

Ertragen und erduldet — sich gefügt, 
Doch jetzt fragt sich's — ob wir das höchste Gut, 
Die Freiheit unseres Gewissens, opfern. 
Hingeben woll'n für einen todten Glauben. 

Der nur im Kirchendienst und in Erfüllung 

Der äußern Pflicht sich kund thut? Neues Leben 
Hat uns gebracht — die evangel'sche Lehre, 
Wir sind befreit vom äußern Kirchendrucke 
Und wissen, was der wahre Glaube ist; — 
Wollt Bürger ihr, beharr'u bei diesem Glauben? 

Alle rufen: 
Wir woll'n beharr'n und fest dabei bestehen. 
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Katholischer Bürger. 
Ich bleibe treu der einzig wahren Kirche, 
Dem Glauben, der allein uns selig macht. 

Ich werd' mich nicht der Ketzerei ergeben —• 
Und bis zum letzten Hauch werd' ich gehorchen 
Den Satzungen des Papst's uud seinen Lehren. 

(Mehrere  St immen ru fen: )  

Von Ketzern darf hier Niemand sprechen. 

Bürgermeister. 
Stille 

Gebiete ich — hier darf kein Lärm und Streiten 

Beginnen — wer katholisch ist, der bleib' es 

Und störe nicht durch Lärmen hier den Frieden. 

Ein katholischer Bürger (ruft:) 

Der Erzbischof ist Herr der Stadt — katholisch 
Soll Alles hier verbleiben^— ihm allein 

Sind wir Gehorsam schnldig. 

Demming (ruft). 

Höret doch, 
Ihr habt's vergesse» wohl, wie Stephan Gruben, 
Der Erzbischof von Riga — ans der Stadt 
Geleit erhielt —- zu Rosse rücklings sitzend? 

(Lautes Gelächter erhebt sich.) 

Bürgermeister. 

Wer diesen Streit noch fortsetzt, darf nicht länger 

Verweilen hier. 
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(Viele Stimmen rufen:) 
Fort, fort mit allen Pfaffe», 

Wir fürchten uns vor Papst und Bannfluch nicht. 

Bürgermeister. 

Nochmals mahn ich zur Ruhe — laßt die Geister 
Nicht auf einander platzen; wohlbedachtig 
Ist hier die Frage zn berathen — ob wir 

Bei erzbischöflicher Regierung noch 
Beharren oder ob wir uns der Herrschaft 
Des Ordensmeisters unterwerfen? 

Lohmüller. 
Riga 

Ist müd' und satt der geistlichen Regierung, 
Die nie das Wohl der Bürger zu begründen 

Beflissen war — nur weltlich Regiment 
Kann Riga's Heil und Glück befestigen. 

Dr. Brismann« 

Die Geistlichkeit hat große heil'ge Pflichten, 
Ihr liegt es ob, das Seelenheil der Gläub'gen 

Zu fördern, doch die Herrscherrechte ziemen 
Ihr nimmermehr. 

Loh müller. 

Der evangel'sche Glaube 
Kann sich der Priesterherrschaft nimmer beugen, 

Die Zeit ist hin — sie darf nie wiederkehren. 
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(Einstimmiger Zuruf:) 
Wir wollen nichts von Domherr'n und Prälaten 

Mehr wissen — woll'n ein weltlich Regiment. 

Bürgermeister. 
Mög' Riga's Bürgerschaft mit festem Siun 
Und unerschütterlichem Muth beharren 

Beim evangel'scheu Glauben; — Gottes Segen 

Wird immerdar dann aus ihr ruh'n, sie schützen. 
(Die Versammlung geht ruhig und still auseinander. — 
Es bleiben noch Döring, Demming, pfciscr, ßntic, Miillcr, 

Krabbe, Mcinhardt.) 

P fe i fe r  (zu  Dör ing) .  

Ich sag' es Euch, der Burchard Waldis ist 
Ein braver Mann, wir hab'n ihn Alle lieb. 

Döring. 
Ja, er verdient es auch — seht, seine Fabeln 
Sind klug und sein. 

Demming. 
Sie sind voll Witz und Spaßen, 

Und dennoch liegt ihn'n allen tiefer Ernst 
Zu Grunde; leset nur die Mähr' „vom Petrus 

Und von dem Mönch'" — da ist das Pfaffenthum 
Ju seiner ganzen Blöße dargestellt. 

Döring. 
Vor Allem ist das Fastnachtsspiel zu loben, 
„Von dem verlornen Sohn" der Inhalt ist, 
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Die Werke helfen nichts, lebend'ger Glaube 
Hilft nur allein — kann nur allein uns retten. 

Müller. 

Das ist, er will ergötzend stets belehren, 
Uud hat in seiner witz'geu Rede immer 

Ein Stichelwort für Pfaffen. 

Demming. 

Ja. den Pater 

Marcian, den hat er öfter tüchtig 

Mit seinem Witz gegeißelt. 

Krabbe. 

Ein Verworfner, 

Der bösen Lüsten sich ergeben hat. — 

Mein Hardt. 

Laßt doch die Sachen ruh'» -—• die letzten Schiffer, 
Die uns ans Lübeck Nachricht brachten, haben 
Gar Böses uns aus Deutschland mitgetheilt. 

Botte. 

Auch ich erhielt aus Schwaben von Verwandte» 
Ei» Schreiben, das gar Schreckliches besagt: 
Die Bauern morden — brennen; haufenweis 

Zieh'u sie umher — die Edelleute flüchten 
Und Niemand kann im Land' mehr Ordnung schaffen. 
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Denrming. 
Wo Gottes Wort nichts gilt, da kann's nicht anders 
Hergehen, da entbrennt der wilde Kampf; 

Das ist der Schatz des evangel'schen Glaubens. 
Daß er den innern Seelenfrieden schafft; 
Katholisch sind die Länder, wo die Bauern 

In wilder Wnth umherzieh'n, alle Pfaffen 
Hinschlachten — ja selbst ihre eignen Kirchen 
Veröden und verwüsten. — 

Döring. 

Ja, wir wollen 

Festhalten an dem evangel'schen Glauben 
Und Fried' und Ruh' erfteh'n für uus're Stadt 

(Die Bürger gehen auseinander.) 

Dibertsfdjfoß zil Aign. 

(Hyldorp und Pater Marcinn.) 

Hyldorp 
Hört Pater — oft schon habt Ihr gute Dienste 
Durch Eure Klugheit uns geleistet; wieder 
Thnt's noth, aus dem Archiv des Domcapitels 
Ein Schreiben zu erhalten; mit dem König 
Von Polen hat Verhaudluug stattgehabt. 
Daß er dem Erzbifchofe Hilfe leiste. 

Die Ordensmacht zu brechen; schafft die Schrift; 
Der Dienst wird Euch im reichsten Maß' belohnt. 
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Marcian. 
Ich kann es nicht — so gerne ich es thäte. 

Hyldorp. 
Und stund' auch Alles feindlich ihm entgegen, 
Ein kluger Kopf, wie Ihr. gelangt zum Ziel. 

Marcian (achselzuckend). 

Der Dompropst paßt zu stark mir auf die Finger, 
Ich wag' es nicht •— denn kam' es aus, mein Leben 

Stand' auf dem Spiel! 

Hyldorp (ihm eine Rolle Geld hinreichend). 

Ihr habt ja öfter doch 

Schon solche Dienste uns geleistet! 

Marcian. 
Bauge 

Ist mir zu Muth — die Sache ist gefährlich. 

Hyldorp. 
Habt keine Furcht — die Sache wird schon gehu, 

Marcian (nach einigem Nachdenken). 

So sei es denn — ich schaffe Euch die Schrift. 
(Beide ab.) 
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großes Zemach. 

(Plettenberg, Änna u. Plettenberg. — Plettenberg im hohen 
Lehnstuhl sitzend, Anna v. Plettenberg bei einer Stickerei 

beschäftigt.) 

Plettenberg (an's Fenster tretend). 

Welch' schöner Tag ist heut', die rüst'gen Jäger 
Durchstreifen Wald und Büsche frohen Mnth's; 
Wo sie doch bleiben? Früh am Morgen schon 
Verließen sie die Burg; mit reicher Beute 

Beladen kehren sie nun bald wohl heim. 

Anna. 
Georg hat sich den ganzen Sommer schou 

Auf diese Zeit gefreut. 

Plettenberg. 
Wie alt ist er geworden? 

Anna. 
Im Sommer hat er zwanzig Jahr' erreicht. 

Plettenberg. 

Die Zeit enteilt so rasch! Wenn ich zurück 
In die Vergangenheit die Blicke wende. 
Tritt mir die Zeit lebendig vor die Seele, 

Da ich von Deutschland hergezogen kam; 
Von Kampfeslust und Thatendurst getrieben, 
Verließen wir — Dein Vater, so wie ich, 
Das Vaterland, um hier im fernen Norden. 
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Uns eine Heimath neu zu gründen; ich 
Trat in den Orden — weihte mich dem Kriege, 

Dein Vater aber kaufte sich das Schloß 
Bei Walk und lebte dort — doch rief der Tod 

Zu früh ihn ab — auch Deine Mntter starb, 
So bliebet Ihr als Waisen nach, da nahm ich 

Dich und Georg zu mir itt's Schloß; nun seid Ihr 
Auch Beide schon erwachsen — altergrau 

Schau' ich zurück auf die entfchwund'neu Jahre. 

Anna. 

Em Vater wart Ihr uns von srüh'ster Jugend, 
Vou Lieb' und Dank ist meine Brust erfüllt. 

Plettenberg. 

Dem Gülseu hat, wie's scheint, Dein Bruder Georg 
Sich uahe angeschlossen. —- In der Jugend 
Entwickeln sich die wahren Freundschaftsbande, 

Im Alter schließt sich jeder ab in sich, — 
Da ist das Herz nicht fähig mehr, dem andern 

Sich hinzugeben — sich ihm ganz zu weih'u! 
Ein iuu'ges Baud rnög' Beide fest verbinden, 
Der ®ülfen ist ein Jüngling brav und gut. — 

(Das Jagdhorn ertönt.) 
Das Horn ertönt — da kommen sie nun heim. 
(Giilsc», Keorg v. Plettenberg, zwei Jäger nebst Dienern 
treten ein. Die Beute der Jagd wird hereingetragen und 
niedergelegt; Hasen, Füchse und ein Reh befinden sich 

darunter.) 
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91N it a (entgegengehend). 

Heut' ist die Jagd gar glücklich ausgefallen, 
(Das Reh betrachtend.) 

Das nette Thier, wer hat's erlegt? 

Der Jäger (auf Georg weisend). 

Der Junker. 
Ein Kernschuß war's — das Wild brach gleich zu-

sammen. 

Anna (zu Gcorg). 
That's Dir nicht leid — das nette Thier zu tobten ? 

Georg. 
Im Gegentheil — ich freute mich gar sehr. -— 

Gülsen (zu Änna). 

Das Morden ist des Jägers Lust und Freude. 
(Das Wild wird fortgetragen. Jäger und Diener ab. — 
Es wird ein Brettspiel aufgestellt, Plettenberg winkt Georg, 
sich zum Spiet zu setzen; Gülsen und Amin bleiben in der 
Nähe des brennenden Kamins. Äniin setzt die Stickerei-

Arbeit fort.) 

Gülsen (zu Anna). 

Blieb' länger noch das Wetter schön und heiter, 
Der Himmel wolkenlos •— die Lnft so milde, 

Dann würd' — zu Roß durch Wald und Flur zu 

streifen, 
Ein gar ergötzliches Vergnügen sein! 

3 



Anna. 

Auf einem Rosse sitzend hinzufliegen. 
Mit Wiildeseile — welche Freud' und Lust! 

Der Oheim hat so viele schöne Pferde, 
Daß man sich stets ein neues wählen kann; 
Nicht lange ist's, da ritt der Oheim mit, 

Er faß so kühn, so tapfer noch zn Rosse, 
Als hätte er die hohe Zahl der Jahre 
Vergessen, die er schon zurückgelegt. 

Plettenberg Qu Georg). 

Nun dieser Zug? — Sieh, Dn bist eingesperrt — 
Du kannst nicht zieh'n — verloren, mein Herr Junker. 

(Sie beginnen ein neues Spiel.) 

Gülsen (zu jUimt, die Stickerei betrachtend). 

Für wen ist dieses zarte Werk bestimmt? 

Anna (leise). 

Dem Namenstag des Oheims gilt die Arbeit, 

Es fehlt noch viel. — 

Gill feit (auf das Muster schauend). 

Wen stellt das Bildniß vor? 

Ann a. 

Es ist der heilige Antonius, der sich 
Der Welt entzog, um Gott allein zn leben. 
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Gülsen (spöttisch). 

Die Zahl der Heiligen ist Legion, 
Und dennoch ist in Wahrheit Keiner heilig! 

A u n a. 

Wozn der Spott? Ich bleibe fest im Glauben, 
Der Heiligen Verdienst kommt uns zn gute. 

Gülsen. 

Das Bild ist schön — die Arbeit zart und fein. 
(Ritter Hisidorp tritt ein. Amin v. Plettenberg, Gülse» und 

Georg v. Plettenberg entfernen sich.) 

Hyldorp. 

Drei Boten sind bei Mitan aufgegriffen, 

Die Briefe für den Erzbifchof ans Rom 
Hierher gebracht. — Sie leugnen Alles, dennoch 

Sind Zeichen da, daß sie Spione sind; 
Was soll mit den Gefangenen gescheh'n? 

Plettenberg. 

Die drei Gefangnen sind in's Burgverließ 

Zu sperre» mtt> dann peinlich zn befragen. 
(Plettenberg -ab.) 

Hyldorp (für sich). 

Die Sache steht nicht richtig — der Verdacht 
Wird immer stärker. 
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Marcian (rasch heremtretmd). 

Find' ich Euch allein? 

Hier ist die Schrift, (er giebt eine Rolle Papier ab) — 
nehmt, nehmt, ich habe Eile —-

(Ab.) 

Hyldorp (die Schrift lesend). 

So zieht das Netz sich immer fester — enger 
Zusammen, — ja, der Vogel ist gefangen. 

(Ab.) 

Anna (tritt ein). 
(Sie verweilt vor einem Marienbilde und schmückt es mit 

Blumen.) 

Wie schmerzt es mich, daß er zur wahren Kirche 
Nicht mehr gehört — warum blieb er nicht tren 
Dem Glanben seiner Vater? Schwere Schult» 

Belastet ihn — ich scheue mich vor ihm. — 
Er spottet über das, was fromme Christen 

Hochpreisen und verehren; Glaub' und Deinuth, 

Die sind ans seiner Brust gewichen — ach 
Der Lügengeist hat ihn erfaßt — verfuhrt. 

Marcian (tritt ein). 

Bewahrt En'r Herz — folgt nicht der bösen Lockung, 

Viel Unheil würd' für Euch daraus entfiel/it. 

Anna. 
0 weh! mein Herz ist tief bewegt, die Ruhe 
Der Seele schwand aus meiner Brust und Schrecken 
Beangst'gen mich. — O, diese Dual und Sorge. 
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Marcian. 
„Reiß Dir das Auge aus und wirf es von Dir. 

Wenu's Dich znm Bösen locket"; dieser Spruch 

Rett' Euch und diene Euch zur erusten Mahnung. 

Anna. 
Ihr meint es gut mit mir - ich danke Euch. 

(Sie reicht ihm die Hand.) 
(Marcian ab.) 

Georg v. Plettenberg (tritt ein). 

0 Anna, daß Dn Dich so ganz den Pfaffen 
Ergebeil hast — gefallt mir nicht; sie sind 
Voll Falschheit — gehen nie den graden Weg; 

Laß ab von ihnen, theiire Schwester, ich 
Bin Dir von ganzer Seel' ergeben — Alles 

Könnt' ich aus Lieb' zu Dir, o Schwester, opfern. 

Doch wirf Dich nicht den Pfaffen in die Arme, 
Gieb Dich nicht einem leeren Wahne hin. 

Anna. 
O Bruder, Du verstehst nicht, was mein Juu'res 
Bewegt und treibt; ein namenloses Sehnen 

Ist meines Lebens Kern •— ich möcht' in Liebe 

Mein ganzes Herz ausgehen lassen! 

Georg. 
Anna, 

Ich kenn' Dein edles, reines, frommes Herz, 

Dn gleichest einer Blume; Deine Nahe 
Erquicket Jeden, der sich Dir nur naht 
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A11 it ct. 

Was in mir lebt und webt ist meine Liebe 

Zu Gott, ich möchf auch seiner Liebe würdig 
Mich machen; steh', das ist der einz'ge Ginnd, 
Daß ich den Würdenträgern uitf'rer Kirche 
In Ehrerbietung Lieb' und Achtung zolle. 

Georg. 
Sie werden Dich hetumzieh'u in der Irre, 
Bis sie Dich ganz in Händen haben — d a n n 
Wird Dir das Netz geworfen über'n Kopf, 
Und Dn mußt Alles thun, was sie nur wollen. 

A luta. 
Ich kann es nicht versteh'», wohin Du zielest, 
Was Dick mit solcher Sorg' erfüllt; o Bruder, 

Mit warmer Schwesterlich umfang' ich Dich. 
Und bis zum letzten Hauch' wird meine Seele 
Von inn'ger Lieb' zu Dir erfüllet sein. — 

(Sie umarmt den Bruder.) 

Georg. 
Ich zweifle nicht an Deiner Liebe — Dn 

Bist treu und wahr — doch bös und arg sind die. 
Die Dich in ihre Netze ziehen wollen. 

(Ab.) 

Anna. 
Noch immer ist's mir dunkel, was er meint! 

Die Priester, die im heil'gen Dienst der Kirche 
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Ihr Leben Gott geweihet haben — sind 

• 33eil Arglist doch gewiß ganz frei und rein? 
(Ab.) 

LohmülTci's Wohluing. 

(Lohmiillrr sitzt an einen: mit Büchern und Aetenstößen an-
gehäuften Tisch.) 

Lohmül le r .  

Es sinkt mein Mnth, wenn ich auf Riga's Zukuust 
Und auf des Landes künft'ge Tage schaue; 

Die Zustand' sind hier gänzlich unterwühlet, 
Kein Ende ist da abznseh'n; der Meister 
Läßt Alles geh'n — wie's geht; der Erzbischof 

Sieht die Gefahr, die feiner Herrfchaft droht, 
Doch wird er nie einwill'gen, daß der Orden 

Die Oberherrschaft übe •— so geht Livland 
Dem Untergang' entgegen; die Zerspaltnng 

Ist Livlauds Unglück; Polen lauert schon, 
Als gute Beute Livland zn erobern — 
Und weiß sehr wohl, was Livlauds Schwäche ist. 

Wenn Livlaud nicht selbständig sich erhalten. 
Sich nicht zum Einheitsstaat umbilden kann, 

Dann falle es schon Preußen zn; nur Polen 
Soll Livland nicht verschlingen. Todesmuthig 
Sollt' Jeder kämpfen, daß das nicht geschehe. 
(Lohmüller's Frau, Ursula, tritt ein, er sieht sie still an 

und spricht:) 
O wüßtest Du, was mir das Herz zerpreßt. 
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Ursu la .  

Dich drücken Sorgen — laß mich in Dein Herz 

Hineinschan'n; gerne würde ich die Bürde 
Abnehmen Dir — erschließe mir Dein Herz — 

Lohmüller. 
Der Zwiespalt zwischen Erzbischof und Orden 
Und jene vielgetheilte Herrschaft Livlauds 
Ist unheilvoll — bringt Livland an den Abgrund. 

Ursula. 
Laß doch den äußern Dingen ihren Lauf, 
Bewahr' Dein Herz in Treue gegen Gott, 
Das Weitere befiehl getrost dem Herrn! 

Lohmüller. 
Wohl hast Du Recht — und dennoch kann ich nicht 
Der Sorg' um Livlauds Zukunft mich entschlage»; 

Wenn Markgraf Wilhelm sich zum Herrn von Livland 
Aufschwingen könnt' und evangelisch würde. 
Dann würd' ans dem Zerfalle neues Leben 

Erblühen — Herzog Albrecht that in Preußen 
Den kühnen Schritt — für Livland gelt' ei» Gleiches. 

Ursula. 
Du ladest auf Dein Haupt den Zorn des Meisters 
Und ständest als Verräther da; verfolgen 

Würd' Dich der Erzbischof, sowie der Meister; 
Ich bitte Dich — steh' ab von diesem Plane, 
Er würd' gewiß zu Deinem Unglück enden. 
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Lohmüller. 

Nie habe ich nach Menschengnnst gerungen. 
Das Höchste  war  mi r  immer  Pf l i ch t  und Recht ;  
Ging' wirklich ich zu Grund' und Livland würde 
Gerettet, freudig ging' ich in den Tod! 

Ursula. 

Und Weib und Kind soll'n kummervoll verschmachten? 

Lohmüller. 

Gott lebt, er wird Dich nimmermehr verlassen, 

Wer ihm vertraut, der steht auf festem Grunde. 
(Beide ab.) 

Erziiischöflicher Palast in JRüja. 
(Ein Vorgemach.) 

(Pater Marcian und Pater Lucia».) 

Luciau. 

Geschwunden ist die Treu' und aller Glaube, 
Bei Hoch unt> Nieder hal der Geist der Bosheit 

Sich eingeschlichen — Viele schon verführt. 

Marcian. 

Die Ketzerei hat Riga ganz durchdrungen, 
Nur Wenge giebt's, die treu der Kirche blieben. 
Die Strafe Gottes komme über Alle, 
Die von der Kirche abgefallen sind. 
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Luc ian.  

Der Tegetmeyer, der verlanf'ne Bnbe, 

Auch Brisemann und Knöpke, diese Kcher, 
D ie  haben a l tes  Unhe i l  angest i f te t .  

Marc ian .  

Der Luther ist die Wurzel allen Hebels, 
So lang' er lebt, wird uimmer Friede sein. 

Luc ia i l .  

Laßt nicht die reiche Erbin — die der Gülsen 

Wegschnappen möchte, aus dem Aug'; sie muß 
Mit ew'ger Pein und schweren Höllenqualen 

Geängstigt werde» — falls sie einem Ketzer 
Die Hand niivd' reiche»; ihr Vermögen muß 

Uns zufall'u; wir bedürfe» jetzt viel Geld; 
Sie muß als höchstes Lebensziel die Welt 
Zu meiden und der Kirche nur zn dienen 
Erkennen — dann wird sie den Schleier nehmen. 
Und ihr Vermögen fällt der Kirche zu. 

Marc ian .  

Seid unbesorgt — mein nnabläfs'ges Streben 

Ist, daß der Gülsen nicht zum Ziel gelaugt, 
Und Alles ist so eingefädelt, daß 

Sie ihm gewiß die Hand nicht reichen wird; 
Ihr Herz ist weich, wie Wachs --- sie wird sich bald 
Der Welt entzieh'n, um Gott allein zu leben. 
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(Es erweitert sich das Gemach in einen großen Saal; 
der Erzbischof von Riga präsidirt einer Sitzung des Dom-
capitels. Domherren, Priester und Mönche im Hinter

grunde, seitwärts eine offene Capelle.) 

Erzbischof. 

Zu weiden und zu hüten Gottes Heerde, 
Wurd' uns das heil'ge Hirtenamt zu Theil, 

Und tiefster Schmerz muß uns erfüll'«, daß Viele 
Abfallen von dem heil'gen Kirchenglauben, 
Durch den allein die ew'ge Seligkeit 
Erworben wird. — 0 weh' der argen Zeit, 

Die solchen Greu'l in ihrem Schooß erzeugte, 
Die aller Frömmigkeit ein End' gemacht. 
Der Heiligste der Heiligen — der Papst, 
Hat uns die Kirchenherrfchaft übertrage», 
Wir dürfen nicht gestatte», daß das Heil'ge 
Entehrt — von roher Hand geschändet werde. 

Erster Domherr. 

Die Zeit ist reis, daß alle Ketzerlehrer 
Der ew'gen Pein anheimgegeben werden. 

Zweiter Domherr. 

Der Bannfluch ist vom Papste auszusprechen 
Und vogelfrei ist Jeder zn erklären, 

Der sich des Abfalls schuldig macht; wir dürfen 
Nicht milde sein - wo Gottes Ehr' in Frage! 
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Erzb ischv f .  

Der Orden ist zum Schuh der Kirchenrechte 

Vom Papste eingesetzt, doch pflichtvergesse» 
Hat er sich ganz der Völlerei ergebe» 
Und lebt in Sünden seine Tage hin; 

Er strebt zum Herr» vo» Livland sich zu machen 
Und laßt der Ketzerlehre freien Laus; 
Darum ist uns'rer Seele heiß' Verlangen 
Nach Hilf' und Schutz. •— Wir woll'n zum Coadjutor 
Des Herzogs Albrecht Bruder. Markgraf Wilhelm 

Erwählen und nun möge das Capitel 

Erwägen unfern ernsten Wunsch und Willen; 
Die Kirche steht zu hilflos da — der König 
Von Polen — als Proteetor uns'rer Kirche, 

Räth auch dazu; sprecht Eure Meinung aus. 
(Alle Domherren und Prälaten rufen:) 

Wir Alle stimmen für den Markgraf Wilhelm. 

E rzbischof. 
Das Heil'ge Recht der einzig wahren Kirche 
Befest'ge sich — und Glanz und Ruhm und Ehre 
Werd' ihr zu 2Heil — die Ketzerei verstumme 
Und neuer Muth erfüll' die Gläubigen; 
Fluch über Alle, die das Gnadenlicht 
Der Kirche von sich stießen — ihr Gedächtniß 
Verschwinde von der Welt, die Höllenpein 

Vernichte sie, hier zeitlich und dort ewig! 
(Die Orgel ertönt. Der Erzbischof und die Versammlung 

verlassen im feierlichen Zuge den Saal.) 
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Di-öensfrfjCoß zu Riga. 

(Plettenberg und plater.) 

Plater. 
Ich Hab' erforscht die Wahrheit, der Verrath 
Ist deutlich und unzweifelhaft erwiefeu; 

Der Erzbischof hat wirklich fremde Machte 
Um Hilfe angesprochen, — ja, mit Arglist 
Hat er gestrebt, die Ordensmacht zu brechen 
Und Livland zn verderben — blut'geu Krieg 

In Livland anzuzüudeu; Poleus König 

Hat sich erboten, kriegsbereit zu sein; 
Hier ist der Brief, der Alles das bekundet. 

(Er liest:) 
Wir Sigismund geloben, treu und kräftig 

Dem Erzbischof von Riga Hilf' und Beistand 
Zu leisten, falls der Orden ihm noch ferner 
Die Oberhoheit schmälern sollt'; der Orden 
Soll dienstbar sein der Kirche, wie's der Kaiser 
Und auch der Papst geboten hat. Die Kelzer 
Sind nach dem Kirchenrecht mit strengen Strafen 
Zu züchtigen; wir sind bereit, den Krieg 

Zu führen gegen ketzerische Frevler. 

Plettenberg. 

Der alte Zwist ist, wem die Oberherrschaft 

Zuständig sei; daß ihn eilt Fremder schlichte, 
Darf nimmermehr gescheh'n; die bösen Folgen 
Sind unabsehbar, die daraus entstehen. 
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Plater. 

Beim Himmel, die verräterische Handlung 

Giebt Anlaß fast, den Erzbischof ohn' Schonung 

Gefänglich eiuzuzieb'n! Im fremden Lande 
Hat er — um hier das Feuer innren Krieges 

Zu schüren — Hilf' und Beistand sich gesucht! 

Der Erzbischof hat Hochverrath verschuldet, 
Für diese That erfolg' gerechte Strafe! 

Plettenberg. 

Der Landtag nur, der alle Stände einigt, 
Kann hier entscheiden — mir allein ziemt's nicht; 

Doch Livlaud steht — das fühle ich sehr deutlich, 
An einem Wendepunkt, der Alt' und Neues 
Für immer trennt; ich werd' die Kraft des Ordens 

Bewahren uud mit festem Mnthe kämpfen, 
Wo Livlands Heil und Wohl gefährdet ist. 

(Lohiniiller und Dr. ßrismmtn treten ein.) 

Loh müller. 

Des Schuhes froh, deu Ihr uns, hoher Herr, 
Versprochen habt — nah'n wir uns bittend wieder, 

Denn das Capitel hat beschlofseu — Riga 
Sei ketzerisch und Hab' des Papstes Bannftnch 
Verschuldet; allen evangel'schen Pred'gern 

Ist harte Strafe angedroht; Gefängniß 
Soll'n sie erdulden, falls sich Einer noch 
Erdreisten sollt', die Kanzel zu besteigen. 
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Dr. Bris man n. 

Die Oberhoheit Niga's ziemt dem Orden, 
Nehmt Euch Eu'r Recht und schützet uns're Stadt, 
Ja, auch der Hanse-Bund erkeimt den Orden 
Als deu alleiu'geu Herru der Lande Livlaud, 

llttD ist bereit, Euch kräftig beizustehu. 

Plettenberg (zu Lohmiillcr). 

Die Drohuug ist noch nicht die That und hüten 

Wird sich der Erzbischof vor meinem Zorn; 
Ich gel)' mit meinem Wort Ench die Versicherung, 
Es soll kein Haar die Geistlichkeit Euch krümmen; 
Versucht den Zwiespalt friedlich beizulegen 

Und haltet Euch von allem Aufruhr fem; 
Der Erzbischof wird endlich doch erkennen, 
Daß mit Gewalt hier nichts errungen wird; 
Der Landtag wird die Sache bald berathe», 
Bis dahin — malt' der Friede unter Euch. 

(Plettenberg und die Deputation ab.) 

(Giilseu und JUutit v. Plettenberg.) 

Anna. 

Ihr sucht in Euch das Heil —• nicht in der Kirche. 
Unfehlbar weist nur sie den rechten Weg. 

Gülsen. 

Unfehlbar ist nur Gottes Wort — die Kirche 

Hat oft gefehlt — ist nicht von Irrthum frei. 
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Anna. 
Ihr dachtet anders, als Ihr noch zur Kirche 
Gehörtet, der mit Treue Eure Eltern 

Ergeben war'n; jetzt hängt Ihr an der Lehre, 
Die Alles, was die beil'ge Kirche lehrt, 

Verspottet — Menschenweisheit an die Stelle 
Der Himmelsseligkeit des Glaubens setzt. 

Gülsen. 
So ist es nicht — wohl ist die Macht der Priester 
Gebrochen und das eigene Gewissen 
Zum Fundament des innern Glaubenslebens 
Erhoben. 

Ann a. 
Ja — Ihr wollt mit dem Verstände 

Ergründen, was Rel'gion — Ihr täuschet Euch. 

Gülsen (sie ansehend). 

Wie man nicht lieben kann mit dem Verstände, 
So keimt auch nur das Herz, was Religio». 

Anna. 
Könnt Ihr denn auch zur heil'geu Jungfrau beten? 
Ich glaub', auch die verspottet Ihr mit Hohn. 

Gülsen. 
Verspotten, nein — doch nirgends ist geboten, 
Daß wir uns dem Marieu-Dieust ergeben, 
Ihr göttliche Verehrung zollen sollen. 
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Anna. 
Geht einen Schritt noch weiter und Ihr werdet 
Die Gottes-Majestät verleugnen. 

i Gülsen. 
Nimmer 

Wird solcher Irrwahn meine Seel' erfassen, 

Nur dem Gewissenszwang' Hab' ich entsagt 
Und fühle mich in dieser Freiheit wohl. 

Anna. 
Ich sehe nicht mehr einen wahren Christen 
In Euch — Ihr seid vom Geist der Zeit verführt. 

Doch hoffe ich, Ihr werdet später einseh'n. 
Daß Ihr vom rechten Weg' gewichen war't. 

Gülsen. 
Und meines Herzens Wunsch ist, daß Euch klar 

Würd'. welchen Schatz die neue Lehre birgt. 

Anna. 
Man kann nicht ohne priesterlichen Segen 
Und ohne Glauben an die Kirchenlehren 
Und an die heil gen Sahungen des Papstes 
Die Seligkeit erlang'n. 

Gülsen. 
Die Priester haben 

Eu'r frommes reines Herz mit Schreckensbildern 

Zn ängstigen gewußt; — wer sich entwunden 
4 
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Dem Kircheuzwaug' und priesterlicher Obhut, 
Der wird ctl-8 gottlos gleich verschrieen. 

Anna. 
Mit Schrecke» 

Denk' ich daran, daß je in meiner Brust 

Sich solch' Gefühl der Freiheit regen sollte. 

Gülsen. 
O Anna, könntet Ihr in's Herz mir schane», 
Da brennt ein Feuer rein und gnt. 

A111t Ct (befangen). 

Ich denke, Euch beherrscht nur der Verstand 
Und was Gefühl ist Euch ganz unbekannt. 

(Ab.) 

Gülsen (allein). 

Sie ist ei» Bild der Aniunth — heiße Liebe 
Erfüllt mein Herz, ich fühl' mit tausend Banden 

Mich zu ihr hingezogen; o — daß ich 
Erlangen könnt' der (Sehnsucht heißes Ziel! 

(Er versinkt in Gedanken.) 

(Georg ii. Plettenberg tritt ein. — Gülsen tritt in Auf-
regung ihm entgegen.) 

Gülsen. 
O könnte ich mein ganzes J»»'re Dir 

Enthüll'» — es steigt in mir die Ahuuug ans, 
Ich werde nicht mein Glück in Livlaud st »dt» 
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Und werde fortzieh'n in die weite Welt, 
Und werde heimathlos mein elend Leben 

Im fremden Lande fristen, bis der Tod 
Mich von der Erde ruft. — 

Georg. 
Welch' trübe Bilter 

Malst Dil Dir aus von Deinen künft'gen Tagen, 
Als war' nur Unglück, Schmerz und Kummer Dir 

Beschieden; — nimmer werd' ich Dich verlassen, 
Ich bleib' Dir stets als treuer Freund zur Seite 
Und will mit Dir gemeinsam Deine Sorgen 

Erdulden — Dir gehört mein ganzes Herz; 
Du zeigtest mir den Weg zum höhern Leben, 

Durch Dich wurd' ich aus dumpfem Schlaf geweckt; 
Und seit iu mir das geist'ge Streben lebet, 

Seit ich den Wissenschaften mich ergab, 

Fühl' ich mich erst zur wahren Menschenwürde 
Erhoben — Alles das vevfcanfÄFWFIP******* 

I V» fclbl unfv. Ott«. 
G ü l s e it*"»« 

Du überschätzest mich — was in Dir lag, 
Hab' ich ja nur geweckt — wir woll'u als Freunde 
Uns gegenseitig — achten — lieben — ehren — 

Und wenn sich nns're Lebensbahnen scheiden, 
Du allem Glück' entgegengehst — ich Elend 
Erdulden muß — ja dann gedenk' der Tage, 

Da wir, vereint nach höchsten Zielen strebend, 
Deu Freuudschaftsbnnd in uns befestigten. 



Dritter Act. 
Erzbischössicher Patast zu Niga. 

Klosterwohnung und Zelle des Pater Marcian. 

Pater Marcian. 
(Er sitzt an einem Tische — nimmt sein Abendessen 
ein — Weine, Delieatessen, Austern:c. stehen aufgehäuft 
auf dem Tische. — Es wird an die Thür geklopft >— in 
größter Eile werden die Eßwaaren bei Seite geschafft — 
es wird wieder geklopft — Marcian stellt sich mit dem 
Rosenkranze .vor ein Heiligenbild — er verrichtet Gebete 
— es wird abermals geklopft — nun ruft er: „Herein". — 
Eine junge hübsche Frau mit dem Ausdruck des Leidens 
tritt ein, Sarlmra Demming.) 

Barbara .  

Ich habe keine Ruh', daß ich den Demming 
Zum Manne nahm — er ist ein arger Ketzer, 
Dem alles Heil'ge nur zum Spotte dient; 

Wie soll ich — ach — die schwere Sünde sühnen; 

Ich suche Trost bei Euch — Ihr habt zur Beichte 
Mich immer angenommen; recht ein Teufel 
Ist — ach — mein Mann, seit er vom Kirchenglauben 

Gewichen ist. 
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Marcian. 
Wie kamt Ihr zu dem Mauue? 

Barbara. 
Mein erster Bräutigam verließ mich treulos, 
Da kam der Demming, warb nm meine Hand 

Und ich schlug eilt; — 

Marcian. 
(Er kneift ihr in die Wangen.) 

Ihr seid ein niedlich Weibchen. 

Barbara .  

O laßt das sein — der Demming schlug mich tobt. 

(Ein junger Mönch, Caroli, öffnet rasch die Thür 
und kann die hinter der Thür stehende Larbara nicht 
bemerken.) 

Caroli. 
Nun Bruder Marcian, wo bleibt Ihr denn? 

Wir sitzen längst beim Gläschen schon und warten. 

Marcian (zu öarlmra). 

(Er nickt dem Caroli zu — er möge schweigen, endlich 
erblickt dieser die üarbara und erschreckt.) 

Ich absolvire Dich von allen Sünden, 
Wenn Deinen Mann Du wieder ai den Schooß 

Der Äirche heimführst, 

Barbara. 
Ach vergeblich ist's 

Der Tegetmeyer ist ihm sehr befreundet, 
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Und Demming weilt oft Tage lang' bei ihm, 

Und kommt er heim, so spricht er — alle Klöster 
Sind abzuschaffen — alle Mönch' und Nonnen 
Sind zu vertreiben — solche Reden fuhrt er! 

(Es treten noch mehrere Mönche in die Zelle ein — 
laut rufend, wo Marcian bleibe. Als sie die ßarlutra er
blicken, nehmen sie sofort sehr gemessene Miene an.) 

Marc ian-

Geht, Barbara, gedenket meiner Lehren, 

Und wenn Ihr Euch beschweret fühlt von Sorgen, 
Kommt nur zu mir — ich will Euch Tröstung spenden. 

(ßarlutra ab.) 

Caroli. 

Das war' denn abgethan — nun geht's zum Schmaus; 
Doch Marcian — Ihr leset morgen Messe, 
Wir dürfen nicht zu lang' zusammen sein? 

Marcian 
Ich jubilir' die ganze Nacht und morgen 

Halt' ich ganz früh' die Messe. 

Caroli. 
Kommet denn. 

Marcian. 

Beim Glase Wein woll'u wir uns betic thnn. 

War' Barbara doch auch bei uns geblieben. 
(Lachend und lärmend Alle ab.) 
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<§voßi!v Saat im erzkischöffichen Palast. 
(Der Erzbischof sitzt an einem Tische, der mit Meßbüchern 
belegt ist — ein Marienbild ist aufgestellt — nebenbei eine 

offene Capelle.) 
(Dr. ßrismamt und Lohmiillcr treten ein.) 

Dr. Brismann. 

Der Rath der Stadt hat uns hierher gesendet, 
Um bittend zn erwirken — daß der Streit. 
Der neuen Lehre wegen, wurd' erledigt — 

Denn Frieden will die Stadt; der Zwiespalt sei 
Vermiedeu in der Kirchenfrage. 

Erzbischof. 

Riga 

Ist nnterthan mir — ich Hab' zu gebieten, 
Und nimmer werd' ich Ketzerei gestatten; 
Die Kirche ist ein Heiligthum, von Gott 
Gestiftet zn der Menschen Heil und Glück, 
Es darf sich Niemand frechen Sinns erdreisten, 
Sich aufzulehnen gegen Gottes Willen. 

Loh mittler. 

Wer wollte das, wer dürfte das wohl wageu! 

In Demnth sich dem ew'gen Rathschluß Gottes 
Zu beugen und in Stille zn gehorchen 

Ist heil'ge Pflicht —- hier stimmen wir Euch zu, 
Doch Irrthum ist der Meuscheu ew'ges Erbtheil, 
Und was die Meuscheuweisheit augeordnet, 
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Das nur verwerfen wir; die heil'ge Schrift 

Soll einz'ge Richtschnur fei» in Glaubenssachen, 
ihii) nur was sie gebietet, Regel seilt. 

Erzbischof. 

Wer gab Eitch's Recht, die heil'ge Schrist zu lese»? 
Die Laie» sind nicht fähig zu verstehen, 
Was i» ihr steht — drum hat der Papst besohlen, 
Daß Laim nie die Bibel lesen .dürfen. 

Dr. Rrismann. 

Der Papst hat nicht das Recht, das zu verschließen 
Was allen Menschen Gott geoffenbart, 
Ein jeder Mensch steht ein für seine Seele, 
Das ist der neuen Lehre — Stent und Kern; 

Das Laim- und das Priesterthum zu scheiden 
Ist Jrrthum, denn vor Goit find Alle gleich; 
Nur seiu e Guad' allein kann retten, helfen. 

Nicht Priesterthum — nicht todtes Formenwesen. 

Erzbischof. 

Wer außerhalb der Kirche Heil und Segeu 
Erlangen will, kommt in de» Höllenpsuhl; 
U»s  is t  das  Amt  der  Sch lüsse l  übergeben,  
Wir haben Macht zu binden und zu löse», 
Und Keinem sonst gebühret dieses Recht. 
Drum werden wir es »immermehr auch dulden, 

Daß Ketzerei sich hier verbreite» darf. 
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Loh müller. 
Was ist denn Ketzerei? Der tobte Glaube 

Ist wahrlich nicht — das. was die Schrift uns lehrt, 
Wir wollen den lebend'gen frischen Glauben, 

Der uuser Herz mit sel'ger Hoffnung füllt, 
Der unfern Sinn von allein Zrd'schen reinigt 

llitd unfern Geist mit Gottes Geist vereint. 
Die äußern Werke sind zum Glaubensleben 

Nichts nütze — sind nur todter leerer Schein. 

Erzbischof. 
Die Kircheufchänduug ist d ie Frucht der Lehre. 
Die sich zum Unheil hier verbreitet hat; — 
Gauz Deutschlaud ist vou dieser Seuch' ergriffe», 
Von Livland bleib' die böse Krankheit fern; 
Geht, sagt's dem Rath der Stadt, daß ich nicht will'ge 

In irgend welche Ketzerei, die Kirche 
Steht fest begründet da, ein Fels im Meere, 
Dem sich die wilden Wogen brausend nahen. 

Um schäumend zu zerspringen, zu zerschell'». 
(Der Erzbischof und die Deputation ab.) 

(Dompropst Hohschnr und Pater Marcian.) 

Do mpropst. 
Die Nouneu, die feit Jahren das Gelübde 
Geleistet, woll'n das Gott geweihte Leben 

Durch weltlich ird'scheu Sinn entweihen, 
Sie sind verführt durch ketzerische Bücher 
Uud woll'u nun fort. — 
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vOc ci v c i (i it. 

Gebt sie in meine Obhut; 
Ich werde sie, falls sie nicht willig bleiben, 
Ein schrecke» mit den Strafen ew'ger Pein, 

Die sie im Höllenpfuhl erleide» würden, 
Und alle Nonnen werden ruhig sein. 

Wen» nur die ketzerischen Pred'ger Knöpke 

Und Tegetmeyer zu beseit'gm wäre»? 

Domprops t .  

Die sind die Stifter all' des jetz'ge» Unheils. 

Marc ian .  

Man muß sie heimlich sauge», sie ganz stille 
Bei Seite schaffe», daß Niemand was erfahrt, 
Sind die erst fort, da»» wird gleich Alles ruhig, 

Gab' mir der Erzbischof dazn die Vollmacht, 

Ich hätt' sie bald in meiner Hand. Die Ketzer 
Sind vogelfrei, denn wer die heil'gen Lehren 

Der Kirche schmäht und Abfall offen predigt, 
Der ist verfall'« deu allerfchwersten Strafen. 

Domprops t .  

Fangt sie getrost, den Erzbischof wird's freue», 
Wenn jene Zwei gefangen sind, im Kerker 
Ihr snndlich Leben büßen — nie das Licht 

Der Welt mehr schan'n und elend sterben müssen; 
Dann ist erfüllt des Papstes heil'ge Satzung, 
Daß gegen Ketzer keine Milde gilt. 
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Marcian. 
Ich werde sie schon fangen, keine Mühe 
Soll mir zn schwer sein, solches zn vollziehen. 

(Er zieht einen Dolch hervor — und macht die Bewegung 
des Erstechens. Ab.) 

(Anint v. Plettenberg tritt verschleiert ein, sie küßt dem 
Dompropst in Demuth die Hand.) 

Anna. 
Ihr habt schon oft, wenn ängstlich das Gewissen 
Mit Schreckensbildern mich geqnält, mir Trost 
Gespendet — senkt jetzt Ruh' in meine Seele, 

Befreiet mich von schwerer Angst und Sorge. 

Dompropst-
Was drücket Euch — was raubet Euch den Frieden? 

Ich kenn' Eu'r frommes kindliches Gemüth. 

A n n a. 
Kann noch ein Mensch, der abgesall'n, erlangen 
Die ew'ge Seligkeit? 

Dom pro Pst-
Wer von der Kirche 

Sich losgesagt und ihre heil'gen Lehren 
Nicht anerkennt, ist ein Verdammter; nimmer 
Kann er die Seligkeit erlang'», es sei denn, 

Daß er zurückkehrt in den Schooß der Kirche 

Und sein Vergeh'n durch ernste Buße sühnt. 
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Ann a. 
Die Ketzerei greift immer weiter um sich, 

Und Viele hat sie schon verführt. 

Dompropst. 
O hütet 

Euch vor dem Umgang solcher böseil Menschen, 
Die sich dem Lügeugeiste hingegeben, 

Und so der Seligkeit verlnsiig sind; 
Der Friede wohn in Eurer Seele — Segen 

Wird über Euch die Kirche reichlich spenden, 
Nnr bleibet stets dem rechten Glauben treu. 

Anna  ( fä l l t  vo r  i hm au f  d ie  Kn ie ) .  

Hier schwöre ich, daß ich dem rechten Glauben 
Treu bleiben will •—- bis an mein Lebensende; 

Das Theuerste wird mir der Kirche Segen 

Stets sein — ich fleh', ertheilet ihn mir jetzt. 
(Der Dompropst legt segnend seine Hände auf ihr Haupt — 

ein stilles Gebet haltend.) 
(Dompropst ab). 

Anna (allein). 

So schwinde hin die eitle leere Hoffnung 
Des  Erdeng lücks  — mein  Leben we ih '  i ch  Go t t ;  
Ihm will ich tren bis in den Tod verbleiben. 

Und stets um seine Huld und Gnade fleh'u. 

Georg  v .  P le t tenberg  (e in t re tend) .  

Ich suchte Dich und könnt' Dich nirgend finden, 

H ie r  t ress  i ch  D ich  — Du bis t  so  au fgereg t ,  
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So fieberhaft. — O Schwester sag' es mir, 

Hast Du nicht hier voreilig ein Gelübde 
Gethan? — O. welche schwere Angst und Sorge 

Hab' ich um Dich gehabt! 

Anna. 
Ich hab's gethan — 

Ich Hab' entsagt dem Erdenglück — gelobte. 
Mich Gott zu weih'n uud ihm allein zn leben. 

Georg. 
Deiu eig'ues Glück — und eines Edlen Zukunft 

Hast Du zerstört —- auch mir de« Dolch iu's Herz 
Gestoßen — denn mm ist sie hin die Hofsuuug, 
Die mich in Schmerz und Kummer aufrecht hielt. 

Anna. 
Ich folgte nur der heil'qeu Stimme Gottes. 
Die ich im brünstigen Gebet vernahm. 

G e o x g (spöttisch). 

Ja, ja — nachdem der Dompropst Dich geängstigt. 

Dich mit der ew'geu Hölleuquat geschreckt. 

Anita. 

O Bruder — Du verkeimst den edlen Mann, 
Der mir iit Schmerz und Angst des Himmels Tröstung 
Gespendet hat — mir aus der heil'ge» Schrift 
Deu rechten Weg zum ew'geu Heil der Seele 

Gewiesen hat. 



""ö 65 CcN— 

(9 e o v g. 

Und dennoch war's nicht recht, 
Daß Du vorher nicht von dem Oheim Dir 
Dm väterlichen Rath erbatst. Zu spät 

Ist Alles jetzt — .man suchte Dich zu fangen. 
(Beide ab.) 

DvöcnsfcfjCoß 511 Jltijii — großer Mfcrfaaf. 
(Feierliche Landtags - Versammlung, der Ordensmeister 
Plettenberg, Ordenßmarschall plntcr, Erzbischof von Riga, 
Bischof von Riga, Bischöfe von Dorpat, Reval, Oesel, 
Kurland, Bürgernieister von Riga, Reval, Dorpat, Stnrl 
n. iiolstci», IDiitmjcl, Syndikus fohmiilltv, Glieder der Erz-
stistischen Ritterschaft, Ordensritter, Stiftsrath Loß ) 

Ordens  111 a  r  s ch  a l l  P la te  r .  

Gebietiger und Stände Livlauds find hier 
Versammelt, unfrvs Landes Heil und Wohl 

Mit wohlbedächt'gem Sinne zu beratheu; 
Der Kirche iuu'rer Friede ist gestört 
Und ringsum thut ein Geist der Neuerungen 
Sich immer lauter kund; des Landes Ruhe 

Zu festigen ist dieses Landtags Ziel. 

Erzb isch  0 f  v011  N  iga  (s ich  e rhebend) .  

Hier stehe ich und klag' im Namen Gottes 
D ie  Ketzer  a rger  böser  Tha ten  au ;  

Mit Strenge sind daher auch ihre Lehrer, 
Die Ketzerei verbreite» — alle Bande 

Auflockern und den Samen böser Zwietracht 



(,>3 5^-—• 

Ausstreuen — zu vertreiben; — die Verführten 

Siud iu deu Schooß der einzig wahren Kirche 
Zurückzuführeu — die Verführer aber, 
Die alles dieses Unheil angestiftet, 

Siud mich deu heil'gett Satzungen der Kirche, 
Zu Gottes Ehr', deu wohlverdiente» Strafen 
Zu unterzieh'«, denn Gottes heil'ger Wille 

Ist, daß die Kirche ewig fortbestehe! 

-  Bürgerme is te r  von  R iga  (s ich  e rhebend) .  

Nicht also ist's, die Kirche soll bestehen 
Und Segen spendend aller Menschen Herzen 
Zum Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit 
Hinführen — doch der tobte Kircheuglaube 
Keimt nichts als äuß're Werke — nimmermehr 
Kann so ein Mensch die Seligkeit erlange». 
D'rum wollen wir Erneuerung des Glaubens, 

Wie uns die heil'ge Schrift zn glanbcn lehrt. 
Und was nicht in der heil'ge» Schrift begründet. 
Verwerfen wir als Meuscheusatzuug; heilig 

Ist nimmermehr der Papst und seine Priester. 

B ischo f  von  Reva l  (s ich  e rhebend) .  

Der Gotteslästerer dieser arge Ketzer-

Soll schweigen — Fluch dem Menschen, dessen Zunge 
So gottlos böse Red' zn führen wagt. 

Bürgerme is te r  von  3? i g  et  ( s i ch  e rhebend) .  

Sprecht Euren Fluch mir aus — ich furcht' ihn nicht 
Ich weiß es, Gott gebietet mir zu rede» 
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Und aufzudecken all' die bösen Schäden, 

An denen — ach —- die Kirche laug' schon leidet. 
Hier spreche ich's, im Namen aller Bürger, 

Mit frohem Herzen aus, daß Luthers Lehre 
Ju Riga festen Grund gewonnen hat. 

Und keine Macht der Erde wird vermögen, 

Zn hindern, daß der Wahrheit Licht von oben 
Sich immer mehr verbreite und besest'ge! 

Stael v. Holstein (sich erhebend). 

Dem Erzbischof, den Bischöfen im Lande 
Ist der Gehorsam aufzuküud'geu; Unheil 

Bringt die getheilte Herrschaft über Livland; 

Das Priesterregiment hat Streit und Hader 
Seit srüh'ster Zeit verursacht, vielen Schaden 
Dem Lande angethan; — Verrätberei 

Hat sich die Geistlichkeit und ihre Diener 
Schon oft zu Schulden kommen lassen, treulos 

Hat sie beim Feind' des Landes Hilf' erfleht; 
Dem Treiben ist ein Ende nun zn mache», 
Das gauze Laud muß Eiuem Herrn gehorchen. 
Ein Wille soll nur an der Spitze stehn; 

Wir Eiugesesseue der Stift'fcheu Laude 
Wolf», frei vo» allem Druck uud Glaubenszwange, 

Der Lehr uns weih'n, die nur die heil'ge Schrift 
Als Norm in Glaubeussachen auerkeuut. 
Zugleich woll'n wir zum Herrn den Ordensmeister 
Und keine» andern Herrn — nur er allein 

Regier' das Land — er führ' allein die Herrschaft. 
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Lohmüller (sich erhebend). 

Wo steht es in der heil'gen Schrift geschrieben. 

Daß Papst und Bischof' weltliche Gewalt 
Besitzen soll'n? Die Herrschsucht und der Hochmuth 
Beseelen die, die Demuth lehren sollen. 

Sie streiten sich um irdisch Gut, vergesse«. 

Was ihres Amtes heil'ge Pflicht erheischt. 
Vertreiben will die Geistlichkeit die Lehrer, 
Die Gottes Wort, so wie es in der Schrift 
Geschrieben steht — uns lehren, rein und lauter 
Das Evangelium ohu' allen Beisatz 
Verkündigen; wir wollen nichts mehr wissen 
Von den Papisten. Mönchen und Prälaten, 
Die Gottes Wort verdunkeln und entstellen; 

Des Erzbischofs Gewalt und feine Herrschaft 
Erkennen Riga's Bürger nicht mehr an, 

Den Ordensnleister wähl'n sie sich zum Herrn. 

Stiftsrath Loß. 

Des Ordens erste Regel ist, der Kirche 

Zu diene» — ihr zu helfen, beiznstehn, 
Doch immer hat der Orden nach der Herrschaft 
Gestrebt, und jetzt, da alle Kirchenbande 

Durch böse Ketzerei'u gelockert sind — 

Ist's heil'ge Pflicht des Ordens, seine Hilfe 
Der Kirche angedeih'n zu lassen: aber 
Verlassen steht die Kirche da. der Orden 
Will herrschen — ja, altein'ger Herrscher sein. 
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Wrangel. 
Die Landesherrschaft ziemet nicht der Kirche, 
Sie hat ein and'res Reich; der Ordensmeister 

Sei Herr allein — ihm ziemt das Regiment. 

Stael v. Holstein. 
Der Erzbischof hat Hochverrath verschuldet, 
Hat Hilfe sich im fremden Land' gesucht. 
Er ist unwürdig, ferner noch das Erzftift 

In seiner Macht zn haben — seine Herrschaft 
Geh' aus den Ordensmeister über; Livland 

Muß einem Einzigen gehorchen — anders 
Kann nimmermehr des Landes Wohl gedeihen. 

E rzb ischo f  von  R iga  (s ich  e rhebend) .  

Ich habe nicht den Feind zn Hilf' gerufen, 
Und Lüge ist's, daß ich den Hochverrath 
Verschu lde t  Hab '  — man führe  den  Bewe is !  

Ordens  M a r s c h a l l  P l a t e r  (tritt vor, 
eine Schrift vorzeigend). 

Hier diese Schrift vom König Sigismundus 
Giebt Zengniß, daß Verrath getrieben worden. 

Die Schrift ist längst schon im Besitz des Ordens. 
(Der Erzbischof, der stehend die Rede platcr's angehört 
hat, sinkt, wie niedergeschlagen, ohne ein Wort vorzu-
bringen, in den Stuhl zurück.) 

Bürgerme is te r  von  R iga  (s ich  e rhebend) .  

Wir woll'n zum einz'gen Herrn den Ordensmeister, 
Wir fag'u uns los von geistlicher Gewalt. 
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Bürgermeister von Reval (sich erhebend). 

Das bischöfliche Regiment hat Livland 
Kein Heil gebracht; in Dorpat und in Reval 

Ist man der geistlichen Verwaltung müde, 
Der Ordensmeister werd' allein'ger Herr. 

Ordensmeister Plettenberg (tritt vor). 

Vernommen Hab' ich Aller Stimmen, Livland 
Hat viele innre Kämpfe ausgestanden, 
Und vieles Blutvergießen hat hier stattgehabt, 
Des Landes Heil und Wohl uud wahrer Friede 
Kann nur befestigt werden, wenn der Orden 

In seiner Macht erhalten bleibt; ich werde 
Den iitnern Feind mit festem Muth bekämpfen 

Und nie gestatten, daß ein fremder Herrscher 
Sich in die innern Landesfragen mischt. — 

Der Erzbischof hat viel und schwer verschuldet. 
Die Ritterschaft des Erzstifts üb' ihr Recht. 

Erzbischof (tritt vor). 

Vom Kaiser und vom Papst bin ich bestätigt 
Und werd' in Rom und bei dem Reichstag Klage 

Erheben — daß in Livlaud eigenmächtig 

Der Papst geschmäht, des Kaisers Ehr' geschändet 
Und alles Recht zertreten werde; nimmer 

Werd' ich des Erzstifts Herrschaft mir gewaltsam 
Abringen und abdringen lassen; Aufruhr 
Ist Alles, was man hier verhandelt hat. 
(Die Bischöfe von Dorpat, Kurland und Oefel erheben sich 

zum Zeichen der Zustimmung.) 
5* 
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B ischo f  von  Reva l  ( t r i t t  vo r ) .  

Ja — Aufruhr und Empörung herrscht iu Livlaud, 
Wir werdeil uns nicht beugen der Gewalt. 

Bürgermeister von Reval (sich erhebend). 

Wir bleiben uns'rer Zusag' treu, verharren 

Beim Ordensmeister, der uns kräft'geu Schutz 
Allein verleihen kann. 

Bürgermeister von Dorpat (sich erhebend). 

Auch Dorpats Bürger 

Woll'u sich, der bischöflichen Herrschaft müde, 
Dem Meister unterordnen. 

Bürgermeister von Riga (sich erhebend). 

Riga's Bürger 
Beharren in der Treue zu dein Orden. 

Demi Festiguug des evaugel'schen Glaubens 
Ist Livlands Heil uud Glück für alle Zukunft. 

Ordensmarschall Plater (tritt vor). 

Des Landes Frieden möge sich befest'gen 
Und Livland neuem Glück' entgegengeh'n; 

Die Ordensmacht wird schützen und bewahren 
Die Rechte jedem Landestheil; die Herrschaft 
Ziemt Einem nur; so ende dieser Landtag 
Und fördere, was Livlands Wohl erheischt. 

(Alle erheben sich von ihren Sitzen und verlassen nach 
verschiedenen Seiten den Saal.) 
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ilffener Platz vor der Dom-Airche zu Riga. 

(Viele Bürger Riga's stehen vor der Kirchenthür, um 
sich zum evangelischen Gottesdienst in die Kirche zu be-
geben. Ein Dominikaner-Mönch verwehrt den Eingang in 
die Kirche, ihn umgeben viele Katholische, eine große 
Unruhe und Bewegung thut sich kund — man hört Droh-
Worte und viele Zeichen des Zornes treten bei der Volksmasse 
hervor; Tegctmcyer tritt vor, wird aber von den Katho

lischen mit feindlichen Zurufen begrüßt.) 

Tegetmeyer (zum Dominikaner-Mönch). 

Laßt alte Feindschaft ruhen — Gottes Wort 
Zu  künden se i  uns  Be iden  Z ie l  und  Zweck .  
Seht an die Menge, wie sie hungernd, durstend 

Nach Gottes Wort sich sehnt — laßt Bruder mich 
Zuerst die Predigt halte« — d.inn könnt Ihr 
Nach Eurem Brauch die Messe feiern; Friede 
Walt' unter uus! 
(Der Dominikaner-Mönch will ihm den Eintritt in die 

Kirche gestatten.) 

Dominikaner-Mönch. 

So geht und lehrt die Menge 
Das Gotteswort — ich räume Euch den Vortritt, 

(Viele Katholische drängen sich vor.) 

Ein Katholischer (in Eifer). 

Der Ketzer darf die Kanzel nicht besteigen. 
Er schändet ja das heil'ge Gotteshaus. 
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(Große Bewegung, die Katholischen dringen lärmend auf 
die Menge ein — man hört den Ruf: „Dm Ketzern 
muß das Garaus gemacht werden. Tegetmeyer wird mit 

Fäusten bedroht.) 

Tegetmeyer. 
Der Meister hat das Pred'geu mir gestattet. 

Er ist der Herr — wer darf sich widersetzen? 
Laßt doch den Frieden walten heut' am Sonntag. 
O weh! des wildeu Tobens, Lärmens, Schrei'ns 

(Das Geschrei über die „Ketzer" beginnt wieder.) 

Ein Katholischer (zu Tegetmeyer). 

Du Schurke — Lüguer — schändlicher Betrüger, 
Du schweige still — wir schlagen Dich sonst todt. 

(Man hört die Trommel wirbeln — es rückt eine Schaar 
Lanzknechte heran und stellt sich auf.) 

Ein Katholischer (zur Menge). 

Der Spitzbub' darf uns nicht entwischen, greift ihn 
Und werfet ihn iti's dunkelste Gefängniß. 
Der Galgenvogel, der mit argen Re?m 

Nur Lug und Trug im Herzen trägt muß sterben. 

(Er stürzt mit einem Messer auf Tegetmeyer los — 
der Ritter Hyldorp, der • sich durch die Menge hindurch-

gedrängt hat, greift ihm in den Arm.) 

Hyldorp. 
Was soll das Lärmen — Toben hier bedeuten? 
Laßt diesen Mann in Rnhe — ich gebiete 
In nns'res Herrn und Meisters Namen Ruhe; 
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Laßt ab vom Aufruhr — dmkt am heil'gen Sonntag. 

Der Ordensmeister hat dem würd'gen Manne 

Das freie Wort der Rede hier gestattet. 
Drum wehret ihm nicht ferner mehr die Kanzel. 

Tegetmeyer. 
Das Gotteswort, das ew'ge, heil'ge, wahre, 

Ist nicht au diese Mauern hier gebunden, 
Kommt, folgt mir nach — ihr Gläubigen des Herru, 

Auf offnem Feld will ich die Predigt halten 
Und Euch die Lehr' verkünden vou dem Opfer, 

Das einzig uns die Seligkeit erwirbt; — 
Laßt uns, das Lied des Gottesmanues singend, 

Fortzieh'n vou hier — der Friede fei gewahrt. 

(Tcgetmcycr stimmt das Lied an: „Ein' feste Burg 
ist unser Gott". Die Evangelischen stimmen ein und 
ziehen singend ab — die Katholischen bleiben nach — geben 

Zeichen des Zorns und der Entrüstung zu erkennen.) 

(Stit Katholischer (tritt vor). 

Da zieht sie hin, die gottlos böse Rotte, 
Die alles Heilige mit Füßen tritt. 
Die Kirche bleibt für uu s. Die Keherlehre 
Darf nicht in diese heil'gen Mauern dringen, 

Mit aller Kraft woll'u wir vor solcher Schmach 

Beschützen und behüten dieses Haus. 
(Die Menge vertheilt sich allmählich.) 
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DvbensfcfjCoß in Riga. 
(Ordensmeister Plettenberg, Ordensmarschall platcr, @ iiifeit 

und Änna v. Plettenberg.) 

Plettenberg. 

Der Stael v. Holstein hat mit tapferrn Muthe 

Vertheidiget, was Recht und Wahrheit heischt. 

Plater. 

Auch Wrangel hat die Lanze brav und tapfer 
Für Livlands Recht geführt. 

Plettenberg. 

Ein edler Kampf! 
Doch wird sich Livlaud neu gestalten können? 
Wird es dazu die innre Kraft besitzen? 
Wird es, aus den gewohnten Bahnen weichend, 
Nicht ganz zerschell'« — ein Raub der Nachbarn werden? 
Gelingt's, die Einheit Livlands zu begründen, 
Dann gehet eilte nette Aera an! — 

(Plettenberg und platcr ab.) 
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Gülseil (zu Anna herantretend). 

Ich kann nicht länger das Geheimniß tragen, 
Das ich so lang' schon in dem Herzen berge —-
Versagt mir nicht die Eine — heiße Bitte, 
Daß ich, mit Euch vereint, die Lebensbahn 
Durchwandern könnt' — laßt mich nicht unerhört. 
(Der Pater Marcian steckt den Kopf durch die Thür 

und horcht.) 

Anna. 

Die Scheidewand, die zwischen uns gezogen, 
Trennt mich von Euch — ich bleib' Euch ewig fern. 

(Ad.) 

Marcian (für sich). 

Der total)' gut abgefertigt — wohl bekomm' es; 

Nun heißt es auf der Hut sein, daß das Vöglein 

Nicht dennoch sich im Netz verfängt •—• ihr Herze 
Ist ihm geneigt — man muß es wohl bewachen. 

(Zieht sich zurück.) 

Gülsen, 
(nachdem er unruhig auf und ab gegangen ist, bleibt er stehen). 

Das ist die Frucht des Zwiespalts in der Kirche, 
Sie sieht in mir den abgefall'neu Ketzer, 
In dem Rel'gion und Glaub' erloschen sind. 

(Ab.) 
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CofjmülTci's HJoljnuni]. 

(€ol)miillcr und Mcnnckc von Schierstädt.) 

Schierstädt. 
Der Herzog Albrecht ist von Herzen Livland 
Ergebe»,, wünscht dem Lande alles Heil — 

Vor Allem wünscht er, daß der imt're Friede 

Gefestigt würd' und alle Zwietracht schwände. 

Loh müller. 
Das Unglück ist, daß Livland in viel' Theile 

Zerrissen ist — nicht Einer Livlands Herrschaft 
In sich vereint; wohl hat der Ordensmeister 
Versprochen, er werd' an die Spitze treten, 

Doch er ist alt und schwach. — Der Erzbischos 
Wird nimmer sich der Ordensherrschaft fügen, 
Die Bischöfe sind ihm dabei zur Hand, 
Und so geht Livland in de» iintern Wirreu 
Dem Untergang' entgegen! 

Schierstädt-
Herzog Albrecht 

Weiß das sehr wohl und will dem Unglück steuern 

D'rum schlägt er vor. daß sich die Ritterschaft 
Des Erzstifts mit dem Markgraf Wilhelm eht'ge, 
In seine Wahl zum Coadjntor will'ge 

Und ihm nicht mehr entgegenstehe; Preußen 
Würd' dann die Oberhand in Livland haben, 

Und wäre so der stch're Weg gebahnt, 
Daß Livland sich ganz neu gestalten könnte! 
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L o h  m  i ' t  U  e  x. 
Doch Livland ist bereits so gut, wie völlig 
Dem neuen Glauben zugethau! Der Markgraf 

Würd' die kathol'sche Kirche auszurichten 
Bestrebet sein? 

Schierstädt. 

Das mach' Euch feilte Sorge, 

Der Markgraf will als Herr in Livland herrschen. 

Das ist sein Ziel — nicht die kathol'sche Kirche. 

L o h  m  ü  I I  e  r .  

Daun könnte wohl ein neues frisches Leben 

Erwachsen da, wo jetzt der Einsturz droht. 

Schier st ä d t-

Doch Riga muß den Erzbischof von Neuem 
Als seinen Herrn erkennen, ihm Gehorsam 
Versprechen und zur Wahl des Eoadjutors 
Zustimmen, dann versprech' ich Euch, der Markgraf 
Wird den kathol'fchen Glauben nicht begüust'geu, 
Dem Landeswohl allein wird er sich weihen. 

L o h nt i't It e r. 

Für mich giebt's nur Ein Ziel, das zu erstreben 

Ich mir zur Ausgab' Hab' gestellt, fs ist, 
Daß Livland stets ein deutsches Land verbleibe. 

Der deutsche Geist Hier herrsche. 
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S c h i e r s t ä d t .  

Herzog Albrecht 
Halt viel auf Euch — er baut auf Euren Einfluß. 

(Schierstädt ab.) 

Dr. Brisma lt U (tritt ein). 

Mir bricht das Herz, ich kehr' zurück nach Deutschland, 
Hier ist nicht Einigkeit — nur ew'ger Streit; 

Würd' Herzog Albrecht, unter Polens Schutz, 
Der Landesherr, dann heitt' ich Mnth uud Hoffnung, 
Doch Markgraf Wilhelm wird es nicht vermögen. 

Die Herrschaft hier sich zn verschaffen — feindlich 
Wird Alles ihm entgegentreten. 

L o h 111 ülle r. 
Sollte 

Dem Markgraf Wilhelm nicht das Ziel gelingen, 

Daß Livland sich durch ihn zu einem Ganzen 
Vereinigte? 

Dr. Brisman n. 

Des Herzogs Albrecht Aufehn 
Macht, daß man Markgraf Wilhelm Gleiches zutraut; 
Dem Bruder kommt er nimmer gleich. 

L o h m ü l l e r. 
Der Herzog 

Hätt' immer seine Hand im Spiel' und würde 

Schon Alles wohl und gut zu leiten wissen? 
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Dr. Brisman u-
Ich Hab' vollführt, was mir hier obgelegen, 
Itiib sehne mich ins Vaterland zurück; 

Mög' Livlands Zukunft glücklich sich gestalte«. 
Doch fürchte ich, es droh'n ihm böse Zeiten. 

(Ab.) 

(Lohmüller's Frau, Ursula, tritt ein.) 

U rsul cu 
War Brisiuann hier? er reiset fort nach Preußen? 

Loh m ü l l e r. 
Der brave Mann verlaßt uns leider bald. 

XX rsul a. 
O zög'st Du mit ihm fort — der Streit und Hader 

Wird Dich in bösen Leumuud stürzeu; höre 

Ach aus mein Wort; die Feinde lauern schon, 

Dich zu verschweigen — Schaden Dir zu thiiit. 

L o h  m  i ' t  l  l  e  r .  
Ich gehe — Gott im Herzen, meine Straße 
Und strebe nur, das Recht zu fördern; Feinde 
Und Widersacher giebt es überall! 

U  r s u l  a .  

Ach könnten wir, wie früher, friedlich leben, 
Uns nns'res Glück's im Hause still' erfreuen, 

Jetzt seh ich Dich nur selten hier im Hause, 
Und bist Du da, so drückt Dich Müh' und Arbeit. 
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Lo h müller« 

Oft denk' ich auch der schönen Zeit, da wir 
Uns gegenseitig Alles waren; seit mich 
Der Rath der Stadt in's Amt berief, belasten 

Mich die Geschäfte. — keine Ruh' und Rast 
Hab' ich nun mehr, — so eilet hin die Zeit! 

U r s  i t l a .  

Nur Undank wirst Dn ernten; Deine Mit he 

Wird nicht so anerkannt, wie Dn's verdienst. 
(Beide ab.) 

Demmings llMjmmi]. 

(Gerbereigeräthe sind int Zimmer, Demming ist mit 
feinem Handwerk beschäftigt — seine Frau ßttvlnmt mit 

dem Pater Marcian in Unterredung.) 

M a r e i a n (zn üarlmra.) 

Bleibt immer treu der einzig wahren Kirche, 

Laßt Euch durch Ketzereien nicht beirren, 
Gott muß man mehr gehorchen, als den Menschen. 

D e llt nt i n g (zu Marcian). 

Schämt Ihr Euch nicht, das heil'ge Gotteswort 
Im Mund' zu führe», während Euer Herz 
Erfüllet ist von Bosheit, Lug und Trug? 

Ja, Heuchelei und arges Schelmenwesen 
Ist Eurer Seele Bild. 



43 79 

M a x c i  a n. 

Seht doch den Keker! 
Er wagt es, mich in meinem heil'gen Amte 

Zu höhnen; nun, es soll Euch schlimm ergehen. 

D e nt m i it g-

Jch furcht' mich nicht vor ränkevollen Pfaffen, 
Mein Herz ist rein, ich treib' mein ehrlich Hand weck 
Und nähre mich von meiner Hände Fleiß, 

Doch Ihr verlebt in Faulheit Enre Tage 
Uui) seid für Geld und glatte Worte feil. 

M a r et a it. 

Mein heilig Amt schützt mich vor Eurer Zunge. 

D e in nt i it g. 

Die ganze Stadt schon weiß es, daß die Schrift 
, Des Polen-Königs Ihr dein Ordensmeister 

Ganz heimlich hinterbrachtet. 

M Ct X C t Cl lt (sichtlich erschreckt). 

Nein gewiß, 
Ich that es nicht, — woher kommt das Gerede? 

D e m m i it g. 

Weil Ihr es thatet, ist's Gered' entstanden; 

Der Erzbischof kennt auch den Hergang schon. 
(Bcmuiiitij und Ursula ab.) 
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M a r c i a n  (allem). 

Ich leugne Alles ab — wer kann mir was 

Beweisen? Werde ich zu sehr gedrängt, 
Wälz' ich die Schuld auf Demming, der ans Rache, 

Daß ich sein Weib vor Ketzerei gewarnt, 
Mich zum Verräther habe stempeln wollen! 

Ordens schloß in Riga. 

Anna v. Plettenberg (allein). 

O weichet fort, ihr eitelen Gedanken. 

Die ihr mich in die Irre führen wollt; 
Ich Hab' entsagt — und mag nicht an ihn denken. 
Der einst mein Herz gefangen hielt. Die Zeit 
Ist hin — ich Hab' nichts, was mich an die Erde 
Mehr bindet; tief Hab' ich den Schmerz empfunden, 
Da ich sein Bild aus meinem Herzen riß. 

(Zu einem Marienbild herantretend.) 
Du heil'ge Mutter Gottes — meine Seele 

Sei Dir geweiht — Du bleib' mir immer nahe. 

Ordens meist er Plettenberg (hereintretend). 

Der Herbst ist hin — die Wintertage kommen, 

Horch', wie vom Wind' die Fensterscheiben klirren. 
Die Kälte steigt mit jedem Tage höher, 

In dichten Flocken fällt der Schnee herab. 
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A n it a. 
Gab's nur zn Weihnacht Schnee und Schlittenbahn, 

(ßvifv, der alte Lanzknechl, tritt ein.) 

Plettenberg. 
Was führt Dich Alter her? Es ist schon lange, 

Daß ich Dich nicht gesehen Hab'; wir beide 
Sind alt und grau nun schon geworden; Alles 

Vergeht und schwindet hin! 

B e i  s e. 
Ich wollte bitten, 

Daß, wenn ich sterb', mein Hab' und Gut den Meinen 

Nach Deutschland hingeschicket würd'. mein Bruder 
Hat kürzlich mir geschrieben, unser Dorf, 
Driburg — nicht weit von Paderborn gelegen, " 

Ist ganz zerstört — in Feuer aufgegangen; 
Mein Bruder hat all' seine Hab' verloren. 

P l e t t e n b e r g .  

Westphalen ist auch meine Heimath; schrecklich 
Durchwühlt der Krieg das deutsche Vaterland. 

Dein Wunsch soll in Erfüllung gehen — Alter, 
Du hast mir treu und gut gedient; nun sind 

Schon zweiunddreißig Jahr' dahingeschwunden, 
Als kampfgerüstet wir nach Pleskan zogen, 
Um Livland von den Feinden zn befrei'«. 

B e i  s e. 
Da ging es blutig her — in dichten Schaaren 
Umzingelten Tartaren und Baschkiren 

6 



Uns ringsumher — doch uns're Reiterei 

Warf Mal auf Mal zurück die wilden Dränger, 
Und als Kanonen donnerten, da rannten 

Sie wie betäubt zurück; da rieft Ihr „vorwärts" 
Und Alle stürmten nach — der Feind zerstob; 
Errungen war der Sieg — wir dankten Gott, 

Daß er so wunderbar geholfen hatte. 
Jetzt fittt) die Beiue steif — das Auge matt. 

Was ist zu thuit? Das Alter muß man tragen. 

P l e t t e n b e r g .  

Es spinnt das Leben sich allmählich ab! 

B e i f e. 

Es wird mein Wunsch doch in Erfüllung gehen? 

P l e t t e n b e r g .  

All' Deine Habe wird nach Deinem Tode 
Den Deinen zugesendet werden. 

(ßcifr ab.) 
(Zu Än»a.) 

Anna. 
Seit eiu'ger Zeit bist Du so still geworden, 
Hast Du was auf dem Herzen? sag' es mir. 

Wo ist Georg? ich sah ihn lange nicht. 

A n n ci. 
Georg hat sich hi Studien vertieft, 
Er will sich ganz den Wissenschaften weihen. 
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P l e t t e n b e r g .  

Auch Gülseu ist nicht mehr zu sehn — ich freute 
Mich, wenn er kam — er hat Gehalt und Werth; 
Er war sehr gerne um Dich, fag's mir offen. 
Hat er nicht jungst um Deine Hand geworben? 

Ann <1. 
Vor läng'rer Zeit erschloß er mir sein Herz, 

Doch da er abgefall'n vom Kirchenglauben, 
Sagt' ich ihm ab. 

Plettenberg. 
Das war nicht recht von Dir. 

Anna. 
Der Dompropst warnte mich, ich sollt' mich hüten 

Vor Menschen, die, verführt vom Lügengeist, 
Vom Kirchenglauben abgefallen sind. 

Plettenberg. 
War das der Grund! Der intt're Kern des Menschen, 

Den müssen wir im Aug' behalten; bist Du 

Ihm zugeneigt, so sag' getrost ihm zu, 
Falls er sich bittend wieder Dir würd' nahen. 

Entschlage Dich der ängstlichen Gedanken; 
Leg' nur getrost in seine Hand die Deine, 
Er ist ein braver, ehrenwerther Mann. 

Anna. 
Ich bleib' ihm fern — die Pflicht gebietet's mir. 
Er hat dem einzig wahren, rechten Glauben 

6* 
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Cutsagt — er hat die heil'ge Kirchenlehre 
Als falsch und irrig abgeschworen; nimmer 

Kann ich die Hand ihm reichen; mein Entschluß 
Ist, diese böse, arge Welt zu meiden 
Und Gott allein zu dienen. 

Plettenberg. 
Anna, Anna, 

Gieb Dich nicht hin dem irr'gen Wahn, als dienten 
Wir Gott getreuer, besser, weitit wir uns 

Ganz von der Welt zurückzieh'n; überall 
Ist Gott uns nah'! Erwäge das mit Ernst. 

(Beide ab.) 

Erzbischösticher Mfnst in JKnjn. 

(Lohmiiller und Stiftsrath fuß.) 

St i f t s ra th  Loß.  
Schierstädt, der Abgesandte Herzogs Albrecht, 
Bat mich, mit Euch des Markgrafs Wilhelm wegen, 
Der von dem Erzbischof zum Coadjntor 
Erwählt ist — zu verhandeln; was der Landtag 

Beschlossen hat, wird nicht Bestand gewinnen, 
Der Hader wird bald wieder sich erheben; 

Schon wendet sich die Ritterschaft des Erzstifts 
Vom Orden ab, 11m mit dein Erzbischof 

Von Neuem sich zn ein'gen; — der Besitz 
Von Riga ist die Frage der Entscheidung, 
Wer Riga hat — der ist der Oberherr 
Die THeilung ist das einz'ge Friedensmittel, 
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Die halbe Herrlichkeit gehör' dem Orden, 

Die andere verbleib' dem Erzbischof. 
Denn nimmer wird der Erzbischof dem Orden 

Die volle Oberherrlichkeit gewähren. 

Und Livland geht bei diesem Zwist zu Grund'; 
Ihr habt für Livlands Heil und Wohlergehen 
Ein warmes Herz — bedenkt des Landes Wohl; 
Auch Kaiser Carl wird niemals es gestatten, 

Daß hier in Livland, das zum Reich gehört. 
Der Kirche Recht vernichtet werde; Polen 

Ist ganz bereit, durch Wasseumacht den Schutz 
Zu bieten. — Wollt Ihr Krieg und Blutvergießen 

Herbeiführ'n? Thut's! Ich meine, folgt dem Rath 
Des Herzogs Albrecht, wirket, daß der Markgraf 
Hier Coadjntor wird; ich geb' das Wort Euch, 
Die neue Leh»' wird ungefährdet bleiben, 

Der inn're Friede soll besteh'n. 

Loh mittler. 

Der Friede 
Ist anch mein Ziel, denn nur bei Fried' und Ruhe 
Kaun die jetzt ausgestreute Saat gedeihen, — 

Und da Ihr uns im Namen Herzogs Albrecht 

Versich'rung gebt, daß, wenn auch Markgraf Wilhelm 
Hier Coadjutor würd' des Erzbifchofs — 
Der evangel'sche Glaube ungefährdet 
Verbleiben wird, — so will ich mich bestreben, 

Des Herzogs Wünschen nachzukomm'u. 
(Pater Marcian horcht in der Thür.) 
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Stiftsrath Loß. 
Wohlan, 

Ich gebe Euch die Hand zum Ein'gungsschlusse, 
Der Friede walte ferner zwischen uns. 

(Lohmiillcr ab.) 

Marcian (tritt ein). 

Der folgte Euch mit will'gem Sinn auf's Glatteis 
lind merkte nicht das Narrenseil, mit dein 

Ihr ihn für unf're Zwecke willig stimmtet; 
Der Gimpel meint, er habe Euch gefangen, 
Euch in das Garn gelockt. 

Stiftsiath Loß. 
Nur fo war's möglich, 

Sich ihm zu uah'n; — ihm werden schon die Augen 
Aufgehen — wenn der Eoadjutor hier ist. 

(Beide ab.) 

Versammlung der erzstiftischen Ritterschaft. 

(Ritterschaftshauptmann Johann v.Noscn, Reinhold v.Angern, 

Theodor v. Jttrrkc und viele andere Glieder der Ritterschaft.) 

Rosen. 
Wir sind des Erzbifchofs Vasall'u, die Rechte, 
Die cr uns gab und all' die Privilegien, 

Die schwinden hin - wenn wir uns seiner Herrschaft 
Entfchlageu; wer verbürgt uns. daß der Orden 
In seiner Hand die Zügel der Regierung 

Behalten wird? Der Erzbischof wird nimmer 
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Die Oberherrlichkeit des Ordens duldsam 

Ertragen; neuer Kampf entsteht gewiß, 

D'nun rathe ich Versöhnung an; wir müssen 
Uns mit dem Erzbischof von Neuem eiu'geu, 
Der Fortbestand des Erzstists sei das Ziel. 

Ungern. 
Der Erzbischof hat schwer gefehlt, wir waren 
Berechtigt, ihn der Herrschaft zu entsetze», 

Doch die Gefahr, das Erzstift könnt' zerfallen, 
Mnßt' uns befouueu mache», nnf're Zukunft 
War mit im Spiel; dem Coadjntor müssen 
Wir freundlich und vertrau'nd entgegenkommen, 

Er wird mit kräft'gem Arm des Erzstists Rechte 
Beschütze». 

Mecke. 
Ja, so sei's, der Ordensmeister 

Ist alt und schwach —- wir müssen uns're Zukunft 
Erwägen und im Auge fest behalte». 

Rosen. 

Ich rathe, die Verein'guug mit dem Markgraf 
Sei fest und stark — sie wahret uns' re Rechte! 
Sind alle Glieder der Versammlung einig, 

Danu ist des Erzstists Fortbestand gesichert. 

Alle rufen: 
Wir wollen treu beim Erzbischof beharren. 

(Die Versammlung geht auseinander.) 
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Rathsvetsamintung tu Riga. 

(Bürgermeister Durkop, Rathsherren Mlltlirntk und ßiiluro, 
Syndikus Lohnu'illcr und noch sechs Rathsherren.) 

Bürgermeister-
Der Ordeusmeister hat uns seinen Schutz 
Und seine Hilfe zugesagt, da Riga, 

Der erzbischöflichen Regierung müde, 
Den Ordensmeister sich zum Herrn erkor. 

Nun heischt die Pflicht, den evangel'schen Glauben 
Nicht als geduldet auzuseh'n; die Herrschaft 
Gebühret ihm, und Alles, was papistisch — 
Verbannen wir aus Riga's Mauern fort; 

Der Erzbischof darf länger hier nicht weilen. 
Die ganze Klerisei zieh' mit ihm fort. 

Loh mittler. 
Laßt mich, von Lieb' zum Vaterland durchdrungen, 
Ein Wort hier sprechen: Vielerlei Gefahr 
Droht uns, wenn wir, vergessend uns're Stellung, 
Des Kaisers Zorn erregen; — Herzog Albrecht 
Rath uns als Freund, mit Vorsicht hier zu handeln, 
Er räth, daß wir die halbe Herrlichkeit 
Der Stadt dem Erzbischof belassen — Polen 
Würd' fönst mit Waffenmacht uns überziehn; 
Wir foll'u uns nicht der Wahl des Markgraf Wilhelm 
Zum Coadjntor widersetzen — ferner 
Giebt uns der Herzog die Versicherung, 

Daß nimmermehr der evangel'sche Glaube 
Gefährdet werden soll. 
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Bürgermeister (mit Entrüstung). 

Alls Eurem Munde 

Hält' solche Red' ich nimmermehr erwartet! 
Was Ihr bisher mit tapfrem Sinn und Muthe 
Vertheidigt habt — verwerft Ihr nun? Wir sollen 

Dem Erzbischof und seinen bösen Ränken 
Uns wieder unterordnen? Nimmermehr 
Darf das gescheh'n — wir bleiben treu dem Orden. 

Loh mittler. 
Des Herzogs Albrecht Schirm und Schutz ist kräst'ger, 
Als uns der Orden solchen bieten kann. 

Rathsherr Ullebrock. 
Der Herzog Albrecht möchte wohl gar gerne 
Ganz Livland sich zu eigen machen — Preußen 
Hat er au Polen schon verkauft; wir wolleil 

Vom Herzog Albrecht keinen Schutz, der Markgraf 
Bleib', wo er ist — er brächt' uns keinen Segen. 

Rathsherr Bülow. 
Den evangel'schen Glauben will der Markgraf 

Nicht schädigen — doch bleibt er selbst katholisch. 
Kann da Vertrau'» wohl Jemand zu ihm fassen? 

Er sichert Alles zu — um nichts zu halten; 
Wir muffen uus (zu Kohnuiller sich wendend) wohl hüten 

vor Verräthern. 

Bürgermeister. 
Mit Kummer und mit Schmerz hab'n wir ersehen, 

Daß Ihr von Wankelmuth ergriffen seid; 
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Wir können Euch das frühere Vertrauen 

Nicht schenken mehr — Ihr dienet zweien Herren; 
Weicht von uns fort — wir dulden Euch nicht hier. 

Loh Müller  (sich erhebend). 

So ist mein Wirken hier zu End' — ich scheide 
Mit tief gebeugtem Sinne von hier fort; 

Ich Hab' das Beste stets gewollt und immer 
Der Wahrheit mit gedient; das spreche ich 

Vor Gott hier aus — ich Hab' ein gut Gewissen. 
(CohmiiUcr ab.) 

Bürgermeister. 
Wem kann man noch vertrauen, da der Mann, 
Dem wir uns voll Vertrauen hingegeben, 

Mit Falschheit uns so arg betrogen hat. 

Tegetmeyer (tritt ein). 

Ein bös' Gered' durchläuft die ganze Stadt, 

Lohmüller sei verräterischer Thateu 
Verdächtig. Nein, d er Mann ist rein wie Gold, 

Mit meinem Leben steh' ich für ihn ein. 

Bürgermeister. 
Der böse Schein ruht auf ihm, daß er Riga 
Dem Erzbischof woll' in die Hände spielen, —-
Er ist nicht rein — der Markgraf Wilhelm hat 
Zu ir.igem Beginnen ihn verleitet; 
Mög' er nun dort fein Heil und Glück versuchen, 

Für uns ist er ein böslicher Verräther. 
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Teget meyer. 
Verurtheilt ihn noch nicht — er hat so Großes 
Für nns're Stadt gewirkt — sein Herz ist rein, 

Mög' auch der Schein des Unrechts auf ihm ruhen. 
(Alle ab.) 

Diöensfdjfoß zu Riga. 

(Zimmer des Georg v. Plettenberg. — Bücher stehen auf 
mehreren Tischen vertheilt, Gewehre und Waffen hängen 

an der Wand.) 

(Georg v. Plettenberg und Ciilse».) 

Georg. 
Mich ekelt's an, das wüste, wilde Treiben, 
Das immer mehr die Ueberhand gewinnt; 

llnmäß'ges Trinken herrscht bei den Gelagen, 
Und Rauferei ist immer dann das Ende. 

Gülsen. 
Kein guter Geist herrscht bei den Ordensbrüdern, 
Dem Spiel und Trunk' sind Alle fast ergeben, 
Die Zeit in Lust und Jubel zu verbringen, 

Ist Aller Ziel. 
Georg. 

O welch' ein reiches Leben 
Hat meiuem geist'geu Strebe» sich erschlossen. 

Seit ich — erfüllt vom Durst uach höHerrn Wiffeu, 
Mich gauz zurückzog in die Einsamkeit. -— 

Hier diese Schrift „vom Papste" wollt' der Priester 
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Zu lesen mir verbieten — Luther sei 

Ein Ketzer, der deu Tod schon laug verdiente. 

Gülseu. 

Halt' Dich, o Freund, wenn Dn nach Wahrheit forschest. 
Von Pfaffen fern — sie möchten alles Licht 

Auslöschen; — wo sich höh'rer Aufschwung zeigt, 
Da wittern sie gleich Ketzerei und schrecken 
Uns mit den ew'gen Höllenstrafen ein. 

Georg. 

Was hat es mit der Kirche für Bewaudtniß, 
Ist Kirche nnd Rel'gion nur Ein Begriff? 

Die Kirchenlehre lehrt es streng und fest, 

Gill seit. 

Die Kirche hat viel Falsches schon gelehret, 
Und tni)cht', um ihren Nimbus zu bewahren, 
Die Menschen in dem irr'gen Wahn erhalten, 
Als sei von allein Jrrthum sie befreit, 
Rel'gion und Kirche sind nicht eins, die Kirche 
Hat viel gethan, was die Rel'gion verbietet, 

Und hat sogar „zur Ehre Gottes" Menschen 
Verbrannt, gequält, ja selbst zu Tod' gemartert! 

Georg. 

Die Pfaffen haben viel und schwer verschultet, 
Die Kirche oft geschändet uud entehrt. 
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Gülsen. 
Die Zeit ist ha, daß Alles anders werde, 
Die Freiheit ist der Ruf der neuen Zeit; 

Der rechte Gottesdienst ist, Gottes Wort 
Zu ehren und nach Gottes Wort zn Handel». 

Georg. 
De» Wissenschaften ganz mich hinzugeben, 
Ist meines Geistes innerstes Verlangen, 

In Wittenberg den Studien obzuliegen, 

Würd' meinen heißen Dnrst und Huuger still'u. 

Gülsen. 
Wie preis' ich glücklich Dich iu diesem Streben, 

O — daß Dir reichster Lohu beschiedeu wäre; 
Wir wollen bis an unser Lebensende 

Stets Freunde sein. — Die Freundschaft ist ein Wort, 

Das gleich die Brust erhebt, ja Du und ich 
Woll'n gegenseitig uns iu Leid und Freude 
Stets nahe fehl, uns liebend stets umsahen, 
Bis uns der Tod in's bess're Jenseits ruft. 

Georg. 
Hier schwöre ich Dir ew'ge Treu' und Freundschaft. 
Wie fühl' ich mich beglückt, Dich meinen Freund 
Zn nennen — heilig sei mir diese Stunde. 

(Beide ab.) 
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Erzbischöfticher ]Jafaft in Riga. 

(Klosterwohnung des Pater Marcian.) 

Pater Marcian, Pater Lucia» und Pater Caroli. 

Lucian (zu Marcian). 

Habt Ihr des Poleu-Köuigs heimlich Schreiben, 
Daß er uns Hilfe leisten will, verrathen? 
Sagt doch — wie steht's damit — die ganze Stadt 

Spricht schon davon? 

Marcian (dreist). 

Es sind nur freche Lügen, 
Der Demming ist Verbreiter des Geredes; 

Er will sein Weib zur Ketzerei verleiten, 
Und bürdet mir, da ich ihr Treue rathe, 

Nun alles Böse auf. 

Caroli. 
So ist der Demming 

Gleich vor Gericht zn stellen und gestehen 
Muß er die falsche böse Rede dort. 
Und thut er's nicht — so wird die Folter Helsen. 

Lucian. 
Doch sind zu ftch'ie Zeichen da, daß Ihr 

Die Schrift durch falsche Schlüssel Euch verschafftet, 
Um sie dem Ordensmeister zu behänd'geu; 

Der Stiftsrath hat Berathung schon gepflogen. 
Gesteht doch lieber gleich die Wahrheit ein. 
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Marcian (erbleichend und verwirrt). 

Ich Hab' ja schon die Wahrheit ausgesagt. 

Caroli. 

O mterhöit ist der Verrath — wie kamt Ihr 

Zu dieser That? 

Marcian (stotternd). 

Mir ist nicht wohl — ich — habe 

Gar keine Schnld — der Demming ist der Schuld'ge. 
(Ein Hauptmann und mehrere Lanzknechte treten ein.) 

Hauptmann (zu Marcian). 

Der Stiftsrath hat befohlen — Euch gefangen 

Zn ihm zu führen — der Verrath ist klar, 

Ihr seid verbrecherischer Thaten schuldig. 
Bereitet Euch zum nahen Tode vor. 
(Marcian wird gefesselt — er zittert am ganzen Körper; 

wird abgeführt.) 

flvbciisfcf)foß zu tiiflrt. 

(Plettenberg, ptater, Hyldorp, Sittel v. Holstein, Wrangel, 
iiirstettlierg, Schall v. ßeü und viele andere Ordensritter.) 

Stacl v. Holstein. 
Was lange wir befürchtet, ist geschehen. 
Der Markgraf Wilhelm ist trotz aller Wachen 
Ins Land gedrungen — weilt in — Ronneburg. 
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Plater. 
Mit Waffenmacht ist der Verrath zu strafen, 
Vergeltung sei nun uns'res Strebens Ziel; , 
Wir dürfen nimmer dulden, daß der Markgraf 

Ju Livland festen Fuß gewinnt, wir müssen 
Zhn rasch und schnell vertreiben aus dem Laude. 

Stael v. Holstein. 
Die Ritterschaft des Erzflifts hat den Markgraf 
Als Coadjntor anerkannt, die Huld'gnng 

Hat sie mit großem Prunke ihm geleistet; 
Der Erzbischof hat daraus die Verwaltung 

Des Erzstists auf den Markgraf übertragen, 
Der uuu mit droh'nden Blicken sich dem Orden 

Entgegenstellt. 
Plettenberg. 

So ist der Krieg erklärt, 

Und uns geziemt's, den hingewors'nen Handschuh 
Mit Muth und tapfrem Sinne aufzunehmen. 

Plater. 
Der Erzbischof hat lang' geheime Plane 
Geschmiedet — jetzt wird Vieles klar und hell; 
Dem Zaar von Rußland hat er in Neuhausen 

Gehör gelieh'n — jetzt hat er mit dem Herzog 
Von Preußen sich verbunden, der ihm Schutz 
Zusagte — falls der Orden sich dem Markgraf 
Als Coadjntor widersetzen sollte; — 
Ein Kriegsheer soll dann Livland überziehen, 
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Den Ordensmeister zum Gehorsam zwingen. 
Und Markgraf Wilhelm soll als Herr von Livland 
Dann eingesetzet werden! — 

Plettenberg-

Niimnermehr 

Soll das gescheh'n — es drohet die Gefahr, 
Daß Alles dann, was Deutsche hier gegründet. 

Zerstöret würd' — denn Polen steckt dahinter. 
Wie Preußen ein Vasallenstaat von Polen 

Geworden ist — so soll's auch Livland sein. 
Der Markgraf Wilhelm ist nur vorgeschoben, 

Er dienet ganz den polnischen Jnt'ressen — 
Hat einen eig'nen Willen nie gehabt. — 

Plater. 

Wir müssen rasch die kühne That vollbringen; 

Eh' sich der Erzbischof besinnen kann, 
Muß nns're Macht ihn zum Gehorsam zwingen; 
D'rnm rathe ich, der Kampf beginne gleich! 

Plettenberg. 

Es rück' sofort das Kriegsheer in das Erzstift, 
Wir überfallen Ronneburg, woselbst 

Der Erzbischof jetzt weilt, ich ruh' nicht eher. 
Als bis des Ordens Ehre hergestellt. 

(Zu den versammelten Ordensrittern:) . 
Kann ich aus Euch — Ihr Ordensritter bauen? 

7  
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31 Ue t'ltfe It (die Schwerter erhebend): 

Wir steh'n mit unfern Reisigen und Mannen 
Zur Seite Euch und woll'n mit unfern Schwertern 

Auswehen jede Schmach; es lebe hoch der Meister 



Fünfter Act. 

3{ricgsfa()eu fiet Dlonncßiivg. 

(Die Beste sieht man hoch aus dem Berge — unten das 
Lager des Ordensheeres. — Plettenberg, plnler, tihmigrl, 

Sind u. Holstein, Milse», Hyldorp und viele Ordensritter. 

Mrjlcntierg, Schall v. ßrll, Lanzknechte und bewaffnete 
Bauern.) 

Plettenberg« 

Die Würfel sind gefallen, Blut und Eisen 
Solln die Entscheidung bringe»! Fester Muth 
Ist halber Sieg! D'rum rasch zur That — der Feind 
Muß überrumpelt werden — die Entmnth'gung 

Des Feindes bringt uns sichern, großen Sieg, 
Nun auf — zum Sturm! 
(Das Heer setzt sich in Bewegung — Plettenberg führt es 

an, die Ordensritter folgen ihm.) 

Wrangel (zu Äael v. Holstein). 

Ich führ' die Lanzenknechte, 
Ihr wendet Euch mit Eurer Schaar nach rechts. 
Umgeht die Burg und werft Euch auf deu Feind, 

7 *  
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So muß der Sieg errungen werden; vorwärts, 

Hl""»! "hman! (B-id-ad.) 

Gülsen. 
Ich weihe mich dem Tode, 

Es ströme hin mein Blut im heißen Kampf; 
Meiu Leben ist mir nichts mehr Werth, ich möchte 
Im wildesten Gewühl des Kampfes sterben, 
Denn Alles ist für mich verloren — sterben 

Ist einzig das, wonach ich mich noch sehne. ^ ̂ 

(Hinter der Seene langes heftiges Kriegsgeschrei, Waffen
getöse. — Die erzbischöfliche Burg fängt an zu brennen; 
bei dem sich mehrenden Feuer wächst das Toben des 

Kampfes bis zur höchsten Verwirrung.) 

Plettenberg 
(erscheint in dem brennenden Schloß auf einer Anhöhe 

mit erhobenem Schwerte — rufend). 

Die Thore sind gesprengt — Ihr mnth'gen Krieger 
Dringt rasch hinein — werft Alles vor Euch nieder, 
Was Widerstand noch leisten will — wir müssen 
Den Sieg erring'n — die Burg muß unser sein! 

(Der Kampf dauert fort — wildes Waffengetöse.) 

Ein Ueberläufer (tritt plötzlich heran). 

Ich zeige Euch hier den geheimen Eingang, 
Das Psörtchen dort führt in die iitn're Burg; 
Der Erzbischof uud Markgraf Wilhelm flohen, 
Als Eure Schaaren sich uns näherten, 
Nach Treydeu hin — um sicher dort zu seilt. 

(Der Kampf und Waffenlärm läßt allmählich nach.) 
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Piater (tritt zu Plettenberg heran). 

Das Ordensheer hat sich mit Ruhm bedecket, 
Die Beste ist erobert — Sieg und Glanz 
Umstrahlen uns — der Erzbischof wird nun 
Erkennen, daß er nicht der Ordensmacht 

Gewachsen ist — Euch nicht kann widerstehen — 
Er muß sich bittend jetzt Euch uaheu. 

Witt ich ihm gern gewahren; Boten sollen 
Nach Treyden geh'n. wohin der Erzbischof 

Entflohen ist — er muß die Ordensherrschaft 
Erkennen und sich beugen meinem Willen. 

Die Beste ist mit Mannschaft zu besetzen, 
Bis zwischen uns der Friede hergestellt. 

Loh mülTev's 117 o lj rt ung. 

(Lohmiillcr und seine Frau Ursula.) 

Ursula. 

Ich seh' Dir's an — es drücket Deine Seele 

Ein tiefer Gr.un — was ist gescheh'n? O sprich, 
Laß mich an Deinem Kummer Antheil nehmen, 

Verschweig' mir nicht Dein Leiden — Deinen Schmerz. 

Plettenberg. 
Frieden 
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LohMÜller (in tiefem Schmerz). 

Man klagt mich an — daß ich Verrätherei 
Getrieben Hab' — daß ich mit Rigas Feinden 

Im Bunde steh'. 

Ursula. 
Das legt man Dir zur Last? 

Lohmüller. 
Ja — dessen bin ich angeklagt, und Alle, 

Die früher mir Vertrau'» und Freundschaft schenkten, 
Woll'n nichts mehr von mir wissen, und Verachtung 
Ist jetzt mein Loos. 

Ursula. 
Ich fürchtete dies Ende! 

Wie oft Hab' ich gebeten Dich, -—- geflehet, 

Dn möchtest Dich zurückzieh'n, — doch Du hörtest 
Auf meine Worte nicht. 

Lohmüller. 
In dieser Zeit 

Der wildesten Verwirrung, wo das Neue 
Die Bahn sich brechen wollte und das Alte 
Mit letzter Kraft im Todeskampfe raug — 

Da fühlte ich den inneren Beruf, 
Zu fördern das, was ich für Recht erkannte. 
Und nun! Ich will das Unrecht tragen, 

Gott schauet in mein Herz — das rein und schuldlos; 
Er weiß, daß ich das Gute mir gewollt. — 

Wir müssen fort von hier; mit nächster Schifssahrt 
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Geh' ich zurück iu's deutsche Vaterland; 

Doch nimmer werde ich die Zeit vergessen. 

Die ich in Livland Hab' verbracht; mit Freude 

Beschaue ich die ausgestreuten Saaten 

Des reinen evangel'schen Glaubens; möge 

Die Saat gedeih'u und reiche gute Frucht 

Aus ihr hervorgehu; — Knöpk' und Tegetmeyer, 

Die sah' ich gern noch wieder. Burchard Waldis 

Geht auch zurück nach Deutschland in die Heimath. 

Ursula. 

Des Waldis' Frau ist längst bei Nacht und Nebel 

Ganz heimlich sortgezogen von dem Manne. 

Loh müller. 

Es war ein Weib voll arger böser Tücken. 

Tegetmeyer (tritt ein). 

Ihr wollt verlassen Riga? Thnt es nicht, 

Bleibt hier — das Unrecht, das Ihr jetzt erleidet, 

Benehm' Euch nicht den Much, hier zn verweilen, 

Bis Alles sich zum Guten wieder wendet. 

Lohmüller. 

Ich freue mich, Euch uoch zn seh'u, mein Bleiben 

Ist nicht mehr lang' an diesem Ort; — das Unrecht. 

Das ich erdulde treibt mich fort von hier. 
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Teg et meyer. 

Mit Undank ist all' Euer treues Wirken 

Für Riga's Wohl gelohnt; — wollt Ihr das Werk, 

Das wir gemeinschaftlich zur Ehre Gottes 

Begannen, jetzt so plötzlich unterbrechen? 

Lohmüller. 

Gott wird das Werk, das wir begannen, fördern, 

Er schütze es; der evaugel'sche Glaube 

Sei Stern und Kern der küuft'gen Zeiten Livlands, 

Mög' Riga sich als deutsche Stadt erhalte», 

Deu deutschen Sinn — die deutsche Treue wahren, 

Für Recht und Wahrheit stets zum Kampf bereit. 

Tegetmeyer. 

Mit Gottvertrau'u schau' ich hin in die Zukunft, 

Das Licht der Wahrheit kann nicht nntergeh'n. 

Es wird — es muß nur immer weiter dringen. 

Bis es den ganzen Erdkreis überstrahlt; 

Gott wird de» Sieg der guten Sache geben, 

Er wird den Miith — die Kraft zum Kampf verleihen, 

Der Wahlspruch sei für jetzt und immerdar: 

„Es streift für uns der rechte Mann 

„Den Gott selbst hat erkoren." 

(Alle ab.) 
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DrbensfdjCoß zu TUenöen. 

(Ordensmeister Plettenberg, Antut ti. Plettenberg, Blumen 
pflegend, und Georg v. Plettenberg.) 

Plettenberg (für sich). 

Der Kampf war rasch beendet — mög' der Sieg 

Den Frieden fest und dauernd nun begründen; 

Doch wenn ich in die nächste Zukunft schaue, 

Erfasset mich Besorgniß — Livland ist 

Von mächt'gen Feinde» rings umlagert, die 

Das La»d sich unterwerfen woll'n; dies Ziel 

Behalte» unablässig sie im Auge! — — 

Wenn ich in's Grab gestiegen, wird der Krieg 

Mit Livlands äußern Feinden wild entbrennen 

Und Livland wird, von Deutschlands Schutz verlassen, 

Dann einem größern Reich' sich anzuschließen 

Gezwungen sein. — Mög' sich das deutsche Leben 

Erhalten dann und nimmer untergehen. 

Gülsen (tritt ein). 

Ich Hab' den Tod gesucht — ihn nicht gefunden, 

Nun zieh' ich fort nach Deutschland in den Krieg, 

Hier mag ich länger nicht verweilen; Alles 

Erscheint mir todt und leer; seit ich verloren 

Die schönste Hossmmg meines Lebens, will ich 

Im Schlachtgetümmel suchen meinen Tod; 

Euch sag' ich, edler Herr und hoher Meister, 

Den wärmsten Dank für alle Eure Huld. 
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Plettenberg (legt die Hand ans Gnlscn's Schulter). 

So ziehe fort — hin in den Kampf — fei tapfer, 
Bewähre Dich als braver Rittersmann, 

Des Mannes Zier ist Kühnheit, Kraft und Much. 

Gülsen (zu Alt tut hintretend). 

Hier reich' ich Euch zum Abschied meine Rechte, 
En'r Bild bleibt stets in meiner Brust bewahrt, 
Und wenn ich blutend auf dem Schlachtfeld liege, 
Die Wunde brennt — die Todesschauer nahen, 

Weit' Eurer ich gedenken — lebet wohl! — 
(Aitmt bricht in Thränen aus.) 

Georg (zu Giilsen). 

Die Baude, die mich an Dich knüpfen, sind 
Unlösbar — nimmer trenn' ich mich von Dir — 
Und wenn Du stirbst, will ich auch mit Dir sterben; 
Ohn' Dich ist mir kein Leben mehr das Leben, 

Ich ziehe mit Dir fort hin in den Krieg — 
Dort wollen wir zusammen kämpfen — sterben. 

(Giilsen schüttelt ihm die Hand und geht ab.) 

Anna (zu Georg). 

O Bruder bleib', zerreiß' mir nicht das Herz, 
Bewahre mir den Trost, daß ich den Bruder 

Auf dieser öden Erde noch behalte! 

Plettenberg (zu Amin). 

Mit Schmerzgefühl seh' ich den edlen Jüngling 
Hinziehen, seine treue Lieb' zu Dir 
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War Zeugniß seiner unverdorbnen Seele; 

O Anna, tief empfinde ich den Schmerz, 
Daß Du, von einem irr'gen Wahn befangen, 

Ihm Deine Hand verweigertest! 

Anna. 
Der Schleier 

Wird Trost und Ruh' mir bringen; im Gebete 

Will seiner ich gedenken; meinem Schwüre 
Bleib' ich getreu — den Himmel zu erwerben 

Ist höchstes Ziel all' ird'schen Seins und Strebens. 

Plettenberg. 
So möge Gottes gnäd'ge Hand Dich leiten, 

Mir bricht das Herz, da ich Dich scheiden sehe. 

Anna (kniet vor ihm nieder). 

O lebet wohl — empfanget meinen Dank 

Für Eure väterliche Huld und Güte. 

Plettenberg (zu Gcorg). 

Willst Du mit Deinem Freunde in die Weite 

Fortziehen — wahr', wo Du auch weilen magst, 
Die inn're Ehre stets, mach' Deinem Namen 
Nie Schande — streb' nach Ruhm und Ehr' und Anseh'n, 
Der Kriegsdienst ist des Edelmanns Beruf! 

Georg. 
Ich leg' das heilige Gelöbuiß ab, 
Daß nimmer mich das Nied're wird erfassen, 
Mich das Gemeine nie berühren wird; 
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Stets werde ich nach Edlem, Hohem ringen. 
Mein Leben bleibt dem Freunde ganz geweiht. 

Plettenberg 
(legt die Hände auf Gcorg's Schultern und dieser kniet 

vor ihm nieder). 

So zieh' denn fort —- ich geb' Dir meinen Segen, 
Ich liebte Dich wie meinen eig'nen Sohn — 

©ott schütze Dich — bewahr' Dich und behüte 
Dich auf der Lebensbahn, die Du erwählt, 

Sei tapfer stets — steh' muthig Deinem Gegner, 
Bewähr den Namen Plettenberg int Kampf. 

Georg. 
Das werde ich — En'r väterlicher Segen 
Wirb mir das theuerste Vermächtniß sein; 

Euch werde ich zum hohen Vorbild nehmen, 
Gott bleib' mir nah auf meiner Lebensbahn, 
(Der Ordensmeister plctlc»l>crg umarmt ihn — darauf 

Umarmung und Abschied der Geschwister.) 

Erzbischpssicher Palast zu Riga. 

(Erzbischof von Riga, Dompropst tjolzschur, Pater Lucia«, 

Domherren und Mönche.) 

Dompro pst. 
Wir dürfen uns nicht weigern, die Bedingung 
Des Ordensmeisters anzunehmen; Friede 
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Thnt uns vor Allem noch; die Kirchenmacht 
Ist hin, seitdem der Geist der Finsterniß 
Die Menschen von dem rechten Weg gelockt; 
Das Heil'ge wird verspottet — frommer Sinn 

Ist nirgends mehr zn finden; Alles jagt 
Nach Erdengluck •— nach änßerm Ruhm und Ehre — 
D — schrecklich ist die Zeit, in der wir leben. 

Es stürzet, was Jahrhunderte bestanden — 

In Graus und Schutt zusammen — Tod und Nacht 
Umschatten uns — was wird das Ende sein? 

Lucian. 

Von allen Seiten kommt die böse Kunde, 

Daß sich der Geist des Abfalls immer weiter 
Verbreitet und gleich einem wilden Strome 
Die Frommen, die den Glauben noch bewahrt, 
Fortreißt und bald wird vom kathol'schen Glauben 

Nichts nachgeblieben sein. — O wehe -- wehe, wehe! 

Erzbischof. 

Wir müssen uns der Ordeiismacht jetzt beugen, 
Doch kommen wird die Zeit, daß wir Triumphe 
Erringen werden. —• Markgraf Wilhelm ist 

Nach Cosel fortgezogen — sich die Herrschaft 
Dort zn erring'n; ich schließe mit dem Meister 
Den Frieden ab, wie er ihn vorgeschrieben, 
Dann hoffe ich, wird er uns gegen Ketzer 
Mit seinem Beistand kräft'ge Hilfe leihen. 
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Dom pro pst. 
Wir müssen bittend uns dem Meister nahen. 
Was noch zn retten ist — vermag nur er. 

Der Bischof Herrmann schreibt, es sei in Dorpat 
Die Ruhe nicht zurückgekehrt — der Aufruhr 
Herrsch' immer noch — der ganze Rath der Stadt 
Sei von der Kirche abgefall'n — die Ketzer 
Vermehren sich mit jedem Tag' — die Bürger 
Sind ganz bereit, nun auch die neue Lehre 
In allen Kirchen Dorpats einzuführen, 

Die Mischen Vasallen sind nicht minder 
Der neuen Lehre zngethan und fallen 
Vom Glauben ab. 

Lucia». 
Nicht anders ist's in Reval. 

Des Bischofs weltlich Regiment gilt nichts. 
Die Ritterschaft von Hamen und Wierland 

Rühmt sich, von Stolz und Hochmuth aufgeblasen, 
Der Bischof sei nichts mehr — der Ordensmeister 
Hab' alle Macht, nur ihm werd' sie gehorchen. 

(Der Stiftsrath Los; tritt rasch ein.) 

Loß. 
Schickt Boten hin nach Polen, König Sig'mund 

Wird Hilfe uns zusenden — schließt den Frieden 
Nicht ab — er bringt der Kirche keinen Segen; 
Bedenkt, der Orden hat die Ketzerei 

Begünstiget, und wenn wir jetzt mit ihm 
Den Fried' auf Gnad' und Ungnad' schließen, wird er 
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Noch eifriger, der Kirche Macht zu brechen, 
Die Ketzerei befördern. — Wehe uns. 
Wenn wir der Kirche heü'ges Recht vergeben. 

Erzbischof. 
Der Kirche Recht ist heilig — unantastbar! 
Weuu auch der Ordensmeister über uns 
Den Sieg errang — nicht untGgeheu kann, 

Was tu dem Schutz des ew'gen Gottes steht. 

Loß (eifrig). 

Schickt Boten hin zum König Sigismund, 
Er wird uns Hilfe senden; Markgraf Wilhelm 
Kehr' zn uns heim — ihm hilft der Herzog Albrecht, 

Und un ser ist der Sieg! 

Erzbischof. 

Die Kriegesflamme 

Will ich nicht mehr entzünden. Friede sei 
Das Losungswort! 

Loß. 

Ich sage nochmals, Krieg 
Vermag allein die Ketzerei zn hemmen. 

Erzbischof (zu Holzschnr und Lucian). 

So sei es —• geht und tragt in meinem Namen 
Dem Ordensmeister meine Wünsche vor, 

Daß ich mich feinem Willen beuge, Frieden 
Abschließen will, da sich der Markgraf Wilhelm 
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Nach Oese! fortbegeben hat Der Meister 
Mög' doch der Kirche Heil und Wohl erwägen. 

Uns seine Hilfe gegen Ketzer leihen. 

Dvbensfcfjfoß in Tffenöcn. 

(Vorgemach mit einem Vorhang.) 

(Platcr, Sittel v. Holstein und Wränget.) 

Stael v. Holstein. 

Das Ordeusheer weilt noch bei Ronneburg, 

Die Beste müßt' dem Orden ganz verfallen; 

Der Erzbischof hat für den Hochverrath. 
Den er geübt — die Strafe wohl verdient. 

Wrangel. 

Ich halte auch dafür, der Ordeu muß 
Entschädigung erhalten, viele Brüder 
Verloren dort im heißen Kampf ihr Leben. 

Und Unrecht war's, wenn nun der Erzbischof 
Die feste, stolze Burg zurückerhielt'. — 
Das Erzstift muß verkleinert werden, soll 
Der Ordensmeister Herr im Lande sein. •— 

. Plater. 

Gebt solcher Hoffnung Euch nicht hin. der Meister-

Ist fest und unerschütterlich entschlossen. 
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Die Beste gleich nach abgeschloss'nem Frieden 

Dem Erzbischof zurückzugeben. 

Wrangel. 
Viele 

Der Ordensbrüder hatten zuversichtlich 
Gehofft, daß sie, verstümmelt in dem Kriege, 
In Ronneburg des ruhigen Verbleibs 

Sich zu erfren'n — die sich're Aussicht hätten. 

Stael v. Holstein. 
Im Namen aller Brüder bitten wir, 

Daß Ronneburg zum Ordensland geschlagen, 

Dem Erzbischof zur Straf' entrissen werde. 

Plater. 
Der Meister wird nie solchem Rathe folgen; 
Die Ordensmacht zu kräft'gen war sein Ziel, 

Das ist erreicht; — der Erzbischof muß flehend 
Dem Ordensmeister nah'n, um Frieden bitten 
Und unbedingt der Uebermacht des Ordens 

Sich beuge»; geht und sagt's deu Ordensbrüdern, 

Auf Ro»»eburgs Gewinn sei nicht zu hoffen. 
(Stacl v. Holstein und Wrangcl ab.) 

Hyldorp (tritt ein, ein Schreiben überreichend). 

Vom Erzbischof sind Boten angemeldet, 
Die haben dieses Schreiben übergeben; 
Des Erzbischofs Bedingungen des Friedens 
Wird wohl der Inhalt sein! 

8 
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Plater. 

Dem Erzbischof 

Steht solches Recht nicht zu, beim unbedingt 
Muß er auf Gnad' und llngnad' sich dem Willen 
Des Ordensmeisters unterwerfen, anders 
Kann nicht der Fried' zu Stande kommen, siegend 
Sind wir iu's Erzstist eingedrungen; Friede 
Gewährten wir dem Feinde nur, um nicht 
Dem Land' die Kriegsnoth länger ansznbürdeu, 

Des Erzbischoss Gesandte mögen kommen. 
(Hyldorp tritt hinaus und kehrt alsbald mit dem Dom 

propst Hohschur und Pater Lucia« zurück.) 

Plater (sie anredend). 

Der Meister hat, erfüllt von Friedensliebe. 

Großmüthig Euch den Frieden angeboten, 
Doch von Bedingungen ist keine Rede, — 

Das ziemet dem Besiegten nimmermehr. 
Tragt Eure Bitte» selbst dem Ordensmeister 

In Demuth vor und er wird Eure Wünsche 
Anhören — Euch dann den Bescheid ertheilen. 
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(Der Vorhang wird gerückt — großer Rittersaal. — 
Plettenberg ist umgeben von einer Schaar Ordensritter, 
fiirfleitberg, Schall v, Cell, iDrnngel, Stncl v. Holstein, plater, 

Hyldorp 'e. — Plettenberg sitzt auf einem erhöhten Sessel, 
Dompropst Holzschur und Pater Lncian treten vor ihn hin.) 

Dompropst (die Schrift überreichend). 

Der Erzbischof sehnt sich nach Fried' und Eintracht 
Und will vermeiden allen fernem Zwist, 
Er bittet Euch den Frieden zu gewähren 
Und zu vergessen, was bisher geschehen, 
Er ist erschüttert vom Zerfall der Kirche 
Und bittet, daß der Orden seine Hilfe 

Der Kirche nicht verwehr'; die Ketzerei 

Greift immer weiter, weiter um sich, Livland 
Geht seinem Untergang' entgegen; Rettung 
Kann nur der Orden bringen. — 

Lucian. 
Die Verwüstuug 

Der einzig wahren, ewig heil'geu Kirche 
Ist Ziel und Zweck der gottvergess'nen Menschen; 
Ench flehen wir um Hilfe in der Roth. 

Plettenberg (nachdem er das Schreiben gelesen). 

Der Friede sei dem Erzbischof gewähret, 
Da er sich uns bedingungslos ergiebt, 
Mög' aller Zwist und Streit und bitt'rer Hader 

Vergessen sein — doch meldet Eurem Herrn, 
Daß ich nicht meinen Arm zur Unterdrückung 

8* 
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Der neuen Lehr' ihm bieten werde; möge 

Die Sorge seiner Seligkeit ein Jeder 
Auf eigene Verantwortung erfüllen; 

Das ist der Ruf der Zeit — das Alte schwindet. 
Ein neuer Geist durchwehet jetzt die Welt; 
Ich werde treu beharr'u beim Kirchenglauben, 
In dem ich alt und grau geworden bin. 

Doch werd' ich nie Gewissenszwang gestatten, 
Ans dem nur Haß und Zwietracht sich erzeugt. 
Die Glaubensfreiheit ist das Licht der Völker 
Und kündet eine neue Aera an. 

(Die Deputation wird entlassen.) 

(Der Bürgermeister von Riga, Diirkop, tritt ein.) 

Bürgermeister. 
Die Bürgerschaft von Riga, tief durchdrungen 

Von Dankgefühl für Euren hohen Schutz, 
Durch den allein der evaugel'sche Glaube 
In Riga's Mauern sich besest'gen konnte, 

Fühlt sich gedrängt, von Neuem Euch zu huld'geu, 
Da nun der Fried' geschlossen ist, und lange 
Währ' dieser Fried' — er bringe reichen Segen 

. Für Stadt und Land und sörd're Beider Wohl. 

Plettenberg. 
Ja, lange währ' der Friede — Riga bleibe 
Dem Orden stets als deutsche Stadt getreu; 

Ich bin ein Greis, mein Tag'werk ist vollendet, 

Ich geh' wohl bald zur ew'gen Ruhe ein! 
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Des Landes Wohl lag mir stets warm am Herzen. 

Nie habe ich nach eig'ner Ehr' gestrebt; 
Mög' Livlauds Glück und Heil und Wohl erblühen. 
Mög' nie'ein Feind von außen es bedrängen. 
Zu festigen, was Deutsche hier gegründet, 
Das war das Ziel, das mir im Mei'leramte 

Vor allem Andern hoch und Werth erschien. 

Plater. 
Der nun geschloss'ne Friede bringe Segen 
lind fördere die Einigkeit im Land'; 

Es fühle sich ein jedes Herz gehoben. 
In dem die Lieb' zum Vaterlande lebt, 
Und dankerfüllt woll'n wir dein Gott der Gnade, 
Der nns sobald den Frieden wiedergab. 
Um die Erhaltung langen Friedens bitten, 
Ihm uns mit demuthsvoltem Sinne weih'n; 
Das Gotteshaus verein' uns zum Gebete, 
Das Friedensfest mit Dank und Lob zu feiern. 

Plettenberg. 
Die Gottesgnad' zn preisen, fühlt mein Herz 
Sich tief bewegt — ich werd' zum Gottesdienste 
Auch kommen — Gott um seinen Schutz und Segen 
Für Livlauds Heil und Wohlergeh'n zu fleh'n. 
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ü)as Dimere der Oo(janm's=D{tvcfjc zu DTenöen. 

(Es wird in derselben feierlicher Gottesdienst nach katho-
lischem Ritus gehalten — die Chorknaben stehen mit 
brennenden Kerzen am Altar, wo der Priester die Messe 
liest. — Plettenberg geht zu seinem in der Nähe des Altars 
befindlichen Stuhl und seht sich nieder. Die Kirche ist 
zum Friedensfest mit Grünwerk und Fahnen geschmückt. 
Viele Ordensritter, der Ordensmarschall plater,, die Ordens
ritter Fürsten!,erg, Schall v. ßcll, Hyldorp, sowie auch Slael 

v. Holstein und Wränget und die Bürgermeister von Riga 
und Wenden befinden sich in der Kirche. Nach dem Schluß 
des feierlichen Gottesdienstes erheben sich alle Anwesende 
und es entsteht eine Bewegung — während im Chor, wo 
der Ordensmeister seinen Sitz hat und wo die Ordens-
rite ie. sich befinden — Alle warten, daß der Ordens-
meister sich erhebe. Nach einiger Zeit tritt der Ordens-
Marschall plater an den Stuhl des Ordensmeisters heran 
— betrachtet ihn — und spricht dann sichtlich ergriffen.) 

Plater. 

Der tapfre hohe Fürst und Ordensmeister 
Ist eingegaug'n zu ew'gen Ruhe; ruhmvoll 
Hat er ein halb Jahrhundert fast verwaltet 
Das Meisteramt, er war ein tapfrer Held, 
Er schlug zurück den Feiud von Livlands Grenzen 
Und wahrte muthig überall das Recht. — 
Fortleben wird im RuhmeSglauz sein Name, 

Die spätesten Geschlechter werden noch — 
Von Dank erfüllt •— gedeukeu feiner Tbateu, 

Die kraft'gen Schutz dem deutschen Leben liehen. 



~4s H9 e*-

(Die Orgel ertönt — Alle umringen den Stuhl des 
Ordensmeisters. Darauf spricht der Priester vom Altare 

aus das Schlußwort.) 

Priester. 
Herr über Tod und Lebeu — Alles stehet 
Ju Deiner Hand — mit Deines Geistes Starke 

Lenkst Du der Menschen Thun, und wen« die Stunde 
Gekommen ist — rufst Du vom Erdgetnmmel 

Den müden Geist zu lichten Höh'u hinauf! 
(Die Orgel ertönt — das requiem aeternam ilona eis 

wird gespielt.) 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 20. Mai 1807. 
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