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Il Re pastore 
Dramma per musica 

Da recitarsi nella regia elettorale Villa di Sant´Uberto 
Per festeggiare il felicissimo giorno natalizio di S.R.M.  

IL RE DI POLONIA 
AUGUSTO III. 

Elettor di Sassonia & c. 

Il 7.Ottobre dell´anno 1755 
Per comando di S.M.La Regina 

Dresda, 
Dalla Regia Stamperia per la Vedova Stäffel, e Giovanni 

Carlo Krause 

Der im Schäfer verborgene König 
Ein Singspiel 

Welches in der Königlichen Jagd-Schlosse Hubertusburg 
Zu feierlicher Begehung des glücklich erlebten 

Hohen Geburths-Tags 
Sr. Königl. Maiest. in Pohlen, und Churfürstl. Durchl. zu 

Sachsen 
Herrn Herrn  

Augusts des Dritten, 

Den 7.Octobr.1755 
Auf höchsten Befehl  

Ihro Maiest. Der Königin 
Aufgeführet werden soll. 

Dresden, gedruckt den der 
verwitt.Königl.Hof.Huchdr.Stöselin, und deren Adj. 

Johann Carl Krausen.  

LIBRETTO (Pietro Metastasio) - Deutsche Übersetzung 
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INHALT 

Unter die herrlichen Taten des Macedonischen Alexanders, ist auch billig diejenige zu rechnen, daß er das 
Königreich Sidon von seinem Tyrannen befreite, und hernach anstatt dessen Herrschaft vor sich zu behalten, 
den einzigen Zweig von dem rechtmäßigem Königlichen Stamme, welcher selber unbekannt in den 
benachbarten Gefilden ein armseliges und bäurisches Leben führte, auf dessen Thron setzte. 

Was für ein Gebäude man auf diesen historischen Grund gesetzet habe, wird man aus dem Verlauf dieses 
Singespiels ersehen. 

Curtius im 4.Buche im 3. Cap. 
Justinus im II.Buch, im 10.Cap. 

Der Schauplatz ist auf den Feldern, wo das Mecedonische Lager im Angesicht der Stadt Sidon aufgeschlagen 
ist. 

Verwandlungen 
In der ersten Handlung 
I. Ein weitläufiges und angenehmes Feld, welches von dem Flusse Bostreno bewassert wird, und worauf sich 
Schäfer mit ihren Herden befinden. Eine breite, aber bäuerliche Brücke, welche über den Fluß gehet. Von 
vorne sieht man Schäferhütten, von weiten aber die Stadt Sidon. 

In der andern Handlung 
II. Ein grosses und prächtiges Zelt vom König Alexander auf der einen und bewilderte Überbleibsel von alten 
Gebäuden auf der andern Seite. Von weitem sieht man das Griechische Lager, und an verschiednen Orten 
Wachen aus demselben. 

In der dritten Handlung 
III. Der innere Theil von einer großen und angenehmen Grotte, welche in lebendigen Steinen von der Natur 
wunderlich gemacht ist: die sich durch das lebhafte Grün verschiedner Bäume, welche entweder von oben 
herab hangen, oder ganz herum winden, unterscheidet, und größstenteils damit bedecket ist: und von einer 
Quelle hellen Wassers erfrischet wird, welches im schieffen Herablauffen sich beld verbirget, bald sehen 
lässt, und sich endlich gar verlieret. Die weiten Öffnungen, die die ganze Lage helle machen, lassen 
verschiedene angenehme und ungleiche Hügel von weitem sehn, und in einer kleinen Entfernung entdecket 
man etliche Soldaten Zelter, welche zu erkennen geben, dass dieses ein an dem Griechischen Lager nahe 
gelegener Ort sei. 
IV. Ein Teil von dem Platze, welcher von dem grossem Schwibbogen von dem berühmten Tempel des 
Tyrischen Hercules umgeben ist. Dieser ganze weitläuftige Ort ist (zu der Krönung des neuen Königes von 
Sidon) mit goldnen Gefässen, fremden Tapeten und mit Festonen von Grünwerk und Blumen, welche sich 
um die zahlreichen Säulen winden, und sich künstlich in einander flechten, ausgezieret. 
Auf der rechten Seite ganz vorne ist ein weiter und erhabner Thron mit zween Stühlen, worauf der Scepter, 
und die Königliche Krone liegen. Auf eben der Seite, aber weiter hinter, ist der prächtige Eingang in 
erwehnten Tempel, zu welchem man auf einer breiten und Kostbahren Treppe kommt. 
Ausserhalb der Schwibboben auf der rechten Hand, siehet man den Leichthurm, und den Hafen von Sidon, 
in welchem sich viele Schiffe befinden: Auf der linken Seite stehet der Kern von dem Macedonischen Fuss 
Volk im Angesicht des Thrones in Parade. Über und über ist ein Zusammenlauf von Stadtleuten, und 
Schäfern. 
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Singende Personen 

Alexander, König von Macedonien (Herr Pasquale Bruscolini) 

Amynt, ein Schäfer, und Elisens Liebhaber, welcher sich Anfangs selber unbekannt ist, hernach aber von den 
rechtmässigen Erben von dem Sidonischen Reiche erkennt wird. (Herr Angelo Maria Monticelli) 

Elisa, eine edle Nymphe aus Phönicien und dem alten Geschlechte des Cadmus, Amynts Liebhaberin (Frau 
Theresa Albuzzi Todeschini) 

Tamiris, eine flüchtige Prinzessin, des Tyrannen Strato Tochter, und Agenors Liebhaberin in Schäfer-
Kleidung. (Madms. Catharina Pilaja) 

Agenor, ein edler Sidonier, Alexanders Freund, und Tamiris Liebhaber (Herr Joseph Belli) 

Stumme Personen 
Von Macedonischen Soldaten, Phönicischen Soldaten, Edelleuten und Volk, Schäfern, Schäferinen aus Sidon. 

Die Musik ist von Herrn Johann Adolph Hassen, Sr.Königl.Nahest.Ober-Capell-Meister. 
Die Szenen sind eine neue Erfindung von Herrn Johann Benjamin Müllers, Königl.Mahler und Decorateur.  

Erste Handlung 
———— 
Erster Auftritt 
Ein weitläufiges und angenehmes Feld, welches von dem Flusse Bostreno bewässert wird, und worauf sich 
Schäfer mit ihren Herden befinden. Eine breite, aber bäuerliche Brücke, welche über den Fluß gehet. Von 
vorne siehet man Schäferhütten, von weiten aber die Stadt Sidon. 

Amynt sitzt auf einem Steine und singet zwischen den Schall seiner Flöte: hernach Elisa. 

Amynt 
Geliebter Bach, ich seh´es ein, 
Was dein sanft Rauschen mir kann sagen: 
Du willst in deiner Sprache fragen,  
Wo mag doch unser Kleinod sein? 
Geliebter Bach, ich seh´es ein… 

(so bald er Elisen gewahr wird, wirft er seine Flöte weg, und geht ihr entgegen) 
Elisa, schönstes Kind? Wohin? 

Elisa 
Zu dir, geliebtester Amynt. (lustig und eilend) 

Amynta 
O Himmel! Weißt du nicht, dass Alexanders Lager nicht weit von hier entfernet ist? Und dass der 
Macedonische Soldat die ganze angenehme Gegend bewaffnet überschwemmet hat? 

Elisa 
Dies weiß ich alles wohl. 
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Amynta 
Wie kannst du aber ganz allein der ungezähmten Krieges Frechheit so ruhig ausgesetzet sein? 

Elisa 
Die Liebe scheuet nicht Gefahr, und ein gegebner Rat wird bloss von ihr verlachet. Dich nicht zu sehen ist die 
Gefahr, die mir das grösste Schrecken machet. 

Amynta 
Und also wolltest du vor mich… 

Elisa 
O höre mich nur an. Mein ganzes Herze ist von guter Hoffnung voll: Und eher hab´ich keine Ruh, als dass 
ich sie vergnügt mit dir geteilet habe. 

Amynt 
Allein du könntest ja in einem andern Ort mit größerer Sicherheit… 

Elisa 
Tu doch nicht Alexanders Tugend so grosses Unrecht an. 
Die Scharen die du scheust sind Wächter unserer Ruh. Er hat ja Sidon nur von dem Tyrannen erst befreit, 
doch er verkauft nicht seine Gaben: Er brach nur Sidons Joch entzwei, will aber dessen Thron nicht haben. 

Amynta 
Wer wird denn also nun noch unser König sein? 

Elisa 
Man glaubt, dass der rechtmäßige Erbe, sich selbst noch unbekannt an einem Ort verborgen lebe. 

Amynt 
Und wo… 

Elisa 
O laß die Müh um ihn sich zu erkundigen nur Alexandern zu. Hör. Meine Mutter steht, (wie werth ist sie mir 
nicht!) durch mitleidsvollen Trieb jetzt meiner Liebe bei. Sie will zum Vater gehn, um zu der Heirat zwischen 
uns auch seinen Beifall wegzutragen, und sie erhält ihn ganz gewiss. Mein Herz will mirs in voraus sagen. 

Amynt 
Ach! 

Elisa 
Du seufzest ja Amynt! Was führest du in den Gedanken? 

Amynt 
Ich möchte mich so gern mit meinem Schicksal zanken, dass es, Elisa, deiner mich so wenig würdig hat 
gemacht. Do stammest von dem Blut des grossen Cadmus her. Ich als ein armer Schäfer weiß mein eignes 
nicht. Die gute Lebensart zu welcher du gewohnt, schläfst du vor mich in Wind. Was geb´ich dir davor bei 
meiner Armut Bürde? Bloss eine Heerde Vieh, und eine schlechte Hürde. 

Elisa 
Klag nicht den Himmel an. Er hat auf manche Art dich reichlich gnug beschenkt. Sind Gold und Scharlach 
dir von ihm nicht zugeteilt; So hast du dein Gesicht, dein Reden und dein Herz. Ich suche weder Geld noch 
Ahnen, mein bloss Amynten im Amynt. Auch seine Armut selbst lieb ich in selbigem. Vom ersten Tage an, da 
ich noch als ein Kind ihn wohl betrachtend sah, schien dieser Schäfer mir nebst seiner Herd und Hürde so 
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reizend, als wenn ich dadurch bezaubert würde. Und von demselben ersten Male, will mir, ich muß es 
zugestehn, so wenig Hürde, als die Herde, und Schäfer aus dem Herzen gehn. 

Amynt 
O du mein einziges, o du mein wahres Glück! Wie leiblich spricht dein Mund… 

Elisa 
Leb wohl. Ich muß anjetzt zu meiner Mutter gehn, hernach komm´ich zu dir. In einer kurzen Zeit wird, daß 
ich von dir geh, nicht mehr von nöthen sein. Bei seinem Auf und Niedergang soll uns das Licht vereint 
erblicken. O reizend schöne Lebens Art! Wie wirst du uns da nicht entzücken! 

Wo Wiesen, Wald und Brunnen stehen, 
Werd´ich mit meiner Heerde gehen: 
Und in dem Wald, bei Brunn, und Wiesen,  
Wird mein Geliebter bei mir sein. 

Die Unschuld, Freude, und Vergnügen 
Solln stets zu unserer Seite liegen, 
Ist gleich die Hütte, wo wir wohnen, 
In ihrem Umfang schlecht, und klein. 

  (gehet ab) 

Andrer Auftritt 
Alexander, Agenor, nebst einem kleinen Gefolge, und der Vorige. 

Amynt 
Ihr Götter, ach verzeiht! Ich war so ungerecht, und klagte über euch. Im ganzen Himmel ist kein gütiger 
Gestirn, als das, so vor mich scheinet. Spricht man vom glücklichsten, so wird Amynt gemeinet. 

Agenor 
(leise zu Alexandern) 
(Dies ist der Schäfer hier.)  

Amynt 
(er will fort gehen) 
Allein ich bin auch so vergnügt, dass ich nicht mehr an meine Heerde denke. 

Alexander  
(zum Amynt) 
Freund? Hör.  

Amynt 
(Ein Krieges Mann!) Was willst du denn von mir? 

Alexander 
Nichts anders, als nur mit dir sprechen. 

Amynt 
Verzeihe mir, o Herr, (Du magst sein, wer du willst) die Stunde geht vorbei, ich muss die Heerde tränken. 
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Alexander 
Dies alles soll geschehn: Allein versage nicht mir einen Augenblick. (Welch herrlich Angesicht!) (zum 
Agenor) 

Amynt 
(Was will er wohl von mir!) 

Alexander 
Wie heissest du? 

Amynt 
Amynt. 

Alexander 
Dein Vater? 

Amynt 
Heißt Alcäus 

Alexander 
Lebt denn derselbe noch? 

Amynt 
Nein: Es sind schon fünf Jahr, dass ich ihn eingebüsset habe. 

Alexander 
Was war die Erbschaft denn, die von ihm bekamst? 

Amynt 
Ein Garten, der zwar klein, doch der mir meine Nahrung giebet, ein wenig Vieh, ein schlechtes Haus, ein 
Herze das sich nicht betrübet. 

Alexander 
Dies ist ein kleines Glück. 

Amynt 
Und groß genug vor mich. 
Ich bin mit selbigem so ungemein vergnüget, das mir an grösserem nicht das geringste lieget. 

Alexander 
Wenn du nun aber so genau… 

Amynt 
O mein Verlangen ist noch viel genauer eingericht. 

Alexander 
Ein allzusauerer Schweiß gibt dir nichts als gemeine Speise. 

Amynt 
Hingegen würzt er sie. 

Alexander 
So aber siehest du nicht ein wie man bei einem großen Stande, und Ehre kann geachtet sein. 
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Amynt 
Davor befürcht´ich keinen Neid, und keinen Vorwurf im Gewissen. 

Alexander 
In einem Schäferstall ist nur ein unbequem, und hartes Bett bereit.  

Amynt 
Hingegen schlafe ich in Ruh, und Sicherheit. 

Alexander 
Wie kannst du dich denn sicher glauben, da eine große Krieges Macht die ganze Gegend hier in Schrecken 
hat gebracht? 

Amynt 
Der arme kleine Stand, den du verachtest, und ich so lobe, wird von dem Himmel selbst beschützt. 

Agenor 
(leise zu Alexandern) 
(Läßt dich dies Reden wohl noch länger Zweifel hegen?) 

Alexander 
(Ich laß mich zur Verwunderung und Zärtlichkeit dadurch bewegen) 

Amynt 
Wenn du nichts weiteres von mir verlangst; Leb wohl. 

Alexander 
Hör. Wenn es dir gefällt, will ich dich jetzt so gleich zu Alexandern führen. 

Amynt 
Nein. 

Alexander 
Und warum? 

Amynt 
Ich würde nur in meinen Pflichten durch ihn gestöret sehn: Ich brächte nur die Welt um eine kleine Zeit, die 
er zum Tapfersein und Wohlthun hat bestimmt. Denn eines jeden Stand erfordert sein Bemühn. Amynt hat 
andere Pflichten, als Alexander hat. Die ganze weite Welt ist noch für ihn zu klein: Und eine kleine Hütte ist 
für mich groß genug. Ich weid´als Schäfer Vieh, er lässt ein ganzes Heer auf seine Winke schauen: Ich kann 
ein kleines Feld, er ganze Reiche bauen. 

Alexander 
Wie leicht räumt aber dir der Himmel auf einmal ein anderer Schicksal ein? 

Amynt 
Ja: Aber jetzo will der Himmel ich soll nichts als ein Schäfer sein. 

Ich weiß, dass ich ein Schäfer bin, 
Und diesen Stand gäb ich nicht hin, 
Und sollten mehr als tausend Reiche 
Mir auf einmal zu Diensten sein. 
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Wird mir einmal ein anderer Stand 
Vom gütgen Himmel zugewandt; 
So weiß ich auch gewiß, er flösset 
Mir andere Gedanken ein. 
 (gehet ab) 

Dritter Auftritt 
Alexander und Agenor 

Agenor 
Was sagst du, Alexander, nun? 

Alexander 
Ach unter diesem Schäfer steckt ganz gewiß der unbekannte Erbe von dem Sidonschen Thron. Es waren 
schon die Proben, die du mir gabst, genug. Allein dies Reden, dies Gesichte beweisen es noch mehr. Wie edel 
denkt dies Herz! Wie sanft wie wenig rauh zeigt sich hier heitre Tugend! Komm mit: dies große Werk muss 
ausgeführet sein. Dies soll noch meinem Ruhm den grössten Glanz erteilen. Wer Mauern niederwirft, wer 
Feinde flüchtig macht, und ganze Reiche stürzt, der fühlet das Vergnügen, das Helden auf der Welt zur Seite 
pflegt zu siegen.  
Wer aber unterdrückten hilft, wer Länder glücklich macht, wer echte Tugend krönt, und von der Decke sie 
befreiet, die ihren Glanz benimmt, der fühlet andere Lust, die ist, wie ihm hernach, den Göttern nur bewußt. 

So machet eine Wolke sich 
Durch Sonnen Hitze fürchterlich: 
Und giebt sich in der Macht zu schaden 
Durch Donnern, und durch Drohen bloss. 

Hat sie hingegen Feuchtigkeit 
Auf diese Art genug bereit, 
Befruchtet sie durch warmen Regen 
Der dürren Erde Durstgen Schoss. 
(geht ab) 

Vierter Auftritt 
Tamiris in Schäfer Kleidung, und Agenor. 

Tamiris 
Agenor? Warte doch. 
Und hör… 

Agenor 
Verzeihe mir, Du artge Schäferin, ich folge meiner Pflicht, und Alexandern nach… (O Himmel! Dieses ist 
Tamiris, oder täuschet mich mein allzusehnliches Verlangen? 
Prinzessin. 

Tamiris 
Ach geliebtes Herz. 

Agenor 
Bist du es? 
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Tamiris 
Ja ich bins. 

Agenor 
Wie kommst du denn hierher, und wie in dieses Kleid? 

Tamiris 
Dem Kleide danke ich den Rest den mein Geschicke mir von allem übrig lässt, der meine Freiheit ist: seitdem 
mich Alexander vom Vater und vom Reich betrübt entblösset hat. 

Agenor 
Wie öfters hab´ ich dich beweinet, und gesucht! Wo aber bist du denn bisher versteckt gewest? 

Tamiris 
Elisens schönes Harz nahm mich als eine flüchtge auf. 

Agenor 
Nun was für einen Zweck? Ach Alexander wartet meiner. Leb wohl: ich werde bald aufs neue bei dir sein. 

Tamiris 
Hör. Weißt du keinen Weg zu meiner Flucht, geliebter, mir zu nennen? Ich werde doch zum wenigsten wo 
anders sicher weinen können. 

Agenor 
Prinzessin, folgest du noch einem bessern Rath? So komm so gleicht mit mir zu Alexandern hin. 

Tamiris 
Wie? Ich zu meines Vaters Mörder! 

Agenor 
Eh Strato hat sich selbst ermordet. Er kam des Überwinders Gnade durch seinen Tod zuvor. 

Tamiris 
Ich sollte meine Hand selbst Kett und Banden überliefern! Und Alexanders Griechschen Frauen zum Spotte 
ausgesetzet sehn? 

Agenor 
(im Fortgehen)  
O du betrügest dich, und kennst noch Alexandern nicht. Ich kann dir jetzo auch nicht sagen worinnen du 
dich irrst. Leb wohl. In kurzer Zeit sprech´ich dich wiederum.  

Tamiris 
Sieh nur: dort jedes Haus gehört Elisen zu… 

Agenor 
(wie vorhin) 
Es ist mir schon bekannt. 

Tamiris 
Hör. 

Agenor 
Was verlangest du? 
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Tamiris 
Sag mir doch, wie ich noch in deinem Herzen steh? 

Agenor 
Prinzessin ach du brauchst mich nicht darum zu fragen: Frag deine schöne Augen nur, die werden dir die 
Antwort sagen. 

Ihr allerliebsten schönen Augen 
Ihr sollt zu meiner Antwort taugen: 
Denn wenn ihr sie nicht geben wollet, 
Sagt wer sie anders geben kann? 

Ihr kennet meines Herzens Wege, 
Ihr wißt, wie ich zu denken pflege, 
Und dieses seit den ersten Blicken, 
Da legtet ihr mir Fesseln an. 
  (gehet ab.) 

Fünfter Auftritt 

Tamiris alleine 
Nein, nein, ihr Götter seid nicht so erzürnt auf mich, als ich bisher geglaubt. Ich weiß zwar daß mein Thron 
jetzt eine Hütte ist; und daß ein Schäfer Kleid mich statt des Purpurs deckt; doch mein Geliebter läßt mich 
Grund auf seinem treuen Herzen fassen: Ach Götter! Eure Gütigkeit hat mir noch viel genug gelassen. 

Mein Herz hat schon die Angst vergessen 
In welcher ich bisher gesessen: 
Indem es wieder im Gesichte 
Von meinem Liebsten Ruhe findt. 

Vor suchte es nur Angst und Schrecken, 
Mir durch sein Klopfen zu erwecken;  
Da jetzt nur lauter Freuden Schläge 
Darinnen zu empfinden sind. 
 (geht ab) 

Sechster Auftritt 
Elisa sehr lustig und eilfertig, hernach Amynt. 

Elisa 
O freudenvoller Tag! Wie glücklich bin ich nicht! Du liebster Vater du! Wo aber… ist er hingegangen? Ich 
ließ ihn gleichwohl hier. Er wird dort drinnen sein. Amynt! Amynt… Ich Törichte! Hab ich mich auch 
besinnen können, dass er die Heerde tränken muß. Wenn ich ihn suchen will, muss ich zum Brunnen gehn… 
Ja, wenn er aber andern Weg zu seiner Rückkunft nähm? Er muss gleichwohl hierher. Ich warte: Und ruh 
indessen aus: Ich hab es sehr von nöthen. (sie setzt sich) 
Wie schlägt mir nicht das Herz! Ich hätte nicht geglaubt, dass eine Lust so quält… Da ist er… Denn die Äste 
hier hat jemand bewegt. Ach es ist mein Melamp. Er bleibt ja ewig aus! Nein: ich kann länger nicht (sie steht 
auf) auf eine solche Art hier still und ruhig sein. 
  (im Fortgehen) 
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Amynt 
Elisa, wo gehst du denn so eilfertig hin? 

Elisa  
Ach endlich kommest du einmal. Fort, laß uns gehn. 

Amynt 
Und wo denn hin? 

Elisa 
Zu meinem Vater. 

Amynt 
So giebt er es denn zu… 

Elisa 
Mein Herze hat mich gar nicht getäuscht. Du wirst mein Bräutgam sein: und eh es Abend wird. Mein Vater 
trägt darnach verlangen, so gut als wie wir selbst. Ein so liebwerter Sohn macht ihn recht stolz, und froh… 
Er wird dirs selber sagen. Du wirst aus dem Empfang gleich sehn… Ach komme nur. 

Amynt 
Elisa laß mir Luft: Und hab mit einem Herz Geduld, das vor zu großer Lust als wie auf heißen Kohlen…  

Elisa 
Ach halte uns nicht länger auf: wir wollen uns zugleich erholen. (im Fortgehen) 

Siebter Auftritt 
Agenor mit der Königs Wache, und Sidonischen Edelleuten, welche auf einem goldnen Becken königlichen 
Schmuck tragen, und die Vorigen. 

Agenor 
Nimm von dem treusten Untertan die erste Pflicht der Treu, erhabner König, an. 

Elisa 
(zum Amynt) Was sagt er? 

Amynt 
(zum Agenor) Mit wem redest du? 

Agenor 
Ich rede, Herr mit dir. 

Amynt 
O lasse mich in Ruh: und suche jemand andern (verdrießlich) mit dem du spotten kannst. Wenn ich kein 
König bin, so bin ich dennoch frei. Und wenn man mir nicht Treue schwöret (noch verdrießlicher) so hab´ich 
doch ein Herz, das andern Ehrfurcht lehret. 

Agenor 
Ein Zorn von dieser Art verräht dich, da er mich zugleich verteidiget. Hör mich nur: und laß zu daß dich 
mein Eifer dir selbst zu erkennen gebe. 
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Elisa 
Wie! Ist er nicht Amynt? (zum Agenor) 
Agenor 
Nein. 

Amynt 
Und wer bin ich denn? 

Agenor 
Wer? Abdolonimus: der einzge rechte Erbe von dem Sidonschen Thron. 

Amynt 
Ich! 

Agenor 
Ja. Dein Vater ward von Stratons Wut verjagt, und er vertraute meinem dich als ein kleines Kind. Der gab 
kurz, eh´er starb mir, und beschworner Treu, dich, das Geheimnis, und die Proben. 

Amynt 
Was tat Alcäus denn? 

Agenor 
Der zog dich, ohne dich zu kennen, auf. 

Amynt 
Und bisher… 

Agenor 
Ich schweig, und habe meines Vaters Willen dadurch genau erfüllt. Das Reden war mir nicht erlaubt, bis dir 
der Götter Schuß einst einen sichern Weg zum Throne zeigete. Ich hab mich unterwunden, bei Alexandern 
drum zu flehn, und hab´ihn auch erwünscht gefunden. 

Elisa 
O welch Vergnügen! Welche Lust! Mein Liebster wird mein König sein! 

Amynt 
Und Alexander… (zum Agenor) 

Agenor 
Wartet deiner, und will durch eigne hohe Hand Dich gern gekrönet sehn. Hier sind die königlichen Kleider, 
die schickt er dir zugleich. Dies hier solln deine Diener und deine Wächter sein. O säume länger nicht: Mein 
heißer Wunsch wär längst auf diesen Tag gericht. (gehet ab) 

Achter Auftritt 
Elisa lustig. Amynt erstaunt 

Amynt 
Elisa 

Elisa 
Amynt. 
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Amynt 
Ist dies ein Traum? 

Elisa 
Ach nein. 

Amynt 
So glaubest du, dass… 

Elisa 
Ja. Die ganze Sache ist vor mich nicht neu, ob sie gleich unvermutet geschehen: In deinen Augen hab´ich 
ein königliches Herz gesehen. 

Amynt 
Es sei. Indessen gehn wir nur zu deinem Vater. ( er will fortgehen) 

Elisa 
Nein. Jetzo fordern schon von dir die Götter Sachen (sie hält ihn zurück) von größrer Wichtigkeit. Geh, und 
regier, hernach… 

Amynt 
Wie! Heissest du mich selbst so schleunig von dir gehn! 

Elisa 
Ach sähst du nur den Stand von meinem Herzen ein. Es hüpft von lauter Freuden, und doch… Nein, nein, 
schweig nur du martervolle Furcht. Jetzt denke man an nichts, als das Amynt regiert. Geh nur: Wie leicht 
kann Alexander nicht ungehalten sein. 

Amynt 
Ihr Götter ich verehr in Untertänigkeit zwar eure grosse Gaben: Allein vor solchen Preis mag ich den Thron 
nicht haben. 

Elisa 
Geh, mein Geliebter, und, und regiere, 
Doch halte der, der dich verehret 
Dein Herz, wo möglich stets getreu. 

Amynt 
Wo ich ja noch den Scepter führe, 
So glaube, daß ich ungestöret 
Doch stets dein treuer Schäfer sei. 

Eisa 
Du bist zum König jetzt gemacht! 

Amynt 
Trägst du vor dieser Furcht nicht Scheu! 

Beide 
Ach große Götter! Ach bewachte  
und macht stets diese Liebe neu.  
Ich will mich gern zum Opfer geben, 



Pietro Metastasio 14 IL RE PASTORE (deutsch, 1755)

Nur macht mich nicht in meinem Leben 
Von meiner Liebsten Neigung frei. 

Ende der Ersten Handlung 

Andre Handlung 
————————— 

Erster Auftritt 
Ein grosses und prächtiges Zelt vom König Alexander auf der einen, und verwilderte Überbleibsel von alten 
Gebäuden auf der andern Seite. Von weiten siehet man das Griechische Lager, und an verschiednen Orten 
Wachen aus demselben. 

Tamiris in furchtsamer Stellung, Elisa, welche sie bei der Hand führet. 

Elisa 
Komm. Was verziehest du? 

Tamiris 
Ach, Freundin, ach ich zittre vom Haupt bis auf den Fuss. Kehr wiederum mit mir, wofern du mich noch 
liebst, nach deiner Wohnung zu. 

Elisa 
Ich sehe dich nicht ein. Du eilst von Ungeduld erst dem Agenor nach: und jetzt verlangst du nicht, da du ihm 
nahe bist, ihn nur einmal zu sehen! 

Tamiris 
Von weiten hat der Liebe Macht mir die Gefahr verheelt: Jetzt da ich nahe bin, seh ich erst ein, wie sehr 
verwegen ich gewesen. 

Elisa 
Wie so? 

Tamiris 
Bin ich vielleicht denn Stratons Tochter nicht? 

Elisa 
Und was folgt nun hieraus? 

Tamiris 
Gehören diese Zelter denn nicht den Griechen zu? Und wenn von ihnen nun mich einer nur entdeckt? Ach, 
um des Himmels Willen, Elisa, laßt uns fliehn. 

Elisa 
Sei nur so töricht nicht. Wen meinst du, dass er dich in diesen Kleidern kennt? Und wenn du allenfalls nun ja 
erkennet würdst, was würde denn geschehen? Ist Alexander ein Barbar? Kann man noch keine Proben 
sehen, dass er die Tugend übt? Weißt du nicht auf was Art des Königes von Persien Gemahlin und auch 
Mutter von ihm… 
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Tamiri 
Ich weiß es wohl: Allein mein Unglück kann sehr leichte grösser noch als seine Tugend sein: Drum wag´ich 
nicht sie zu probieren. Laßt uns gehn.  

Elisa 
Verzeih mir diesesmal: Geh du allein zurück. Ich fürchte mich vor nichts, und suche den Amynt. (Sie geht auf 
das Zelt zu) 

Tamiris 
Verziehe noch. Dein Muth macht mir ein frisches Herz. (entschlossen) 

Elisa 
So komm, und folge mir. (sie geht weiter, wie oben) 

Tamiris 
Ach Himmel! Die Gefahr stellt meinen Augen sich auf tausend Arten dar. (sie tut einige Schitte, und bleibt 
wieder stehen) Nein, nein, ich traue nicht. 

Elisa 
So lasse mich alleine gehen. (sie lässt sie von der Hand los) 

Tamiris 
Hör doch vor, was Tamiris spricht 

Sag meinem Schatz: du hättst vernommen 
Ich bleibe stets.. ich sei gekommen.. 
Du kennest ja mein ganzes Herze 
Sprich nur so, wie dasselbe spricht. 

Was hab´ich weiter vorzutragen? 
Was soll ich dir noch mehrers sagen? 
Du stehest ja, was mir begegnet,  
und kennest auch der Liebe Pflicht.  
  (geht ab) 

Andrer Auftritt 
Elisa, hernach Agenor 

Elisa 
Dies ist vom griechischen Lager das allergrößte Zelt. Hierinnen wird Amynt gewiß zu treffen sein. 

Agenor 
Wo gehst du artge Schäferin denn in so grosser Eile hin? (er hält sie auf) 

Elisa 
Ich will zu König gehen. (sie will weiter gehen) 

Agenor 
Verzeih: (er hält sie zurück) Du kannst anjetzt nicht vor ihn kommen. 
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Elisa 
Aus was für Ursach denn? 

Agenor 
Er hält anjetzt mit seinen Griechen Rath. 

Elisa 
Mit seinen Griechen? 

Agenor 
Ja 

Elisa 
So kann ich immer gehn (sie will weiter gehen). Dies ist mein König nicht. 

Agenor 
Halt. Es ist dir auch nicht erlaubt (er hält sie zurück) zu deinem Könige zu gehen. 

Elisa 
Warum? 

Agenor 
Weil er anjetzt auf Alexandern warten muss. 

Elisa 
Dies kann er immer tun. Ich wünsch ihn so allein zu sehn. (wie oben) 

Agenor 
Nein: es steht dir nicht frei noch näher hin zun gehn. 

Elisa 
So sag ihm denn: ich sei allhier, und bäthe ihn zu mir zu kommen. 

Agenor 
Und dies ist wiederum ihm nicht erlaubt. 

Elisa 
So wird es wenigstens doch wohl erlaubet sein, dass ich ihn hier erwarten könne (sie setzen sich auf einen 
Stein) 

Agenor 
Elisa glaube mir, geh jetzo nur von hier, und stör uns lieber nicht. Ich will in kurzer Zeit mit deinem König zu 
dir kommen. 

Elisa 
Nein, nein, darauf kann ich nicht traun. Du denkest an Tamiris nicht, und wolltest doch an mich gedenken? 

Agenor 
Du irrest dich. Weil ich jetzt eben gegen Alexandern von ihr gedenken will. Ich hatt´es auch schon 
angefangen, allein ich ward gestört. Geh nur, denn wenn er kommt so könnte ich durch dich an der 
bequemen Stunde gar leicht gehindert sein. 
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Elisa 
Ach dieses will ich tun (sie steht auf). Doch so viel sag ich dir. Wofern du lange bleibst, so bin ich wieder hier. 

Agenor 
Dies ist die Billigkeit. 

Elisa 
Leb wohl. Indessen (im Fortgehen, sie wendet sich aber wieder um) verheele nur nicht dem Amynt, wie Angst 
mir seinetwegen sei. 

Agenor 
Nein 

Elisa 
Sag ihm, (wie oben) dass ich mir die seinige weiß vorzustellen. 

Agenor 
Ja 

Elisa 
Was wird dieser arme nicht von mir entfernt erdulden müssen. (zum Agenor, aber von weiten) 

Agenor 
Viel 

Elisa 
Spricht er denn von mir? (von weiten) 

Agenor 
Stets. 

Elisa 
Und was sagt er denn? (sie kommt wieder zum Agenor zurück) 

Agenor 
Allein, du gehst ja nicht. Wenn ich dir alle Klagen (mit Heftigkeit) erzählte, wenn ich dir gleich alle seine 
Pein…  

Elisa 
Ich geh: besänftge dich. Dies heißt doch grausam sein! 

Barbar, ich bin, wie dir bekennt 
Von meinem einzgen Gut getrennt: 
Barbar, und du willst nicht erlauben  
Nur Nachricht von ihm einzuziehn. 

Macht eine so vollkommne Liebe 
Die denn zum Mitleid keine Triebe? 
Du hast ja auch ein Herz im Leibe 
Soll alle Regung von ihm fliehn? 
  (geht ab) 
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Dritter Auftritt 
Agenor, Amynt 

Agenor 
Ach gnädgen Götter gebt, daß Alexanders Herz wenn ich jetzt mit ihm reden werde, Tamiris günstig sein. 
Die Schönheit und die Tugend von ihr verdient es wohl… Wo aber eilet denn mein König jetzo hin? 

Amynt 
Ich habe ja Elisen, meine Schöne, von weiten hier gesehn: warum verbirgt sie sich? Wo ist dieselbe denn? 

Agenor 
Sie ist schon wieder fort. 

Amynt 
Und ohne mich zu sehn! Ist sie so undankbar! Ach ich will schleunigst gehn, dass ich sie wiederfinde (er will 
fortgehen) 

Agenor 
Verzeihe doch nur, Herr (er hält ihn zurück). 

Amynt 
Warum? 

Agenor 
Es geht nicht an. 

Amynt 
Es geht nichts an! Wer gibt denn meinem Könige Gesetze? 

Agenor 
Die eigne Grösse selbst, denn die Gerechtigkeit, der Wohlstand, anderer Heil, Vernunft und Schuldigkeit. 

Amynt 
So bin ich als ein Schäfer nicht so ein Knecht gewest. Was hilft mir denn das Reich? 

Agenor 
Wenn dir das Reich nichts hilft, so ist die Reih an dir, dass du ihm helfen sollst. Der Himmel schenket dich 
dem Reich, das Reicht nicht dir. Dein herrliches Gemüth, dein so erhabner Geist, dein königliches Herz, 
Womit er dich so reich beschenkt, die sollen die geliebten Ältern vom allgemeinen Besten werden: dargegen 
steckt darin allein von deinem eigenen der Grund. Kannst du dich nun nicht selbst regieren, wie stehst du 
andern vor? Wie… Doch ich überlege nicht, dass du mein König seist, und ich als Unterthan muss leben, 
mein Eifer hatte mich verführt: Ist wohl mein Fehler zu vergeben? (er will niederknien) 

Amynt 
Was thust du! Stehe auf. Ach wenn du mich noch liebst (er hebt ihn auf), so sprich stets so mit mir. Die 
Wahrheit machet mich durch ihre Schönheit so verliebet, dass sie mich auch entzückt, wenn sie Verweise 
giebet. 

Agenor 
Das Schicksal hat dich in der That recht zum regieren aussersehn. 
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Amynt 
Allein sag mir mein Freund: Soll man das, was uns liebt, dann nicht auch wieder lieben? Verdient Elisa keine 
Neigung? Soll ich als König die verschmähn, die mich als Schäfer wählt? Soll mein Erbarmen denn durch 
ihre Furcht, und Bangigkeit nicht aufgemuntert sehn? Kann von den Menschen wohl, ja von den Göttern 
selbst, im Himmel, und auch Erden meine Trieb zur Zärtlichkeit von sie getadelt werden? 

Agenor 
Nein, dies wird nicht geschehn. Der Trieb ist zu gerecht. Allein vors erste muss… 

Amynt 
Vors erste gehen wir, mein Freund, und tröften sie, hernach… 

Agenor 
Verziehe doch. Der Rath hat aufgehört: Die Feldherrn gehn schon fort: Und Alexander kommt jetzt grade auf 
uns zu. 

Amynt 
Wo ist er? 

Agenor 
Kannst du nicht erkennen daß dieses seine Leute sind? 

Amynt 
Daher… 

Agenor 
Mußst du verziehn. 

Amynt 
Elisa, armes Kind. 

Agenor 
Denk daß dir jetzo Ruhm, und Ehre 
Sonst keine Leidenschaft gehöre. 
Laß blos anjetzt den König sprechen,  
Und den Verliebten stille sehn 

Du wirst den Hirtenstab stets führen, 
Wenn dir zum löblichen regieren 
Die nöthigen Verdienst´ und Kräfte 
Ein schön Gesichte soll verleihn. 

Vierter Auftritt 
Alexander, und die Vorigen 

Alexander 
Agenor? (zum Agenor, welcher fortgehen will) 

Agenor 
Herr. 
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Alexander 
Verzieh, weil ich was nöthiges noch mit dir sprechen muß. Wie kommt es aber denn (Agenor bleibt stehn) 
daß noch Sidoniens sein König unverändert (zum Amynt) mit seinem Schäfer Staat wie vor umgeben ist? 

Amynt 
Weil er demjenigen noch nicht die Hand geküßt, dem er mit Freuden will Pfand und Versicherung geben, mit 
grösster Ehrfurcht stets zu seinem Dienst zu leben. Daher erlaube erst, dass ich zu dessen Füssen, der mein 
Wohltäter ist… (er will niederknien) 

Alexander 
Nein, komme nur vielmehr in deines Freundes Arm: und laß mich lauter Liebe an statt der Ehrfurcht sehn. 
Ich setze bloss die Schlüsse des Himmels in das Werk: Du sollst mir vor die Lust die ich in selbigen 
Vollziehung stets empfinde, sonst vor nichts dankbar sehn. Denn ich zu meinem Lohn verlange nichts, als 
deinen Ruhm. 

Amynt 
Und was für einen Ruhm erwerb´ich in der Welt; ich der ich nichts gelernt als auf was Art und Weise man 
soll einer Heerde Schafe führen? 

Alexander 
Bleib jederzeit ein guter Hirt, so wirst du auch recht gut regieren. Lieb deine neue Heerde nur, wie du der 
alten thast, so wirst du auch, wie von der alten, der neuen Liebling sein. Warst du nicht bis anher mit 
grösstem Fleiß bedacht, dass schattenreichste Feld, das beste Gras, das reinste Wasser vor jene auszusehn? 
Nun gieb reicht fleißig Acht, dass du Bequemlichkeit und Ruh vor diese Schaffen kannst. Scheint es dir 
entwann neu vor deine so geliebte Heerde bei Tage wie den Nacht in vollem Schweiß zu sehn: und von der 
wilden Tiere Wut mit äusserster Gefahr dieselbe zu befrein? Weißt du vielleicht noch nicht, wie du die 
wiederspenstigen Schafe mehr mit der Stimme an dich locken, als mit der Strafe schrecken kannst? Ach 
bring das schöne Herz Amyntens auf den Thron: Du wirst der Götter Freundschaft da so sehr als in den 
Wäldern spüren: Bleib jederzeit ein guter Hirt, so wirst du auch recht gut regieren. 

Amynt 
Ja, aber jetzo komm´ich in ein stürmisches und unbekanntes Meer. Wenn du nun von mir gehst, wer wird 
mein Leistern sehn? Und wer ertheilet mir nun einen guten Rath? 

Alexander 
Auch dieser Zweifel selbst zeigt, dass du wirst gewiß ein grosser König sein. Du siehst schon von dem Meer 
dass du nun überschifft (o wie erfreut es mich) die schlimsten Klippen ein. Oft gäbe einer gern dawieder 
einen Rath, und ist dazu zu schwach: Ein stärkrer thut es nicht. Vor unsern Augen zwar rühmt leicht ein 
jeder sich, der Tapferkeit, der Tugend, des Eifers und der Treu: Doch eines jeden Herz ist nicht wie sein 
Gesicht. Wen unter allen nun man wählen soll, und will ist große Wissenschaft und wohl die einzige die 
einem König eigen. Er kann durch fremde Hand die Grössten Sachen thun, die Krieg und Recht begehrt: 
allein die finstern Winkel der Herzen einzusehn, so dass der Wahrheit Macht in vollem Glanz erscheint, 
wenn sie die Lüge unterdrücket, dies ist das grosse Werk das sich nur bloss für einen König schicket. 

Amynt 
Allein woher hofft denn ein armer Schäfer nun dergleichen großes Licht? 

Alexander 
Vom Himmel, welcher stets die Könige erleucht, die er dazu erwählt. Laß aus dem Herzen nur der 
Leidenschaften Dunst zu keiner Zeit entstehn, dass du kannst helle sehn; so wird dich nichts verführen. Bleib 
jederzeit ein guter Hirt, so wirst du auch recht gut regieren. 
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Amynt 
Dies Reden macht mir so viel Muth… 

Alexander 
Nunmehro geh´ und leg die schlechte Kleidung ab: Nimm andere davor: und komm alsdenn zurück. Es ist 
die höchste Zeit der Unterthanen Treu dich öffentlich zu zeigen.  

Amynt 
Ach Götter gebet doch, dass sich Amynt zwar bis zum Purpur schwinge, doch sich selbst, dem der ihn 
beschenkt, und dem Geschenkte Ehre bringe. 

Gebt, Götter, dass der kleine Baum,  
durch euch zu bessrem Ansehn steige,  
Und seinem würdgen Gärtner zeige, 
Dass dessen Hoffnung gründlich sei. 

Gebt, dass er auf der neuen Höh 
Ein stetig dankbar Angedenken 
Dem alten Walde möge schenken, 
Und bleibe seinem Wärter treu. 
 (gehet ab) 

Fünfter Auftritt 
Alexander, Agenor 

Agenor 
(Anjetzo ist es Zeit, dass ich zu der Tamiris besten spreche) 

Alexander 
Mein Ruhm, Agenor, giebt nicht zu, dass ich in langer Ruh mich hier verweilen kann. Ich mache Sidon heut 
mit seinem König ein Geschenk: und morgen mit dem Tage soll schon mein Aufbruch sehn. Allein ich geh´, 
ich wills gestehn, nicht ganz zufrieden weg. Ich habe euer Joch zerbrochen, es ist wahr: Der Scepter ist aufs 
neu durch mich beim rechten Stamm: ich lasse einen guten König dem Reiche im Amt: dem König in Agenor 
auch einen wahren Freund: Vielleicht blieb unter euch auf lange Zeit mein Angedenken in vollem Seegen 
stehn: Tamiris nur, o Himmel! Nur die verdunkelt es. Was wird man an dem Ort von Alexandern sagen, wo 
sie vertrieben irrt? Dass er ein Bösewicht, Barbar, und Tiger sei. 

Agenor 
Man kann ihr wohl verzeihn, dass sie aus Furcht als Tochter des Tyrannen… 

Alexander 
Darinn hat sie gefehlt: Was machte ihr denn Furcht? Straft Alexander Lasterthat, so wird die Tugend auch 
von ihm davor verehret. 

Agenor 
Vor dir hat aber Asien von Alexandern nichts gehöret. 

Alexander 
Wie schwächt sie meinen Ruhm! Ich liesse jedermann beglückt, und froh zurück: Ach aber sie allein muss 
meiner Tapferkeit ein solcher Schandfleck sein. 
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Agenor 
(Agenor, fasse Muth!) 

Alexander 
Ich hätte aller Welt gezeigt, dass ich unschuldige nicht mit den schuldigen vermenge, wär nur Tamiris nicht 
geflohn. 

Agenor 
Beklage dich nur nicht: du hast noch das Vermögen. 

Alexander 
Auf was für eine Art? 

Agenor 
Sie ist ja noch zugegen. 

Alexander 
Wer? 

Agenor 
Die Tamiris. 

Alexander 
Wie? Und du verschweigst es mir? 

Agenor 
Ich habe es kaum gewusst, so kam ich auch zu dir: und jetzo wollt ich gleich… 

Alexander 
Lauf, eile was du kannst, und führ sie zu mir her. 

Agenor 
Ich geh, und komme gleich zurück. (im Fortgehen) 

Alexander 
Verzieh: (er bedenket sich) 
(entschlossen, und vor sich)(O ja. So ein schön Bündniß hat die Liebe nie gemacht.) 
Nun werd ich recht vergnügt von Sidon können gehn. Eil zur Tamiris, sag, dass ich die Krone heut dem 
neuen König gebe, und sie durch ihre Hand zur Königin erhebe. 

Agenor 
Durch ihre Hand! 

Alexander 
Nicht anders. So weiß ich, dass ich mit einer Krone zwei schöner Seelen Werth zu gleicher Zeit belohne. 
Denn er kommt auf den Thron, und sie steigt nicht herab: So geb ich euch den Frieden, und meinem 
Rahmen seinen Ruhm, und jedem wird sein Theil beschieden. 

Agenor 
(O Himmel!) 

Alexander 
Du wirst blaß! Und schweigst! 
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Verdammst du meinen Rath? Tamiris ist doch wohl… 

Agenor 
Des Thrones mehr, als allzuwürdig. 

Alexander 
Und der Gedanken… 

Agenor 
Ist vollkommen deiner werth. 

Alexander 
Welche eine Leidenschaft soll dein Verblassen denn, und Schweigen nun bedeuten?  

Agenor 
Dass Freud´, und Ehrfurcht, und Erstaunen in mir streiten. 

Alexander 
Wenn ich durch Siegen euch beglücke,  
Und lasse keine Feind zurücke; 
Wer kann vergnügter sein als ich! 

Kein schönrer Lohn vor alles Schwitzen 
Und alle Müh erwartet mich. 

Sechter Auftritt 

Agenor allein 
O unerwarteter, o allzuherber Streich! Ihr überschreitet ja, auch mich erzürnte Götter, mein Wünschen 
allzusehr. So viel hab´ich von euch ja niemahls noch verlangt. Ich ärmster, ich verliere Tamiris, und bin noch 
dazu an dem Verluste Schuld. Wie thöricht war ich nicht! Konnt ich vorher nicht sehn… Wie! 
Unglückseeliger Agenor, reuet dich schon eine große That? Und gleichwohl prahlest du, dass du viel Tugend 
hast? Und schreibst den Königen so gar noch Lehren vor? O! Gehe in dich selbst: und laß den Göttern 
Dank… Wie aber? Kannst du wohl dein liebstes auf der Welt in andern Armen sehn, und nicht des Todes 
sehn? Nein: aber schicket sich die Ausflucht wohl vor dich? Schätz Ehre mehr als Leben; Und gilt dein 
Liebstes mehr als Wohllust, so erwirb Tamiris einen Thron; setze sie darauf, und stirb. 

Siebenter Auftritt 
Amynt in königlicher Kleidung, und der Vorige. 

Amynt 
Hier bin ich wiederum: mein altes liebes Kleid ist nunmehr abgelegt. Wer weiß ob ich jetzt noch in diesen 
glänzenden und schweren Hindernissen Elisen kenntlich bin. Könnt ich mich wenigstens derselben lassen 
sehn. 

Agenor 
Ach, Herr, es ist anjetzt zu andern Sorgen Zeit. Jetzt, da du König bist, so mußt du deinen Sinn auf neue 
Sachen lenken. 
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Amynt  
Wie! Und was soll ich thun? 

Agenor 
Nicht an Elisen mehr gedenken. 

Amynt 
Nicht an Elisen! Wer befiehlts? 

Agenor 
Ein unumstösslicher Bescheid, der thun kann, was er will und sucht die Billigkeit, das Wohl des Reichs 
befiehlt es dir, die Ehre eines Throns… 

Amynt 
Ach eher mag der Thron der Welt zu Grund und Trümmern gehn. Elisa war, und ist bloss meines Sinnes 
Zweck: und wem ich jederzeit, so lang ich lebend bin, will die Gedanken schenken, das wird Elisa sein. Nicht 
an Elisen mehr gedenken! Weißt du denn aber auch, wie sie mein Herz verehrt? Weißt du was sie für mich 
gethan: weißt du auch was für Art… 

Agenor 
Ach, Herr, besänftige doch diese Ungeduld. 

Amynt  
Nicht an Elisen mehr gedenken! Versucht´ichs nur einmal, würd´ich des Todes sein. 

Agenor 
Ach du betrügest dich. Dir ist nicht unbekannt, wie weit von deiner Tugend die grossen Kräfte gehn. Hör 
mich nur an: hernach… 

Amynt 
Was wird es aber sein, was du mir sagen kannst? 

Agenor 
Dass wenn der Himmel einen Fürsten zum Throne ausersehn… Dort kommt Elisa ja; Ach laßt uns eiligst 
fliehn. (er sieht Elisen von der rechten Seite) 

Amynt 
O dieses hoffe nicht. 

Agenor 
Herr, so erbarme dich nur über dich und sie. Du tödst sie durch dein Reden, eh´und bevor du weißt… 

Amynt 
Ich rede nichts davon: ich schwöre dir es zu. 

Agenor 
Nein, nein: du musst sie fliehn. Komm. Trage nur dießmahl mit der Verwegenheit von meiner Treu Geduld. 
(er nimmt ihn bei der Hand, und gehet mit ihm geschwind auf die linke Seite zu) 
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Achter Auftritt 
Tamiris von der linken, Elisa von der rechten Seite, und die Vorigen. 

Tamiris 
Wo geht Agenor hin? 

Agenor 
Ihr Sterne! 

Elisa 
Hör Amynt. 

Agenor 
Prinzessin! 

Amynt 
Ach mein Schatz! 

Tamiris 
Ist es erlaubt, dass man so lange auf dich warten muss? 

Elisa 
So lange soll geseufzet werden eh man dich Einmahl sehen kann? (zum Amynt) 

Tamiris 
Hast du an mich gedacht? (zum Agenor) 

Elisa 
Dachst du indessen denn an mich (zum Amynt) 

Tamiris 
Erfahr ich endlich denn was noch mein Schicksal sei? (zum Agenor) 

Elisa 
Find ich den Schäfer nicht in meinem Könige? (zum Amynt) 

Tamiris 
Du seufzest aber ja! (zum Agenor) 

Elisa 
Du antwortst aber nicht! (zum Amynt) 

Tamiris 
So rede wenigstens (zum Agenor) 

Agenor 
Ich sollte… ach es ist nicht möglich!  

Elisa 
So rede doch Einmahl (zum Amynt) 
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Amynt 
Ich wollte… auch es geht nicht an. 

Tamiris 
Wie! 

Elisa  
Was geht aber vor! 

Tamiris, Elisa 
So redet doch einmal. 

Agenor 
Ach es wird noch genug von uns geredet sein. Gebt einen Augenblick, dass wir allein in Ruh uns nur 
erhohlen können. 

Tamiris 
Elisa hörst du wohl? 

Elisa 
Wie! Ihr verjaget uns! Was sagst du denn, Amynt? 

Amynt 
Dass ich die Todes Angst empfinde. 

Tamiris 
Ich sehe alles ein. 

Elisa 
Wie die Gedanken durch die Kleider bei dir so gar verändert sind! 

Tamiris 
Du ungeständiger Agenor! 

Elisa 
O du undankbarer Amynt 

(Quartett) 
Ach du bist ja nicht mehr der meine 

Tamiris 
Ach deine Liebe endigt sich! 

Amynta 
O rede doch nicht nach dem Scheine. 

Agenor 
Ein falscher Schein betrüget dich. 

Elisa  
Wo sind mien Schäfer aufgehalten? 
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Tamiris 
Ist mein getreuer nicht mehr hier? 

Agenor, Amynt 
Das Blut in Adern will erkalten. 

Alle viere 
Ach was wird endlich noch aus mir! 

Ende der Andern Handlung 

Dritte Handlung 

Erster Auftritt 
Der innere Theil von einer großen und angenehmen Grotte, welche in lebendigen Steinen von der Natur 
wunderlich gemacht ist: die sich durch das lebhafte Grün verschiedner Bäume, welche entweder von oben 
herab hangen, oder ganz herum winden, unterscheidet, und größstenteils damit bedecket ist: und von einer 
Quelle hellen Wassers erfrischet wird, welches im schieffen herablauffen sich bald verbirget, bald sehen 
lässt, und sich endlich gar verlieret. Die weiten Öffnungen, die die ganze Lage helle machen, lassen 
verschiedene angenehme und ungleiche Hügel von weitem sehn, und in einer kleinen Entfernung entdecket 
man etliche Soldaten Zelter, welche zu erkennen geben, dass dieses ein an dem Griechischen Lager nahe 
gelegener Ort sei. 

Amynt allein 
O weh! Die Sonne sinkt. Die Zeit ist schon vorbei, die mir zu meinem schwer und grossem Überlegen Agenor 
eingeräumt. Bei einem jeden Blatt, das durch die Luft sich rühret, dünkt mich, er käme schon und hohlte 
den Bescheid. So lange als ich lebe bin ich kein einzigmahl in solcher Angst gewest. Elisa will, ich soll 
bedenken, wie zärtlich, wie getreu, wie groß sie mich geliebt. Agenor machet mich durch vielerlei Begriffe 
von lauter Ehre matt. Nun lauffe ich Gefahr entweder schlecht zu thun, wo nicht die Treu zu lassen, darüber 
wank, und zittre ich, und weiß doch keinen Schluß zu fassen. Heisst dies ein König sein? So köstlich lebet 
man im Purpur, und im Gold? Verdammt, verwünschte Tracht! Strafft oder lohnest du? So lang, als ich dich 
trage, ist mein Vergnügen hin, und fühle nichts als Plage. Da ich ein schlechtes Kleid… ich unglückseeliger! 
Agenor kommet schon. Was sag´ich nun zu ihm? Ich kann ihm weder folgen, noch kühnlich wiederstehn. Er 
hat mein ganzes Herz in allzuviel Gewalt. Er schilt mich, und ich muß ihn lieben: Ich ehr´ihn auf die größte 
Art, und er verursacht mir Betrüben. (er bedenket sich, und ist hernach entschlossen) Nein, nein, deswegen sei 
nur zwischen uns kein Streit. 

Andrer Auftritt 
Agenor, und der Vorige 

Agenor 
Treff´ich mein König, dich, noch unentschlossen an? 

Amynt 
Nein. 
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Agenor 
Ist der Schluß gefasst? 

Amynt 
Ja. 

Agenor 
Und was wird gethan? 

Amynt 
Ich will die Schuldigkeit die mir gebeut, erfüllen. 

Agenor 
So ist es, Alexandern nun zu sehn, nicht wieder deinen Willen? 

Amynt 
Ich mache eben jetzt mich auf den Weg zu ihm. 

Agenor 
Du siehst wohl, daß der Thron, und die Elisa sich nicht zu einander schicken. 

Amynt 
Du hast vollkommen Recht. 
Und der vergehet ein Verbrechen der gegen einen gütgen Held, der Kron und Scepter kann verschenken, sich 
noch zur Gegenwehre stellt. 

Agenor  
O glücklicher Amynt! Welch eine Gattin giebet der Himmel heute dir. Wenn sie ein König liebet, so ist sie es 
auch werth. 

Amynt 
Mein Freund, ich seh´es ein wie sehr ich glücklich bin. Es wird nicht nöthig sein, dass du mich lieben heißt. 
Ich liebe die, die mir gehöret, so, dass mich ohne sie die Lust zu dem regieren nicht bethöret. 

Ich werde sie getreu verehren: 
Nichts soll die reine Liebe stören, 
Selbst die Besitzung macht sie neu. 

Durch ein solch angenehm Verbinden, 
Werd´ich das einzge Mittel finden, 
Dass ich vergnügt und ruhig sei. 
 (gehet ab) 

Dritter Auftritt 

Agenor allein 
Ihr Seufzer, die ihr mich so lange heimlich quält, entfliehet endlich dem Gefängnis des Herzens wo ihr 
steckt. Denn meine Tugend kämpft dawieder länger nicht. Der Ehre und der Treu ist jetzt genug gethan. Nun 
laß ich mich nicht stören: Der Liebe muß doch auch ein Augenblick gehören. 
Tamiris, schönes Kind, o Himmel… 
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Vierter Auftritt 
Elisa, und der Vorige 

Elisa 
Höre nur, Agenor, was man nicht für Fabeln sich erdenkt, das man mich martern will. Denn man hat 
ausgesprengt, daß heut Amynt die Hand der Treu an die Tamiris giebt. Und man verlangt, daß ich den Lügen 
noch Glauben geben soll. Nein, nein, Amyntens Herz, wenn ich es vergestalt der Unrteu fähig glaubte, das 
müsste lange nicht von mir so gut gekennet sein. Wer ist es aber denn, der bloss an anderer Missvergnügen 
so ein verdammt Vergnügen findt? 

Agenor 
Elisa, ach du daurest mich, glaub keinem Irrthum mehr. Kein Mensch betrüget dich. 

Elisa 
Und auch du selber noch kannst so leichtgläubig sein? Willst du auch dem Amynt so grosses Unrecht thun? 

Agenor 
Wüßt ich nur einen Weg, dass ich daran noch zweifeln könnte. 

Elisa 
Und so verliesse mich Amynt auf diese Art? Nein: dieses ist nicht wahr. Du lässt dich hintergehn. Wo, sag 
mir, hast du denn die schöne Zeitung her? 

Agenor 
Von ihm. 

Elisa 
Von ihm! 

Agenor 
Ja, ja, vom nämlichen Amynt. 

Elisa 
Wo? 

Agenor 
Hier. 

Elisa 
Wenn? 

Agenor 
Jetzo gleich. 

Elisa 
Was hat er denn gesaget? 

Agenor 
Er sagte, dass man sich des Alexanders Sinn nicht wiedersetzen soll, wenn man ein Reich von ihm erhält. 

Elisa 
Ihr grossen Götter! Wie! So giebt gewiß Amynt Tamiris seine Hand? 
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Agenor 
Die Hand, und auch das Herz. 

Elisa 
Amynt, der könnte mich so grausam hintergehn! 

Agenor 
Elisa ändre doch auch gleichfalls deinen Sinn, und gieb dem Schicksal nach. 

Elisa 
Nein: Dies geschiehet nicht so lang ich lebend bin (heftig, aber weinend) 
Ja: Alexander hofft vergebens, Tamiris wünscht umsonst: Er ist mein Bräutigam: Ich räume ihm, als Braut, 
Person und Herze ein: Ich hab´ihn als ein Kind geliebet: und kurz, Amynt muss meine sein. 

Agenor 
Dein Schmerz ist sehr gerecht, allein er hilft zu nichts. Wenn du willst klüglich handeln, so, glaub mir, tröste 
dich. 

Elisa 
Ich? Soll getröstet sein? Dies ist ein schöner Rath. Der eben so viel Witz, als leicht Erfüllung hat! 

Agenor 
Du wirst ihn doch erfülln, Um nur mir selber nach. Du kannst getröstet sein: Euch´ andrer Beispiel nur 
gebührend nachzuhangen. 

Elisa 
So fällt mir keine Lust zu der Nachahmung ein: Ich mag auch keinen Trost: Amynt ist mein Verlangen. 

Agenor 
Er ist ja nicht mehr dein; was richtest du nun aus mit aller Heftigkeit? 

Elisa 
Was ich ausrichten kann? Ich will um Mitleid, Lohn, und um Gerechtigkeit bei Alexandern, Menschen, und 
bei den Göttern flehn. Ich ruh nicht, bis Amynt vor allen Leuten zugesteht, dass er sein Herze mir 
geschenket: und wenn der grausame verlangt, dass dessen Abtretung an andere soll geschehen; so sterb ich 
vor Verdruß: und dieses soll er sehen. 

Wann will mir nicht mehr Freiheit geben 
Mit dem Amynt vereint zu leben! 
Nein: dieses will die Liebe nicht: 
Nein: dies ist nicht Elisens Pflicht: 
Nein: ein so gar tyrannisch Herze 
Kann nicht in meinem Schäfer sein. 

Ein anders soll mein Liebstes rauben, 
Und du willst mich doch ruhig glauben! 
Schämst du dich nicht also zu denken? 
Fällt dir kein besser Mitleid ein? 
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Fünfter Autritt 
Agenor, hernach Tamiris 

Agenor 
Ja, ich beklage dich, du allzu gutes Herz: und seh in meiner deine Noth. Gleichwohl hat doch Elisa viel 
grössern Wut, als ich. Denn wenn sie den Amynt verlieret, so will sie ihn doch sehn. Zu einem solchen 
Kampf  reicht meine Tugend nicht. Ich muß auf alle Art vor der Tamiris fliehn. Denn ich begreife nicht wie 
meiner Schwachheit sonst noch abzuhelfen sei. (er will fortgehen) 

Tamiris 
Agenor, warte doch. 

Agenor 
(Ihr Götter, steht mir bei!) 

Tamiri 
So soll Tamiris denn (höhnisch) so einem würdigen Verliebten vor ein ganz Reich verbunden sein? 

Agenor 
Das Riech selbst wird es tun. 

Tamiris 
Warum hast du denn mir so grosse Neuigkeit (wie vorhin) nicht selber überbracht? An einer Nachricht 
deines Munds ist mir doch jederzeit mehr als an deinem Brief gelegen. 

Agenor 
Dies schien, o Königin, vor mich allzu verwegen. 

Tamiris 
Mir scheint es weniger, als daß du dem Amynt (empfindlich) mich selber überlässt. 

Agenor 
Es ist wohl wahr: Allein in deiner Gegenwart kann leicht nach meinem Sinn die Schuldigkeit, die mir 
gebühret… Leb wohl, du schöne Königin. 

Tamiris 
Hör dich. Wo gehst du hin? 

Agenor 
Mir reiflicher zu überlegen. Dass du nun meine Fürstin bist. 

Tamiris 
Wem hab´ichs Dank als dir? (höhnisch) 

Agenor 
Die Ehrfurcht legt mir auf nicht mehr mit dir zu sein. 

Tamiris 
So viele Ehrfurcht ist (zornig) jetzt übel angebracht. Sie kann hernach geschehn, wenn du mich meine Hand 
dem Könige wirst reichen sehn. 
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Agenor 
Dies seh ich nicht mit an. 

Tamiri 
Was! Du willst es nicht sehn? Ich will nun, dass du gegenwärtig (gebietend) bei der Vermählung seist. 

Agenor 
O nein, verzeihe mir: Dies wird der letzte Abschied sein. 

Tamiris 
Hör, und wo gehst du hin? 

Agenor 
Wo mich der Himmel hinbestimmet. 

Tamiris 
So folgst du deiner Königin? (wie oben) 

Agenor 
Es wird schon ohne mich… 

Tamiris 
Nein: es würd ohne dich mein Schicksal nicht so schöne sein. 

Agenor 
Und was verlangst du denn? 

Tamiris 
Dass mein Wohltäter mich (höhnisch) vollkommen glücklich sehn, und seines grossen Werks sich recht 
erfreuen soll. 

Agenor 
(Ist dies nicht Graumsamkeit!) Tamiris ändere doch aus Gütigkeit den Schluß… 

Tamiris 
Ich hör kein Bitten an. (gebietend) 
Auch nicht Entschuldigung. Ich will gehorsam haben von dem, der sich bei mir vor Unterthan erklärt. 

Agenor 
(O Himmel!) 

Tamiris 
Hast du es gehöret? (wie oben) 

Agenor 
Barbarin, es sei dir gewährt. 

Tamiris 
Wenn du mich jemand andern schenkest 
Und weiter nicht an mich gedenkest: 
Weswegen ist die Schuld denn meine? 
Wie glaubst du, dass ich grausam sei? 
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Sei so gelassen, als ich bin.  
Du giebst mich ja von selbsten hin.  
Hörst du mich aber auf dich schelten? 
Klag ich denn über deine Treu? 
(gehet ab) 

Sechster Auftritt 

Agenor allein 
Armselges Herz! Ich glaubte schon, dass alle Tyrannen der Liebe nun überstanden sei. Ich seh das Gegenteil. 
Denn alles, was man nur kann grausames verbinden, sollst du, armseelges Herz aufs schärfste noch 
empfinden. 

Von dergleichen herben Plagen 
Kann niemand kein Wort nicht sagen, 
Als wer so unglücklich lieber,  
Wie es jetzo mir ergeht. 

Denn was ich erdulden muss, 
Ist ein nagender Verdruß, 
Der aus übertriebnen Schmerzen, 
Und Verwzeifelung entsteht. 

Siebenter Auftritt 
Ein Teil von dem Platze, welcher von dem grossem Schwibbogen von dem berühmten Tempel des Tyrischen 
Hercules umgeben ist. Dieser ganze weitläuftige Ort ist (zu der Krönung des neuen Königes von Sidon) mit 
goldnen Gefässen, fremden Tapeten und mit Festonen von Grünwerk und Blumen, welche sich um die 
zahlreichen Säulen winden, und sich künstlich in einander flechten, ausgezieret. 
Auf der rechten Seite ganz vorne ist ein weiter und erhabner Thron mit zween Stühlen, worauf der Scepter, 
und die Königliche Krone liegen. Auf eben der Seite, aber weiter hinter, ist der prächtige Eingang in 
erwehnten Tempel, zu welchem man auf einer breiten und Kostbahren Treppe kommt. 
Ausserhalb der Schwibboben auf der rechten Hand, siehet man den Leichthurm, und den Hafen von Sidon, 
in welchem sich viele Schiffe befinden: Auf der linken Seite stehet der Kern von dem Macedonischen Fuss 
Volk im Angesicht des Thrones in Parade. Über und über ist ein Zusammenlauf von Stadtleuten, und 
Schäfern. 

Unter dem Klange einer militarischen Musik kommt Alexander heraus, welchem die griechischen Officiers 
vergehen, und die Sidonischen Edelleute folgen. Hernach kommt Tamiris, darauf Agenor. 

Alexander 
Ihr Götter, die ihr mir zu Ehren  
stets meine Lorbeern sucht zu mehren,  
steht mir doch auch aus eurer Gnade  
Den Regungen des Herzens bei. 

Laßt meinen Ruhm euch doch für allen 
Als einen hellen Glanz gefallen: 
Damit er immer ein Gestirne 
Von Gütigkeit und Wohlthun sei. 
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Und was verzögert man? Der Tag ist bald vorbei: Wo muss der König bleiben müssen? Wo man Tamiris sein? 

Tamiris 
Zu Alexanders Füssen. 

Alexander 
Seh ich an dir denn die Prinzessin? 

Tamiri 
Ja. Ich bin es. 

Agenor 
Zweifle nicht: sie ist hier selber da. 

Tamiris 
Den Feinden zu verzeihn weiß meist ein jeder Held: Allein sei auf den Thron zu sehen weiß Alexander nur. 
Ich kann dir nicht entdecken, was sich vor Regungen vor dich in meiner Brust erwecken. Ich fürchte dich als 
Überwinder: ich ehr dich, wie man Helden kann: Ich lieb dich deines Wohlthuns wegen: Als einen Gott Beth 
ich dich an. 

Alexander 
Man ist sehr schön belohnt, wenn man die Grösse eines Throns mit einer Königin, wie du bist, kann 
vergnügen. 

Tamiris 
Ich habe ihn noch nicht bestiegen. 

Alexander 
Es fehlet nur noch wenig Zeit. 

Tamiris 
Hör nur. Agenors Redlichkeit zieht meiner Grösse Ruhm der eignen Liebe vor: ob ich nun so ein Herz der 
Grösse vorzuziehn mit Fug und Recht mich kann entbrechen: das sehe Alexander ein, derselbe soll darüber 
sprechen: Was Alexander würd´ in solchem Falle thun, das sei auch mein Entschluß, haben laß ichs beruhn. 

Alexander 
Und du konntst, da du liebst… (zum Agenor) 

Agenor 
Hör sie nur an: und sieh ob man so eine schöne Seele dem Thron entziehen soll. 

Alexander 
(zu Tamiris) 
Und du befindest dich so dankbar gegen ihn!… 

Tamiris 
Vernimm ihn nur, und sprich ob eine solche Tugend wohl Züchtigung verdient.  

Agenor 
Prinzessin, aber doch nur vor sehr kurzer Zeit, schienst du mir über das dir vorgeschlagene Vermählen von 
ganzem Herzen froh. 
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Tamiris 
Nein. Aber weil du glaubst, als ob ich Ehrsucht mehr als Treu ergeben wär: So straft ich dich nur so. 

Alexander 
Ihr Götter! Was ist dies für Tugend! Was für Treu! 

Achter Auftritt 
Elisa und die vorigen 

Elisa 
Ach Herr, verschaffe Recht, mach daß ich ruhig sei. 

Alexander  
Wer bist, und was verlangest du? 

Elisa 
Ich bin Elisa, und verlange vom Alexander Schutz vor ein bedrängtes Herz, das man mit Unrecht will aus 
allerschärfste plagen. 

Alexander 
Und wer beleidigt dich? 

Elisa 
Das wird dir Alexander sagen. 

Alexander 
Was thut dir Alexander denn? 

Elisa 
Ach! Er beraubet mich von aller meiner Ruh, von meinem einzgen Gut, er will so gar, daß ich soll vor Vedruß 
erblaßen. Ich leb allein in dem Amynt, er will mir den Amynt nicht lassen. 

Alexander 
Amynten! Und was für ein Recht hast du auf selben denn? 

Elisa 
Was für ein Recht? Gar viel. Ich habe als ein Kind sein Herze schon gehabt, und hab es bishierher in Fried 
und Ruh besessen. Der ist sehr ungerecht und Räubern gleich vermessen, der ohn dass ich es will, dasselbige 
verschenkt: Weil mein Herz an den Tod doch kein Abtreten denkt. 

Alexander 
Irr dich nicht, gutes Kind, es war Amynt der Schäfer nicht Abdolonimus der König, welcher dir vielleicht vor 
langer Zeit das Herz einmal versprach. 

Sechster Auftritt 
Amynt in Schäfer Kleidung, welchen andere Schäfer folgen, die auf zwei Becken die königlichen Kleider tragen, 
und die vorigen. 
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Amynt 
Herr, ich bin noch Amynt, und Schäfer vor wie nach. 

Alexander 
Wie! 

Amynt 
Ja. Hier leg ich dir die königlichen Kleider (die Becken mit den Kleidern werden zu Alexanders Füssen gelegt). 
Zu deinen Füssen hin, und kehr im Schäfer Staat zu meiner lieben Heerde wieder, wo selbst mein Herze 
Ruhe hat. 

Alexander  
So ist Tamiris nicht… 

Amynta 
Tamiris ist das Herz des größten Königs werth: Elisa aber hat es nicht verdient, dass ich der Untreu Schluß 
soll fassen. Als Schäfer hat sie mich erwählt, ich kann sie nicht als König lassen. 
Elisa und der Thron solln nicht zusammen gehn; So bleib das Reich vor die, so sich darauf verstehn. Denn 
glaube mir nur, dass ein Schäfer der getreu, (Herr lass dich dieses nicht befremden?) mir lieber als ein 
großer König ohne alle Treu und Glauben sei. 

Agenor 
Was ist dies! 

Alexander 
Was hab ich gehöret! 

Elisa 
Agenor, hab´ichs nicht gesagt, dass mein Amynt mir zugehöret. 

Alexander 
Ihr Götter! Da mein Wunsch begehrt daß euch hier allerseits das Glück beständig lache, geh ich, dass ich zu 
meinen Schimpf euch alle unglückseelig mache. Nein dies soll nicht geschehn. So treue Liebe trennt ein 
Alexander nicht. Amynt, ich gebe dir Elisen hier zur Braut. Agenor soll nunmehr Tamiris eigen sein. Ihr 
ersten, steiget jetzt auf Sidons Königs Thron: Ihr andern sollet auch nicht mehr Vasallen sein. Ich wende 
mein ganz Glück mit Freuden dazu an auch euch ein Reich zu geben: Denn solche Tugend kann sich leicht 
zum Thron erheben. 

Tamiris, Agenor 
Wie groß! 

Elisa, Amynt 
O wie gerecht! 

Alexander 
Nun soll auch Sidon seinen König den Augenblick gekrönet sehn. 

Amynt 
Allein dies schlechte Kleid… 

Alexander 
Dies Kleid legt nicht umsonst dir jetzt der Himmel an. Er will dein glücklich Reich auf diese Art vielleicht im 
voraus prophezein. Die Könige sind stehst die besten, die immer gute Schäfer sein.  
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Der Chor 
Steig von dem Wald, und von der Hürde 
Amynt, nun zu der Königs Würde. 
Nur bleib uns deinem Volk, getreu,  
Daß stets der König Schäfer sei. 

Ende 

——————————- 

Abschied 

Großmüthigster Monarch, 
Verzeih dem Musen Chor,  
Wen es geirret hat. Die Ehrfurchts volle Schaar  
Magt sich nicht Herr, von Dir zu sprechen:  
Sie kennet die Gefahr, und die Gefahr giebt Rath,  
Sie kennet aber auch den heutgen grossen Tag,  
und weiß wie grosse Ruh den solchen frohen Stunden 
Der Elb und Weichsel Strohm an selbigem gefunden. 
Wer wüsste denn auch nicht 
Wie groß dies Glücke sei? Wer ists, der nicht bedenckt, 
Daß heute ein August, in Ihm der größte Held 
Das Licht der Welt erblickt. Die andern gegen dir 
Verlieren ihren Glanz: die seltenste der Tugend 
Giebt Deinen gerne nach. Laß Alexanders Ruhm 
Von dem geschicksten Schwan besingen: 
Es kann kein Alexander sich zum Grad von Deiner Grösse schwingen. 

Ihr grossen Götter, ach bewachet 
den, der sich euch so ähnlich machet, 
Erhaltet auch an ihm beständig 
Die grösste Ehre unserer Zeit. 

Gebt, daß er diesen frohen Tag 
Noch Vielmahl wiedersehen mag: 
Er weiht sich euch und unsere Wünsche 
Sind gleichfalls euch vor ihn geweiht. 

Alle 
Vermehrt durch unsere Seine Tage 
Bis in die späte Ewigkeit. 

ENDE 
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Anhang: der „Abschied“ auf Italienisch 

LICENZA 
Ah dell´aonio Coro, 
Magnanimo Monarca, 
Scusa l´error! Di te parlar non osa 
La schiera rispettosa. Il suo periglio 
Troppo conosce, ed é l´error consiglio. 
Ma sa qual giorno é questo:  
Ma sa ben quanto denno a dí sí lieto 
Elba, Vistola, senna, Inno, e Sebeto. 
E chi iggnorar potrebbe 
La sua felicitá? Chi non rammenta  
Ch´oggi nasce un AUGUSTO, ed in AUGUSTO 
Il maggior degli eroi? Tutti son gli altri 
Oscuri innanzi a te: cede alle tue  
La piú rara virtú: le glorie, i pregi 
Vantin pur d´Alesandro i cigni ascrei: 
Non é grande Alessandro ove tu sei. 

La bella vostra Immago 
Deh custodite o Dei 
E conservate in lei 
Di nostra etá l´onor. 

Tornar da lidi eói 
vegga, di luce adorni, 
Mille di questi giorni 
Il vostro imitator. 

TUTTI 
Ed accrescete a suoi 
I nostri goorni ancor. 

FINE


