geht, ist wohl natürlich; wie lumpig aber
unsereinem dabei zumute ist, kann ich
nicht sagen. Das ganze Jahr das
Getrommel zu hören; und nichts zu
hören, als wie da ein Haufen gezogen
kommt und dort ein andrer, wie sie über
einen Hügel kamen und bei einer Mühle
hielten, wieviel da geblieben sind,
wieviel dort, und wie sie sich drängen,
und einer gewinnt, der andere verliert,
ohne daß man sein Tage begreift, wer
was gewinnt oder verliert. Wie eine
Stadt eingenommen wird, die Bürger
ermordet werden, und wie's den armen
Weibern, den unschuldigen Kindern
ergeht. Das ist eine Not und Angst, man
denkt jeden Augenblick: »Da kommen
sie! Es geht uns auch so.«
Soest. Drum muß auch ein Bürger immer in
Waffen geübt sein.

Jetter. Ja, es übt sich, wer Frau und Kinder
hat. Und doch hör ich noch lieber von
Soldaten, als ich sie sehe.
Buyck. Das sollt' ich übelnehmen.
Jetter. Auf Euch ist's nicht gesagt,
Landsmann. Wie wir die spanischen
Besatzungen los waren, holten wir
wieder Atem.
Soest. Gelt! die lagen dir am schwersten auf?
Jetter. Vexier' Er sich.
Soest. Die hatten scharfe Einquartierung bei
dir.
Jetter. Halt dein Maul.
Soest. Sie hatten ihn vertrieben aus der
Küche, dem Keller, der Stube – dem
Bette.
(Sie lachen.)

Jetter. Du bist ein Tropf.
Buyck. Friede, ihr Herren! Muß der Soldat
Friede rufen? – Nun da ihr von uns
nichts hören wollt, nun bringt auch eure
Gesundheit aus, eine bürgerliche
Gesundheit.
Jetter. Dazu sind wir bereit! Sicherheit und
Ruhe!
Soest. Ordnung und Freiheit!
Buyck. Brav! das sind auch wir zufrieden.
(Sie stoßen an und wiederholen fröhlich die
Worte, doch so, daß jeder ein anders ausruft und
es eine Art Kanon wird. Der Alte horcht und fällt
endlich auch mit ein.)

Alle. Sicherheit und Ruhe! Ordnung und
Freiheit!

Palast der Regentin
Margarete von Parma in Jagdkleidern.
Hofleute. Pagen. Bediente.
Regentin. Ihr stellt das Jagen ab, ich werde
heut nicht reiten. Sagt Machiavellen, er
soll zu mir kommen.
(Alle gehen ab.)

Der Gedanke an diese schrecklichen
Begebenheiten läßt mir keine Ruhe!
Nichts kann mich ergetzen, nichts mich
zerstreuen; immer sind diese Bilder,
diese Sorgen vor mir. Nun wird der
König sagen, dies sei'n die Folgen
meiner Güte, meiner Nachsicht; und
doch sagt mir mein Gewissen jeden
Augenblick, das Rätlichste, das Beste
getan zu haben. Sollte ich früher mit
dem Sturme des Grimmes diese

Flammen anfachen und umhertreiben?
Ich hoffte sie zu umstellen, sie in sich
selbst zu verschütten. Ja, was ich mir
selbst sage, was ich wohl weiß,
entschuldigt mich vor mir selbst; aber
wie wird es mein Bruder aufnehmen?
Denn, ist es zu leugnen? Der Übermut
der fremden Lehrer hat sich täglich
erhöht; sie haben unser Heiligtum
gelästert, die stumpfen Sinne des Pöbels
zerrüttet und den Schwindelgeist unter
sie gebannt. Unreine Geister haben sich
unter die Aufrührer gemischt, und
schreckliche Taten sind geschehen, die
zu denken schauderhaft ist, und die ich
nun einzeln nach Hofe zu berichten habe,
schnell und einzeln, damit mir der
allgemeine Ruf nicht zuvorkomme,
damit der König nicht denke, man wolle
noch mehr verheimlichen. Ich sehe kein

