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Schillers Braut von Messina.
( Deschlusi. )

Im letzten Akt ist es Nacht. Isabelle wartet »och

immer auf Nachricht von der vermeintlich geraubten

Tochter. Indessen hat flc doch auch thätig seyn wol»

len, und, um Erkundigung einzuziehen, zu einem from»

men Mönche gesandt, der auf dem Berge Aetna haust.

(Vermuthlich der Traumdeuker.) Der Bote kommt zu,

rück mit der Antwort des Mönchs: der älteste Sohn Ma<

nuel habe die Tochter gefunden. Aber die geweihclen

Kerzen, die Isabelle ihm zum Geschenk sandte, hat er

genommen, und — man weiß nicht warum — sogleich

seine Hütte damit angezündet, die er neunzig Jahre lang

bewohnte. Dann ist er, Wehe! rufend, den Berg hinab¬

gegangen. — Bcatricc wird, noch immer ohnmächtig,

hereingetragen; der Chor weigert sich aber, die schreckli,

che Begebenheit zu enthüllen. Bealrice erwacht, erkennt

den allen Diego, und entdeckt mit Entsetzen in der Mut¬

ter die Fürstin von Messina, also auch Manuels, auch

Cesars Mutter! - Ein Trauermarsch laßt stch hören; man
bringt Manuels Leichnam auf einer Bahre, mit einem

schwarzen Tuche bedeckt. Isabelle laßt sich gefallen, die

Auflösung des fürchterlichen Räthsels so lange abzuwar,

ten, bis der Chor seine Betrachtungen angestellt hak, von

denen folgende schöne Stelle nur ein kleiner Theil ist:
Wenn die Wolken gethüemr den Hinunel schwärzen,

Wenn dumpftosend der Dinner hallt,
Da, da fühlen sich alle Herze»

In des furchtbaren Schicksals Gewalt.
Aber auch auS cnnvolkter Höhe

Kann der zündende Donner schlagen;

Darum in deinen fröhlichen Tagen
Fürchte »eS Schicksals tückische Nahe!
Nicht an die Güter hänge dein Herz,
Die das Leben vergänglich iicrcn.
Wer besitzt, der lerne verlieren;
Wer im Glück ist, der lerne den Schmerz»

Dann reißt Isabelle das Tuch weg, flucht dem Mörder,
erzählt den ganzen Traum ihres Gemahls noch einmal
mi t denselben Worten, und meint, die Orakel ha¬
ben gelogen. — Cesar stürzt herein, erfahrt, daß Bea¬
trice seine Schwester ist, verflucht den Tag seiner Ge¬

burt, und bekennt sich selbst als des Bruders Mörder.
Isabelle ruft: In Verzweiflung räum' ich diese«
Hau»! und überrascht uns dann mit einem völlig uner,
warteten Trostgrunde. Alles dies, sagt sie nehmlich.

Erleid' ich schuldlos; doch bei Ehren bleiben
Di« Drakel, und gerettet sind die Götter:

Mit diesen Worten entfernt sie sich. — Die folgende

Scene, in welcher Cesar noch immer eifersüchtig, selbst

aus Dealricens Thränen um den Todten, erscheint, ist wie.
derum eine der vortrefflichen , tief und wahr empfände,

nen, ganz gelungenen. Er verläßt sie mit dem Verspre¬

chen, daß sie ih» nie wieder sehen solle. Auch sie entfernt

sich, und laßt dem Chore Raum, Betrachtungen anzustcl,

len. Cesar kommt zurück, und befiehlt, seinen Bru,
6er eben so zu beerdigen, wie der Barer begraben wor,
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