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Ulrich:

- kommtmit zwei Knechten

Ha, Bursche, wenn dich auch nicht diese beiden Leute gesehen hätten, wie du

dem letzten, der heraufgekletterten Feinde die Hand reichtest und ihn vollens

heraufzogst, so sehe ich doch jetzt mit eigenen Augen, dass es höchste Zeitist,

dich unschädlich zu machen!

- geht mit erhobenem Schwert aufihn los

Thüring: Ha, welch ein Wechsel! Aber Giacomogibt sich noch nichtverloren!

- stürzt sich blitzschnell aufden Vogt

- Die Knechte stossen ihn mit ihren Hellebarden nieder.

Ulrich: Gemach,du Teufel! - Stürzt ihn den Burgfelsen hinab und zwar dort, wo er seinen

Verrat gesponnenhat!16

- Die Knechte schleppen Thüring weg.

- Der Kampflärm wird schwächer undferner.

- Verwundete werden in den Hofgeführt.

Donat: Die Feinde weichen. Schon sind sie aus dem Tor zurückgedrängt! Hoch

Gutenberg! Du bist gerettet!

Hans: Die Feinde fliehen! Sieg, Sieg! Auf den Wehrgang! Segnet ihnen den Rückzug mit

Pulver und Blei, mit Pfeilen und Steinen!

- Vom Wehrgangfallen einige Schüsse.

Ulrich:

- kommt mit einerjubelnden Schar Männer und Frauen

Freiheit, Freiheit!

Burgkaplan: Du Lenkerder Schlachten, dir gelte unser heisser Dank für deine mächtige Hilfe!

Türmer: Die Belagerung wird abgebrochen! Die Feinde ziehen sich über den Rhein zurück!

- Jubelgeschrei

Ulrich: Es reite einer nach Bregenz an das kaiserliche Heerlager und melde unsern Sieg!

Du nach Vaduz! Der Freiherrsoll ohne Sorgesein!

- zwei Knechte ab

Praxedis: O, vielen, vielen Dank für eure väterliche Güte! Wie wird mein Vater sich freuen!

Donat: Vater, im Glückschimmerunsrer neu erstrittenen Freiheit trete ich freudigen

Herzens vor dich mit Praxedis, meiner Braut, und bitte dich, mit deinem

Ritterwort unsern Bund endgültig fürs Leben zu festigen.

Ulrich: Schau, schau, kaum sind die Wolken verzogen, kaum lächelt ein erster

Sonnenblick - so geht das Flirten schon wiederlos. - Was sagt denn die Mutter

dazu? Hat sie nichts dagegen einzuwenden?

Elisabeth: Wiesollte die auch? Ist es doch ihr Herzenswunsch, dass aus diesen Knospen

Blüten werden.
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