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L'EROE CINESEDRAMMA PER MUSICA
DA RECITARSI

NELLA REGIA ELETTORAL VILLA
DI SANT’ UBERTO

NEL FELICISSIMO
GIORNO NATALIZIO

‘DI

SUA MAESTA
AUGUSTO III.

RE DI POLONIA,ELETTOR DI SASSONIA, &c. &c. &e.
PER COMANDO

SUA MAESTA
LA REGINA.

SES SETG IF SEGIR TAGS G IRSA IAP ZI
‘DRESDA,

Nella Stamperia Regia per la Vedova Stöſſel.



Da SEhineſiſche Sed,
cin Singeſpiel,

wolches in dem Gonigl. Churfurſtl. Jagd-Schloße

St Hubertsburg
an dein glucklich erlebten Geburths- Tage

Srt. Konigl. Majeff.

Hera Auguſt des Dritten,
4 sei.Konig von Pohlen,

und Chur«Furſt zu Sachßen,
J

nf hochſten Beſehl

Jhro Maheſt. der Konigin
iſt aulgeßuhret worden.

ì
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I tutto il vaftiffimo Impero Cineſe È ce-
lebre anche dì noftri, dopo tanti, e
tanti Jecoli, P eroica fedeltà dell’ antico

db

Leungo. C) se iemè Le
In una follevazione popolare, da cui

Fu coftretto a falvarfi con K-efilio Dl .Impe-
radore Livania ſuo Signore; per. confer-
vare in vita il picciolo Sverroungo, unico
reſto della trucidutâ famiglia imperiale,
offerfe Leungo, còn lodevole inganno, alle

1’ je
Nella ftoria Tchao-Kong.



Jnhalt.

199 ſpnoch iimnmer die Heldenmuthige Treu von dem al

ten Leango beruhmt.

«On dem ſehr weitlauftigen Chineſiſchen Reiche
S

JJ itn viel; verſtoſſenen Jahrhunderten

Bey einer vorgefallenen Emporung des Volks,
durch die er gezwungen wurde, den Kayſer Liva—
nio, fetnen Herrn zu entfernen, um ibn su ret:
ten, gab er, um. den kleinen Svenvango, als den
einzigen Reſt von dem umgebrachten Kayſerlichen
Hauſe, beym Leben zu erhalten, mit einem lo
benswurdigen Betruge, auf das unmenſchliche lin—

E: dia it ter



inumane ricerche de folevati in veceto

del reale infante, il proprio Felinolo ancor
bambino, da dui nelle regie fute articio-
famente ravvolto. E foftenne, a dijbetto

delle violenti tenerezze paterne. di “vedér-
ſelo trafgger fi gh occhi; fenza ‘Hdi
re il fegreto.

P. du Halde ne Fari della Monarchia Cinefe:

altri.

L’ azione fi rapprefenta nel recinto‘ della
Refidenza Imperiale, fituàta a queiJ

tempi alle ſponde del fiume Vejo,
nella città di Singana, capitale dellaAi

provincia di Chensi.

‘La Poefia è del Sig :Abate Pietro Metaftafio,
Poeta Cefareo.

La Mufica è del Sig’ Giann Adolfo Haffe;
Primo Maeſtro di Cappella: di S. R. M. 7

ret

MU-



terſuchen der Emporten, (einen eigenen Sohn, der
iwch ein kleines Kind, und von ihm in die Ko—

niglichen Wiudeln kunſtlich eingewickelt war, vol—
lig Preiß. Ja, er batte fo viel Gewalt uber ſich,
daß en, ſeiner hefftigen vaterlichen Zartlichkeit
ohngeachtet, ihn vor ſeinen Augen todlich ver—
wunden ſahe, ohne daß er das Geheimniß verra:
then hatte.

P. du Halde in der Pracht von der Chineſiſchen Mo—
narchie, und andere mehr.

Die Handlung gehet in dem inneren
Theil der Kayſerlichen Burg vor, welche an
der Stade Singana, als der HauptStadt
in der Provinz Chenſi, su der damahligen

Zeit an den Ufern des Fluſſes Vejus lag.

Die Poeſie iſt von dem Kayſerlichen Poeten, Herrn
Abt Metaſtaſio.

Die Muſik. iſt von Herrn Johann Adolph Haßen, RI:
uiglichem Ober-Capell-Meiſter.

Ver—



MUTAZIONI: DI. SCENE.
NELL’ ATTO PRIMO.

Appartamenti nel palazzo imperiale, deſtinati alle
Tartare Prigioniere, diftinti di ftrane pitture,
di vafi trasparenti, di ricchi panni, di vivaci
tapeti; e di tutto ciò che ferve al luſſo alla
delizia Cinefe. Tavolino, e fedia da un lato.

NELL'ATTO SECONDO.
Logge terrene, dalle quali fi ſcuopre gran parte dal-

la real città di Singana e del fiume, che la
bagra. Le torri, î tetti, de Pagodi, le navi,
gli alberi ſteſſi, e-tutto ciò che fi vede, ofteuta.
la diverfità, con la quale producono in clima co-

N diverfo mon men la natura; thè P arte.

NELL’ ATTO TERZO.
Laogo ſoliturio ambroſo ne giardini Imperiali,
Parte interna illuminata: della maggiore impe-

rial Pagode. Così la ſerutturu, come gli orna-
menti del magnifico edificio eſprimono il genio,

il culto della nazione.

PER-



WVerwandlungen.

Jn der erſten Handlung.
Zimmer im Kayſerlichen Palaſt, welche vor die Tartariſchen

Gefangenen beſtimmet find, und ſich durch beſondere
GEenaahlde, durch durchſcheinende Gefaße, reiche Zeuge,

nad) dem Leben gemachten Tapeten und andere zur
Chineſiſchen Pracht und Ergotzlichkeit dienende Sa:

den, uñterſcheiden. Auf der einen Scite ift ein Tiſch,
und ein Stuhl.

Jn der andern Handlung.
Gange auf der Erde, von welden man einen groffen Theil

der Kayſerlichen Stadt Singana, und des Fluſſes, der
daſelbſt vorbey flieffet entdecket. Die Thurme, die
Dider, die Gotzen Tempel, dic Schiffe, ja die Bau—
mie ſelbſt, ebſt ‘llent was man fiefet, zeigen den Un:
terſchied an, mit welchem in elner ſo verſchiednen Him:

mels: Gegend-fowoi. die Natur, als die Kunſt ibre
Starke zu erkennen zu geben pflegen.

Jn der dritten Handlung.
Cin einſamer, und ſchattichter Ort in den Kayſerlichen

Garten.
Der innerliche Theil des groſſen Kayſerlichen Gotzen— Tem—

pels erleuchtet. Die Bauart ſeowehl, als die Auszierun—
gen des prachtigen Gebaues geben den Geſchmack, und
den Tempel-Dienſt dieſer Volkerſchafft zu erkennen.

dC Sin—



PERSONAGGI
LEANGO „Reggente dell' Impero Cineſe.

Il Sig Angelo Amor evoli.

SIVENO, Creduto figlivolo di Leango,
amante di Lifinga.

Il Sig" Angelo Maria Monticelli.

LISINGA, Principeſſa Tartara prigioniera
de’ Cinefi, amante di Siveno.

La Sig Tereſa Albuzia Todeſchini.
ULANIA, Sorella della medefima, amante

di Minteo.
La Sig. Caterina Pilaja.

MINTEO, Mandarino d' armi, "amanté di
Ulania, amico di Siveno.

Il Sig. Giuleppe Belli,

COMPARSE.
Pagsi Cinefi.
Paggi Tartari.
Schiave Tartare.
Nobili Tartari.Di Mandérini d’ armi.
Manderini di lettere.
Bonzi..Soldati Cineſi.

ATTO



Singende Perſonen.
Leango, Regent von dem Chineſiſchen Reiche.

Herr Angelo Amorevoli.
Sibenv, des Leango vermeynter Sohn, Liebhaber

der Liſinga.
Herr Angelo Maria Monticelli.

Liſinga, eine Tartariſche, und von den Chineſern
gefangene Prinzeßin, Liehaberin des

Siveno.
Frau gJhereſia Albuzia Todeſchini.

Ulaunia, ihre Schweſter, Liebhaberin des Minteo.
Mademoiſ. Catharita” Pilaja.

Minteo, ein Rriegs: Mandarin, Liebhaber der Ula—
nia, und. des Siveno Freund.

Duk JoſephBelli.

Stumme ſPerſonen.
Chineſiſche Pagen.
Tartariſche Pagen.
Tartariſche Sklavinnen.
Tartariſche Edelleute.
Kriegs-Mandarinen.
Gelehrte Mandarinen.
Bonzen.
Chineſiſche Soldaten.

Erſte
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ATTO PRIMO.Î

SCENA. I
Appartamenti nel palazzo. imperiale deftinati àle

Tartare Prigioniere diftinti dì ftrane pittu-
re, di vafi traſparenti, di ricchi panni, di vi-
vaci tapeti "e di tutto ciò. cheJerve al luffo,
alla delizia Cinefe. N avolino, e Jedia da un lato.

LISINGA, ULANIA, Nobili Tartari, dei qua-
li uno inginocchiato innanzi a LISINGA in

atto di prejentarle una lettera.

Liſ. Rel real genitore (Prende la lettera.)
JJ 1 caratteri adoro:

1 cenni efeguirò. "Quando dobbiate

E: A lui



Erſte Handlung.
LI

Erſter Auftritt.
Sinimer-in Kayſerlichen Palaſt, welche vor die Tare

tariſchen Gefanagenen beſtimmt ſind, und ſich durch
beſondere Gemahlde, durch durchicheinende Ge—
faße, reiche Zeuge, nad) dem Leben gemachten
Tapeten, und andere sur Chineſiſchen Pracht
und Ergotzlichkeit dienende Sachen, unterſchei—
den. Auf der cinen Seite ift cin Tiſch, und
ein Stuhl.

Liſinga, und: Ulania, inaleichen Tartariſche Edelleute,
davon einer bor’ der Liſinga kniet, und ihr

einen Brief reichet.
Liſ. (ez. bethe Hand, und Schrifft

Sie nimmt den Brief.)
NO e

E

Und thu, was er befiehlt. Erkundigt euch bey mir,

30 Von meinem Rénige, und meinem Vater an:

A Wenn



2 ATTO. PRIMO.
A A lui tornar farò fapervi. Andate:

Partono i Tartari dopo gli atti dì niſpetto di
lor nazione. Lifinga depone la lettera ful
tavolino.

Oh Dio!
I)Vlan. Leggi o Germana

Del Padre i féenfi.
Lit. Ah cara Ulania! ah troppo,

Senza legger, gl intendo. Ecco l’iffante
Che ognor temei. Partir dovrem. Quel foglio
Senza dubbio ne reca

Ml comando erudele. Or di fe a torto
Le novelle di pace...
Mi facevan tremar.

Utn Termina alfine
La noſtra ſchiavitù: la patria, il padre
Alfio fi rivedranno: amara erede
Tu del ‘Tartaro foglio, alle ſperanze
Di tanti regni alfin ti rendi: alfine
Torni agli onori, alle grandezze in feno.

Lif Sì: tutto è ver: ma; fafeerò: Siveno.
Ulan. Ma la real tua mano

Sai che non è per lui: fai che nemico.
Sai che fuddito ei ndcque.

lilt.st



ite Handlung. 2
Wenn ihr zu ibm zuruckwſollet. Jndeß begebet euch von

5 h ier.5. siae ertarn gehen nach abgelegten, und unter ihnen

gewohnlichen Ehren-Bezeigungen ab. Liſinga le:
get den Brieſ auf den Tiſch.)

O Himmel!
Ulan. Ließ, Schweſter, doch, und ſieh,

Was unſer Vater will.
Liſ. Geliebteſte Ulania! Jch weiß ſchon ohne Leſen

Den Jnhalt allzuſehr. Die ift der Augenblick,
Der mir ſtets Furcht ermeckt. Wir follen fort. Dieh

BlatBringt ohne allen Zweifet
Ben graufamen Befehl. ‘Sag nun, Bott’ id nicht Het,

Wenn ich vor dieſein FitevbtE i i
Vabbe RA iter ZIO

Ulan. Allein er endiget
Sa unſre Stlaverep: Wir werden unſer Vaterland,
uUnd Vater enplich wiederſehn: Du wirſt nun die geliebte

SAUL
Des vaterlichen Throns, unt vor fo vielen Reichen
Die Hofnung endlich ſtyn: Kurz, endlich kommeſt dudahin,
Wo dich nur Ehr' und Pracht, wo Hoheit dich umfaſſen.

Liſ. Ja: alles dieſes ift wohl wahr: Allein ich. muß Siveno
laſſen.

Ulan. Du weißt ja aber wohl, daß deine konigliche Hand
Bor ſelbigen nicht ſey: Du weißt, er iſt als Feind i

Und als cin Unterthan gebohren.

A 2 Liſ.



3 ATTO PRIMO.
Li, Io fo che l'amo:

So che mè degno affai: che il primo é fta-

to,
Che è l’unico amor mio,
Che l’ultimo farà. Che fe da lui
Barbaro mi divide,
Senza ſaperlo, il genitor.m’.uccide.

(Siede.

Ulan. Odi o Lifinga, e impara ef.
Da me fortezza. lo per. Minteo ſoſpiro:
E Minteo non lo fa. Forfe per ſemprę
Or da lui-mi fcompagno:,
Me ne fento morir: ma non mi jagno.

Lif Felice te che puoi
Amar così, Del mio Siveno 4fichio”-.

Se poteffi ſcordarmi. Ak hon fia véro.
Da sì mifero ftato
Mi prefervin gli Dei. Mi fa più orrore

Il viver fenza amarlo:
Che P amarlo, e mort. A

Vlan. Pria d' affannarti
Leggi quel. foglio almen; “chi ſa?

sè Lif.



Ere: Handlung. 3.
Liſ. Jch weiß, ich liebe ibn:

Und weiß, erift:y8 gperth:-Er iſt mein erſte Liebe,

Er ift die einzige,

Und wird die letzte ſeyn. Jch weiß, daß, wenn mein
Vater noch

Mit Grauſamkeit auf dieſe Trennung dringet,

Er, ohn daß er es weiß, mich um das Leben bringet.

(Gie ſetzet ſich.)
Ulan. Lifinga hore mich,

Lern von mir ſtarker ſeyn. Jch ſeufze vor Minteen,

Er :aber weiß es nicht. Jch verde, wie es ſcheint,

Jhm dieiesmahl den lente Abſchieb fageri:

Rote AP: Horſt du nüch aber klagen?

Liſ. Du bift ſehr glucklich dran,
Wenn du fo lieben kannſt. AG wenn mir doc) Siven

So aus dem Herzen fam Nein, dieß geſchehe nicht.
Bor einen fo Erbarmungswerthen Stand

TmBeſchutz der: Himmel mich. Es ſcheint mir ſchrecklicher

Su lebe, ohne ihn su lieben,

Als, ihn recht liebend, todt zu ſeyn.

Ulan. Eh du dich ſo betrubſt,
So liß doöch wenigſtens vorher den Brief: Wer weiß?

Az Liſ.



Mi fembrera men dutà:":

ATTO RRÎ MO.
‘Tu vuoi 8

Ps

Cily io perda anche il conforto 1 cult
Di poter dubitare.

Prende lu lettera, e vuol aprirfa.)

SCENA 1LParSIVENO, e Dette.1’ 11 pre
i

Ah dimmi: è vero.

Chio ti perdo o mia vita?
4 Je. 7)x queſto foglio J

Del padre i geni. “ANicifariit SncorA
lo noi otài delli’ (veltuia mia.
Leggi. Qualunque fd, “E se

pt. PTSempre fta' labbri tuoi la mia (ventura.

Siv. Figlia è giù tutto in'pace (Legge)
MNon. abbiam più nemicE “Mia tua mano

Io P onor deftinai  duie  pn LI

Del publico ripofò. “A te l’ erede
Del Cindfe diadema

i Sird"voorte: regnerui fovrana fe

ia Dove



Erſte Handlung. 4

Life; Du willſt,
Daß ih. fa.gar.qui dieſen Troſt verliere,
Daß ich daran noch zweifeln kann:

(Sie nimmt den Brief, und mill ihn eroffnen.)

Andrer Auftritf,
Siveno, und die vorigene

CaSiv. Mg ſage mir: Jſt es denn wahr,

Daß ich, mein Leben, dich verliere?

Liſ. Sn dieſem Briefe ſteht
Des Vaters ſein Befehl. Jch trug vor der Verſicherung

Von meinei Ungluck zwar 6ifper’zu große Scheu.
Liß Sul ihn abet nur. Es ſey nun, wie es ſey,

So werd ich ſelbiges mit großrer Krafft ertragen,

Wenn deine Lippen mir es ſagen.

Siv. Wir haben, Tochter, nunmehr Frieden,
(Er lieft.)

Und feine Feinde mehr. Die Ehr? iſt deiner Hand
beſchieden,

Der offentlichen Ruh

Gewiſſes Pfand qu ſeyn. Der Erbe
Bon dem Chineſiſchen erhabnen Rayfer: Lhron

Wird nunmehr dein Gemahl: Du wirft Beherr-—
ſherin, ĩ

Wo



5 ATTO P.RIMO.
Dove ſei prigioniera. E il gran miſtero
Noto a Fæungo. Ei ſtoprirutti il vero.

Zeilun. Giulſto ciel!
Ulan. Che fia!

Liſ. Quel foglio 6i leva)Forfe mal ‘compiendefti.

sivv Ah no. Tu fteffa
Leggilo o Principeſſa. ..CLe, porge il foglio.)

Lit, A te l’ erede Legge.)
Del Cineſe diadema
Sarà conforte. Ov' è coftui? :Menzogna
Dunque o Siveno è la tragedia. antica:

Ah parla: ah di.
siv. Che vuoi mio ben ch io dica?

Mancava a' miei. timork mer: a:

Un ignoto rivalt. vat
Ulan Fu pur dal foglio

Da popoli ribelli
Difcacciato Livanio? a? ir Sirmm1,3 “i.

Siv. E il quarto luftro
Siam vicini a compir.

Lit. Pur nell’ efiglio
1 fuòi dì termind

PE:

Siv,



Erſte Handlung. j.
Wo du Gefangne warſt. Die Sachen, die ſich noch

verſtecken,Sind dem Lettàgs mir bekannt. Der wird Lic
Wahrheit dir entdecken.

Zeilan. Gerechter Himmel.
Ulan. Was wird denn min hieraus!
Liſ. Haſt du vielleicht dieß Blat

Auch nicht recht angeſehn?
Siv. Ach ja. Und was nicht recht geweſen,

Kannſt du, Prinzeßin, ſelber leſen.

Liſ. Der Erbe
(Er giebt ifr den Brief.)

Gie ließt.)
Von dem Chineſiſchen erhabnen Kayſer-Thron
Wird nunmehr dein Gemahl. Wo iſt denn dieſer nun?

2 Av mamo Sgereurſpiel Siven zum Scherze vor
getragen?Ach rede doch: ach ſprich.

Siv. Mein Schatz, was ſoll ich dir dem fagen?
Es fehlte nichts n meiner Furcht
Als nolh in zynbrfgnnter Nthenhuhler

ciUlan. Livanio ward doc

Dure das rebellſche Volk
Von ſeinem Thron verjagt?

Siv. Und zwanzig ar {nd fat":
Seit dieſer Zeit berfloſſen.

Liſ. Er at ſein gates Leben. ja
Jnm Elend zugebracht.

Siv.



6 ATTO ‘PRIMO.
Siv. Sin da quel giörno S rx

Che tu dell’ armi noftre: io prigioniero
Reftai di tua beltà.

Ulan. Del regio fangue
Siv. Neſſun reſtò. Fu trà le-fafce ucciſo

Fin l’ultimo rampollo
Della ftirpe real.

Lic. Ma quefto erede
Chi mai farà?

Ulan. Qualche impoftor.

Lic -Leango! ea a tON padre di Siveno!-» sms sist: nep-6 iis;
Complice d un inganno Ah no. Deh cor-

E v iVola al tuo genitor: chiedi: viſckiara.
 miei dubbj o Siyeno &£'b<kibbj tuoi.

Siv. Ah Principella! dh che farà di noi!

Ah, ſe in ciel benigne ftelle
La pietà non È fihairitiy
O toglietemi la vita,

O laſciatemi il mio Ben.
Voi,



tte’ Handlung 6
Siv. Und von deri Tage an, da du durch unſre Wafen

Bey ung gefangen wurdſt, hat deine Schonheit mich
Gteichfallé dgtu gewacht.

Ulan. Und von des Koniges GebluteLn

Siv. War nichts, das-dibrig blieb. Der allerletzte Zweig

Vom koniglichen Stamm,

Wurd in den Windeln umgebracht.
Liſ. Wer wird denti immetmehr

Nun diefer Erbe ſeyn?
Ulan. Vermuthlich cin Betruger.

Liſ. Leango!
Sivenens Vater ware mit

2

Sthuld an Vatruſerey ziotav; Nein. Ach cite:
Lauf su dem Vater pin: Forſch nad, und mache Far,

Was dir, und mir, Siven, noch lauter Zweifel ſcheinet.
Siv. rinzeßin ethewach Ungluck wird mit unſrem Schickſal

S 19 peftinet!
è

vd
LI lu

Jhr Sterner; wollt ihr an Erbarmen
ri

.Hricht in dem Himmel ganz verarmen;
Go nehmt entweder ·mir das-Leben,

Wo nicht, fo laßt mir meinen Schatz.

Ba i Jhr,



2 ATTO. PREMO.
Voi, ché ardete osi br sì belle

Del mio ben nel dolce afpetto;
Proteggete il puro affetto,
Che inſpirate a queſto fen.

‘Ahj&c. (parte)

SCENA ILLva PeR et Para

LISING A, e QLANITA
Liſ. Lutti dunque i miei dì faran germana

Neri così? a SUR unini ofANICIi

Ulan. Non gli fperar ferenix-

 Lif Perchè? nera gaVian. Perchè avveleni è ud. v d ui. 2 095
Sempre col:mat; the:temieil hen che godi.

Liſ. Or qual ombra ò di ben?
Ulan. Qual? Tu non parti:

Sivené è quì 7" quieſth: tento’ Erede,
Non comparifee’amcbri: Sempre difaftri
Perchè temer.? Figurati, una volta
Qualche ae in Spgraio Siveno‘ritoCotelſio erede.

Lic



Erſte Handlung.
Jhr, die ich en ſtets ſchoner achte,

Wenn ich mein einzges Gut betrachte,
Beſchutzet doch die reine Liebe,

Jhr ſelbſt gabt ihr in mir ja Platz.

Jhr Sterne, 20.
(gehet ab.)

Dritter Auftritt.Liſinga, und Ulania.

Liſ. Sao ſollen denti nun alle meine Tage,
Geliebte Schweſter, traurig ſeyn?

Ulan. Du kannſt NERI hoffen.
Liſ. Warum?
Ulan. Weil du cin Gut, das du beſizzſt,

Durch MP HE fürchtft, vergifteſt und verdirbſt.
Liſ. Wo iſt von einem SELE mid jest nur ein Schein?

Ulan. Wo? Du gebft nicht von Bier:
Bleibſt, wo Sideno iſt: und der gefurchte Erbe
Erſcheinet fa noch nicht. ol lauter Ungluck denn

Stets zu befurchten ſeyn? So ſtelle dir doch auch
Einmahl  ein Glucke vor. Affi dar Siveno ſeloſt
Derjenge Erbe ſey.

Fi

B 3

E è i

Liſ.



8 ATTÒ FRVMO.
Lif Ah farei folle. ie

Ulan. È' vuoto
Pur queftò foglio: eftinta
E‘ laGftirpe real: del gran Leango
Siveno è figlio: e del Cineſe impero
E '-Leango il ſoſtegũõ,
Il decoro, e l’amore. Ei che fu il padre
Fig’or di queſſi enig oggi il monarca
Farfene ben. potria.

Lic Perchè nol fece
Dunque fim or?..Sempre, à potuto. Il peſo
Delle pubbliche cure, 2 nba: zi 4a
Ei privato aoſtien. mail trono

Ulan. Il trono
Vuoto ferbò, seme, Jareaerangiooi.
All’efale fua Re: maquello allinta
A chi più dee ſerbarlaa

Lic. Ah che pur troppo ‘7%

Quel’ incognito eredgg ya,
Pur troppo vi fara. ri. Bio

Ulan. Dunque ad amarlo
LESL’'alma difponi, J

e afLi£ lo? e araL'E”



Erſte Handlung. 8.
Liſ. So wurd ich thoricht thun.
Ulan. Der Thron

Liſ.

Jſt aber gleichwohl leer: der Konigliche Stamm

Jſt vollig ausgeloſcht. Von dem furtreflichen Leango

Jſt dein Siven cin Sohn: Und von dem ganzen Reich

Leango sang allein die Stise,
Die Zierd' und Liebe ſelbſt. Kann nun der, der bißhero

Vater
Von diefem Neiché ws: nicht heut auf leichte Art

Davon Vegeta fear
Warum Bat er denti dieß
Nicht lange ſchon  gethan? Er konnt' es allezeit.

Er hat die ganze ant der offentlichen Sorgen
Allein auf ſh rnchabſ: heliein den Thron

Ulan. Den Thron

Lif.

Ulan. Sa rigte denn dein Herz

Liſ. Jch?

Erhielt nach ſeiner Pflicht Leango unbeſetzt
Vor den veririebuen Herrn: Allein da diefer nun geſtorben,

Vor wen gerpaſt er ihn dein nun noch langre Zeit?
Ach dieſer unbekannte Erbe

Wirde mehr als zu gewiß
Hier gegenwarlig ſeyn.

“tao

Zu ſeiner Liebe ein.

Ulan.



9 ATTÒ PRIMO.Vlan. Sì. Fingi che fia
Amabile gentil

Liſ. Taci.
Ulan. Cancelli

I' idea d'un nuovo amore
Liſ. Taci crudel: tu mi trafiggi il core.

‘Da ‘quel ſembiante apprefî
A. ſfoſpirare qnaunte:
Sempre per quel:(embiantè

Soſpirerò d’ amor...
Pia ſaee a CuDnt'adteli 2"

“Sola ti alletaé Piàeeme sia 140 12Je—

Lfrkadi oerr altra face 1“
Per viſcaldarmi il cor. neante 1pr

"02 ie "pfsp,

ü

SCENA Iv”
ULANIA, p®R“MINTEO.

rr

Ulan. Leco Minteo: s eviti Ah s' ei ſapeſſe
Quanto mi cofta il mio -Wgor:s mit

pri

(In atto d° iucamminarſi.

ff Mint.
EI



Erſte Handlung. 9g

Ulan. Ja. Stelle dir ihn ſchon
And liebenswurdig vor

Liſ. Schweig. J 9 5 rr
Ulan. Schranke den Begrif

Von einer neuen Liebe

Liſ. Schweig, grauſame, matt nicht daß ich mich fo betrube.

Jch lernte nur aus dieſen Augen
Mit Seufzen. meine Liebe ſaugen:

Drum glaube, daß ich vor dieſelben
Auch nur alleine ſeufzen kann.

Glaub, daß mein Herz vor nichts empfindet,
Als vor die Giur, die es entzundet;
Von einem andern frèmden Feuer
Nimint es nun kein Ecwarmen an.

Jch lernte 0.
Gehet 25,5

Vierter Auftritt.
Ulania, hernach Minteo.

8Ulan. Pawinteo kommt: ich weich ihm aus. AG war ihm nur

bekannt,
Wie viel mich meine Harte koſtet

(Jm Weggehen.)

CT Mint.



‘10 ATTO PRÎMO.
Mint, Tu fuggi

Bella Ulania da me? Ferma: fe il volto
Del povero Minteo tanto ti ſpiace,
Tocca a lui di partir. Rimanti in pace.

{In atto di partire.
Ulan. Senti. Minteo fi rivolge, e reſta lontano.

(Che dolce afpetto!
Che modeſto parlar!) T' appreſſa.

M#ifeo*s' avbicina ri/pertofamente.

Impofi
Pur a te d’ evitarmi. (Con ferietà.)

Mint. E° ver. (Con riſpetto
Ulan, Ma dunque

A che vieni?
Mint. Perdona. Io vengo in traccia

Del mio caro Siveno.: Un folto ſtuolo
Di Manderini impaziente il chiede.

Vlan. Me non cercafti 2.
Mint. No.
Ulan. Di non amarmi

La legge ti fovvien?
Mint. SÌ.
Ulan. Di Siveno (Con rifehtimento.)

Siegui dunque P inchieſta.
Mint,



Erſte Handlung. 10
Mint. Will denn Ulania,
ì Will meine Schone  von "mir fliehn? Verzieh: wird des

unglucklichen
2 rvMinteo fein Geficht mit fo viel Abſcheu Bier vermieden,

pe:So ift die Reih an ihm zu gehn. Darum verbleibe nur

Frieden.
J— (Jin Fortgehen.)Ulan. Hor an. (Er ſieht :ſo fieblich aus,

(Minteo wendet fi) um, und bleibt von weitem ſtehen.)

Als er beſcheiden ſpricht.) Komm naher Ber. Hab ich dir demi
i (Minteo ndbert fich mit Ehrfurcht.)

Nicht aufgelegt, mich fit: verinciden

Mint. Ja es iſt mar (Ernftbaft.)

(Mit Ehrfurcht.)
Ulan. Weswegen kommeſt du

Num alſo zu mir Per?
Mint. Verzeih. Jch gehe meinem lieben

Siveno jetzo na). Es ſucht ein halbes Heer
Bon Mandarinen ibn .mit groſter Ungeduld.

Ulan. Mich alſo haſt du nicht geſucht?

Mint. Nein.
Ulan. Behaliſt du das Geſetze wohl

Das dir verbietet mich zu lieben?

Mint. Sa.Ulan. So gehe alſo fort,

27Und ſuche den Siben.

2"

(Empfindlid,)

2 Mint.



11 ATTO PRIMO.
Mint, Oh Dio sì prefto

Non ſcacciarmi crudel
Ulan. Se più non m' ami

VDi che lagnar ti puoi?
Mint, Se più non t amo,”

T’adoro: e non t offendo. In cielo ancora
V’è un Nume: non fi sdegna: e ognun

l’adora.
Vlan. Che fido cor!} (Con terierezza.)
Mine. Ma fe gli omaggi miei

T' offendono così; l’ultima volta
Quefta farà che tu mi vedi.

(In atto di’ partire

Ulan. Oh Dio!)
Mint. Da te lungi Idol mioDiſperatò vivrò, ima il bel ſereno

Non.turberò di quéi vezzofi rai.

PForſe io morrò d’ amor: tu nol faprai.
(Come ſopra.)

Ulan Minteo ‘mm’ afcoltà. To non fon tanto ingiu-

ſta
Quanto mi credi. Io te non odio: ammiro
Il tuo valor; la tua virtù: mi piace

Quel



Erſte Handlung. 11
Mint. O Himmel jage mich,

Du grauſame, doch nicht. fo gleich von dir.

Ulan. Wenn du mich nicht mehr liebſt,

Woruber kannſt du dich beklagen?

Mint.Lieb ich dich gleich nicht mehr, fo beth” ich dich doch an.

Dieß kann dich nicht beleidigen. Die Gotter ſelbſt find fo
verehret,

find doch iſt man von ihrem Zorn daruber nicht belehret.

Ulan. (Welch cin getreues Herz!)

(Zartlich.)
Mint. Wenn mein Verehren ‘aber dir

Dennoch mißfallig iſt; So ſoil auch dieſesmahl
Dai letzte ſeyn, das du mtich ſiehſt.

(Jm Weggehen.)
ulan. fr Gotter!)
Mint. Jch mill entfernt von dir, mein Schatz, verzweifelt leben,

Allein ich will.die Munterkeit
Von deinen Augen nicht mehr durch mein Daſeyn ſtoren.

Vielleicht bringt mich die Liebe um: Du aber follft davon

nichts horen.
(Wie vorbin.)

Ulan. Minteo hor mich an. Jch bin fo ungerecht

Nicht, als du von mir glaubſt. Jch haſſe dich auch nicht,

Nein, ich Aewundete an dir fo Tapferkeit als Tugend:

3 Und



12 ATTO PRIMO.
Quel modefto. contegno;
Quell’ afpetto gentil; ma

Mint. Che?
Ulan. Ma il fato (Con dolcezza

Troppo il tuo dal mio: ſtato
Allontanò: tanta diftanza...

Mint. Ah dunque (Con allegrezza.)

In Minteo non ti ſpiace?
Ulsn. Che gli ofcuri natali. (Come fipra)
Mint, È fe foſs' io

Di te più degno...
Vilen Ah fe tu foffi Addio. 3%L'addio con Serietà.)

4

To del tuo cor non voglion” u
‘Gli’ at@nb-pendtrae 2713 di.
Gli arcani irom: cercar

‘Tu del cor mio.
‘E’ in me dover l’ orgoglio:

Nè lice'a te faper
Quanto del ‘mio dover
Lieta fon io.

sta ‘Io, &clg Cparte.)
SCF

a”



Erſte Handlung. 12
Und mir gefallt die fo beſcheidne Maßigung,
Die artige Geſtalt; Allein

Mint. Und was?
Ulan. Das wiedrige Geſchick

(Freundlich.)
Hat deinen Stand von meinem

Nur allzuweit entfernt: So groſſer Unterſchied e
Mint. Ach alſo iſt

Dir in Minteo nichts zu wieder?
Ulan. Als ſeines Urſprungs Dunkelheit.

(Wie vorhin.)
Mint. Und wenn id) deiner nun

Darinnen wurdger war, was foll.. ee
Ulan. Wenn du darinnen 5. Lebe wohl.

Das letzte ernſthaft.)
A ALLO

Jch will von deinem Herzen nicht

Die Heimlichkeiten wiſſen.
Drum faynft du auch vermiffen
Was in dem meinen heimlich ſteckt.

Der Stolz wird mir zu einer Pflicht.
Du aber darſſt did nicht bemkhen,

Um Nachricht einzuziehen,
DOb dieſe Pflicht mir Luſt erweckt.

Jch will Ce
(gehet ab.)

Funfter



13 ATTO: PRIMO.
SCENA V.

MINTEO, poi LEANGO.
RI

Mint. I Non mi lufingo in vano,
Îl cor d' Ulanid è mio. Ne intendo i moti
‘Che alconde il labbro, e che palefa il ciglio.

Lea. Minteo: dov’ è il mio figlio
Come tu quì fenza di lui!

saint. Ne vado
Signore in traccia.

Acſcoltami: -rifpondi:
E parlami fincero. Ami Siveno?

(Con gravità.)

Mint. Ami Siveno? Ah qual richiefta! Io l’ amo
C(cCon iſtupore.)

Eroe, compagno, amog
Protettor nella reggia,
Difenſor fra le ſchiere
Per genio, per coſtume, e per dovere.

Lea. Ti rammenti chi’ fòoffip*: Come ſopra)
Mint. Un mendico fanciullo, in man ftraniera

De fuoi natali ignaro.
Lea, Et or chi fei?

Mint,



Erſte Handlung. 13
Funfter Auftritt.

Minteo, hernach Leango.
Print. volein, es iſt keine Schmeicheley,

Das Herz Ulaniens ift. mein. Jch kenne fein Bewegen,
Wenn es der Mund verſchweigt, fo ſagts das Auge ſchon.

Lean. Minteo: wo ift denn mein Sohn?

Wie bift dit ohne ihn denn hier?
Mint. Jch gehe, Herr,

Jetzt eben ſeinen Schritten nach.
Lean. Hör an; Antworte mir.

Und rede, wie. du denkſt. Liebſt du denn den Siven?

Mit. Anſehn.)Mint. Liebſt du denti ben Sten? DI was iſt dieß fur cine Frage?

(Mit Erſtaunen.)Jchlliebe ihn als Held, Gefahrten, und als Freund,
Beſchutern in der Burd;
Vertheiwigern beyuil tzeere

Aus Gunſt, Gewohnheit, Pflicht; als wenn mirs angebop:
ten ware.

Lean. Beſinnſt du did, wer du geweſen biſt?

cGWie oben.)Mint. Ein armes kleines Kind, das untel fremden Handen

Nicht wußte, wer es wat.

Lean. Und vet hiſt Sira 1 ie nd

D Mint.



14 ATTO PRIMO.Mint. Et or (mercè l'amica IC Tunbatbi)
Tua benefica man) fra’ ſommi duci
Colmo d onori, e di ricchezze io veggo
Delle forze Cinefi una gran parte.
Pender dal cenno mio.

Lea. Sai qual tu debba {Grave e ferio.)
Gratitudine, e fe

Mint. Perchè Signore (Con trasporto di pallone.)
Mi trafigi così? Qual mio delitto...
Meritò quefto efame? Infido, ingrato
Dunque mi temi? Ah tutti i doni tuos
Ritoglinii ſe vuoĩ: prendi il‘mito ſanguo:
Non parlerò: ma quefto dubbio oh Dio
Non poffo tollerar.

Lea. Vieni al mio feno. 4 Sereno)Caro Minteo. La tua. virtu conoſco:
La fprono, e non J acecuſo. Avrò bifogno
Oggi forfe di te.

Mipr. Spiegati, imponi.
Lea Va Non È temps ame uns aio.
Mine. Finch’ io non poſſa

Dartî un’ illuftre prova:
Della mia fe, non avrò pace mai.



Cite Handlung. 14
Mint. Und jetzo bin, (dank fey es deiner milden Haud,)

“SG unter den furnehmſten Geueralen,
(Verſtort.)

spit Ehren, und mit Reichthum uberhauft,
Und ſehe, daß ein groſſer Theil von Ser Chineſer Macht

Sid bloß nach meinem Winke richtet.

Lean. Weißt du auch was fur Dankbarkeit
Uno Treu du ſchuldig biſt?

Mint. Herr, und warum
Betrubſt du: mid fo ſehr? Verdien ich dieſes Unterſuchen

eteri aid a. sv: Pit ftarfer Leidenſchaft.)
Durch cine Laſſterthatẽ: So furchtſt du Daf ich ungetreu,

‘Mind auch undunkbar ſey? Ach nimm das, was dit mir ge:
ſchenket,

Herr, wenn du willſt zuruck: Nimm auch mein ganzes Blut

Ohn aller Wyderſpruch: Allein dergleichen Zweifel
Jſt mir unmoglich auszuſtehn.

Lean. Geliebteſter NiuteoKomm per an teme Bruſt. Jch Penne deine Tua

Cnſehnlich, und ernſthaft.)

Pri)

end ſchon
reundlich.)

Jch muntre ſie nur uf, AD age ſie nicht an.
Und merde hente noch vermuthlich deiner nothig haben.

Mint. Erflare dich, nur: und befiehl.
Lean, Geh. Es iſt noch nicht Zeit.
Mint. So lang ich nicht von. meiner Ticu

Dir groſſẽ Proben geben kann,
So lange: toto” 4 inich auch tiche beruhigt- nennen.

D 2 Mint.



15 ATTO PRIMO.Lea. Va Minteo, ti conſola: oggi il potrai...
.(Miffegio/o.)

Mint. Il padre mio tu ſei:
Tutto fon io tuo:dona:

Pa

Se-a te fedel. non:f0n6j
A chi farò fedel?

DD’ affetti così rei”
Se aveffi il cor feeondo,

uuul

M afconderei dal eiel.
rue

MH Ce... parte.)
L'A

SCENA NIIL RANGOQ JI 7
i snLeco il dì che fin' ora
“Tanto fudor,. tanti :fofpiri, e tante
Cute mi coſta. eonfeivato erede’
Del impero Cinelè
Oggi farò palefe:. oggi al, paterno.
Vedovo.:treno il.renderò,: Mi veggo

Al



Erſte Handlung. 15
Lean, Minteo, troſte dich: Dieß wirſt du pente konnen.

(Geheimnisvoll.)
PULPMint. Du biſt mein Vater: Was ich babe,

Jſt alles deine milde Gate:
Wenn ih dir nicht getreu verbleibe,
Wem bleib' id in der Welt getreu?

Wenn mir ſo ſchnode Leidenſchafften
An meinem Herzen ſollten hafften,
So wird’ id vor der Welt entfliehen,

Jm Himmel glaubt id mid nicht frey.

Du biſt c.

PN (gebet ab.)
Sechſter Auftritt.

“na LA A
Leango aileine.

Eieß iſt ver Cag, Dirk see7 J

"So vie Seuſger/Schweiie und Sorgen
LABißher gekoſtet hat. Heut werd ich den erhaltnen Er:

4 ‘oben:Von der Chineſer Reiche
Rund; imb zu wiſſen thun: Jch will ihn heute no

Dem wvaterlich verwanſten Throne wiedergeben.

HD 3 Nun



16 ATTO PRIMO.
Alfin vicino al porto: e non mi refta
Scoglio più da temer. Gli autori indegni
Del ribelle attentato il tempo eſtinſe,
Diffipò la mia curà= a ine fedeli:
Sono i duci dell’ armi” Avrò" d elette
Tartare fchiere al cenno mio fra poco

Lo ſtraniero ſoccorſo: è tempo è tempo
Di compir ta bell’ opra. Alrtvoi fuperne
Delle vicende umane 4}

Menti regolatrici
Secdit@até il mio zel. Mi cofta un figlio,
"Voi lo fapete. Ah quefta fola imploro
Sofpirata mercè di mia coftanza:
Poi ironeatè i misi dis wifi shbaliapza
Ma: qual tumulto

FP. EIe te 1titre A SF, LE

SCENA VIL- ‘3
LEANGO SSI1EBNOQ “con dMangirini.
Va RG Da A NOR. Sn 114089 19 GA

Lea. Oade sì lieto! e dove
T’ affretti 0, figlio QI “n

“A iedi,. o
31

HS pui-3‘8'7 pe e 4* ip?

Siv, e Mera BN222

Dieci"i e" inginoccbia, e Jero aucun de ii foguaci.)
2



Erſte Handlung. 16
Nun feb ich meinen Hafen nah. Die Klippen fmd vor—

 bey,Die mir fonft- Furcht erweckt. Die boſen Haupter der

Reebellen
Hat 1jeità die Zeit vertilgt,
Und theils mein Fleiß zerſtreut.
Die Feldherrn find mir alle trett: und in ſehr kurtzer Zeit
Steht von tartariſchen, und auserleſnen Scharen
Die Hilfe vor mich pier. Die ſchone Werk ganz aus—

zufuhren
Jſt nun die hochſte Zeit. Jhr allerhochſten Weſen,
Die ihr der Meuſchen Gluck,
Und Ungluckt wißt, und lenkt,
Ach ſtehet. meinem Eifer bey. Er koſtet mich ſchon einen

Sohn,Es iſt euch, wohl bekannt. Nur diefen fo gewunſchten Lohn
Bitt' ich vor die Standhafftigkert von meinem Herzen mir

zu geben:
Alsdenn kurzt meine Tage ab; Jch branche langer nicht zu

leben.Allein: Welch ein Tumult

Siebemteer Auftritt.
Leango; Siveno mit Mandarinen.

e»Lean. AWhher denn ſo erfreut!
Wo eilſt. vu fin, mein Sohn?

ESiv. Jch cile hier zu deinen Fuſſen.

Cr gatt urbſt einigen von ſeinem Gefolge auf die Rule.)

Lean.
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Lea.

Siv.

Lea.

Siv.
Lea.

Siv.

Lea

Siv.

Lea.

.4

ATTO: PRIMO.
Che fai?
Sorgi. E voi che chiedete? (Agli altri.)
Il noftro. o padre
Monarca in te.
l’iglio ah che dici!
Alfine
Sorgete: o non v’afcolto. (Si levano.)
Alfin corona.
I tuoi meriti il ciel Dj tanti regni
Confervati da te, per te. felici,
Pieni de’ tuoi trofei,
Se. fofti padre; imperadgre dr ſei.
Come!
1 duci, it. ſenato,
I miniftri del ciel, gli ardjni tutti,
Chiedon Signor Tallenfò tuo: Lefige
Il pubblico desìo: del vuoto ſoglio
ko dimanda il periglio:
Et a.nome d-egnun»l.implorge un figlio.

J bea(Tu vorretti è Fortuna” ea
Di mia fe trionfar:‘’ao“* la mia fede
Al tuo non cede infidiofo dono:
E a farla vaeillar pon baftà un ttoniò:y-

Siv.



Erſte Handlung. 17
Lean. Was nimmſt dit vor?

.Steh auf. Und was verlanget ihr?
(Zu Den andern.)Siv. Mein Vater, unſeren Monarchen

Runner in dit zu ſehn.
Lean. AB Sohn, was ſageſt du!
Gip, Ja endlich
Lean. Stehet auf: ſonſt hor ich euch nicht an.

Siv. Ja endlich kronet tod (Sie ſtehn auf.)

Der Himmel dein Verdienſt. So viel, fo groſſe Reeiche,
Die bloß durch dich noch bluhn, die durch dich glucklich fino,

Und bloß durch deinen Muth viel Sieges-Zeichen zahlen,
Die wolln, weil du ihr Vater warſt, dich nun zu ihrem

Kayſer wahlen.
Lean, Wie?
Siv. Die Feldherrn und der Rath,

Des Himmels Diener ſelbſt, und alle Orden wollen haben,
Daf du, Herr, deinen Beyfall giebſt. Cin allgemein Verlan—

genErheiſchet es von dir: Sa es verlangt es auch

Die dringende Gefahr des lang verwayſten Thrones,
und aller Wunſche ſind vereint in dieſen Thranen deines

Sohnes.
Lean. CO Gluckggie gerne ſiegteſt du

Doch uber meine Treu: Nein: meine Treue weicht
Auch im geringſten nicht vor fo gefahrlichen Geſchencken:
Gin Thron macht. noch nicht, daß fie wankt, da mußt du

auf was anders dencken.)

Siv.
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Siv.

ATTO’ PRIMO.
Tu penfi o padre!

Lea; È ne ſtupiſci? Ah fai

Siv.

Lea.

Siv.

Lea.

Di che pefo è un diadema: e quanto fia
Difficile dover dare a’ soggetti
Leggi eſempj? Infpirar loro inſieme
E rifpetto, amore? A un tempo iſteſſo
Eſſer giudice, e padre,
Cittadino, guerrier? Sai d’ un regnante
Quanti nemici à la vittù? Sai come
All’ozio gli agi, alla ferocia alletta
La ſomma poteftà? «Come fedtice
La lufinga, e la frode,
Che ogni fallo d’ un Re trasforma in lode?
Il fo: Tu mi .fpiegafti
Di quefto mare immenfo

Tutti i perigli,
Et ài ftupor s io penfo?
Quando efperto è il nocchiero
Andate amici (A Manddtmi.)
Si raccolga it Senato: ivi-i miei grati
Senfi udirete. E tu frattanto al tempio

Sie-



Erſte Handlung. 18
Siv. Mein Vater, du beſinneſt dich!
Lean. Scheint dir dieß wunderbar? Ach kennſt du wohl die Wucht

Von einer Krone fon: Weißt du, mie ſchwer es ſeh,
Wenn man dem Unterthan Geſetz und Beyſpiel geben,
Und Lieb' und Ehrfurcht auf einmahl

Jn ihm erwecken ſoll? Und ſoll su gleicher Zeit

Cin Richter und auch Vater,

Cin Held und Burger ſeyn? Weißt du, wie viele Feinde
Die Tugend eines Herrſchers fat? Wie leicht Beqvem—

lichkeit
une Mußiggang, wie leicht die oberſte Gewalt

Zur Frechheit lenken kann? Weißt dir, wie der Betrug
Und wie die Schmeicheley verfuhret,

Die eines Konigs ſchlechtſte That fo gar mit Tugend

Namen zieret?

Siv. Jch weiß es. Denn ich babe die Gefahr
Von dieſem unermeßnem Deer,

Durch deinen Unterricht no inne.
Lean, Und dir ſcheints wunderbar, wenn ich mich noch beſinne?

Siv. Wenn cin erfahrner Steuermann

Lean. Geht, gneine Freunde, get,

“e (Zu den Mandarinen.)Der Math verfammle fich: Daſelbſt ſollt ihr vernehmen,
ssWie danckhar ich euch ſey. Jndeſſen folge mir

Fr E 2 Sn



r9 ATTO PRIMO.
Sieguimi o figlio. Ivi il gran Nume adora,
E faufto il cielo a’ miei difegni implora.

(Mifteriofo.)

Nel cammin di noftra vita
Senza i rai del ciel corteſe
Si ſmarriſce ogn’ alma ardita,
Trema il cor, vacilla il piè.

A compir le belle impreſe
L arte giova, il ſenno à parte:
Ma.vaneggia il fenno, e l’arte,
Quando amico il ciel non è.

Nel, &c. (parte)

SCENA VIIT
SIVENO, e LISING A,

elit. Diveno aſcolta. (Allegra ſommamente.)
Siv. Ah mia ſperanza! (Z"iftefo.}
Lit E‘ vero

Che il padre tuo?
Siv. Sì. Tutto è ver.

Lic
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Jn Tempel, o mein Sohn. Beth da dic große Gottheit

an,
Sieh ob dein Flehn zu meiner Abſicht den Himmel gutig

machen fan.
(Geheimnißvoll.)

Will der Himmel unſerm Leben
Richt geneigte Blicke geben,
Geht die kuhnſte Seele irre,
Fuß, und Herze wankt und bebt.

Um was großes auszufuhren
Muß zwar Runft und Witz regieren:
Aber bende werden fehlen,
Wenn der Himmel fie nicht hebt.

Will der ws
(gehet ab, 5

Achter Auftritt.
Siveno, und Liſinga.

le ALiſ. Wiveno, hore mic.
(Sehr luſtig.)

Siv. Ach meine Hoffnung!

Liſ. Jſts wahr,
Daf deinem Vater? is

Siv. Ja. Es iſt alles wahr.

Chen ſo.)

3 Liſ.
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Siv,

Lif.

Siv.

Dunque or tu fei di quefto trono.

ATTO PRIMO.
L’erede

Addio.
Hi te degno a momenti

Cara ritornerò. uuee*
Senti. Ma donde
Così ftrane vicende
Sappi... Ah non poffo: il genitor n atten-

de.  (yarte.

SCENA IX.Lat ILISINGA Jola.
LaHE non fogno? Et è vero?
Sì: del Cinefe iripéro “4: i:
Ecco il mio Ben diventa erede. E' chiaro

L arcano cl’ io temea. Sponde felicr
SC “Traffosdara.

Dove apprefi ad amar, dunque io.non deggio
soAbbandonarvi più? Dunque. o Siveno.

Sempre teco io vivrò? Dungue... Ah.con

“tanto. 9

Im-
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Liſ. So biſt du ja nunmehr

Von dieſem Thron der Erbe.
Siv. Leb wohl.

Jch werde, deiner wurdiger,

Jn kurzem wieder bey dir ſeyn.

Liſ. Hor nur. Wie konnen auf einmahl

So viele Sachen ſich
Siv. Wiß Ach ich kann dir nichts erzahlen: Mein Vater

wartet ſchon auf mid.
gebet ab.)

Neunter Auftritt.
Liſinga allein.

Sraum id) nicht? Jſt es wahr?

Ja: mein Geliebter wird von der Chineſer Reich
Der Erbe ohne Streit. Und das Geheimniß ſelbſt,

Was ich beflurchtet, iſt nun klar. Ach ihr begluckten

ufer,
x  Coandz entiuckt.)Lo meine Lieb' entſprang, fo darf ich denn nicht mebr

Von euch getrennet ſeyn? So leb ich, mein Siven,
Beſtandig nun mit dir? So Ach ihr Negungen

Nehmt



ATTO "PRIMO,
Impeto affetti miei
Al cor non v' affollate. To ne morreî

Agitata, per troppo, contento
Gelo, avvampo, confonder mi fento

Fra i deliri d’ un dolce penfier.

Ah qual forte ‘di nuovo tormento
E’ 7 aſſalto di tanto piacer!

Agitata, &c. (parte.

Fine dell'Atto Primo:

N ager GEOARE See

MB
A US zie RENERe



Erſte Handlung. 21Nehmt dor mein Herze nicht auf einmahl ſturmend ein,

Jch mußte fonft des Todes ſeyn.

Beſturmit durch allzuviel Vergnugen,

‘LA ich mid Hitz' und Froſt beſiegen,
Die Freude bringt mid) außer mire

Ach was fit Art von neuen Plagen
Fuhl ich nicht aus Enzucken hier?

PBeſturmt 20.
(gehet ab.)

Ende der erſten Handlung.

Aln—
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ATTO SECONDO.
SCENA ILAP“e

Logge terrene; ‘dalle ot Vai ſtuopre ‘gran parte

della real. città di Singuna, e del fiume che la
bagna. Le torri, i tetti, le pagodi, le uavi,
gli alberi iſtelſi.e. ſè ciò Che fi vede, oſten-
ta la diverfîtà, con le quale Praducono in clima

così diverfò non men la natura, che l' arte.

SIVENO; e' MINTEO.

Siv. afciami caro amico Difperato
Lafciami in pace: il mio dolor non

foffre
Compagnia, nè configlj.

Mini.



7

Erſter- Auftritt.
Gange auf der Erde, von melden man einen groffen

Theil der Kayſerlichen Stadt Singana, und des
oFluſſes, der daſelbſt. vorbey flieſſet, entdecket. Die

Thurme, die Dacher, die Gotzen-Tempel, die
Schiffe, ja die Baume ſelbſt, nebſt allem was
man ſiehet, zeigen den’ Unterſchied an, mit wel—
chem in?ein ?ſbivberſchirdnen Himmels-Gegend
Jowohl die Matur;, als die Kunſt ihre Starke
ju erkennen zu geben pflegen.

Sivend, und, Minteo.
Siv. 4 sxuafi mich, geliebter Freund,

Laß mic) nur ungeſtort: Mein Schmerz

Verzweifelt.)

WirGeſellſchäft; O auch ga ee

F 2 Mint.



23 ATTO SECONDO.
Mint. Ah no: sì preſto

Non diſperar.
Siv. Tu mi trafiggi. Il Padre

Mint. Pa tua coftanza.

Non ricusò l’impero? Il vero èrede
Oggi a ſcoprir non fi obbligò? €he vudi
‘Dunque ch'io fperi più? Qual più m' a-

vanza
Conforto a’ mali miei?

Noſtrati, allor che il perdi,
Ch' eri degno del trono.

fd

Siv. E creder puoi
Che il trono io pianga! Il meritàrlo è ſtato
Non l’ ottenerlo. il voto mio. Si perda:
Poca virtù bifogna::Tal perdita a ſofftir. Ma tu che a parte

Sei d’ogni miò penfier: tu che col trono
Vedi involarmi oh Dio’

N Hi bell’ Idolò nio, la mia ‘fferanza,

‘Tu come di cor di conſigliar coſtanza?

Mint. Sei degno (lo confeſfod.
Sei degno di pietaà: ma: pure ..eè

Siv.
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Mint. Ach nein: Verzweiſle nicht

Jn einem Augenblick.
Siv. Du thuft mir noch mehr weh. Hat denti mein Vater nicht

Dem Reiche ſchon entſagt? Soll man nicht heut den rechten

Erben

Auf fein Verſprechen ſehn? Was willſt du alſo wohl,

Daß ich: noth hoffen ſoll? Sag mas fur Starkung if
Nun vor mein Uebel noch bereit?

Mint. Mein Freund, Standhaftigkeit.
Zeig, da du jest den Thron vellierſt,
Daf du deſſelben wurdig wareſt.

Siv. So glaubſt du alſo wohl,
Jch traure um. den Thron! Denſelben zit verdienen,

Nicht ju erpalten, war mei Wunſch. Er mag verloren

gebn:

Die Tugend iſt nicht gros,
Die den Verluſt beſſegn. Du aber, der du weißt,
Weas nur mein Herze denkt: Du, der du jetzo ſiehſt,

ieDaß mit dem Thron zugleich der Abgott meiner Bruſt

Mein Schatz, mein ander id) vor mich verloren gehe,

Wie glaubſt du, daß bey mir der Rath zu der Standhaf—

ASPRE tigkeit beſtehe?
Mint. Sa du verdienſt, (ich ſteh e8 zu)

Das Mitleid aller Welt: Doch aber

83 Siv.



24 ATTO SECONDO.
Siv. Addio.
Mint. Dove?
Siv. Quindi lontan. No: non. potrei

Pace quì più fperar. Di mie paffate
Felicità ritroverei per tutto”
‘Qualche traccia crudel. Mi fovverrebbe
Là quando pria mi piacque;
Quì, come accolfe i voti miei: le délei
Querele in quefta parte: in quella i cari
Nuovi pegni d’ amore: ogni momento—4 CAI

Penſerei, quante volte, e .in-quante guife
Di morir mi promiſe
Prima d’ abbandonarmi: e in tanto in brac-

Mi cio! i dina:
D'un felice rival: fù gli occhi iniei..PES

Anh lafciami
Mint, Ove Jai “Cbrattnendala:) poro o,

insiv. Da queſte fpondé.
Ah lafciami .faggir. M* eran sì care:

Orribili or mi:fono..” Ah Principeffa.

As

“33. EC 1 CS inapnare in, Ulania,)

3 La SCE.
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Siv. Lebe wohl.

Mint. Wohin?
Siv. Sehr weit von Bier: Nein: Nein: Hier iſt sur Ruh

Vor mich fein Hoffen mehr. Es wurde uberall vor mich
Von meinen auſſerſtem bereits verfloſſnem Glucke
Cin grauſam Merkmahl ſeyn. Da, wurd' ich mich erinnern,
Wie ſehr ſie mit das erſtemahl gefiel;

Und dort, auf was fur cine Art fie meine Wunſche ange=
nominen:?

Hier, dacht' ich, srt ich noch von ibr- die ſußten Klagen:

Dort, {chien mir, ich bekam ein neues Liebes-Pfand:
Und jeden Augenblick fiel mir von neuem ein,

Wie vft, wie tauſendfach ſie lieber ſterben wollte,MI

Als an mir untreu ſeyn. Und gleichwohl ſollt ich ſie
Sn andern Armen ſehn: Und daß Vor meinen Augen...

Ach laſſe mich

‘Mint. Wo willſt du hin?
CEr halt ihn zuruck)

Siv. AG laße mich doch nare

Von vtefen Nfern fliehn. ‘Sie waren mir’ fo: lieb!
Jetzt grauet mir davor! Ach ſage mie Prinzeßin.

(Er begegnet der Ulania.)

È

èf v* ea UE radPAPPA cia  —1 42 fr:è. Le ly



45 ATTO SECONDO,
‘SCENA IL
ULANIA, e Detti.

Pa(_onofci fra’ mortali

Uno al par di Siveno
Sfortunato mortal? Dov’ è Liſinga?
Seppe il cafo infelice?’
Come ſta? Che ne dice?”

Ulan, Al colpo acerbo
Iſtupidi.siv. Tutto è finito. Un fogno
Fur le fperanze mie. Quel cor, quel volto,

Quella man che mi diede
Tanti pegni di fede
Oh Dio! d’ altri farà.

Ulan Nol credo.
Siv. È come!Ulan. A coſto d’ un impero «lla. è capace

PD’ effer fedel. So come ama: io.
Ben conoſco il fuo cor.

siv. Ma ignori il mio.Soffrix che nata al foglio ella diſcenda

E J ‘Fm
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Andrer Auftritt.
gulauia, und die vorigen.

«Sf unter allen Sterblichen

Cin fo unglucklicher,
9:18 wie Siveno dir bekannt? Wo iſt Liſinga dem?

Weiß ſie mein Ungluck ſchon?

Wie ſteht es mit ihr ſelbſt? Was ſaget fie davon?

Ulan. Der allju harte Streich
Pat fie betaubt gemacht.

Siv. Ach es ift alles aus, Meiv, Hoffen war ein Traum.

Dieß Herze, dieß Sidi
LA EI

Und allemahl dadurch ein Pfand der Treue ſchenkte,

Soll nun vor jemand andern ſeyn.
Ulan. O dieſes glaub ich nicht.

J

sii
Siv. Wie denn!?
Ulan. Sie wuiß ein Die. hindan zu ſetzen.

“ihg. nu getreu zu. ſeyn. Jch weiß, pie ſie dich hebt:
J ‘Und tenn ihr Herz zu wohl.Li

Siv. Und meines deſtoweniger. a
Denn ich erduſde AN aß ifie sur. Unterthanen verde,

Dil 6 Da



26 ATTO: SECONDPO.
Frà ĩ fudditi per me? PD’ un ben sì grande
Fraudar la patria mia? Torre all’ impero

Chi può farlo felice? Ah non fia vero:
Io non fono a tal fegnoE vile amante, e cittadino indegno.

Ulam:E qual altro riparo?

Siv.
Mint. Ma dove?

Fuggir.

Ulan, E a che?
Siv.

Ulan, Pria di partir P aſcolta.

Dove non abbia
Ritegni il mio martire.
A hgnatmi: a languire;
A piangere: a morir.

Min: Senti. E Lifinga 8

CE aL es TI
Laſti cosi pre gr Ag PTè

rl

Min Vedila almeno
Siv.

t.

Ah che mi dite! Ah troppoTroppo il ſuo affini accrefcerebbe il/mio.
vu git dechi:iĩo ſe mottei nel :dirle addio.

da

Il mio dolor, vedetei. i ape dii 13
-Rirole;ilumio :dolpge, c.ca i nf

Pe
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DA ihr der Thron gehort. Da man dem Vaterland
Cin ſolches Gut entzieh. Und uuſerm Reich entwende,
Was ihm noch Gluck verſchaffen kann. Nein dieß ge—

ſchehe nicht.

Jch mag als Liebender nicht Niedertrachtigkeit begehen,

Und anch nicht tn der Zahl der boſen Burger ſtehen.

Ulan. Was iſt denn nun fur Rath?

Siv. Rein andrer, als die Flucht.
Mint. Wo fliehſt dit aber fin?
Ulan. Warum wird dieß geſucht?
Siv. Wo meinem Leiden id

Den freven Lauf kann laſſen.

Um daß ich ſeufzend Hagen fan,
Um fatt ju weinen, und erblaſſen.

Mint. Hor, ſoll Liſinga denn

Alſo verlaſſen ſeyn?

Ulan. Gin.ibe' doch eh du fliehſt Gehore.
Mint. Sieh ſie zum!: wenigſten.
Siv. Ach was ſchlagt ihr mie vorn!

Jhr Leiden wurde nur dem meinen Wachsthum geben,
Jch aber kam vor ihr beym Abſchied um das Leben.

Jhr ſeht die Schmerzen, die mid nagen,

Darum erzuhitl ihr meine Piaget

Ga Er:
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27 ATTO‘ SECONDO.
)Pitele: Ah no tacete:

Non lo pottà foffrir.
Del tenero’ fuo core

Deh riſpettate il duolo:
Voglio morir: ma ſolo
Lafciatemi morir.

ll &c.  (parte.)

SCENA III.ULANIA, e. MINTEO.
i

rTrY
mn

J

Mint. Ulania ah tu del. volto

So che non di men bello il cor: g inereſea
Del povero Siveno. Ah dehſio-Faton“rca

Lifinga informa, il genitor: prendete”
"Tutti cura di lui: chi fà fin dove:
Trasportar lo potrebbe. it, P--L’ eeceſſivo -dolore.t 2 vue: nettiso a

t "rn

Ulan. È tu frattanto: Roi em ni

Perchè nol fiegui?. ud
Mint Oh Dio: nen poffo: "If; valor... Fuor.

I g® «i
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Erzahlt ded nein, ſchweigt lieber ſtille,
Denn es benahm ife nur die Nube.

Jhr Herz ift voller Zartlichkeit,

Darum habt Ehrfurcht vor ihr Leid:
Jch will ja ſterben: Aber laſſet

Das Sterben mir alleine zu.

Jhr ſeht c.
(Gehet ab.)

Dritter Auftritt.
Ulania, und Minteo.

Mint. Qyiania, ich tweiß, dein Herze ift gewiß

So ſchon, als dein Geſicht: So nimm dich doch des armen

Siveno beſtens an. Gib feinem Vater, und Liſingä
Bon feinem Zuſtand Unterricht. Und laßt euch allerſeits

Sein Wohl empfohlen ſeyn: Wer weiß, wie weit ihn nichtFa

Gein allju groffer Schmerz "a
Noch leicht verfuhren kann. A

Ulan. Und warum folgeft du la

Jhm nicht indeffen nach? rd...
Mint. Jch kann ja leiber nicht. Jch geh den Augenblirtt

G 3 Und



28 ATTO SECONDO.
Fuor della reggia. Un popolar tumulto
Colà mi chiama.

Vlan. E chi lo deſta?
Mint, Ignoro

La cagione, e  autor.
Ulan. Dunque ad efporti

Perchè corri così
Mint. M’ obbliga un cenno

Del vecchio Alſingo.
Ulan. È chi è coftui?
Mint. L' iſteſſo, che infante abbandonato

Mi trovò, mi raccolfe;
M’ educò, mi nutri. Non diemmi è veto,
Mà. ferbommi la vita. Un opra io fono

Di fia pietà, ſe non ſön to duo fipliò:"
E' dovuto il'ihid*Gàgué al ſuo perlglio

Ulan. (Che grato, che fincero,

Che nobil cor!)
Mint. Rimanti in pace. SUR VIA. Za E.
Ulan Afcolta. EL
Mint. Che imponi?
Ulan, L' ver chio poffo

-Difpor di tea TO e QUA die dg
ui

75

Mint,
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Und eile aus der Burg. Cin Aufſtand von dem Volf

Ruft mich durchaus dahin.
Ulan. Wer hat:ihn denn erregt?

Mint. Biß jetzo weiß ich nicht,

Wer daran Urſach, und wer deſſen Stifter ſey.
Ulan. Was eileſt du denn nun

So hitzig sur Gefahr?
Mint. Es zwinget mid des alten

Alſingo ſein Befehl.
Ulan. Wer ift derſelbe denn?

Mint. Der, der mich als ein fremdes Kind,
Gefunden, aufgenommen,

Ernahrt, erſogen hat. Er dhe mir nicht das Leben,1 è

Nein, er erhielt es mir. Bin ich gleich nicht ſein Kind,

So bin if doch cin Werk don feiner Gutigkeit:
Nun iſt er in Gefahr, drum ſey mein Blut. bereit.

Ulan. (Wie dankbar, mie getterta2 aida
Wie edel ift dieß Herz!).

Mint. Bleib du nur hier in Ruh.
Ulan. Hor. J —5 i GAU ii Hi 4 i
Mint. Was befiehleſt du?! 7 “I i a
Ulan. Jſts wahr, daß uber dich “SE oro

Ich was gebiertifFann?

Li ya Miint.
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Mint. Pommi al cimento.
Ulan To fido Con tenerezza. Y

Te ſteſſo a te. Ricordati che dei
Renderne a me ragion. ‘Con troppo ardire
Non atriſchiarti. Una’ sì bella vita
Merta che fi rifparmj.

Mint. Ah mio teforo!
Ah bell’ Idolo miol Tu m amii.

Ulan. Io? Quando
D.ffi d' amarti.

Mint. Il tuo timor, te-earePremure tue, quel rimirar. pietoſo, i.)
Quel modefta agroffir mel dice affai.

vun? Al Minteo chegiagiova greche lo falo

Mint. h quarito mami Tot bell: di SU

Amabili ſeintille 71

D' amore, e dic pietà!
Tutta:s.appaga.jueuelle qua agis:

Un’ innocente brama:
Non v'è per chi..bem ama-

Maggior felici‘ea Olic: parte.J

SCE.

ATTO SECONDO.



Andre Hgndlung 29
Mint. Wenn du noch Zweifel tragſt, ftell cine Probe att,
Ulan. Nun ſo vertraue i)

Cpirtlich.)46

Did deiner eignen Huth. Erinnre did, daß du
Mir groſſe Rechenſchaft daruber haſt pu geben.

Wag dich nicht allzukuhn. Denn ein ſo ſchones Leben

Verdient, daß man. es ſchont.

Mint. Ach allerliebſter Sag!
Ach Kind! du liebeſt mich.

ulan. SOR: Welt habi ich gefagto--;
Daß ich dich lieben. wollte?

Mint. O deine gůtge Furchi, die Sorgfalt/ Ste du tragſt,
Dein Mitleiosvoller Blick, nebſt dem beſcheidnen Roth,

r

Jdd—Mint. Wie ſchon muß man zwey Augen finden,
 Woo Lieb' und Mitleid ſich entzunden;

risi So daß man diefer diffe Funken,
27. iher Blicken ſthen kann.
Cin Wunſch, worinn die Unſchuld lieget,

 Fft ſchvn damit allein vergnuget:
Und wer zu lieben recht verſtehet,

2 Sieht ſonſt kein Gluck vor. griffer an.
Wie ſchon Ce

sar] dee e e (gehet ab.)
e 4 i Vierii H*



3 ATTO SECONDO.
SC EN A pmi ie
ULANIA, poi LISING A.

TY.vnn LDebole Ulaniat.t tuci .sisagnisk Finto;ei

Alfine amor. Ma sì. grancolpa. è dpnque
Render giuſtizia.alla virtu? Celagmi:
Dovevo almeno. E di:tslar  amore
L'arte. dov’. è? Fran pirſe lici ingegni;

‘Se alcun l’è ritrovata, a rire Fiirifegnt:?
Lic Ulania. E in queſto ftato Affammata.)

Lu gerniana bbandemi Io mat nori ebbi
D' ajuto,. e di configlig®* e:
Maggior Bilogno. Ah. tu non dii vreſti

ü Maggior pietà, quando janguir mi vedi.
Vnn. Mi fai tortor:õ: pietà: fit che man eredi.
Lic Dunque m’affiffi: io non ſon più capace

Di configliar me ftefla. In un iftante
 RBramo, ardifeo,. paverito

LIPenfo; ſealo. mi pentqe e. merure in mille
Dubbj così ny invelyo@y sr
Mi. confondo, mi -ftarice, e non riſolvo.

pr

Ulan, Odimi: io nel -tubetf0
Tutto in un foglio al padre

Il
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Vierter Auftritt.

Ulania, hernach Liſinga.
E seUlan. Sao iva Ulania! Sun endlich fat die kiebe

Dein Sprodethun beſiegt. Jſts aber denn gefehlt,
Wenn man der Tugend auch ihr Recht laßt wiederfahren?

Verſtellen ſollt ich mich. Alein wo iſt die Kunſt
Die Liebe zu verſtelln? Wenn irgend ein Verſtand

Gie wo entdecket Hat, per mach ſie mir bekannt.
Liſ. Ulania. Kannſt du in dieſem Stande, deine Schweſter

CBekummert.)iafen, trofigsnfefm3 I bin ja SM und Rath

Nilenihls fo ſehr als seg
Benotptget geweſt. Allein BU Nebſt mich nicht.

Eonſt wurdſt vu meiner Pein wohl auch dein Mitleid
i gſchenken. a

Ulan. Jch bin mitleidiger,n als du mir font. gedenken.

Liſ. So ſteh mir allo key. Denn ich weiß ſelbſt nicht mehr
Wie ich mig. rathen folla fr: n einem Augenklick.

Bela au, AS ich ma; Gleich nnumit die Furcht

mich ein. ĩSd dente, wahl, bereü: Nnd wenu id mid) nun fo
Dit taufend Zmweifeln: quale,

Werdichveſtürzt, armati und weiß nitht masi) wahle.
Ulan. Hor an: War ich an deiner Start,

So ſollt rin eiuzig Blat

Ha Dm



3» ATTO SEC DO.
1ì mio cor ſcoprirei. Lo
Ei ama, etur non dei
Temer,. che de'.tuoi giorni, il, corſo ifitero4

Voglia render fijnetto. 6 LN

rgesLL. E vero: È vero, Cina e ghi rifilta.
‘Sì: tu fa che a me vena.
Il tartaro meffaggig: Avio frattanto”
Volo il foglio A vergar. sea, AS incammina.)Pi e

Ulan. Vado. 2 (Fa lo ef sce taè Fra e“

‘Li; Ah t’arrefta. (Si ferma irrefoluta.
‘-Pria'che'térit'il-meéffaggiò TAl..2

eiChi mi. difendera? Vorrd Bingo",
Obbligarmj. a.cqmpir· sa

Ulan, Va danque vdat: aiuarp 7
Parlagſr:ercianrieieſta a tania

G! Imenei differifca.
Lic Andiamo... È quale’

-{Va, æ A arrofia come fopra.)

Della gelueſtg. Mia "a LAI
Gagione d ‘da produr?,.sppriemi. amante?

Eduirod il paſſo.. Ah. fer un motivo almeno
Ma dov’ è mat:Sivenotk ‘i :X Impaziente:}.:}

Perchè non vien?
Ulan,



È Andre Handlungt. ZBa
Dem Vater mein gatti Herz entvecFerte
Er liebt dich, und du darfſt
Dich nicht befurchten, daß er brine Lebens-Zeit

Jm Willen fey in Gram und Kummer zu verſtecken
J

Rif. Es iff wahr: Es iſt wahr.
{n Geddnfen, und hernach entſchloſſen.)

Ja: mache deinerſeits daß die Tartariſche
Geſandſchfat bey mir ſey. Jndeſſen eile id,
lim den gedachten Brief zu ſchreiben.

Ulan. Jch gehen 27 1t Ebenfullsy

Liſ. Ad nein verzieh. JESie bleibt uneniſchloſſen iehn)
C «eDenn wer beſchutzet mich

Eh die Gefaydfhaft wiederkommt?
Leango zwang quite wohl, baß.

Et veh ‘iaSprich mit-im:. vaß mif: dein Verlangen
2.

Die Heyrath aufgeſchoben fep.
Liſ. Auf laßt uns gehn um de

.2 mfef ERO.
ttTp L

or (Sir grht. uno bleibt. pdieher.ffepr wie oben.)
Fur einen Grid fuhr ich

Zu dem Verlangen an Zu ſagen, daß ich Tebe?
Dieß iſt cin harter Gang: AG konnte nur ein Grund

{sat po) entſtehn seaAllein, wo iſt Sivent

Coie gehet.)

 tingebiilbig)
Warum kommt er denn nicht?

H 3 Ulan.



x ATTO SE C:Q:NM DO.
Ulan. Di comparirti innanzi

Non à più cor.
1i£ Dunque il vedefti?
Ulan Il vidi.
Lic Cheti diffe? Chie pena?

Li

Ulan. Penfa a partir.
Èe ELLAaa ia ELic Stelle! È perche: 8 pe e de sd,

i Ulan. PaventaIl fuo dolore, e il tuo. “NÉ vrofpidi: seit"?
re

E@porli.. a n mm 70"N (Con anzietà,) ülLi È già ‘pareit;
SALE REN, 18,1Ulan. Nol fo. e Cin dadégliò'y Pv dia

ĩ Lic Nol fai}? ia eE quatto sn QUA. She. odiana: Ampie
Barbara: mnimpaabntie Ada bi

im fComparifcono:dua Tarsari.
Si cerchi, fi raggiunga,
Si ricorhuca arie. "è ane pappond i Tartari.)

PAPIUlan. Deh ti-canfola: umida desta 3x ‘e
n

J

Liſ. Laſciami.ſola:
n(Come ſapra)

Involati al mio ſgharc.
J

I

3 ii Ulan. Oh Dio germana e è a qpatpe LAA

poi LA A
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Ulan. Er bat das Herp nicht mehr

Vor dein Gaſicht zu. treten.
Liſ. So haſt du ihn geſehn?
Ulan. Ja.
Lif. Und was ſagt er dir? Worauf iſt er bebacht?
Ulan. Worauf? Von hier zu gehn.
Liſ. Jhr Sterne! Und warum?
Ulan Er furchtet ſich pe ſehr

Yor ſein und deinem. Schmerz Und will hinführo nicht
ehr Ausgſſghet Ron

Liſ. Jſt er ſchon wurklich fore?ve

Ulan. Stefi. iſt mir nicht bekannt.

Liſ. Die ift dir nicht defanat?
CZornig.)

Untd dieles ſoll Holla: Was fur Verratherey!
und vleſes, grauſaine verhot vu mir? Solta. 7

 EEs treten zween Tartarn heraus.)sona fade Son ten.J

Und bring ihn zumir Ber.AU

"(tie Tartarn treton ab)
Utan. O tréfte dich doch nur:

E ielieicht
4

Liſ. SAB: mil allrin:
Wie DeL){mb dich vor mir nicht ſehn.

an. O Himmel! Sthweſter

engſtlich.)

Lif.



n E i I

33 ATTO. .:;S:E.C:ON:D O.
Lit. Germana! ah queſto Abme" 3. Ava 2.3”

Non profanar. Nemica inia tu fe"
La più crudele. A quel ruo vor di ſaſſo
La natura non-diede. o.Senſo d' amor, È umanità, diede i

Vian M' infulti a torto. In tante anguſtie anch'ioer e 1

Mi perdo, mi confondo, e rea non fono,
Se tuinio!: RL Barbatamurriedii Peri lei
Di me fteffà mi ſcordo: è queſtae oĩ
La mercè che mi dona!
Reſta, reftà pur folan..,1,3 Glare di Pqrafreabhn

Lif Ah no; perdona i ARR eiPergongU lanig,.amata

fi fece Ancor om ciari Van dama, PROCULAPope

Che non parta Siveno..+:Ah.va: tì muova
Il mio ftato, il mio pianto.

Ulan. Valor Hia'tufibn avvilirti intanto.
w4 DI NA LRQuando il mar Hfancheggia I freme, ĩ

Quando il ciel lampeggia æ tuona,
lì nocchiex He S' abbandona,

èVa ficuro a nabtragar. i’
ET
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Liſ. Wie! Was Schweſter? Diefer Name

Muß nicht entheiligt ſeyn, da du die grauſamſte
Von meinen Seinden biſt. Denn fo cin Tyger-Herz
Hat von Natur nicht Liebe,

Und von ter Menſchlichkeit, und Treu gar keine Triebe.

Ulan. Du ſchimpſſt mich nicht mit Recht. Jch weiß in fo viel Angſt

Mir felber keinen Rath, und habe keine Schuld,
Als die du gleichfalls haſt. Nun fol ich grauſam ſeyn:

Aus Liebe blos zu ihr vergeß ic meiner ſelbſt:
Und dieſes ift ter Lohn, den ich von ihr erlange!

Gut, bleibe mir allein. PI

(Jm dorigehn)pp

Liſ. Ach nein, geliebteſte Ulania, ach nein:

Verzeih, verzeihe mit:
Mein Ungluck hat gemacht, daß ich ganz ſinnlos war.

Geh: ſteh mir beyj und hilf,
Duß mein Siven nicht flieht: Ach gehr laß meinen Stand,

Laß meine Thranen dich bewegen.
Ulan. Jch gel Aficiarrdji-thifie nf profe Meynung hegen.

Wenn ſich die Wellen ſchaumend thurmen,

Und Mind, und Blitz, und Donner ſturmen,
Ss- muß ein Steuermann verderben,

Der troſtloß ſeiner ſelbſt vergißt.dè
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Lif.

Lea.

Liſ.

ATTO "SECONDO.
Tutte l’ onde fon funeſte
A chi manca ardire e ſpeme:

E fi vincon le tempefte
Col faperle tollerar.

Quarido &c. parte.)

SCENA V.LEANGO, LISTNG A
Se perdo il mio Siveno
Numi che fia di me! Grave a me ſteſſa..

Alfine o Principeſſa
Poſſo offrirti paleſiGli omaggi, ch’ io ti, reſias: ar uu sui
Fin’ or con l alma. Oggi la mia fovrana,
Oggi farà di quefto ciel Liſinga
La più lucida ftella; oggi raccolta
Nel talamo real
Leango aſcolta.

Se difpor degl’imperiFu dal deftino a tua viftù eonceſſo;

Difpor del core altrui nofi è l'ifteffo.
Il
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Wer weder hoffen will, noch wagen,

Wird immer uber Schiffbruch klagen:
Da gegentheils ſtark auszuhalten

Der beſte Rath bey Sturmen iſt.

Wenn ſich 20,
(gehet ab.)

Funfter Auftritt.
Leaugo, Liſinga.

[PasiLiſ. Alch wo id den Siven verliere
Was wird alsdenn aus mir! Mir ſelbſt zur eignen Laſt

Renn. Prinzeßin, endlich fann ich die Verehrungen,

Die ich bißhero dir nur heimlich zugedacht,

Nunmehr auch oſſentlich
è

Vor Leuten laſſen fe. Heut wirſt du Kayſerin.
Heut cyird vifinga 10h. an dieſes Nrirhes Himmel
Der allerheliſte Stern. No Dente wird an dir

Das Bette unſrer Herrn
Life Leango hore mic.

Wenn -deine Tugenden gleich. durch des Schickſals Huld
Bißhero Macht gehabt, auch Reiche su vertheilen;

So kannſt du dich doch leicht bey Herzen ubereilen.

Gas Das



Il cor leggi non foffre. A mio talento
O: difpofto del mio:
A queſto ciel cerca altra ftella Addio.

a

Se fra catene il core
O da fentirmi in ſen,
Scegliere io voglio almen
Le mie catene.

Se perdefi in amore

Pur quefta libertà;
Qual gioja reſterà

Fra tante’ pene.

Se, &c. (parte.)

SCENA VI
LEANGO, poi. SIVENO.

TaLea. Diſingannarla io pur vorrei, No: prima
Che i Tartari fian giunti,
E* rifchio avventurar. Un paggio fî preſenta)

Che rechi? (Un foglio!)
Porgilo, e parti. “(Gli dà una lettera, e fi ritira.)

Siv.
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Das Herz leidt kein Geſetz. Was meines anbelangt,
Hab' ich nach meinem Sinn ſchon eine Wahl getroffen:

Und du magſt/ einen andern Stern dor dieſes Reiches
Himmel hoffen.

Jſt ja mein Herz von Ketten

Auf feine Art zu retten,
So ſollen doch dieſelben

Von mir gewahlet ſeyn.
Wenn auch nicht in der Liebe

“Nod diefe Freyheit bliebe,
Was war denn ſur Vergntigen
Bey einer ſolchen Pein?

Jſt ja c.
(gehet ab.)

Segchſter Auftritt.
Eeango, hernach Siven.

Lean. seSe mochte doch auch gern vom Jrrthum ſie befreyn.

Doch nein: So lange nicht die Tartari angelanget,

Bringt wagen nur Gefahhr.
EEs zeiget fi ein Page:)Was vringſt du? (Einen Brief)

Gieb mir ihn, und geh fort.
{Er giebt ihm einen Brief, und tritt ab.)

33 Sio,



36 ATTO SECONDO,
Siv. A lei vuol ch’ io ritorni

Dubbiofo Jenxa veder Leango.)

La mia bella Lifinga: io ſudo, io tremo
Nell' appreſſarmi a lei. No ...Ma poſs io

i

Trasgredire un fuo cenno?
Lea. Aftri benigni

i Eccomi in porto. Il Tartaro foecorfo
Pur giunto è alfin. (Rilegge.)J

siv. (Lifinga il: vuol; fi vada
Il genitor! No: fi confufo almeno
Non vog! io.ch' ei mi vegga.)

(Vuol partire.)
Lea. Odi: Siveno.  (Siveno arreſta.)

Fermati. (11 ciel l’ invia.)
Siv. (Che dirgli mai? (S' arreſta da lontano.)

Quali feufe ANI

Lea. Ah Signor! (Vuole, inginoechiarfi.)
Siv.. Padre! Che fai? (Sollevandolo.).
Lea. Non fon più. padre tuo,
Siv. Perchè! Tu piangi? i

Miſero me! Dell’ improvviſo pianto,
Che tù verſi dal ciglio,

Ah forfe il figlio è reo?
Lea.
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Siv. Liſinga, meine Schone, will

(Zweifelhaft, ohne den Leango zu ſehn.)
Mich wieder bey ſich ſehn: Und gleichwohl zittre ich,

-Se ndber ich ihr bin. Nein Aber kann ich denn
Den kleineſten Befehl von ihr wohl hintergehn?

Lean. Jhr gutgen Sterne! AD
Nun iſt mein Haven da, Der Tartarn Hulfe iſt
Doch endlich angelangt.

(Er lieſt noch einmahl.)
Siv. (Lifinga will nin fo; Deswegen mill id) gehn

Hier ift mein Vater ja. Nein: Auf die Art zerſtreut
Soll er mich auch. nicht. ſehn.)

(Er will wieder gehen.)

Lean. Hor an: Siven.
(Siven bleibt ſtehn.)

Verzieh. (Der Himmel ſchickt ihn Her.)
Siv. (Was ſag' ich immermehr?

(Er bleibt von weiten ftebna
Was fur Entſchuldigung

Lean. Ach Herr!
EeEr will raederknien)

Siv. Mein Vater! Ach, was nimmſt du- mit mir vor?
Er hebt ihn auf.)

Lean. Jch bin anjetzt nicht mehr dein Vater.

Siv. Wie! Du weinſt?
Jch armſter! AB an den fo unverſehnen Thranen,
Womit ſich dein Geſicht benetzt,
Jſt gar dein Sohn wohl. Schuld?

Lean.
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Lea.

Siv.

Lea,

Liv.

lee,

Siv.

Lea.

Liv.

ATTO SECONDO.
Non ò più figlio.
Intendo intendo: un temerario amore.
Tu difapprovi in me. Perdona: è vero
Lifinga è l’idol mio. La colpa è grande;
Ma la ſcuſa è maggior, Dov’ è chi poffà
Vederlàa, e non amarla.

Amala: ‘è giufto
‘Che la tua fpofa adori.
Ah padre, ah quefto
Scherzo, crudel troppo il mio fallo eccede.

Lo fo, lo fo. Tu del Cinefe impero
Ai deltinato a lei

uo

Lo f{fconvfciuto erede.

E quel to iz
Che?

NA

Tu fei quello. To ti ferbai bambino.
Fra-la-ftrage de tuoi, Reffi fur ora.
‘Quell-impero per te: fempre quel giorno irv»

In cui render-ficuro:
Te poteffi al tuo foglio io ſoſpirai.
‘Quiet giorno è giunto. Ora è viffuto aflai.

lo!... Non m inganni?
Lea.
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Lean. Jch habe keinen Sohn jest mehr.

Siv. Acch, ich verſtehe dich: Du tadelſt meine Liebe,
Die unbedachtſam iſt. Verzeihe: Es ift wahr,

kLiſinga ift mein Schatz. Doch die Entſchuldigung
Jſt groſſer als die Schuld. Wer iſts, der ſie nicht liebet,

Und doch geſehen Bat
Lean. Lieb du fie immerhin: Es ift die Billigkeit

Daß du die Braut von dir verehreſt.
Siv. Mein Vater, ach du ſtrafſt durch dieſen bittren Scherz

Vielmehr, als ich gethan.
Jch weiß, ich weiß. Du haſt den unbekannten Erben

Bon der Chinefer Reich
Derſelben zugedacht.

Lean. Und der wird ihr in Dir gebracht.

Siv. Wie? nLean. Sa, du biſt es ſelbſt. Jch rettete dich klein
Bey. deiner Freünbe Lod; Und habe bis anher
Das Reich vor dich regiert: Jch habe ſtets den Tag

Aufs ſehnlichſte gewunſcht, att dem ich mic) gewiß

Getrante, deinen Thron dir wiederum zu geben.

Nun iſt.er endlich angelangt. Nun brauch ich langer
nicht su leben.

Siv. Jch! tauſcheſt du mic nicht?

e Lean,



ss ATTO. SECONDO,
Lea. No. Tu fei Svenvango

po Del gran Livanio ultimo figlio
Siv. E il trono?
Lea. E il trono è tuo retaggio.
siv. E Lifinga?
Lea. E' tua fpofa.

J

siv. O ſpoſa! O giorno!
J O me felice! Ah fappia
ÎTI I idolo mio Vuol partire.)Lea. Dove t' affretti?

Siv. ‘A lei.
Lea. Ferma, e fe m’ami in quefto ftato altrui

Non ti moftrar: ti ricomponi, è penfa

siv. O Dio
Piange Lifinga.

Lea, A confolarla io ſtelſo
Con tal novella andrò. Nel maggior tempio
Mentre il Senato, i Sacerdoti, i «duci

aduneran; tu ſolitario attendi
Me ne’ tuoi tetti; e al nuovo pefo intanto
L’-alma incomincia'a preparar. “Rifletti
Quanti popoli in te Svenvango avranno
Oggi un padre, o un tiranno: À quanti regni

Tu
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Lean. Nein. Denn du biſt Svenvango

Livanio des groſſen letzter Sohn.

Giv. Und deffen Thron?
Lean. Der ift dein dir zukommend Erbe.

Siv. Und die Liſinga?
Lean. Jſt nunmehro deine Braut.

Siv. O liebſte Braut! D Tag!
Wie glucklich bin ich doch! Ach davon muß mein Schatz

Auch unterrichtet ſeyn
—40Ere will. fortgehen.)

Lean. Wo eileſt du denn fin?

Siv. ZU diefer- meiner Braut.
Lean. Verzieh, und liebſt pu mich, fo laß dich niemand anders

Jn digfem Stande ſehn: Faß dic) vorher, und dente...

Siv. O Simmel! aber a
Liſinga weinet ja.

Lean. Jch geh jest ſelbſt suit, und gebe ihr zugleich
Durch dieſe Nachricht Teoſt. Jndeſſen da der Rath

Jm groffen Temper: ſich; benebſt der Prieſterſchaft:

Und Feldherrn ſammlen ſoll: erwarte ‘mich bey dir
Zu Hauſe ganz allein: Und fang. indeſſen an

Su. deiner neuen, Laſt die Seele zu gewohuen.
Bedenk, von wieviel Volb du heut, Soenvango, Bater,

Auch wohl Tyrannt wirſt. Wie vielen Reichen du

K 2 Jhr



3 ATTO SECONDO.
Tu la miferia or procurar potrai
Tu la felicità. Che-a tutto il mondo
T’e@oni in vifta: e ſarà il ‘mondo ‘intero
Giudice tuo. Che i buoni eſempj o rei
Ammirati ful trono,
Degli altrui falli fono
Son delle altrui virtù prime forgenti.

‘Che fon v'è fra’ viventi, ds

Ma v’ è nel ciel chi d' un commeſſo impero
Può dimandar ragion. Chi, come innalza
Quei che reggere in terra
San le fue veci a beneficio altrui

Ereme così chi non fomiglia a lui.
Siv. Sì caro padre mio: farò... Vedrai, e

Ah troppo vorrei dir. Lifinga,..Il trono...
J beneficj tuoi

Lea. Non affannarti:
Tutto intendo o Signor.

Siv. Signor mi chiami?
Ah no: chiamami figlio. ‘Ah quefto nome
E' il ‘mio pregio ‘più grande, ‘Io che farei
Senza di te? Tu ſolo-

Padre, benefattor, maeſto, amico"

25

Tut-
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Jhr Elend, oder auch
Jhr Glucke ſchaffen kannſt. Daf du der ganzen Welt
Dich unter Augen ſtellſt: Und daß dieſelbe denn
Dein ſcharfer Richter wird. Daf die auf einem Thron
Betrachtete, fo gut’, als ſchadliche Erempel

Bon allen Tugenden, und Laſtern die man ſindt,
Bor andre Leute ſtets die erſten Quellen. find.
Daf in dem Himmel wohl, ob zwar bey Menſchen nicht,
Jemand su finden ſey, der die Regenten-Pflicht

Genau in Rechnung nimmt. Der, wie er den erhebet,
Der alè ſein Ebenbilb hier auf ver Eroe tebet,
Jndem er andere Durch Wohlthun ſtets ergpickt,

Auch der, der ihm nicht gleicht, mit Zorn uno Strafe

druckt.
DL e eee 22}Siv. Ja, liebſter Vater, ja: ich werde Din wirſt ſehn

Wieviel ſagt' ich nicht gern. Liſinga.. Dieſer Thron.
Die Wohlthat, die du mir è

Lean, Bekummre dich nur nicht
Herr, ich weiß alles ſchon.

Siv. AG nenne mich nicht Herr;
Rein, nenn mich deinen Sohn.
Jn ,dieſem Nawen ſteckt mein allergroſter Werth.

Was war ich ohne dich? Du biſt allein mein Vater,

Wohlthater, Meiſter, Freund,  4

K3 Mei

̃i
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Tutto fofti per me: tutta iò ti deggio
La mia riconofcenza: il mio rifpetto:

L’amor mio, la mia fede
Figlio ah non più! La tenerezza eccede.

(Abbracciandolo con tenerezza, e poi ritirandofi
con riſpetto.)

Perdona l’ affetto,
-Che l’ alma mi preme,
Mia gloria, mia fpeme,
Mio figlio, mio Re.

Di-ftringerti: al. petto’
Mi ottengano il vanto
Quel fanguè, quel pianto,

Et

Lea.

CH io fPSrf Per NA I
sp: 2 PRAGA, Bicsi" parte.)ts

te

SCENA, VEL.
STFENO, pi MINTEO in fretta.

v. On ‘forprefà! oh contento! Ah quando il

2 fappia-. È.
Ah che dirà la mia .Difingge=!

Mint.
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Mein alles ſtets geweſt. Und alfo bin ich dir
Auch all’ Erkenntlichkeit, uno tauſend Ehrfurcht ſchuldig:
Nur dit gehoret Treu, und Liebe

Lean. Schweig Sohn! Nun fuhl ich erft was Zartlichkeit verube.

(Cr umarmt ibn mit Zartlichkeit, und zieht ſich hernach

mit Ehrfurcht zurucke.)

Verzeihe doch der Leidenſchaſt,
Die mit fo ſtark am Herzen haft:

Du bift mein Ruhm, mein ganzes Hoffen,
Mein Konig, und geliebter Sohn.

Das Blut, das ich vor dich vergoſſen,

Die Thranen, die vor did gefloſſen,

Erlauben mir, did zu umarmen;

Sa, ich verdiene dieſen Lohn.

Verzeihe c.
(geBet ab.)

Siebenter Auftritt.
Siveno, hernach Minteo in Sil

8

Siv. dio unverhoftes Gluck! Was wird Lifinga ſagen,
Wenn ſie es wiffen wird,

Mint.



4 ATTO SECONDO,
Mint. Amico! Affannato.)

E' teco alcun?
siv. Son ſolo.
Mint. O ignote! o ſtrane

Vie del deftin!
Siv. Che mai t’ avvenne?

J

Mint. Alfine
Dell’’impero Cinefe”
E* il fucceffor palefe.

Siv, Onde sì-prefto
Giunfea te la novolla?

Mnait. È a te chi mai
sì ‘prefto la recò

siv. Learigo. i 4

i as
RE

Mint, Avreſti î-. a. div. br
Potuto immaginar, che il tuo Minteo
Foffe un monarca?

siv Shel pi as 3 1)mint, Che foffi il figlio

lo di Livanio?
Siv. Tu 1 S “a

Mine, SÌ; d' un evento
Stra-
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Mint. Freund,
Beforgt,).

Jſt jemant. bey dir?
XX è dp

Siv. Nein, ich bin ganz allein.
Mint. Wie fremd! Wie unbekannt

Sind des Geſchickes Wege!

Siv. Was ift dir denn geſchehn?

Mint. Nun endlich weiß man doch,
Wer der Chineſer Staat

Jnskunftge su regieren hat.
Siv. Wie iſt vie Nachricht denn

So bald ju dir gelonmien È

Mint. Und wer hai dir fie denn
Sd ſchlkuniij uberbrucht?

Siv. Leango.
Mint. Hattſt du wohl je geglaubt,

Daf dein Minteg noch"
Monarche  ſollte reo:

Siv. Was?
Mint. Daf ich von Livanib

Der Sohn, und Erbe WE?”
Give Du FI?

stra

41

Von



422. ATTO. SECONDO.
a

Strano così per informarti io corfi;
E il primo effer credei; ma già che il fai,

Non trattenermi. E‘ neceffaria: altrove

La mia prefenza. dif na

Six. Odimi (oh ciel!) Chi diffe
A te, che fei Svenvango?

Mint. Il vecchio Alfingo
Und aasiv. Quei che ignoto bimbi. 7:

Mint. Bambino ignoto
po Per falvarmi mi finfe. J miei natàli,

Le indubitate prove, it fiome mio
2Poc anzi fol mi fè paleſe. "A ddia.”

(i) siv. Sentimi: (dove fon!) ma, come Alfingo.

Tacque fim or?

J ‘Et Alfingo ‘attendeaJ Tempo a parlar ſenza mio riſchio.
l x

J ne Sara niv. Lt Oggi add ePerchè parlò? i es D2 57 ü
Mint. Perchè fu il trono-offertoOggi a Leango. Oh ſe vedeffi come. Pa

Il popolo n’ efulta, qual Ma troppo

ee iIi

a



Andre Handlung. 42
Von dieſem ſeltnen Fall dir Nachricht, su ertheilen;:

Weil ich der erſte tun nicht bin, und dii es weißt,
Sdb! haltemich nicht auf. Denn meine Gegenwart

ft anderswo vonnothen.

Siv. Hor doch (O Himmel!) Wer bat dir denn nun geſagt

Daf du Soenvango ſeyſt?
Mint, Alſingo; der fo alt

Siv. Der, der dich als cin fremdes Rind
Mint. Er gab anich vor einfrembes Kind

Qu aneiuer grettung aus. Jeßtzt aber Bat. er mir
Die ungezweifelten Geburths? und Namens: Proben

Bor kurzer. Zejf allein enthecket. Lehewohl.
Siv. Hor doch. (Wo Ai denn1), Wie fonnt; Allingo nunLL”

iy. i Be ile ſeyn? fp agMint. Biß jebd mar der Thron ja immer unbefegt;

und ent es ohn Gefahr ‘vor guith su, mochen ſtand,
vw aii

Siv. Westvegeti aber hatfin notai page gtgen. A
uTRT x

Er heute nun geſchwatzt?
Mint. Weil dem Leango dieter, Thron i

pitt anigeboten ward ſS hatteſt Furgoni,
Wie froh das Volk, und wie! Metri die Freundſchafts—

is recerigo Sfide vi ii n

e 2 Ver:



43 ATTO SECON.DO.
L’amiftà mi feduce: e può tumulti.
Produr la mia dimora. Addiò Siverio

Vieni al mio feno: in qualunque ſtato
‘Sappi, clr io ſerbo a te l’affetto antico.

Siv. Ferma un iftante ancor.
2 AAMint Non poſſo amico.

(parte in fretta.)

SCENA vili”
SIVENO, æe pei LISING A.
P_isiv. Uiufto ciel che m’ avvenne!

‘Son Svenvango d Sivena! ĩ

Dove fon! Chi .fon io! ‘M’ingrina fl padre!
Mi tradifce  amicol

Lif Ah mio teforò! Allegriffima.
Ah miò ſpoſo! Ahi mio Re! Poffò una volta
Chiamarti mio.

Siv. (Mifero me! Che dirleb 3 is 2
La trafiggo, (e pirlò:) cconfigay

Li. Oggi. co, Numi
La’ mia felicità non cambierei;

"Og.



Andre: Handlung. 43
Verfuhrt mich allzuweit: Und bleib ich lauger Bier,
So kann Tumult entſtehn: Siveno lebe wohl,

Komm ber an meine Bruſt: Und glaube, daß ich ſtets
Jch mag ſeyn, wer ich will, die alte Freundſchaft hege.

Siv. Wart' einen Augenblick.
Mint. Nein, allerliebſter Freund, es liegt mir vief am Wege.

Er gehet eiligſt ab.)

Achter Auftritt.
Siveno, hernach Lifinga.

4

Siv. Eerechter Himmel! ach, was wiederfahrt mir no!
Pin ich Svenvango denn, ſoll ich Stvend feyn?

Wo, und wer bleib ich nun! Betruget mich mein Vater!

Und hintergehet mic) mein. Freund!

Liſ. Ab auserwahlter Schatz!

(Boll Freuden)i Mei Brantigani.güfrin pere! darf ichẽ einmghl bekennen,

Daf du nun meine bit.

Siv. (Jch armer! Was ſoll ich. ihr ſagen?
Denn ein bekennen todet ſie)

Geſtujt.)Liſ. Sa, heute tauſcht ich nicht mit Gottern,

So glicine ich mich zu ſeynt

Ù 3 Heut



Siv.

Lif.

ATTO SECONDO.
Oggi Ma tù non fi
Lieto ben mio?
{(Quelfto. è martir!)

"Che avvenne?
Morſe non mami più?
“È? amo: t adoro:

Sei tu l’anima mia. (Confuſo.)

Parlafti, al padre rad ie
Gli parlai.

Non ti diſſe,. Seu
Che Svenvango tu ſei? 2D e ago

7 Buco spin. ‘un da dii di ue
Ri

Son la ‘tua 4pofa?.

11 diffe ancor. ul—
Ma dunque
Di che t aſſliggi in sì felice ftatò?

Parla.Ah mia Viti, A(0fpiar PA. nato...
N

Ppekehe. fe Re.tu ſei.
HaPerchè, festua.-fonio: a i

5



Andre Handluung. 44
Heut aber du, mein Leben,
Biſt nicht wie ich erfreut.

Siv. (Dieß nennt mir cine Pein.)
Liſ. Was fehlt dir aber denn,

Liebſt du mich wohl nicht mehr?

Siv. Jch liebe dich niche nur: Jch bethe dich auch att.

(Veſturzt.)
Du bift mein ander Herz.

Liſ. Haſt du mit deinem Pater deun geſprochen?

Siv. Es iſt bereits geſchehna gari 1-1.

Liſ. Hat er dir nicht gefigty n pe TA
ilaDaß du Svenvango fepit? e

Siv. Er ſagte mit es, ja. TR ALiſ. Verſprach er div. nicht auch,
dis so «llJch ware deine Brant 2

Siv. Ja, er verſprach es mir.
Lif. Wesmwegen haſt du nun in fo begluckter Zeit

Dein muntres Weſen ganz verioren?
Sprich.

Siv. Ach geliebtes Herz, ich bin züm ſenfzen nur gebohren.

Liſ. Wenn du zum Konige gebohrten,
Wenn du nicht deine Braut verloren,

sii War



45.

Siv.

Liſ.
Siv.

Liſ.

A. 2

ATTO SECONDO,
Perchè bell’idol mio

Sei nato a fofpirar?

Non so fe mia tu fei:
Non fo fe Re .fon io.pp

Parmi. bell'idol mio,
Parmi di delirar.

Spiegati. 2

lo... Sappi c Addio.
Così mi lafci ingrato!

Ah non è fianco il fato
Di farmi palpitar.

Fine dell’ Atto Secondo.



Andre Handlung. 45
Warum ſollſt du, mein liebſtes Leben,
Zum ſeufzen nur gebohren ſeyn?

Siv. Jcch weiß nicht, ob id did verloren:
Ob ich um Konige gebohren:
Es ſcheinet mir, geliebtes Herze,

Es muß mir alles Blendwerk ſeyn.

Liſ. Erklare dich.
Siv. Jch wiſſe Lebe wohl.
Lif. So will der Undanf mich vprlaſſen!

Beyde. Ad mein Geſchick will ferner haſſen.

SEs anachet mir nor) weiter Pein.

Ende der andern Handlung.



ATTO TERZO.
a

SCENA 1Luogo folitario ombrofo ne giardini imperiali.

LISINGA, poi SPV ENO con-guardie
Cingjfi.

gp",
I

J

e

lit "nu ra quante vicehde 2A) r'

1' pi forte, d’ amore
Mio povero core
"Ti fento femar! xo

Ogr aftro che folendé “o
Minaccia di nuovo

sv. Lifinga? Ah lode al ciel! Pur ti ritrovo.
Affannato.

Lif.



Dritte Handlung.
Erſter Auftritt.

Cin einſamer, und ſchattichter Ort in den Kayſerli—

chen Garten.
Liſinga, hernach Siveno mit Chineſiſcher Wache.

Liſ. —gey was fur Wechſel in der Liebe,
[ChiA Durch was fur ſeltne SchickſalsTriebe

è

Fuhl' id did nicht mein armes Herze,

Wie du aus Schrecken ſchlagen mußt.

Cin jeder Stern fo gar der ſcheint,
Jſt auf das neu mein argſter Feind

Siv. Liſinga? Himmel babe DanF!.So find’ ich dich doch wieder.

(Bekummert.)

M2 Rif

l—————————



Lif.

Siv.

Lif.

Siv.

Lif,

$iv.

ATTO TERZO.
Qual fretta? Onde l’ affanno?
Perchè tant’ armi
Al valor voſtro amici, (Alle guardie.)
Et alla voftra fe quefta io confegno
Cara parte di me. Là nel recinto,
Della torre maggior, che il fiume adombra,

Scorgetela, e vegliate
Attenti in fua difefa. 1 paffi loro
Siegui Liſinga. In sì munito loco
Sicura attendi: io tornerò fra poco.
Siveno! Oh Dei! Qual nuovo
Periglio or mi fovrafta?

"Tu dove corri?
Il popolo in tumulto
Tutte inonda le vie. Vuol nella reggia
Introdurre un ſuo Re. Gl’impeti infani
lo corro a raffrenar.
Senti: o t arreſta,
O con te mi conduci: io voglio almeno
Perirti accanto.
Ah che il tuo rifchio o.cara
Farebbe il mio. Mi tremarebbe il cere
Al lampo d’ ogni acciar. -Refta tranquilla;

‘Torno a Momenti. Lif.
N



Dritte Handlung. 47
Cif. Weswegen eilſt du fo? Warum biſt du betrubt?

Was willſt du mit fo vielen Wafen?
Siv. Jhr Freunde eurer Tapferkeit,

(Ru der Wache.)
Und eurer Treu zugleich, vertrau ich diefe liebſte Helfte
Von meiner Seelen an. Begleitet ſelbige
Biß an das innerſte von unſrem groffen Thurme,
Wovon der Fluß beſchattet wird, und wacht daſelbſt mit

FleißZu ihrer Sicherheit. Folg' ihren Schritten na
Eiſinga, warte do, und leg die Sorgen nieder,
‘Qu bift in Sicherheit: Jch komm in kurzem wieder.

Liſ. Siveno! Himmel ach! fag mir was fur Gefahr
Steht mir aufs neue vor?
Und wo eilſt du denn hin?

Siv. Das Volk hat im Tumult
‘Die Straffen uberſchwemmt. Und will mit einem Konig
Durchaus in unfre Burg. Deswegen eil ich fo,
Um dieſem tollem Schwarm geziemend zu begegnen.

Liſ. Hor: Bleibe hier, verzieh.
Wo nicht, fo nimm mich mit: Denn ich will wenigſtens
An deiner Seite ſterben.

Siv. Ad die Gefahr, die du, Geliebte, willſt ausſtehn,

Vergroſſert meine nur. So bald cin Sahel blitzte,
Erſchracke mir das Herz. Drum bleib nur pier in Ruh:

Sti einem Augenblick ſprech ich dir wieder zu.

M3 Liſ.



48 ATTO TERZO.
Lic Oh Dei! Tranquilla! E intanto

‘Tu d’ un popolo armato
Vai ł' ire ad affrontar.

siv. No. Della reggia
Verfo il maggiore ingreſſo il volgo infano
S’ affolla, e freme. Io per l’ oppoſta ufcita,
Che mena al fiume, inafpettato al fianco
Co’ miei l' aſſalir. Fugar gl’ imbelli
Di pochi iftanti opra farà Che! piangi!

Ah non temer mia Vita.
Lif, E a ciglio afciutto

Vuoi cl’ io ti vegga a tale imprefa accinto?
Siv. Amati rai, fe non piangete, ò vinto.

Frena le belle lagrime

Idolo del mio cor.
No: per vederti piangere
Cara non ò valor.

Ah non deſtarmi almeno

Nuovi tumulti in feno:
Baſtano i dolci palpiti,

Che vi cagiona amor.
Frena, -&c. (curte.)

Sam



Dritte. Handlung. 48
Liſ. O Himmel! Wie? in Ruh! Da du indeſſen gehſt,

Und cin bewafnetes ſcharf aufgebrachtes Volk

Zu Paaren treiben willſt.

Siv. Nein. Das bethorte Volk hauft ſich beym groſſen Eingang

Der Kayſerlichen Burg,
Und tobt nach feiner Sit. Nun will ich gegen uber,

Wo durch den Ausfall man sum Fluſſe kommen kann,
Jhm mit den meinigen ſchnell in die Seiten fallen.

Solch Volt ift bald verjagt Wie aber, weineſt du?
Mein Leben, furchte nichts.

ì

Liſ. Glaubſt du, daß ich mit trocknen Augen
Did ſo beſchaftiget, und ſtreitend ſehen kann?

Siv. Wenn ibr nicht weint, geliebte Auger, fo fanget ſich mein
Sieg ſchön an.

Liebſter Abgott mieiner Bruſt

Spare doch die ſchonen Thranen;.
Nein. Deinieinen, und dein, Sehnen
Kannr ich nicht als Zeuge ‘fegin:

Mache meinem armen Herzen.
Nur nicht wieder neue Schmerzen:
Laß es ben den ſanften Schlagen,

Die  aus Liebe da geſchehn.

Liebſter 1c. (gehet ab.)

An—



Liſ.
Lea.

Liſ.

ATTO TERZO.
SCENA Il.

LISINGA, poi LEANGO con guardie.
A fiiftetelo o Dei. (Volendo partire.)

Dove o Lifinga
Così turbata?
E tu Signor che fai
Così tranquillo? E' la città foffopra:

Lea.

Liſ.
Lea.

Lit

Lea.

Minacciata è la reggia:
Un altro Re
Ti rafficura: a tutto ss 3Bella Lifinga io ‘già provvidi.

E come? a

A mia richielta un numeroſo ſtuolo
Di Tartari:guerrieri il tuo gran padre
Sai che.inviò: giunfe poc'anzi, e verfo
La città già s avanza:
E fe.frattanto de

Il volgo contumace
La reggia inonda?- Avrem dal tardo aiuto

Vendetta, e non. difefa.
Elette ſchiere

Cu-

\a



Dritte Handluung. 49
Andrer Auftritt.

Liſinga, hernach Leango mit Wache.

iS eLiſ. sS pe Gotter ſteht ihm bey.
Gie will fortgehen—.)

Lean. Lifinga wo gehſt du
Denn ſo beſturzet hin?

Liſ. Und wie kannſt bu, o Herr,
Denn fo gar rubig ſeyn? Dic Stadt ift ganz in Lerm,

Man drohet ſchon der Burg:
Cin andrer Konig ſoll.

Lean. Liſinga faffe dich: Jch habe alle.tem

Schon gnugſam vorgebaut.
Liſ. Auf was file eine Art?

Lean. Dein groſſer Water bat, wie dir bekannt ſeyn wird,
Auf mein Erſuchen mir von den Tartarſchen Volkern

Verſtarkung gnug geſchitht; Sie iſt nur angelangt,
Uno ruckt auf dieſe Stadt ſchon los.

Liſ. Und wenn indeffen nun
Das aufgebrachte Volk
Die Burg ganz uberſchwemmt? So wird von. diefer ſpa

ten Hulfe
Aufs allerhochſte unſre Rache, jedoch kein Schutz zu hoffen

ſeyn.Lean. Es iſt erleſnes Volt

7 N Das
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Lil.,

Lea.

Lif.

Lea.

Lif.

Lea.

ATTO. TERZO.
Cuftodifcon la reggia:
Minteo m è il Duce: e ripofar poſſiamo
Di Minteo fu la fe.
Dunque ad efporfi
Perchè corre Siveno
Efporfi! E come?
Li per la via del fiume
Va i ſollevati ad affalir.
Correte (A cuſtodi fenza ſpavento.)
Cuftodi a trattenerlo.
Ah sì. A’ cuſtodi.
Che pena
E' il moderar quei giovanili, in lui
Impeti di.valor! Tua quindi innanzi
Sia queſta cura.o Principeſſa. Io ſpero,

Liſ.
Lea.

Lif.

Che una amabile ſpoſa
Sarà di me miglior maeſtra.
Ah voglia il cielo alfin
Mai più fereno il cielo
Non fi moftrò per noi. D' ogni procella
La minaccia è ſvanita:
Siam tutti in porto.
Ah tu mi torni in vita.

In

\a
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Das fon die Burg bewacht:
Minteo fuhrt es att: Und auf deſſelben Treu
Kann man fich afferfeità verlaſſen.

Liſ. Warum geht nun Siven,
Und fest ſich in Gefahr?

Lean. Er in Gefahr! Und wie?
Liſ. Er gino, um von der Waſſer Seite

Die Wiederſpenſtigen zu uberfälln.

Lean, Geht, Wache, alſo gleich

Und haltet ihn zuruck.

Liſ. AG ja. Zu der Wache.)

Lean. Was koſtet es fur Muh
Bon feiner Tapferkeit vie erſte Jugend Hitze

Jn ihm zu maßigen! Prinzeßin laſſe dieß
Jnskunftge deine Sorge ſeyn. Denn ich din uberzeugt,
Daß cite liebenswurdige Gemahlin

Wird beſſre Meiſterin, 418 ich hierinnen ſeyn.
Lif. AG wollte doch einmahl der Himmel

Lean, Der Himmel iſt fur uns

Nie heiterer geweſt. Die Furcht- vor. einem Sturm
Jſt ganzlich nun verſchwunden:
Wir find im Haven augelangt.

Liſ. Jch habe meine Ruh durch dich aufs neu gefunden.

Na Bey

(Zu der Wade ruhig.)

e E



Lea WUjà: fe ancor nel tempio

51 ATTO TERZO.
In mezzo a tanti affanni

Cangia per te fembianza
La timida fperanza,
Che mi languiva in fen.

Forfe farà fallace,
Ma giova intanto, e piace:
E ancor che poi m inganni,
Or mi conſola almen.

In, &c. parte.)

SCENA III.LEAMNGO, poi ULANI A.
2

Son tutti uniti alcun m' avverta. Or parmi
Un ſecolo ogn' iftante

Ulan. Ove Ah Leango eee Spaventata..)
Ov’ è la mia germana? Ah me l’ addita:
Difendici fuggiam.

Lea, Non di roffore
Di quefto o Principefla
Spavento femminil!

Ulan.
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Bey allen meinen ſchweren Sorgen,

Wacht meine Hoffnung, die verborgen,
Sn meiner Bruſt ganz ſchmachtend feufzte,

Durch did nun auf, und ftarket fiche.

Sie kann mid zwar wohl noch betrugen,
Doch macht fie mir indeß Vergnugen:
Und wenn file mid) hernach auch tauſchet,

So triftet ſie doch jetzo mich.
Behy allen 10.

(gehet ab.)

Dritter Aufttift ft.
Leango, hernach Ulania.

rxLean, Molla: Wenn alle noch im Tempel

Verſammlet find, fo ſagt es mir,
Nur wird mir jeder Augenblick fo lang als hundert Sabre.

Ulan. Sag mir doch Ad Leango 4

Erſchrocken.)Wo meine Schweſter fey Ach zeige mir es an:

Beſchutz uns Laßt uns fliehn.
Lean. Prinzeßin, ſchammſt du dich

Bor folcher weibſchen Furcht

9
Denn im geringſten ni t?

N 3 Ulan.



52 ATTO TERZO.
Ulan, Sì: la tua pace

Degna in vero è di lode: or che agl’ infulti
D’un popol reo

Lea Ma nella chiuſa reggia
Che mai, che puoi temer?

Ulan. Chiufa la reggia!
Dei qual letargo! Io 1 è veduto, io ſteſſa
L ingreſſo aperto.

Lea, Et i cuſtodi? (Comincia a turbarfi.)
Ulan. Un folo

Non s' oppon, non reſiſte: un brando,
‘un’ aſta

Non fi move per noi.
Lea. Stelle! Ma intanto

Che fa? Dov’ è Minteo?
Ulan. Minteo fra poco

Ti trono uſurperà.

Lea, Minteo? Che dici?
‘11 mio fido Minteo?

Ulan. Come! e non fai,

Clr ei del popol ribelle
E‘ capo, e condottier?

Lea. Che afcolto!

\a
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Ulan. Sa: diefe deine Ruh

Jſt wurklich lobenswerth: Jetzt da das boſe Volk
So aufgewiegelt iſt.

Lean. Was ſoll denn aber nun in der verſchloſſnen Burg

Vor dich su furchten ſeyn?
Ulan. Jn der verſchloſſnen Burg!

Wie liegſt du doch im Schlaf! Jch hab' es ſelbſt geſehn,

Jhr Eingang iff ganz frey, und offen.
Lean. Wo ift die Wache denn?

(Er fdngt an unruhig zu werden.)

Ulan. Es ift kein einzger Menſch,
Der ſich da wiederſetzt: da iſt kein Spieß, kein Schwerdt,

Das fich vor uns bewegt.

Lean. Jhr Sterne! Was macht denn indeffett

Minteo? Wo iſt er?
Ulan. Minteo wird in kurzer Zeit

Durch Lift, und durch Gewalt auf dieſem Throne ſeyn.

Lean. Minteo? Was ſagſt du?
Minteo, der fo tren?

Ulan. Wie! Weißt du denn nor nicht,
Daß er von dem rebellſchen Volke
Das Haupt, und Fuhrer ſey?

Lean. Was hor' ich!

Ulan.



53 ATTO TERZO.
Ulan, Or credi

A quel dolce fembiante,
A quel molle parlar: Numi! Ei s’ appreſſa.
Fuggiam dal fuo furore.
Eccolo. Siam perduti.

SCENA IV.
MINTEO, e Detti.

Loa, An traditore!
(Snudando la ſpada, e andandogli all’ in-

contro.)
Mint. Perchè qu&} nudo acciaro!. (Con maodeſtia.)
Lea. Empio! ribelle!

Perfido! ingrato!
Ming A me Signor? (Come fopra.)
Lea, Son queſti

Delle mie cure i frutti? A° doni miei
Ccrrifpondi così? De' tuoi monarchi
Ardifti o ſcellerato

LAP aFino al trono afpirar. No: vive ancora,PAR

Vive Leango anima rea. Sul trono

No.,
\m
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Ulan. Glaube nun

Dem freundlichen Geſicht,

Und ſeiner Gleißnerey. Jhr Gotter! Er kommt hen
Entziehen wir uns ſeiner Wuth.

Da iſt er. AG wir. find verloren.

Vierter Auftritt.
Minteo, und die vorigen.

—4

(Er ziebf- den Degen aus, und gebt ibm entgegen.)
“a

Mint. Und warum entbloßeſt du den Degen?

(Veſcheiden.)

Lean. Rebelle! Boſewicht!
Herz ohne Treu, und Dankbarkeit!

Mint. Herr, mic) redſt du fo an!

"(Wie oben.)
Lean. Soll dieſes nin die Frucht

Von meinen Sorgen ſeyn? Nach allen meinen Gaben

Fuhrſt du dich alfo auf? Biſt du ſo laſterhaft,
Und trachteſt nach dem Thron

Von deinen eignen Herrn: Nein: allzuboſes Herz!

Leango lebet noch. Man nimmt den Thron nicht ein,

O Sy



54 ATTO TERZO.
No, non fi va, fenza vuotar le vene
Del tuo benefattor. Finchè del- giorno
Saran quefte mie ciglia aperte a’ rai;
Io lo difenderò: tu non P'avrai,

Mint. Ma per pietà m’ afcolta.
Ulan. Ah sì: permetti (Con compaſſione.)

Ch’ ei parli almeno.
Lea. È che può dir.
Mint, Si vuole

Signor ch'io fia Svenvango. Il volgo il
crede:

Et io fe a que’ tumulti
Lea. È tu ſpergiuro

Suo condottier ti fai?
Ulan Ma fe non lafci Come fapra con impeto.)

Ch ei poffa dir.
Mint. Se a quei tumulti io debba

Oppormi, o fecondarli, a chieder vengo
L oracolo da te.

Lea, Si: ma conduci
‘Tutto un popolo armato: apri una reggia
Commeffaà alla tua fe.

Mint. La reggia è chiuſa
Signor:

DEN
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So lange no ein Tropfen Blut von dem, der dir nur

Guts erzeiget,
Jn feinen Adern ift. So lang des Tages Licht
Mir noch in meine Augen ſcheinet,

Beſchutz ich felbigen, und du bekommſt ihn nicht.

Mint. Hor aber doch auch mich nur att.
Ulan. O ja Vergonne doch,

(Nitleidig.)

Do er nun reden darf.
Lean. Was wird er reden konnen.
Mint. Herr man bihoaptet es,

Daß ih Soenvango ſey. Das Volk halt es fur wahr:

Und ob ich dem Tumult e
Lean. Und du meineidiger

Wirfſt dich su deſſen Fuhrer auf?
Ulan. Ja wenn du aber hisht erlaubſt,

FAI

PDaf er noch reden darf...
(gie oben, aber heftig.)

Mint. und 05 ich dem Tumult
Mich wiederſetzen ſoll, ob ich ihn ſoll verſtarken,

Komm ich, und frage dich um Rath.

Lean. Sa: Aber fuhrſt dit nicht
Cin ganz gewafnet Volk: {Ind ofneſt eine Burg,
Die deiner Treu vettranet war.

Mint. Die Burg ift fefte zu

O 2 Herr:
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Signor: neffun mi fiegue: io vengo folo,
A prefentarmi a te.

Lea. Ma Ulania
Ulan. Io vidi

Sulle porte i ribelli:
Le vidi aprir: vidi Minteo fra loro
Che più attender dovea?

Lea. Dunque! (Sorpręſo.
Mint. Tu ſei

Della mia forte, e del Cinefe impero
L’-arbitro ogn' or.

Ulan. (Nè deggio amarlo!)

Efamina, difponi
E del regno, e di me. Finchè non fia
Da te Signor decifo a chi fi debba
L’ imperia] retaggio;
Del publico ripofo eccomi oſtaggio.

Lea. Figlio a gran torto
lo t inſultai: ma l’ inudito ecceſſo

Mint. Afcolta,

(Deypone la fpada.)

Ulen, Che adorabile eroe!)

è
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Herr: Es folgt mir kein Menſch: ich komme ganz allein,

Und zeige mich vor dir.

Lean. Allein Ulania
Ulan. Jch ſahe die Rebellen

Sa vor den Thuren ſtehn:
Die wurden aufgemacht: Jch ſah Minteo unter ihnen,

Was ſollte da vor mich noch zu erwarten ſeyn?

Lean. Und allſo!.
(Betraffen.)

Mint. Biſt dit noch von der Chineſer Reich,
Und meinem Schickſal fo, wie vormahls Herr, und Mei

ſter.

Ulan. (Und allfo ſollt er nicht von mir geliebet ſeyn!)

Mint. Hor ‘an,Erforſche, und befiehl

So uber Reich, als mich. So lange es von dir
Noch nicht entſchieden iſt,
Wer eigentlich noch fort die Kayſerliche Erbſchafft heben;
So will vor die gemeine Ruh ich gerne mich sum Geiſel

geben.

(Er legt den Degen ab.)

Ulan. (Welch cin anbethenswurdger Held!)

Lean. Mein Sohn, ich habe dir
Mit Unrecht weh gethan: Allein dein ſeltner Grad von

Tugend

O 3 Kann
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Che fuperò le mie fperanze.
Rimette la Spada.)

Ulan Or dimmi
Ch’ ei Re non fia?E Lea. No Principeffa. Al'tempio”*

J Caro Minteo mi ſiegni. In faccia af Nume
i
J Il Re ti fcoprirò. Di queſt imperoJ

Tu il foftegno, e l’ onor: tu di mie cure,

Il Tu de’ fudori mieiSei la dolce mercé: ma il Re non fei.

‘Re non fei: ma ſenza regno” 2
Già fei grande al par d’ un Re.

Quando è bella a, queſto féghio
DA)Tutto trova ui‘ alia if sè"

Re &c. parte.)
9

SCENA Vv.
ULANIA, e MINTEO.

A
Mint. 1V}i luſingai che mi rendeffe un: tnono

Degno di te:’ma
Ulan,
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Kann mich entſchuldigen: Denn dieſer ift fo groß,

Daß er mein Wunſchen ubertroffen.
CEr ſteckt den Degen wieder ein.)

Ulan. Nun foge: mir. einmahl,
Do er nicht Konig fon?

Lean, Prinzeßin, nein. Geliebteſter Minteo,
Folg mir in Tempel nach, Jn unſers Gottes Angeſicht

Sollſt du den Konig ſehn. Du biſt von diefem Reich
Die Ehre, und der Schutz. Du biſt vor meine Muh,
Bor meinen ſauren Schweiß sum Lohne nicht zu wenig,
Jch mag nicht großeren: Allein du biſt hicht Konig.

Du biſt nicht Konig: Doch dem groſten
Aud) ohne Kron, und Scepter gleich.

Du lohneſt dich durch dich am beſten,

Und biſt fon in dir ſelber reich.

Du biſt 10
Gehet ab.)

unfter Auftritt.
Ulania, und Minteo.

Mint. ch ſchmeichelte mir, zwar, es machte mich ein Thron

Nun deiner wurdiger: Allein e
Ulan.
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Ulan. Senza il trono è degno

Ch io  adori Minteo. Non è bifogno.
Dei doni della forte
Chi tanto à in fe. Con quel del mondo’ in-

teroIo del tuo cor non cangerei l’ impero.
Mint. Chi provò fra’ mortali

Maggior felicità. Mio ben, mio Nume,
Amor mio, mia fperanza...

Ulan. Andiamo al tempio;
Leangò attenderà.

Mint. Sì: mi precedi;
Con Siveno a momenti
To ti raggiungerò. (In atto di partive.)

Ulan. Ferma: Siveno  4——

Or non è nella reggia. Il ciel fa quando
Ritornerà! Donde la bagna il fiume
Ne ufcì poc’ anzi armato,
Per opporfi a’ ribelli,

Mint. Ah ſconſigliato!
Io con tanto fudor del volgo infano
Gł impeti affreno: a prefentarmi io fteffo

Ven
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Ulan. Minteo iſt auch. ohne Thron

Vor mich anbethens werth. Es brauchet einer nicht

Vdm Glucke Gutter zu erlangen,
Wer ſo viel in ſich ſelbſt beſitzt. Und uber dein Herz zu

regieren,

Scheint mit no) mehr su ſeyn, als hundert Scepter fuh—

ren,Mint. Wer hat je unter Sterblichen

Cin groſſer Gluck gehabt. Mein einzges Gut, mein Le-
ben,Mein auserwahlter Schatz at

Ulan. Laßt uns in Tempel gehn: 7
Leango wird ſchon warten.

Mint. Jern. Gehe ain voran; es

Jch werde nebſt Siven
Bald wieder Hey dir ſeyn.

CJnm dortgehen.)

Ulan. Verzieh: Sideu:ifija. a 3
Anjetzt nicht in der Burd. Der:Hitwpelfiveif es auch,

Wenn er noch wiederkommt. Denn er sing an den Fluß

Bor kurzer Zeit gewafnet,
Um der Rebellen Wuth mit Macht zu witderſtehn.

Mint. Der unbefonnene!
Des Volkes Raſerey ut zu beſanftigen

web' ich mir ſo vitt Muh: Jch komm', und ſtelle mich

o P Zum
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Vengo pegno di pace: ei’ va di nuovo
Ad irritarlo, ad arrifchiarfi!f Ah foffri,
Che a foccorrerlo io vada,

Ulan. È per Siveno

Così lafciar mi dei
Mint, Egli è in riſchio mia vita; e tu nol fei,
Ulan. Ah Minteo non è quefta

Prova di poco amore?
Minr, Anzi è gran prova.

Dell' amor mio coftante:

Un freddo amico, è mal ficuro amante.” 2
Avran le ferpi o tata e

rm è etCon-1e colombé il nida,
Quando un amico infido
Fido amator farà.

Nell’ anime. innocenti
Varie non fon fra lord
Le limpide ſorgenti
D’ amore e d' amiſtã.

Se &c. (parte)

SCE.
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Sum Frieden8: Pfande dar: Und er fangt auf das neue
Es zu erbittern an, und fest ſich in Gefahr!

Darum vergonne, daß ich ihm iu helfen geh.
Ulan. Allein ſoll ich denn auf die Art

Aus Liebe zum Siven von dir verlaffen ſeyn?
Mint. Er iſt jetzt in Gefahr, dieß trifft bey dir nicht ein,

Ulan. Sft aber dieß nicht cine Probe,

Wie kleine deine Liebe ſey?

Mint. Jch zeige mich dadurch vielmehr
ji meiner Liebe ret beſtandig:

gin Freund, der froftig ift, macht ſich darinnen leicht ab-
wendig.

Man fanti viel eher Schlangen ſich

Mit Tauben ſehn im Reſt vertragen,

Als von untreuen Freunden ſagen,

Sie liebten nnveranderlich.

Bey Seelen, die die Unſchuld ziert,

Braucht es nur eine Art von Quellen,
Um Lieb' und Freundſchafft darzuſtellen,
Und alſo reitzen bryde mich.

O Man fann c.
(gehet ab.)

Pa Scch—
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SCENA VI,

ULANTIA fola:
(hi vuol che di follìa fia ſegno eſpreſſore

Il confidar fe fteflo
Al dubbio mar degli amorofi affanni;
Vegga prima Minteo: poi mi condanni.

Se per tutti ordifee ‘amore

Cosi amabili catene; 52

E' ben mifero-guel core
EChe non vive in fervitù,.241 Pa”

Son diletto ancor le pene

“I un felice prigioniero:
Quando unifcono ł impero
La bellezza, e la virtù.

Se  (parte.)

SCE.
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Sechſter Auftritt.

Hulania alleine.

&e“er ſagt, daß allemahl es eine Thorheit ſey,
Auf das fo zweifelhaffte Meer

Der Liebe fich ju wagen:
Der mag erft den Minteo ſehn: Denn kann er mir das

Urtheil ſagen.

Wenn alle ſolche ſanffte Ketten

GBeym Lieben nur zu tragen hatten;
So war' ein Herze zu bedauren,
Das no in keiner Knechtſchafft lebt.

So dar die Pein muß auch ein Lachen
ui Wevy glucklichen Gefangnen machen:

So bald die Schonheit mit der Tugend

Vereiniget ihr Reich erhebt.

Wenn alle 3.

gebet ab.)

P3 Sie



J 66 ATTO TERZO.
SCENA VII.Parte interna illuminata della maggiore impe

perial Pagode. Così la ftruttura, come gli or-
ji

namenti del magnifico edificio eſprimono il ge
aio il culto della nazione.

Bonzi, Mandarini d' armi, e di lettere: GranIl

di, e cuftodi.
All aprirſi della Scena fi trova

f

LEANGO.I

In atto di afcoltar con ifdegno alcune delle guardie.
Poi viene,

l

LESENE Ara

Lea E voi ftupidi, e voi del fio periglio
Venite adeflo ad avvertirmi? Andiamo:

cSeguitemi codardi: Alncanminanuaſi.)

A difender. Siveho noe ELiſ. E' tardi, è tardi. (Piangendo.)
Lea, Che
Liſ. Piùt-non vive.
Lea, Ah no. Chi aſſicura?

LA a Lif
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Siebenter Auftritt.

Der innerliche Theil des groſſen Kayſerlichen Gotzen—
Tempels erleuchtet. Die Bauart ſowohl, als
die Auszierungen des prachtigen Gebaues geben

den Geſchmack, und den Tempel-Dienſt dieſer
Volkerſchafft zu erkennen.

Bonzen, Kriegs- und gelehrte Mandarinen: Groſſe
Herrn, und Wache.

Bey Eroffnung der-Scene ſiehet man den

Leango,
welcher einige von der Wache zornig anhoret.

Hernach kommet

Liſinga.
CONLean. And jetzo kommt ibr erft, und zeigt mir die Gefahr,
Worinn er fich befindt? Verzagte, laßt uns gehn:

Sehb mir zu folgen gleich bebeit.

Zu des Siveno Schutz
4

Liſ. Ach dazu ift es nicht mehr Zeit,

(Er gehet.)

Lean. Was?
(Sie weinet.)

Liſ. AG er lebt nicht mehr.
Lean. Nein doch. Und wer verſichert 87

Rif.
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Li Queſt'occhi.. Oh Dio Quett' occhi. Io dal

la cima
Della torre maggiore. ..Oimè... Lo vidi
Affrettarſi aſſalir... però... volea...
Ah non poſſo parlar.

Lea. Cielo!
Lif Ei nel fianco

Del:popol ‘folto urtò co’ fuoi. Lo affalfe-
Quello affalito, e il circondò, Gli amici
Tutti  abbandonaro. Zi fu la fronda
Balza d’ un picciol legno, e folo a tanti

Che valor!) s opponea. La turba alfine
Supera, inonda. il legno: ei d’ ogni parteLA 5

Ripercoſſo, trafuto, uttato, e {pinto
Pende. ſul fiume, e vi trabocca eftin.

Lea. A sì barbaro colpo.
Cede la mia coſtanra. Abbiam perduto

‘Voi Cinefi il Re voſtro: io di tant’ annie

palpiti, i ſudori. Aftri intlementi-
Di qual colpa ‘è raftigo
La mia vecchiezza? An meritato in. cielo.
Dunque il martir di così. lunga- vita
L onor mio, la. mia fede! Ah d un vaflallo4

J dTo—
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Liſ. Ach diefe Augen ſelbſt Jhr Gotter Diefe Augen.

Ganz oben auf dem groffen Thron O weh hab
ich geſehn,

Wie er eilfertig ſtritt er hoffte wohl er
wollte

Die Rede felt mir ja.
Lean. O Himmel!
Liſ. Er fiel dem Volk mit {einen Leuten

Jn ihre Seiten ein. Allein von ihrer Menge
War er gar bald umringt. Darauf verlieſſen ibn
Die Freunde vuf einmahl. Er aber ſprang ans Ufer
Aus einem Keinen: Schiff, und wiederſetzte fich fo vielen,
(Wie herzhafft! )ganz allein. Das Volk bemachtigt ſich zuletzt

Des Schiffgens, und verſenkts: Und da er nun auf allen
Seiten

Getrieben, und gedranget wurde, und auüch verwundet
mußte ſeyn,So fing er aundlich an zu ſinken, und fiel todt in den Fluß

hinein.
Lean, Bey einem ſor barbarſchen Stime... 3

Kann ich nicht Linger ſtandhafft ſeyn. Bor euch Chinefer ift
Der wahre Konig bin: Vor mich fo vieler Jahre
Beſorgen, Muh, und Schweiß. Ab ihr erzurnten Sterne,
Vor was fur ein Vergehn muß denn mein Alter nun
Mir “meine Strafe ſeyn? Hat meine Ehr', und Treu

Die Marter eines lange Lebens
Beym Himmel nun verdient? Was pat dir auf die Art,

Soenvango,

Q Von

Li
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Così fedel che ti giovò Svemrango
La tenera pietà? Ricufò un regno,

Ricompro i giorni tuoi
Con quelli, oh Dio, d' un proprio figlio

poi

Ah fia de’ giorni miei
Queſto ł eftremo di!
Per chi per chi vivrei

Se il mio Signor morì?
Per chi

VLANIA, è Detti
ww

Ulan. Leango ah quale,

Qual novella io ti porto!
Lea. Lo fo (taci) lo fo. Siveno è morto.
Ulan Vive, vive Siveno.
Lea. Oh ciett

A:
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Von einem dir fo ſehr getreuem Unterthan

Das Mitleid nun genutzt? EFtir Reich verachte ih,

Dein Leben ward hernach durch meinen Sohn erpst,

Der ſeines ſchuldig war su laſſen: und zuletzt

Ach fo wunſch ich auch mein Leben

Dieſe Stunde aufzugeben!

Denn vor wen gebrauch' ichs langer,

Da mein Herr geſtorben iſt?
Denn vor wen e s'e

„Acchker Aufträtt.
Ulania, und die. Borigen.

ATE ALT "n nea PSVoeango, vch mas map

Jch dir fur eine Nachricht ‘gebent ü :32j

Schweig nur, ich weiß fie ſchon. Siveno iſt nicht mehr
am ELeben.

O ja. Siveno lebt.
O Himmel!

Q 2 Liſ.



63 ATTO TERZO.
Lift Qual Nume

Potea falvarlo

Ulan, Il ſuo Minteo.

Lea. Che dici?

Lif E' vero?
Vlan. E' vero. Ei giunfe

Opportuno a fottrarlo e all’ onde,

Del popotl folle.

Lea. A rintuzzarlo amici
Corrafi

Ulan. E' vano. A i Tartari alle ſpalle,
La repgià à Ffrbite E da Mikiteò

Non è più quel di: pria;
Sol dimanda il fuo Re, qualunque

Lea. Ma Siveno dov’ è?
Ulan, Vedilo.
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Liſ. Durch was file einen Gott

Rann er gerettet ſeyn?
Ulan. Minteo hats gethan.

Lean. Was ſagſt du?

Liſ. Jſt es wahr?
Lean. Es ift mehr, als zu wahr. Er fam iu rechter Sett

Um ihn dem Waſſer noch, und auch zugleich dem Zorn

Des tollen Volkes zu entziehn.
Ho.Lean. Jhr Freunde, lauffet doch,

{no treibet es zuruckk.

Ulan. Dieß mar cin Uberfluß. Es hat die Tartarn in der

Logi a Nice,
Und vor ihm {ft ie Burg. Und da Minteo auch

Es ſchon beſanftigt Bas, fo ſchweigt es jetzo ſtill,

Hi wünſcht fette Herrn; er mag ſeyn wer er will.

Lean. Allein wo ift Siven?

Ulan. Hier kommt er eben her.
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SCENA: ULTIMA.SIVENO, MINTED, feguito di Ciuefi:

due de quali portano fopra bacili le fun-
ciulleſche vefti reali. È Detti.

A

Lea. Ah vieni
Dell’ età mia cadente

"Delizia, onor, foftegno:,

Vieni mio Re.
si Sono il tuo figlio. Ît tronoPALI

Signor non deffi a me. J. uſurperei
a

Al mio Liberatore. Il vero eredè
Ecco in Minteo: fon fronpo
Grandi le prove fue: dubbio non reſfa.J 5

i

Uta Leggi: e dì, fe v' è prova eguale a queſta.
Ali dà un foglio.)

Siv. Chi vergò quefto foglio?
Lea. Livanio il tuo gran padre.

Mint. (Or chi fon io?)
Siv. Popoli il figlio mio Legge.

Vive in Siveno. To dell’ ervica fede

5 CheMR«<a.
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Letzter Auftritt.

Siveno, Minteo, ein Gefolge von Chineſern: Zween
davon tragen die koniglichen Kinder-Kleider auf

Becken. Und die VBorigen.
CaLean, Abch komm,

Du, der du meines ſchwachen Alters

Vergnugen, Ehr', und Stutze biſt.

Komm, fomm, mein Rinig, fonti.
Siv. Ah Herr, ich bin  dein Sohn.

Der Thron mar nicht vor mich. Jch nahm ihn mit Ge

walt,
Und meinem. Retter ab. Du kannſt den rechten Erben

Jn denr Minteo ſehn. Die Proben, die er hat,
Sind mehr als allzugroß: Es fallt kein Zweiffel cin.

Lean. Liß: und fog denn, ob eine Probe no dieſer pier kann
gleiche ſeyn.

Er giebt ihm ein Blat.)
Siv. Und wer hat diefes Blat geſchrieben?

Lean. Livanio, dein großer Vater ſelbſt.

Mint.(Wer werd' ich jetzo ſeyn?)
Siv. Jhr Volker, im Siven

Er lieſt.)
Lebt wurklich noch mein Sohn. Jch ſelber war

der Zeuge

Von
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Che l è falvato, il teſtimonio io fui,
E Leango l’ Eroe: credete a lui.

Livanio.
Lea, È ben?
Siv. Son fuor di me! Ma dimmi

(Appreſſatevi a noi) Dimmi: ravvifi
(S° avanzano i Cineſi che portano i bacili.

Queſte tinte di ſangue
Regie ſpoglie infantili!

Lea, Oimè! Che miro! (Inorridifte.
Donde in tua man?

Siv. Tutto. faprai: non era
Svenvango in quefte avvolto, allor che ilferro

De ribelli il trafiffe? 7
e

Lea Oh Dio! Non v'era at— Vai msn{Con impeto di paffione.)

siv. Come?
Lea. V' era il mio figlio.
Siv. Il tuo! Chi mai

Chi vel ravvolfe?

Lea. lo fteflo: io lo vidi.
In tua vece fpirar. Queſto è l’inganno,
Che à ferbato all’ impero il vero’ erede.”

Siv.
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Von den, der ihn erhielt, und feiner Helden Treu.
Leango iſt der Held: Drum legt ihm Glauben. bey.

Livanio.

Lean. Wohlan?“
Siv. Jch bin dana außer mir! Sa aber ſag mir nur,

(Kommt ndfer zu uns her, Sag mir: Kennſt du denn
noch

Die Chineſer, welche die Becken tragen, treten naher.)
Die koniglichen Kinder-Kleider,
Die ganz mit Blut gefarbet ſind?

Lean. O weh! Was ſehe ii.

EEr entſetzet fi.)
Auf was fur eine Art find ſie in deiner Hand?

Siv. Die ſollſt vg” alles ſehn: War denn Soenvango nicht
Darinnen eingehullt, als der Rebellen Hand,

Und Cifen ihn ums Leben brachte?
Lean. Ach nein: Er war 28 nicht.

Sip. Wie define ti 025 mi (AMit ſtarker teidenſchafft).

Lean. Es war mein Sohn.
Siv. Dein Sogn! Und mer hat ihn

Darunter denn verſteckt?
Lean. Jch ſelbſt: Jch ſah ihn huch

Wiie er ſtatt veiner ſtarb. Und dieß iff der Betrug,

Der dieſem Neiche noch den rechten Erben hat erhalten.

‘x Siv.



665 ATTÒ TERZO.
siv. Oh virtù fenza efempio!
Lif Oh eroica fede!
Siv. E ti cofta

Li

Lea, Ah non più. Perchè con queſte
Rimembranze funefte un dì si. lieto
Avvelenar! Di quelle fpoglie a vifta, i’
A vifta di quel fangue, ah non refifte
D' un padre il cor. Di riveder mi femibra
Fra gli empj il figlio mio. Parmi che an-

cora 3

Quafi chiedendo aita,
In vece di parlar, la pargolettaTrafitta man mi ftenda: i. colpi atrogi.e?

ALNella tenera gola +e

Rivedo oh Dio cadér: tutte ò fal:ciglio isa.
e

Mint. Padre mio, caro padre ecco il tuo figlio.
(Gli bacia la mano con impeto di gigia, e di.

tenerezza.

Lea. Che? CSorpreſo.)
Mint. Tuo figlio fon’ io. L antico Alſingo

Mi falvò imoribondo:-e in quelle fpoglie

Credè falvato il Re, Parlano queſte
Cica-
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Siv. O Tugend, welche nicht von ihres gleichen Bat!

Liſ. O wahre Helden: Treu!
Siv. Jch koſte dich daher
Lean. AG ſprecht nicht mehr davon. Weswegen wollt ihr nun,

Daß fo ein Freuden-Tag durch traurig Angedenken
Verderbet folle ſeyn! Dem Aublick dieſer Kleider,

Und dieſes Blutes wiederſteht

Cin Vater-Herze nicht. Mich dunkt, ich ſeh den Sohn
aufs neu

Jn mordriſcher Gewalt. Es ſcheint mir immer noch,
Als wenn er wollt' um Hulfe ſchretn,
Und ſtatt des Redens nur die kleine blutge Hand.

Nach mir ausſtreckete: Jch ſehe noch einmahl
Auf feiien jarten “sale

Die groben Streiche falfin: Und ſehe, wie er ſchon

Mint. Ach Vater, allerliebſter Vater! Hier ſiehſt du wurklich
deinen Sohn.

ICE tlißt ihm nit ungemeiner Freude und Zartlichkeit

Lean, Was? die Hand.)

Betroffen,
Mint. Ja, ich sin dein Sohn. Alfingo, diefer alte

Erhielt mich ſterbende: und glaubte, daß in dieſen Klei—

dern
Derr rechte Prinz erhalten ſey. Die Narben find genug,

Li R 2 Es
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Cicatrici abbaſtanza. Offerva. "Il caro

Mio genitor tu ſei.
(Moftra le cicatrici della mano, e della gola

Softenetemi io manco
(Le guarda, appoggia, ma non ifviene.)

Ulan. Oh ftelle!

Lit Oh Dei!
siv. Ah tu nr involi amico (A Minteo.)

Il caro padre mio.

Mint. Ma rendo al trono
Un Monarca sì degno.  (Accennundo Siveno.

siv. Laſcia ah lafciami il padre, e prendi il regno.
(Srringendofi al, petto-fa mana di Leango.PI

Lea, Figli mici, cari figli
{Abbraiciando or È uno, or l altro.)

Tacete ‘per pietà. Non ô vigore’
Per sì teneri affalti.  Aftri clementi
Difponete or di me. Rinvenni il figlio:
Difefi il mio Sovrano:
Poſſo or morir: non ò viſſuto in vano.

pi

O
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Es deutlich darzuthun. Sieh nur, du biſt gewiß

Er weiſt ihm die Narben an der Haud, und am
Halſe.)

Mein allerliebſter Vater.

Lean. O haltet mich ſonſt fall ich um
(Er beſiehet fie, halt fich an, wird aber nicht

ohnmachtig.)
Ulan. Jhr Sterne!
Liſ. Jhr Gotter!
Siv. Freund, du entwendeſt mir

GZu Minteo.)Sy einen vitfgeliebten Vater.

Mint. Hingegen gebe ich dem Thron
Den wurdigſten Monarchen wieder.

(Er weiſt auf den Siven.)

Siv. Ach laß mir meinen Vater nur! ich lege gleich die Krone
mnieder.

CeEr druckt ſich des Leango Hand an die Bruſt.)

Lean, Ach liebſten Sohne  ſcheigt,
“t'Erutharmer balb einen, bald den andern.)

Schweigt aus Barmhertzigkeit. Jch babe keine Rrafft
Bor ſolche Sturme mehr. Jhr gutgen Sterne macht

Nun mit mir, was ihr wollt. Mein Sohn ift wieder da:
Jch habe mich mit Muh nach Rettung meines Herrn

beſtrebet:

So komme nun mein Tod: Jch habe nicht umſonſt gelebet.

3 Der
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Sarà nota al ‘mondo intero

Sarà chiara in ogni età,

Dell’ eroe di quefto impero

L' inudita fedeltà.

dell Dramma,meL
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Der Chor.

Die unerhorte Treu

Von dieſes Reiches Helden,

Muß man der ganzen Welt vermelden,

Damit fie unvergeßen ſeh.



Ce d’un Eroe ſtraniero,
 In quefto dì felice,

es i

La Scena imitatrice
gie an naLe virtù peregrins dk guardo: agdita,

Ad ammirar le. inies Signcit al vita.
Il vero Eroe tu fei, “Tide tipi regni

Sei la felicità... Chi dal’ tuo trono
pePartì ancor fconfolato? ‘In te chi il padre

Finor non ritrovò ‘Tutto fi fcorra

Di tua vita il cammin, contar tu puoi
Quanti i momenti i beneficj tuoi.



ea Pa eb
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Abſchied.
aenn an dem heutgen großen TageSÌ

Und deſſen Tugenden uns ſchildernd vorgeſtellt,

Y Der Schauwlatz cinen fremden Held,

So fut er uns zugleich, o Herr, iu uberfuhren,

Wie viele Tugenden, Dich zur Bewundrung zieren.

Du biſt der wahre Held. Du machſt das grifte Gluck
Von Deinen Reichen aus. Wer geht von Deinem Thron

Wohl ungetroſtet weg? Wer findet nicht dn Dir

Daß Du fein Vater ſeyſt? Und gehet man den Lauf

Von Deinem ganzen Leben durch, ſo weiſen alle Augen—

blicke
Auf lauter Wohlthun, Gnad', und Huld, und auf Be:

Wwunderung zurucke.

S Als
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In quefto lieto giorno,

Quando dal ciel ſcendelti,

Fece per noi ritorno

La bell’ età dell’ ot.
Ah mille volte ancora

Per te dal mar fi defti

Sì fortunata aurora,

Più luminofa ognor.

In quefto &c.

CORJ

Non nacque mai finora

Eroe di te maggior.
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Als Dir des Himmels Gunſt Dein Leben

Am heutgen Tage Bat gegeben,

So ſtellten ſich die goldnen Zeiten
Bey uns auf Erden wieder ein.

Drum wunſcht man, daß der ſchone Tag
Dich offters noch beglucken mag.

Es miffe Did) des Himmels Seegen
Noch immer herrlicher erfreun.

Als DIL rc.

Der Chor.
Cin großrer Held muß auf der Erden

Bißher noch nicht gebohren ſeyn.
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