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E r fi e r A k .

- Erste Scene.

(Freies Feld. Donner und Blitz)

Drey H e r e n.

Er f. e.

N, sagt, wo man sich wiederfindt:

In Donner, Blitz, or Schlackerwind?

Zwe i t e. -

Wann sich's ausgetummelt hat;

Wann die Krah am Aase kraht.

Dritte

Daumenbreit vor Eulenflug,

Treffen wir uns früh genug,

Er ft e.

Und wo wandern wir zu Chor ?

Z weit e."

Auf der Haid; am faulen Moor,

D r i t t e.

Eia! da nick ich Makbeth ein Grüßchen,

Gwird drinnen gerufen,

--- Ich

Payerische

| säk

gegenEM

 

 

 



- Er ft e.

Ich komm, ich komme flugs, Graulieschen

wieder gerufen.D

Zwe i t e.

inke ruft! – Geduldchen! Flugs –

-

M. l l e d r e ).

Reiß in Schwarz und Schwarz in Weiß;

Heiß in Kalt und Kalt in Heiß!

Das kann wips ein winzig Wort.

Husch, durch Schlickerschlacker fort. Cab.»

Vierte Scene.

(Haide. Donner und Blitz.

D i e H e r e t.

- - - Er ist e.

Wo gewesi, Schwesterle

Z weite

Schweine gewürgt

Dritte

Schwesterle, wo du?

Er ist e. -

Kastanien hatt" ä Schiffersweib im Schooß,

und schmatzt und schmatzt und schmatzte dir drauf

- los !

„Mir auch, sagt ich, ä Biffel!“

„Fort alte Hexe Marsch!“ –

Grunzte der vollwampigen Bache Rüffel,

Hu
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Hu! Donner, Hagel, Mord und Gift -

Ihr Kerl ist zur Türkei geschifft.

Im Siebe schwimm ich nach– ich kanns

Wie eine Ratte ohne Schwanz,

Mein Sixchen, das ihu ich, mein Sirchen

Z w e i t e.

Thu das; thu das Riechen!

Ich borg dir auch ä Wind dazu

E r ft e.

Du bist ä wacker Schätzel, du

D x i t t e.

und von mir kriegst auch noch einen

Er ist e.

Top, die andern sind die Meinen,

Sind mir hold und unterlhan

Wie und wo und wann sie wehen,

Saufen, brausen, Wirbel drehen,

Weiß ich Trotz dem Wetterhahn.

Hu! ich will ihn trillen, zerren;

Kraus, wie Heu und Holzeln dörren

Nachts und Tages, sonder Ruhr

Klapp ihm keine Wimper zu

Sieben mal sieben und sieben Wochen

Soll er frieren, soll er kochen;

Soll sich krümmen, winden, wimmern:

Alechzen, krächzen und verkümmern;

Darf ein Schiff gleich nicht zertrümmern

Roll ich's doch im wilden Meer,

- - Hier
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Her und hin und hin und her,

Schau was hier! - -

Z w e i t e.

Weis her, weis her!

Erft e.

Schau ä Bankrutirers Daum

Der sich selbst erhieng am Baum,

D r itt e.

Horch es trommelt, trom- trom- trommelt

Der Tumult hat ausgetummelt. -

Makbeth kommt!

Alle drey. Geinen Ring schließend

Wir Schicksalsschwestern Hand in Hand,

Huschen über See und Land;

Walzen, walzen um und um

Runde, runde, rund herum -

Eins und zwei und drei für dich

Eins und zwei und drey für mich

Eins, zwei, drey zum dritten Reihn

Dreymal drey rund um macht neun

Halt der Spuck wird fertig seyn,

N e. u n t e Sc e n e.

Haide. Donner und Blitz.)

Die drey Hexen. Coon verschiedenen Seiten)

A l le d r e y.

Fischgen lockt der Angelbiffen;

Gold und Hoheit das Gewissen,

Erste

 



Erft e.

Herzchen, Herzchen, sahst du den?

Zweite,

Hab' ihn sträubend reiten fehn.

Hu! wie trieben Gert und Sorn

Seinen Hengst durch Korn und Dorn!

Er f e.

Herzchen, Herzchen, sahst du ihn?

Z weit e. -

Sah ihn gluppen, sah ihn glühn;

Hört ihn murmeln, sah ihn fechten

Mit der Linken, mit der Rechten

Alle dre y.

Wohlgeködert. Wohlberückt!

Vögelchen hat angepückt.

Fischgen lockt der Angelbiffen;

Gold und Hoheit das Gewissen,

E rft e.

Risch, ihr Schwestern, hinteran,

Eh er sich ernüchtern kann

Zwe i t e.

Wo durchmachten wir alsdann?

Er ist e.

Oben auf dem Burg - Altan

D r i t t e.

Hurtig, hurtig angespannt,

Und das Fuhrwerk hergebannt

Allc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



alle drey.

Dreimal hui von Land und Meer

gann uns Roß und Wagen her

Eine Wolke ist die Karoffe;

Donnerstürme sind die Rose;

Hui, hui, hui heran heran

Sollt uns auf den Burg-Altan (Rauschend ab.)

3 we i t er A k t.

Vierzehnte Scene

Eine wüste Gegend, Donner und Blitz)

Die drey Hexen

Er fit e.

Hui, die That, sie ist gethan
Schau, was unser Zauber kann! –

Zwe i t e. - -

Blut soll nun wohl blutig bleiben,
Was ihr waschen möge, und reiben !

D r it t e.

Blut erhitzt des Räderers Wuth;

Reizt den Durst nach frischem Blut

Er fe,

Königsblut wird seinen Rachen

unersättlich lästern machen

Zweite. Ja, es wird -

Er sie. Es soll - es soll

Fre, immer wird die Hölle voll

-

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

  

  
  

  

 

 

 



Alle dr e .

Königsblut soll seinen Rachen

Unersättlich lüstern machen.

Blut erhitzt des Räd’rers Wuth;
Reizt den Durst nach frischem Blut.

Dolch und Hand wird blutig bleiben

Trotz dem Waschen, trotz dem Reiben.

Erste. Schwestern, nun zum Tanz heran!

Zweite. Hei wohlan

Dritte. Wohlan!

Alle, Wohlan!

Chorgesang und Tanz

Lust an Unlust, das ist Lust

Hat das kitzelt uns die Brust

Erste Hexe. Solo.

Wenn die guten Fürsten sterben,

Und Tyrannen Kronen erben!

Wenn erbost die Menschenschlacht,

Witwen gnug und Waisen macht:

Wenn sich mörderische Seuchen

Zwischen Vieh und Menschen schleichen;

Wenn der Frost die Blüth erstickt,

Hagelschlag die Saat zerknickt;

Hungrige mit leeren Magen

Sich um Hundeknochen schlagen;

Ha; das kitzelt uns die Brust -

Chorgesang und Tanz

Lust an Unluft, das ist Luft;

Hat das kitzelt unsere Brust

Zweite
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Zweite Hexe. Solo. ,

Wenn des Hausmanns müden Rücken

Seltne Lasten wunder drücken

Wenn ihn heimlich Unheil quält,

Und kein Doktor weiß, was fehlt,

Kranke zwischen Tod und Leben

Jahre lang erbärmlich schweben;

Wenn nicht zeugen kann der Mann, -

Nicht die Frau gebähren kann;

Kinder nicht aus frommen Ehen

Oder Wechselbälg entstehen s

Ha! das kitzelt uns die Brust.

Chorgesang und Tanz

Lust an Unlust, das ist Luft, II

Ha! das kitzelt uns die Brust. -

Dritte Hexe. Solo.

Wenn ins Roß der Koller fährt,

Darrsucht an dem Stiere zehrt;

SWenn die Weiden Gift behauet

und die Milch der Kuh sich blauet;

33enn der Grind das Schaaf entwolet;

Krampf das Lamm zusammen krolet

Sauen ihres Trogs vergessen

und die eignenn Ferkeln freffen;

Wenn sich Ungeziefer mehrt,

Boden und Gewölbe leert

Ratten - Mäus- und Iltisrotten

Aller Hund und Katzen spotten,

Hat das kitzelt uns die Brust -

Chor
 



Chorgesang und Tanz

Lust an Unlust, das ist Luft;

Hat das Eigelt uns die Brust (fahren ab

D r i t t e r A. kt

Zehnte Scene.

(Haide. Donner)

Die drey Hexen von der einen Hekate von
der andern Seite. Wird gesprochen,

Erste und zweite Hexe

Was ist dir hohe Meisterin?

Was zürnet unsre Königin?

- H ek a t e.

Und soll ichs nicht, da ihr vermeffen

Und schaamlos eurer Pflicht vergessen,

Und eigenmächtig, ungefragt;

Mit Makbeth solches Spiel gewagt,

Mit Rähseln ihn und Zauberworten

Versucht zu greuelvollen Morden?

Und mich, die Göttin eurer Kraft

Die einzig alles Unheil schafft,

Mich rief ihr nicht, euch beizustehn

Und eurer Kunst Triumph zu sehn?

Und überdieß, was ihr gethan,

Geschah für einen schlechten Mann, -

Der eitel, stolz, wies viele giebt, -

Nur seinen Ruhm, nicht euren liebt

Machts wieder gut, und den Betrug,

Dem ihr begannt, vollendet klig!
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Sobald mit frischen Thau vom Grabe

12 -

Ich will unsichtbar um euch seyn

Wind selber meine Macht euch keihn

Denn eh es noch beginnt zu tagen

Erscheint er das Geschick zu fragen

Zum schnell ans Werk mit rüstigen Händen

ch will euch meine Geister senden

und solche Truggebilde weben

und täuschende Orakel geben,

Daß Makbeth von dem Blendwerk voll

Nerwirrt und tollkühn werden soll (

Dem Schicksal soll er trotzen kühn,

Nichts füchten, sinnlos alles wagen,

Nach seinem eignen Trugbild jagen,

Den Sterblichen, das wißt ihr lange,

Führt Sicherheit zum Untergange
(Dumpfe Musik und Rufen drinnen)

Alrune! Alrune !

H e kalt e.

Horch. Meines Geistes Stimmte

Er ruft mich schon

Vom Wolkenwagen; und ich muß davon,

(IWird wieder gerufen

Allrune komm! Alrune kommt

H e kalt e.

Ich hör, ich höre deinen süßen Laut;

zist Geduld bald folgt dir deine Braut,

 

 

 



Ich dreimal mich gesalbet habe,

Erheb ich mich zur Luft mit dir. Gab

- A l l e.

For, fort. Sie ist bald wieder hier ab2

Es i e r t e r A. kt

Erste Scene.

Eine große und finstere Höhle Ein Keffel

steht in der Mitte über dem Feuer)

Die drey Hexen Gun" Keffel tanzend).

Er ist e.

Dreymal hat der Kater miaut,

) Z w e i t e.

Dreymal schrie das Leichuhu laut

D r i t t e.

Dreymal hat der Frosch geköckert

und der schwarze Bock gemöckert,

urian ruft, 's ist Zeit jetzunder

E r fit e.

Trippelt, trappelt, tritt und trott

Rund um unsern Zaubergott

Werft hinein den Hexenplunder
Sie wandern rund um den Keffel und wer

fen die Zauberingredienzien hinein.)
Kröte

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  



-

Krste du, die Nacht und Tag - -

untern kalten Steine lag,

Monatlanges Gift sog ein

In den Topf zuerst hinein

Alle d r e y.

Lobre, brodle, daß sichs modle,

Lodre Lohe, Keffel brodle

Z weit e.

Schlangen, die der Sumpf genährt,
Kocht und zischt auf unserm Heerd

Froschzahn thun wir auch daran, -

Fledermaushaar, Hundeszahn, Da

Otternzungen, Stachelygel,

Eiderpfoten, Eulenflügel,

Zaubers halber werth der Müh, |

Sied und koch wie Höllenbrüh.

Alle dr e .

Lodre, brodle es

- D r i t e.

Shut auch Drachenschuppen dran
Hexenmumien, Wolfeszahn,

Dies gefräßigen Seehunds Schlund,

Schierlingswurz zur finstern Stund

Ausgegraben überall

Judenleber, Ziegengall.

Eibenzweige abgeriffen,

Bei des Mondes Finsternissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



Türkennasen thut hinein,

Tartarlippen, Fingerlein,

In Geburt erwürgter Knaben

Abgelegt in einem Graben

Mischt und rührt es, daß der Brey

Tüchtig dick und schleimigt sey.

Werft auch, dann wird's fertig seyn

Ein Gekröß vom Tieger drein.

Alle dr e .

Lodre, brodle c.

- - Er ist e.

Kühlts mit eines Säuglings Blut,

Dann ist der Zauber fest und gut

H e kalt e. (kommt)

So wohl gekocht! So wohl gebrüht

Halbpart schenk' ich euch den Profit.

Nun risch und rasch den Kreis geschlungen

- Rund um den Keffel rumgesprungen! -

Und Zauberfeegen drein gesungen!

All I I e.

Geister, schwarz und weiß und blau

Grün und gelb und donnergrau, - -

Duirlt, quirlt, quirlt

Was ihr quirlen könnt, quirlt!

CEs erscheinen zwerghafte Geister, welche in

den Kessel rühren.) -

–ssas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 




