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Ü) r r e ti e.

3c^ ttjagte in t»en folgent^en ©änbeif^ag, [o ötel mir

hdannt i^, hin @d)riftfieller öor mir getragt Ijat^ i^

faßte i)en ii^enigjleng fü^nen (Sntfc^Iuf, auf einmal t)en

^lan 5U ^e^n gan^ ioerfd^iebnen SÖerfen gu entwerfen, unD

gtt^ar fo, i?a§ jebeä berfelfeen ein für ftc^ BeMenbeä ©an^e

ausmalte, unb ftc^ am ©nbe bod) alle ^u einem ^au:pt^

jltijecf ^vereinigten.

2)iefe fo fei^r ioerfc^iebnen ©erfe foUten meine auö

ßrfai^rung unb ^fJac^benfen entfprungne 3)enfunggart über

bie natürlichen unb erfünftelten SSer^ältniffe beö aTtenfcben

entl;arten, h(\\cn ganjeä moralifc^eS 5)afei;n umfaffen unb

aße n?icf)tige leiten beffelBen 6erül;ren. @efetlfcf;aft, Sflegie*

rung, Oteligion, 2l>iffenfc^aften, ^o^er ibeatifc^er «Sinn,

bie fügen S^räume einer anbern SBett, bie f(l)immernbe

»Hoffnung auf reinereö 3)afe^n ü6er biefer ®rbe foUten in

i^rem SÖert^^e unb Umcert^e, in i^rer rid^tigen Qlnnvenbung

unb i(;rem 9Jiiprau(f;e auö ben aufgejiellten ©emdlben

hervortreten, bie natürlich e6en fo i:ielfeitig njerben mußten,

aU jie ftd^ una in ber moralifc^en 2öelt, burd; i(;ren



fd^nett'ent'en .^ontrafl, auffnUent) tatpeHen. ^af)n mm
fcer BIo^ [c^einBare 2ßiber|>nic^ Mefer SBerfe unter unl?

gegen einonber, n?elc^er mancf^en ^efer irre leiten fonnte;

unD barum fd;eint oft bag folgende 5Öer! nieber^urei^en,

wa^ baö öort;erge(;enbe fo forgfältig aufgetaut :^at. SBeibee

ijl l;ter ^wcd; unt> ba unö bie moralifd^e 5Belt in ber

3öir!Iic^feit fo ijiele l^erfc^iebne, oft Bis jut Gm^orung

njiberfprec^enbe ©eiten geigt, fo ntufte eine jebe, njeil jebe

in ber gegebenen ^age bie TOal;re ijt, fo unb nic^t anberö

aufgefajjt njerben. «i^ier nun muß bie ©rfa^rung unb nic^t

bie J^eorie boö Urtl;eit f^jrecfjen*, benn bie SBiberfprüc^e

felbjt gu bereinigen, ober ba6 0läti;fel felBfi gu löfen, ge^t

üBer unfre «Gräfte, foUte unb mußte üBer unfre strafte

gelten. 5lucf) biefeö follte ^eröorfpringen. 3Bie e0 üBrigenö

in ber 3öelt, bie n?ir bie moralifc^e nennen, :^erge(;en

fonte,^I;aBe ic^ nic^t unterlaffen, angugeigen, unb meine

frommen Söünfc^e barüBer liegen fo f(ar am 5:age, njie

bie jebeö anbern ©utmeinenbenj auc^ iverben fte n^o^l baä

<B<^id)al aller frommen Söünfc^e l;aBen. !Doci;, SS^a^r^eit

unb ü)?ut^ finb beg 9l)lanneg ^errlic^jier ^ntf), unb barum

]i(UU icf) ben üDJenfc^en in biefen SBerfen Balb in feiner

glängenbpen (SrT;aBen(;cit, in feinem ibealifcfjften ©cfitüunge,

Balb «lieber in feiner tiefjlen Grniebrigung, feiner flacl;ften

(5rBärmIid)feit auf. <^in Ieu(T;tet i^m bie 31ugenb ijor,

. bas einzige lüa^re SBilb ber ®ottt;eit, burcl; njelct^eö fte

ftc^ m\^ allein offenBartej bort folgt er bem trugi^oUeU/



täiifd^cn^en, Bunten ®ö|en, bem 5Ba(;ne, ben er fefSjl

gefd^affen I;at Unb fo ftnbet ber i^efer in biefen Söerfen

ben rajilofen, füt;nett, oft fru^tlofen .^am^f be§ ^beln

mit ben ioon biefem @ö|en erzeugten ©efpenfternj bie

QJer^errungen beö «^erjenö «nb beö 3SerftanbeS} bie ert;aBenen

%xäm\w, ben t(;ierifcf)en, öerberbten, ben reinen unb ^o^en

@innj ^^elbent^aten nn^ 33erfcrec^enj ^Iugl;eit unb SÖa^n*

ftnnj ®en:alt unb feufjenbe Unternjerfung j unb, um eö

mit einem SBorte ju Be^eic^nen, bie gan^e menfc^Iic^e ©efeU-

fd^aft mit i^ren 3Bunbern unb i^ren 3:;^or^eiten, tf;ren

@(S^eu^lic^!eiten unb i^ren ^ox^ÜQm] dhtx auc^ baä in

jebem biefer Q53erfe ioorj;üglic^ Bemerkte ®lüd ber natürlichen

Einfalt, 33efc()rän!t^eit un\) ©enügfamfeit, auf njelc^e ^in*

gub^uten ic^ nirgenbö unterlaffen I;a6e. 3ft ba» ©treten

beö ßbeln unb ©uten ä\va§> anberö aU dn immertx)äl^renbeö

(Ringen nad^ bem ©lücfe, ba§ unö bie 01atur 3ubad;te?

Sreili^ ijt bie ^orberung beö SBeifen an biefe unfre ©enüg*

famfeit, Unternjerfung , ©ebulb unb 58efc£)ranftt;eit eineS

ber 3)inge, trorauö ftc^ gar öieleS folgern liefe, unb man

möd^te Beinal;e fagen, bie SBeifen fuci^ten me^r burc^ biefe

3Serma^nung ben fo fe:^r ioertrirfetten «^anbel soon jtc^

aB^uIe^^nen, aU il;n gu entfc^eiben*, ater tt)enn nun felBjl

bie Sßeifen nic^t mel;r die biefeä ijermögen? 2Bir, bie n^ir

ben ©lauten (mit bem n?ir eö nic^t gu tl;un ^aben), ben

«§eittalfam ber l;eutigen ^t;ilofD:pl?ie, rceber Braucl;en ttJoUten

noc^ fonnten, njir mupten, nac^ ijöUiger ^-Mnerfennung ber
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allgewaltigen 9'^ot(;rrenl)igfeit, unfre i?emnrfelten ^ax\UU

lungctt enblic^ \m\) gu aßerle^t ouf Me i^ragen (yon welcf^en

mx in ben erften ausgingen) gurürffü(;ren : ^aruiu? SSoju?

Üßofiir? SBo^ln? QBir liepcii fi^ ben ©eniuö Der 2)Ienf(f)I;eit

felBji ti}un-, er ert;iett feine -^{ntjyort, ijermutl;licf; barum,

weil eine ju, flarc beni, biefem ®eniu§ untergeorbneten

®efrf;tec^te boc^gu nicf^tä nü^en njürbe, njenn eö baffelSe

ntc^t gar um alle (Seltftftänbig!eit unb baburd) um allen

5Bertl; 6räcl;te. 5n biefem büftern 5)unfel, baä ber SBieber*

fc^ein beä öon ber ©rbe entferntefien ©eftirnS faum ju

Berühren fdieint, fie(;t baö Söunber um fo er^aBener baj

fo wie une ber gewaltige nacfenbe i^elfen am ^^^leer nie

größer erfc^eint, al8 wenn wir il;n, in bie ^hd)t be§

vSturmö gel;üllt, auf QlugenB liefe öon ben S3li^en be»

<^immelö erleud)tet fe^en,

<Bo fte(;t nun ba§ ganje 9)lenfcl?enge[c^lecl;t in feiner

©röße, ^e;rrlicl;feit unb @rl;abenl;eit, in feiner i)liebrigfeit,

Xf)oxt)dt unb ©rbärmlic^feit, mit aüen I;D:^en Siugenben,

(Sigenfcf;aftcn unb gä^igfeiten, feinen fcf^eu^ict^en l^ijiern,

wibrigen Qijer^errungett unb bem gangen ©«folge aller SDZif*

Bröucf^e feiner 5äl;igfeiten auf biefem fo wunberBaren,

fonberBaren alä fcf;aubcr^ollen @cl)au:pla^e, unb üBer bem

@c^au^la^e t;errfcl)t tiefee, jermaTmenbeö @cf;weigen auf

aüe oBige Srtagen, ba6 nur ber S^räge, geige, 3tiebrigc

unb @cl;le(l)te m{pi)ertiel;t unb mipBrauct;t, ba nicf;tä biefe

fragen Beantwortet aU unfre moralifrf;e .^raft, unb and)
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jte nur qan] hircf; rcineS, tl;ät{ge0 QÖirfen. ^enn nur

eUn Hcffö Sct^treigcn fonnte He moralifc(;e SSelt ju unferm

era^ortenen ßigentl;um unb burc^ fcaö (£rnjert)en ^um öer*

dienten ®enuf ber (Sr!enntni§ t)eS errungenen 3^^^^^ unfers

2)nfe^n§ niacf)en. Unfer immer geiftiger Sinn fotite un§

hird) unfer moraIifcf;e6 SBirfen ^u eigner, n^n^rer, faJUc^er

DffenBarung n?ert>enj nnl) !)«§ n:ir bie§ nur t>arauS erfennen,

nur tarin ten 3'^cd unferö 5)afe^n§ fanben, finden fönnten

«nb [Otiten, rna^t e6en ben — fonft nur mit unerforfc^Iic^en

®el;eimniffen, unaufröälid^en 9Rätt)fetn, ^einigenben S^ceifeln,

mit ^urcf)t, D-ml, llnftc^erl;eit nnb llngetriJlKit — öon

ber ©eburt umgebenen nnb umfd^Iungenen <Boi)n ber (Srbe

gum S[BunberfD(;n einer (;ör;ern, im6egreif(id)en (Scfjö^fung.

(So finbet ber ll^ätige ©bte, ®nte unb 5öeife in biefem

SeBen, icelcf)ee bie ^r fei;einungen ber 2BeIt fonfl giir unauf*

löölicfjen ^^lufgabe machen, einen ;^i(^tn?eg ju er(;aBenen

©ebnnfen, I;Dt;en ®efüt;Ien, fcf;ijnen 5;i;aten, unb fnü)3ft

burd) jeben ert;aBenen ©ebanfen, jebeö I;oI;e ©efül;t, jebe

fc^öne %l)at tk SJerBinbung mit bem (SrI;aBenften, beut

XIn'6egreif(l(f)en fefter, ber ftc^ il;m burd) %f)at — atfo —
burd; bie gä^igfeit, fo benfen, fo füf;len unb n^irfen gu

fönnen, fo Deutlich offenbart I;at, ba^ er burcfi fein 3)enfen,

SBirfen, burd; bie Qr(;nungen einer geifligen, t;ö^ern SBelt

unb baö ®et;nen nad) i^r Befeett, ftc^ felBft mutl^ig unb

t;offnunggüotl, in unaBt;ängiger <Set6fipänbigfeit, auf biefem

fleI;eimnigijollen Sc^au^Ia^ ber (Srbe tragt, tragen fann
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unt» fon. Unb auc^ nur fo Bcnjelät er, baß i^n ebt unr*

fcnber, fc^ajfenbcr ©eifi Befeclt, bag er biefeä felBfl ifl,

unb frei, rcürbig feineö Url)eBerö — bie ©ercalt ber ^^^ijjtfc^en

0lot^irenbigfeit allein anerfennenb.

Sapienti sati — 2öirb man eö mir nac^ biefer

^ileußerung Verargen, wenn ic^ mic!^ mit einem alten,

fal;Ien @:pruc^e üon biefem Oc^lac^tfelbe gurürf^ie^^e? 3cJ^

glaube ben ^am^f fo reblic^ al8 mut(;ig gefü:^rt gu :^aBen,

icenbe i^m un\?erle|t ben Siücfen unb era^arte ben glücf*

liefern @ieger auf biefem gefä^rlici^en, fcl)lü)3frigen i^elbe,

njelc^eä, um !ü^n ju reben, feine fi)r:perlic^en Seic^nanif;.

fonbern feige, trauernbe, mi|;mutl;ige, flagenbe unb »er*

gweifelnbe ©eijier bebecfen. 3)?ir gelang eö auf meinem

2ßege mid^ barüber em^or3ul;eBen,
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gange {)atte ftc^ Jaufl mit t)en @eifeiiblafeit ber ^eta-

pl)^)ftf, bell 3rrwircf)en ber 3[J?oral imb ben (Sc(?atten ber

^I)eolo9ie Oeruniöefdjlagen, o^ne eine fejle, l)aUbare ©eflalt

für feinen @inn beraugijufämpfen. (Ergrimmt warf er fic^

in bU bunfeln ©efilbe ber ^^lagie unb Ijoffte nun ber Statur

geivaltfam abjnjwingen, roa^ fie unö fo eigenftnnig verbirgt,

©ein erfter ©ewinn war t>ic merftuiirbige (Erfinbung ber

35u(^bruceerei; f(f)auber\)oIIer war ber zweite, (5r entbecfte

tixxd) 5orfrf)en wnb ^ufall bic furchtbare Formel, ben 2;eufel

a\\6 ber ^öUe ju rufen unb il)n bem 3BiIIen be^ 5[)?enfc^en

untertl)anig ju mad^en. 35i^ je^t fonnte er ftcb norf) nic^t,

m^ 2Sorliebe 5U feiner unflerblic^en (Seele, für bU jeber

dljtift wact)t, oI)ne fie weiter ju fennen, ju biefem gefaljr--

lic^en Schritte entfd^lie^en. 3n biefem Qlugenblicf war er ein

5)?ann in feiner \)olIen 93lütl)e. 2)ie Statur l)atte il)n wk
einen iljrer ©ünjllinge beljanbelt, il)m einen fc()i)nen, feften

Körper unb eine UbniHnbe, eble ©efic^töbilbung »erliefen.

®enug um ©h'ice in ber 2Belt ju machen; aber b^ fie bie

gefä^rlic^flen ®aben: (Irebenbe, jlolse ^raft be^ ©eifte^r



l)ol)e»i, feurige^ ®efu()l be^ 3)erjenö unb eine ölül)enbe (5in:

Mlbungt^Eraft I)in5ufu9tC; hie H^ ©eöenwartige nie befriebigte,

hk t)A6 geere, Unjulanölic^e beö er()afct)ren in bem Slugen--

blicf beö ©enuflTei^ auffpürtc unb alle feine übrigen '^äi:>i^

feiten bel)errfd)te, fo üerlor er balb ben ^fab beä ®lücf^,

auf ben nur 93efct)rflnftl)eit ben (Sterblichen su fül)ren f*eint

unb auf weldjem il)n nur 93ef(^eibenl)eit erl)alt. ^rül) fanb

er tic ©rangen ber 9}ienfd)l)eit ju enge unb flie^ mit ivilber

Äraft bagegen an, um fie liber bie SBirfli^feit l)inüber ju

ritcfen. Durc^ ba^, wa^ er in frühem 3al)ren begriffen unb

gefühlt ju l)aben glaubte, fa^te er eine l)ol)e ?)7?einung t)on

ben ^äl)igfeiten, bem moralifcben 2öertl)e be^ ?Wenfrf)en, unb

in ber 93ergleicfcung mit anbern legte er natürlid) feinem

eignen ©elbft (n^elcfce^ ber gropte ©eift mit bem flacl^ilen

@cl)aföfovf gemein ^at) ben größten ^l)eil ber ^auptfumme

bei. ^unber genug ju ©roße unb 9iul)ra; ta aber ival)re

©rö^e unb wabrer 9iul)m, gleiit bem ©lücfe, ben am meisten

SU fliegen fc^einen, ber fie bann fc^on erl^afcfcen null, beoor

er il)re feinen, reinen ©eftalten von bem ©unft unb ^tebel

abfonbert, ben ber 5öal)n um fie gebogen, fo umarmte er

nur 5« oft eine SBolfe für hie ©emal)lin be^ 2)onnerer^.

3n feiner Sage fcfcienen i^m ber fürjeite unb bequemfie 2Be5

sum ©lücf unb 9fiul)m bie 2[ßiffenfcf)aften jn fepn; bod) faum

l)atte er il)ren Räuber gefoftet, al^ ber Ijeftigile 25urfl nad)

SöaljrlKit in feiner @eele entbrannte. 3eber, ber biefe

Sirenen fennt unb i^nen il)ren betrügerifrf)en ©efang abge=

lernt l)at, fü{)lt (ivenn er hie SSiffenf^aften nid)t al3 Jöanb-

werf treibt) oljne mein (Erinnern, ha^ il)m fein ^tvecf , biefen



brennenben Dürft ju ftiüen, eutroifc^en mußte, ^tac^ langem

^erumtaumetn in Mefem 2abt)rintf)e ivaren feine (Ernte:

Zweifel, Unwille über bie ^urjfict^tidfeit be^i ?)ienfc^en, ?Ü?i^--

mutl) unb 5)?urren gegen ben, ber ifjn gefc^affen, H^ 2i(^t

^u al)nen, ol)ne bk bicfe ^infternif burc^brec^en ju fönnen.

TiQd) wäre er gliicflic^ gewefen, l)ätte er mit biefen emp|Ttn=

bungen allein ju fämpfeu gel)abt; ia aber bai Sefen ber

Seifen unb :l)icbter taufenb neue 93ebürfniiTe in feiner 6eele

erwecfte unb feine nun beflügelte unb 5ugefünftelte dinhiU

bungöfraft bk reijenben ©egenfldnbe beö ©enujTe^, bic ^n-

fel)en unb ®olb allein öerfc^affen fönnen, unablapig nor feine

'iHugen jauberte, forann fein 33lut wie ^euer in feinen

Bibern unb alle feine übrigen §äl)igfeiten würben balb von

biefem einzigen ®efül)l oerfcfelungen- :Durc^ bk merfwürbige

(Jrjtnbung ber 35ucbbrucferei glaubte er fid) enblic^ bie Xl)ore

jum Oiei(fetl)um, 9iul)m unb ®enu^ aufgefprengt ju l)aben.

(5r l)atte fein gan^e^ Vermögen barauf gewanbt, \k jur 2SoU-

fommenl)eit ju bringen, unb trat nun üor bk ^Oienfc^en mit

feiner (Sntbetfung ; aber il)re Saulic^feit unb Äälte überzeugten

il)n balb, bc^^ er, ber gröfte (Srfinber feinet 3al)rl)unbertö,

mit feinem jungen 2ßeibe unb feinen ^inbern ^unger^ fterben

fonnte, wenn er nicbt^ anber^ 5« treiben wü^te. 33on biefer

jlolsen J^ofnung fo tief l)erabgefunfen, gebrücft von einer

fcbweren ©cbulbenlaft, bk er fic^ burc^ leic^tfinnige Seben^=

art, übertriebene ^reigebigfeit, unvorficfetige 35ürgf(^aften

unb Unter(lü^ung falfdjer ^reunbe auf ben Spai^ gejogen,

warf er einen SSlice auf bk 9}ienfcl)en; fein ©roll färbte il)n

fc^warj, fein Ijäu^lic^eö 33anb, ba er feine Familie nid)t mebr
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SU erhalten ivu^te, warb iljm jur U^t unb er ftng fiir immer

an SU glauben, ba^ bk ©erec^tigfeit nid)t ben «Borft^ bei

ber 5luötl)eilun9 b(6 ©liicf^ ber 5)?enfcben I)abe. (5r nagte

an bem ©ebanfen: wie unb ivo^er e^ Urne, ba^ ber fäl)igc

^opf unb ber eble 9}?ann überall unterbrücft, oernac^la^igt

fei), im eienbe fcf)ma(!)te, n)äl)renb ber ©cfcelm unb ber

©ummfopf reic^, glücfUc^ unb angefe^en wäun. €o leicht

nun ^eife unb ^rebiger biefen ^jveifet 5U beben wiff^n, fo

erbittert er gleicbjvobl, ba fie nur ju bem QSerftanbe reben

unb bCL6 ®efül)l burrf) bie tägliche (5rfal)rung »erwunbet wirb,

ba6 ^erj be^ ©toljen, unb fcblägt ben (Sanftem nieber. ^u

ben erftern geborte ^au(l. 3Son biefem 5(ugenblicf flrebte

fein gefränfter ®ei(l, ben verfcblungenen Änauel aufjutvicfeln,

über bejTen SUtflöfung fo viele ^aufenbe bk Üiube unb ba^

®lüce ibreiJ Sebenö umfonjl verloren baben, ^r wollte nun

ben ©runb be^ moralifcben liebelt, b(i6 55erbaltni^ beö OTien:

fc^en mit bem Ewigen erforfcben. 5Sollte wiffen, ob er e^

fep, ber ba^ 9)?enfc^engef(^lec^t leite, unb wenn? — wober

bU il)n plagenben SSiberfprücbe ent|länben? (5r wollte bic

^inflerni^ erleuchten, bit Hm bk 33e|limmung be^ s))?enfcben

SU umbüllen fcbien. 3a, er fa^te felb|l ben verwegnen ®e-

banfen, ben erforfcben s« wollen, beffen @e»)n un^ fo unbe^

greiflic^ unb bellen 2öirfen unö fo flar ifl. T)k Hoffnung,

mit biefen wichtigen ^enntniffen au^gerüjlet, bie 2öelt in

erftaunen s« U¥n unb alö ein ®dil erfter ®ro^e unter

bie g)?enfcben ju treten, oerfüpte eine jjeit lang feine fruc^t=

lofe, peinliche 2lni^rengung. 2)a aber feine Sage immer

trauriger warb, bk ?Dienfcben, bk il)m fo viel ju banfen



I)artcu, fid) immer mel)r »on i^m entfernten unb all fein

i^treben, Sid)t in biefe ^inflerni^ 5U bringen, nur baju

biente, fte noch fc^tvarjer unb quälenber ju machen, fo fenfte

ftch balb ber ©ebanfe tief in feine @eele: nur ein ®eijt ber

anbern 2Belt fönnte feinem (Elenb abhelfen unb il)m Sicht

über hufi ©egenflänbe geben, ^njar fchlummerte biefer ®e-

banfe noch in feinem 58ufen, aber feine SSegierben, fein Un^

muth brauchten nur einen neuen, äupern Oieij, um iifti

über hie ©ränjen ju treiben, gegen bte er fo wilb anftie^.

2,

3n biefer büflern Stimmung wanberte ^aufl won ?D?ain5

nach einer benachbarten {Keich^jlabt, bem ^ochweifen ?l)?agiflrat

berfelben eine »on il)m gebrückte latetnifche SBibel ju wer:

faufen, um feine hungrigen ^inber oon bem gelösten ®elbe

ju fättigen. 3n feiner SSaterftabt ^atte er barum nichts au^=

richten fönnen, weil bamal^ ber Srjbifchof mit feinem M-
Vitiü in einen gropen ^rieg öerroicfelt ivar unb ftch ganj

93?ain5 in ber größten ^Sertuirrung befanb. 2)ie Urfache bat)Ott

roar folgenbe. d^ hatte einem 35ominifanermDnch geträumt,

er fcl}liefe mit feinem 23eichtfinbe, ber fchönen ^lara, einer

ivei^en 9(0nne unb deichte be^ erjbifchof^. OJJorgenö folltc

er hk I)eilige sjJieflte lefen; er la^ fte unb empfing ungeachtet

ber fünblichen ^acht ben Mh be^ ^errn. 3lbenb^ erzählte

er in ber 35egeifl:erung be^ Oiheinivein«^ einem jungen ^oüijen

feinen ^raum. 2)er ^raum fi^elte bk einbilbung^fraft be^

Oiovi^en, er er5äl)lte ihn mit einigen ^nfä^en einem g)?onche

unb fo lief er burch H6 ganje ^loiler, tjerbrämt mit ©rduel

unb lüfternen iöilbern, bi^ er su ben Ohren beö ftrengen
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'priori Um. ©er ^eilige 9)?ann, ber ben ^atcr ®cbl)arbt

wegen fetne>5 9lnfe()en5 in tjorne^men jj^äufern Ijapte, er^

fd)raf t)or biefer iHergerni^, «nb ba er'^ aU eine (Entweiljung

beö l)eili9en @aframent(^ anfaf), fo ivagte er nid)t über ben

wichtigen ^all ju entfcbeiben unb melbete i^n bem (Srjbifc^of.

©er (Srjbifd^of, tjermöge beö richtigen @cbhi(feö: roa^ ber

funbige 97?enfd) bei 2:age benft unb roünfc^t, baoon träumt

er U6 Ttc^dbt^i, fprad? ben ^ird^enbann über ben ?Wönc^ aus^.

3)a^ S)omfapitul, beflfen S>a^ immer me{)r junimmt, je

länger ein (5rjbif(|)of lebt, unb ha^ gerne jebe ©elegenbeit, i^n

ju quälen, ergreift, nabtti ben ^ater ©ebbarbt in 6c^u^

unb wiberfeBte ftcb bem 33anne m6 bem ®runbe: „(S:6 fep

weltbefannt, ta^ ber Teufel ben beiligen 9lntoniuö mit ben

üppigfren SSorfleKungen unb lüfiernflen Socfungen in SSer^

fuc^ung geführt I)abe, unb wenn tk^ ber 2:eufel mit einem

^eiligen getrieben I)ätte, fo fonnte il)m aucb wobl einmal

einfallen, fein ©aufelfpiel mit einem 2)ominifaner ju treiben,

^an muffe ben 9Jiöncb öermabnen, bem 5^eifpiel be^i beiligeu

5lntoniu:^ ju folgen unb gleicb il)m gegen bk ^ISerfucbuugen

beö 2eufel^ mit ben SBaffen beö ©ebett^ unb beö Jaftenö 5u

fämpfen. Uebrigen£^ bebauerte man febr, ha^ ber Satan nicbt

mebr 5lcbtung por bem Grjbifcbof bätte unb fo unüerfcbämt

wäre, feine böllifcben 5Sorfpieglungen nacb ben ©eftalten

feiner boben g^amilie ju bilben. " T)<x6 2)omfapitul führte

|t(^ bierbei ganj fo auf ipie bie ^rbprinjen, benen ibre 3}äter

ju lange regieren. SSa»^ aber ben Jall gänjlicb oenvirrte,

war ein 33ericbt au^ bem 9connenflo|ler. 2)ie ^tontten waren

alle im Oiefeftorio »erfammelt, eine COiutter ®otte^ jum



ndc^flen ^e|^ aufjupu^en, um e^ burc^ i^re ^rac^t beix

fc&roarjcn ^connen 5U\)or5Utl)un, al^ bie alte Pförtnerin I)er=

eintrat, bie (lellifc^e ®efci)icfcte er5äf)lte unb I)in5ufe^te: „ber

2)ominifaner lüiirbe geroif lebenbig verbrannt werben, benn

eben fep bai5 3)Dmfapitul oerfammelt, fein UrtlKü 5" fprec^en."

Sä^renb bk Pförtnerin hu ©efc^ic&te mit allen llmitänDen

erjäl)lte, färbten fic^ bie ^Bangen ber jungen 9?onnen ^ocb=

rotl), unb bieOünbe, bie feine (Gelegenheit entiDifdjen Idpt,

unfc^ulbige i^erjen 5U vergiften, fc^o^ in il)r 33lut unb bra=

matifirte in flüchtiger (Site il)rer (Sinbilbungs^fraft alle hk ge--

fäl)rli(&en ^cenen t)or. SSutl) unb ^orn jogen inbeffen il)re

grimmigen Sarven über bk ©efic^ter ber 2llten. 2)ie 2leb=

tijTin sitterte an iljrem (^taht, bk 33riüe fiel üon ibrer 9tafe;

bie SWutter ®otte^ ftanb inbejTen narfenb in ber 9}?itte unb

fcbien ben erjTaunten unb erzürnten 9(onnen sujurufen, i^te

53lö^e 5U bebecfen. Da aber bk Pförtnerin bin^wf^^te, e^

fei) bk Sc^meiler Älara, bk ber Xeufel bem 2)ominifaner

jugefübrt l)dtte, fo erfüllte ein wilber ©cbrei ben ganjen

Saal. 9(ur ^lara allein blieb gelafen unb nact)bem eine

fleine ^aufe auf ba6 j^etergefcbrei erfolgte, fo fagte fie Iddjelnb:

„'ikhe ©cbiveflern, warum fcbreit i^r fo fürcbterlicb? 2;räumte

mir bod) aucb, icb fcbliefe mit bem ^ater ©ebbarbt, meinem

Q3ei(btüater, unb wenn e^ ber bofe Jeinb getl)an l)at/' (l)ier

macbte fie mit allen übrigen ein ^reuj) „fo mögen fie il)m

bie 2)i^ciplin geben. 3cl) für meinen ^l)eil l)ahc nie eine

furjweiligere ^Ttacbt gehabt, fie fomme aucb wober fie wolle."

„1)er ^ater ©ebbarbt?" fcbrie bk Pförtnerin. „9?un, aUe

ibr öngel unb Scbu^beiligen! bci6 ifr er eben, bem von ßucb
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geträumt ^at, bem €uc^ »iclntc^r ber Seufet 5UöefüI)rt I)at,

unb ben fie mm b«rum »erbrennen wollen/' @o ging tU

^Pförtnerin noc^ einen ©cferitt meiter, oerförperte ben ^raum

unb in biefer ©eflalt flog er in tiie ©tabt. ?9?an lief hU

^JlutUx ©otteö fo nacfenb ftel)en \m fte war, befümmerte

fic^ nic^t^ mel)r barum, ob e^ bit tveipen ^tonnen ben

fc&njar^en juDor t^un würben. 3)ie 2lebti(Titt macbte fic^ auf

benößes/ um W I)öllifcl}e ©efd^icf^te au^jubreiten, il)r folgte

bie ©cfoaffnerin, bk Pförtnerin I)ielt eine 3Serfammlung an

i^rem ^förtc^en unb ^larc^en beantwortete nai» bie noc^

naiüeren fragen ber ©c^weflern. Sie trompeten be^ jungjten

®erid)tö fönnen einft in 97?ain5 nic^t mel)r ©c^recfen unb

SSerwirrung verbreiten, al^ buk ©efc^icbte. 2)ocb war ber

©cbrecfen in ben rl)einif4>en (Srjiliftern unb 93iötl)ümern

größer, aU eö fic^ bU muntern ^ranjofen einfallen liefen,

bie fc^on M bem erflen ^ufammentrejfen in ®efellfcl)aft ver-

lornen Oiedjte ber 9)ienf(bt)eit l)er»or5ufu(^en. Unb na^

türlicb; man erinnerte ftc^ hierbei beö berühmten Sauct^

tBeitötanjes , ber fic^ einflen^ anftecfenb burcb alle ^rovinjen

unb 9ieic|>e ^uropaö auebreitete unb bie Äöpfe ber (Europäer,

befonber^ ber 2)eutfcben, fo verwirrte unb erl)i^te, b^^ fid)

Oiitter unb 33auer, ®raf unb Xroffnecbt, S3ifc^of unb Dorf^

Pfarrer, ebelfvau unb 33ettlerin, ©räfin unb ^ammerjungfer,

unter einanber unb bind) einanber an ben ^dnben faxten

unb in wilben, unfinnigen Greifen von T)orf 5U 2)orfe, von

©tabt 5U ®tabt berum tanjteu, bi^ fie alle erfrf)öpft unb

bk ©efcbwäcbteflen von iljnen fogar leblos nieberfanfen.

Da nun ber ^rior ber 3)ominifaner biefen ^Sorfall erfuhr,
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rannte er md) bem oerfammelten Äapitul unb gab burc^ biefen

«Bericht auf einmal ber ©ac^e eine neue SBenbung. 3)er dxy-

bifc^of i)ätu nun gerne ben ganjen ^anbel unterbrücft; aber

je^t lag bem ^apitul baran, il)n au^jubreiten, unb alle

3)oml)errn flimmten einmütl)ig: W bebenElicf)e ©ac^e mit^te

bem l)eiligeu 9Sater in Oiom vorgelegt werben. g??an fcfjrie,

ra^te, tobte, broljte unb nur 'hk gjfittag^glocfe fonnte bie

©treitenben au^ einanber bringen, '^ie offne ^el)be »er^

wanbelte fiel) balb in eine feinere. 9Son ^ofe au^ fing man

an 5u befielen , im Kapitel 5U intriguiren unb ganj Sfftamh

g}?ön4> unb Mc, infid auf einige Sa^re in stvei Sl)eile, fo

tia^ jte nic^t^ fal)en, l)örten, \)on nid^tö fpractjen unb träumten,

al^ üon bem Teufel, ber jveipen 9tonne unb bem^ater®eb=

l)arbt. 2luf bcn Äatbebern jeber g^afultät warb barüber

bifputirt; W Äafuiflen, nacfebem fie bie 9(onne unb ben ^ater

ad prolocollum genommen unb gegen einanber geftellt l)atten,

((^rieben ^oliobänbe über alle tk mcglicben fünbigen unb nic^t

fünbigen ^älle ber träume. 2Bar bU^ roobl eine ^eit für

Jaujlen unb feine ßrftnbung?

3.

3n ber Oieicb^ftabt nun, bem flillen @i^e ber 9)?ufen,

bem @cl)u^ort ber SSiffenfcbaften, l)offte ^aujl beifre^ ®lucf.

(Sr bot bem erlaud^ten Oiatl) feine 33ibel für jweiOunbert

©olbgulben an; ta man aber cor einigen 2Bocben fünf ^äjTer

Oil)einwein in ben 9latl)^feller gefauft batte, fo fanb fein

cs^efud) fo leicbt nic^t ©tatt. (5r Ijofi'rte ben @cböppen, bem

gcbult^ei^en, ben Senatoren, vom flolsen ^atrijier hk 5U

bem nocb jloljern 9iatl)^berrn ber ©(f^ubmac^erjunft. Wan



»erfprac^ iljm überall ^ulb, @cl)u^ imb @nabe. ^wUht l)ielt

er fid) öorjügli* an beu regterenbeu SBürgermeii^er, ivobei

er aber bi^l)er weiter mdjt^ geivann, ali^ \)Cif, t)ic ^rau ^Bürger:

meiflerin eine gewaltige flamme in feinem leidjtfangenben

^ufen anjünbete. (Sineö Qlbenbsl verfid^erte il)n ber 33üröer=

meifter, ta^ man erften ^agei^ einen 9iatl)örcf)lu^ faffen

würbe, vermöge roeld)em bk gefammte Subenfc^aft gel)alten

fepn foüte, ^imw für ?i)(ann, t>k @umme für bie 58ibel

Ijerjnfrfjie^en» Sa ^auft bemerft l^atte, ba^ feine ^inber

^nnger^ fterben fönnten, beüor eine fo anfgeflarte 3Serfamm=

hing einftimmig würbe, fo ging er ol)ne ^offnnng, voller

tichc nnb ©rimm anf feine einfame ®tnbe. 3" biefem

g)?ifmutl) nal)m er feine j?anberformeln vor. 2)er ®eban!e

etwaig Äül)ne^ 5n wagen nnb Unabl)ängigfeir von ben 9}?enfc^en

burc^ tu 3Serbinbung mit bem ^enfel ju fnc^en, fdjoj? je^c

feuriger al^ je bnrc^ fein ®el)irn. 9(0d) erfc^ütterte il)n bk

53or|T;ellung bavon. gj?it l)eftigen (Schritten, wütl)enben ®e^

barben, unter fürchterlichen Oln^rufungen ging er in feinem

Simmer auf unb ah unb fampfte mit feinen innern, auf;

rü^rerifc^en Ärdften. Mi)n ftrebten bkfe, ba6 2)nnfel ju

burcl)bred)en, ba6 unö umfüllt; noc^ fcbaubert fein ®ei|l; vor

bem €ntfc^)luf ; aber nun wagt ber Süflerne bk 33efriebigung

ber unerfattlic^en 33egierben feinet j^erjencJ, bk längil ge=

wünfd)ten ©enüiJe ber ganjen ^^tatur, gegen bk ^X^orurtl)eile

ber 3«9^nb, bk Strmutl) unb bk 9Seracbtung ber 9}ienfcben

— (Scbon fc^wanft bk ^unge ber SSage. — T)k ©locfe fc^ldgt

eilf auf bem nal)en gotl)ifcl)en Iburme. Scbwar,^e 5^acf)t liegt

auf ber (5rbe. 2)er Sturm l)eult aus^ 9corben, bie Wolfen
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vert)üüen ben vollen 9}?onb, bk Statur ift in 2(ufrul)r. dm
l)errli(öe ^tacfet, bie empörte Sinbilbung^fraft ju verivilbern.

— 9?o(^ fcfewanft bie ^unge ber ^öage. 5n btefer (Schale

tanken leicht Oieligion unb tl)re ©tii^e, bie ^urc^t öor ber

^u!unft. ;i)ie ©egenfdjale fct)lä9t fte l)inaitf; :©iirft nact)

Unabijängigfeit unb SSijfen, ©tolj, Sßoüufl:, ®roU unb 35itter=

feit füllen fte. Sroigfeit unb ^erbammni§ fc&allen nur

bumpf in feiner (Seele. @o ftrauc&elt hk 5un9frau, mldjt

tu 9lüt)enben Mjfe beö ©eliebten auf bem Stufen fül)lt,

jwifc&en ben Sel)ren ber 9Kutter unb bem ^uge ber Statur.

@o fc^roanft ber ^^ilofopD jwifrfjen jroei @ä$en, biefer i\t

\m\)x , jener glänjenb unb fü{)rt ju bem 9iul)me; n)eld)en

wirb er roäl)len?

^un 509 %mil, nad) ber ^orfcferift ber '^U^ie, ben

fürd)terlicl)en ^rei^, ber i^n auf eroig ber Ob; unb ^Sorjtc^t

beö i?öc^|len unb ben füfen 35anben ber 97?enfc^l)eit entreißen

füllte. @eine klugen glüöten, fein ^erj fcMug, feine Jpaare

ftiegen auf feinem Raupte empor. 3n biefem Olugenblicf

glaubte er feinen alten 3Sater, fein junget %nb unb feine

Äinber ju fel)en, hk in ^erjroeiflung tk ^anbe rangen.

2)ann fal) er fie auf bk Änie fallen unb für il)n ju bem beten,

bem er eben entfagen wollte. „0.6 i\t ber ^Wangel, mein

eienb, tai fie in Verzweiflung ilürjt;" fcbrie er wilb unb

dampfte mit bem ^upe auf ben SBoben. ©ein itoljer ®ei|l

jürnte ber @cbn)äcl)e feineö ^erjen^. dt brang abermals

nad) bem Greife, ber Sturm raffelte an feinen ^enftern, bie

©runbfede be^ ^aufeö gitterte. Sine eble ©eilalt trat vor

il)n unb rief il)m ju

:



14

^auß. 2Bcr bifl bu, ber bu mein fül}ueö üßerf unter-

bric^fl?

©eßttit. 3(^ bin ber ®eniwö ber 9)ienf(^lKit unb luill

bic^ retten, iveuu bu nod& ju retten bifl.

iaufl. 2Baö fannfl bu mir geben, meinen X)\xx\\; md)

5ßi(fen, meinen ©rang md) ®enu§ unb ^rei^eit ju fliüen?

©eil alt. 3)emut^, Unternjerfung im Seiben, ©eniig--

famfeit unb I)ol)eö ®efiU)I beineö ©elbfl^; fanften Zob unb

Sic^t nac^ biefem geben.

f au fi, 3Serfc^Juinbe, Xraumbilb meiner erl)i^ten ^(jantafie,

idf erfenne bic^ an ber 2i(T:, ivomit bu tit (Slenben taufc^efl,

hie bu ber ©eroalt unterivorfen Ijafl. ©aufle vor ber @tirne

be^ 33ettler^, beö ^ertretnen ©flauen, beö 5)i(jnc^^ unb aller

berer, hie il)r ^erj burc^ unnatürliche 93anbe gefefltelt l)aben

unb ibren @inn burc^ ^unjt l)inauffc^rauben, um ber Älauc

öer ^Serjtveiflung ju entnjifcijen. 3)ie Gräfte meinet^ ^erjenö

n)olIeu öiaum unb ber verantworte für il)r SSirfen, ber mir

fte gegeben l)at.

„:X)u ttjirjt mid) lieber feljen," feuf^te ber ©eniu^ unb

Derfc^roanb.

^aujl rief: „9(erfen mic^ hk 9)idl)rc^en ber ^mme noc^

am Olanbe ber ^ötle? @ie follen mic^ nic^t abl)alten, H6

2)unfel 5u burc^bre4)en. ^d) wiU wiifen, mi ber büjlre

3Sorl)ang verbirgt, ben eine tprannifc^e ^anb vor unfre

Singen gebogen l)at. S^Oih' id) mid) fo gebilbet, H^ H6 £ooö

ber 93efd)ränftl}eit meine .^raft empört? y?ab' id^ tic flamme

ber 2eibenfci?aft in meinem 33ufen angeblafen? S^ah' idi ben
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Xrieb, immer p wac^fen imb nie flitte ju freien, iii mein

jperj gelegt? ^ab' i* meinen ®eifl fo gejlimmt, H^ er ftc^

nic^t nnterjverfen unb bie S^erac^tnng nic^t ertragen fann?

5öie? id), ber Xopf, oon frember ^anb gebtlbet, foll barum

einjl geivaltfam serfc^lagen werben, weil er bem SBerfmeijler

nic^t Md} feinem ®inne gelang; iveil er bem niebrigen ®e--

branc^e nid)t entfpricfct, jn bem er i^n geformt ju ^aben

fc^eint? Unb immer nnr ®efäp, immer nnr SBerfjeng, immer

nur Unterwerfung? SBo^u benn bk^ wiberfprec^enbe, laut:

fc^reienbe ®efül)l »on ^rei^eit unb eigner ^raft bem ©flauen?

(Swigfeit! :Dauer! (Schallt ein @inn beraub? 2Ba^ ber g}?enfc^

fül)lt, geniest unb fa^t, nur ba^ i(t fein; alleö übrige ifr

(5rfcbeinung , bk er nidjt erflären fann. 3)er @tier nu|t

bk ^raft feiner ^örner unb tro^t auf fie, ber ^irfc^ feine

Seic^tigfeit, bem Säger 5U entjTieben; ift b^^, \u6 bm
?0?enfcben \)on ibnen unter fc^eibet, weniger fein? ^d) l)ab' e^

lange genug mit ben ?)}?enf(^en unb allem bem, \\)(i6 fte er--

fonnen, »erfud^t; fie ^aben mid) in @taub getreten, ©chatten

l)abe idi} für 3Bal)rl)eit ergriffen, laf mic^'ö nun mit bem

iteufel öerfucfeen!"

^icr fprang er wilb begeiflert in ben ^rei^ hinein unb

^lagegeton feinei5 ^nU6, feiner .^inber, feinet 3Sater^ er--

fc^ollen in ber ^erne: „'^d) verloren! ewig verloren!"

4.

vSatan, ber ^errfc^er ber ^ölle, l)atte burcfe fc^recfliefen

an ber glül)enben (Scheibe ber ©onne wiebertönenben ferner:

fc^all allen gefallnen ©eifrern, auf ber Ober- unb in ber
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UntenDelt, fuub tt)un laffcn, t<\^ er Ijeute ein groM ^reiiben^

fc(l geben würbe. 2)ie böüifd^en ©elfter üerfammelten jt*

auf ben mächtigen 9iuf. (Selbfl feine ^Ibgefanbten auf unfrer

(5rbe »erliefen il)re ^bilen, benn hie Ginlabung lie^ etjva'5

©ro^eö unb 2öid)tige^ tjermutljen. (sc^on ertönte ba^ungef)enre

©eivolbe ber ^ßlle t)on bem roilben ©efcfcrei beö pöbele ber

0)ei)ler. 5i}?r)riaben lagerten fid) auf ben verbrannten, un^

fruchtbaren 93oben. 9(un traten bie pr}l:en ^erüor unb ge--

boten @d)«)eigen ber ?«}?enge, bamit (Satan bU Verlebte feiner

Slbgefanbten ber Oberu^elt uernetimen fönnte. ^ie Teufel

gel)ürd)ten unb eine fcbauber»oUe ©tille berrfcbte burd) bk

bitfe, büilre ^infterni^, bit nur ba6 ®en)infel ber 3Ser:

bammten unterbrach). 3)ie @flat)en ber Teufel, Debatten,

bic mbcx ber (Seligfeit nocb ber 3Serbanimnip tvertl) finb,

bereiteten bieunjdbligen ^ifcbe jum ©cbmaufe unb fie öerbienen

bie^ £ooö ber fcbänblicbilen ^necbtfd)aft. 211^ fie nod? in ^-leifcb

unb 93ein bic ^rücbte ber (5rbe apen, waren fie von jener

jweibeutigen ^rt, bk aller 97ienfcben ^reunb finb, ol)ne ee

üon einem ju fepn. I)eren jungen von ben berrlicben 2el)ren

ber ^ugenb plappern, obne ba^ U)x J^erj fie fiil)lt. Die ba^

53öfe nur barum unterlaffen, weil eö ©efabr mit ficb fül)rt,

unb b(\6 ©Ute, weil eö ^Iflütt) unb ^Serleugnung erforbert.

Die mit ber Oieligion wucbern unb fie, \m ber fi'ljige 3ubf

fein Kapital, auf ^infen legen, in ber g}?einung, ibren elenben

Seelen ein gute^ 93el)dltni§ ju fiebern. Die ®ott au^ ^uxd^t

anbeten unb vor ibm wk (Sflaven jittern. Die Teufel, bk

wabrlicb feine beffre Ferren finb, ale gewiffe ^errn von Seib^

eignen , reiten fie. bafür in ber ^olle wacfer berum. ^nbeflTen
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fd)wi^teii Üjxc Vorüber in be« ^öUifc^cn ^üc^en, ba^ ^'Jlaiji

für il)re flrenaen Ferren sujurüilen; ei« fct)recfli(^eö ©efc^dft

für eine ©eele, tie einft einen menfd)lic&en Körper burc^

Jra^, @off «nb Ueppigfeit aufgerieben t)at. ®enn obgleich

bie Teufel weber eflTen noc^ trinfen, fo I)aben fie ben 9}?enfc^en

todt) ben ©ebrauc^ abgelernt, jebe Jeierlidjfeit burc^ Sreffen

unb (Saufen merfivürbig ju machen/ iinb Ui folc&en ©elegen:

Ijeiten Ijalten fie ein @eelenmal)l. S)er 3lnfül)rer jeber Legion

waljlt eine gefällige 2ln5al)l \)erbammter Seelen jum ©c^maufe

für feine Untergebenen. I^iefe übergeben fie ben ©Elaven,

tie fie fieben, braten nnb mit l)ßllif(^er 33rü^e begießen.

Oft trifft e^ fic^, ba^ einer biefer ßlenben feinen ?Oater, fein

55>eib, (5ol)n, Xoci)ter ober 58ruber an ben @pie^ flecfen

unb U6 peinliche ^euer unter i\)m unterl)alten mu^ — eine

fct) reifliche, »val}rl)aft tragifcf)e Sage, nod) tragifcber, ba il)re

^2iuffel)er, mutl)i\)iUige Teufel, «)ie alle 2)iener großer Ferren,

mit ber ©eipel l)inter il)nen fliegen, ba6 SBerf ju beförbern.

3cl? empfehle tkic Situation ben 5tragifern 3)eutfc^lanb0,

bie fo oft il)ren Stoff in ben ^fül)len ber ^öüe unb in ^fül)len

überl)aupt fuc&en. ^eute würben für ben ©aumen be^ ®ro^=

l)errn, feiner SSejire unb ©ünfllinge jugeric^tet : ein ^apft,

ber au3 irbifc^er Suc^t jur 2Beltl)errfc^aft bk Untertljanen

gegen Äaifer, Könige unb prflen al^ Stattl^alter ©otteö

empörte; (in mlbtt Eroberer, ein berüljmter ^^ilofopl), ber

burc^ fc^olaftifc^e Spi^ftnbigfeiten ba^ SSefen ber Söefen ju

"^idft^ vernünftelte; ein l)euc^lerifd)er 9)?önc&, ben fein Orben

burc^ gelogene 2ßunber gern jum ^eiligen geprägt .l)ätte.

^ür ben ^obel ber ^ölle waren ganx frifcl^e 3Siftualien

ÄfituHr, fämmtl. 5ßfrfe. III. 2
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anö^foittnjfn. Der'^papft I^atte vor furjem jweij^eere^ranjofen,

Deutfci>er, Staltcncr iinb ©panier gegen einanber getrieben,

um einige ^errfcbaften in bem 3:nmult ju ftfcfcen, t)U 5?er--

la|Tenfct)rtft be^ Ijeiligen ^eterö ju riinben. @ie fcblugen fic^

wie gelben unb fu()ren ju ^aufenben jnr ^öüe. ÜÖelc^ ein

©liicf n^dre e^ für hie ju ber ^afel ber iteufel beilimmten

(Seelen, wenn fie baburd) tix6 €nbe i()rer 0,ual fanben; ha

fie bitH aber ftiicfweife in bie Siimpfe ber ^ßüe au^fc^iitten,

fo warf)fen fie wieber jufammen unb rtel)en ju neuen 9}?ar--

tern auf.

5Ba()renb biefc an ben 33rarfpiefen winfelten, befe^ten

bk Äeüermeifrer unb @c^enfen, QlUe ©djatten gemelbeter 3lrt,

bic Äreben5tifcbe. 2)ie ^lafr^en waren gefüllt mit 2;i)rdnen

ber .^euc^ler, falfcl)er 2Bittwen, ber ©d)einl)eiligen, ber

Gmpfinbfamen unb ber au^ ©cfewdc^e Oieuigen. Wit .tördnen,

bu ber ^eib hü bem ®lücf eines anbern au^pre^t, mit

2;i)rdnen ber (Sgoiflen, bit fie hd bem Unglücf einei5 anbern

auö Jreube weinen, ba^ e^i fie nic^t getrofen. ?)??it Ibrdnen

luftiger Srben unb mit ^Il)ränen ber @öl)ne, bie fie bn

bem @arge ber geijigen, l^arten 3Sdrer weinen. 5)ie ^lafd^en

5U bem ^tacbtifdje waren gefüllt mit ^^ränen ber ^riefler,

bk bie Oiolle beö Äomobianten auf ben Äan5eln fpielen, il)re

^wljörer ju rül)ren; unb um ba6 ©etränf fc^drfer ju mad)en,

mifc^te man ^l)ränen ber ^— n barunter, bU a\x6 junger

fo lange weinen, hi^ eine .^unbe fommt, bk (5ünbe für ®elb

mit il)nen ^u treiben, ^u biefen go^ man noc^ ^l)rdnen ber

.Kuppler, Kupplerinnen, ber SIerjte unb fc^elmifcf^en ^Ibüo^

faten, bk fie über fc^Iec^te fetten vergießen, ^ür bm Satan
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unb hk prften ilanben, auf befonbern Ärcbenjtifcben , ^la;

fcben tc6 ebelften ©etrdnf^. (5^ tvar beraiifc^enb, fc^äumenb

unb fprubelnb; ein ©emifc^e oon 2:l)ränen ber fc^wac^en

©ro^en ber (5rbe, bie fte über ba^ Seiben i()rer 9Sölfer mi:

nen, roäljrenb fte il)ren 93eamten geflatten, neue 0.ua(en für

biefelben ju erftnnen. 5}on il(}ranen ber 3ungfrauen, bie

ben ^SerlufT: i()rer Äeufcbi)eit betrauern unb iid} mit no(^

uatTen ^Tugen proftituiren. 3u biefen i)atte man ^i)ränen

begünfligter ©ropen öegojTen, bic in Ungnabe ^efaüen finb,

unb nun weinen, ba^ fie unter bem @cl)u^e ifire^ ^errn

nic^t mebr rauben unb unterbrücfen fonnen.

51B nun bi^ie (Slenben bie Zifd)e beforgt hatten, unb fo

bemiitbig I)inter ben ©ißen ibrer ©ebieter fTanben, a(^ ein

:Deutfd)er vor einem ^DTdcbtigen, fo traten bie ©ropen ber

Jöölle au^ ben ©emdc^ern be^ Satan^. X)ie ®efdl)rten ber

9)ienfcf)en — bie Sünbe, ba^ üteuplicfje ®efpen|t ber '23er:

nicf)tuu9, ber j^unger, bie .^ranfbeit, bie ^eft, ber .^rieg,

bie Ungerecbtigfeit, bie ^3(rmut(), bie QSerjroeifTung, bie S^exxfd)-

fucbt, bie ©ejvalt, ber ©tolj, bie ^Bexaö^tmq, ber Dieicbtbum,

ber ®eij, bie SSoduft, ber üBabn, ber Tceib, bie Oteugierbe

unb bie Süfternbeit gingen aUS woblbefltallte 2)iener be6

fatanifcben ^ofe^ öorau^. 3l)nen folgten Trabanten, biefen

bie .^ammerberren. 9tun bie ^l)agen mit brennenben Jacfeln,

bie auo Seelen ber OTiöncbe geflocbten waxen, bie ben ^ei-

bern bie .^inber macben unb ben (^bemann auf bem ^ob^

bette brdngen, fein ^^ermogen ber ^ircbe ju uermacben , obne
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Oiiictfic^t, baf; i()re eigne el)eljred)enfc^e 33rut im 2anbe l)enim--

betteln mu§. 2)ann trat ber mächtige @atan ^erau^ itnb

if)m folgten hk übrigen ©ro^en feinet ^ofö, nad) @unfl

unb Oiange. 2)ie Teufel beugten fid) ebrfurc^t^ooü nieber,

t)ic ^agen flellten bie ^acfeln auf ben Xifdi beö ®rofI)errn,

unb nun flieg er mit ftoljer unb fiegreicfcer 9)?iene auf feinen

erl)abenen jlljron unb f)ielt folgenbe 9iebe:

„priTen, gj?ac^tige, unflerblid)e ©eijter, fepb mir alle

irillfommen! SKoUuft bnrci)glu^t mid), wenn id? über euc^

safjUofe Jc^elben Ijinblicfe! 9toc^ ftnb ivir, \m^ nur bamal^

ivaren, al'^ wir 5um erftenmal in biefem ^ful)l aufwachten,

jum erflenmal unö fammelten! 9(ur Mer i)errfc^t (Sin ®e:

fiibl, nur in ber ^ölle l)errfc^t (Sinigfeit, nur t)ier arbeitet

jeber auf einen gewiffen ^wecf. 3ßer über eud) gebietet, fann

leicht ben einförmigen ©lanj be^ y;>immel^ »ergejTen. 3d?

gerte()e, wir Nben ml gelitten unb leiben noc^, H hk 5lu^=

Übung unfrer Gräfte oon bem befd^ränft ift, ber un^ mebr ju

fürdjten fc^eint, al6 wir il)n; aber in bem ®efül)le ber 9iad)e,

bk wir an ben @Dl)nen be6 @taub^, feinen fd)wad)en ©ünfl^

lingen nehmen, in ber 23etrad)tung ibre^ 5ßal)nfinnö unb

i^rer Safter, woburc^ fie unaufhörlich feine ^wecfe jerrütten,

liegt (5rfa^ für hkie6 Seiben. 3?eil euc^ allen, \ik biefer

©ebanfe l)od) entflammt!"

„5Sernel)mt nun bk 3SeranlaiTung ju bem ^ejle, H^ id)

beute mit euc^ feiern will. S^aufl, ein fül)ner (Sterblicher,

ber gleicf) unö mit bem Ewigen l)abert unb burcl) bk ^raft

feinet ®eifle^ würbig werben fann, bk S>blic ein|l mit un^

Ml bewol)nen, ^>at bk .tunft erfunben, bk 33üc^er, ba^
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gefal)rli(f)e ^piel^eua t)er «Dienfc^en, bie^ortpflanjer beöaßal)u--

finn^r ber 3mi)ümcr, ber Sitgen unb ©räuel, bie Üueüe

be^ @toIje^ unb bie g)iutter peiulicljcr ^meifel, auf eine leiste

3lrt taufenb unb taufenbmal ju »etüielfältigen. 33i^t)er

waren fte ju fojlbar unb nur in ben jpanben ber Oieidjen,

bläl)ten nur biefe mit 2Sal)n auf unb jogen fie von ber @in--

falt unb ^ernut^ ab, bie ber (Eiuige su i^rem ®lücf in il)r

^erj gelegt l)at unb bie er von ibnen forbert. ^riunipb!

balb wirb fic^ ha^ gefa()rlic^e @ift be^ 2BiiTen6 unb 5orfrf)ens}

aUen @tänben mittf)eilen ! 2Sal)n«)i^, Zweifel, Unrul)e unb

neue SBebitrfniife werben fic^ ausbreiten; unb idti jweifte, ob

mein ungetjeureS Oieid) fte 2ille faffen möge, \)k fici) burc^

biefeö reijenbe ®ift ^inrtd)ten werben. 2)od) biefeö wäre

nur ein fleiner @ieg, mein SBlicf bringt tiefer in bk ferne

^eit, bk für unS ber Umlauf beö ^eigerö i\t. 3)ie ^eit ift

ual), wo bk ©ebanfen unb 97?einungen fül)ner (Erneurer unb

Seefler beS 2llten burc^ ^auftS Srnnbung um fid) greifen

werben mt bk ^eft. Sogenannte Oieformatoren beS j?im=

melS unb ber Srbe werben aufrte{)eu unb il)re 2el)ren werben,

burc^ bk geic^tigfeit ber ?Wittl)eilung, bi6 in bk glitte beS

35ettlerS bringen. @ie werben wäl)nen, ®ute^ 5U ftiften

unb ben ©egenflanb it)reS ^eilS unb i()rer Hoffnung vom

falfc^en B«f«^^ 5U reinigen; aber wann gelingt bem 9}ienfd)en

ba6 ©Ute unb wk lange ift er beffen mächtig? bie vSünbe

ift il)nen nidjt naiver, aU bofe folgen unb 9}iißbrauti) il)ren

ebelften '^emüljungen. 3)aö vielgeliebte 33olE beS 9)?a(f)tigen,

ba6 er bind) ein unS furchtbarem 5ßunber ber ^ölle auf immer

entreißen wollte, wirb über ?))ieinungen , bk feiner begreift.
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m Hiui^cn ^rieg jerfaüen unb ft'd) jerrei^en tuie Me »vilbeit

^^icte beö 9Balbe^. ©raiiel iverben Ciirova üenvüften, bie

allen 35>al)nfinn iibertrelfeu , bcn bie 97?enf(^en oon i()rem

33e9inneu ^era^t I)aben. ?0?eine Hoffnungen fd^einen end) 511

fü()n, i(i} felje eö an euren jmeifelnben 3?ltcfen; fo I)ört benn:

Oleligionöfrieg l)eipr biefe neue 933url), ivouon bie alte ®e:

fc^icbte ber ^reoel unb Oiafercien ber 9)ienfd)en fein ^eifpiel

^at. '3Iue ber nns^ fnrd)tbaren Oieligion fogen il)n tk Un^

finnigen, einmal l)ar er fd)on gennit()et, unb bort !)euleu

Die in bem glü()enben ^H'nl)l, bk ihn erjvecften; aber nun

erfc nnrb ber ^anatiemus, ber nulbe (£oI)n be^ ^affeö unb

be^ Slkrglauben^, alle 3?anbe ber Ocatur unb ber 9??enfcl)f)eit

ganjlic^ auflofen. 3)em ^urc|)tbaren 5U gefallen, nnrb ber

'Xsater ben Sot)n, ber Sol)n ben 3?arer ermorben. Könige

n^erben frol)locfenb ibrc jipanbe in ta^S 33lur il)rer Untertljanen

ranct^en, i^tn Sdjivarmern ta6 @(l)jvert überliefern, il)re

3?rüber ju ^aufenben ju ermorben, weil fie anberer 9)ceinun3

wie fie finb. 3)ann nnrb fic^ ha^ 2Baifer ber Ströme in

5?lut vermanbeln unb i^a^ ©efrf^rei ber (Ermorbeten nnrb felb|l

bie Jöölle erfcbüttern. 2ßir n^erben ^erbrecber mit Saftern

befubelt l)erunterfal)ren fel)en, mofiir wir bi^ je^t weber

9{amen nocf) Strafe baben. Scbon fei)' id) fte ben papitlid^en

@tul)l anfallen, ber t(^^ locfre ©ebäube burc^ 2if^ unb 33etru3

5Ufammenl)ält, wäbrenb er ftd) burd) 2a|1ier unb Ue^>pig!eit

felbft untergrabt, ^ie Stülpen ber um^ fürd)terlic^en 9ieli=

gion ftiirjen jufammen, unb wenn ber (5ivige bem finfenben

©ebaube nid)t burd) neue SBunber ju ^ülfe eilt, fo wirb jie

von ber (5rbe verfd^winben , unb wir werben nod)mal<^ in ben
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Tempeln al^ angebetete ©öfter glänjen. 5ßo bleibt ber

®ei|t b(6 9}ienfcben ftefjen, tvenn er angefangen Ijat, ba^

ju beleuci)ten; tua^ er alö ^eiligtbum verehrt I)at? Qx tanjt

anf bem ®rabe be^ Jprannen, t)or bem er norf? geftern ge=

gittert, jerfcblagt gänjlict) ben '3{ltar, auf bem er geopfert

l)«t, wenn er einmal unternimmt, bem Seg jum Spiminü

auf feine 2ßeife nac^jufpäl)en. 2Ber mag il)ren raftlofen

©eift auf S^öi^taufenbe feiJeln? 3}ermag ber, ber fie ge-

fc^affen, nur einen fic^ fo jujueignen, bap er nic^t millionem

mal unferm ^cidie mtiet aU bem feinen fej)? Me6 mi^braudjt

ber ?Dienfd), bk Äraft feiner @eele unb feinet £eibe^; ^^llle^,

wa6 er fiel)t, l)ort, betajtet, fül)lt unb benft, womit er fpielt

unb ivomit er fid) ernfll^aft befc^aftigt. i»ci(^t jufrieben,

tai ju jertrümmern unb ju üerunjlalten, waö er mit ben

^dnben faffen fann, fcbnnngt er fid> auf ben klügeln ber

(Sinbilbung^fraft in il)m unbefannte Selten, unb üerunflaltet

fie wenigflenö in ber 9SorjleIIung. @elb|t bit ^reiljeit, il)r

t)od)\tt6 ©ut, wenn fie auc^ Ströme 33lutö bafiir vergoffen,

verfaufen fie für ©olb, 2uft unb 2Bal)n, wenn fie bwfdht

faum gefoflet baben. :j)e^ ©uten unfdl)ig, jittern fie uor

bem 93öfen, bdufen ©räuel auf ©räuel, il)m 5U entflielje«,

unb jerfc^lagen bann wieber ibrer ^änbe 2Berf."

„9(acb ben blutigen Kriegen werben fie, vom 9)?orben

ermiibet, einen 5lugenblicf raflen unb ber giftige S><x^ wirb

ficb nur in beimlicben dürfen jeigen. (Einige werben biefen

^ap unter bem Debatten ber ©erecbtigfeit jum Oidcber be^

©laubenö macben, Scbeiterbaufen erricbten unb bU lebenbig

oerbrennen, bk nicbt ibrer 9}?einung finb. 5lnbere werben



u
anfangen, tie unerflärbarcn «Ber^ältniiTe unb bunflen Oiätlifel

^\x benagen, unb hie jur ^inflernif ©etornen werben oer:

wegen um 'ti(i)t fämpfen. 3l)re (5inbilbunö^fraft wirb ficb

entflammen unb taufenb neue 33ebürfniife erfd^ajfen. SBaljrr

mit, Einfalt unb Ofieligion werben fie mit p^en treten,

um ein 33uc^ ju fc^reiben, ba^ einen 9camen mad)e unb ®olb

einbringe. 3a, fo weit wirbbiefe^ aufgeblafene®efitled)t l)ierin

ben 2ßal)nfinn treiben, ta^ fogar il)re 2Beiber — prt eö, alle

it)r Gräfte unb ©eifler ber S^bUcl — ha^ fogar il)re SBeibcr

33üd)er f(t>reiben werben. 3l)r fennt Hc eitlen ^öcbter (Em'^,

unb id) brauche euc^ nicl)t 5u fagen, waö biefe^ für verjerrte

Unget)euer au^ i^nen machen mup. @o wirb nun ba^

^iic^erfc^reiben ein allgemeine^ ^anbwerf werben, woburd)

®enie^ unb (Stümper Oiul)m unb ^ortfommen fachen, un^

befümmert, ob fie bie .^opfe il)rer 9)iitbrüber »erwirren

unb bit flamme an ba^ ^erj ber Unfd)ulbigen legen. 3)en

Fimmel, bie (grbe, ben prcl)tbaren felbjl, bit verborgenen

Gräfte ber Statur, bie bimfeln Urfac^en il)rer (5rfct)einungen,

bic 9}iad)t, welcbe bie ©eftirne wäljt unb bie Kometen burc^

ben Oiaum fc^leubert, bie unfa^lidje ^eit, alle^ @irf)tbare

unb Unftc^tbare werben fie betaflen, mejfen unb begreifen

wollen; für alle^ Uufa^li*e SBorte unb B«l)^f" erfinben,

©pfleme auf ©pjteme bäufen, hii fie bie ^injlerni^ auf

dxben gejogen l^aben, woburc^ nur bie Zweifel, glei* ben

jrrwifcfeen, bli^en, bie ben SSanbrer in ben @umpf locfen.

5^ur bann werben fie Ijelle 5U fe^en glauben! unb ba erwarte

ic^ fie! 2Benn fie bie JKeligion weggeräumt l)aben wie alten

>5cl)utt, unb gezwungen finb, au^ bem flinfenben Ueberbleibfel
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ein tteue^ ungeljeureeJ ©emifc^e von g)?enfd)enn)ei^l)eit unb

^Berglauben, oon ^r^iiit unb ^oeterei jutammen^Ujjiepen,

bann erwarte td) fiel Unb bann madin mit bk Xijoxe ber

3?5lle, ba^ baö gjjenfc^engefc^lec^t einjielje! :Der eri^e (Schritt

tfl gefc&e^en, ber smeite i|T: naf). 9(0c^ eine fc^recflicfee Oiet)o=

lution auf bem (Erbboben freljt beüor. 3c^ berii()re fie nur

mit jiüc^tiger ßile. 95alb werben t>it ^eivol)ner ber alten

2öelt auöiie()en, um neue, iljnen bi^t)er unbefannte (Erbjlric^e

5U entbecfen. 25ort werben fie tWillionen in religiöfer 2Butl)

erwürgen, um fic^ be^ ®olbe^ ju bemächtigen, ta^ btefe

Unfc^ulbigen nic^t adjten. ^iefe neuen SSelten werben fie

mit allen if)ven Saftern erfüllen unb @toff ju fc^eu^lic^ern

ber alten 5uritcffiil)ren. @o werben 9Sölfer unfre 58eute wer=

ben, bk bi^l)er Unfc^ulb unb Unwi(fenl)eit vor unferer Oiac^e

gefiebert l)aben. 3al)rl)unberte werben fie im ^amen be^

furchtbaren ben Grbboben mit 93lute ne^en; unb fo flegt

bU SpbUe burc^ bk ©ünftlinge beö ^immelö über ben, ber

unö ^ierl)er gefcf)leubert l)at!"

„3)ieß ift et^, il)r 5J?äc^tigen, wa^ id) euc^ »erfünben

wollte, unb nun freut euc^ mit mir be^ fefllic^en öerrlic^en

^agö, genietet im vorauf ber @tege, bk ic^ euc^ »erfprec^e,

weil id) bk 9}?enfc^en Eenne. ^öl)nt be^ Ewigen , ber fo

läcl)erlid? unb wiberfinnig in bem @ol)ne be^ (Staubt ba^

rol)e ^t)ier mit bem Halbgott jufammenfpannte, ba^ nun

ein X^eil ben anbern jerreibt! ^ol)nt feiner unb ruft mit

mir in ©iege^gebrüüe: Ö^ lebe ^auft'/'

(Srfc^recflic^ei5 ®et6fe, ba^ bk^ätc ber (Erbe jitterte, bk
©ebeine ber lobten in ben ©räbern sufammenraffelten.
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erfc^oll: „€e5 icbe Jaujl! Q6 lebe ber ^Sergifter ber 6ül)ne

be^ ©taubö!"

hierauf würben bic 3Sontel)mflen be^ bunfeln Oieic^ö

jur Sinbetimg, bem Kniebeugen, ^anbfuflTe^ ta^ I)ei^t jum

©liitfjvunfc&e jugelaJTen, unb @atan empfing fie mit Weiterer

2Bürbe.

6.

9?un warfen iidi bk frol)lotfenben Seufel an tk Xifc^e,

unb fielen «ber böö jugeric^tete 9}?al)l l)er. 3)ie 33ec^er er^

flangen, bie @eelen fnarrten unter il)ren fc^arfen ^äl)nen,

unb man tranf beö @atau^, ^auft^, aller D}?ä(bti9en, ©e--

waltigen unb frdftigen ©ünber ber örbe — beö @taat^ unb

ber Kirche — aller lebenben unb fünftigen Olutoren — ber

(Sntberfer ber neuen 2ßelt — ®efunbl)eit, unter bem 3)onner

ber l)6llifc^en Slrtiüerie. Um ba^ ^e(l rec^t glän^enb ju machen,

ful)ren bie 2(uffel)er ber (Erg Ölungen beö ©atanö nac6

ben Sümpfen ber ^erbammten, trieben bk brennenben Seelen

^erauö unb jagten fie über bk tafeln, bk büflre Scene ju

erleuchten. @ie ritten mit giftigen ^eitfc^en l)inter i^nen

\)tt unb jnjangen fie, fic^ grimmig ju balgen; unb bk ^unfen

fnaflerten unb leucbteten am fcbwarjen ©eivölbe, wie wenn

in bunfler 'Tiadit ber 95li^ bk ©arben beö Jelbe^ anjünbet.

Um bk Otiten ber Teufel beim @d?maufe mit llafelmufif

ju fi^eln, eilten anbre nac^ ben ^fül)len, goffen glübenbei^

?D?etall in bk flamme, bap bk 3Serbammten in gräßlicher

«Oerjweiflung beulten unb flüchten. Könnt' i(i), jlatt eurer

falten unb fruc^tlofen ^u^prebigten , bkU6 fct>eu^lict)e
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0{)r bem wollüfligert ©efang ber .^aflraten unb bem üppigen

®e|Tüfrer ber ^loteu oerfc^Uepeu unb reuig ^falmen anilim:

men. Umfoni^! »eit entfernt i(t bk ^oUe unb mi) hU 2Bol-

lujl! hierauf würben auf einem großen ^l)eater @c^aufvtele

aufgefüört, iveldje bk ^elbentl^aten be^ @atan^ barfteUten

(benn H ber 2;eufel 2)ic^rer an feinem ^ofe bält, fo ^>at er

aurf) (2d)meic&ler) ; jum 93eifpiel: hk ^Serfü^rung (5üa%

3uba^ 3f(f)ariotI)^ ^^erratl), 2)at)ibö OTforb be^^

Uria'si, @alomonö 9fbgi>tterei u. f. w

2)ann oenvanbelte iid) b(i6 If)eater jur 33orftelIung einee^

aüegorifc^en 35aüetö. Sie Scene fteüte eine wilbe ©egenb

vor. 3n einer bunflen i?5()le fa^ bk 5}?etapl)pfiE, eine

I)agre, lange ©ejlalt, bk il)re 2lugen auf fünf fd)immernbe

2öorte heftete, mid^e ficf) beflänbig {)in unb I)er bewegten,

unb bei jeber 3Seränberung einen anbern @inn vorfleUten.

2)er ^agre lie^ nic^t md), il)nen mit feinen ftarren illugen

ju folgen. 3« einem SSinfel ilanb ein Üeiner fdjelmifcfeer

Teufel, ber il)m ju Reiten 33lafen, mit 2ßinb gefüllt, an bk

©tirne warf. 2)er ©tolj, be^ Jägern 2Imanuenfi^, la>3 \k

auf, brücfte ben SBinb l)erau6 unb fnetete il)n 5u ^tjpo^

tiefen, .^er ^agre war in ein ägi)ptifd)e^ Unterbleib gef)üllt,

ba6 mit mpilifcfjen Figuren befdet war. lieber biefem trug

er einen griec^ifdjen 9}?antel, ber bk mt)ftifcl)en 5eid?en be--

becfen foüte, woju er aber viel ju furj unb 5U enge war.

8eine 33einfleiber waren weite ^^>umpl)ofen , fie oerbüllten

aber feine 33löpe nicfjt. Cin großer 2)ofrorbut berfte fein

fal)le'^ ^aupt, auf welkem man nur bk Oiiße iat), bk er
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geriffen. ©eine @ci)u^e waren nac^ europäifc^em ^ufc^nitte

gemacijt unb mit bem feinilen (Staube ber Unioerfitaten unb

©pmnaffen beftreut. ^tac^bem er lange auf bU fcbtvaufeuben

^löorte geblicft l)atte, ol)ne einen @inu ju faffen, tvinfte ber

sgtolj bem 2ßal)ne, ber auf tc6 Jägern Sinfen flanb. 2)iefei

ergriff eine l)ölierne ^fennig^trompete unb blie$^ einen Xan^,

3)a ha^ l)agre ©erippe h<i6 ©eplärre l)prte, fafte er ben

©tolj an ber ^anb unb tanjte mit il)m in taftlofen @prün:

gen l)erum. ©eine mürben biinnen 33eine fonnten eö nic^t

lange au^f>alten unb er fanf balb at()emloö in feine vorige

Stellung.

3^im folgte bie g)?oral, eine fel)r feine ©ejtalt, in einen

@d)leier gebullt, ber, wie ber <5()amäleon, alle färben fpielte.

3)ie Kultur, pracl)tig gef(l)mürft, war bie Leiterin ber 9Ser--

Wüten. @ie felbfr l)ielt i)ic Xugenb unb bci^ Saft er an

ben Rauben, unb tanjte ein 2:rio mit ibnen. Gin nacfenber

2Bilbe blieö baju auf einem ^aberrol)r, ein europäifc^er ^l)ilo:

fopl) flric^ tk ®eige, ein 2lfiate fc^lug t}ic itrommel, unb

obgleich bitfc wibrigen ^öne ein barmonifc^ed £)l)r jerriffen

Ijätten, fo famen boc^ bic ^anjenben nicbt au^ bem Zaltt,

fo gut batten fie il)re ©cbule gelernt. ®ab bU feine Dirne

bem Sajler tic ^anb, fo gaufeite fie \m eine 33ublfcbwefler,

flob locfenb öor il)m ber, gab al^bann ber Xugenb hU S>a\\h,

unb bewegte ficb in ben ftttfamen ©cbritten ber 9)iatrone.

^lad) bem Xanje rubte fie auf einer biinnen, burcbftcbtigen

unb fcböngemalten SBolfe au^, bU ibre SJerebrer au^ melen

^e^en sufammengeflitft batten.
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g^ac^ il)t erfc^icn bie ^oefie, in bcr ©eflalt eine^ unbe-

fleibeten, njollitfligeit 2Betbe^. @ie tanjte mit ber (ginn^

lic^feit einen üppigen, fel)r ftgürlicfeen nnb barfMenben

2;an5 , roojn bie ßinbilbung^fraft bie ^löte d'amour

blie^.

hierauf trat bk ®cfct>ic^te anf. Ssor il)r (^erging tic

^ama, mit einer langen, eljernen trompete. <Bk felbfl war

bel)an9en mit ßrjät^lungen ber ©räuel, womit fie roilbe (Er--

oberer, Ufurpatoren, ^iejire, Höflinge, ©iini^inge, @d)n)dr=

mer, ^l)oren, 3lnfrvil)rer, gemipbrand)te Oieligion, falfdje

^olitif jum bleibenben !5)o!ument be^ (Strebend nac^ immer

fleigenber 33ereblung b(6 OTienfdjengefc^lec^t^ bereichert l)aben.

hinter il)r feucbte ein ftarfer, nervigter, bentfcbgefleibeter

g}tann, unter einer ungel)euren SBürbe pon ^l)ronifen, 3)ipIo:

men unb 2)ofumenten. @ie tankte unter bem ©eraiJel ber

er5al)lungen, womit fie bel)angen war, mit ber^urc^t; bk

£üge nal)m ber Jama bu trompete von bem 9}iunbe weg,

ftimmte ben Xan^ m unb i>k ©ci^meicfjelei jeic^nete ii)r

bk Figuren vor.

Sann ful)ren mit lautem ©eläc^ter auf bk @cene bk

?9?ebi5in unb (2t)arlatanerie, tanjten eine ?l}?enuet,

woju ber ^ b mit einem 95eutel voll @olb bk ?0?uftf flimperte.

hierauf erfcMenen bie 21 ftrologie, bie ^abala, ^l)eo:

iopflie unb 5)?p|tif, fte l)atten fid) an ben ^dnben gefaxt

unb trieben ftc^ wilb in bunflen Figuren l)erum, woju ber

5lberglaube, 2öal)niinn unb 33

e

trug auf üöalbl)örnern

bliefen.

liefen folgte bk Suri^prubenj , eine fei fte , gut
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genarrte ©eftalt, mit @porteln gefüttert iinb mit ©lojTen

bedangen. 6ie feud^te ein miil)i"ame^ 3olo unb bie Söi^

fane ilricf) ben 33a^ bajiu

j^ule^t ful)r tic ^oliti! in einem ^iege^wagen I)erein,

ben jivei 97?dl)ren jogcn, ©c^wäc&e unb S^etrug. 3u iljrer

9fied>ten fa^ tie ^[)eoloijie, in einer j?anb einen fdjarfen

5)olc^ I)a(tenb , in ber anbern eine brennenbe ^afel. (Sie

felbft trug eine breifacbe .^rone auf bem jöaupte unb einen

@cepter in ber Oiecfeten. ®ie frieg aus bem 2©agen unb

tanjte mit ber 2;beologie ein Pas de deux , iüoju Sift,

^errfd)fnd?t unb ilprannei auf ganj leifen unb fanften

5nftrumenten fpielten. ^?caci}bem fte ba^ Pas de deux geen--

bet l)atte, gab fie ben übrigen ®e(lalten ein j^eid)en, einen

allgemeinen Xan^ 5U beginnen. @ie folgten bem 2Binf unb

fprangen in nnlber ^Benuirrung l)erum. QlUe oben ©emelbete

fpielten il)re 3nt^rumenten baju, ein ®el)eul, ba^ nur bk

iafelmufif beö @atan^ an ©etofe übertraf. 2)od) balb

mifci)te fid) bic ^n)ietraci)t unter bic oertraulict) 2:anjeuben.

Sie griffen nac^ ben 2Batfen, von 2Bntl) unb €iferfucf)t ent^

flammt. 2)a bic ^l)eologie ma^rna^m, ba^ fte alle bit woU

lüftige ^oefie umarmten, unb ber 5)}ioral, il)rer ^obfeinbin,

ben (5d)leier abreißen ivollten , fid) bamit 5u bebecfen, gab

fie biefer einen Sold)ftid) üon l)inten unb verbrannte ber

geliebfoi^ten 2)i(t)tEunft mit ber brennenben Jacfel ben ®tei^.

T)iiH beiben erl)oben ein fürcbterlidje^ ®el)eul; bie ^^olitif

t)er»tjieö bk (Entflammten jur Oiul)e, unb bk (5l)arlatanerie

nrt&te , um bk 2ßunbe ber 9}?oral ju uerbinbcn ; inbeifen

fdjnitt bie TWebijin einen ^e$en von il)rem ^Xalar ^ur
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^eja^luns ab. S)er 2ob ftrecfte unter &em 9}fantel ber bicbi-

fc&en 9)iebisin bie ^laue I)crvor, um tk ^oxai ju ergreifen,

t>k ^oliti! aber fc^lug il)n fo l)efti9 barauf, bap er laut fjeulte

unb fürchterlich grinste. 3)ie ^oefte liefen fie mit »erbrann-

tem Steipc l)eruml)upfen, weil fie nacfenb unb il)r nicf)t^

abjufcbneibcn ivar. dntlid) erbarmte ficf) il)rer tk ®efc^ic^te

unb legte il)r ein naJTe^ 35latt auö einem l)iflorifcl)en Oioman

barauf, in i\)eld)em ber 5lutor einen gelben beö 2tltertl)um^

mobernifirt, üerfc^nitten ober üerwäflTert l)atte. @ie felbfl

aber winfelte md) einem mt)|tifc(?en Sonett, al^ einem nocb

fül)lenbern Wind. 3)ie ^olitif fpannte fte al^bann alle ^w-

fammen »or il)ren SBagen unb ful)r im 2;riumpl)e baüon.

2)ie ganje ^oUe fcl)lug ^Beifall in bk ^änbe hü ber

legten ^^orftellung unb Satan umarmte ben Teufel Sewiatl^an,

ber tkm Scl)aufpiel veranftaltet unb il)m fo füf gefci^mei-

cbelt l)atte; benn eö jvar eine feiner (tollen ©rillen, »on ben

Teufeln für ben ^rfünber ber QSiiTenfc^aften gel)alten ju

werben. Oft fagte er in feinem Uebermut^: „er l)abe fie

einft mit ben Xöcbtern ber (Erbe im (5l)ebruc^ g^^eugt, um
bk 9)?enfc^en üon bem geraben, einfachen unb eblen ®efül)l

il)reö ^erjenö abjulenfen, il)nen ben Schleier il)re^ ©liicf^

üor ben fingen ivegjureipen, fie mit il)rer 33efc^ränftl)eit unb

©cl^wäc^e befannt ju macl^en unb il)nen peinigenbe j^weifel

über iljre S5eftimmung einzuimpfen. Sr l)abe fie baburd?

gelel)rt, über ben Zungen unb hk ^lugenb ju »ernünftetn,

bamit fie vergeffen möct)ten, biefen anjubeten unb jene aud--

juübcn. „2ßir/' fe^te er bann Ijinju, „t)aben mit offnen

unb fül)nen SBaffen ben i^immel befriegt, il)nen f^CLh' tcf)
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weniöilene bie 9)iittel (xn bie Spawb gegeben, unauf()ürli(^

mit bem (Sivigen ju fcfcarmujiren." (Slenbe ^ral)lerei! werben

iid) hie gjfenfd^en ba^ nel)men laffen, worauf fte nie ftoljer

ftnb, ai6 wenn fie e^ mißbrauchen?

9J?an bewunbere boc^ f)icr einen Stugenblicf mit mir,

wie fid) barin alle ^öfe gleichen, ba^ mei|l:en^ bk ®roüen

burd) ba^ 2}erbienfl:, bk 2lrbeit, ben Schweiß ber kleinen,

bk ®unft beö prjlen gewinnen unb bk 33elol)nung bavon

tragen. £et)iat^an gibt fid) gerabeju für ben (Jrfitnber bkit^

allegorifdjen ^Baüetö auö, läft fic(? bafür liebfofen unb banfen;

gleic^wol)l ift ber Qlutor baüon ein beutfdjer ^ofpoet, ber

crft fürjUc^ ^unger^, folglid) in «Berjweiflung gej^orben

unb fü jur ^ölle gefal)ren war. (5r perfertigte bkU^ 23allet

auf beö prften 2eoiatl)anö 33efel)l, ber ben @inn {)atte,

'ialente au^jufpaijen, tiadb bem neu eilen ©efcbmacf

feinegJ^ofeö, unb legte oermutl)li(^ bie giftige Qinfpielung

auf bie Sßiffenfc^aften barum l)inein, weil fie il)n fo fd)led)t

öenäl)rt l)atten. 33ieüeicfct andt), ba^ £eviatl)an, ber fo gut

wußte, \m6 bem @atan gefiel, ben 2ßinf baju gegeben l)at.

(5^ fei) wk il)m wolle , biefer erntete ben 2ol)n ein unb ber

bünne ©chatten be6 beutfd)en .^ofpoeten faß fauernb l)inter

einem Reifen be^ ^l)eaterö unb fal) mit tiefem (Sc^merje,

wie @atan ben £eöiatl)an für feine 2(rbeit liebfoöte.

7.

Die frol)en, beraufd)ten 2:eufel lärmten l)ierauf, b<n^ fte

ba6 ®el)eul ber 3Serbammten felb)l überbrüllten. Oluf einmal

erfc^oU Saujtö mächtige (Stimme oon ber Oberwelt burc^ bk

3?ülle. (56 war il)m gelungen, burc^ feinen j^auber bi^ in
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ben 5lbörunb ju bringen mib einen ber erften prfrcn be«i

fd)warjen 9?eid)^ «ufjuforbern» (Seiner ©eivalt war nic^t ju

nnberfteljen. ^roMocfenb ful)r (satan anf: „(5^ ift Jaufl,

ber ba ruft; nur bem Dülmen fonnte e^ gelingen, nur ber

Sserraegne fonnte e^ wagen, fo geroaltfam an bie el)ernen

^^forten ber ^olle ju fci)lagen. 2tuf! ein ?Oiann \m er, iil

mefjr werrl) aU taufenb ber elenben @ci)ufte, bie wie 33ettler

fünbigen unb auf eine alltäglict?e 3lrt jur ^ßlle fat)ren." dt

wanbte ftc^ 5U bem Teufel Se\)iat()an, feinem Siebling:

„^ic^, ben gefc^meibigjlen 5Serfül)rer, ben grimmigilen

^aflTer be^ 9}?enfc^engef(t)Iecl)tö forbre id} auf, I)inaufsufal)ren

unb mir tik ©eele \>uiH ^ül)nen bur4) beine gefal)rlic&en

:Dienrte ju erfaufen. '^nxt bu fannft i)<i6 gierige ^erj, ben

ftoljen, raftlofen ®et(l biefed SSerwegenen feflFeln, ftittigen

unb bann jur «Berjweiflung treiben, ^al^re l)inauf, »erjage

ben SJunjl: ber @c^ulwei6l)eit au^ feinem ®el)irne. (Senge

bwxd) H6 üppige ^euer ber 2BoIlu|t tk eblen ®efül)Ie feiner

3«genb auö feinem ^erjen. Oejfne il;m bk (Sc^a^e ber

Statur, treibe i()n l)ajlig in^ Seben, ba^ er fic^ fc^nell über=

labe, dt febe 58öfe^ au^ ®utem entfpringen ; H^ Safter ge:

front, ©erectjtigfeit unb Unfc^ulb mit p^en getreten, wie

eö ber 9)?enfcben 2irt unb (Sitte i|l. pbre il)n bur* bic

wilben, fc^eußlicben (Scenen bc6 menfc^licl^en Seben^; er »er:

fenne ben ^wecf, oerliere unter ben ©räneln ben Jaben ber

Leitung unb £angmutl) beö Ewigen. Unb wenn er bann ah^

geriiTen ftebt »on allen natürlichen unb l)immlifd?en 2Ser:

l)ältmifen, jweifelnb an ber eblen SBeflimmung feinet ®e=

fcblec^t^, ber @inn ber SSolluj^ unb beö ©enujTeö in i^m

Änuger, frtmmtl. Sßerte. III. 3
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verbampft i^t, er ftc^ an nic^tö mcl)r I)aUen Unn unb bcr

innere QBurm erwacht, fo 5er9licbere ibm mit Oöllifrfcer 35itter--

!eit bie folgen feiner Xl)aten, ^nnblungen «nb feine«5 2ßal)n:

ftnnö nnb entfalte iljm tie ganje SSerfettung berfelben bi^

auf künftige ®efd)Iecl^ter. (Ergreift il)n bann bu gSerjroeif:

lung, fo fc^leubere il)n l)erunter unb feiere ftegreic^ in tic

^oüe surücf.

ilcptatt)an. (Satan, ivarum wenbeft bu bid) abermals

an mic^? T)i\ mi^t eö, mir ifl ta^ gan^e ?)??enf*en9efd)le(^t

unb bie (grbe, iör jX:ummelpIaß, Idnöft jum (Sfel geroorben.

5©aö ift Cii\6 ben Kerlen ju mad^en, bic roeber Äraft 5um

©Uten nod) 33öfen I)aben? '^nx, ber eine j5eit laug mit bem

^l)anti)m Xugenb bul)lt, machen balb ®olb, (5l)rgeis ober

Söollujl: 5um ©c^urfen unb tritt auc^ einer ober ber anbere

!iil)n in bk 93a()n beö Safter^, fo fäl)rt er auf halbem 2Bege

öor ben ©efpenflern feiner f(feiväcl)lid}en (Sinbilbungöfraft

jurücf. 3a, wenn eö noc^ ein I)eiper, flol'jer (Spanier, ein

rac^füdjtiger, ränfeooüer Staliener ober ein lu|T;iger, oer=

bul)lter ^ranjofe wäre! aber ein :5)eutfct)er! träge ^lö^e, bu

fid) üor 2Infe()en unb Oteic^tI)um, vor allen Unterfc^eibungen

ber ^Oienfdjen fflaDifcl) beugen, oon il)ren prften unb (Sro^en

glauben, fie fepen oon eblerem (Stofe gemad)t ai6 fte, unb

ganje ^erle ju fepn glauben, wenn fie fic^ für fie tobt=

fd)lagen ober jum ^obtrd)lagen an anbere pr|ten oerfaufen

laffen. ^ibcn fie nid)t ganj jufrieben unter ber ^eubal=

tprannei; mag fie fc^inben wer ba will unb wie man will?

^eruimnift bu ein 2Bort oon Empörung gegen Tyrannei au^

biefem Sanbe? S5er @d}all bt^$ 2öort^ beutfdjer ^reil)eit i(l
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mo^l in ihrer Bvvadn, aber fie fennen bie wal)rcn ^oüivorte

für ben @oI)n be^ @t«ub^ nidjt — ?[)?enfc^enrcd)t unb

®leic&I)cit, itnb bantm fonnen nie 9}?änner für btc j)oUe

unter il)nen aufblül)en. 5ßeö mit bem 2)eutfc^en! er i<T: jit

rec^tlid?, Nlt ju »iel auf beu fcbtväcblidjen, ntoralifcben 6inn,

auf bürgerliche Drbnung unb i)ält prilentreue für ^flic&t.

9^od) ifl feiner bkU^ QSolE^ auf eine x^d)t ftattlict)e 2(rt jur

^elle gefahren, ein 93en)ei^, ba^ hic^ 3Solf feine fic^ auö=

5eid)nenben Äöpfe I)at. 3c^ meine von jenen, hk fecf alle

55er^ältni|Te benagen, ben biamantnen Oc^ilb ßigenljeit*

erfdmpfen, an bem fiel) ade l)immlifd)e unb irbifc^e 9Sorur=

tl)eile jerfc^lagen. ^eige mir einen folrf>en 9?iann, ber auf

tiit ®efal)r feiner (Seele gro^ fe^^n unb Un^^en will unb id)

fal)re l)inanf.

jSrtt au. Seöiatljan, foüen Teufel ftd) uon 33i>rurtl)eilen

blenben laflfen, wie bie (Sül)ne be^©taubö? 2)er ?0?ann nad)

unferm ®inne wirb unter jebem J;>immel^|lrici) geboren; tic^

wirb er bir beweifen. (Er iiT; einer oon benen, bk bk ^(ntnt

jum ©rofen gerc|>afen, mit allen l)eipen Seibenfdjaften au^--

rtajfirt l)at unb bie ft6 gegen bk alten 33erträge ber ^cn-

fc^en empören. 5öenn ein folcber ®ei)T; burc^ biefei^ (Spinnen-

gewebe rei^t, fo gleicht er einer flamme, bk bwxdt) il)re

^eftigfeit ben (Stoff il)reö ©lanse^ nur fc^neller auf^eört,

<it ifr einer ber ^l)ilofopl)en auf ©djöngeijl; gepfropft, bk

burdj bk (Einbilbungöfraft faffen wollen, wa^ bem falten

5Serjl;anbe verfagt ifl, unb bk, wenn e^ i^nen mißlingt, aüe^
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2ßiiTen uerlac^en unb ben ®enu^ «nb bie 5BolIu|l; ju i^rem

®otr machen. ^a{)r Innauf, Seuiatl)an, balb wirb ein Reiter

in ©eutfc^lanb au^bredjen, ba^ ganj (Europa umfaJTeix wirb.

@d)ou fc^iept ber Äeim be^ 2Bal)nfinn^ auf 3al)rl)uuberte

auf, unb ba^, wa6 ber 2)eutfcf)C einmal gefapt I)at, bat)on

tä^t er nic^t ab.

58ratJ0, fatanifcf>c ?D?aieflät! rief auf einmal ein ©chatten

obiger Slrt, ber l)inter bem @atan jur Qlufwartung ftanb;

mögen fi(fe bie (Spötter bk^ merfen. 3« >vol)l, \m^ ber

2)eutfc^e einmal gefapt l)at, bavon lä^t er nic^t ab\

Sie 2;eufel erjtaunten iiber bk Mljniicit bti elenben

©Ratten; aber @atan, ber wegen beö 33alletö unb ^aufl^

erftnbung hd guter Saune war, blicf te il)n gnäbig an unb fagte:

2öer hift bu, bünne ®e(lalt?

(^iw beutfcljer Doftor Suriö, l)ocl}gebietenber Oatanl

^alte mir boc^ Sure geilrenge 9}taiefldt ju @naben, wenn

i* refpeftwibrig meine (Smpftnblicfjfeit iiber bie 53erfpottung

meinet 5Saterlanbö jeigte unb jugleic^ merfen lie^, \m fel)r

mic^ bai Sob ^urer 9}?aieftät ergo^te. 2)ürft' icf? e^ nur

untertl)äuig(t wagen, S)eutfci)lanbö ^ertljeibigung gegen ben

großen unb furchtbaren prflen 2eüiatl)an ju übernel)men,

id} bin gewif, er würbe eö balb tjor allen Säubern Suropa^

ju feinem 2lufentl)alt erwäl)len.

(Satan lächelte unb fagte: 'jd} vergebe bir beine ^ü^n^

l)ett; fleige auf b(\6 ^l)eater unb la§ l)üren, \m6 bu jum

Sobe beine^ «Baterlanbö Dorjubringen I)a|T:. €6 foll mir lieb

fepn, wenn bu bw 2)eutfc^en Ui bem prflen Seoiatl)an in

®un|^ fc^ejl:.
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2)er 3)oftor 3uri^ flieg fecf auf bie 33iil)ne, fal) jt* um,

unb erI)oI) feine (grimme:

SSoreril, furchtbare prften ber ^olle, erlaubt mir, ba^

id) einen allgemeinen Sölidf auf ©eutfc&Ianbs mife ^erfajTung

werfe; gelingt mir tiefet , \vk id) mir fc&meic^le, fo mill icf)

bann »erfuc^en, jebe 3(n!lage beö prften Seinatljan ©tücf

für @tücf ju beantworten. 53ergebt mir, wenn meine 33e:

rebtfamfeit bem ^oöen ®egen(lanb niitt entfpricbt. ^toc^ bin

id) be^ S)ampfe^, ©ebraufe^ unb ©ebeul^ ber .^oüe nictjt

ganj gewoljnt; id) lebte auf Srben immer in ber ©tille ber

fiir|1li(i)en ©emäc^er, auf alle^ lauern b, alle^ bemerfenb, um
alleö ^Belauerte, allee 33emerfre ju benu^en. ^nd) ift e^

fc^wer, oor einer fo gefdl)rlic^en ©efeüfc^aft oljne gittern unb

au^ bem (Stegreife ju reben; boc^ 3}aterlanböliebe befiegt

felbft bk ©c&recfen ber S^olk, Slber nur in einem IDeutfc^eu!

9)?ögen e^ bk (Spötter merfen!

Unfer geliebte^ :i)eutfc^lanb i|l, \vk alle 5Selt weif, eine

waf^re fiiri^lic^e Olepublif , beftel)enb aui^ welt= unb geifllic^en

prjlen, ©rafen, 93aronen unb be^ l)eiligen römifcf?en Oieic^ö

Oiittern, bk fic^ alle unter bem erl)abenen ©lanje eine^ ein:

Sigen £)bert)auptü vereinigen, bem aber, weil \k alle ©elb|l-

t)errfc^er ftnb unb km wollen, fein prjl gel)orcl?t, e^ fei)

benn ba^ er mup, ober fid) auf Äojlen eine^ gjjitfürjlen ju

»ergröfern l)ojft. 3?on welcljem Sanbe fann man bk^ fagenV

i^üljn forbere ic^ bie ganje .^ölle auf, alle grope ©eiiler, bk

fie in il)rem unenblic^en JBejirf einfc^liept, mir eine erl)ab:

nere (StaatöverfaiTung ju jeigen? ®ebt euc^ nur bk^lflüijc,

iljx (Spötter, bk i\)t micb mit euren ©rimaiJen verwirren
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mochtet, fie ju ilitbiren; il)r werbet balb fel)en, ba^ e^ felbft

für einen Xeufel ein un9el)eure6 Unternel^men ift, H^$ aber

freiließ l»ie?Diül)e rei^licl) beIoI)nt. ©a^t mir, jvo anfärben

glänjt ba6 ^enbalfpftem, baö ?[)ieifter|liice ber @malt unb

be^ nienfc^U(f)en 33erflanbe^, in feiner gaujen ^rad)t, al^ in

2)eutf(^lanb ? 2Bo l)«t ei^ fic^ fo rein unb voUfommen erl)alten,

al^ in :DeutfitIanb ? IDarnm a«c^ i(l: fein 9ieic& auf (Erben glüce«

lieber aliJ mein geliebte*^ ^aterlanb. dürften: unb jiperren--

rec^t auf ber einen <BtiU; auf ber anbcrn ©e^orfam, ane

eö fepn mup. 3c^ l)«be ivol)l el)ebem 33üc^er über anbere

6taatö»erfaffungen gelefen ; aber fie JvoKen eben nic^t viel

fagen. @ie finb vor Sabrtanfenben 9efd)rieben, ju einer ^eit,

jvo bie ©taatöleute noc^ fo Einbifc^ ivaren, ein Sangeö unb

Sßreite^ über tci6 23olE unb beffen ®ereci)tfame ju fcl^wa^en.

2Bal)rlicb, eeJ iit mir unbegreiflid), \m t^k 9Ilten, bk bod) in

mancben anbern ©tücfen einen Slufc^ein von 9Ser|lanb Ijaben,

über biefen ^unft folcfjen Unfinn lel)ren fonnten, ©od) bk

^linben fannten leiber ba6 ^eubalfpflem nic^tl unb 9)ianner,

bk fie ^Barbaren f(l)alten, l)aben bk^ l)errlic^e ©ebäube auf

ben Krümmern be^ iljrigen aufgefüljrt. Q6 wate nun einmal

^eit, bap man bkk alten 33üc^er auf bie (Seite fc^ajfte, benn

unfere ©taatöbüc^er entl)alten alle^, waö ber 5)?enfc^ ju

wiffen nötljig ^at. 3«^ fc&wöre eucb, erl)abene Jü^K*?" ber

^olle, tüenn mir einer t)on eurtj, au^er ben Olec^ten benannter

l)ol)en ^erfonen, nur ein einjige^ 2Bort über bA6 9ieä)t beö

©efinbelö ber 9)ienfc^en in einem unferer (5taatöbüd)er jeigen

fann, fo will id) mic^ ju einer brennenben ^atfel breben

laiTen unb bie (Sl)re ^aben, auf ©einer gjjaiefrat prächtiger
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^afel ju leuct)ten. @oKte Mete (Strafe meiner 9SernieiTenl)eit

nicijt I)mreirf)enb frfjeinen, fo mag mtrf) feine l)ol)e fatanifc^e

g)?aie(lat ju bem 9)iönd) ber ba^ ^uli^er erfnnben I)at —
(im 3Sorbei9el)en gefagt, and) ein Seutfcfjer — merfte^, il)r

@p5tter! — 2)er (Sroige fiiir^te ii)n in t)k ^ölle, weil er,

anflatt für hit (5rl)altung feiner 33rnber ^n beten, jn il)rer

^erflörnng arbeitete — ) fo fag' irf) nun — (Seine 9)?aiertät

foU mic^, )venn i()r mir ein ioid)C6 Oiec^t aufjveifen fonnt,

in ben 9)?ittelpunft ber glnt)enben ^ngel feilen laffen, t)en

jte befagtem 9Ji6nc^ jum eignen warmen 3lnfent()alt an5n=

weifen gerul)te unb mögen tk gndbigen Ferren mit befagter

,^ugel nnb unfern I)ineingefeilten (Seelen 5um l)ol}en ^nt-

vertreib ben ^all fci)lagen, fo oft e^ ibnen gefallt. ^^ l)ab'

an unfern ^öfen gelernt, mit mir fpielen ju laiJen.

Q3ra\)D, riefen bic Xeufel. Sin waljrer Patriot! ^timm

xt)\\ beim SBort, @atan!

(Satan lächelte: g^al)r fort, 3)o!tor, bn rairfl; nidjt ju bem

OTionct) in \)ic glüljenbe Äugel gefeilt werben, benn wir l)aben nie

üon einem fold?en Oiec^te, wol)l aber oon einem ^Jauftrec^t gel)ört.

Doktor Juri«. €in vortreffliche^, ebelmännifc^eö Oie(^t,

t>ix6 leiber etwa^ in 2lbnal)me fommt.

X)u Teufel wiel)erten unb jifc^ten.

IDoKtorJurt«. 2ßiel)ert nur, il)r (Spötter unO fc^neibet

mir ©efic^ter! bic gnabige 9)iiene, ta^ ^ulbläcbeln (Satans

»erfupen mir euren (Spott, ^a, wi^t nur immer, ein 2)oftor

3uri^ i(t in 2)eutf(f)lanb ein ganzer ^erl unb wirb ein (5bel:

mann, fo balb er promoüirt l)at. Uebrigen^ gibt il)m fein

Diplom bii^ ?ficd}t, ba^ ©efinbel von OJienfc^en fo gut nacij
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feiner 3lrt ju fc^infcen, ivie Der (5belmann. Denn Ijat bei

wn^ ber ebelmann baö ^auflrec^t feiner ^d'nbe, fo l)at ber

®elel)rte ba^ mit gefährlichere Jaujtrecl^t be^ 33erftanbe^.

llnb er nu^t biefe^ OJec^t fogar ol)ne ®efat)r für feine l)oI)e

^erfon; benn eben bk ©efe^e, bk er gegen ober für anbere

wenbet unb brel)t wie er will, werben ein @(f)ilb gegen jeben

Eingriff an feiner fingen 33rn(t. I)arau^ fe()t il)r jugleic^,

\m6 ®elel)rfamfeit für ein 2)ing ift

!

^atan. 2)er S^axm fpricbt ganj wie ein 9)?enf(^ unb

ttia(i)t mir viele ^reube. Seüiatl)an, Ijätteft bn biefe^ einem

:Deutf(^en jugetrant? — Q^ lebe 2)eutf(^lanb unb treibe oiele

2)eine^gleic^en l)eroor ! (5ö lebe ba6 Jeubalfpftem!

2)ie Teufel brüllten: di lebe :5)eutict)lanb! €^ lebe bai

^enbairi)flem! Den erften ^renbenruf fdjrie prjt Set)iatl)an,

ber ^ajfer ber 2)eutf(^en, nic^t mit.

3rttan. :5)oftor, I)a|l: bn norf) etiva^ ju fagen?

JJoktor Juri0. Sure ?J)iöie|l:ät erlauben mir nun, bem

prften Se\)iatl)an auf feine befonbern QlnElagen ju antworten.

axiilid) fagt er: 3a, wenn e^ nocb ein ^ei^er

©panier, ein rac^füc^tiger, ränfeöoller Italiener,

ober ein »erbn biter ^ranjofe wäre! 9)ieint etwa ber

^err, wir bätten feine l)eroorftecbenben Safler? ®el)' er bod?

in unfere ÄIö(ier unb an bit ^öfe unfrer prjlen; ober la^

il)n, ypocbgebietenber! nur einen fleinen (gpajierritt burd) bic

y?ülle machen nnb meine brauen ^anb^leute fragen, warum

fie l)ier ftnb? ^reilid) nacb mir mu^ er fie nicbt beurt^eilen;

id) batte nic^t ^raft genug, ein großer, fübner @ünber ju

werben; aber biev fam baber, bap icb meinen 9Sortbeil mel)r
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im ^euc^eln geaujTer Xugenben fanb unb mic^ meine ^rau

ju tprannifc^ MjatfdfU. 33lop barum bin ic^ nun ein 9}?ittel:

bin3 unter ben 9Serbammten.

Bmeiten^ fagt prfi: 2eüiatr}an: wir beugten un^
ffUüifc^ t)or ben ©ro^en unb glaubten, unfre

dürften fepen »on eblerm (Stoffe wie wir. Sßarum

benn nic^t? ©inb unfre prften nic^t ijortreflic^e Ferren?

din großer ^err ift freiließ ein anbreö 2)ing, aU unfer einer,

benn er fann rooi)l unb wel) tl)un. ©ollen wir etwa nic^t

ta^ Ssolf in biefem SBabn ju erl)alten fudjen, ba wir feinern

geute unter il)ren f(t)ü^enben ^^«ö^ln «nf^f ^iil)ncl)en un=

geflört rupfen? 3ft ja boc^ überall Oiangorbnung, auf ber

€rbe, l)ier in ber ^oüe unb bem 2anbe, oon bem idi ani--

gefd)loflten bin!

©ritten^ fagt prft 2eoiatl)an : bie 2) e u t f d) e n

glaubten ganje Äerle ju fepn, wenn fie fid) für

if)tc dürften tobt fc^ lagen, ober5um2;obtfc^ lagen

an anbere öerfaufen liefen. Sluf bae erfte antworte

iä) nicl)t, benn bafür finb fte ba, wie wir Surijten beweifen;

aber warum foUte er jie nid^t oerfaufen? 3Serfauft m(i)t ieber

fein (gigentl)um, e^ Up Od)^, Oiinb, ^ferb, ^ul), ©c^wein

ober Äalb? Unb wenn il)m nun fein 2anb nid)t @olb genug

geben fann, eö anbern prflen in ^racljt unb 2lufwanb gleid^

ju t^un? ^od) id) fc^äme mic^ über eine fo flare ©ac^e,

oor einer fo erleud^teteu SSerfammlung, oor unjterblidjen

©Ottern ein 2ßeitere^ ju reben.

23ierten^ fagt prft Seoiat^an ju feiner 9??aieftät: «Ber--

nimmfl bu ein 5ß ort 00 n (Empör ung gegen ^prann ei
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au^ biefem Sanbe? SSa^ null er mit biefem 2ßorte

ia^cw'^. 2Dir fennen gar feine Xpranuei; unfere prften finb

bie bellen sperren üon ber SIBelt, fo lang fie il)ren 2ßillen

tjaben, ba^ l)ei^t, tl)un biirfen, wa^ i()nen gefällt, unb mic^

beud)t, ivenn man biep nidjt fann, fo i\1 eö mol)l nic^t ber

?i)?ül)e wertl), ein prfi; ju fepn. 9(n^erbem mac^t e^ ber

Nation (Sl)re, einen ^errn ju l)aben, ber aüe^ vermag unb

bem niemanb iviberfprec^en barf. Unb luarnm foüten fie fic^

empören? üßaö gel)t il)nen JvoI)l ab? ©inb fie nicf)t gefleibet,

bürfen eJTen unb trinfen, wa^$ fie bejaljlen fönnen? (Erlaubt

man il)nen nicljt alle übrigen ^reuben beö ^leifc^e^, wenn fie

nur tl}un, waö man tl)nen befitel)lt unb it)ren Ueberflup jur

€l)re be^ Sanbeö l)ergeben. 2(uc^ ift bem prften ba^ 3ßort

fd)inben entfallen. SSa^ foll eö l)eifKn? 2)a^ @cl)af trägt

2Bolle, bamit e^ gefc^oren werbe, ber ^Bürger unb ber 33auer

l)aben barum i?änbe, t)a^ fie im ©c^iveip il)reö 2lngefic^t^

arbeiten, unb bie ®elel)rten, bie @eift Uelzen, bie ©ro^en, ber

Slbel unb hie prilen l)aben barum 25er|lanb, für fie ju

benfen, 5U wachen unb ben ©ewinn il)rei5 ©c^iveifeö ju \>eu

5el)ren. '^uU6 alle^ liegt in ber 9catur, fel)r eble Ferren,

unb ift überall Sitte,

2ßa^ i)a fünften^ pr(l !üeüiatl)an von ber Sigenbeit

unb il)rem biamantnen ©c^ilbe gefpro(feen l)at unb merfen

lief, a\6 wenn unö t)kfe fehlte, fo würbe id) bariiber lacben,

wenn e^ einem armen (Schatten, wk id) bin, erlaubt wäre,

et finb bo(t> unfre ^1)rivilegien unfre eigenl)eit, unb wer. bic

antaftet, ber würbe eben fo gut tljun, einen fc^lafenben

hungrigen 2ßolf bei ben Ol)ren ju jnvfen. ^)lnd} fprac^ ber
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prft '2eütat()an etraa^ »on bem Olec^te ber 9?ienfd)l)eit. ©arauf

antworte id) iüd)t, benn ic^ l)a&e in meinem Seben nicl)t^

baüon 9eI)DVt unb wenn id), ber ic^ alle alte iinb neue 33ücber

gelefen l)abe, nic^t^ ba\)on tveiß, ivenn mir, ber id) mit ben

©ro^en mein ganje^ Seben ^ugebrac^t t)abe, nirf)t^ bauon ju

Dl)ren gefonimen ifl, fo mu^ woljl an bem ganjen ^ime
nidjt*^ l'epn. Oiecbt lieipt »on einer @eite befet)len, von

ber anbern 9el)ord)en, unb bie^ prägt \\d) ben rol)en ©innen

ftärfer ein, wie mir einflen^ ber pr)l; = 5Bifc^of —
I3>ci3cbub. ^m — ein pr}l::5Bifd)of ! 2Baö bocö bte

9)?enfc^en für wiberfpredjenbe X)imt jufammen fe^en.

Uoktor Juris. 9(ict)t fo iviberfprec()enb, wie e^ fc^eint,

prfl SSeeljehib. 2)iefe 35egriffe Ijängen fic^ an einanber, wie

J^errfc^fuc^jt unb :Demut^ — ^rommigfeit unb ^euc^elei! —
^atttu. 2)oftor, bu l)ait mit ^\\\t unb Siebe ba^ 2)in9

ausgemalt, md)t, wie e^ ijl:, fonbern \m eö fepn follte, um
mir rec^t ju gefallen, ^d) fel)e, \i(i^ bu einen »erebetnbea,

ibealifc^en @inn l)afl — fieige l}erunter, id) bin jufrieben

mit bir. 9)?ir gefällt bein (Sifer unb mir liegt baran, tia^

ba^ ^eubalfpftcm erhalten werbe, ba^S feine SSurjel fo mc
bic 2öiiTenfcl)aften in meinem 9ieid?e l)at. 2)u follft fuc^en,

beine l)ol)e 3[)?einung weiter unter ben ^D^lienfc^en au^jubreiten

unb baju will ic^ bir ®elegenl)eit geben, ^öre! id) beforbere

tid) ai\6 ber Md)e in bix^ Äabinet unb fc^^icfe bic^ mit meinem

©efanbten alö 8efrerär an ben naiven Oieid^^tag, H^ bn

bort beine erljabenen ©runbfä^e auöbreitejl. 33ringe bein

t)o^e^ 3beal gefc^winb ju Rapier unb blafe e^ einem ©o^ne

be^ ©taube in ba^ ®el)irnl
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für bie ^öüe. 2lu^ ^SerjJDeiflung fdf)rt b«^ ©eftnbel ber

?r)ienfc^en (jerunter, wk ber 2)oftor fie nennt, «nb bie lln^

gered^ttgfeit «nb ©djnjelgerei fenbet il)nen il)re Unterbriicfer

md}.

3)er Softor 5uri^ jiel I)ieranf banfbar auf ben »er=

brannten 33oben, füpte @atanö p^e «nb jlanb trinmpl)irenb

a«f. ©ie 2e«fel fingen t)on nenem an 5« lachen «nb jw

toben, ai6 j«m zweitenmal 5a«ft^ gebieterifcfcer Oi«f ertonte,

©atan f«f)r fort:

3)« l)Drfl an feinem Ol«fe, ba^ er feiner ber ©cf)njäct>!in9e

i\t. (5o iVHt{)enb fjat noc^ feiner an hu Pforte ber ^olle

9efcf)la9en «nb raal)rlic^, ber ^erl ift ein ®enie. 5al)re f(i)nell

I)ina«f, benn wenn b« sögerjT;, fo möchte er an ber Äraft

feinet 3a«ber^ jroeifeln «nb bie Sßüe werlore bk ^r«d>te

feinet ^reoel^. ^We, ein 9}iann wie er, ift mel)r Gewinn

für «n^, al^ tanfenbe ber @c^«fte, bie täglid^. ^er«nterfal)ren.

dornig erroieberte ber ^enfel ge\)iatl)an:

./3ft> fc^ivöre Ui beni 9l«I)enben, flinfenben ^fMl)l ber

QSerbammten, ber ^eru^egne foll bkk «nb bk @t«nbe feiner

®eb«rt Derftwc^en «nb ben Carnigen einfl laflern! (5r foll e^

büpen, boi^ id) «m feinetroillen ba^ mir oerl)a^te 2)e«tfd)Ianb

betreten m«§!"

er f«^r in :J5ampf 9el)«Ut f)im\\6 «nb bk frol)locfenbe

^olle ianc^jte il)m nac^.

8.

^a«ft flanb in feinem ^anberfreife wilb begeijlert. 3«m
brittenmal rief er mit bonnernber (Stimme bk fnrc^tbare



45

gormel. S)ie ^l)ürc ful)r plöMic^ auf, ein bicfer S)ami?f

fc^webte au bem Oiaube be6 ^reife^, er fc^lug mit feinem

^auberfrab I)inein unb rief gebietenb:'

„(5ntl)ülle iiid), bunfleö ©ebilbe!"

2)er IDampf ffo^ Oinmeg nnb Jauft fa() eine lange ©eftalt

vor \id}, tit ftcf) unter einem rotljen g)?autel tjerbarg.

iauft. Sangroeilige ?[)?ummerei für einen, ber biet) ju

fef)en »vünfc^t ! (Sutbecfe bic^ bem, ber bic^ nic^t furchtet, in

weicher ©efialt bu aud) erfctjeineil

!

5)er Teufel fc^Iug ben g}?autel jurucf unb flanb in er=

^labner, (lattlic^er, fü()ner unb fraftöoller ®e|lalt üor bem

Greife, feurige, gebietrifc^e ^(ugen leuchteten unter ^mi

fc^marjen 35raunen ^eruor, jwifd^en welchen S5itterfeit, ^a^,

©roll, @cl)mer5 unb ^ol)n bicfe galten jufammengerollt

Ratten. 'Jt>m ^urdjen verloren fic^ in einer glatten, t)ellen,

^od^geroölbten (gtirne, hie mit bem ?9?erfäeic^en ber :^ölle,

xroift^en ben 5lugen, fe^r abflac^. (Eine feingebilbete 2lbler:

nrtf^ jog ftd) gegen einen ?Ö?unb, ber nur ju bem ©enufTe

ber Unflerblict)en gebilbet ju fepn fehlen, ßr l)atte bie 9)?iene

ber gefaünen (5ngel, beren 2lnge(ic^te einit »on ber @ottl)eit

beleuchtet würben unb bie nun ein büjitrer ©c^leier becft.

/auft (ertiaunt). 3(^ ber SWeufc^ benn überall ju ^aufe?

— 2ßer bi|T; bu?

®tuf<l. 3c^ bin ein prft ber ^ölle unb fomme, roeil

bein mächtiger Diuf micb jroingt.

£avifi. €in prfl ber ^ölle unter biefer g)?a^fe? unter

ber ®e|lalt be^ ?i}?enfc^en ? 3c^ wollte einen 2:eufel l^aben

unb feinen meinem ©efc^lec^tö.
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(Teufel, ^aufl, öielleicfct finb wir ei nur bann gan^

wenn wir eure ©eflalt annel)men; wenigilenö fleibet un^

feine 97?a^fe befTer. 5(1: e^ nid)t eure ÜBeife, hai ju t)er=

bergen, waö il)r fej)b unb ba^ öorjuganfeln, ivaö ibr nid)t

fepb?

£anH. 35itter genug unb mabrer norf) al^ bitter, benn

fäl)en wir uon auf^en fo auö, wie wir in unferm Innern

(inb, fo glid)en wir nur ju oft.bem, wa^ wir unö unter

ewä) benfen ; bod? badete icb l^Ui} fiirc&terlicb unb I)offte meinen

5^utö bei beiner (5rfd)einung ju prüfen.

®cufci. @o benft il)r euc^ alle 2)inge anberö aU jte

ftnb. 95ermutl)Ucb l)aft ^\x ben Teufel mit ben ipörnern unb

ben 35o(f^füpen erwartet, wie i()n euer furrtjtfame^ Zeitalter

fc&ilbert. ©eitbem ihr aufgel)6rt babt, bie Gräfte ber Statur

ttujubeten, fjaben fie eucb verlaJT^n, unb il)r fonnt nicbt^

®rope^ mebr benfen. 2ßenn id) bir erfcbiene wie icb bin,

hie 2tugen brol)enbe Kometen, einberfc^webenb wie eine bunfle

SSolfe, hie 25li^e au^ il)rem 95aucbe fcbleubert — lin6 @d)wert

in ber .^anb, tiai id) einjl gegen ben Oläcber 50g, ben unge:

teuren @cbilb an bem 9lrme, ben fein ©onner burcblöcbert

^at, bu würbeft in beinern Greife ju 2ff(be werben.

iaull. 9tun, fo l)ätte icb boc^ einmal et\Mi ®rofe^

gefeben.

€cufci. 2)ein 9?Jutl) würbe mir gefallen; aber nie fepb

ibr läcberlicber, ali wenn il)r ergaben 5U füblen glaubt, in:

bem il)r bai .kleine, Hi ii)v umfajfen fönnt, mit bem

Ungeheuren unb ©ro^en, hai if)t nic^t iiberfeben fönnt,

sufammenftellt. @o mag ber SBurm ben vorübergebcnbea
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^Jlep&anten bann auc^ au^meflTen «nb im ^(ngenbltcfe feine

©cbroere berechnen, wenn er unter feinem geroaltigen ^n^i

binftirbt.

/aufl. ©potterl unb roa^ ift ber ®eift in mir, ber,

wenn er ficb einmal auf bk Setter jum Ueberftnnlicben ges

fcbnningen bat, üon ©proffe ju @pro(fe bi^ in^ Unenblicbe

ileigf? 200 ift feine ©ränje?

t^ufa. 9Sor beiner Ttm, wenn bu aufrichtiger fepn

willfl:, al^ ibr'ö gewobnt fepb; bocb wenn bi\ midi um biefe^

©cbnicffcbnacf^ au^ ber ^ölte gerufen l)a(l, fo laf micb immer

wieber abjieben. 3(b fenne fc^on lange eure^unfl, über H^
5U fcbwa^en, wo\)on il)r nicbt^ wi^t.

£anfi, 2)eine SBitterfeit gefällt mir, fte jlimmt ju

meiner Sage unb icb mu^ bicb näber fennen lernen. 2Bic

bei^eft buV

€<ufH. geöiatl)an, ba6 ift 5llleö, benn icb vermag

2lüeö.

iauß. £) bee ©ro^precber^! Arabien hie 2;eufel aucb?

Teufel. :5)er ©eftalt (Sl)re 5U machen, in welcher bu

micb fiebft. @e§e micb auf hie ^robe. 2Ba!^ üerlangfl bu?

£aupi. 9Serlangen? be^ lang gebebnten Söort^ fiir

einen Teufel. 2ßenn hü hiit, wc^i bu fcbeinen willfl, fo fübre

meine ^egierben in i()rem keimen au^ unb befriebige fte,

beoor fie QSillen geworben finb.

Teufel, ^d) will beinem @inne nab^^^ rücfen. 2)a^

eble 9fiop beipt in bic (Stange, fo ber 9)?enf(b/ ber ficb S^wg^l

füblt, im Siebte ju fcbweben unb ben eine tprannifcbe ^anb

in ben bunfeln 3lbgrunb nieberbrücft. ^au(t, viel abnet bein
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feuriger ®nii; aber ba^, wa6 bii umfaffen ntödjtefl, ver^

fdjroinbetr unb ba^ (Srl^afcfete ifl immer nur ©c^attenbilb

beiner eignen ©eflalt.

/auß. Oiafd^er!

teufei. 9(0d) fc^lage ic^ leife an betne @eele an, wenn

id) einfl beine @inne beriit)re, mixft bu nocb I)ei^er auflobern.

3a, bu bift einer ber ©eifler, i>k bk alltäglichen 3Serl)ältniiTe

be^ g??enfc^en burc^ angeborne Äraft unb I)oben @inn 5er:

trummern, benen ba^ nict)t genügt, \m^ ber ^arge i^nen fo

fparfam aufgetifc^t l)at. ?))?äc^tig if^ beine ^raft, auögeber)nt

beine @eele, fül)n bein 2Biüe; aber ber ^lud) ber Söef(^ränft=

l)eit liegt auf bir, \m auf allen — ^aujl:, unb boc^ bijl: bu

fo grof, al^ ber 5}?enfc^ fepn fann.

£aüfi. 9])?aöfe be^ gjienfcfjen, fal)r' in bk ^öUe junlcf,

wenn bu un^ auc^ im ©djmeic^eln nac^äffeft!

Teufel, ^auft, iö;) bin ein ®eijl auö flammenbem

Sichte gefc^affen, fal) bie «ngel)euern 2ßelten au^ 5(ic^t^ l)er=

vortreten, bn bifl ax\6 Äotl) gefcbaffen unb »on geflern ^er

—

roerb' idt) bir fd?meic&etn?

ia Uli. Unb boc^ mu^t bu mir bienen, wenn c6 mir

gefällt.

Teufel. S)afür erwarte id) ü*ol)n unb ben 93eifall ber

^öUe; ber ?0?enfcf) unb ber Teufel tl)un beibe nic^tö umfonjl.

iaud. 2Beld)en £ol)n erivarteft bu?

®<ufei. ein 2)ing auö bir gemalt 5U l)aben, bae mir

gleicht, wenn bu bk Äraft baju l)ajl.

ittufl. 2)a war' id) etwaö recbtfii! boc^, bu fennjl ben

5D?enfc^en fc^^tec^t für einen fo gewanbten 2;eufel, wenn b«
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an ber ^rrtft beejenigen ^weifelft, ber eö einmal gewagt f^at,

ai\6 ben 33anben ju fpringcn, welche Ue Tiatm fo feit um
unfer ^erj gelegt l)at. SSie fanft fc^ienen fie mir einfl, ba

meine 3ugenb hie SSelt unb bie 9>?enfct)en in ben fc^immerm

ben ©lanj ber 9}?orgenrötl)e fleibete. Q6 i(t üorbei, fc^itjarj

iit nun mein ^orijont, id) ftel)e im falben 2aufe be^ gebend

an bem Oianbe ber bunfeln ßmigfeit, unb Ijabe bk JHegel

jerriffen, bie ba^ 5i)?enrc^engefc^lec^t in Harmonie jufammen

l)dlt.

€ Ml fei. 5Ba^ fc^njärmft bu ba, ^awll? Harmonie! ijt

fie ee, bie ben verworrenen ^anj bei Menö leitet?

iauß. (gc^weig! iö:) fiiljle e^ tjietteic^t jum le^tenmal,

blicfe t)ieUeid)t jum le^tenmal in bie bunten, wonneoollen

©eftlbe ber 3ugenb xurücf. '^a^ ber 9;?enfd) au^ biefem felir

gen Sraum' erwachen mup! baf bk ^flanje auffd^ie^en mu^,

um alö 23aum in t^erborren, ober gefällt ju werben! £äc^le,

Xeufel, id) war einjl glurflic^. — 3Serfc^winbe, w<ni nic^t

mel)r ju erl)af(^en iitl 3a, nur bann fjaben wir Äraft, wenn

wir bem 33Dfen nachjagen! Unb worin bin ic^ gro§? 5ßär'

W^f würb' ic^ beiner bebürfen ? ®el), tücfifd^er @cbmeid)ler,

bu wiÜjT: mir nur ju füfjlen geben, wie tUin id) bin.

€cufci. ©erjenige, ber ju fü&len fäl)ig ijl, worin er

fcl)wad) i|T, unb ben 9)iutl) t)at, ba^ ju zertrümmern, woburd?

er'^ i|l, iii wenig itenö barin grop. 5JJel)r wollt' ic^ nic^t

fagen, unb wel> bir, wenn id) bid) bnxd) SSorte aufreihen

foa. -
iauß. @ie^ mic^ an unb fage mir, wai bid) mein

®iiit fragt — bai wa^ id) nid)t ju fagen wage!

^ün^ci, fämmtl. ^Qerte. in. 4



50

c'iSei fciefen ^Xbovten beutete 'Jaufl auf fiel), fcaiui geiieii teil >^inimcl unb

mad^tc eine OSewetjum} ttiit feiner Sauberrutbe flegcn 5(uf; unb

Ütiebergang ber @onne. <Sx fubv fort:)

©u l)örjl ben ©turnt roütl)en — tvarft, t}a noc^ nichts

war —
(«ßier beutete er auf feine ^vufl unb ©tirne.)

^ier ifl: ^Ttac^t, la^ mic^ Sic^^t fcl)en!

Teufel. ^Senuegner, ic^ öer|le()e beinen SBillen unb

fc^aubcre vor beiner ^iil)nl)eit, id) ein 5;eufel.

£anfi. €lenber ®ei(l, bu winbe|t t^id) mit biefer 2lu^-

jTucl)t nic^t loö. 3n meinem 9lnl)enben 3)nr(le nuirb' ic&

unternel)men, baö unöel)eure OTieer auc^^utrinfen, wenn tc^

in feinem aibgrunbe ta^ ju fi'nben l)ojfte, wa^ td) fud^e. 3d)

bin bein; ober beiJen — noc^ M' id) b«, woI)tn fein 5;eufel

bringen Eann, noc^ i\t ^aujl; fein ^err!

t.cufcl. 1)a6 ivarfi: bu vor einem ^lugenblicf noci^

Dein iüooö {(t geworfen , war geworfen, ba bu \iwfm ^xcU

betratil. 2Ber in mein 5tn9eftc()t geblirtt ^lat, fet^rt umfonft

jurücf, unb fo verlaß id) bid),

iau|l. 9fleben follft bu unb bit bnnf(c2)ecfe wegreisen,

bit mir bk ©eij^erwelt oerbirgt. . %a6 fei)' ic^ in bir? ein

2)ing, wie icf? c6 bin. 3ci) will hc6 g}ienfc^en 58e(limmung

erfal)r€n, bic Urfarf) bes5 moralifc^en Uebelö in ber 2Belt. 3c^

will wilfen, warum ber ©ereitte leibet unb ber £afterl)afte

glücflic^ iii, 'jd) will wijfen, warum wir einen augenblicf:

liefen ®enup burc^ ^^litt voll ©(^merjen unb Seiben erfaufen

muffen. X)i\ folljt mir ben ®runb ber Singe, bic geljeimen

©pringfebern ber (5rfct)einungen ber pöpfifdjen unb moralifc^en
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2ßelt eröifnen, ^a^li* foUjl: bw mir ben madjeii, ber allee

öeorbnet l)at, unb luenn ber flammenbe 93li^, ber biefen

2(ugenblirf burc^ jene fc&ivarje SBolfe reißt, mein ^aupt

(engte unb mic^ leblo^ in biefen ^irfel ber 2?erbammnif l)in--

ftrerfte. ©laubjl; bn, id) HU bic^ um ®olb unb SSolIujl

allein l)erauf9erufen? 3^Ux (5(enbe mag feinen 33aud) füllen

unb bic 2BoUu|1: be^ $^leifc^ed ftiUen, — 25u bebfl:? Späh' id)

mel)r 97iutl) alö bu? üBelc^e jitternbe 2;eufel fpeit bk ^ötle

auö? Unb bu nennft bic^ 2eiHatl)an, ber alle^ fann? —
3Be3 mit bir, bu bift hin Teufel, bu bi)T: ein elenbe^ S)in9,

»t)ie id} e^ bin!

^nifci. ^ül)ner! bu l)ail: bie 9iad)e bc6 Oiäc&erö nocb

nic^t gefii()lt, mie ic^. 3)ie 5(()nun9 baoon würbe bid) in

vStaub öerivanbeln, unb menn bu bk ^raft be^ ^^nfdien-

gefc^lect)tö üon beut erjlen bt^ ju bem legten @ünber in beiner

23ru|^ trügeil. Springe iveiter nic^t in mic^.

iauil. 3c^ ivill unb bin bejlimmt.

tfufci. 2)u flößeft mir (gl)rfurc^t unb ^Jitleib ein,

/üuft. 3c^ forbere nur @el)orram.

Teufel, eo l)abere mit bem, ber eine ^adei in bir

angejünbet ()at, bk bid) aufbrennen mu^, wenn fie beine

Jurc^t md}t au^lofcbt.

iauil. 3d) l)abe e^ öetl)an unb umfonil:. 3c^ l)abe it)n

um 2ic^t angefleljt, er fc^iuieg; id} l>abe il)n in fi'uflrer ^Ser^

jweiflung aufgeforbert, er fei? wieg. @ebet unb ®rimm öer--

mögen nic^t^ hü bem, ber blinben ®el)orfam, ifla\>ifd)c

Unterwerfung in Üual unb Jinjlernif jum ewigen ®efe^

gemacl)t ju ()aben fc^eint. (5r peiniget unö bixxd) eben ben
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*:Berftanb, bcn er un^ gegeben I)at. SSoiu eine^acfel, juenn

i^re bampfenbe (Slutf) ben 3rrenben nur blenbet? @te lenc&tc

mir einmal Ijelle auf bem bunfeln SBege unb oerjebre mic^

bann, wenn eö fo fe^n muf. ®el)orcf)e, unb fcfjnell!

®tufH. Unjubefriebigenber ! g'tun fo miffe, ba^ avidi

bk Teufel il)re ©rängen t)aben. @eitbem mit gefaflen ftnb,

l)abcn wir hie QSorbitbung ber erl)abenen ®el)eimniffe bi^ auf

bk (spräche, fie ju be5eicl)nen, verloren. 9(ur bk unbefTecften

©eifter jener 2Öelt »ermögen fie ju benfen unb ju befingcn.

Sauft. ©laubfl bu mid) burc^ eine Ufiige SBenbung in

bem ju täufcben, wonacb mein ©aurnen fo lüjtern ifl?

%tüftL 2;i)or, um micb an bir ju räcben, roünfcbt'

id) bir mit bcn gldnjenben färben beö i^immel^ ba^ ju fcbil--

bern, wa6 bi\ verloren bafl, unb bic^ bann ber SSerjweiflung

5U überladen, ^ermöc^f ic^ aucb mel)r, al^ id) oermag,

fann iie ^unge au^ ^leifcb gebilbet bem C)i)x m6 ^Uiid) ge--

bilbet fa^licb machen, ivaö au^er ben ®rdnjen ber ©inne

liegt, \M^ ber förperlofe ©eift nur begreift?

/au 11. @o fep ®eift unb rebe! ©cbüttele biefe @e--

ftalt ab!

teufet. SSirft bu mid) bann üernebmen?

£an\h ©(Rüttele bkjt ©ejlalt ab, icb roiü bicb alö @eifl

fel)en.

Teufel. 3)u fprid)(l: Unfinn — nun fo jte^ micf) —f icb

werbe fepn unb bir nicbt fepn; i<i) werbe reben unb bu wiril

micb nic^t verjl;el)en.

(9cacb t>ie|en «Ißorten jevflotJ ttx Ztn\tl SfViiUbuii in t)tl\e 5(ammc unt

verfd^roanb.)
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£a\i\\. Oiebe unb entl)ülle bie Ofdtl)fel.

(»B3ie ber fanfte 5Be|l über btc bcblumte 5Btcfc ti'it\\ixei(i}t unt bie (auf;

ten «Blütben U'oe fügt, fo fäufeltc ei rtii ber @tirtic unb ben obren

r?au(lä. S)ann »crroanbeltc fiel) baö Käufern in ein ftei^enbcö, mu
haltenbe^, raufcftenbcö S^ctfTeJn , Mi bcm roUenben S)onner, bem

3erfd)ta3en ber SBogen «n ber SSrrtnbung, bem ®ebeu(c unb @e.-

faufe in ben Jelfenffüften gltd). %i\uii fanf in feinem ?auberfreife

jufammen unb erholte fiel} mübfam.)

S^a, ifl biep W @prarf)e ber ®eifl:er, fo »erfc^minbet

mein ^r«um, id} hin getäufc^t unb muf in ber ^infterni^

fnirfc^en. — @o l)ätt' ic^ nun meine 6eele um bic «Sünbe

ber S?— i oerfauft, benn bte§ u^äre alle^, a^a^ mir biefer

fupplerifcfce ®eift noc^ leiften fonnte. (5ben H^, warum ic^

bie (EivigEeit auf M ©piel fe^te! — erleuchtet, wie nie ein

Sterblicher e^ war, gebacfet' ic^ unter t)ie ?))?enfc^en ju tre=

ten, unb fie mit meinem ©lanje ju blenben, \m hie jung

auf9el)enbe «Sonne, 2)er jlolje ®ebanfe, ewig at^ ber ©rö^te

in ben ^erjen ber ?i)fenfc&en ju leben, ijT; bal)in, unb ic^ hin

elenber ald ic^ war. 3(^ foll mit ben iibrigen Söl)nen be^

Staubt in ber ^inflerni^ fnirfdjen, an ber ^ette ber ^oti)--

wenbigfeit nagen, unb weber mic^ noc^ fie \)on bem eifernen

3oc^e befreien, ^a, wo biji: bn, ©aufler, ba^ id} meine

5Sutl) an bir au^lalfe?

€euff i (in feiner »origcn ©cfi^ut). ji)ier bin ic^. ^d) fprac^,

unb bu üernal)mjl ben Sinn meiner 2ßorte nic^t. pl)le

nun, \m6 bu bi(l, jur 3i)unfell)eit geboren, ein Spiel ber

3weifel. 2)ir fann nic^t werben, \m6 bir widjt werben foll.

5iel)e beinen ®ei|T: oon bem Unmöglichen ah unb t)alte

bid) an ba^ Ja^lic^e. 2)u wollteft bie Sprad^e ber ®eifler
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öernel^men, bu Ijaft fie vernommen unb fanffi betäubt f)in

unter iljrem Q(i)aü(,

£aufi. Oleije nur meinen ^orn unb id) roiü bid? mit

meiner ^auberrutlje biö ju ^l)ränen geißeln, bicfc an ben

Oianb meinet ^reife^ fefTelu unb meinen %i\^ auf beinen

^tacfen feßen; ic^ tvei^, h(n^ i* e^ fann.

Teufel. ^l)u' eö unb bie i^^olle tvirb beine^ ^orn^

lachen. %üv jebe ^l)räne foU bann einfl bie ^JerjweifTung

tk »tropfen beine^ 23lut^ au^ beiner öernjegnen ©tirne

brucfen unb ^k Dtac^je bu SSage I)alten, fie abjuivägen.

£aufi, ^fui be^ 5ßal)nfinnö, U^ ein eble^ ©efc^opf

fic^ mit einem von Gangfeit SSerworfnen abgibt, ber nur

Sinn 5um 5Bofen l)at, nur im 33öfen bei(lel)en fann!

Teufel, ^fui be^ (Sfelö, einen 9)ienfct)en anljoren ju

mujTf»/ ber bem Teufel »onvirft, ta^ er Teufel ift unb

nic^t mit ber (sc^attengefralt 2;ugenb praljlt, \\m einer

öon euc^!

iFttiift. ^ral)lt? Xajle nur noc^ ben moralifcben SBertlj

be^ ^Wenfc^en an, ivoburc^ er ficf) ben Unfterblic^en näbert,

ber Unilerbli(i)feit würbig mac^t unb fo feinen erl)abenen Ur=

fprung beivei^t.

tcufci. 3(^ njiir bir jeigen, wa6 baran ifl.

£üvifi. ^d) benfe n)ol)l, ba^ bu e6 fannfl. ^ann e^

boc^ jeber von unö, ber feine @c^lerf)tigfeit jum allgemeinen

9}iafftab ber 9}ienf(^en macf^t unb ^ugenben verbäd^tig marfjt,

bie er nie in feiner 33ruft geful)lt \:fat. 2Bir I)aben ^H)ilo-

fovI)en gel)abt, bk l)ierin Uingfl bem Teufel vorgegriffen

l)aben.
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teufe i. Keffer wäre e^ für bic^ gewefen, bu ^ättejl

nie einen gelefen, bein ^opf jvnrbe gcraber unb bein ^erj

gefünber fepn.

fauß. 33erbammt, ta^ ber 5;ewfel immer ötec^t ^(rt!

€eufei. 3<^ *vitt i'i^ anfcöanlic^ machen, woüon beine

^t)ilofop()en f(f)wa^en, unb bk SBolfen t)or beinen klugen weg:

blafen, bie (Stolj, Sitelfeit unb ©elbftUebe jnfammenge:

trieben unb fo f(l)ön gefärbt Ijaben.

iFauß. SSie ba^?

®<iifei. 5c^ wiü bii:^ auf bie 95äl)ne ber SBelt fuhren

unb bir bk 9}?eni^en nacfenb geigen. 2a^ un^ reifen, ju

2öaf[er, ju Sanbe, ju ^u^e, ju ^ferbe, auf bem fc^nellen

2ßinbe unb ta^ s9?enfci)engefc^lecf)t muftern, SSieüeic^t ba^

mit bk ^rinjeffin entjaubern, um midie fc^on fo viele tau^

fenb tHbenteurer tk ^älfe gebrochen l)aben.

£avifl. ^opp! 5iel)en mt bind) bk Seit; id) mu^ mic^

burc^ ®enup unb ?Oeränberung betäuben; längft l)ab' id) mir

einen weitern ^rei^ jum 35emerfen gewiinfc^t, al^ mein

eignet tollet ^erj. £a^ un^ l)erum5iel)en unb id) will bicb

Teufel jwingen, an bit ^ugenb ber 5)?enfc^en ju glauben.

9cur ber ©laube an ben moralifc^en 2Bertl) be^ 5)jenfc^en

ivar e^, ber mir bit peinliche ^injlernip ju Reiten erleuchtete.

9tur er war c6, ber meine quälenben Zweifel auf Qlugenblicfe

befänftigte. 3a, lächle nur, bu follft mir wal)rlicb ge|lel)en,

ba^ ber Wenfcb ber 2lugapfel beffen ijt, ben id) nun nic^t

^mel)r nennen barf.

teufei. ®ann will id) aU Sügner jur ^ßlle fahren

unb bir iien 35unbbrief jurücfgeben , ben bu ^eute mit beinem
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^^lute unterzeichnen roirjt. SSenigflenö wirft bu auf ber

großen @d?aubiU)ne ber 2ßelt beutlic^er einfe^en, wie üiel

^2lntl)eil ber an eurf^ unb euren D.ualen nimmt, beflTen ^m-
apfel bu fo (tolj ben 9)?enfci)en nennft. ^ei bem fc^neUen

^feil be^ ^obö! eine eble SBe&anblung für ben ©ünflling

eineö fo mäctjtigen ^errn. SSenn eure prjten ben 33eraeiö

il)rer (5infe^ung von ibm bal)ineinfe^ten, bci^ fie eö euc^ ^ur

®nabe anrechnen, euc^ in bem oft »on il)nen 5W9^i^i<*teten

(5(enbe leben ju laffen, fo l)aben fte fo ganj Unrecht eben

nicf)t. Äomm unb mad)e mic^ jum Sügner!

frtuß. 2)a^ i* bem Teufel bod) traute, ber mir gerne

fein t)öUif(^ed ©epfufc^e für 9}?acl)njerE ber 5)?enfc^en per^

faufen möchte. 2Bie, lächelt ber ©pötter?

teufe l. 3)en ^Wönc^^gebanfen I)ätte tc^ hinter bem

sj)?anne nici)t gefuc^t, ber fo lange mit ber ^l)ilofopl)ie ge^

bul)lt l)at; bod) barin gleicht il)r eud) alle, i)U 2öeifen unb

W ^^oren; wa^ ber @inn nir^t fallen fann, löfen ©tolj

unb Eigenliebe ju i^rem eigenen ^ortbeil auf @ieö ta

jwei 2Borte, bö^ unb gut, bie i^r gerne ju 33egrijfen

flempeln möchtet; benn ivenn il)r bn 2ßorte einmal l)abt, fo

glaubt it)r auc& fcfcon ben leeren (gefall jum ©ebanfen geprägt

5U baben. 25a il)r nun bamit nicbt fertig ju werben \y>i^t,

fo ^aut i^r, um ber ^larferei loö ju werben, nac^ eurer

2Beife l)inburcb, unb natürlich iit alöbann ha6 ®ute euer

eignet g??ac^werE unb H^ ^6k ba^ ©epfufc^ be^ ^eufeleJ.

@o muffen wir armen Teufel nun 2;ag unb "iJtacbt l)erum--

reiten, um H^ ^erj unb bU (Sinbilbungöfraft bHfc6 ober

ieneö Slenben ju einem fogenannten @ct)urfenftreicb ju
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reijcn, ber oI)nebief njol)l ein ganjer ^crl geblieben wäre.

5au|l! ^auft! taufenb Singe fuc^t ber ^cnfd) in ben SSolfen

unb au^er firf), bie in feinem 58ufen unb t)or feiner 9cafe

liegen, ^cein, id) will auf unfern ^ugen nicbt^ fjinju tl)un,

eö fep benn, ba^ hn eö »on mir forberfl;. 5lüe^, waö bu

fe^en wirfl, fep gj?enfd)ennjerf. 2)u wirfl balb einfel)en, ta^

bie be^ ^eufelö nic&t brauchen, hk fo fc^nell eilen, il)re

elenben ^rfjatten 5u i()m ju förbern.

iüuiL Unb biefe^ wäre nun allesJ, wasJ bu mir leijten

fönnteft?

€euffi. 3ct) will bic^ oon @tufe ju ^tixfc ful)reni

l)aben wir biefe 35aön burc^laufen, fo wirb fic^ fc^on eine

anbre Sccne öfnen. gerne erjl: fennen, wa^ fo nal) mit bir

oerwanbt ift, bann fleige aufwärts. — S)ie @c^ä^e ber Srbe

finb bein — bu gebteteft meiner g)?ac^t — iii\ träumell —
bu wiinf*efl —

iauü. Da6 wäre etwa^.

Teufel, 9(ur ttwa^f Unerfättlic^er? bn fottjl mi*,

ben Teufel, ju 33eforberung ber 3ibftd)ten jwingen fonnen,

tic i^r gut unb ebel nennt, bk folgen baoon follen beine

^rnte unb ber £ol)n beineö ^erjenö (gewinn fepn,

£auti. J)iep wäre noc^ me^r, wenn e^ nur fein 2;eufel

fagte,

€euf«L ÜÖer fann ftc^ rül^men, ben Teufel ju guten

3Berfen gezwungen ju l)abeu. U^ biefen ©ebanfen nur

immer bein ^erj au ffd) wellen. — ^au(t, tritt au^ beinern

Greife!

inuß. ^oc^ i(t e^ nic^t ^eit.
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bn6 ©tunbenglaö beiner ^eit nac^ ©efallen jerfc^lagen! ^aufl,

icb fülle ben SBedjer be^ ©enuffe^ für bic^ voll «üb raufcbenb

— fo ivarb er noc^ feinem Sterblichen gefüllt. 2)eine ^teroen

füllen ablaufen, beüor bu ben Oianb belecft l)aft. ^äi)U ben

®anb am 9)?eere, bann magfi: bu i)ie ^al)l ber Jreuben

jäblen, bk id} I)ier auf ben 33oben vor bir au^fc^iitte.

(hierauf ftcllte er einen Äaf^cn öoU®oIt» vor ten Äreiö. SH^bann gincjcn

bie ©eftalt bcr «öüröetmciflerin niib ein Bm bliifienber ©cf)onen

üovubcr.)

fauß, Teufel, wer l)at bir ben 2Beg 5U meinem ^erjen

Teufel. 3c& l)ei^e Seöiatl)an, l)abe bic^ «nb beine Äraft

geroogen. 2lc^te(t bn bkit^'i

(Qx fcftüttete ani ein<m gacfe örben^bänber, ?8lfd}offömu5en, Jürilen--

6utc unb 9IbeI§fciv(ome auf ben 33oben.)

Äenn' ic^ bocb ^auflen be|fer! ®enu^ unb 2öiffen ftnb

feine ©Otter, werbet waö il)r kpbl

(@ie würben ©tnub unb Äotfej

3|t bk^ nic^t ber 2ßeg ju bem j^erjen aller 9)ienfc^)en?

9(ur um ber ®inge willen, bk id) bir T)ier jeigte, um be^

23aud)eö, ber £u|T: unb becJ Smporfteigen^, arbeitet il)r mit

ben J^anben unb bem ^erftanbe. 2aß bk ^l)oren im ©cbnjeipe

il)ree5 2lngeftc^t^, unter ber örfcf^opfung il^rer ©eiftet^frafte

barum arbeiten unb genieße oljne g??ül)e unb Sorge, ivaö i^

bir auftifc^e. gjJorgen fül)re id) bit bk 3?ürgermei|lerin ju,

wenn bir eö fo gefällt.

ioiiil. 2öie wirft bu e^ machen '^
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ecufci. ?ö?ein ^robflitcf. 9timm l)in unb ic^ »iü bir

ntef^r fagen. ^ritt auö bem Greife ! 33t|l bu boc^ wie be=

trunfen!

iauß. 3c^ mochte mtcf) vernieten, um eineö ©ebanfcn

nnllen.

€eufcL T)et I)ei^t?

iauß. ;Da§ ifi) nücf) nur barum mit bir oerbinben foü.

Teufel. 2)a^ boc^ ber 9?ienfc6 immer fpringen will!

2erne mid) erjl fenuen unb wenn i* bic^ nic^t fätti^en fann,

fo fet)re jur 9(rmutl), jur SSeradjtung unb beiner nüc()ternen

^I)itofov{)ie jurücf. ^ritt au^ bem Greife!

iauß. ü^ie 2öutl) be^ Söwen brüllt au^ mir, unb wenn

fid) unter meinem Jufe bie ^ölle öffnete — id) fpringe über

bie ©ränjen bcr ?0?enfd)l)eit. (dv fprang mt> bem ,?vreife.) 3(^

bin bein i^err.

Teufel. @o lange beine ^cit rollt. 5d) faffe einen

großen 9J?ann an ber ^anb unb bin ftols barauf, fein Wiener

SU fepn.

innwv'iTfv fi'sv pnjnr- >'f'^ "j^^f {tv'J
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1.

. :Den folgen&en 9)?orgen Um ber Teufel Seoiatljan in beir.

©epräitgc unb mit bem ©efolge eiltet gropen ^errn, ber

incogiüto reifet, »or ^auft^ ®a|l()of. (5r (lieg von feinem

prächtig gejierten ^ferbe unb fragte ben SSirt^, ob ber grope

^m\\ Jaujl bei i^m tvol)nte. 2)er 2Birtl) beantwortete bie

^rage mit einer tiefen 2Serbeugung unb fiiljrte iljn ein. 3)er

Teufel trat ju Jauft unb fagte ju i()m in ©egenivart be^i

2ßirtt)^:

„@ein n^ul)m, fein groper ^erjtanb unb feine ^errlic^e

ßrftnbung l)ätte il)n bewogen, einen weiten Ummeg auf feiner

dinie ju machen, um einen fo merfwiirbigen Wann, ben hw

9J?enf(^en oermöge i^reö 33löbfinnö oerfennten, genau fennen

ju lernen, unb fic^, wenn eö if)m gefiele, feine ^Begleitung

auf einer Dor^abenben großen Oleife burcf> (Europa au^jubitten.

(5r mac^e ibn übrigen^ ganj jum ^errn ber 35ebingungen,

benn er fönne feine ©efellfc^aft nic^t ju treuer erfau fen."

Jaujl: fpielte feine Hloüe in bem (Sinne be^ ^eufel^, unb

ber 2Birtl) eilte l)inau^ , ben ^^orfall bem ganjen .^aufe be=

fannt ju machen. 2)a^ ®eriicbt baoon hxeiute fic^ frfjnell in

ber (stabt au^. Sc^on war tie 5)}?elbung von ber 5lnfunft
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be^ oorne^men ^remben üon ber J^auptwad^e an ben regie-

renben SBürgermeifrer eingelaufen, unb fe^te ben ganzen 1)0*=

ebeln unb t)od)»)eifen ?0?a9iiT:rat in SBeivegung. ^Ille liefen,

al^ triebe fie ber Oatan md) bem 9iatl)l)aufe, liefen alle

wichtige v5taat^facl)en liegen unb ratljfcblagten «ber bk (5r:

fc^einung- 2)er dltefte Scboppe, ein ^atrijier, Ijatte ftc^>

vorjüglicb auf bk S)eutung ber ^rfdjeinungen an bem poli:

tifcl)en ^orijont gelegt unb ficf) baburd) ein getvaltigee Ueber=

geivic^t in bem Senat envorben. (5r brücfte fein fettet ^inn

in galten, feine enge ©tirne in Funseln, 50g 58eforgnip in

feine fleinen Qlugen unb verftcberte bie niol)ln)eifen 53eift^er:

„Diefer \)ornel)me grembe fet) niemanb anberö, al^ ein

l)eimlic^er 3Ibi]efanbter (Seiner ^aiferlic^en ?7iaiejlät (ein

fürchterlicher 9came für jeben 0ieicf)öftanb), ben man naci?

2)eutfct)lanb gefcfcicft l)dtte, bu Sag«, ^:Ber^ältni|Te, Uneinig;

feit unb ^.^erbinbung ber dürften unb Oieic^^ftdbte ju beob^

achten, bamit fein t)ol)er ^of bei (Eröffnung be^ \)or|1el)enben

Dieic^ötag^ tvilTen moctite, mc er fic^ benel)men müßte, feine

^Ibfic&ten burdjjufe^en. 2)a nun ber Äaiferlicl^e ^of auf i^re

Oiepublif immer ein fel)r ivad?fameö 3(uge l)dtte, fo müptc

man jlreben, biefen tjornebmen ©a|l »on bem feurigen ^ifer,

ben man für ba^ l)ol)e Äaiferlic^e S^aw^ empfänbe, ju über=

jeugen unb Um ja nicfjt abjiel)en laffen, ol)ne ibn bem Staate

5u geivinnen. ^m müfte t)ierin ben fingen Senat von

5?enebig jum 3Sorbilbe nel)men, ber feine (5^elegenl)eit »erab^

fdumte, benen am meiflen greunbfcbaft unb (5l)re ju bejei^

gen, bie er ju betrügen gefonnen fep."

T)w untergeorbneten ®eifler beö niatl)i^ rerftcberten , ber
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8(^DVVe ()abe mc ber iDo^e t)on 33enet>ig felbft öeiprod^en;

aber ber *^ürgermei|ler, ber ein l)eimlic&er Jeinb be^ Scfcöp;

pen tvar (benn biefer, iveil er tiit bemofratifcl^e Diegierung^--

form al^ ein «)ai)rer ^atrijier eben fo fel)r I^apte ivue ein

prft bie Üiepublifen, viTegte bei jebem iiübrigen 93orfalI laut

ju fagcn: fo 9el)t e6, wenn man Krämer ju gtaat^Ieuren

mac^t), warf ii)m fdjnell eine Xonne I)in:

„2öa()r, rül)mlict) iinb trefflid), wol)hueife Ferren, fc^eint

mir alleö, \m6 unfer jlaatöfluger ©c^öppe fo (Un Dorgebrai^t

l)at; würbe auc^ eben fo gewip jum pwerfc fiil^ren, ali5, im

*Borbei9el)en gefagt, ber ^anbel einen ®taat bUiljenber unb

reicher mac^t, al^ ein fauler, itoljer 2{bel, wenn wir nur

nic^t alleö burc^ einen einzigen Umftanb uerborben hatten.

3(i) nU)me micl) nun freilid) nicl)t be6 tiefen politifc^en $8liee^

beö ©(poppen, ber jeben 6turm üon weitem auofpai^t; aber

bocfe I)att' ic^ biefen, e^ fep nun auö j?ufall ober Ueberlegung,

glücflic^ befd)woren. 3l)r werbet eucf) alle erinnern, ba^ idi

euc^ bei jeber Üiatl^^^fi^ung 5ufe^te, biefen Jauft nid)t fo

f(t)nöbe ju bel)anbeln unb il)m feine lateinifc^e 33ibel für bu

fleine 6umme abjunel^men. 3a, fogar meine Jrau, hie boc^

nur ein 2ßeib i\l, wie ed anbre 2öeiber finb, I)ielt eö für

ratl)fam; benn ob wir gleid) bitfe lateinifclje 33ibel weber

brauiten noc^ »erfteljen, fo l)atte man fie bocl? wegen ber

fc^öngemalten ^}infangöburf)ftaben unb ber fonberbaren Srftn=

bung aH ein ^\leinob mit ben anbern (Seltenljeiten jeigen unb

bic ^remben bamit l)erbeilocfen fönnen. 2lud) jiemt e^ fic^,

ba^ ein reicher unb freier ©taat bie Äünjte befc^ü^t unb il)nen

fortl^ilft; aber id? wei^ wo^l, waö eud? im 8inne gelegen;
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Die (Eifer luc^t unb tex i)(eib, il)t fomttet e^ nic^t ertragen,

baß mein 5came baburc^ unfterblic^ würbe. (5ö rip euc^ allen

in ben 23ä«c^en, t)ci^ hie ^tac^fommenfcfcaft einflen*^ in ber

(i(}ronif lefen foUte, sub Consulatu * * * l)at man Rauften

von ?l}iatn5 eine lateinifdje 33ibel für stvei()unbert ©olbgnlben

abgefauft. Tarn mögt il)r anc^ au^trinfen, »uaö il)r einge=

gojTen i)Ciht; unb man fagt nic^t umfonfl, wie man bettet,

fo liegt man, wie man i^mievt, fo fäl)rt man. 2)er ^anfr

ift tenfelmajjig wilb unb fd)eint mir tü(fifcf)er ®emütl)üart,

id) fal) eö il)m geflern Qlbenb ai\ 9tun i(l: ber Äaiferlic^e

©efanbte btop feinetwillen l)ierl)er gereiiJt, gar bei il)m abge^

ftiegen, ftnbet in bem einen gropen ^Qiann, ben wir al^

einen @d)ul)pu^er l)erumgel}ubelt l)aben — ber wirb'ö euc^

nun einbrocfen beim Äaiferlicl)en ©efanbten — ja, ja, er

wirb il)m fd}on ben ^lol) in^ £)t)r fe^en unb all unfer Bojaren

unb ©rimapven wirb ju weiter nic()t^ nü^en, al^ und »or

ben 33ürgern ju Starren ju machen. 2Ber ben Darren in

ben 3)recf gefd) oben, mag il)n ai\d) wieber l)erauö Siel)en; tcfe

wafcl)e meine J?anbe wk ^Hlatui^ unb bin unfc^ulbig an 3frael6

^;i3erberben unb iölinbl)eit."

0.6 erfolgte ein tiefet (schweigen. 3)ie blutige ©cfeladjt

bei ^annä, hie Üiom ben Untergang brol)te, l)atte ben römi=

fc^en @enat nid)t fo erfc^recft, txU bkft txitifd)e Sage biefen

ebeln ^Jiagiftrat. @c^on fiegte ber SBürgermeijter in ftoljem

©eifte, fc^on glaubte er ben @cl)öppen völlig m6 bem Dattel

gel)oben ju l)aben, alt^ biefer feine politifc^je 2ßei5()eit unb

^elbenfraft fammelte, bem finfenben @taat ju y?ülfe eilte,

mit ftarfer Stimme ad majora rief unb tro^ig vorfc^lug:
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„(Sogleich eine ©efanbttdjaft aus bem Oiatl) na*
ber j^erberge 5u fdjicfen , ben üorneljmen ®a|l ju be^

njiüfommen «nb Rauften oierl)nnbert ©olbgulben für

feine lateinifdje 33ibel ju überbringen, «m ibn bem

@taate günftig ju macben."

:Der JBürgernieifter fpottete barüber, ba^ man nnn »ier^

I)unbert ©olbgulben für ein Ding gdbe, H^ man geftern

itielleictt für l)unbert bdtte traben fönnen; feine (Spötterei

biente ju nicbtö, ber 33orrI)eil beö «Baterlanbö fcbhig fte nie:

ber. «Salus populi, supreraa lex!« fdjrie ber @cb6ppe unb

trug bem 35ürgermei(ler mit 95ejvilligimg be^ Oiatf)ö auf,

ben ©efanbten unb ^au(^en auf ^^oflen be^ @taat^ fofllicb

5U bemirtl)en.

2)iefer Umftanb beruhigte ben 33ürgermei|'ier, ber gerne

feine ^racbt unb feinen 9ieicbtl)um jeigte, ein ivenig über

feinen ^eblfcbup auf ben ©cboppen, unb ber ^ufa^, auf ^0 =

ften be^ (Staate^, verfemte il)n balb in bie befte £aune.

2.

Die iüngllen Oiat^^berren mit einem ber »ier ©pnbifen

machten fic^ auf ben 2Beg unb ber JBürgermeifler fcbicfte nacb

^aufe, Slnflalten jum @cbmaufe ju macben. ©er Teufel

^eoiatban war eben mit ^aujlen in einem tiefen ©efprdcbe

venincfelt, ald i^nen bic ©efanbtfcbaft angemelbet luarb.

?i}?an liep fte ein. @ie beiviüfommten im 9^amen beö (Senate

in aller Demutf) ben »ornebmen ©ajt, unb gaben ibm burcb

eine feine 2Benbung ju verfleben, ba^ ibnen foroobl feine

bobe ^erfon, alö feine mi(^tigen 3Iuftrdge befannt wären,
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uub öerficDerteu iijii mit sierlid^en ööorten uoa il)rem (Sifer

für M Äatferlic^e l)ol)e 3)au^. :Der toifel loerserrte baö

®eftct)t, ivanbte fidt) ju ^^aiiften, fa^'te il)n au t>er J?rtnb unb

\jerfi(i)erte bie Oiebner: bajj tl)u uid?t6 anbcr^j in il)re 9?iaueni

gefü()rt I)atte, aU iljnen bkfnx großen 9)?auu ju entwcnben/,

bell fie, \m er lüdjt jiveifTe, 511 fc&ä^en wußten. 2)ie ülbge;

fanbten würben etroae »envirrt, fapten fic^ aber balb ivieber.

unb ful)ren fort: onirf

„(5ö freue \k l)üd)lic^, ba^ fie Um auf ber ©teile eiitw

^eiveie> von ber 2lct)tun9 beö 9??a9iftrat^ für einen fo großen

sOJann geben könnten. @ie l}dtten ben angenel)inen ütuftrag,

faulten rierl)unbert ©olbgulben für feine lateinifctje $Bibet

auejnjaljlen, baten Ujvi, fie gefalligil: anjunel)men \xn\> il)neii

biefelbe al^ ein Äleinob ju übergeben. 3(uc^ mürbe fid) ber

l)ocbiDeife ?))?agiftrat für glütflid) l)alten, il)n, u)enn t6 Uym

nur gefiele, unter il}re ^Bürger 5äl)len ju bürfen, um il)m

baburd) einen glanjenben 2ßeg 5» 9iul)m unb (5I)re 5U ofnen."

2)iefen legten Umftanb festen fie aue eigner volitifcijer

2öeiöl)eit l)in5u; ein 33eivei(5 , bap fie fid& alö gefc^icfte Untere

l)änbler ber Umftänbe, bie man nicl}t Dorfiel)t, 5U bebienen

wußten.

^auft ful)r 5ornig auf, ftampfte auf ben SBoben unb fc^rie:

„£ügnerifc&eö ©epacf! bab' icf? eucb nicbt lange genug ge=

fucb^fc^wan^t, »on bem i^oljen ^atrijier hi^ ixx beiu (2cl)ul):

madjer unb ^fefferframer, benen il)r ben 9iatl)0l)errnfragen

um tic ^alfe bdngt wie bem (5fel bie ^alfter; il)r l)abt mic^

an eurer @d)welle fleljen laffen unb faum tm^ ^IM ge-

würbigt. «Run il)r l)ört, ba^ ber gndbige ^err ^ier mic^

Älin^et, )7.mnitl. ^Üerfc. Hl. 5
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für ben ^mn UU, ben iin nicfet in mir fel)en fonntet, fo

fommt \l)t, mir ben 5u(f)öfc^tvans 511 rireicf)en. @e()t, l)tcr

ifl ®olb, wofiir i(;r gern baö l)eiUge romifc^e Dieic^ »erfaufen

würbet, ivenn tl)r nur einen Starren finben fßnntet, ber ben

un9el)enren Oiumpf ol)ne ^opf, ©inn nnb «Bertnnbung faufen

möchte."

•Den 2;eufel freute ^a\\\i6 j^orn unb bie @c^aam ber

jungen Senatoren l)Wid); fie aber, bk bie @efc^id)te ber

Olömer nie gelefen I)atten, maren nic^t fo l)oI)en unb feurigen

@inn^, um gleich eine Äriegöerflärung au^ il)rem sufammen«

gefalteten Oiari)^r)errnmantel gegen ^auilen I)in ju fc^ütten;

fte brachten im ®egentl)eil bic ^inlo^bung ju bem @d)maufe

bei bem ^ürgermeifter mit einem fo muntern ^one üor, aU

wenn gar nicbt^ gefdjeljen wäre, din neuer 93cwei^ »on ibrer

®efcln(flic&!eit im llnterl)anbeln; l)ätten fte 5um 33eifpiel ben

©c^impf beantwortet, fo würben fie baburc^ eingeflanben

I)aben, fie üerbicnten il)n, H fie il)n aber ganj platt auf bie

erbe fallen liefen, mir nirfjt^, bir nic^t^, fo warb er fraft=

lo^, unb erl)ielt Hc ^arbe cine^ unbilligen 3Sorwurf^. Tinx

@enie^ in einer Öieicb^republif geboren unb auferjogen, ftnb

fäl)ig, fo etwaig im geltenben ^lugenblicfe auf^ufaiTen, ju

unterf(f)eiben unb aui^jufüljren.

S8ei bem SSorte ^Bilrgermeitter fpi^te Jau|T: hie £)l)ren

unb ber Teufel gab il)m einen bebeutenben ©eitenblirf. ^auft

nal)m l)ierauf bic 93ibel auö feinem Mafien, übergab fte ben

©enatoren unb fagte gefällig

:

U' 'i,25a er nun fäl^e, ha^ fie ju leben wüften, ob man fie

gleid) ba},xx jwingen mii^tc, fo macbe er ber ©tabt mit feiner
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35ibel ein ©efc^enf; fte möchten fte fleißig Icfen, xu\b btn

@prucf), ben er l)ier unterfrreic^e iinb beiitfc^ auf ben Oianb

fd)retbe, bem verfammelten Oiatl)e jeigen, itnbtl^n, 5u feinem

3tnbenfen mit golbeueu 33ud)rtaben an bic 2Banb ber 9iatl)ö=

ftube fc^reiben."

Die Senatoren gingen fo i^ergnügt nacb bem 9iatl)l)aufe

5urücf, aU ©efanbte, bk m^ einem fitled)ten Kriege einen

guten ^rieben narf) ^aufe bringen unb alle 33eloI)nungen im

©eifre »orau^genie^en , bie i()rer «jarten. @ie würben mit

großer ^reube empfangen, man fc^lug bu ijemerfte iStellc

auf unb la«?:

Unb fiel)e, e^ fa|?en bie Tiaxten im Üiatl)e unb

bie ^l)oren ratl)fd)lagten im ©cric^te.

^an üerfd)lucfte bie bittre ^ille, weil ber oermeinte

@d)atten ber Äaiferlid)en g}iajeflät, in ber ©eflalt be6 ^en-

fel^, il)nen allen bie 5j)?äuler banb, tröftete fic^ mit ben er=

fparten vierl)unbert ©olbgulben unb n)ünfd)te fid) n)ed>fel^n)eife

üiel ©liicf, fo gut au^ einem fo fd)limmen ypanbel gefommen

ju fe»)n. 25en 3lbgefanbten würbe öffentlich gebanft, unb

<Bd)abe i\V6, ba^ iljte 9camen nid)t auf bie ^^tadjiDelt gefom:

men finb. 2)a fte enblid) t>on bem reichen ©elbfaften ^auft^

fprad>en, fo ful)r ber ©lanj be^ ®olbei5 wie ein SSetterftrabt

burc^ alle @eelen, unb jeber entwarf im (Stillen einen ^lan,

wie e^ anzufangen; fiel? ben d'Hamx jum Jreunbe ju machen.

3)er @d)öppe fc^rie: 9)ian mü^te il)n jum SBürger machen,

il)m @i^ unb Stimme im Oiatl) geben, bie ^^oiitit wolle,

b(i^ man ^erfommen unb ®efe^ übertrete, wenn e^ ber 9Sor-

tl)eU be6 ^Saterlanb^ erforbere u, f. w.
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Sauft machte inbeiJeu einen ©vajiergaug mit bem Teufel;

akr fie fanben bie Seute beö Ortö fo fla0 unb albern, nad>

einem fo euyen Seiften jugefd^nitten, faOen fo nnb^beutenbe,

nic^töDerfprec^enbe ©efic^ter, tvie fie nur immer bk S)}ün\-

berger, als S)amen unb i^erren aufgepu^t, für ben (5l)rif^marft

fcbni^eln fönnen. 2)er einzige ^rieb, ben fie ibnen ablauerten,

war ^teugierbe, ®elb: unb ©ewinnfncbt, ein befcbrcinfter

^anfmannegeifl:, ber e^ nic^t n^agt, ftd) in^ ©rope au^ju=

bel)nen. 2)ev 3:eufel fagte gdbnenb ju ^auft:

„ ^(engfttic^ , Sauft, fül)lt ber 9ieid)6rtabter unb angftlict»

fal)rt er jur ^ölle; l)ier i\t feine (5rnte für ben 9)iann uon

@eift; lap unö abfaDren, wenn bu W 23itr3ermeiflerin bal)in

gebracht baft, mol^in bu fie baben wiüft/'

3.

2)ie ©locfe fcblug jur fWabljeit. 2)er Teufel unb Jaujl

festen ficb auf präcbtig gepu^te ^ferbe unb ritten, »on einem

gro^^en ©efolge begleitet, an b(x6 ficb ein langer ^ug gaffenben

^obeU t)ing, ju bem regierenben SBürgermeifter. 6ie traten

in ben 3Serfammlung^faal. 2)er ganje 9}?agi|lrat erwartete fie

unb beugte ficb vor il)nen hi6 auf bk ^rbe. S)er regierenbe

33ürgcrmeiftcr bewillfommte fie mit einer Oiebe, ftellte ibnen

bk Oiatböglieber uub bk 2öeiber ber 9Sornebm|ien vor, bk
il)re geiftlofen ©eitalten fo prädjtig berau^gepu^t batten, ba^

iijxt ©teifbeit unb Ungewanbtbeit nur um fo auffallenber

würben. 6ie jlarrten alle gerabe vor ficb Im wk eine J^eerbe

©änfe, unb fonnten fid) a\\ Seoiatbanö ^u^e nicbt fatt feben.

Sie 33nrgermeifterin, eine Seipjigerin, ragte allein unter

tbnen betvor \m cm Oreabe. 3i)t war ber Sßlicf Jauitö fo
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wenig entgangen, aU feine üermügenbe ®qlalt unb Uin geift;

uoffe^ ©eftcbt. @ie enotOetc, ba er fie benjillfommte unb

frtnb feine anbere 9(ntit?ort auf feine Slnrebe, aU einen 58licf

DoHer 9Sermrntng, ben ^auft^ i^erj wie bie fiipefte Jöarmonie

uerfc^Iang. S)te (Senatoren fpannten tt)ren Si^ an, ben

©äften ju l)ofxren unb man fe^te fid) jur woI)lbebieuten 3:afel.

?(acl) Wc^e nal)m ber 3:eufel ben 35ürgermeifter in ein be--

fonbred ^abtuet; ein Umflanb, ber biefem auperorbentU*

fc^metdjelte unb allen übrigen, befonberi^ bem @d)üppen, ein

:DoI*ftici) burrf)^ ^crj war.

3)er 53iirgermeifler , öom 2öeine erbißt, von ber (5l)re,

bie il)m ber vermeinte faiferlicbe ©efanbte erwies, beraufcbt,

erwartete in gebeugter Stellung unb mit öeroorragenben,

ftarren 9Iugen feinen Eintrag. T)n Teufel bezeugte i{)m in

fanftem Xone, wu fd&meid)elbaft il)m hie gute •'}lufnal)me be^

33ürgermeifter^ fep, \m fel)r er roünfc^te, fid) il)m banfbar

5u beweifen unb fe|te Ijinju: „er fübre eine gute ülnjal)!

Olbel^briefe M ftcb, mit faiferlicljer Unterfd^rift bekräftigt,

üerbienjlöolle 9}iänner ju beloljnen unb er wollte il)m gerne

ben erflen ertbeilcn, wenn — "

^reube, entsücfen, (Srftauneu fcboffen burd) beö 35ürger-'

meifler«5 ®eifl; er flanb tjor bem Teufel mit weit aufge--

fperrtem 9}iunbe, ftammette enblid) : 2öenn? «Baö? 2BieV

Ol) — Unb ber )tn\fd raunte il)m ganj leife inö i:)I)r:

„@ein ^reunb ^auft fep ganj unfinnig in bie fc^öne

95ürgermeijTerin »erfiebt ; um feinetwillen würbe er alle»^

tbun unb wenn bk Tnivgevmeiflerin ficb auf einige ^2lugen-

blicfe mit faufren entfernen wollte, H^$ bei bem ©eräufc^e
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eine^ ©d^maufeö fc leidet wäre, fo Tollte er iijv ben 5lbelö:

brief äuftcUen."

Jpiermit verlief üjn ber Teufel, ging 511 Rauften, unter=

rid^tete Ujn unb frellte il)m ben SIbelebrief 5U, feiner ®(id}e

geiinp. ^auft jweifelte unb ber steiifel lad)te feiner ^iveifeU

2)er 33iirgermeiller fianb in feinem Kabinette une üer=

fleinert 3)er plö$Ud)e ©lanj eineö unerwarteten ®liicf^

^atte fic^ burd) bie l)äplic^e SSebingung fo verfinftert , ha^

ber Oteij beffelben fc^on »erfcbivinben wollte, aU auf einmal

ber (gtolj in feine ©ccle bliebt

„^0! 1)0
!" fagte biefer: „auf eine fo auöjeict^nenbe 9lrt

5um ebelmann geprägt ju werben! baburcb beinen ftoljen

Jeinben gleich su werben unb beine ©timme im 9?atl)e ju

erl)eben, wk eine ^ofaune! unter fte ju treten, wie ein

^D?ann, ben feine ^aifcrlid^e ?[)?aiefrät feiner SSerbienfle wegen

über alle unb t)or allen erl)el)en will!"

(5in anbreö ®efiil)l ii6]>dH leife:

„^u! l)u! mit 5öiüen unb 2Bijfen ein 3)al)nrei ju werben

— Olber wer wei^ eö? antwortete ber «ßerfranb. Unb \va^ ift

nun an bem ganzen 3)inge. ^d) erhalte ein wirElid)eö ®ut

unb leilje bafiir ein^, bai längjl: feinen ^lleih mel)r für mirf>

f>at. 3)a0 Uebel fi^t nur in ber 9)?einung unb e^ wirb ein

@c{)eimni^ jwifc^en mir unb meiner ^rau bleiben. Unb wenn

e«^ gar feine ^'aiferlidje 9?iaje(l:ät erfül)re, ha^ id) bkfi bobe

(5bre au^gefcblagen — ^m ©rnnbe, fann id) wohlfeiler jum

^belmann fommen? 2ßirb e^ nicbt ein ^tagel an bem (Sarge

be^ ©cbßppen werben? Unb \Mi werben bii 35ürger nicl)t

fagen, wenn \ic feljen, H^ feine Äaiferlicbe ?))iaie|lät mic^
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fo ju idjä^cw \m^'i 5Berbe irf) mid) nic^t berganjen Otegierung

bemadjtiaen unb es allen beneu tjergelten, bie nncl) Kleibigt

öabeu? y?o! l)o! 33iirgerniei|ler, fei) fein 9(arr! bte ©elegen--

l)eit l)at nur an ber @tirne J^aare, l)inten ijl fte fal)l. ©reife

ju! Der 9)1 ann ift nur tn6, wa6 er in ben klugen ber 2öelt

f(f)eint. 5öer ffel)t e^ bem Gbelmanu an, mie er'ö geiuorben

ift — 3iber meine ^rau, bk wirb ftc^ bagegen fe^en, id) fenne

fc^on bie fdcl)fifcbe piererei" —
3n biefem Qlugenblirf trat fie herein, um ju erfaljren,

waö ber \)ornel)me ^err il)m allein vertraut ^ätte. (Jrfa^

fie f(^alfl)aft, bod) etnjaö \?erlegcn an:

,>>Bie, 9}iau5(&en, menn id) bid) l)eute nod) jur ^belfrau

machte?

^ie. ©c^ä^djen, fo würben alle SBeiber ber bürgerlichen

Oiatl)0l)erren au^ '^üb tjergeljen unb bk ^rau bc^ 8d)öppen

Jüürbe an iijxem trocfnen Ruften jur @tunbe oor Stergerni^

frerben.

€r. 2)a^ würbe fie geroi^ unb id) fönnte il)ren ftoljen

?))?ann unter mid) bringen; aber 97iäu^(6en, bu folljl: bic^

felbft baju machen unb mid) obenbrein.

Ssie. <Bdt wann madjen bte SSeiber il)re 5}iänner ju

(Sbelleuten, mein ^d)a^'i

€r. 2öer weif, mein Äinb, \m mU t6 fo geworben

finb — erfc^rice nur nic^t — 5)a i\t ber oerwünfc^te ^auft,

bem l)aft bu ee an9etl)an.

3)ie 93ürgermeifterin err6tl)ete, er fut)r fort:

n^iix um feinetwillen will mic^ ber ©efanbte 5um <EbcU

mann mad;en unb er foll bir ben 5lbelebrief unter »ier ölugeu
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iikrgeben, 2)u verftebft und) fd)on. ^m, \m^ benfft bu

bawon ?"

^ic. 6tiüe, ftille, mein ©cf)(tß, icf> benfe, baj? xm6.

ivmn ber fairevlic&e ©efanbre einem anbern axi^ bem Oiatl)e

bie 33ebin9nn9 üertrante, bie ®ele9enl)eit entanfc^en fonnte.

€r. «Berjweifelt, 'D?idu^d)en, fo tafj unö eilen, ba§ un^

feiner jnüorFomme.

^k ©efellfc^aft batte firf) inbeiJen in bem (^3arten ^erflreut,

ber 95nrgermeifler id)lUh binter bem ^anft l)er nnb ki},te tl)m

leife in'ö £?t)r : „ßö luiirbe feiner ^vran eine öl^re feDn, ben

'3(beldbrief a\\^ feinen y;>änben jn empfangen, nnr möchte er

fid) olme ^luffeljen anf ber Hintertreppe, bU er i()m jeigen

n^ollte, jn ibr begeben; er benfe übrigen^, e^ fet) nnr eine

©rille von ibm, nnb er fnrc^te nic^ti^ von einem Wanne,

ber fo Diel Sbrgefiibl nnb ©eiuijTen jeigte." (5r fiibrte ibn

bierauf jnr Hintertreppe; ^anft fcbücb binanf, trat in ba^

©cblafjimmer nnb fanb ba bk S^iirgermeifterin in ber ge:

nmnfcbten QSerwirrnng. Sr ra^te feine ®lutb ait^ unb fcblug

ben Q^ürgermeifter jnm Ofiittcr beö beiligen romifcben Oieicbt5.

@ie von ibrer (Seite glaubte ficb ntdn banfbar genug bezeigen

ju fönnen nnb fragte am ßnbe febr nai»: ob in ??ufunft

mebr bergleicben Formalitäten uötbig Wiiren? Hierauf überr

bracbte fie ibrem ©emabl beimlicb ben 3Ibel9brief nnb fte »er^

abrebeten, ibn bei bem 2(benbeifen in einer uergolbeten nnb

i>erbecften ©cbüfTel auftragen ju lalTen, um ben @ä|T:en burcb

bk unenvartete (Sntbecfung einen beflo peinlicbern ©cblag

beijubringen. 2)er Teufel, bem ber S^ürgermeifter feinen

^lan mittbeilte, fanb ibn portrefflicb; ^auil: aber raunte ibm
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iwi Ol)r: „3* befehle bir, bem ©cöufte, ber fein Sßeib um

beö 2Bal)u^ proftituirt I)rtt, unb bem ganjeit l)0(^weifen

^Di'agiilrat einen recfct tiicfifc^en @treid) ju fpielen, um mid)

an allen ben ©c^aföfövfen auf einmal ju rächen, bie mic^ fo

niebertrdcbtig berumgejerrt baben!"

4.

g}?an fa^ beim ^IbenbetJen, bU Becher singen wacfer

benim, al^ auf einmal ber Teufel befal)l, hie i>erberfte

<B<iiMü, midje \>k Oteugierbe ber 3fnmefenben fo lange ge^

foltert l)atte, ju öjfnen. Sann nal)m er bm Slbelebrief t)on

ber @cfcüiTel, überreichte il)n bem SBiirgermeifler mit ben

^Sorten: „©itvbiger ^err, ©eine ?)}?aieftdt ber .taifer, mein

i?err, gerul)et, Suc^ burc^ biefen 2lbelöbrief um (Surer Xreue

unb 3Serbienfle tviüen jum Dritter be^ l)eiligen römifcben

Oieic^^ 5U fct)lagen. ^d) forbere (Suclj auf, au6 2)anfbarfeit

unb ^flic^t nie in bem (5ifer für tiix6 l)o^e Äaiferlic^e ^aus^

ju erfalten, unb bringe Qndf, ^err Oiitter, bk er|T:e ©e-

funbl)eit ju!"

3^iefe 5fBorte rollten wie ber Bonner in bie Oljten ber

®äfte. 2)er 33etrunfne" warb nüchtern, ber ^Jcücbterne be^

trunfen; ben 2Beibern gitterten bie Don j5orn blauen !^ippen

beim ®lücfit)unfd}e; ber (Schlag traf ben ©c^öppen, er faü

ol)ne 33ett)egung auf bem @tul)le unb fein 2Beib war nal),

an it)rem trocfnen Spuiien 5u erfticeen. :Die prc^t i^ivang

inbeiTen bie Uebrigen, vergnügte ©efic^ter ju geigen unb man

trän! unter lautem ^ivat bee neuen 9fiitterö ®efunbl)eit.

-iöäbrenb bem ®erdufcl)e füllte auf einmal ein bünner Giebel
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ben ®aal. Sie ©lafer fi'ngeu an, iUif bem ^ifc^e l)erum jii

tanjen. 2)ie gebratnen ®anfe, bie enteu, ^ül^ner, @pan=

ferfel, halber--, @(^afö-- unb £)c()fenßrateu fc^natterteu, fräbten,

grunjten, blörften, brüüten, flogen über bem ^ifcfje unb liefen

auf bem 3:ifc^e. ®er 2Öein trieb in blauen ^euerfTammen

auö ben ^lafc^en. 2)er iHbelsbnef brannte lol) jivifc^en ben

Ringern be^ bebenben ^Bürgermeifterö unb marb ju ^:2lfcf?e«

2)ie ganse ©efellfc^aft faiJ ba, uerwanbelt in po(Tierlicl;e

97faö!en einer tollen Jafdnngönad^t. 3)er 33iirgermeirter trug

einen ^irfc^fopf jwifc^en ben @cl}ultern ; alle tw übrigen,

2©eiber unb 9}ianner waren mit Sargen au^ bem launigen

öieic^e ber groteefen unb bijarren ^l)antafie gejiert unb ieber

fprac^, fc^natterte, frdl)te, blocfte, anel)erte ober brummte

in bem ^one ber ÜJfasfe, tk Um ju 2:l)eil geworben. X)Uh^

machte ein fo tolleö Äonjert, t)a^ Jauit bem 2:eufel geftanb,

H^ ©tüce4>en macbe feiner Saune (5l)re. 3)er @cl)üppe allein,

unter ber 9}iaöfe eine<^ ^antalonö, fa^ leblos H, unb feine

^rau wollte unter ber ©eftalt einer ^rutl)enne erfticfen.

9(ad)bem fiel? Jauft lange genug an bem (B\>W(£ ergoßt l)atte,

gab er bem jteufel einen 2ßinE unb fie futjren 5um ^enjler

Öinauö, nad^bem ber le^tere für bie^mal ben gewöbnlid^en

©eftanf ber J;»ölle l)interla|Ten l)arre.

Tiad) unb nac^ uerfc^wanb ber @pucf , unb ahS i)k weifen

sperren morgend in ber (Katl)6flube erfc^ienen, war nichts

mel)r baoon übrig, alö obiger ©prucl;, ber in glülKnben

93ucl)('iaben an ber SBanb brannte, unb ben man norl^gebrungen

mit einer eifernen 3:lH'ire bebecfte unb nur jebem neuen dlati)^-

glieb unter bem @iegel ber 35erf(f;wiegenl)eit ale ein ©taatö^
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ober tvcldH'^^ in :Deutfd)lanb einerlei ift, bie ^()ronif nic^t ein

üöort unb nnn glaube il)r einer.

2)er ^ürgermeifler gewann roenigflen^ fo üiel bei beni

^anbel, tia^ ber ©c^öppe 9eläl)mt blieb unb weiter nic^t

mebr im Oiatl) erfcbien.

2öolrl ju merfen: 3n bem Olugenblicf, i^a bie @tabt

ber Oieformation beitrat, vertilgte ber Teufel bkfe glül^enbe

Snfcbrift, unb e^ ijl; feine @pur mel}r ba\)on ju fel)en. S)ie

Urfac^e baüon liegt in ber Ovebe hc6 @at«n^. ?Ü?an bemerft

biefen Umftanb, neugieriger Oleifenber wegen, unb gibt il)nen

bamit ben SSBinf, haUiH ««i^ n«* ben anbern Seltenbeiten

hu fragen.

5.

3)er Teufel Seoiatban unb ^auft fuhren über bu ^Uht-

mauern weg , unb alö fte ficb auf bem flacben ^elbe befanben,

fanbte erfterer einen ©eift nad? bem 2öirtl)S^l)aufe, tu (Kecb^

nung ju berichtigen unb ^au)^^ ®erätl)f(f)aft ju bringen.

Darauf wanbte er fid) ju Jaujl: unb fragte il)n: wk er mit

feinem ^robeilücf jufrieben fep?

lau 11. ^m, wiU ber Teufel gelobt fei>n? fo, fo! €ö

freut mi(i) übrigen«^, ta^ bu il)nen etwaö angebängt i)a\\;

aber nie bätte W6 binter bem ernjlbafren @d)urfen gefucbt,

ha^ er fein 2Beib um beö 5Babn^ willen ^jroftituiren würbe.

Teufel. 9?ur weiter, ^anfr; balb wirjl; bu \ii^ über-

jeugen, H^ t)icfc^ i)u erfle Oottbeit ift, bie il)r anbetet unb

bie ibr unter allerlei gldnjenben ©eftalten auögepufet l)(xht,
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ibre 3?löf?e jtt »erilecfen. ^an öört bir nod) immer an, bajj

bu birf) mit ben S8ud)crn «bgegebe» unb auf leerem @tro^

gebrofcf)eu l)afl; freiließ nic^t ber 2Be^ 511 bem i^erjen ber

sWenfc^en. 3)te @cbuppen werben bir fcbon narf) unb na*

y>o\\ ben 5(ugen fallen, ^n beinem 9}aterlanbe ifl übrigen^

nic^t üiel ju tl)un. ?*}iDncl)erei, igcl)olaftif, Prügeleien ber

öbellente, 9)ienfc^enl)anbel ber prflen mit il)ren Untertöanen,

33auernfd)inberet, ba^ ift euer betreibe, ^sd) mn^ tid) auf

eine 9?ül)ne fül)ren, Wf> bk Seibenfcbaften etwa6 freier iuirfen

unb wo man ju großen j?wecfen gro^e ,^rdfte anivenbet.

£{\nfl. Unb ic& mill bid) swingen, an ben moralifcben

2ßertb be6 9)?enfc^en p glauben, bevor nur mein 5Saterlanb

üerlaflfen, wenn wir fagen fönnen, ba^ wir ein^ Ijaben.

Tiid)t ferne t)on l)ier lebt ein prft, ben ganj ©eutfcblanb

al^ ein OTiufter ber ^ugenb unb ®evecl)tigfeit riibmt, biefen

wollen wir befucben unb belauften.

^opp, fagte ber Teufel, ein folc&er ?i??ann fönnte awdf

mir um ber @eltenl)eit gefallen.

5)er ®ei(t fam mit ^^aufts^ ©erätbfcbaften an, jie fc^icf:

ten ibn nacb 9)?ainj öorau^, um in einer Verberge Üuartier

5U beftellen. ^au|T: wollte au^ gebeimen Qlbftd^ten , bk ber

teufet im erflen 5lugenblicee ihret^ (Sntileben^ wabrnabm,

hn einem Eremiten an ber ^omburger y?öl)e übernachten,

ber weit unb breit im ©mic^e bcfonberer J^eiligfeit ftanb.

@ie erreichten um 9}iitternacbt bie ^inffebelei unb flovften

an. X)er (5remit öffnete il)nen, unb ^auft, ber nun bie rei^

(^en .tleiber be^ Xeufeli^ umgeworfen t)atte, entfdnilbigte bu

I^reittigfeit, bk Fliube eine^ fo beiligen 9}ianne^ unterbrofben
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üerfprttet iinb i()r ©efolg außer einem einzigen 2)ieuer \)er=

loren. :^er Eremit fal) jur (5rbe unb fai^te feufjenb:

,,®er @terbUc^)e, ber nur bem ^immel lebt, barf ber

9efal)rlirf)en Oiul)e nic^t pf^eaen. 3()r I)abr micf) nid)t geftüvt

unb wollt il)r au5rul)en hi^ jum ^lufgang ber @onne, fo

la^t eö eud) gefallen, nne tl)r e^ ftnbet. 2ßalTer, 33rob unb

Strol) 5um Sager ift adeö, ivomit ic^ eurf) bienen fann."

inufi. 23ruber Sremit, nur I)aben tai iicötbige bei un\5

unb idi bitte bic^ nur um einen ^runf SBaiJer.

2)er Eremit nal)m feinen Ärug unb ging nac^ ber Quelle.

£i\\\[\. 3cl) benfe, in feinem ^er^en n)ol)nt ^iul)e, nne

auf feiner @tirne, unb preife il)n glütflic^, i)a^ er H^ nietet

fennt, waö mic^ bir verbunben l)at. 3()m finb ©lauben unb

Hoffnung (5rfa§ fiir alleö ba^, um be^iuillen icf) ber ^T^er^

bammnip jueile; fo fc^eint e6 Jüenigj^euö.

Cfufct. Unb frf^eint auc^ nur fo! — ivie wenn id) bir

beweife, ta^ beiu ^erj rein mc ®clb gegen ba^ feinige ift'^

£au\h Teufel!

Ccufcl. ^auft, bu warft arm, oerfannt, oeracfjtet, unb

fal}i1 bic^ mit beinen gropen ^dl)igfeiten in bem ©taube: h\\

bi|t ber 33eracl)tung al^ ein fraftooUer 59?ann auf ©efabr

beineö eigenen @etbft^ entfvrungen, unb warft nic^t fdl)ig,

beine 9(0tl) mit bem 9)?orb einet^ anbern jn enben, \m
biefer J^eilige eö tl)un würbe, wenn ici? il)n in ^erfud)ung

fül)rte.

fauß. ?i)?erfe ic^ boc^ ben lijligen Teufel! 3c^ barf bir

nur befel)len, beine ^unftftücfe au^juiibeu, unb bu wirft hk
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@inne bkU6 ©erecijteu fo verwirren, bajj er $;l)aten uuter--

uimmt, hie feinem ^erjen fremb finb.

®cufci. 3rt benn eure >tu^enb unb ^rommigfeit ein fo

5erbrecI)Ud)e^ 2)in9, ba^ deiner baran fd)la9ett barf, oI)ne fte

ju jertrümmern? @ei)b i()r nid;t ftolj auf euren freien SSillen

«nb fc^reibt burcl? il)n eure ^()aten eurem eignen ^erjen 5U?

3l)r k\)b alle ^eilige, wenn euc^ nic^ti^ in ^Serfucfjung fü()rt.

9cein, ^auft, ic^ will nicl)t^ l)injufe^en unb feinen ©innen

nur ben^öber jeigen, um fein ^erj ju prüfen. 33rauc^t

ber 2;eufel in euc^ l)inein ju frieden, bo, iijv burd) eure @inne

geftimnit werbet?

fiuiß. Unb wenn bir'ö nic^t Qdäm^c, glaubj^ bu, ic^

würbe beine ^fufc^erei ungeftraft laffen?

teufci. 9tun, fo follft bix mir jur ©träfe einen ganj^en

Za^ oon ber 5:ugenb ber ?))ienf(^en üorpral)len. 2a^ feljen,

ob il)n biefeö reijt.

(Eine mit leefern ©peifen unb mit feurigen SSeinen be-

feBte ^afel erfdjien in ber 9}iitte ber (Einftebelei.

3)er (Eremit trat l)erein unb flellte leife b(^^ SSaffer oor

^auit, entfernte fid? in einen SBinfel, Dl)ne ber üppigen Xafel

ju ad)ten.

iouU. Tarn, 33ruber (Eremit, wir l)aben aufgetifc^t,

lapt eö eud? nic^t jweimal fagen unb greift ju. Unbefdjabet

eure^ Ijeiligen Oiuf^ mögt il)r mitfc^maufen, benn auf eurer

@tirne lefe id)r ba^ eö eurem 3)erjen gelüftet, .^ommt, einen

33ed}er ju (El)ren eureö (5d)ußl)eiligen! 2öie l)ei|jt er?

cßrcmit. S^er l)eilige @eorg, ber ^appabojier! nic^t

ber Diitter vom ginbwurml
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iauft. er foU (eben!

^Mifci. i^o, 1)0, trüber Eremit, ber ^appabojter!

ba^ war ein 93iann, unb tvenn i()r ben jum ^^ufter nel)mt/

fo werbet il)r gut baUi fal)ren. 3c^ f^«"^ f^in^ ©efc^itcbte

recbt gut, unb will fie euc^, ju eurer (Erbauung, mit furjen

SSorten erjdljlen. (5r war ber ©ol)u fel)r armer geute unb

in einer elenben ^ütte ^ilicien^ geboren, üllö er l)eranwuc^^,

fiiblte er frül) feine ©aben unb öffnete ficb bur* (Schmeichelei,

9(ieberträc^tigfeiten unb Kuppelei tic Käufer ber ©ropen unb

üieicben- T)kfc uerfc^afften bem bienflfertigen 9)ianne ax\^

2)anEbarfeit eine Lieferung für hie 5lrmee be^ griecbifcl)en

Äaifer^. (5r ftabl aber haM auf eine fo grobe 9(rt, ta^ er

balb flüchtig werben mupte, um nic^t gel)enft ju werben.

hierauf fc^lug er fic^ ju ber 6efte ber 9lrianer unb machte

fid) ixU ein offner Äopf balb jum 9)ieirter beö bunfeln, un=

»erftänblic^en 5öirrwarr^ ber ^l)eologie unb 9}?etapt)»ftf.

Um biefe ^eit vertrieb ber arianifc^e Äaifer ^onftantin^ ben

gut fatl)olifc{)en unb l^eiligen 2ltl)anafiu^ \)on bem bifci^oflic^en

(Siße Qlleranbrien^, unb ber ^appabojier warb oon einem

aria'nifc^en (5i)nob auf ben bifc^öflic^en ©tul)l gefegt, ^ier

war euer ®eorg nun in feinem Elemente; er fc^welgte unb

lie^ fiel? gut fepn ; ba er aber burcb Ungerec^tigfeit unb ®rau=

famfeit tie ©emüttjer feiner Untergebenen hi6 jur SSerjweif-

lung trieb, fcb/lugen fie il)n enblic^ tobt unb führten feine

Seiche auf einem Äameel im ^riumpl) burc^ hie ©trafen

2lleranbrien^. @el)t, fo warb ein 3lrianer ein 9JiartJ)rer unb

euer ©c^u^beiliger.

<£.r«mit. 3)ie Segenbe fagt nic^t^ ba\)on. -ma^lfr
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£aufl. jc^ glaub' e^ ml)i, iöruöcv, bemi um Der Oßabr^

^eit willen mü^te fie cigentlid) bcr Teufel [einreiben.

3)er öremit fegnete fic^.

-^rtu'l. 3ft eiTeit unb Xrinfen eine @unbe?
Crfiuit. (£^ fanu baju reijen.

tnifei. Dann mü^t il)r fcl)jiiad) Um unb fcljled)! mit

bem J?immel fl:el)en. Tan .^ampf unb «Berfuc^uug ful)ien

jum ^liumpl) be^ ^eiligen.

€temxt. 2)er ^evr l)at recDt; aber ntc^t alle finb

^eilige.

£anfl, @e»)b il)r gUiceiid?, 33ruberV

Crem it. 9iul)e mac^t gliicfliit) unb ein guteei ©ewiffen

feiig.

«nifei. 3ruc^ 9vul)e reijt jur ©iinbe, unb mel)r al^

^}i}dk unb ^ranf; wül)er nel)mt il)r tkH'i

«Eremit. 2)ie 33«uern bringen mir beö fiimmerlicl)en

^2ebenö Unterljalt.

iauii. Unb wa^ tl)ut il)r für fie?

€r«mit. 3ct) bete für fie.

£auih @ebeil)t e^ i()nen'?

(ßremit. 3cl? l)offe unb fie glauben e^.

Ccufci. 33ruber, il)r H\)b ein ©itelm.

€rcmit. 35eleibigungen ber fiinbigen 2ßeU finb bem

©erec^ten nijtl)ige 3ücl)tigung

^eufeL 5>öarum fel)t il)r nicbt aufivartv^V Söarum er^

rotl)et il)r? 9(un benft einmal, id) öer|T:anbe bie .Itunft, auf

beö gjienfcben Qlngefic^t ju lefen, wa^ in feinem ^er^en

fpucft.
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(Crem it. 2)eflo fc^Ummer für euc^, it)r werbet eucb

feiten in @efeüf(^aft freuen.

%t\xfti Spol ^O! roi^t i^r bod) baS^? (@r fabnacJ) Jauil.)

Crem it. @^ ift eine fünbige SSelt, in ber wir leben,

unb mf) ii)x, mm Xaufenbe nic^t in bU (Sinfamfeit eilten,

il)r geben bem ©ebete iveil)ten, «m bU Oiac^e beö erjürnten

^immel^ \)on bem .Raupte ber @iinber abjimenben.

iauß. ®uter 95ruber, i^r fc^Iagt euer ©ebet jiem.licb

tiod) an unb glaubt mir nur, e^ ifl noc^ immer leichter ju

beten, al^ ju arbeiten.

€fufci. y^ört boc^, ibr babt ba einen ^ug um ben

gjjunb, ber eucb jum .^eucbler ilempelt, unb eure klugen, bie

in einem fo engen Greife berumlaufen unb immer gegen ben

33oben gefebrt finb, fagen mir, ba^ fie überzeugt finb, fte

würben ju 33errätl)ern eureö ^erjen^, wenn fie aufblicften.

©er Sremit blicfte gen Jpimmel, betete mit gefaltenen

j^änben unb fprac^ : „@o antwortet ber ©eredjte bem

©pötter.

"

/au|i. ®enug! fommt, Sßruber, unb la^t e^ euc^ gut

mit unö fepn.

3)er eremit war nic^t ju bewegen; Jaui^ fal) ben Teufel

t)öl)nifd) an, ber ee noc^ t)öl)nifcber erwieberte. Oluf einmal

öffnete fid) fd)nell bic Xbiire unb eine junge ^ilgerin ful)r

atbemloö berein. Oll^ fie ficb »on ibrer ^urcbt unb il)rem

©cbreceen erbolt batte, erjablte fie, wk fie ein Ovitter v)ev=

folgt bötte, bem fie fo glücflicb gewefen, ju entivifcben unb

ficb bei bem frommen Eremiten 5U retten. 9)?an bewillfommte

fie freunblub «nb entbecfte eine blül)enbe, wollüftig gebilbete

Älin tu r, fämmtl. \LGctf f. III. 6
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@f^)'3ul)eit in Üjx, bu bem l)eiligen 3{ntoniiu5 felbfl ben Sie^

über baö ^leifcf) ivürbe fc^iver gemacht Ijaben. @ie fe^te fid)

ju bem Teufel, nal)m befcfeeiben 2;l)eil cm bem ?)}?al)l, unb

ber 3:eufel erlaubte ffcf? ^reil)eiren mit i()r, bie m\'an0 ben

(brennten empörten, enblic^ »erroirrten ; ba aber ber iteufel

in einem ^lugenblicf il)ren milc^meipen, vollen, fc^immernben

unb bebenben 33ufen aufbecfte, il)re fctjivarjen ^aare barüber

rollten, fo füllte er b<^^ glüljenbe ^euer ber 2ufl: von biefem

33ufen fo l)ei^ in ben feinen hinüber fliefen, ba^ er beinal)e

vergaß', bagegen ju fämpfen. 3)ie ^ilgerin rip ftc^ befd^ämc

unb äornig au^ ben Firmen bc6 2;eufel^, wm^diiit^ \)ü bem

(Eremiten ju fuc^en, ben er it)r, vermöge feinet $)iocfo, nic^t

oerfagen fonnte.

3)er Teufel unb ^auft flellten fid) trunfen unb jum

öc^lafe geneigt; elje fte fic^ niebenvarfen, ftecfte ber Teufel

vor beö (Eremiten aiugen einen fcbiveren 95eutel voll ®olb

unter bk ©treue, legte feine unb ^auft^ reiche Oitnge in

eine ©cl^aittel, bk letzterer 5U fic^ nal)m. 2luf beix Wd^
legten fte il)re ©c^tverter unb S5olcl}e, ivarfen fiel) bann nieber

unb fcl)narcl)ten.

©ie ^ilgerin nal)te leife bem ^ifcbe, gop mit ibrer nieb--

lic^en unb fcl)neeivei^en ^anb einen SBecber voll fd^aumenben

»Beind. @ie foil:ete bm Ülanb mit iljrem reijenben, frifdjen

?0?unbe unb reichte il)n bem (Eremiten bar. <5r ftanb bci,

wie betäubt, unb in ber 3Senvirrung leerte er biefen mit

einigen folgenben au^ unb verfd)lucfte gierig bk Secferbiffen,

bk il)m bie ^öwberin, einen nad) bem anbern, in ben 9}?unb

flecfte. hierauf sog fie il)n l)inaui^, bat iljn unter Xbränen
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um 55er9ebuu3, H^ fte gesivungeu feine öeiligeu '^liiqen U-

leibigt fjdtte; tt)at babei fo ivebmiitl)!^ unb untröftlid?, fapte

feine Jöanbe fo wfnxm, lie^ fic^ enblic^ ^ax vor il)m auf \ik

^nie nieber, unb ba in biefem SlugenMicfe ihre 58rufl ficfe

öffnete unb ber filberne 9)ionb il)_ren fcfjimmernben 33ufen

erleuchtete, ber leife 5Binb i()re fc^tvarjen Surfen barauf t)in

unb I)er bewegte, fo erwachte ba6 ©efitlji ber unterbrücften

Otatur fo fl:ürnienb tu bem (Eremiten, ba^ er öu biefen blen-

benben 23ufen fanf, oöne ju unffen, »Die i()m gefdjai). Die

^ilgerin fiil)rte il)n unmerflict) üon einer Stufe ber ^n\t ju

ber anbern, unb t>a er eben l)offte, fid) feinem ^Bunfcöe ju

ua()en, fo Ufpelte fte i^m leife in6 Ol)r: „eie iin'irbe ewig

hie feinige fepn, wenn er fie juüor an biefen ^rec^en radjen,

unb fic^ il)re^ Sc&a^eö bemächtigen wollte, burct) beffen ^tiin

fie beibe ein felige^, tuoUitftigei^ Seben bi6 an il)r (5nbe führen

founten"

2)er (Eremit erwachte ein wenig au^ feinem Xanmel unb

fragte fie ^itternb: „wie fte iici^i üerfränbe unb \m6 fie von

il)m forberter

Unter üppigen hülfen, wollii feigen Seufjern, lifpette fte

il)m noci) leifer in'i^ Ol)r, inbem fie il)ren 33ufen gegen fein

fct)lagenbeo j^er^ brücfte: „3öre IDolcbe liegen auf bem ^Iifct>e,

bu ermorbeit ben einen, ic^ ben anbern, fleibeft bic() in tl)r

©ewanb, beiuäc^tigft bicl) il)re^ Sc^a^e*^, wir tlecfen bie Ein-

nebelet an unb fliegen nacö ^ranfreici)."

5Der fürchterliche ©ebanfe be^ ^orb^ fc^auberte bnxd)

bie ®inne beö Eremiten, tie 5[öolluft ra^te in feinem Spex^en,

er ftrauc^elte, wanfte, blicfte auf bie Oieije ber ^aaiberin.
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ful)lte fi* in if)rem 93efi^e, fal), bap er fte itnb ben @d)a^

ol)ne ®efa()r erl)alteu fönnte, alle vorige empfünbungen Der:

fcferoanben unb er tjerija^ ben Fimmel imb feinen SBeruf.

Die ^ilgerin ftie^ ben ^aumelnben in bit ^eüe, er fafte

einen iDold), fie ben anbern; er iüoüte ben ©treic^ gegen

Ränften fül)ren, ber Teufel erl)ob ein ^ol)nlac^en ber ^olle,

unb ^aufl: fat) ben Eremiten mit gejücftem S)oId>e an feiner

@eite fnien.

jFrtuß. 9Serbammter, ber bu unter ber Sarce ber Jröm-

«ligfeit beine ^afle ermorben njillft!

®er Eremit fanf bebenb jur ßrbe. S)ie ^ilgerin, eine

©aufelei ber ^ölle, jeigte ftd) il)m in einer fürchterlichen

©eftalt unb werfcf^wanb.

^aujl befal)l bem Teufel, W ^utte anjufieceen unb fte

mit bem ^eudjler 5U verbrennen. 3)er Teufel 9el)orc^te

frol)locfenb unb bk ^infiebelei brannte auf. 2)en folgenben

5)?or9en n)el)fla9ten bic 5l^auern über ben >tob be^ ®erecl)ten,

fammelten feine ^noc^en unb üere{)rten fie al^ Oieliquien

beö frommen (Eremiten.

6.

Sauft unb ber Teufel famen ^o^orgenö in ^Wainj an,

unb ftiegen bei ^auil^ 5ßo()nung Cib. (Sein junget 2Beib

fiel il)m mit einem bellen ^reubenfcbrei um ben^alö, Ijer^te

il)n unb brac^ bann in wel)mütl)ige »Ibranen au^. 2)ie ^in=

ber l)ingen iidt} lärmenb an feine ^nie unb burc^fucf)ten be:

gierig feine Xafil^en. 3)er alte graue 33ater naljte fic^ mit

jitternben ^nien unb reichte bem @ol)ne traurig bii S^aixb.

?fau(l3 y;>ers bewegte fic^, er fül)lte feine 5lugen na^, er
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bebte iinJ» fal) jornig nac^ bcm Teufel. 3il^ er feine Jrau

migte, tuarum fte weinte, antwortete fie fd)Uidj5enb: „5Icb

ikl) bocb, faujl:, wie bie hungrigen in beinen 2afci)en nad)

33rob iwdien, wie fann ic^ bie^ ol)ne ^brdnen anfel)en! fie

haben lange nic^tö ßegejTen, wir waren fo ungliicflirf), alle

beine ^reunbe l)aben un^ »erlaffen, aber nun irf) bidt) wubcx-

febe, ift mir, al^ erblicfte i(t) ba^ 9(ngeftd)t eine^ (Engels*.

3* unb bein «Bater l)aben noc^ ntebr nm bein^, al^ um
unfertwiüen gelitten. 5Sir l)atten fo fürc^terlicbe träume

unb Srfcbeinungen; wenn ficb meine »on jtl)rdnen müben

Qlugen fc^lolT^n, fal) i^ bid) gewaltfam Don un^ gerijfen,

unb alle^ war fo finfler unb fcferecfenb."

;£an\i. X)ci\\ ^raum, Siebe, gel)t eine^i Xl)eilö in ^x-

fuUung. @ie^, biefer ^err will bie ^serbienfte beine^ 9)ian=

ne^ beloljnen, ben fein l)arte^ QSaterlanb mi^fannte unb

üerflie^. ^di l)abe miit il)m öerbunben, eine lange unb

weite ^dfc mit il)m ju machen.

jDcr alte iaiiH. ?i)?ein @ol)n, bleibe im Sanbc unb

nä^re bic^ reblicb, fagt bie @d)rift.

fauf!. Unb fterbe ^unger^, o^ne ba^ man ftc^ beiner

erbarmt, fagt bic Srfal)rung.

2)ie gjiutter jammerte noc^ fläglic^er, bie kleinen fd^rien

um 9?rob. ^aufl winfte bem Teufel, ber einen 2)iener ber--

auf rief, welcher balb barauf einen fc^weren haften l)erein

fc^leppte. ^auft öffnete ben haften unb warf einen fc^weren

@acr öoll @olb auf ben ^ifc^. 3)a er ben @acf aufmachte

unb ba^ ®olb fd)tmmerte, verbreitete fid) y;)eiterfeit auf bie

traurigen ©efic^ter. hierauf 50g er fdjöne Kleiber unb



86

tleinobicn aue t>cm Mafien unb iibergdb ffe feinem ^^d\ie,

^k 2:i)rdnen üerfc^tvanbeu, tk (äitclUit lecfre fie weg, wie

bte @onnenl)i^e ben jlljau, unb 93?unterfeit 30^ fid) über

baö Qlngcftd^t be^ jungen SIBeibeö. Der Teufel Idcbelte unb

^auft murrte in feinen 33avt: „0 j?auber be^®olb^! 9}iagie

ber (Eitelfeit! id) fann nun wegreifen, ol)ne bajj eö anbre

Xfjrdnen, aU stbrdnen ber ^Serf^ellung foflen nnrb." —
„9cun, 2Beib, fiel), bief; finb bie 5rüd)te meiner Üieife; fag\

ift ee nun bef[er, t)a^ idj im Sanbe mit eud) allen barbe?"

:Die junge ^rau l)Drre nicbt^, fie ftanb mit ben fd>5nen

Kleibern unb ^leinobien cor bem Spiegel unb »erfud^te aüc

bk J?errUc^!eiten. S)ie fleinen 9}idbcben l)üpften um fie

{)erum, bemunberten fie, nal)men hk ^Hi^ftücfe, t>k fie weg;

legte unb atjmten ber 9J?utter md). 3nbeiTen brachte ein

l^kmx ein i^oüe^ ^rül)|Kicf, tk kleinen fielen barüber ber,

idixkw unb jaud?sten. 3)ie «ÖJutter l)atte ben junger nergeffen,

^auftö 93ater fagte feinem @Dl)n leife: „S^aii bu bk^

alle^ auf eine reblic^e 2lrt erworben, fo lap unö ®ott

banfen, mein @ol)n, unb bc6 33efcl)eerten genießen. 3*
l)abe feit einigen 9(äc^ten fcbrecflic^e ©efiitter unb 2ll)nungen

gel)abt, bocb icb l)o|fe, fie fommen üon unferm Kummer ber."

'^kU QInmerfung beö 2llten wollte tief in ^auftö @eele

finfen; aber hk ^reube, feine Äinber fo gierig unb »ergnügt

effen ju fel)en, ju bemevfen, wie freunblicb unb banfbar fein

dltefrer @ol)n unb Siebling nacb il)ni blicfte, ber ©ebanfe,

ibrem (Slenb abgebolfen ju l)aben, ber ?()?i^mutb über ba^

5Sergangene, ber innere 3"9 "«f^ @enu§ bampften bie 2luf;

roallung. 2)er Teufel legte no(^ eine <gumme ju bem ®olbe.
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Hfd^mttc bie junge grau mit einem ebeln ipalefc^mutf, gaf»

jebem ber ^inber etwaö unb öerficfeerte bie gamilie, er würbe

Rauften reic^, gefunb unb glücflic^ juriicfbringen.

7.

gaufl ging hierauf mit bem »leufel 5U einem greunbe,

ben er in gro^^er SSetriihti^ antraf. (5r fragte i[)n um bk

Urfad}e feiner itraurigfeit unb biefer anttvortete il)m: „ba\i

biefen 9)iittag ber il)m befannte ^ro5ep ab9eurtl)eilt würbe,

unb er n)dre geun^, il)n ju verlieren, fo fel)r auc^) b(i6 Oiec^t

auf feiner Seite fep. ?»}?eifter S^wft/ f^^te er I)inäu, mir

bleibt nid)tt^ übrig, aU ju betteln; ober mid? ba in ben

Oibein ju ftürjen, wo er am tiefften ift.

£an(i. SSie fonnt 3l)i^ Ö^'i'ip f^pn, ba§ 3^r ben ^roje^

perliert, ba b<ii ®efe^ für ^uc^ i(l?

freunii. 2Iber bit fünfl)unbert ©otbgulben meinet

Ößiberfac^erö finb gegen mic^, unb ba idt) il)n uic^t über^

bieten fann, fo mup 16:) ju ©runbe gel)en.

£aiiil, giegt'6 nur an bem? Äommt unb füljrt mui)

iu (5urem Oiid)ter. ^^ ^abe l)ier einen greunb, ber folc&en

9(6tl)en gern abl)ilft.

@ie fanben in bem Oiic^ter einen aufgeblafeucn, ftoljen

Wann, ber einen armen Klienten faum eine^ '^M6 wür-

bigre. %a\x\t fannte il)n Idngft für ba^, \m6 er war. 2)er

9iid)ter ful)r gauftö greunb »erbrieplic^ an: „2ßa^ quält 3l)r

mid), wipt Obr bod?, ba^ Xbrdnen bie ©erec^tigfeit nie beftec^en
!"

2)er gebeugte greunb fa^ bemütl)ig 5ur (Erbe.

iauß. ©eftrenger ^err, ba l)abt 3l)r 9ied?t, 2:l)rdnen

finb aucb nur üßaJTer, unb beipen nur bie Olugen bellen, ber
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für ftd) ()at.

tlid)tcr. ^Weifter ^auft, 3r)r fepb mir alö ein Wann
beFannt, ber S^ah' unb ^al)rt oerpra^t nnb eine lofe ^un^e

l)at. 2öa^ flimmern feine ^{)ranen bie ©erec^tigfeit? Oied)t

nnb ®efe^ finb zweierlei; I)at Cuer ^rennb bae^ erile für

jtcb, fo ()at er barnm mdj nic^t ba^ s weite.

iouß. 3I)r fagt, Oiecf^t unb ®efe^ finb zweierlei, un^

^efdf)r wie 0?i*ter nnb ©erec^tigFeit, meint 3^r bo*?
lii(t)ter. gjfeifler ^auft, ic^ fagte öuc^, 3l)r fei^b mir

befannt —
f auß. SBir betrügen und Dielleid)t einer in bem anbern,

wol)lweifer ^err; aber lofjnt'd bodj ber ?))iül)e nict)t, ben

93?Of)ren Wei^ Wafc^en JU wollen, cer mad)tc bie a:t)ure auf, ber

Xeufei tvat ein.) ^ier i(t ein Jreunb, ber ^uc^ ein 3)ofument

vorlegen wirb, bad, wie id) l)ojfe, ber @ac^e meinet Jreunbeö

eine beflTere 55enbung geben foü.

^U ber Oiici)ter ben reicb gefteibeten Teufel faf), nal)m

er eine freunblic^ere '^une an, unb bat fie beibe, fid? nieber^

sulaflfen,

/null. 2Bir fonnen ed im @te()en abt^un. - (3u tem

xeufcr.) ^eigt boc^ ba;^ :Dofument cor, bad wir audgefunben

Ijaben.

2)et Teufel jaulte m ju funfDunbert ©olbgulben, bann

bielt er innen,

tlid)ter. ^asJ ©ofument ijl; nirfjt übel, meine Ferren;

boc^ bu Gegenpartei l)at läng|l eind oon gleichem Gewicht

eingegeben.
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irtuß. «5o muffen wir bk ©rünbe für \xn6 fc^rocrer

machen.

^er Teufel jaulte hU taufenb, bann I)ielt er innen.

nid)! er. 3n ber XHtr biefen Umflanb I)atte irf) jjanj

iil»erfel)en , unb folc^en SSeroeifen ift ni*t ju tt)iberflel)en.

dt raffte ba^ ®olb pfammen unb »erfc^lo^ e^ in feinen

Scfcranf.

fauß. 3c^ f)offe bod), Oiec^t unb ®efe^ ftnb nun ein-

üerftanben.

tiid)tcr. 3l)r t)erflet)t bie ^unft, g)?eifler ^aufl, tik

drgjlen ^einbe au^5uf6()nen.

^auft, ben bie ©c^lec^tigfeit beö Oiic^tere eben fo fetjr

beleibigte, wie feine ®robI)eit, lifpelte bem 2:eufel beim

aBe99el)en in'ö O^r: „Oiac^e bk ©erec^tigfeit an biefem

SBöfewic^te!"

.hierauf trennte er fic^ oon feinem ^reunbe, of)ne feinen

Dan! abzuwarten, ging weiter mit bem Teufel, um feine

©c^ulben SU be5ai)len. 33efuc^te bann feine übrigen ^reunbe,

gab überall mit t)ollen Rauben, felbfl benen, hk ibn im

Unglütf »erlaffen l)atten, unb fül)lte ftc^ glüdlic^, feiner an=

gebornen ©ropmutb unb Freigebigkeit o^ne 9)?a^ unb (Sin^

fcbränfung ben ^ügel fc^ie^en laffen 5u fönnen. 2)er Teufel,

ber weiter ial) unb bemerfte, \m er of)ne aüe Ueberlegung

wegwarf, freute fic^ ber folgen.

8.

8ie famen nac^ bem ©afl^ofe. ^aufl, bem nun ha^

33etragen feiner Jrau wieber einfiel, war mürrifcb unb be=

troffen, er fonnte e^ ii)r nic^t »ergeben , H^ i[)r weiter feine
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.Allagen über feine (5ntfenutu9 eiitfabreu fepen, uad)bem fic

bae ®olb unb Ut ^leinobien 9efel)eu I)atte. (5r gtauHe ftcb

l)i^l)er mel)r von il)r geliebt, al^ alle @d)ä^e ber Srbe imb

badete, fte unirbe biefelben um feinetmilleii fal)ren lafTen.

T)icfe Söemerfung über eine il)m fo nöl)e ^^erfon mad)te einen

nnbrigen Sinbrutf auf fein ^er^. @o ftrenge ricl)tet unb

fcf)liept nur ber, ben fein eignet ^er5 verurtljeilt, al^ ^au(t

biefen ^(ugenblid in feinem 3nnern tl)at 2)er Teufel merfte,

wo e^ il)n brücfte, lie^ it)n gern an biefem biiftern ®e--

banfen jerren, bamit er h(^^ fü^e 35anb, tvorin il)n bie Statur

uoc^ leife gefeffelt l)ielt, ganj jerreipen mochte. (5r fal) mit

innigem ©enuffe bie fcljrecf liebe 0,ual, tic einft barauö ent:

fpringen würbe, jvenn bie pu fünft alle bk Ungel)euer ent^

l)üüen feilte, womit ber verwegne ^auft fte ju füllen auf

bem 2öege war.

5}?ittag9 fpeiöten fie in einem ®afll)ofe mit einigen Siebten

unb ^rofejforen an ber 9Sirtl)0tafel, bk 5ur (Ergebung be^

^eufelö balb in einen l)eftigen ©treit über bk ^ttonne Älara

gerietl)en. ^loc^ loberte ba^ Äriegsfeuer in aller ©tarfe, ber

^arteigeifl ra^te in allen ^dufern unb bk (Streiter am Zifd)C

geberbeten fic^ fo wütl)enb, fagten über ben bekannten 5all

fo tolle ®ac^en, ba^ ^auft alle üble £aune »ergap. ^}lhS aber

ein 2)oftor ber ^l)eologie bel)auptete, eö fei) möglicl)/ ba^

ber Xeufel fein ©viel fo weit getrieben l)ättc, bie Otonne

burd) ben itraum in gewiffe Umfunbe ju oerfeßen, brarf) ber

Teufel in ein brüllenbeö 2ad)en au^, unb Rauften fuhr ber

©ebanfe burd) ben lüilernen vginn, fid) auf eine fd)reieubc

2lrt an bem (Er^bifiljofe ju räd)en, ber feiner örfinbung fo
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wenig geartet, ör l)ojfte baburc^ ben ©eßcnftanb hc6 tljeo--

logif^en unb voHtifc|)en ^«ber^ unb ^meifanipfö in W^aixn

fo ju venvirren, ta^ fein menfd)lic&er ©eift biefee ^()ao^

mel)r aueeinanber unceeln foütc. (5r Wbac^te nic^t, bap er

il)m baburc^ ein (!nbe niacl)te. Tiad) ^ifc^e befahl er bem

Teufel, ein 97iittel au^jnfinnen, ta^ er biefe 9(acl)t unter

ber ©cftalt bee :Dominifauerö bei ber 9(onne ^lara liegen

fönnte. S)er Teufel erwieberte, e^ fep ein leidjte^, unb mm\
ee im gefiele, fo foüte il)n bie QlebtiiTm felbft in bie ^elle

ber 9?Dnne fü()ren. ^«uft fpottete be^ 5:eufel^, benn bte

9lebtiiTin war il)m aU eine fromme, jlrenge unb gennifen--

I)afte ^rau befannt.

€ciifci. ^auft, bein 2öeib erl)ob ein ^ettergefcDrei, al6

bn il)r beine Oieife anfünbigtefl; aber ba ber ©c^immer be^

@olbe^ unb beö ^Ht^ee in i()re klugen ftral)Ue, lacbte bai

eitle ^erj be^ Äummer^. 3* fage bir, bic 3lebtiiTin foU

bid) in bit ^eüe ber-9conne fü()ren, unb icb null feine über:

natürlichen 9}?ittel gebraueben. 2)u felbft foUft ^euge fepn,

wie bit alte ^Bettel in bie 9(ngel beiden wirb. Äomm, wir

wollen tl)r unter ber frommen ©eftalt jweier 9^onnen einen

33efncb macben. 3cb fenne bi^ Sage ber Älofier, bie ©efin^

nungen ber 9(0nnen unb ^Tioncbe in IDeutfc^lanb genau, um
fie \)orflellen ju Fonnen. 3d) will bie ^ebtiffin ber fcbwarjen

9(onnen »orftellen, unb bu il)re ^reunbin , bii ®cl)wefi;er

5lgatl)e.

3n biefem 5lugenblice fam ^aujl» ^reunb voller ^reube,

il)m bi( ^acbricl)t t)on bem glücflicben 3luögang feineo ^ro--

jejTe^ ju überbringen. (5r wollte kauften unb bem Teufel
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banfeu, ^aiif^ aber fagte: ,,3cfc entlajTe (5ucl? alleö ®anfe, unb

etttpfel)(e (5ucfc meine Familie in meiner 5(l)wefenl)eit." 2)er

Teufel liicbelte über fein Zutrauen, ^aufl raunte biefem in'^

Oljx: „eö ifl ,5eit; benfe beö Olicbterc^!"

9.

2)er 9iicl)ter jvollte ^ad^mittagj^ feinem geliebten ^dU
tii^ taufenb ©olbgulben b(<^ ^eufeld öor5äl)len, 509 fel)r l)afl:i9

tu 8c^ublabe f)eraitö unb fu()r M il)rem 2lnblirf bebenb

surütf. 2)ie ©olbflücfe r)attett fic^ in g??äufe unb Ovatten

wernjanbelt, bk alle ()erauöful)ren unb n)i5t()enb nad? feinem

©eftcl^t unb feinen ^änben fprangen. 2)er Oii*ter, ber »on

Statur einen großen 2lbfcbeu oor biefen 2l)ieren l)atte, f(oI)

au^ ber (Stube, fie il)m nad) unb Ijingen fid) an feine ^erfe.

dt ftürjte ju bem ^aufe l)inau^, lief burc^ bie ©trafen, ba^

Ungeziefer »erfolgte il)n. (5r rannte auf^ ^elb, fie liepen.

md)t at @o trieben fie ben 5(ng|tüoaen bi^ in ben iTeiner^

nen 9}?autl)tl)urm im Oil)ein. ^ier ba(i)tc er bas^ (5nbe il)rer

33erfolgung gefunben ju l)aben; aber Oiatten unb Wäufe au^

ber ^ölle fd^euen ba^ 2ßaiTer nic^t. @ie fc^ivammen l)in--

burc^, fielen über i^n öer, unb fragen il}n lebenbig auf.

25on biefer ^eit an nannte man biefen Xl)urm ben^Jfäufe^

t^urm. (Seine Jrau er5äl)lte in ber SBeftürjung bk ®e=

f(^id)te ber OSerwanblung ber ©olbftücfe , ivoburd> ffc^ if)r

ungliicflidjer 5)?ann Ijätte oerblenben laffen, unb feit biefem

Vorfall ^at man im ganjen örsftift g}?ain5 fein 35eifpiel

erlebt, ba^ fic^ ein Olic^ter ober 3(b\)ofat ^ätte beflecken

laJTen. 2)er Teufel mu^ bU{i^ nic^t bebac^t l)aben, fonjt

^ätte er geroi^ ben @vu(f anber^ eingerid)tet.
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10.

25er Teufel unb ^auft ftanben je^t üertuanbelt iinb ver^

mummt in bem Äreujgang be^ 9tonnenflo|ler^. 3)ie Pfört-

nerin lief vorauf roaö fie fonnte, ber 2lebtifTtn ben üornel)meu

95efucf) ansufiinbigen. 2)ie Olebtiflfin empftnö fte mit allen

ben frömmelnben ^tojlerbegrü^ungen , bk ber Teufel in

9leicl)em ^one beantit>ortete. 5??an trug ^ucfergebarfne^ unb

feine ©etrdnfe auf, idjmttette von ^loilergefd^icfcten, von

ber argen 2öelt, unb ber Teufel lenfte feufsenb tk Unter:

rebung auf ^lara'^ ©efc^icbte. Äldrc^en, bk »ermege il^rer

95ern)anbtfc&aft t)a6 ©cboo^finb be^ ^lofterö war, flanb neben

ber Qlebtiffin unb ldd)elte unter i^rem ©c^leier. Jaufl be^

merfte H^ ßäcbeln, tjerfcfelang fie mit ben klugen unb freute

ficb be^ bevorftebenben 2(benteuer^, benn nie bünfte il)m

einen rei^enbern gcfoalE unter bem billigen ©cbleier gefeben

5U baben. Ser 3;eufel gab bem ©efprdcbe eine ernfte SSen^

bung unb ließ bie 5iebtiiTin merfen, er bdtte tl)r wicbtigc

(Sacben ju vertrauen.

Äcbtiffin (}u SiU\xa). gdmmcben, ^i)x fönnt nun ju ttn

Tonnen in ben ©arten geben, unb Sucb H ergoßen. 3cb

will ßucb, be^ vornebmen üBefucbed ber 5lebtiffin ju (5bren,

^ucfergebacfne^ unb fiipen 5Bein fcbicfen, ha^ 3br ben glüce^

lieben >tag recbt feiern mögt.

Äldrcben fprang weg. 9(acb einigen SSorten, wobei ber

Teufel febr bebenflicb unb ängftlicb tbat, um bk Olebtiffin

ju reijen, in ibn ju fe^en, fing er an, feinem ^werfe ndber

5U fommen.

Teufel, 5I(b, liebe ©cbwefter , me febr bebaure icb
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Guc^l (S.^ ift »val)r, uub U6 fami ßuc^ tröften, bie ^auje

^tabt , ba^ pnje 2anb ftnb von (Eurer Jipeiligfeit , (Surer

^rommigfeit uub (Strenge überjeugt. 3l)r fepb ein lebenbtgeö

^Tiufter ber 23räute be^ ^immelö; aber leiberl 2Öelt i|l 2ßelt,

uub oft flö^t ber UH ^einb ben 2ßeltmenfcben bofe (s^ebanfen

ein, um hk burc^ fie ju ilurjen, bie i()m ein 2)orn in ben

klugen finb. (5r fann esi nicbt leiben, ber Odplidje 6atan,

ba^ il)r (Sure ©cbdfc^en in aller SKeinl)eit jueibet. 5öte gefagt,

icb bebaure dwd) Ijerjlid), unb nocb mel)r bie armen ©cbäfcben,

tu (Sud) anvertraut finb; \Mi anrb ai\6 il)nen »verben, wenn

fie (Surf) verlieren?

5Vebtiffin. Siebe @d)K)e|ler , fepb barum unbeforgt;

üb id) gleicb alt bin, fo bin ic^ bod), bem ^immel fei> :5)anf,

gefunb unb frifd?, unb bk fleinen Ungemäcl^liitfeiten, ad^!

eine ^olge ber entl)altfamEeit, be^ ilrengen Seben^ unb ber

35u^e, fiebern el)er mein l)infällige^ Seben, al^ ba^ fte e^

bebrol)en. S[ßenig|itenö fagt mir hkf, immer ber Qlrjt be^

.^lofler^, wenn icb luid) beflage.

€<ufcl (fiif) fie bi-öeutenb an). 3>abt 3l)r beuu gar feine

9U)nung von bem, iva^ (5ud) bevorfrel)t? Äein tvarnenbetJ

Xraumgefidjt? l)at ftcb feit einiger Seit gar nid?tö im blöder

zugetragen, ba^ (5ucb aufmerffam auf bie ^ufunft mad)t? (5(5

pflegt bod) geivöljnlid; ju gefcbeben, baf, fromme Seelen burdjge--

uniTe^eidKu von bem unterricbtet werben, \m^ iijimx bevoriTebt.

Äcbtirriii. 3l)r erfcbrecft muh, ba^ id) am ganjen

^Mbi jittre. Saßt micb bod) nacbfinnen — ja, ja, nun er--

innre id) mic^ —- tcb fc^lafe fel)r unrubig — träume von

.^ird)l)of uub Seichen — unb vor einigen ^agen - o gewif
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ift biep ein 9eid)eu unb Sarniing — öor einigen Zmn, liebe

6f^ivejter, ging ic^ mit bem ^iinbcijen, hix6 l)ier in meinem

ecfeoofe fc^läfr unb ba6 ein gar fittfame^ X()ier ift, fp«:

jieren. 3d) ivar ganj allein unb ^k ^Ttonnen erjaljlren fic^

unter bcn ginben ?i)iät)rci)en. 2luf einmal (prang ber grope

jöunb be^ ©drtnerö nact) meiner ^ieta»^ — fo l)ei^'t ba6 ^ünb--

cl)en, mein ^eict>tvater l)at il)m ben fc^önen fc^irflicl?en 5^amen

gegeben — unb mit biefem fo frommen, fleinen, jarten ©e--

ic^öpfc^en ivüllte t)(i6 fd}eu^lici)e grope Ungetl)üm ba6 '2ßerf

be» ^teufelö uor meinen reinen klugen treiben. 3<^ l'^l'te an

allen ©liebein, fc^lug ein ^reuj nac^ bem anbern üor tu

'^ruft, e^ wollte alle^ nicfeti5 öelfen. (Snblid) fc^lug ict) mit

meinem @tabc auf ben großen ^unb, fc^lug a\x^ 2eibe^fraf=

reu auf ha^i l)äplicbe 'Ibier, h<{6 h(i6 .^lo|ler entraeil)te, unb

ütlug, fd)lug, hi^S ber @tab, t)m mir ber l)oc^felige örjbifc^of

bei meiner (5iniveil)ung alö Ulebtipn öerel)rte, mitten entjtvei

bracb. ©ollte Ik^ nic^t ein 53or5eic^en pon 35ebeutung fet^nV

Da- leufcf unö 'S<w\\ tftateii cvfcbrocten:

^3ld) ti^^ ©dnimmile von ber 2öeltl

Teufel. 9(un ift alle»^ flar unb n)al)rl)aftig. ^ab id)'»

(5ucb nic^t gefagt, @d)we|l:er 3rgatl)e?

5^1111^ beuijte fiel) bemutfjti).

^cbtiffiu. @o rebet bocb, icb UU am ganzen Mbe.

Teufel, ^apt (5ucb, liebe ©djmefter, nod? ift Oiettung

iia, üielleicbt, bn^ id) fie Suc^ bringe. 33ebenft n)ol)l, ba^ e6

ber 8tab war, ben Qnd} ber (Er5bifd)of bei (5urer (5imveil)ung

lU^ 5lebtiiTin verel)rte, unb l)ört mir bann aufmerffam ju.

3()r fennt bod) meinen "ißruber, ben T^oml)errn? ^un, er
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vertraute mir eine qm}^ erfdjrerflic^e @ad)e unb eben barum

bin id) 5U (5uc^ gefornmen. Sr nal)m jjvar eine 3Servflid)tnng

von mir, eö Suc^ nicbt ^n Tagen; aber mi^ id) bod), ta^ etJ

bejTer ift, eine fleine @iinbe ju be9el)en, ivenn man einer

srö^ern juvorfommt unb tic 5lbficl)ten beö Teufels flört.

5icbtiffin. 2)a I)abt 3^r red)t unb bu Äafuiften felbft

leören uns5 ba6, wie mein 93eic^toater fagt.

teufet. @o wi^t benn, ber (Jrjbifc^of Ijat entließ H6
.^apltul fo weit gebracht, ta^ fein ^orfrfjlag burc^gegangen

iit, (5ud) nac^ ^Jerlauf einiger 9Jionate abjufe^en unb feine

9Kct)te Älara alö Slebtiffin einjuweiljen.

3efu^ gjJaria! rief bk iKebtiflTin, rang bie ^dnbe unb

fiel in Ol)nmad)t. ®er 3:eufel mad?te ein faureö ©efic^t bei

i^rer 2luörufung unb ^auft rieb il)r lac^enb bk runslic^ten

Schläfen. ^acl)bem fie fid) erl)olt l)atte, brad) fie in eine

^l)ränenflutl) unb in bk bitterilen 3Sertviinfd)ungen über bk

Q5oö^eit ber SSelt auö.

Teufel, ^^erjweifelt nic^t, liebe ©c^wefler; für ein Uebel,

ba6 nod) nid)t 9efc^el)en iil, fann man immer 9)iittel finben.

Äebtiffin. Unb iMö ratl)et 3l)r mir Unglürflic^en ?

Md), ber ^immel erbarme iid), waö foU m^ mir, tvaö foU

auö ben ^tonnen werben?

Teufel. 3d) fagte dnd) i'd)on, ba^ eö oft be(fer fep,

eine fleine @ünbe ju begel)en, um einer großem voraufommen

unb il)r felbil: beivieet e^ au6 ben ÄafuiiTen unb fegtet l)in5u:

ba^ man baburc^ ben 2[bfi0ten beö Xeufel^ uub berer er fid?

bebient, entgegen arbeitet; aber, liebe ©c^ivefler, ba^ix gel)ört

?i)?utl) unb ^lerftanb, eö fo einpfäbeln, ba^ ein Dritter bk
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jSauptfunbe bavon trage unb man otjne ®efal)r für jic^ unb

feine ^@eele feinen ^roecf erljalte*

5^ebtiffin. Olc^ ! liebe @rf)we|1er, unb ivie ijl ba^ an^

5U fangen ?

«cufcL 3c^ Hn einmal in unferm ^lojler in gleichem

^alle geivefen, hie fromme (gc^iveiler mgatlje l)ier ift mein

^euge, fie bat alleö angefeljen, bajn gel)olfen unb 3^^ ^bt

fle nid)t ju fürcbten.

tleufci. €ineJ)(onne, hU burdj filnblic^en QSerftanb

unb noc^ fünblidjere @d)üul)eit bei ben ©ro^en @cf)u§ gefnnben

l)atte, follte burc^ ibre ^ülfe über mic^ l)inau^)1teigen. 214),

tl)r fül)lt nun, ivie ba^ tljut, wenn man auf einmal gel)or(^en

foU, nacfcbem man fo lange unumfcl^ränft gel)errfcbt l)at! 'jd)

ging in ©egeuivart ber (gc^wefter 2lgat^e mit einem meiner

^tnuenvanbtcn ju Oiat^; er war in ®en)i|Tenö= unb @ünben:

fallen fel)r bezaubert unb wupte auf ein ^aar, roaö wer=

bammlic^ unb nidjt »erbammlid) fep. 3)iefer fluge ^amx
nun gab mir einen JHatl), ber mir au^ ber Tioti) ^alf unb

wofür i* nocf) l)eute feine Slfdje fegne. 5lnfang^ fc&ien er

mir freiließ fünblic^, aber er üerfic^erte mic^ unb hmie^

mit'6 au^ ben ^afuiften, H^ Mafien unb ein wenig 2)i^jiplin

il)m hci6 5lrge unb '^erbammlic^e benel)men würben.

Äcbtiffin. Unb ber OJatl)? ber Oiatl)?

€tufei. 3c^ fdjame mtc^, ee (Suc^ laut ju fagen.

Äebtiffin. @o lifpelt mir'ö in t)a6 Ol)r. SatJ bie

^lebfiffin ber fc^warjen 9(onnen ol)ne @efal)r i^rer ©eligfeit

tl)un fonnte, mag aud) hie 2(ebtitTin ber weisen tt)un.

iUi n»)er, fammtl. iöetfe. III. 7
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€#ufci (iftr icifc iii'ö öin). (5r rtetl) mir, e^ ju üeran-

jlalten ober gefcbeljeii ju laflfeu, ba^ bie mir ijefdl)rlid)e Otonne

bie @«nbe be^ ^leifc^ieö beginge.

SVebtiffin (fui) tvcujisjenb). ^eilige Urfula! hie^ ift ja

2:eufel0werf wnb fii&rt gerabe jiir ^ölle.

teuffl. 2)ett, ber fte begeljt, liebe @d)iDefler, unb ba^

rat()e irf) (Sud? ja nietet. 33ebenft bocb, menit 3l)r um ber

l)eimlid)en ©ünbeu (Eurer 9connen i^erbammt Jinirbet, wie

ivürbe eö (5uc^ ergeben?

5lcbtiffin. 2Iber um aller ^eili^ien willen, wie fonntet

3l)r eine fo ge[«l)rlicl)e Sad)e au^füljren, oljne brt^ e*^ ent^

berft würbe?

t cufe i. O, mein 3^all war viel fcbwerer, \m ber (Rurige,

benn (Ewd) begiinftigt fcbon ba^ ©erücbt öon bem Xraume,

ber bie ganje @rabt erfüllt l)at. 2Benn 3l)r nun einen ?)??ann,

unter ber ©eilalt be^ 3)Dminifaner<^, in Älara'ö ^elle fitleidjen

la^t unb tu j5eicben ber fiinbigen Xl)at barauf erfc^einen,

wirb nicljt bk ganje 2Belt fagen, ei^ fei) ein @piel be^ (5rb--

feinb^ ber ^Dienfc^en? ^<ift bem @atan ben fcl^lerbten Oiuf

unb bleibt auf (Eurem @tul)le, mit ber ^errfdjaft gefcl)mücft,

fi^en, bie bem 3?immel gefällt, '^kk^ ratbe id) öucb ju

(Eurem 53e|l;en, au^ Jreunbfcbaft für (lud) unb 3^)1^ "H>gt ee

nun macl)en, wie 3l)r wollt.

©ie ^3lebtiiTin fa^ ["iumm ba unb betete in ber ^I^erwirrung

leife il)ren D?ofenfranj l)erunter. — „Die (^ünbe bei 3^leifcl)e^

foll retten — Ave Maria I — e^ ift (Eingebung beö »Satanö —
J^eilige Urfula, erleuchte mic^l" — ' €ie fah mcb rem ^uce bev

^fiii^eii. ; — „:j)ie @c^anbe unb 5lergerni^ für bai .^lofler
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iüevbeu öro^ fej)n — Ave Maria 1 — e6 mirö auf bie Oieituuug

be6 'leufelö gefdjriebeu werben — akr td) faim werbammt

i)aburcb werben! — pater noster — foll id) nun eine 0}iagb

im ^loiler werben unb in meinen alten Jagen mid) »on

Joöl)ern qudlen laffen, nac^bem idi fo lange hie Oconnen ge^

qudlt I)abe? 5Sir würben il)rer loö, i>a6 fünblic^e ®e\d)m

t)atre of}nebie^ ber ganjen ^t(ibt *J(ergerniß gegeben. — j^m,

id) foü ntcl)t me()r bit ^cönnd^en au^ifeifen; unb wk würbe

ftd) Hifc unb jene an mir rächen? Ave Maria! — id) will

meine übrigen ^age al^ 5Iebti(Tin aufleben, bem ^lofter jum

33e|l:en, i6 fo|Te \m^ e6 wolle!"

Der Teufel feuerte ju unb ber ^:2lnfci)lag warb gefaßt,

^^eim 2Beggel)en fagte ber Teufel ju Jauft:

Wia6 l)ab' id) nun anberö getljan, aU ba^ id) ben etolj

biefer alten 'Zettel fragte: ob c6 beiJer fei;, bk gefürc^tete

'^'erbammni§ ju wagen, ober bic ti^rannifcbe ©ewalt über

bie armen 9(0nnen auf5ugeben, bk fie nur noc^ eine furje

3eit au^juüben l)at?

©0 wol)l ^aufren ber 3paß gefiel, fo fel)r mißfiel e^ il)m,

ba^ ber Xcufel immer Oiectit bel)ielt. 2lbenb^ fül)rte il)n bk

^}Iebti)Tin, unter ber 33ermummung bi6 Dominifaner^, felbft

in .^lara'e ^elle, wdl)renb bic g^tonnen in ber ^Befper waren.

.^Idriten erfc^ien unb na(i)bem ]k \\d} ber l)eiligen Urfula

empfol)len, legte fie fic^ nieber. 31)re (Sinbilbung^fraft,

bie einmal auf gewiiJe Dinge gefpi^t war, wieber^olte oft

in Traumen bk vorige Grfdjeinung, fie lag eben in einer

folc^en (Sutjücfung, al^ ^auft ju il)r \d)lid), bk (5rfc()einung

ju werförpcrn. .^Idrc^en t)kU wac^enb ba^ @piel für Jraum,
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geuo^ feiner uub fül)lte bk (Siinbe ber ^ufc in all it)reni Oieije.

Die 9Iebti|Tin gab fid) tubeffen in il)rer ^eüe bic ©i^jiplin

luib gelobte, jcbe 3ßod)e um il)rer @eele wilkw einmal ju

fafren. 2)er Erfolg btefer 9?ad)t enbigte auf einmal ben ^rieg

in ?f)?ainj; aber für ha^ arme Äldrcben war er fcbrecfli*.

^auft nal)m nun 3lbfcf)ieb üon feiner Familie. S^ nntrben

wenig il;l)rdnen üergDjTen unb fein ^Bater gab ibm traurig

beilfame Sel)ren.

11.

0116 er mit bem Xeufel über hk Oil)einbrücfe ritt, ftd?

an ber näd)tUcl)en @cene ergo^te unb ®lo|Ten über bie 9lebti<Tin

machte, fal) er ferne einen 9}ienfc^en im SSaiJer, ber bem (5r^

faufen nabe war unb nur noci) matt mit bem ^obe fämpfte.

dt befal)l bem Teufel, ben «Wenfc^en ju retten. 2)iefer ant^

ortete il)m mit bebentenbem ^licfe:

„^auft, bebenfe, W(n6 hu forberft; (6 ift ein Swngling,

unb vielleicbt ift eö beifer für il)n unb btc^, ha$ er l)ier fein

Seben enbet."

iauß. 3;eufel, nur jum ^ijfen bereit, willft bu nüc^

balnn bringen, bem 5Kufe ber Statur 5u wiberfteben? (Eile

unb rette il)n.

Teufel. S)u fannjl »ermutl)li0 nic&t fd)wimmen —

gut! S)ie folgen fepen bein ®ewinn; bu wirjl ee bereuen,

er eilte t)in unb rettete ben 3üngling. ^auft tröftete ftcb,

burd? eine gute .^anblung bk fünbige 9(ac^t »erfübnt ju

Ijaben, unb ber Teufel lacbte beö jweibeutigen ^rofleö.
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1.

35er Xeufel I)atte Rauften bind) einige Qlbenteuer gefiibrt,

bic nebft beu üDr^er9e()enben feinem ^erjen Mo^ jur ^^Borbe--

reitung auf bk (5türme be^ 5eben^, ivelc^e er öermöge feiner

?9ienfc^enfenntniß öorfab, bienen foüten. ^a^, wa^ ^auft

biöl)er gefel)en Tratte, erfüllte feinen 33ufen l)od)iicn6 mit Spotiix

unb 33itterfeit; aber bie Scenen, bk \i<i) nun eröffnen, riiTen

lud) unb nact) folc^e tiefe 2öunben I)inein, ba^ fein '^erftanb

fie nic^t mel)r ju tragen unb ju ()eilen fäi)ig ivar. Unb nur

ein 5}?enfc^enverberber, ein Schöpfer unb 33eforberer ber

menfc^iic^en Qknb^ fann jte gelaiTen anfe()en.

3)er Teufel unb Sauft ritten unter @efprdct)en an ber

5ulba ^in; alö fie nal)e bei einem 25orfe unter einem (üd}--

baum ein ^auenveib mit i^ren ^inbern ft^en faben, bie

leblofe 33ilber be» ecbmerjeuiJ unb ber itumpfen ^Iserjweiflung

ju feyn fcbienen. ^auft, ben bit ^bränen eben fo fcbnell

wie bie ^reube berbeijogen, nabte ficb Ijaiti^ unb fragte bu

eienben um bie Urfacbe ibrer \)cotb. ^a^ 5Seib iai) il)n

lange i^arr an. 5tur nacb unb nacb tbaute fein freunblicber

^lirf ibr j^erj fo weit auf, ba^ fie ibm unter Xbtanen unb

^(blucbsen folgenbe^ mittbeilen fonnte:
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„3u ber ganjen 50elr tft nicmanb uugh'icf lieber, al^ icl>

imb bicfc armen Äinber. 9}iein ^Umx wax bem prfrlnfcbpf

feit brei 5af)ren bie ©ebüljren fd^ulbiö. ^a^ erfle 3al)r fonnte

er fie wegen ?>}ii§macfe*i nidjt k5al)len; ta^i jmeite fra^'en bie

wilben ^djminc be^ S5ifcf)of^ bie ©aat auf unb ta^ britte

ging feine Sagb üter unfere gelber unb oenvüilete i)k Grnte.

2)a ber 3tmtmann meinen 9)(ann beftänbig mit ^fänbung be:

broöte, fo wollte er l)eute ein gemdfteteö Äalb mit bem

legten ^^aar tdjUn md) ^ranffurt fiil)ren, fie jn i^erfaufen,

um bk ®ebnl)reu ju be5al)len. ^IH er auö bem J;>ofe fubr,

fam ber ^auöl)ofmeifler beö 93if(^of6 unb verlangte ba^ ^alb

für bie fürillid)e Xafel. 9)iein 9)iann ftellte ibm feine ^totb

vor, bat il)n, bie Ungerec^tigfeit ju bebenfen, bajj er ha^ Äalb

für nickte I)ingeben feilte, bo. man e^ it)m in ^ranffurt t()euer

besal)len würbe. T>n Jöau^t)ofmeirrer antwortete : er wiiTc

bod) wol)l, bap Fein 93auer ema^i über bie ®ranje führen

bürfte, xüa^ ihm anfldnbe. ^er Qlmtmann fam mit ben

3d)ergen baju; anftatt meinem "iDianne beiäU|l:eI)en, lief er

bie 0(i)fen auöfpannen; ber J?an^l}Dfmei)ler nal)m barauf bni^

.^alb, micb trieben bie (gcbergen mit ben ^inbevn von ^aui?

unb i)of unb mein 9])iann f(t)nitt firb in ber ©cbeune auö

^Serjweiflung ben J?al^ ab, wäbrenb fie unfer S^ah unb @ut

wegführten. Da febt ben llnglücflicben unter biefem ^ucbf!

2ßir fißen I)ier , feinen Seic^nam ju bewachen , bamit ibn bie

wilben ^biere nicbt frejTen, benn ber ^H'arrer will ibn nic^t

begraben."

@ie rif ba^ weife Xucb von ber Seiche weg unb fanf ju

3^cben. ^auft fu^r l^ei bem fcbrecflic^en 5(nblicf jurücf. Dicfe
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XI)rrtnen brangten ftd) am feinen klugen, er rief: „OTienfcf)--

l)eit! ?(}ienfcblKit! ift biep bein £00^?" (3um ^immci.) „Siepejl:

bu biefen llnglücflic^en barum geboren iverben, bn^ it)n ein

2)iener beiner Oieligion burc^ ^^erjraeiftung jum €elbflmorbe

treibe?" dx becfte ben UnöU'iceiic^en ju, warf ber ^rau ®olb

l)in unb fagte: „3c^ gelje 5um 33ifrf)of, ic^ will il)m Sure

ungliitflicfee ©efc^ic^te er5al)(en, er mup (Suren 5)iaun begra^

ben, ßud) ba^ Surige jurücfgeben unb hk S5öfejvid)ter U-

ftrafen."

Diefe ©efc^ic^te machte einen fo jtarfen Sinbrucf auf il)n,

H^ fie fci)on an bem bifcl)öflici?en ©c^IojTe lüaren, beoor er

feiner (Smpfinbung £uft ntadjen fonnte. ^m mljm fie febr

gut auf unb lub fie jur ^afel. ^er prftbifci)of tvar ein

53?ann in feinen beflen 3al)ren unb fo ungeheuer bicf, ba^

tcL6 g^ett feine ^(ercen, fein ^erj unb feine @eele ganj über:

jogen ju Ijaben fc^ien. Sr fül)lte nirgenb^ al^ Ui Xifc^e,

l)atte nur vginn auf ber ^unge unb fannte fein anbreö Un^

glütf, al^ menn eine öon il)m angeorbnete Sc^üiTcl nic^t ge=

riet^. @eine itafei war fo gut befe^t, H^ ^auft, bem ber

Teufel burd) bienitbare ©eifter einigemal l)atte auftifc^en

laifen, geileben mu^te, ein 33ifc^of überträfe felbft biefen

. ilaufe.nbfünftler an feinem ©efc^macfe. Sluf ber gjfitte be^

tifcbe^ llanb unter anbern ein großer fetter ^alböfopf, ein

2iebling^geric()t be^ 33ifdbof£^. (5r, ber mit 2eib unb Seele

bei ^ifcbe war, Ijatte nocb nic&t gefproc^en. 3luf einmal erl)ob

^auft feine Stimme:

„©nabiger ^err, neljmt mir ni(tt übel, wenn icb Sud)

t>u (5plu|l; verberben mu^; aber c6 ift mir gar nic^t möglict),
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öiefen ^albi^fopf ha anjitfeljen, ol)ne (Eixd) eine fcl)recflid)e ®e^

i(i)i(i)te 5U er5äl)len, bie ftd> ^eute ganj nal)e bei eurem ^oftager

mitgetragen I)at 5litc^ l)offe idi dou (5urer ©erec^tigfeit unb

cf)rij^licf)en 9Mbe, baf 3^r beit 58eleibigten ®euugtl)imng »er;

fcfeaffen unb in ^ufunft bafür forgen njerbet, bap (5ure2lngel)6ru

genbie9}?enfc^I)eitnic^t mel)r auf eine fo unerl)prte 2(rt »erleben."

3)er 33ifc^of fal) vermunbert auf, MicTte Rauften an unb

leerte feinen ^edjer au^.

^aufl er5äl)lte mit SBärme unb ^lac^brucf bk obige ®e=

fd)i(^te, feiner ber 2lntvefenben fc^ien barauf ju l)orcf)en; ber

33ifc^of a^ fort.

jFanß. ^id) bünft boc^, id^ rebe I)ier ju einem 35ifc^ofe,

einem Wirten feiner beerbe, unb fi^e mit 2el)rern unb ^re--

bigern ber Oieligion unb c^irifllic^en 2iek ju Xifc^e. ^err 95ir

fc^of, ie\)b 3in eö ober nic^t?

25er ^ifc^of fal) il)n »erbriepUc^ an, liep ben ^au^I)of^

meifter rufen unb fragte: „Spe, \m^ tjt benn b((6 mit

bem 3?anern ba, ber fic^ wie ein ^tarr ben S^al6 abge^

fdjnitten Hf^.''

2)er y;>auöl)ofmei|ter läc&elte, er5dl)Ite bk ©efc^ic^te wie

Jauft unb fe^te Innju: „^d} l)ak il;m barum ba^ fette ^alb

genommen, weil e^ eine ^ierbe ^urer 5tafel, unb für bie

Jranffurter, benen er'ö »erfaufen wollte, ju gut ijl. 2)er

5lmtmann Ijat il)n gepfänbet, weil er immer ein fcljledjter

2Birtl) war unb feit brei 3at)ren feine ®ebül)ren nid)t be5al)lt

Ht, @o \)erl)alt fid}'^, gnabiger ^err, unb wal)rlic^ fein

35auer foU mir ü\m6 ®ute<^ ai\6 bem Sanbe fül)ren!"

Öird)of. T)a ^a|1 bu rec^t. — (3u ^iuni.) 5Da^ wollt
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3brnutt? 31)r ktit bod), H^ er rool)löetl)an Ijat, bem 33auer

ba^Äalb 5u nel)men; ober meint il)r, bie ^ranffurter SBiirger

follten bk fetten .^ält^er meinet Sanbc^ frejfen, itnb ic^ bit

magern?

^aufl wollte reben.

Uird)of. ^ört 5l)r, ept, trinft unb fc^tveigt. 3br fepb

ber er)1e, ber an meiner ^afel von 33auern itnb folc^em ©e^

inibel fpric^r, unb wenn Sud) (5uer Olocf nic^t jum Sbelmann

mad)te, fo mü^t' i<i) benfen, 3()r ftammt öon 33ettlern l)er,

weil 3br ibnen fo laut ba6 SSort rebet. 2ßift, ein 35auer,

ber feine ©ebüljren nic^t be5al)len fann, tl)ut eben fo wol)l,

ba^ er ftc^ ben S-paU abfd)neibet, al^ gewilfeSeute tl)un wür=

ben, ju fc^weigen, wenn fie einem bit (SpluiT: mit unnü^em

©erebe tjerberben. — ^au^l)ofmeifler, ba^ i\t \a ein vortreff^

lieber Äalb^fopf -
jQ a u s I) fm c i ß c r. (16 iit eben ber üon ^an^ Oiuprecbte

.talbe.

Bifd)of. @o! fo! ®ib ibn I)er unb reiche mir bk

^iirje. 3^^ ^^Jt^l ^^M ein Oljv herunter fc^neiben — er wirb

and) bem ©c^reier bort fc^mecfen.

:Der ^au^l)ofmeifter ftellte bk @d)iiiTel »or ben 35ifc^of.

^anft raunte bem 5;eufel etwaö in6 £)l)r, unb in bem 5(ugem

blicf , ba ber 33ifcbüf ba6 9)?eiTer an ben ÄalböEopf fe^te, oer--

wanbelte ibn ber Teufel in ben ^opf Oiuprec^t^ , ber wilb,

grä^lict? unb blutig bem 33ifc^of in bk fingen ftarrte. 2)er

33ifcbof liep ba6 9}?eJTer fallen, fanf rütflingö in £)l)nmadjt

unb bie ganje ©efellfcbaft ia^ ba in leblofer Sä^mung be^

©c^recfenö.
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ia Uli. S>nx 33ifd)of unb il)r geiftltrf^en Jperren, lapt

euc^ nun biefeu ba c^riftlUte 9}iilbe üorprcbiöeu!

dx \>t<id} mit bem Xcufel auf.

2.

2)ie lluempfinbUc^feit beö prflbifc^ofe^ unb feiner ^ifc^--

^enoffen, hk Jaufl bei ber Sr5al)lun9 biefer traurigen &(-

fd)i(i?te iuaI)rdenonimen , hk 9lrt, wie biefer über H6 ©c^irffal

biefer Unglücflic^en entfcf)ieb, legten ben erflen ©amen jum

nnjlern ©roll in fein ^erj. (Er lief in feinem ©eijle feine

üorige Grfal)rung unb b(i^, \m6 er, feitbem er mit bem Teufel

Oerumjog, 9efel)en, burd), unb entbecfte, iuol)in er ftd) ivanbte,

nic^t^ alö .^drte, 93etru9, ®eivalttl)dti9!eit unb ^Bereitwillig:

feit ju gaftern unb 53erbreci)en, um be^ ®olb^, be^ (Empor^

fteigen^ unb ber Sßolluft willen. (Er feufjte tief in feinem

j^erjen unb fal) mit feuct)tem 2luge gen ^immel: „2)u l)ail:

allen, üon bem ©rösten biö ju bem ^leinften, ben 2(nfprucb

Don @liicf unb ®enu^ in t)a6 .^erj gelegt! allen H6 ®efül)l

DDu Oiecl)t unb Unrecht mitgetl)eilt. Spa\t fte alle gleich em^

pftnblic^ für ec^merj unb ^reube gema(t>t! SSarum Eann unb

barf ein Sinjiger bkf^ anerfannten 2lufprüc^e unb ®efül)le

»erleben? 2ßie fann ber ?Dfenfcl) »or beinern 3lngefici)te gegen

ben ?[)?enfc^en wütljen?" 9(0d) wollte er bk Urfacbe b^ix in

bem 9}?enfc^en felbft fuc^en; aber fein unrnl)iger, ju jjweifeln

geneigter ®ei|l:, feine (Sinbilbung^Eraft, bte fo gern über bk

näl)ern ^erl)dltni|Te wegflog, fein erbittertet. Deftig tbeilnel):

menbe3 iperj, fingen fd)on ieljt an, in bunfeln ©efül)len ben

©c^opfer ber 9)?enfcl)en, wo nicDt jum Urheber, bod) wenige

ftent^ bind} feine Dulbung jum ^iitfci)ulbigen alle^ beffen
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,^u machen, \m^ i^m Crmpöreubes^ aufftie^. 25icfe buntcln

empftnbimgen brauchten nur einen ftättexn @top, um feineu

^:Berrtanb ju »erroirren unb ber Teufel freute fiel) barauf/

t)k SSeranlafTung baju in ber ^erne njal)rjunel)men. ^auft

l)offte fid) balb an bem ^ofe be^ berüljmten ^ürflen von bie^

fem gjJi^mutl) ju feilen, unb in biefem 2BaI)ne lie^ itjn fein

©efaDrte fel)r gerne.

@ie famen gegen 5lbenb in eine @tabt, wo fie bei ibrem

eintritt eine ?)}?euge 3Solf^ um einen ^l)urm uerfammelt

fanben, in roel(f)em man \)u jum 2ob 5Serurt^eilten bk le^te

iJcac^t i^re^ gebend ju bei\)arf)en pflegte, ^auft merfte, H^
einige jvilb, anbre gerüljrt I)inauf fat)en, unb erfunbigte ftcb

um ben ®runb biefer 9(euperungen. 3)a^ SGolt fdjrie untere

einanber:

„Unfer 33ater, ber Jreunb ber ^reil)eit, ber 93efd)üßer

bei^ SSolf^, ber Olä(^er ber llnterbrücfung, ber 2)oftor Oio^

bcrtu^ ft^t ba oben! ber l)arte, tprannifc^e 9}?inijler, fein

^reunb, l)at il)n jum ^ob cerbammt, unb morgen foll er

I)ingerici?tet werben, weil er uni^ gegen il)n fo Eül)n üertl)ei:

bigt l)at."

'^UU QBorte fielen in W ©eele ^auft^. (5r fapte eine

l)ol)c ?Qieinung öon bem ^anue, ber fid) auf ®efal)r feine*^

2eben^ jum Oiädjer ber ?[)?enfd)en aufgeworfen; unb ta er fo

eben ein ^lugenjeuge ber folgen tprannifc^er ®ewalttl)ätigfeit

gewefen war, fo forberte er ben Teufel fd)nell auf, il)n jn

biefem 2)oftor ju bringen. 5)er leufel fül)rte il)n feitwärte,

fc^wang fic^ mit il)m auf ben Xl)urm unb trat mit il)m in

iia6 ©efängnip beö 0ldct)er'5 ber ^reiljeit. ^auft fal? ta einen
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Wann vor ftrf), beffen itolje, füt)ne, büftre ©efic^t^bilbung

jeben anbern aU ihn ^uriicfgeflogen l)ätte; aber e6 tl)at eine

ganj anbre SSirfung auf il)n, itnb ba er il)n in biefem ent=

fd)etbenben 9lugenbUcf rul)i9 iinb gelajTen fanb, fo fe^te feine

rafc^e ßinbilbung^fraft au^ bem tva^ er 9el)ürt I)atte unb

\M^ er oor fic^ fal), beim erften 3?Ucf bai^ 58ilD eine^ großen

?l)?anne^ 5ufammen. 2)er iDoftor fci)ien über il)re plo^lidje

(Erfcfeeinung gar nic^t betrojfen. ^anil na^te ftc^ i^m unb

fagte

:

„;Doftor 9?obertu^, id) !omme, (Sure ®ef(i)ic^te au^ Surem

eignen gjJunbe ju ^oren; nic^t al^ wenn i* baran sweifeltc,

benn (5uer 3(nblicf beftätigt ta^, \m6 id} vernommen l)abe.

3c^ bin nun gemi^, ba^ 3()r ai6 ein Opfer ber ©ewalt fallt,

tu ba^ CWenfc^engefd^lec^t unterjo^t unb bic micb fo wie

€uct> empört. 3c^ fomme dud) meine 3)ien|le anjubieten,

bie ßuc^ gegen allen Schein au^ biefer traurigen Sage retten

fonnen."

2)er DoEtor faf) il)n falt an, liep fein Äaupt in feine

^anb faden unb antwortete:

„ 2Sol)l falle id) aU ein Opfer ber ©ewalt unb ^prannei,

unb roa^ mir ba^ empfinblicl)jl:e i\t, bind) bit S^anb eines!

falfc^en Jreunbeö, ber mic^ mel)r feiner ^indft, feinem Tuibi,

alö feinen befpotifc^en ©runbfa^en aufopfert. 3^ »vei^^ ni*t,

wer 3l)r U^b unb ob 3[)r micf) retten fönnt; aber e^ liegt mir

baran, ba^ 9}?änner von Surem 5lnfel)en ben Doftor Oiobertu^

fennen lernen, ber morgen für bic Ji^eil^eit blutet. 5Son

frül)rter 3ugenb lebte ber ©eift ebler Unabl)dngigfeit, bem

ber 9)jenf(^ allein bi\6 ©ro^e, beffen er fällig iiT:, ju banfen
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I)at, iu meiner ^ruft. ^rül) empörten meine €eele t»ie (Ge-

walt nnb Unterbrücfung, lüODon id) 33eiveife fal) unb in ber

©efcbicfete la6; ja, bi^ jur SButI) entflammten fie mid?, unb

oft vergoß id) glül)enbe ^l)ränen, ba^ id> mic^ unwermogenb

fül)lte, bie £eiben ber ?[)?enfcM)eit ju rärf)en: ju meiner Ünal

erfnl)r ic^ m6 ber ®efd)ic^te ber ebeln ©riedjen unb Oiömer,

njcld)e gro^e 3(nfprüd)e ber 97ienfc^ auf SBiirbe unb a(d)tun9

bat, wenn il)n hu ^prannen tc^^ fepn laffen, njoju il)n tie

9tatur gemad^t l)at. ©laubt barum nic^t, id> fep einer ber

Xl)oren, weldje bie ^rei()eit ba{)inein fe^en, ba^ jeber tl)un

fann \m6 Um gefällt. 5Bol)l njeif ic^>, ba^ bie Gräfte be^

g)fenfd)en \)erfd)ieben f>nb unb il)re 2age im bürgerlidjen geben

beftimmen muffen; aber ba id) midb md) ©efe^enumfal), bie

einem jeben biefe Sage, fein ®ut unb feine ^erfon jufid^ev:

ten, fo fanb id) nidit^, aU ein wilbeö ^I)ao^, ba^ tprannifd^e

@en)alt geflifTentlic^ jufammengemifcbt bat, um ficb jum eigene

mäd)tigen ^errn be6 ©lücf^ unb be6 3)afej)n^ ber Untertbanen

ju mad)en. Sfladi biefer Sntbecfung fd)ien mir ba^ ganje

^enfc^engefd)led)t eine beerbe ju fej^n, gegen bie jicb eine

35anbe Oiäuber verfcbrooren ()at, fie nacb von ibnen nur ju

ibrem eignen ^Sortbeil entworfenen ©efe^en ju pliinbern unb

ju würgen, obne ba^ fie felbiT: ein^ anerkennen. @agt mir,

wo i(t ba^ ®efe$, ba^ bie ^errfdjer ber dxbe feflTelt? 3fl e^

nicbt Unfinn, ba^ eben biejenigen, bie ibre ^ad}t bem S^ip

braucb ber Seibenfcbaften unb be6 Uebermutbö am meiflen

auöfe^t, feinem ®efe^ unterworfen finb unb feinen Olicbter^

jtubl anerfennen, ber fi^ h^^ ^Verantwortung sieben fönnte?

2BolIt 3br ben ^immel bafür annebmen, meinetwegen, jte
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ftet)en fiel) gut t>a['ä unb er fc^eint raub gegen öaö i!öinfeln

ber Slenbeu. ^Ul) i\t ber 3ammer, bU »errproc^ene Oiacbe

ferne unb biefeö reimt fic& f(tlecf)l mit bem ®efül)l unb ber

Otatur beö 9)ienfc^en."

^iui|t fajjte biefe<^ \}axt auf, blicfre bü|ler unb ftriil)

über feine (Stirne. Sen Teufel ergö^te ber Oiebner; er fuljr

fort:

„©er ivilbe Ungcilüm, ben ici) nad) biefer (Jutbe^cfung

ankerte, marf)t meinen J^erjen (Eljtc unb tc^ fiimmre micb

wenig barum, \)a^ meine ^einbe meine ^lugl)eit antaften.

Denn wa^ anber^ I)ei^t ben ?(}fenf(f)en ^(ugtjeit, aU blinbe

llnteriverfung, 9tiebertracl)tigfeit, @d)meicbelei, ©leicbgültig^

feit barüber, wie man einen ^'»often erfc()leic^t, wenn man
nur babingelangt, mit ju unterbrücfen unb mit ju plünbern?

^ur Wfe6 nennen fte fing fepu, aber ein 5}?ann wie id)

fuc^t U6 Olüce auf reinem 2öegen. ^')ld\x Unglütf war,

tia^ id) mit bem je^igen 9??ini|Ter i)on ber @cbule an aufd

innigile üerbunben war. (5r befi^t ben ®ei|1, ber baju ge-

bort, empor ju fommen; von frül^rter jugenb fuc^te er, burd)

mir entgegengefe^te C^runbfd^e, 5luffel)en ju machen, unb

yert()eibigte in eben bem 9}iape bk tprannifc^en Oiegierungv^-

formen, als id) fte antaftete. 2Bir ftritten über biefen ti^-

liefen ^Hinft geheim unb öfentlid?. ^di fc^lug iljn mit meiner

33erebtfamEeit überall nieber, aber wenn e^ natürlich war,

ta^ idi ben unterbrücften il;i)eil ber 9}ienfd)l)eit auf meine

(Seite jog, fo war c6 noc^ natürlicher, H^ e^ iljm gelingen

mußte, alle bie ju gewinnen, beren 25ortl)eil bie Unterjodjung

ber ?0?enfcben i(l. 35a ee nun eben bicU finb, bu ibren
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^itüerfc^wornen tk I()üre ju bem ©liicf unb ben (5()reu-

ftellcn üfneu, fo warb er balb ßert^orgejogen, ftteg üou (gtufe

511 @tufe bii^ 5ur Stelle be^ (Erjlen im ?anbe, it)äl)renb icfc

\)erna(t)ld(Tti]t, pcrfaunt imb ücrac^tet fi^^en blieb. IDer ©tolje

wanbre alle 9^ittel an, nüd) an ffd) ju Rieben, trug mir balb

bkk, balb jene Stelle an, aber id) merfte njobl, t)Ci^ er mir

baburc^ nur feine ©rope fühlbarer macben ivollte, unb ba^

feinem ^Iriumpl) nun n?eiter nic^t» met)r abginge, ali^ bix^

ein 9}iann von meinen ©runbfä^en ibn al^ 33efd[)ii^er er;

rennte unb ojfentlicb feine I)arte Oiegierung burd) feinen an-

tritt l)eiligte. lleberbem mollte micib ber Siftige bem ^NOlfe,

tci6 m mir bing, immer verbdcbtiger macben. 30 aber,

meinen ©runbfä^en getreu, griff feine gebier \>n jeber Stufe,

t)U er ftieg, nod) heftiger an. Sbr febt tvobl/ ba^ ibm,

lüenn er fal)ig ivdre, gro^ ju fiiblen, biefer ebte .^ampf 23e--

ivunberung für ben bätte einflö^^en müJTen, ber ibn mit fo

vieler ©efabr für fid? unternabm. Qfuf ibn tbat eö eine an^

bere Sirfung. Sein S>ix^ gegen nüd} nabm ^ei jeber meiner

^leu^erungeu ju, unb ba id) iljn in einer Scbrift vergangenen

97?onat febr beftig angrtjf, ivorauf ftc^ ba^ ^oit vor feinem

SpanU »erfammelte, ibm brobte unb meinen ^lamen laut

aufrief, fo legte er biefe Scbrift vor ben prilen, ber ein

©ericbt nieberfe^te, ba^ micb jum ^ob verbammt b«t. So
oerurtbeilt H^ ®efe^ ber ^pranncn; aber b<x6 Oiecbt ber

9}?enfcbbeit fpricbt mid} lo^. T}uU6 ifl meine ©efcbicbte unb

weiter foUt 3b^ "icbt'3 oon mir boren. 3cb l'^^i^be obne ^lagc

unb bebaure nicbt^, al^ ba^ idi bk ^ette nicbt jerbrec^en

fann, woran ba^ gjienfcbengefrblecbt gefeflTelt ijl;. Äonnt 3br
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Hfen, gut; boc^ itji^t, au^ meinet ^eiiibeö jpanb i(l mir

ber ^ob willkommener, a\6 ®nabe. Sapt mi(t nun rulng;

fel)rt in bk ©flaoerei jurüce, idf fc^winge mic^ jur ^rei^

l)eit auf!"

^auft war ganj buri^brungen »on ber ©rope beö ©oftore

unb macl)tc fic^ fcl)neü auf ben ^Beg, biefen ^TJinifter ju

fvrecl}cn, il)m feine Ungered^tigfeit oor^umerfen unb il)n ju

befd}ämen. ©er 3;eufel, ber tiefer fal), merfte m\)\, ba^

ber wilbe 5reil)eitsSfinn beö IDoftorsJ aivS einem ganj anbern

©efit^l entftanben war. ®er ^Jiinifter lie^ fie gleich t>or.

^aujl fprad) warm, fül)n unb frei iikr bie Sage unb 2)enfart

be^ Softorö. ©teilte il)m oor, „mc na(^tl)eilig eö feinem

^ul)me fei)/ einen ?))iann , ben er einft feinen Jreunb genannt,

bem 2)efvotii:imu^ 5U opfern;" gab il)m 5U oerftel)en, „baf?

jebermann glauben mü^te, e^^ reijten il)n ^riüatradje unb

^urcbt, fic^ tjon einem fo t)eüfel)enben 33eobad)ter feiner

^Ijaten ju befreien. Sit euer ^l)un gerecht," fe^te er Ijinju,

„fo l)abt 3l)r il)n nic^t 5U fürchten; ic)!}b 3l)r ber 5?iann,

wofür er dixd) ausgibt, fo beilärft ^l)v burc^ feine jpinric^:

tung feine 5}ieinung, unb jeber wirb in (5uc^ nid)t^ fel)en,

alö einen falfc^en, eiferfüd)tigen ^reunb unb ben Unterbrütfer

feiner g)?itbiirger."

iHinilUr. 3d) fenne (E\x<i) widft, unb frage a\\ä;> nic^t

wer 3l|r fepb. 2öie iä) benfe, mag Qixd) bie 2lrt beweifen,

mit weldjer id) Sure ^ubringliitfeit, (5ure 2Sorwürfe unb ^n-

fd)ulbiguHgen aufnel)me. §ül)lt felbft, ob 31)^ ciw Oied^t baju

I)abt, ba ^[)x mir fie auf blo^^ei^ .^örenfagen mad)t unb üon

ber Sage bU)(6 Sanbeö nic^t unterrichtet ic^^b. 3d) will benfen.
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nur ?i)iirleib fprittt au^ (5uc^, iinb bavum (5uc^ antmorten.

^d) war iinb bin ein ^^reuub bed S)oftor OiDbertu^ unb be=

baurc etJ, ba^ tu) in iijm einen 9)iann ber ©erecMigfeit iiber=

liefern muf], ber burc^ feine Sigenfcfjaften feinem 3?aterlanbe

l)atte nu^li0 fei)n fcnnen, luenn eä iijm nid)t gefallen l)ätte,

fie 5U bellen Untergang anjniyenben. 3cl) will nacl) bem

©runbe jn biefer 33erirrun3 nic^t in feinem 33ufen forfcl)en

imb e^ feinem eigenen ©ennffen iiberlajfen. Sänge l)atte id)

©ebulb mit feinem gefäl)rltct>en 2©al)nfinne; ba er aber 1x^6

9Solf aufwiegelte, fiir beiTen 93e(teö id) 5U forgen l)abe, unb

ftc^ jum ^aupt einer (Empörung aufwarf, fo mu^ er (Serben/

mc e^ mein einjiger 6ol)n miipte, wenn er ein ®leicl)eö

unternel)men follte. T)a^ ®efe^ l)at il)n Derurtljeilt, nic^t

ic^; er fennt biefe^ ©efe^ unb wei^, welc(}e folgen Empörung

nac^ fiel) 5iel)t. X)<\6 Urtl^eil ber 2ßelt nel)me id) auf mid?

unb l)abe nic^t^ bagegen ju fe^en, al^ bic Oiul)e unb b(x^

®lüc! bicfe^i ^solH, bai eö fpater erfennen wirb, ba^ nur

id) fein ^ater bin. Slßenn e^ dud) md)t genug ift, bem elften

(Sinbrucfe ju folgen, ft> verweilet l)icr, unb wenn 3l)r mir bann

mit mel^rerer 93efcl)eibenl)eit etwa^ ju fagen wi^t, ba^ biefem

5Solfe unb mir nu|en fann, fo ftel)t(5ucl) mein£5l)r immer offen/'

Tiad) biefen 2Borten, bie er mit fejlem unb unverftelltem

^one au^fprac^, jog er ficf) jurücf unb Ue^ Rauften, ber

feine 3lntwort fogleicl) ftnben fonnte, ftelKn. '^icfcv fagte

beim 2Begget)en 5um 3:eufel: „SSelc^em oon beiben foll id)

nun glauben?" 2)er toifel jucfte bic ©cbultern, benn ba,

wo eö il)m für bic ^ölle nii^licb, nacl)tl}eilig fiir ^a\x(mi

unb bie ?D?enfcl)en fc^ien, wollte er nic^tö ju wiffen fc^einen.

iiHnijer »fammtl. «Ißerfe. III. 8
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/ituß. 2)rt^ ict) boc^ hid) frage! 3(^ null bem Oiufe

meineö yperjeit^ folgen: ein fold}er 9}(ann, ber mir fo nat)

bur* feine iDenfart \)ertvanbt ifl, fo\l nic^t ilerben!

ijätte ^auft unfere jungen Jreit)eitöf<:()reier gefannt, er

würbe fic^ in bem Softer Oiobertu^ nic^t geirrt ()aben; aber

il)m war bk (Erfcfceinung neuer aU m\6,

?D?oröenö ta bk y;)inrirf)tung öor ftcb gel)en follte, begab

iid) ^auft mit bem Teufel na(b bem 9)iarfte unb unterrichtete

i()n im ®el)en v»on (einem SBillen. 5n bem 3Iugenblicf, al^

ber j^enfer bem :Doftor, ber mit nnlber ?Oiiene nieberfniete,

H^ i^aupt abfc^lagen wollte, öerfcl)w«nb biefer. 2)er Teufel

fül)rte il)n burd) bk 2nft über tk ©ränje, fleüte it)m auf

^aufrö 9?efel)l eine gro^e ©urnme ®elb^ ju unb überlief

tl)n freubig feinem ©efclncfe; benn er fc^l) \>oxaiv$, wo^n er

bkit^ unb feine Jreibeit anwenben würbe. 3)fl^ SQoit erl)ob

ein ^reubengefc&rei bei bem ^erfcl)winben be^ 25oftor^,

glaubte, ®ott felbft befd)ü^e feinen Siebling, ^auft fcbrie mit

unb freute fid) ber fdjönen ^l)at.

3.

^auft unb ber Teufel ritten nun nad) bem ^)ofe be^

"prilen üon ***. 9tid)t auö ^urd)r verfd)weige id) bk Flamen

ber beutfd)en dürften unb ®ro^en, bk in biefem 2öerf auf--

treten,* fonbern weil bie gel)eimen itriebfebern ibrer ^anb=

hingen ju oft mit il)ren lügnertfd)en, f(^meid)leri('cben unb

unwiiTenben ®efd)id)tfc^rcibern im 2Öiberfprud?e ilel)en, unb

^- ^Aui tiefet ©teile fieOt mau, tag tcr 5ßcrfiJ(Ter bicle ?(beiiteiKt in

Deutfdjtnub unter fdjlaaen ^»u.
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bk ?l)ienfd)en, bie ficf) fo gerne betrügen laffen, an ber ÜU^U

beit meiner geheimen (Sntbecfungen jiueifeln möd^ten.

@ie errei(f)ten brtlb ben j^of biefe^ prflen, ber alä ein

?0?ufler eine^ fingen, tngenbl)aften, gerechten Oiegenten, a\6

ein 9Sater feiner Untert[)anen in ganj ©entfrfjlanb an^ge:

fcbricen war. @eine Untertl)anen felbft jvoKten freilich nic&t

immer in hkkn ^on mit einftimmen; aber ber prfit foll

nocf) geboren werben, ber ed allen recfet macf)t. öin @emein=

fprnd) ber ^olitif, ber, wie alle (^^emeinfpriicf^e, öfter baju

bient, ben fd)lecl)ten prilen fitlec&ter jn machen, aU bem

®uten fein fef)TOere^ 9lmt im recbten ©efic^t^pnnft jn jeigen.

^anft nnb ber ^enfel fanben bnrcb il>ren 2(nfwanb nnb

il)r 3?etragen balb Eingang am Jöofe. ^anft fal) bu\ prften

mit ben fingen einest 9)iannei^ an, bejTen ^erj bnrcb bai

^^ornrtl)eil fcbon geftimmt war; bU\e^ ^orurtl)eil nun bi^

jnr Ueberjeugnng jn treiben, erforberte c6 üielleicbt weniger,

al^ ba>$ eble Qleiipere be^ Kurilen, dv fcbien ober war mU
mebr gerab nnb offen; fuc^te jn gefallen nnb bie Jperjen. jn

gewinnen, ol)ne et5 merflicl) ^nmadjen; war oertranlicb, ol)ne

ficö etwa^ jn »ergeben, unb \)i{a^ jene finge Äälte, bie (2l)r=

furd)t einflößt, ol)ne ba$ man fiel) bk Urfac^e bat>on bentli*

anjngeben mi^, nnb o^ne ba^ man einen ftarfen ^rieb

fnl)lt, il)r nacbjnfpiiren. T)k]\6 alle^i war mit fo \)iet »Biirbe,

^einl)eit nnb ^Infranb nml)üllt, ba^ e^ bem geiibteften 3lnge

fd)wer jtel, bd^ (Erlernte, (5rfün)lelte nnb (Erworbene tjon

bem ^tatiirlicben ju nnterfcbeiben. ^aniT:, ber nod) wenige

5ßeltleute gefeljen l)atte, bk iijxen natürlicben (^barafter an

ber poUtifc^en -tlngbeit abgerieben l)aben, feilte fiel? au^
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obigem ein eignet 3^eal 5uf«mmen, unb nac^bem er einige

^eit ben ^of befuc^t unb bic x>««ptperfonen befifelben alle

gefaxt ju I)akn glaubte, fo fiel etne^ 2lbenbi5 jivifc^en iljm

unb bem Teufel folgenbeö ©eipracl) vor:

£aufi. 3(^ l)abe bir bkfcXa^e ber üorfäljlid) nic^t^ öon

biefem prften fagen ivollen; aber nun, ba icb mir fc^meicble,

i^n gefaxt ju baben, wage icb e^, mit ^uverficbt 5U be=

Raupten, ta^ t>a6 ©erücbt fein £ügner ift, unb id) boffe bir

ba6 ©eftdnbm^ abjujivingen, er U\) luaö ivir fucben.

Teufel, ^aufl, icb merfe fcbon, wo bu Innm^ millfl,

unb bu gibft bem iteufel eine fonberbare 33ejlimmung; bocb

biert)on ein anbermal. ©ein ^i\t\\ ba i(t nun freilieb ein

ganjer 9)?ann; icb werbe bir aucb nicbt^ t)on meinen S5e=

merfungen über ibn fagen: benn \m id) biefen 3lbenb Ui

bem ^Ttinifter au^gefpdbt babe, fo iit etwae auf bem 2öege,

H^ tid) anfcbaulicb von feinem SfBertbe überjeugen wirb; bi^

babin balte iia6 3beal oon ibm warm in beinem Stufen unb

fage mir, waö bältfr bu ron bem ©rafen g***, feinem

©ünftlinge ?

£an\l. ^erwünfcbt! bk^ iit ber einjige Umflanb, mit

bem icb nicbt fertig werben fann. (5r iit fein ^ufenfreunb,

unb bocb fo glatt wie ün 2ial, ber bir immer entwifcbt, unb

fo gefcbmeibtg \m ein 2Beib gegen ibren 9??ann, wenn ftc

auf €bebru(b finnt. Snbeffen gel)ort bie^ t)ielleicbt ju feiner

Sage, fein 3nnereö fo ju verbeten unb ju übertüncben, ba^

feiner von benen, bic ficb fo gern an begiinfligte ®ro^e

bangen, an etwaj^ faiJen mag.

ttnftL ©ein SnneretJ? ©laubfr bii, Jauft, ber g}iann,
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öer fo mööfam arbeitet, ficfc ju verbergen, i:)abe ein junere^,

brt^ ba^ ^id)t tjertrdgt? ^raue bem 9}?enfcf)eu nirf)t, in bem

.tunft, ^erftanb unb ^nterefTe ba^ Zimifdjc feiner Statur

fo unterjocht unb »erbünftet l)aben, brt^ fogar bie 3ei(&en

feinet 3nftinfr^ unb fetner (5innlicf)feit »erlofdjen ftnb. 2öenn

ftc^ ba^, W(i6 in euc^ fod)t unb arbeitet, ntcl)t mel)r auf

eurer ©tirne, in euren Oiugen unb SBetuegungen ^ei^t, fo

fet)b it)r eurer 9(atur entfprungen unb werbet tk gefäbr^

lic^llen ^l)iere ber (5rbe; ^Tiifgeburten, hk bic überfeine

Äultur be^ SSerflanbe^ mit ber legten Oluftvallung ber 5öol=

luft }itmt.

£aui\. 2Bie, fo wäre e^ nid)t einmal ^erfteüung?

Teufel. Da Ijättefl; bu nod) etwa^ üor bir; benn auct)

eine ^laMe l)at Sßebeutung, unb man enträtl)felt ben ^ex-

mummten an ©ang, @timme, 5(ti)eml)olen unb ®ewoI)n:

l)eiten. 9tein, ^auft, biefer ba ijl fo ganj \m6 er i(l.

faul!. Unb wa6 ifl er benn? im 9tamen ber 3)öüe!

Teufel. y?m, ein ?i}iann, ber öiel gereii^t unb bie

5Belt q(fe[)(\\ Ht, 2)er an ben ^öfen (Europa'^ I)erum:

gejogen i(t, ben rollen ?Üienfd)en abgeglättet unb bie ®efül)le

be^ ^erjenö an bem falten 2i(^te beö ^Serflanbeg^ oerfengt

l)at; furj, einer ber aui^gebilbeten -topfe, bie alle 9Serbinbung

jwifdjen ®eifl unb y;>erj jerrrünimern, eurer eingebilbeten

'iugenb hd^en unb mit bnx 9)?enfcben umgel)en wie ber

Töpfer, ber ba6 2Berf feiner ^änbe 5U ben ed^erben wirft,

wenn e^ feiner Saune nicbt entfpri(l)t. Sr ift einer oon benen,

bie firf) burcl) ibre (Erfahrung bered)tigt glauben, bie ?Dienfd)en

fammt unb fonbcrö al^ ein ^acf JKaubgefinbel ju betrad)ten.
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bii Den auffrejfen, t>er ibneu eblen 3nrttuft zutraut. 9(ict)t6

freut il)n, al^ ein fein eutivorfner, glücflicf) auögefül)rter

ipofftreid), ituD er geniept eincö 9?(äbc^en^ wie einer Oiofe,

i)ie er von bem ®tocfe abbricht, berie(f)t nnb bann gleicb-

öültig mit ^ü^'en tritt.

£anll. j)annfc^)er Teufel! unb ber 9)iann, ben bn malft,

fönnte ber 33nfenfreunb be^ prften »on *** fepn?

€;cufci. eö wirb fiel) fc^on seigen, ivae er il)m ift, id)

fage bir, c6 i(l etma^ auf bem üöege. ji^aft bn biefen ^:abenb

ben 3i}itni|ler bemerft?

iaull. (Sr fdjeint bekommen unb büfia.

€cufei. :5)ie^ i(l nun einer Don ben ?))?enfrf)en, bie il)r

roatfre 97?anner nennt, ©ropmütljig, arbeitfam unb gerecht;

aber fo wie c6 eud) immer gel)t, ein einjiger ®ran falfc^en

^ufa^e^ f(t)neüt fcbon tu 2ßage l)inanf. :55iefer i^ bei il)m

ber @inn ber ^artlid?feit fiir hai^ anbere ©efdjlec^t nnb H
er au0 ©rnnbfa^en bic (5infegnnng beö ^rieiTers^ jn feinem

55ergnügen braucht, fo oernarrte er fic^ nacb bem ^obe feiner

erften ®emal)lin in ba6 2ßeib, t(^6 bn gefeljen l)aft. Dnrct) fle

gab er feinen erwac^fenen Äinbern eine (Stiefmutter, feinen

©innen einen furjen ®enu^ nnb jertrümmerte baö ©ebäube

feineö ©lücfe. ©ie nu^te feine 5Serblenbung, verpraßte burd)

Ueppigfeit, ^u^ unb 3piel il)r, fein unb feiner .^inber Sser--

mögen unb tjenvitfelte i()n nod? obenbrein in ungeheure @c^ul=

ben. (5ö ift wabr, fie na()m in bem Sßaron 5?***, ben bn

gefeben ball nnb ber eigentlich .^err im 3>aufe i|t, einen arbeit-

famen ©ebiilfen bajn. Da man ftcb nun ganj auf ber 9ceige

fitblte, tu ^bantafie immer mebr wucbö unb neue ^BebnrfnijTe
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erfann, je fc^werer ee war, bic Mittel baju 5« finben, fo ließ

fid)'^ enblirf),bie 9}?utter gefallen, einem ^lan beizutreten, ben

il)r33ul)ler entwarf: S)ie 2:it9enb il)rer ^oc^er, unter

einer ^roeibeutigen ^Serfic^erung auf 3Sermäl)lun9,

fo tl)euer an ben ©xinjllung ju »erfaufen, a\6 er fie

f aufen wollte. «Bon allem biefem merft ber ^Tiinifter nic^t^,

fäl)lt nur bk Siicfe in feinem ^Sermogen, bte ^afi ber (Bd^ulben,

ba6 volle 9}ia^ feiner ^l)orl)eit unb jittert vor ber äugen:

blicflicl)en 3lnfunft feinet @ol)ne^, ben bie ?J}?utter au^ bem

^aufe trieb, um aud) fein 55ermögen ungejlörter ju ver^raffen.

SnbeiTen l)at er fic^ in bem ^ürfenfriege einen l)5l5ernen 3lrm

gel)olt. Qiud) ift^i wol)l moglid), ba^ ber ©iinftling, ha ber

9}iini|ter viel bei bem priten gilt, anfang'5 ernftl)afte Ü(b=

fiepten l)atte; aber nun l)at ftr^ feit einigen ^agen bk @cene

gdnjlid? geänbert. 2)er prft fcfjtug il)m eine 33ermä^lung

mit ber reic^jlen ßrbin be^ Sanbe^ vor unb je^t brütete er

barüber, burc^ einen fiil)nen unb gel)eimen (Schlag ben 9}ii:

ni|ler unb fein ganjeö .^au^ fo ju jerfc^mettern, bc^^ feiner

e^ wage, um ^adoe ju fcl)reien ober il)n nur anjuf lagen.

5Ser(lummen foüen fie, ale fepen fie nie gewefen unb ber

9J?ini|"ter foü unter feiner @ol)le l)inrterben, wie ber 2ßurm,

bejfen ^^ec^^en euer l)arteö Ol)r nicbt l)Drt.

Jfanfi. Unb bicH ^l)at follte ber prft nic^t racben?

^eufji. :Du follfl bk ^ntwirflung mit eignen Olugen

fe^en.

iaufi. 3(^ gebiete bir Ui meinem ^orne, l)ier feineu

beiner (Btreidje ju fpielen.

tfufei. Sßrauc^en bk be^ ^eufeli^, bie il^n burc^ il)r
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^^«tt l'errf)ämen? ^aufl, mt fangen nur an, bk 2)ecfe t)on

bem nienfrf)lict)en ^erjen aufjuljcben; e^ i(l mir aber boc^ lieb

SU bemerfen, bap aucf) il)r 2)eutfc^en ber 3Ui^bilbunö fal)i9

U\)b. ^reilic^ borgt il)r fte oon anbern 33ölfern unb »erliert

baburc^ ben Oiuljm ber (Sigen^eit; aber in ber Spölk i\1 man
barüber weg unb l)ält ficb an ben guten SBiden.

4,

^aufl: vertrieb ficb bie ^eit mit ben SSeibern, »erfüljrte

iu ipoffräulein unb pofen, inbejTen ficb ba^ 2)xa\m be^

©ünl^ling^ ber (^ntmicflung näberte. tiefer faf? mit bem

^aron ^*** jufammen unb tbeilte ibm ben fein gefpon-

nenen (Entwurf mit. ^r follte ba6 'Berfseug baju fepn unb

ba ber ©lanj be^ ®olbes5 ben ^i^el ber langen 35ul)lerei mit

ber Jrau be^ 9)?ini|ler^ nicbt mebr fc^drfen fonnte, überbem

hie 5:i)ranen ber unglücflieben 2;ocl)ter, ber Kummer beö

^ater^, bic na()e 9lnfunft be^ Ärüppelö von eol)ne feinem

garten ©ewiJTen anfingen befcbwerlicb ju njerben, fo war er

fel)r geneigt, ficb bfefer 58iirbe auf eine ober bie anbre 'Htt

5U entlebigeu. ^ie 33elol)nung ging, wie unter beuten, bie

ficb fennen, natürlicb voraui^ unb beitanb batin, ba^ ber

®raf über ficb nal)m, bei bem prflen aui^juwirfen, ben

33aron in einer wicbtigen 5lngelegenl)eit an ben faiferlicben

^of ju fcbicfen. :5)afür verbanb ficb ber S3aron, bie ^rau

be^ 9}?ini(ler^ bixxci) eine @umme @elbö, bk ber ®raf ber=

fcbop, babin ju flimmen, ein gewiffe^ Rapier, ba^ eine^ ber

unrf)tigflen 2)ofumente bi^ für|llicben ^ank^ entbielt unb

beffen man fo eben wegen einer ©treitigfeit mit einem anbern
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fiirfrlic^en Jöaufe beuötljigt umr, a«ö bem ^abinef be^ 5)?ini:

jlcr^, bem e^ übergeben tvar, bariiber ju arbeiten, aitf eine

unmerflic^e Ülrt jn entii^enben. :Der ®raf I)ojfte bann bie

@a(f>e fo ju brel)en, ba^ aller 6d?ein gegen bcn ^Ütinifter

Ur), al^ habe er biefe^ 2)ofument au<5 Tiotl) ber ©egenpartei

ausliefern wollen nnb ba^ nur feine eigne SSacbfamfeit ba^

furfllic^e S^ai\6 auS biefer ®efal)r gerettet Oatte. '^U ®e:

maf)lin beS 9}?iniilerS glaubte, ba^ ein 9}iann, ber jn il)ren

2^orl)eiten fein ®ülb mel)r auftreiben fonnte, feine ©cbonung

oerbiente, unb ba fie ftd) immer fcbmeicbelte, ben ©ünflling

me^r ju gewinnen, je gefälliger fie fic^ il)m erjeigte, fo über^

lieferte ik obne 35ebenfen ba^ Rapier.

5.

Der ?f)?inifter ging feuf^enb unb einfam in feinem 3immer

auf unb ab. 2)aS ®eful)l ber beöor|l;el)enben ©c^anbe, ber

Dxwd peinlichen Kummers, bie ©ewi^beit betrogner ^kbe

t)atte aud) feine ^oc^ter, einfl: fein einziger ^rojl:, von il)m

entfernt. @ie weinte oerfcblojTen unb jebrte an einem ^erjen,

ba^ eines beflfern (ScbicffalS wiirbig war ; fo borrt bie £ilie

im einfamen Xbale l)in, bie eine mutl)willige ^anb am jarten

Stengel gebrücft bat. ©eine ®?nial)lin unterbracb feine biifire

Sinfamfeit, um il)m fein ßlenb nocb füblbarer ju macben.

3?alb barauf trat ber 33aron berein unb forberte falt bie

3u(lrnftion an ben faiferlicben ^of. ^a ber ^ürft ^efel)l

baju ertbeilt batte, fo ging ber gjiinifler in fein ^abinet,

um fie JU l)okn, 3nbeiTen batte feine ©emablin ^eit, eine

£cene ber QSersweiflung mit ibrem 93ublen ju rafen. 3n
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hm tMugenblicf ha bet mimittt bem SBaron hk 3u|^ruftioii

übergab, fam ein 33ote be^ prflen mit einem ^anbfd^reiben,

worin er il)m bebeutetc, ba6 2)ofument unb feine 2lu^.-

arbeitung an ben S^iof ju bringen, weil man htibe^ bem ^b»

gefanbten ber Gegenpartei vorlegen wollte. 2)er 9??ini(ler

fuc^te in feinem Kabinette, leerte alle (gc^rdnfe auö, falter

ttobeöfc^wei^ rann über fein ©efiitt; er forfc^te alle @efretär^

unb @rf)reiber a\\6, fein 2Beib, feine ^oc^ter; umfonjl, er

mufte ben entfd)ln^ faflTen, fif^ bem fürc^terücDen @turm in

ber Itnfc^ulb feinet ^erjenö au^jnfeljen. dt trat vor ben

prflen, ber mit bem ©rafen allein war nnb fünbigte il)m

fein Unglütf an, betl)euerte feine Unfct^nlb unb unterwarf fic^

feinem @cf)icefaU ^ex ®raf liep bk erfle ömpfinbung bei

ben dürften wirfen, trat bann falt nal)er, 50g bai Sofnment

auö ber ^afctje, übergab e^ bem prflen mit einer tiefen 9Ser=

beugung, lie^ barauf l)art in fiel) bringen, wie er baju ge.

fommen, liep fic^ fogar mit Ungnabe bebrol)en unb geftanb

enblic^ mit bem au^erflen SBiberwillen ben Vorgang ber

©ac^e nad) feinem entworfnen ^lane. X>iv 9??inifler »er=

jlummte, ber fprecbenbe 23eweiö von @ct)ulb verwirrte i^n

fo, bci^ felbft ba^ ®efül)l feiner Unfd)ulb nic^t burd) bk

pnflernijj bringen fonnte, 'bk bkk unerwartete -Beübung

vor feine ©inne 50g. 2)er Jiiril: fal) il)n wütl)enb an unb

fagte : „Sänge fonnt' id) von öud) erwarten, ba^ 'ji}x enblic^

bie ^l)or^eit (Surer 2iuffiil)rung burc^ «ßerrätl)erei an mir ju

I)eilen fuc^en würbet." :Diefer 5Sorwurf jog bie 5)erfe von

ben 2lugen be^ 93erfTummten weg; bn^ ®efül)l feiner JKeblic^»

feit wollte feine flarre ^unge beleben; ber pril befal)l il)m.
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5U fc^weigen, feine ©teile uieberiulegen, nac^ ^aufe 511

gelten luib fid) nirfjt 511 entfernen, bi^ ein ®erid)t über i[)n

gefproc^cn.

25er Unglitcflic^e ging, bicfe Xbränen rollten in feinen

S8art. 2)ie «Bersiveiflung entriß feiner ^ocbter ha6 ®el}eimni^

tbrer @d)anbe nnb ber 9}intter \>a6 ©eftanbnip il)reö 53er--

bre*en^. T)ie ^raft feines ©eifte^ jerfprang, feine ©inne

verwirrten fic^ unb nur ha^ fct)recflid)f1e ©c^icffal, hci^ ben

5l?enfd)en treffen tann — @tnnipfl)eit unb 2öal)nfinn jogen

einen büftern ©djleier vor t>i\ei (Erinnern be^ 2}ergangnen unb

t)eilten burd) eine 9dn5lid)e ^crftörung fein ^perj von ben

ßraufamen 2Buuben, W iljm feine Otdc^ften gefc^)lagen,

3n bicfem Qlugenblicfe fiil)rte ber >tenfel ^auilen in H^S

^immer be^ 9^?inifterö, nac()bem er iijw vorijer von ber ganjen

®efci)id^te unterrid)tet i)atte. ^^(ocb l)atte hU ^erftörung nic^t

alle ^^orfteüungöfraft verbuufelt, alle ^ibern beeS ®efiU)lö

gelööt, noct) ftammelte ^ie punge bu legten (Smpftnbungen

über H^ erlittene Sßel), nod) traufeite ber le^te ^l)au au^

ben Singen bee Uugliicflidjen auf bk elenbe 3:oc^ter, bie feine

^nie umfaßte unb bereu ©efic^t bU ftarre ^ersweiflung,

ber peinlicbfte ©c^merj entftellten. (5r läd^elte noc^ einiual

— fvielte mit il)ren l)ernntergefallenen paaren, lächelte nod)

einmal — fein eol)n trat l)erein unb wollte fvenbig auf il)n

Suftürjen. dt fal) ibn ftarr an, ein wilber ^on ber Diaferei,

ber tic 'Tcerven burd)bebt, ba6 ^erj burc^fd^aubert, brängte

fid) auö feiner 33rurt Ijervor unb ber fanfte 3)ulber warb für

immer ein ®egen|1anb bes ©djrecfene unb beö peinvollfteu

97?itleib9.
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6.

^aujt iDiit^ete unb ilie^ fiircfjterlic^e ^liic^e auö. Si* ent-

fc^lo^ fic^, bem prfren ben ganzen Vorgang ju entbecfen unb

beu ^erriiger 511 entlarven. 3)er »teufel lacbelte unb rietl)

tl)m, leife ju 3ßerfe 5U 9el)en, wenn e^ Um barum ju tl)un

wäre, biefen prjlen, ben er i()m al^ ein 9}?ufter menfrf)Urf)er

^ugenb angepriefen I)dtte, genau fennen ju lernen, ^aufl

eilte fo geftimmt nad) ^ofe, unb firt)er, burc^ biefe (Sntbeceung

ben ^all beö ©ünfiling^ 5u kwirfen, entl)üUte er bem prfren

aüe^, in einem falten, gefegten 2;one. 3(1^ er auf bie llrfacbe

fam, bk ben ©rafen ju biefer fcbeuplid)en ^l)at verleitet

hätte: nämlich fic^ von ber SSerbinbung mit ber ^oc^ter be^

sOJinifler^ 5u befreien, l)etterte fid) baö ©eftc^t beö prj^en

auf, er lie^ ben ®rafen rufen, umarmte il)n hei bem (Eintritt

unb fagte:

„®lücflid) iit ber prft, ber einen ^reunb ftnbet, ber auö

@eI)orfam, au^ ^urc^t, il)m ju mißfallen, auc^ wohl einen

@treicl) wagt, ber W gewDl)nlid)en Oiegeln ber 3!)?oral »er--

le|t. 2)er ^TJinifter l)at immer al^ ein ^l)or gel)anbelt, esi

ift mir lieb, ba^ id) feiner loö bin, unb bn wir(l feine ©teile

flüger \)erfel)en."

Sauft flanb einen 2Iugenblice wie »erjleinert; enbli*

burd)glül)te eWe 2Bärme fein ^erj. (Sr malte mit fd)re(eiid)en

färben bk Sage be^ 9?iiniflerö, brac^ bann in 55>utl) unb

Vorwürfe a\\6, uergaf? felbit ber fürcbterlidKu ^lUdjt, ber er

gebot, entbrannte ganj im ®efül)l eine^ Oiäcbert^ ber unter--

brücften 9}?enfd)eit, ber einem falten Sprannen bk Sarve ah

rei^t, feinet ©djicffalö unbefümmert. ^an entließ il)n al^
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eilten 2öal)nfinni9en. 2)er Xewfel empfing Hm froljlocfenb

;

er blieb ftnmm, fnirfrf)te in feinem 3nnevfren nnb frente firfj

im giftigen 5)ii^mutl)e üon ben 5}ienfcl)en fid) geriiJen ju I)aben.

7.

Um g)?itternad)t lie^ ber @raf ben Teufel nnb Rauften

aufl)eben nnb fie in ein enge^, fc^recflic()e^ ©efangnip werfen.

Sanfl: befal)l bem ^enfel, ber ©emalt naci)5ngeben, weil er nun

erfrtljren wollte, wie weit bkfc ^^nc^Ier i()re 23o^l)eit treiben

würben, ^r nagte an ben v^invoüen Zweifeln feiner ©eele

in bem bunflen ^er?er. 2)ie fc^recflid?e Ocene be^ 2ag^

malte fid) immer biijlrer vor feinen klugen, unb e^ ent:

fprangen graplid^e ©ebanfen gegen ben, ber ba6 @d)icffal

ber g)?enfd)en leitet, anö biefen fc^warjen 35etrad)tnngen,

©ein 3nnere6 war in 2lufrnl)r, enblic^ rief er l)ol)nlac^enb

auö: „2Bo i(l l)ier ber Ringer ber ®ottl)eit? 2öo bf^^ 5(ng'

ber 9Sorfel)ung, H^ über i>ic 5öege be^ ©erec^ten waltet?

SBal^nfinnig fei)' i^ ben Oieblic^en, Den belol)nt, ber il)n

jerfc^lagen! 5)em ^prannen, ber t)k ^ugenb l)enc^elt, ent-

becft' ic^ iiie 33oöl)eit feinet ©ünftling»^, nnb er finbet il)n

feiner 5reunbfd)aft, ber 23elol)nnng nur würbiger! Unb e»5

wäre^wecf, £)rbnung unb ^ufammenl)ang in ber moralifc^en

2ßelt? Tim, fo finb fie aud) in bem @el)irne bm^ armen

Zerrütteten, ben fein ®d)öpfer oljne @c^u^ unb 9iad)e fallen

liepl" _ ((gt fu^v fort, unb bei- Xfufct boxcW IÄc^)fln^.) „^ft ber

^enfc^ burc^ bk ^ette ber 9cotl)wenbigfeit gezwungen ju

l)anbeln, fo mu^ man feine ^anblungen unb Xljaten bem

l)öc^ften »Befen felbjl; jufc^reiben unb fie Igoren baburc^ auf,

llrafbar ju fepn. itann oon einem vollkommenen ^^fcw etwae
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anber^ ai6 @ute^ unb ^Xsüllfornrnne»^ fliegen? 9(un, fo ftnb

e^ itnfere ^anblungen and), fo fc^eu^lic^ fie unö t^orfommen

mögen, iiub luir finb il)v Cvfer, o[)ne abjufe()en, warum.

(5inb ft'e bennoc^ f^rdfltc^ unb fd)euplirf), wie fi'e im^ fc^einen,

fo ift biefeö SBefen itngereitt gegen und, benn e^ flraft ^^räuel

an itn^, beren Quelle e^ felbfl 1(1:. Xeufel, löfe mir biefe

OldtOfel auf, i6) mü wijTen., warum ber ®ered)te teibet unb

ber 9?urf)lofe beloI)nt wirb?"

tcufci. ^auft-, bu I)rtjl: jwei plfe gefegt; wie, w(m\

c6 noch einen britten gäbe? ^^ämlirf): ba^ il)x auf t>ie (Erbe

geworfen wäret, wie ber ©faub unb ba^ ®ewitrme, ol)ne

^orfid}t unb Unterfc^ieb; einem bunfeln ^Birrwar überlaffen,

bcn man eurf) wie einen \?erworrenen Knäuel bingeworfen

\)ätte, il)n au^einanber ju jerren, unb wenn eucf) ba6 un?

möglirf)e SBerf nic^t gelänge, euc^ euer ftrenger j?err unb

9iici)ter boc^ i^ur Oiec^enf(f)aft bafiir aufforberte? 5öenn er

nun, gleich einem 2)efpoten, eurem i^erjen barum fold^e

Mveibeutige ßJefe^e unb wiberfprec^enbe Steigungen eingebrücft

Ijätte, um ftcf) bie Srflärung be^ bunfeln (Sinn^ berfelben

üorjubebalten, unb nacl) ©efallen ju frrafen unb ju beloI)nen?

iauil. 95ei welrfjem ^()ilofDp()cn biit bi\ in bie (gclnile

gegangen, ba^ bu mir ein 2©enn nacl) bem anbern auftifcbefl:?

i?a, ic^ fühle eö, ber 9)?enf6 foU unb mu§ in ber Jinflerni^

tavpen, fein j^erj burrf) bk täglichen (Erfrf^einungen serrei^en

laffen, unb wenn er'^ aucl) mit bem Teufel vertuest, Sic^t

unb ^larl)eit ju erringen. SSenn 2a|1er unb Xl)orl)eit ben

®ang ber 5ßelt beförbern, fo i(l bk ^ugenb Unfinn, ba fie

be« nic^t fdni^en fanu, ber i^r fein Seben mi^t @o Ijabcn
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mix biefeö ®eful)l erfimftelt, unb unfre tl)ierifc^e ^atitr, tu

]x\\6 bitrd) bie (Sinne jum ©enuffe be^ ^(ngenlHice^ treibt,

mi^ nic^t^ bavon. 3n tl)öric^ter 3>jfnun9, in ftolsem SSabn:

finn blicfen wir ju bem ^immel auf urib erwarten in bcr

fernen, ungewiJTen Bu^unft ben 2ol)n unfrer Unterwerfung,

wal)renb ber Xriumpl) unb @pott hc6 Saftert^ um un^ i)er

erfc^aüt. ^ier fc^webe id) junfc^en meinem jerrijTenen Jperjen

unb meinem empörten 9Ser|T;anb, wie ber verjweifelnbe

@d)ijTer auf bem braufenben ?Oieere, te^m ^al)r5eug ber

35li^ entjünbet I)at. ^Sernic^tung broI)t i()m bie ®lutl); 3Ser:

nirf^tung bie tobenben SSellen. SBa^ foU mir bieiei 9}iitleiben,

ba6 mein J>)erj bei bem Reiben be6 9)ienfc&en9ef(i?le(ijt^ aufs

lö^t? (5^ werbe 5U Stein, wie bie J^erjen ber ©ropen unb

^Oiäc^tigen, bie bie ?i}ienfd)en hio^ ju ?»iitteln ii)rer ^wecfe

nu^en! 3l)nen mup ic^ nun gleicb werben unb ^ol)n ber

g)ienfd)l)eit fprec^en. IDap ber ^eim meinet 2)afepn^ in bem

gc^oo^e meiner 9)iutter vertrocfnet wäre! 2)ap nie meine

9tert)en biefe Öveijbarfeit erl)alten l)ätten, nie ba6 ®efül)l \>m

Oiec^t unb Unred)t in meiner 33rufi; erwacht wäre! ?»fupte

ic^ bie^ an bem 9)?enfd)en erfal)ren, um in ©cgenwart

be^ ^eufel^ feine ^catur ju läflern! 9^oc^ einmal, liitiger

(5opl)ijl:, lüfe mir biefe 9iätl)fel auf; entln'ille mir biefe6 ®C'

t)eimni^ unb wenn auc^ ©efpenfler auö bem Sunfel l)er\)orj

fprängen, bie mid} burc^ il)ren 3lnblicf tobteten.

Teufel. ^eru()i9e bid} unb fct^üttele biefen Zweifel nb;

deinem in ^leif(^ ge()üllt i|T: eö gegeben, biefen knoten ju

lüfen, unb ^aufenbe werben fic^ baran erwürgen, ^^ergi^ ben

3wecf nic^t, ben wir uns hei unferer erftern ^ufammenfunft
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oorgefeijt Ijaben. 3c^ vevfvrac^ Hx, bcn 9)?eufcl)eii nacfenb

ju jeiöen, um bic^ uoit beu 5Sorurtf)eilcn beiner Sugenb unb

beiner 23ü(f?er 5U I)eilen, bamit (te bic^ in bem ©enniJe be^

gebend nic^t flören'mörf^ten; imb wenn bu roiriT: eingefeljen

l)aben, b«^ bie fogenannte Seitung be^ Smigen, bem bn um
meinetwillen entfagt l^aft, unb üor beffen ^(ngeftc^t il)r un=

gel)inbert hk fctjeu^lic^ften ©räuet be9el)t, nur 2BaI)n eure^

©toljee i{[, unb bir bann noc& Äraft im j^erjen übrig bleibt,

fo will id) bir W fd)auberuöüen ®el)eimni|Te eröjfnen, \>ie

\>\(i) nun uml)üllen.

jFu Uli (mit bittrem ©cKiciuev). 'Dcun, bei bem ©uufel ber

^ölle, H^ unö iKi unfrer ©eburt unb hi^ jum ©rabe um-

bampft, fo war' id) noc^ ber ®efd)eibte|1:e \)on allen, ba^ id)

bem Sßirrwarr entgangen bin, unb babuicl), bo,{) id) micb

bir ergab, mein ©c^icffal willfiil)rltd) beftimmte, e^ entfd?ieb,

wie e^ einem freien ^i^w juitel^t! (Su iki? mit bcvbiüufv ^Butj).>

(Sinem freien 2Befen! Ijal H\ ba! 5a frei, wie ber ^a^b-

l)unb, ben ic^ am ©eile leite, unb beu ber 3n|tinft fortreißt,

wenn er ta^ ®ilb wittert.

€cufci. ®,laube mir, epotter, befd^en bk 5i)ienfd)eii

bie ^auberfraft, t>k bu bem S)unfel entriffen l)a|T:, fie würben

balb bk Sßik ent^ölfern, unb bu würbeft mel)r Teufel auf

ber (5rbe l)erumfal)ren feigen, al^ @rf)u^^eilige im Äalenber

(leiten, ober al^ eure j^prannen @olbaten im ©olbe balten,

um euc^ ju unterjochen. S)n l)o! welit ein traurige^ £ooö

für einen 2;eufel, bk tollen 35egierben eine^ guten Äo|>f^

au'5pifül)ren; wa6 würbe bann ai\^ unö werben, wenn e^

iebem ©c^uft gelange, un^ au^ ber ^ölle 5U rufen?
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^ieU ^Bemerfung be^ Xcufel^ wollte fo eben ber Saune

;^au|l^ eine «nbere 9li(t)tun9 geben, aU auf einmal eine

neue (5rfd)einung il)rer Unterrebung ein ^nbe machte, d^

traten M6 bewaffnete mit einer 3?lenblaterne Ijerein, benen

jwei genfer mit großen leeren ©äcfen folgten, gaui^ fragte,

iva^ fie wollten, unb ber Olnfiil^rer antwortete: „fte möchten

iid} bequemen, in biefe (5acfe ju friechen, benn (ie hätten ben

^Huftrag, t)k gndbigen j^erren l)inein5uftecfen, hk @äcfe ju--

jubinben unb in ben nal)en Jlup ju tragen." 3)er iteufel

erl)ob ein lautet ®eMter unb fagte: ,/5iel) bod), ^aufl,

ber pr)l von *** will bic^ von bem (5ntl)uftaömuö ber

jlugenb abfüljlen, ben b\x il)m l)eute fo warm gejeigt l)ajl."

^auft fal) i^n ergrimmt an, gab il)m einen 2Binf; ein 1)01=

lifcfjeö ©efaufe erfüllte ben gewölbten Werfer, hk @c^ergen

llürxten jitternb ju ^oben unb bk befangenen ful)ren l)inau?.

9(un erft erwachte tia^ ®efü()l ber Oiadje in bem ^erjcn

;vaurt^ unb fleibete fic^ in ben @cf)muce eine^ gropen, eblen

Serufö. 2)er ©ebanfe ful)r burd) feine sSeele: bic ^tnidy-

i)tit an il)ren Unterbrücf ern ju räci^en. Sin flolje»

@efül)l burc^glül)te feinen 33ufen, bk ^Tuxdjt be6 ^e.ufel«^,

bem er ficfe auf ®efal)r feined @elbft^ ergeben , ju nuljen,

um ®ere(ttigfeit an ben ^euc&lern unb Söofewic^teru auöju-

iiben. ör rief bem j^eufel ju:

„§al)re in ben ^>ala|t unb erwürge mir ben, ber mit

ber ^ugenb ein @piel treibt! 5Sernic^te ben, ber ^erratl)er

belobnt unb ben ®erecl)ten wiiJenb jertritt! 9iäcl)e in meinem

i»?amen bie 9}Jenfcf)l)eit an il)m."

Teufel. Saufl, bi\ greif jl: ber 9iacl>e be^ Oläcl^crö vor!

<^\ n n v) f V , fiimmtf. 'ißcrfe. IM- D
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wWTj^ß^ß ^^i^^ 0j^(^e fWft unb ber ®erecl)re leibet;

irf) will ben t)ertUgt fel)en, ber bie ^Tiac^fe ber stugenb trägt.

tnifei. @o gebiete mir, tk ^efr über \>ie örbe ju

l)aiicf)en, bap t)a^ gan^e ^Oienfitengefc^ledn l)inflerbe. 2Da^

foll m^ il)nen werben, wenn bein 5Bal)nfinn bauert? Su
wirfl nur tk ^ölle bevölfern, unb alle^ wirb feinen ©ang

gelten wie \)or.

£anfi. ^ämifc^er Teufel, bu niöcbtefl il)n retten, ta^

er ber ©räuel noc^ mel)r begel)en fann ; freilid) , ^iirilen feinest

©leieren »erbienen ben ©cl)u^ ber j^ölle, benn fte machen

auf ^rben bk >tugenb üerbäcfctig, ba \k ba6 Safler belol)nen.

(5r foll flerben; belaben mit feiner legten Xl)at fotl er bebenb

jur «Berbammni^ fal)ren.

Teufel. ^l)or, ber Teufel freut fid) be^ 9)iorb^ bes^

Sünber^; wa^ id) fage, gefcfoiel)t blo|5 barum, mict) gegen

beine 3Sorwürfe in ^ufunft ju fiebern, bamit bir feine (5nt--

fc^ulbigung übrig bleibe. 2)ie folgen ber ^l)at finb bein.

iauß. @ie fepen mein, id) lege fte gegen meine @ün^

ben in bie SBage. (5ile unb morbe. (Bt\) ber ^H'eil meiner

^lac^e! ^alfe ben ®ün(l:ling unb fd?leubere i^n in ben

glüljenben unfruchtbaren @anb be^ l)ei^en Stjbien^, ta^ er

i>a langfam l)infc^mad?te!

tcufci. ^auft, icb gel)orcl)e; bod) bebenfe, .^ül)ner,

ba^ bir ba^ 9lid?teramt nidjt gegeben iit,

/auf}. 3c^ bin ber (^lenbefte ber ßrbe; aber nicljt in

biefem 5(ugenbli(fe.

teufe i. (5^ i\t @elb|Trac^e, «Berbru^, bic& in il)m be-

trogen ju ^aben, bk bicb treiben. •• »
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i-anß. ©efct^wä^iger Teufel, e^ ift ber Oieft be^ Uufiimr?

meiner Sugenb, ber mid) &ei frf)lec&ten t()ateit oft ju ^Drb=

gebaufeu reijte. j?ätte tc^ ba»^ Unreci)t ber 9;ienfc^en fel)en

unb bulben fonneu, würbe ic^ bic^ ausJ ber ^olle gerufen

l)aben? (Sile unb \)olljte()e!

£eöiatl)an erfc^ien in feiner ^eufel^gejlalt öor bem 93ette

be^ fc^lummernben prjlen, brüllte if)n tnit ber Stimme ber

^ölle au<5 bem @(f)laf unb ber @(trecfen jermalmte ben

en\)arf)ten. ®rtnn fa^te er ben bebenben ©ünitling, fd^leu--

berte i()n in ben 9lü[)enben <^mb 2»;bien^ unb fui)r ju ^an(t

jurücf: '^ic Z[)at ift üoIlbra<t)t! vgie festen ftd) beibe

auf ben fc^nellen 2öinb unb fegelten juni Sanbe Dinaui^.

^rtuft fa^ büfter auf feinem ^ferbe (benu H fie über

bie ©ränjen waren, Ijatten ^k bind) be^ 'teufele 53ermitt:

Umg ba^ 5ui)rwerf »eränbert). :Die le^te @efrf>ic^te nagte

no(^ immer an feinem ^er^en; e^ verbro^ il)n, bem Teufel

in 5(nfe()un9 ber 97ienfcben geiviife Dinge 5ugefte()en ju müflTen,

unb feine Saune warb um fo bittrer, ba er felbft anitng, fie

in einem anbern ^id)U ju betrachten. X)od) tröftete ibn ber

©ebanfe in feinem 9)iipmut(), ben unglüceiid)en 9)?inifter an

ben jg>eud)lern gerächt ju l)aben. 3)er Stolj fitwellte uact)

unb nac^ fein ^erj fo auf, ba^ er beinahe anfing, feine 9Ser^

binbung mit bem Teufel aH ba^i üöagftücf eine^ ^Jianne^

aniufel)en, ber feine ©eek für ba^ 33efte ber ?}?enfc^en

opfert, unb baburd) alle gelben bee ^:Mltertl)um^, bie nur iljr

jeitlidje^ 25afei>n baranfeljtcn, Übertrift. Tiodj mel)r, ba bkU
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um beö OiiU)m^. willen ftc^ opferten, unb alfo a\\^ Sigenuu^

l^anbelten, auf \^i\\ er, nermöge feiner 93erbinbun9, feinen

^ilnfpnicf) macl?en fonnte, fo fiel »or feinen oerblenbeten

^llugen alle ^^ergleid^nng jnnt'cben il)nen unb it)m weg. @e^e

ben 9?ienfc{)en in tvelcbe Sage bu wiüft, fe») unbeforgt, unb

la^ nur feine (Eigenliebe wirfen; bu fiel)(t, fie wei^ ^auflen

felbft hu Ülu^ftd^t in bie ^ölle ju Dergolben. (?r t>ergap in

biefem frolsen ©efüble bie 33en)eg9rünbe feiner 3Serbinbung

mit beut Teufel, feinen ^-^ang jur 2öoIluft unb ®enup, unb

fcbwdrmte fic^ auf feinem OlofTe in gefpannter ^l)antnfte jum

Flitter ber ^ugenb, ^um Oiäcber ber Unfcbulb. 3a, biefer

6elbftbetrug warb fogar ein 3?alfam für feinen gefränften

@et(l, unb er fal) gleicbgültiger auf ben peinlidjen ©ebanfen,

baö nid?t burd) ben Teufel entbecft ju baben, \va6 er fo febn^

lieb 5« wiffen gewiinfd)t b«tte. Sein .^erj fdjlief \n(hci fo

rubig an bem 2lbgrunbe ber ^ölle ein, aB ber fromme in

bie '2lrme be^ Xobeö finft, ber ibn in bie feiigen ©efilbe

hinüberträgt. 3)er 2:enfel ritt neben ibnt l)n unb lie^ ibn

vubig feine ©lofTen macben. dx nur fal) in jebem biefer

vermeinten eblen ©efüble einen neuen ^toff jur fünftigen

Warter unb ^Jierjweiflung, unb fein S^a^ nabm in bem

Wajje gegen ^auil:en ju, al'^ fict) bellen 9at*5fid)t aufbeiterte

unb erweiterte. (5r genoü ber ©tunbe vorauf, worin alle

bkU glänjenben Sufterfd)einungen äufammenftürjen, alle bkW

bunten 53ilber ber ^bant«fie fid) in bie ^arbe ber j^öüe

bullen unb bet^ Äübnen J^^erj fo jerrei^en würben, \m nie

eine^ @terblid>en X;>evj servifTen warb. Tu\(i} langem ©djweigen

erbob enblicb ^auil bie Stimme:
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„©age mir, wie rte()t eö mm mit bem iaU'^cn ©ituft:

Unge?"

Teufel, dt fc^mac^ter auf bem gliiljenben ©anbe, ftvecft

feine »erborrte ^wn^^ «mö t>^n^ fcrennenben 9iad)en, ba^ bie

Suft unb ber ^l)au fie erfrifc^eu unb befeuchten mögen; aber

bort mljt fein fiiljlenber ®inb unb in 5«f)vtaufenben fällt

fein erfrif<i)enber tropfen \)om Fimmel. @ein 33lut fod)t

wie glul)enbe^ Wetall in ben albern, bU @tral)ten ber @onne

fallen fenfrecl)t auf fein natftee Jöaupt. @ci)on rollt ber ^luc^

gegen ben (Etvigen in feinem entflammten ©ebirne, feine

bürre ^un^e vermag nic^t, il)n auöjufprec^ien, er arbeitet

in bem l)ei^en (Sanbe wie ein 9}iaultvurf, um tie feuchte

€rbe 5U lecfen, unb öffnet fic^ nur ein ®rab. 3fl beine

Olac^e befriebigt'?

iaud. Oiac^e? «Sarum nennft bu Oluöubung ber ®e^

recl^tigfeit Oiaclje? @iel), falter i5(t)auber überlief meine

^aut bei beinen 2ßorten; aber id) fal) il)n falt lacbeln, t^a

id) iljm tu g??arter be^ (Sblen unb ber SSerfiiljrten fd^ilberte.

€cufcl. 2)ie ^eit, tu nur langfam tiw @cl)leier l)ebt,

mag e*^ entiuicfeln. Der 33auer, ^au|^, fäet ben J»)anf, arbei--

tet ibn jum ©triefe, ol)ne ju abnen, ha^ fein ftrenger Jc^err

il)n einft bamit wirb geipeln laiJen, wenn er bk ©ebübren

unb ^robnbienfte nic^t abträgt. 2Baö wirb au^ bir werben,

wenn bu ben 9)ienfct)en in gröperm Sßirfungöfreife fel)en

wirjl? 2Öir H^m bem Ungebeuer nur bii erfte ^aut abger

sogen, wa6 wirb c6 bann Um, wenn wir il)m bk ^Bruft

aufreihen? ©cbnell würbe ber, welcher bie Oiacbe fiel) üorbe=

l)alten bat, ba^ ^eugbau^ be>3 Donnerö ane^leeren, wenn er
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alle ^ie uernicbten tvollte, bie md) beiner 9)?einuu9 nic^t ju

(eben üerbienen. Olber er will, ii<L^ fie leben, leiben, fitnbi=

aen «nb ber (Strafe reifen. ®leid)»vol)l wäre ba^ S)in9 von

^enUf) nocf? immer gnt genug, wenn e^ nur bem 2;rteb,

alle^ 5n verjerren nnb ju mi^braud^en, burcb feine ftolje

i^ernunft etwas^ meljr iviberfteben Eönnte ober wollte. Jaufl,

WDl)er ma.q biep Unvermögen wobl Fommen? 2öenn bu eine

'i9?afc^ine verfertigefl, wirft bu fie nicl)t fo juric^ten, ba^ fie

beinern j^wece eutfprifl}t; wenn bu nun fdnbeft, ba^ bu bid)

in beinem ?Diac^werf geirrt Ijätteit unb e6 el)er beinen ^md
binberte aU beförberte, wurbejV bu fie nicl^t verbeffern ober

i'>?rni(^ten ?

^auiT: wollte eben antworten, al^ fie in ber ^erne ein

Dorf in bellen flammen fallen. :Da il)n nun alle^ fcbarf

reijte, fvornte er fein ^ferb unb ber Teufel 50g l)inter il)m

brein. (5» begegnete il)nen balb ein ^aufe füebenber Oiitter

unb Änec^te, bie eben ein anbrer J;»aufe gefcblagen l)atte.

^211^ fie bem 2)orfe näl)er famen, fanben jie ba^ %db mit

^ieid}en ber Oieifigen unb ^"^ferbe bebecft. ©ie fal)en unter

ben lobten einen Änappen, ber mit beiben .^änben arbeitete,

feine l)erauegefrür5ten (Singeweibe in ben ^aud} ^urütfju:

brücfen; er beulte unb flucbte fürcbterlicb unter bem fd)mer8=

lid}en 5öerfe. ^auft fragte il)n böflicb um bie Urfad^e be6

^wiftö, ber ^tnappe fcbrie: „fd)ert eucb ju allen 5:eufeln,

>?err ^lafeweip! wenn ibr eure Äalbaunen in frifcber Suft

üilKt, \m icb, bie ?(eugierbe würbe cud? vergebeu. 2öei^

id:) , warum fie mir ben 33aud) aufgerifTen baben? ^ragt

bort ben gnäbigen ^^errn, meinen 3w»fft, ben fie aud)
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üerftümmelt I)aben unb bem id) bu^ ^rü^llürf ju »erbanfen

©ie na()teu einem Oiitter, ber eine 2Bnnbe an bem

@(^enfel Ijatre, unb ^au|^ tl)at biefelbe ^rage an il)n. 2)er

Oiitter antwortete: „(5in 35auer aue bem brennenben 2)orfe

Öat t)or einiger ^eit bem mächtigen Oiauljgrafen einen 3?irfd)

erlegt, ©arauf l)at ber Oianögraf ben ^l)ater »on meinem

^errn geforbert , um i^n nac^ beutfd)em ^erfommen auf

einen ^irfcb ju fc^mieben unb tobt rennen 5U laJTen. 9)iein

J^err wollte ben 33auer ni(f)t herausgeben unb erfldrte hu

^fdnbung an S^ixh unb ®ut ju feinem eignen 95e|ten für

l)inrei(^enbe Strafe» 2)er 9laul)graf fc^icfte hierauf bem

ßbelmann im i)(amen ©ottes^ unb unter bem (5c^u^e be^

^aiferS einen 5el)bebrief ju. S)ie Jeljbe i\l unglücflic^ für

une aufgefallen , ber Oiau^graf ^at nun t>a6 S)orf ange^

jünbet, eS mit feinen Oieifigen umgeben, ba^ feiner ber

SBauern IjerauS fann, unb will je^t bem dibc ©enüge tl)un,

ben er bei bem Ijeiligen ©aframent gefd^woren, alle hie

Q3auern wie gJiartinSgänfe für feine J?unbe unb wilben

©c^weine ju braten."

iaull (er^virnmo. 2Bo liegt fein 6d)lop?

laitter. 2tuf jener ^öl)e; eS ifl ba^ fejlefle unb präc^-

tigfte im ßanbe.

5au|l: ritt auf eine 2lnl)öl)e unb fal) in bem il;l)ale \>a^

brennenbe 2)orf vor fid^ liegen. 3)ie 9Mtter mit il)ren

Äinbern, g}?dnner wnb ©reife, 3ünglinge unb Jungfrauen

ftürsten l)erauS, warfen fic^ ben Dieifigen ju ^üpen, flel)ten

oerjweifelnb um Oiettnng. Der Oiauögraf fd)rie, t>a^ eS im
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ZHl erf(f?(il(te: ,,^reibt bie ^unbe jmücf! 3n ben flammen

folleit fie alle frerbeu!" 3)ie Stauern fci)rien, ba^ ei? ben

jr»immel unb bie Reifen jerfprengen ntitpte: ,,2öir ftnb um
l'rt)ulbi9! ber euc^ kleibigt l)at, ift entfro()eu! «>Ba^ I)abcn

anr iiub imfre ^inber verbrochen? 3ld) rettet nur fie
!" 3)ie

j)ieif{geu veitfcbten fie von ber (Erbe auf, trieben fie nac^ ben

^•(atnmen , bie S^üttet warfen bk Mwbtx nieber , in ber

.^Öffnung, fie würben ficb il)rer erbarmen, ber ^nf ber jyJoiTe

jerfd)nietterte fie
—

^autT: rief »va()nfinni9: Teufel, fliege unb fetjre ntdjt

jurücf, hi^ b\\ beö ^xxüjxid)^ @c^lo^, mit allem ma^ eö in

fid) fapt, aufgebrannt H^, dt feljre l)eim unb ftnbe SBieber^

Vergeltung

!

T>n Teufel läd^elte, fc^üttelte ben ^opf, unb flog bavon.

^aufl warf ficb unter einen 93Äum unb blicftc ungebulbig

nad) bem (SdjloiTe. 511^ er eö in flammen fal), wäbnte ber

>Berwegne, bk Crbnung ber 25inge l)erge(lellt ju l)aben unb

empfing ben jurucffebrenben 5;eufel mit 5ufriebenl)eit. 3)iefer

ful)r fiegenb einl)er, verfünbigte i&m ben 3ammer ben er

angerichtet unb mit welcber Sile ber Oiaul)graf mit feinen

Seifigen nad) bem ©c^loffe jujage. 2lber, ^auft, Ut^tt er

Öinju, ber 3)am|)f be^ bolUfc^en ^fu^l^ wirb il^m ein|l nic^t

fo entgegenftinfen, alö bkfe beine ^l)at. @ein junget, »{el=

geliebte^ ^eih iit vor einigen ^agen mit bem (Srflgebornen

niebergefommen" —
iaüd. Oiette fie unb ben 9teugebornen.

tcn^ti Q6 ift 5U fpät; bie fcf^wadje Wutter britcfte

il)n in il)re 2(rme unb er brannte ai\f iijxcm ^erjen ju 5lfc^e.
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^uU ^ofl burdjfc^auberte hie @eele ^auft^ , er fagte

grimmig: „^a, wie frf)nell ber Teufel im aerftöreit ift!"

€tuf ei. ^auft, nid)t fo fd)neli, al^ ber oenve^ne 9)?enfd)

im Urt^eil unb «Hielten, hättet il)r mtfre ^adjt, Idngfr

würbet if>r bie 3Belt jertriimmert unb jum ^l)aoö 9eniacf)t

l)aben. 35eiveifeft bu eö nict)t, ba bu beine ^errfc^aft über

mid} fo imftnnig miprauc^lll Sal)re nur ju! ber 5)fenfd),

ber ftd) ben ^ügel läft, gleicht beut Oiabe, ba^ vom ^Serge

rollt; wer fann e^ aufhalten? e^ fpringt t>on flippe ju

flippe, biö e^ jerfd^mettert. ^auft , gerne l)dtte irf) ben

Unmünbtgen ber @ünbe reifen laifen, nun i\t er ber j?öllc

entgangen fammt ber g)iutter; er brannte auf il)rem ^erjen

ju 2Ifrf)e unb fie wel)rte ber tl)n aufjel)renben flamme nod)

mit ben ^noc^en , tjon benen fc^on ba^ ^euer H9 ^leifd)

abgefreiTen Ijatte.

ittuft. 2)u legft e^ an mein ^erj.

^r füllte fein ®efi4)t in feinen ?0?antel unb ne^te il)n

mit feinen 2;^ränen.

9.

2)a^ @efül)l, hie 2:u9enb an ben Safteröafteu rächen ju

wollen, fül)lte fic^ in ^auilen etwa6 <nh; enhlidi labte er

feinen, burc^ hie leljtc ®efd)id)te gepeinigten ©eift mit bem

Oebanfen, ben it)m ber Teufel üorfe^lidj f)inwarf, ber @dug:

ling unb hie 9}?utter fepen ber 3>ölle entgangen. Olud) ertaub--

ten hie @innlid)feit , ha^ Ieid)te 93lut , ha6 Streben nad)

®enu^, ber ^ug nad) 33eränberung, hie Zweifel feiner (5m:

pffnbung einen bauernben Sinbrucf in feinem jperjen. l^a

er aüe^ mit lebl)aftem ©efüljl umfaßte, fo brannten feine
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Gmpfiubungeu \m gid)tfu9eln öuf, bie einen Olugenblicf hi(

^infterni^ erkucljten unb bann jervla^en.

Qx blicete enblicb uüeber nnter feinem ?9?antel l)en)or/

fal) 2eüiatl)an anf etiva^ I)5rett nnb läcl^eln. ßr fragte il)n:

^Jöoriiber Idc^elft bu, ^Bürger? midi bnuht, bu I)orc^|1 einem

JKebenben 5U nnb gleic^wol)! fei)' id) feinen.

Teufel. 3)n irrft bic^ nic^t. @o eben fc^ webte ein

®eifl einber, ber fic^ mit el)ebreci}erifc^en ^änbeln abgibt

nnb erjdl)lt mir einen ©c^jvanf, über ben icb lachen mup,

fo ernftbaft icb aurf) in t»einer Idftigen ®efellfc^aft ^mcx-

ben bin.

ittull. er5ä()le! icb bebarf beö Sufiigen.

Teufel. @oIl er ober icb?

iituß. SBer er? 3cb fe^' iDn nid)t.

Teufel, ©leic^wobl ifl er nabe bei bir. @olI er bir

erfc^einen; ober willft bn blo§ feine @timme Ijfitcn'^. @ie ift

fo fanft, ivie iiie stimme be^ (Sbebrec^er^, ber jum erilen

T^aüi locft.

irtuft. @o ie\)'6 bie ©timme; ein (Bdtfwmt a\x6 ber 2uft

erjd^lt, ift etnjaö g^teneö, unb icb bebarf beö ^cenen; aber

luftig mu^ ber ©cbwanf fepn.

„Suftig unb tragifcb, Sauft, wie'^ M eucb immer ein-

anber auf bem ^u^e folgt;" fagte eine feine, beUflingenbe

^Stimme, bk gleicb einer Socfpfeife alle tiöne nacbal)mte.

XU (Stimme fnl)r fort: „^(t) fomme fo eben oon Äoln,

ba^, wie 3l)r wißt, mebr bnrcb Äircben unb Oieliquien be^

rübmt i|l, ali^ burcb ©enieö. 2)ocb J>)a bnreie gibtö bort mebr

alö .^irc^en."
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iauß. (^in Hin moralifd)er Teufel! unb tk @ttmme

Ut oiel gereift, benn fte fängt gleich mit SSemerfungen an.

Ttatx von ©etile, von meldjem £)rte fann man bu^ widft fagen?

^•ttmme. ^aufl, bit üBal)r()eit |lel)t überall an il)rem

vecbten ^la^e. — 3<^ H^^^ nurf) bort in bie Olofenfnofpen

ber weisen runben S3ruft einer SBetfcbivefier einquartirt; il)r

9}?ann war nad? ^ollanb gereift. @ie fiil)lte ben fcf)äfernben

unrnl)igen ®a(l burc^ alle mit meinem lufternen (5i^e v»er-

bunbene ^terven, flagte i'iber ben befonbern Umftanb bei il)rem

^ei(t)tvater; e^ fam ju ^rfldrnngen, unb bk ^olge ber (it-

Üärungen war, ba^ er mic^ anfällig mit (einem ©fapnlier

berül)rte. 9)iein @putf war reif unb id) jTog baoon. SBie

ici) burcb bk @tra^fn bal)in fuljr, fal) id) einen ©c^lingel,

ganj in bem frfjeu^lidjen Äoj^üme au^jlaffürt, womit un^ eure

?Wönc^e beel)ren. Oiot()en 9}iantel, fcbeu^lic^e Saroe, unge^

I)eure ^örner, einen SBocföfu^^ unb langen @c^wanj. 3c^

fe^te mic^ jwifd^en bk ^örner beö 93erwegeneu unb trabte

mit il)m fort. Qr iä)lid) in ha^ S^iaix^ be^ 3«»^^^^ von

^roffel. 25er ^erl war mir von feinem er|Ten 2Beibe Ijer

befannt, unb verbient, eö (5ucb ju werben, ©teilt Qixd) einen

we|lpl)äUfcl)en Riegel von 3unfer fed)^ ^u^ l)oc^ vor; jwifcben

feinen breiten ©cbultern einen runben, feijten Äalb^fopf,

auf beffen 5lngefi(^t bk Statur mit grober ©cbrift ben eigen:

finnigen Dummfopf, ben ^faffenfflaven, ben l)artl)erjigen,

rauben, vral)lenben 23arbaren, ben 23ürger= unb 33auern=

fitinber nnb ben y?al)nrei gejeicbnet l)at. ©eine (Erjiebung

gaben il)m bk 33uben, Änecbte unb knappen be^ bocbgebo-

renen ^ater^, in beren ©c^ule er aud? ein fo fertiger unb
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otigincller ^lucbev luarb, bap e^ fein ^^ulnniann feines ^33ater^

laub^ mit im aufjuneljmen »uagte. I)er Kapellan leljrte il)n

ein ivenig lefen, jlopfte il)m ba^ @et)m\ »oll gegeuben unb

3auber9efcl)i(i)ten, uub ba et fo jum Sunfer qitaliftjirt tvar,

^ab mau i()m ein ^äl)nlein ^clU unb fc^icete i()n beut .^aifer

gegen bic dürfen 5U ^ülfe. 5B«cfer I)ieb et in ben ^einb,

boct) fiil)rte er lieber mit bem ^reunbe ^rieg, raubte, erpreßte

uub Ijaubelte, ivie ein .^erl banbelt, ber fein anber Oied^t

fennt, al^ ba6 Oiec^t feiner ^auft unb feinet Qlbel^. eine

iH^ermafnge Labung ungarifd^en 5Sein^ marfjte feinem Unwefen

ein (Snbe unb ftürjte il)u »om ^ferbe; er yerrenfte \i<i} Die

y?iifte, lüarb in ber .^ur \)erpfufcl}t unb fe^te fid} in ^oln

jur mut)e. ^ier legte er fid) an^ "^^Zipmutl? uub Sangmeile

aufei ©tubireu/ rerfd^lang alle fiegenben, alle Räuber = unb

.^erengefdndjten, erl)i^te, «ernnlberte feine leere einbilbung^--

fraft imb fapte ai\6 ^atrioti^mu^ (»vorin il)r 2)eutfd}en alle

«Bölfer ber ^rbe libertrejft) ganj natürlich eine befonbre 33or^

liebe für bii Oieliquieu uub £egenben beö Ort^ feinet 2lufent^

l)alt«^. 9tici)t^ übertraf nacb feinem (Sinne ta^ üBunber ber

elftaufenb Sungfrauen (unb barin l}atte er nidjt Unrecbt).

2)ie Segenbe ber l^eiligen brei Röntge ai\6 9}iorgenlanb würbe

fein Sabfal, uub fcton vor feiner erfreu Gbe unternal)m er,

ibre @efd}id)te ju fdjreiben, bit^ber ijt er aber nod) nicbt mit

ibnen nad? 5^etl)lcl)em gefommen. dt fc^reibt, wie bu ftebfl/

nad) beutfd)er Olrt unb Äunfl. 3)oc& alle biife frommen ^e-

fc^aftigungen befebrten ben ^lud)er nic^t. ^Kaf unb Uie

mad)ten ibm ^liorfrellungen barüber; unter neuen, fcbretflic^ern

^lud}en üerfid^erte er, er wolle fid? H6 glud?en abgewobnen.
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9ce^mt no* f)inju, ba^ biefe^ ZtiUx ocm üielcn Sißen 1)9VD-

d)onbrifd) geworben i\li, to.^ er ftd) erfc^recflicf) öor bem Xobc

nnb noc^ mebr »or unfrer ^^rüberfc^aft fiird)tet, bie er gleid)--

roobl ot)ne Untertaf citirt, unb um bcii ^erl mit bem leßten 8«9

,\u malen, bap er eiferfüc^tig iine ein 5:i9er iiT, ba§ er fein 2Öeib

nic^t au^ ben Qlugen laßt, ba^ fie neben feinem gepolfterten

@€flfel f)ucfen unb il)m 5ul)ören mu^, wenn er tie Segcnbe

fommentirt ober Don feinen ^elbjiigen lügt. ^Isor furjem

\>ert)eiratl)ete er fic^ mit einer berben, fleifdngten 33rünette —
ein lüflerner <Bd)ait, ganj auf bem fc^wanfenben Stengel ber

llnfc^ulb gemac^fen unb nur \)om weiblid^en (ginne gepflegt.

3c^ l)atte fd)on ein 9te§ für ffe gewirft; aber ber @d)alf fam

mir, wie il)r fel)en werbet, juvor. T)ex ^)ion*5teufel pol-

terte bie Xreppe l)inauf — 3cl), ber il)m ablauerte, worauf

eö angefe^en war, umjog fd^nett feine J>?5rner mit lobernbem,

fnitternbem ^euer, unb fe^te mid) in ©eftalt einer ungebeuern

^^lebermau^ mit glül)enben 9higen bajwifc^en — S)er 9)iönd^ö:

teufel trat por ba6 S8ett unb fdjrie:

^roiTel! ^roiTel! S-^ixx pon ^roiTel! 9)iid) fenbet @atan,

mein ^err. ^Tdt freunbU*em ©rujje lajjt er bir fagen, H^r

wenn bu bcin fc^recflidie^ ^luc^en nic^t laifeft, womit bn il)u

leben 5lugenblicf ju ^ülfe rufeft, er balb gen5tl)igt fenn wirb,

bir in l)ol)er )))erfon ben ^>ali^ 5U bred)en. 8d)on lange l)ätri'

erM gern getl)an; aber bu fiel)!!: unter bem (Sd)u^e ber elf^

tanfenb 3«n9fr«"^"/ ber brei 9)iül)ren!önige, unb biefe per--

t^eibigen t^id) gegen il)n. T>od) foUen fie il)n nid)t l)inbevn/

bir für ieben ^-Ind), ben bu in ouhmft l)erau6bonnern wirft,

einen ?iebt)abev i^u beinern iuni]en 'Oi'eibe Sene ju legen. 2öeb
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bir, »venu bi\ alebanu bein unfc^ulbigev^ Wi^cih uub ben un^

fc^ulbigen Äayaliei* beleibigefl:. —
T)tx ?l)?öuc^^teufe( polterte bu treppe l)inunter. XrDJTel

gitterte imb bebte — Sene war bei ber erfrfjeiniing unter bie

^ettbecfe gefroc&eit unb ftrecfte nid)t eber ben ^opf beroor,

alö bi^ er ibr in ^erjmeiflnng jurief. 2)ann jing ft« er^

bärmlicb an 511 flagen unb ju jammern über ha.^ llnglücf,

H^ ibr beüorftänbe unb befcbwor ben ^obtbleicben Ui allen

^eiligen, ffcb ja »or bem 5lud)en in 2lcbt 5U nebmen. €r

gelobte ficb'^ unb ibr unter ©töbnen unb ®ebet. 3(b eilte

bem Äerl nacb, ber un^ fo fcbänblicb pro(^ituirt batte unb

begleitete ibn nacb ber Oibetnfeite. (Ein junger (Sbelmann,

bem ber (Scbalf pon ^ni^i bkft^ faubere @piel in ber ^ircbe

angegeben b«tte, wartete bort auf ii)n — ber ^erl frocb axi6

ber g}?a^fe b^vüor — e^ war ein 35ettelmöncb, ^auft!

^roifel ia^ ben ganjen itag ftumm unb tobt bc^; benn

reben unb flucben war bd Um ein^. :Der ©cbalf »on SBrii^

nette blicfte au^ balbgeöffneten 9(ugen nacb bem Unglürflicben,

unb fcbien nacb einem ^lucbe ju lecbjen, wie, nacb eurer 2}or=

ftellung, eine 6eele im ^egfeuer nacl) (Jrlöfung. ©teicbwobl

fcbarfte fie ibm obne Unterlaß ein, ficb ja vor bem flucben

in 9Icbt 5u nebmen; malte ibm ben teufet unb bk ®efabr

immer fcbrecflieber unb fagte weinenb, fie würbe nie bew

fürcbterlicben Qlugenblicf überleben, ^roifel feufjte jum erjlen^

mal b^rjlicl) in feinem 2eben; er war nun ein leblofe^ 2)ing,

ein vScbatten, ein 9(icbt^. 9)?att beflalH ibn, warf feine

Segenben untereinanber, trat feinen 2iebling^bu«b auf bk

^"Pfoten, war mürrifcb, jänfifcb/ unoerfcbamt gegen ibn, er



143

verlot burc^ ungerechten @pntc^ einen ^^roje§ — er M^ bic

5ä()ne ^ummmen, fc^Uicfte bie bi^ in bie ©urgel gebrungenen

^liicf)e jurücf, erbulbete allc^ nnb fcljiuieg. (5r tvar bem

6tnmmiverben na^e unb fctjon »erjiveifelte gene, aU il)in

mein ^ertelmönd), unter ber 9}ia^fe eine^ reifenben (Ebet--

mann^, von ^rofTeB ^rieg^brnber empfol;len, eine^ 3ibenb^

einen ^efuc^ ntad)te unb ber lec^senben 35rünette ©elegen-

I)eit verfcbaffte , ben gefelTelten ^lüc^en 2uft ju machen.

2)a^ 9}?inicl)lein lie^ iid) , glattsüngiß, mit 3:roiTel in eine

Unterrebung über bu brei sDJoOrenfönige ein. 2)ie ^erebtfam=

feit be^ Stummen warb lebenbig, er ftoM» il)rem £obe über,

la^ il)m auö feinem 2öerfe vor unb bic 33rünette t)orc^te an^

bäd^tid 5U. 2ilö il)n ber g)ionc^ rerf)t im ^euer fal), fagte er

i^üttifdi ladjenb: S)rei Könige? 2)rei Könige auf einmal?

Unb \m6 müun fte benn in Äöln? 2öa^ i)atten fie am

Ovl)eine ju tl)un? ypatten fie benn ju i^aufe feine ®efd)äfte,

ba^ fie t)erum5ogen, wie ^Tieifterfänger? 2öa^ mögen inbeffen

il)re llntertf^anen gemacht l)aben? 9tei)mt mir nic^t übel, fo

viel icb von Königen mi^, fo laufen fie nic^t fo von ^>au5

unb 3)of, e^ mü^te benn fepn, b<\^ fie müßten. 5)a» ift

aüe^ 5abel unb alberne^ ^eug!

^rofTel tvurbe blau unb rotl). Sie Äolleraber fct>tvoU auf

feiner @tirne. ®er ©eifer be» ^orn^ fcbaumte um feine

blaurotl)en Sippen. (5r 50g frampfl)aft bic :Daumen in bu

Sänfte, fd)nitt fürdjterlicfje ©rimafTen, bliest au^ gjiunb unb

92afe, wollte eben, um bie Jlücbe jurücfjupreJTen , nad) feiner

•^rücfe greifen, um bem Säfterer eins^ ju verfemen; aber bac-

freunblicbe genesen fvrang erfc^rocfen awi; liebfo^te ibn.
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^1reid)elte il)n, <^a\> ibm fii^c SSorte unb .^uflFe, briicfte iidb

m Um, fe^te unter Siel^fofungen Ü)X p^*en auf ba^ JpiiD-

neraug' beö ©rimmtgen unb trat cli\6 allen ilireu Gräften

Darauf. 2)a bract) bcr einöefcf)loifene S)onner loö, S)ie fc^recf-

lict?ften ^(ücbe ftrcmren au3 feinem OTiunbe, ivie eine los:

i^elalTene §lutl) — ftiir^ten mie ber .^agel herunter — ber ©aft

entjliol) — iiit SSrünette fanf ju feinen ^ii^en, frf)rie: 5)u

l)afl micf) unglücflic^ 9emad)t, meine (Sl)re ivevjgefluc^t! unb

ftel in Ol)umaitt. (Starr, bebenb unb Heic^ flanb ber ^lucl)er

ba. 9)iit md) gräflidjern ^lücben rief er enblic^: QSarum

()aft bu mir auf ba^ ^übneroug' getreten? S^ab' id} meine

uerbammte. Sunge nid?t hi^ auf biefen '3lugenblirf gel)altenV

~ 50arum l)afl: b\\ geflud^t, erwieberte geue. 3)ir ift alle«^

gleicbgültig, wenn nur bic^ ber ^ocf^fügler nidjt l)olt, mag

meine ei)re immer babei leiben! 3* fonnte bem Äi^el be^

^^acl)en6 nidjt niel)r juiberfteljen. 2ßer lac^t bal)iei'? f läpperte

Xroffel. ©er Teufel, fc^rie bU ^Brünette. 3)a^ eble ^paar

cntf!ol), fvod) i\\^ 33ette, unb faum I)atte fic^ ^roffel »on

feinem ©c^recfen erl)olt, faum fing er an ju fd)narc&en, ale

il)n eine gellenbe ©timme aufwerte: j^erauöan^ bem ^ette,

^lud)erl ^iber Sßillen mu^ id) bid) l)eute jum ^;>at)nrei

marf^en. :Docb fiird^te nicfct^, id} bin wie bu, oon d)xi(t-

lic^en (Altern geboren, unb werbe bir nicfct^ jn leibe tl)un.

^2llleo gefc^iel)t sum ^eil beiner Seele, aber wenn bn bid

rul)rft, fo fommt ber 8c^warje!

ttroffel fvrang an^ bem 93ette, froc^ in einen SBinfel,

.i^pg bie ?iad>tmii^e über ba6 ®i\\d)t unb flavperte »or ^urc^t

unb ^^ingil. Otacf? einigen Stunben rief bic Stimme: 2ege
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dic^ roieber ju 58ette itub vergiß nic^t, ba^ mein @d)icffal

ift, für jeben beiner ^iiidfC beinen ^la^ eiit5unel)men, iinb

H^ beine, e^ ju leiben!

2)ie (Stimme flieg jnm 5entT:er I)inan^, eenc^en fpielte

nod) toller bk ^Serjweifelte unb il)r ^auf^tj^rann, ber fo (treng

auf fein 97iannerrec^t l)ielt, ber nic^t ben gerinsften ^ibcx--

j>ru* tjertragen fonnte, mufte nun UtUn unb fleben, fie

möd)te il)m nur biepmal t)erjeil)en.

^an freute bem ^h\d)Ct neue fallen, lange tjermieb er

fie; ba aber einmal bk brünette ba^i 97iittel entbectt l)atte,

feine ^unge ju löfen , fo fpielte fie fo lange auf biefer (Saite,

bi^ fie etwflö erfcblaffte. Sin ©treic^ gelang il)r über alle

jpoffnung. 3)er airme l)«tte ben ganjen ^ag an einem Äapitel

feinet SBerf^ gearbeitet, barin betviefen, ba^ feine ©cbufe:

l)errn auö bem 9)?orgenlanbe nicbt ju ^u^e, fonbern auf

Äameelen »on ^aufe au^ geritten wären unb b(i^ ein geflü=

gelter 33ote »on oben il)nen hn 9{ac^t eine Saterne tjorge--

tragen l)ätte. gene, bk feine ^Inftrengung iväl)renb ber ölrbeit

unb feine enblic^e j?ufriebenl)eit baniber bemerfte, jerriji bk

glätter, fobalb er fiel) einen 2(ugenblice entfernte, ivtceelte

®arn in bk ^e^en — legte in ein 95latt einen ^reu^er,

5ünbete e^ an unb n^arf e^ einem fingenben 33ettler au^ bem

^enfter ju. XrofTel fam surücf, wollte il)r nun feine 2;ageö:

arbeit oorlefen; fanb fie nid)t, fragte jitternb barnac^; Sene

lief fid) breimal erflären, \m6 er wollte, unb fagte enblid)

mit falter ^erac^tung: ij>ier finb beine 2öifcl)e! id) l)ielt e6 für

eine (5(l)miererei , bergleic^en bu l)nnberte beö ^ag^ macbfl

unb wieber 5erreipei1:! ^nirfd)enb vor 2i3utl), öjfnete er bk

Silin^itr, famnul. SLüevfe. III. 10
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Knäuel ®arn, ivarf ft'e i()r brummeub in ben @ct)oo^, legte

feine §e^eu sufammeii uub rief mit bonnernber (Stimme:

9So ifl bai^ Uebrige? „j^um^eufter Ijinauö!" — ^um ^enfler

l)inauö? — S)ie 5liirf)e bonnerten Ijerauö, bap bk ^enfter

gitterten, ba^ ©la^^ auf bem Ziid) erflancj. Seue ilopfte fic^

tk £)I)ren 511, fvielte bit »orige ^omöbie; ber Qdait tarn,

^roJTel mu^te ba^ 93ett tjcrlaffen unb murmelte babei jwifrf^en

ben Bal)nen: 3c^ wollte, ba^ tk brei OTiol^renfouige bie

33eine gebrochen l)ättenl fc^on jum jjveitenmal machen fie

mlcfe 5um ^al)nrei.

Unb fie foUcn'ö jum britten=, inerten-- unb fünftenmal,

oenvegener 6ünber! Sin ^lucl) gegen bk ^eiligen ift ^obeö^

fiinbe! rief bk (Stimme l^inter ben 93ettöorl)(üngen l)en)or.

2)er ©ajT; l)ielt 2Bort. S)a nun ^roffeln bie Sefuclje ju

oft famen, fo fagte er biefen OTiorgen jn Senaten: ^d} Hnn

eö nid)t mel)r ertragen! 3c^ mag matten »ua^ id) m\l —
mag eriliceen, berjlen — flud^en mufj ic^! 3cl) mill ben Tiad}--

mittag nacl} bem ^ater £)rbeliu<? fd}icfen, M ^^ tttict) morgen

frül) befnc^e, iljm bann allei^ er5al)len unb il)n bitten, ba^

er mir unb bir l)elfe.

2ene lobte feinen (Entfc^lu^; fd^lid) aber balb baranf in

il)r Kämmerlein, fe^te fiel? l)in, il)rem ®alan ben 9Sorfall su

melben unb il)m ju fcl^reiben, er follte ölbenbö bii\ Teufel

mit bem Olnftrag fc^itfen, Sroffeln mit bem ^obe ju brol)en,

tvenn er bk ßrfc^einung entbecte.

3dl, fcbon aufrieben mit bem, m^ 9efd)el)en war , fc^li*

il)r nac^, warf ein l)earotl)Ci^ 9)idntelcl)en um bk ®cl)ultern,

jlecfte mic^ in einen 5öammö »on raul)en gellen bei mp^,
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legte ein ^rdgeld^en um ben S^ai6, au^ rotl)en, blauen, gelb

unb grünen flammen gewebt, fleüte mid} auf jroei l)i)l)e

^al)nenfiipe mit langen (Spornen, nal)m eine fc^enplicbe Kröten-

ma^feüor unb beberfte bcn feuchten, Eal)len @c^äbel mit einem

5eberl)nt. (Statt U6 ©(f)wan5ei5 wicfelte ftcl> eine ungel)eure

vSd^lange um meinen Mh, il)r Oiacfjen ragte au^ bem ge=

öffneten (gcblnnbe ber ^rötenma^fe weit l)eröor, unb fo ge^

fdjmücft ftellte xd) mid) IjinUx ben (Stnl)l ber ©cbreibenbeu

unb sifcljelte il)r mit au^ge|T:recfter ©c^langenjunge in einem

füpen, gefälligen ^one 5u: 23emnl)t dwd} nid)t, gnäbige ^rau,

wenn 3l)r einen Teufel braucht, ha l)abt 3l)x gleich) ben recf^ten.

93efel)lt nur!

2)ie folgen meinet ®rupe^.> g^auft, nebjl ber gjJoral:

wenn wir un^ wieber begegnen."

T)ie Stimme fc^wieg unb ^auft fnl)lte ben ©eiiT; an fid)

vorüber faufen. dx fdjrie : 2ßo ift er l)in? ®ie 5)?oral will

ic^ l)Dren.

Teufel, jpo! 1)0 ! foll hkft ber toifel awd) madjen?

unb feinen (Sc^wanE »erberben, mit eure ^1)üeten? €r i|t fc^on

weit weg; \)ermutl)lict) l)at er einen neuen ©puce gewittert!

.^m, ^au(l, e6 fel)lt ben beutfcben Sißeibern, wu ic^ fel)e,

nicl)t an ©enie, unb wenn fie nid^t^ an6 eud) madjen, fo geb'

id? alle Hoffnung auf.

Unter ©loffen unb üiac^en über htn @d)wanf ritten

fie in H^ Zim ber \>or il)nen liegenben (Stabt unb hk

gute ?Dial)ljeit, bie .^errlid^en SBeine, bte fie bort fanben,.

f4)lugen balb ^aufiö trübe ©eijler »öllig nieber. • Xa nun

eben in ber Stabt 3al)rmarft war, fo ging gaujl; mit
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bem Teufel md} Ziid^c auf ben ^la^ um bcii ©croimmel ju

(5^ war ein fonberbare^ Sanb , worin ft'e fic^ je^t befanben.

3u einem ^lofler ber ©tabt lebte ein junger 9}?önd), bem c^

ol)ne üiele ^ii\l)i öelungen war, einige wenige ^unfen »on

^Iserflanb burct) baö ^euer feiner (Einbilbungi^fraft gänjlic^

aufjubrennen unb fid) fo mächtig üon ber .^raft be^ religiöfen

©lauben^ ju iiberjeugen, H^ er l)o|fte, wenn einft feine

^eele ben n)«l)ren ©c^wung erhielte unb ber ©eifi ©otteö

ibn DöIIig burcfefauöte, e^ il)m ein 2eicbte^ fei)n nnirbe, 33erge

5U verfemen unb fic^ aU ein neuer 3(vo(lel in SBunbern unb

^()aten ju jeigen. lieberbem 50g er, gleich einem trocfnen

(Bdiwamme, W 3:l)orI)eiten unb (5i)flrletanerien ein, bie

anbere aui^I)e(ften, ein Umflanb, woburc^ fic^ bie Schwärmer

oon ben ^I)ilofopl)en ganjücf) unterfcbeiben; benn bUfe l)a(Ten

unb oerac^ten hU y?ppotI)efen einet^ anbern, ha jene allen

Unratl) be^ menfcl?lid}en ®eifre\5 aufne()men unb ficb 5U eigen

machen. ®a biefer junge 5)iönd), wie jeber ©cijwarmer, ber

üon feinem ©egenftanbe burc^brungen i(l, ein feuriger Oiebner

war, fo 50g er balb bie (Seelen ber 9}?ännlein unb üorjiiglic^

ber 2Beiber (bie alU^ geibenfcl)afrlicbe fo gern aufnel)men)

an fid}. ©eine Cinbilbungöfraft t)erfcl)a|fte il)m balb einen

neuen ^auberfrab; benn ba er, uermöge feiner innigen 9Ser=

binbung mit bem l)cd?|len 2ßefen, eine Ijolje ?0?einung »on

ben 9)?enfc^en l)atte, fo fa^te er in einer feiner glül)enben

©tunben ben (5ntfcblu^, biefe^ ?))?eifterwerf ber 3Sorfel)ung,

biefen Siebling be6 ^immel^, für ben alleö übrige gemalt

ifr, pl)pfiognomifc^ S« sergliebern unb fein 3tt«^re^ burd)
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fein Oteu^ere^ ju beilintmen. £eute »on feinem ©c^lage U-

trügen fic^ fo oft felbfl:, ba^ mau nic^t mit ©etvi^ljeit fagen

fann, ob il)m etwa ein verborgner ^unfen be^ 3Ser(lanbe^

jugelifijelt I)at, bkfc neue @c&ivärmerei Jin'irbe ber alten einen

neuen ^irnip geben uub bk frommen @eelen, xiber beren

©eftcbt ftc^ fo \)iel l)errlicl}e Singe fagen liefen, nod) mel)r

an ibn jieljen. 2)a er nur bk vier SBanbe feiner ^elle unb

geute feiner 2(rt gefeben batte, übrigen^ in Slnfebung ber

g)?enf(ben, ber 5öelt unb ivabrer SBiJTenfcbaften fo unwijTenb

war, al^ e^ geute t>on beider (ünbilbungöfraft geivüt)nlicb

fjnb, bie obenbrein alle aufilo^enbe ^weifet mit bem 5er=

fcbmetternben Jammer be^ ©lauben^ jerfdjlagen, fo la^t ftcb

leicbt fcbliepen, \ia^ aud> nur bic ^Hjantafie allein M feinem

2Berfe bk Jeber fiibrte. 5lber eben barum tl)at eö eine

erftaunenbe 2öirfung auf bk ©eitler aller berer, bk lieber öer=

worren fül)len, al^ flar benfen. Dief? ifl: ber ^all be^ größten

$:beil^ ber 9?ienfcben unb ba bk ^age be6 gebend unter bem

angenehmen ,^i^el bc6 geliebten ©elbft fo fanft bal)inflie^en,

fo tonnte e^ il)m nicbt an Slnbetern feblen. S^ tbut fo tt)ol)l,

fid) aU ein oielgeliebte^, uorjüglicb boforgte^ @d)oopfinb ber

©ottbeit ansufeben unb über bk übrigen roben @ül)ne ber

Statur mit 3Serad)tung unb
^
OTiitleiben binsufeben ! Unfer

^m\d) blieb aber nid)t Ui ben 9}ienfcben allein fceben, er

flieg aucb ju ben anbern uneblen ^bi^ren ber (5*rbe [)in\nUt,

beflimmte il)re eigenfcbafteu ane ibrcn ®efid)tern, il)rem

95aue unb glaubte gro^e (Entbetfungen gemacbt 5U Ijabcn,

wenn er au^ ben flauen, ben jjdl)nen, bem 33licfe beö Sowen

unb bem fd)wäc^lic^en , leicbtcn ^am be^ Jpafen bewies,
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warum ber göwe fein S;>afc unb ber ^afe fein Söjve fep.

@^ antnbcrte tt)n gejvaltig, ba^ e^ tl)tti gelungen, tk be^

flimmten unb unveränberlic^en CüJierfjeic^en ber tljierifd^en

•Statur fo flar beivetfen unb auf ben ^Oienfd^en anroenben ju

fßnncn, obgleich bie ©efellfc^aft ba^ ©efic^t beö le^tern jur

WlaMe gefc^lijfen bat, unb er nie einen in feinem urfprüng^

lieben j^uflanbe iai). yMerauf brang er felbft in b(^^ Öieicb ber

lobten, 50g bk (Sc^öbel «uö ben ©rdbern, bk ©ebeine ber

Itbiere ai\6 ben ©ruben unb jeigte ben Sebenben, wie unb

warum bk lobten fo waren unb mc fie vermöge biefer

-tnocben fo unb nicbt anbertJ fepn fonnten. ^u \m^ für ge?

fäbrlicben @cblü|Ten fonnten bkfe 5Sorau^fe^ungen einen @o=

Pbiften ober einen 9??enf(t:en, ber gern feine 8d)lecbtigfeit x>on

fid) waljen möcbte, verleiten? @olI, fann ber 9}ienfcb burcb-^unfl

erfeßen, \m^ burcb natiirlicbe Einlagen in il)m oerbunjt ifl?

S)em teufet war biefer ©pucf befannt unb er merfte

wol)l, ba fie im 2öirtböl)aufe bei 2;ifcbe fa^en, baji nnige

*2lnwefenbe unb felbil ber 2Öirtb il)n unb Rauften mit be^

fonberer Qlufmerffamfeit betracbteten unb ficb leife il)re 33eob=

acbtungen mittbeilten, wäbrenb fie yeriloblen ibre Profile

jeicbneten. 2lucb ju ^auft war ber 9iuf bkfe6 2öunbermann^

gebrungen, batte il)n aber bi^bf^ fo wenig interejTirt, ba^ er auf

bkfe^ ®eflü|T:er nicbt aufmerffam warb. Da fie nun auf ben

^la^ famen, uberrafcbte fie ein ganj neue^ ©cbaufpiel. Dkki
©ewimmel Don ?Otenfd)en war bk dcbte ©dnile ber ©eficbtt^

fpäber. 3eber fonnte ba feinen gjiann faJTen uni fein ©eficbt

auf bk 5ßage legen, bk Gräfte feiner @eele abjuwägen.

einige ftanben öor 9)?ü((erefeln, ^ferben, Riegen, ©cbweinen.
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Rauben unb (5c^«fen, anbre l)ielten @pinncn, ^afer, 5(meifen

unb attbre3nfeften jJDifcfeen ben Ringern, forfdjten mit fc^arfem

Sölicfe nac^ il)rem innern (2l)arflfter iinb fitesten ju entwicfeln,

mie firf? il)r 3n(liuft au^ bem 3(eu^ern beftimmeit Uepe.

(Einige ma^^en (5d)dbel von ^Tcenfdjen unb Sl)ieren au^, beur=

tl)eilten H6 ©enncbt itnb bie @d)ärfe il)rer^innlaben unb3rtl)ne

unb riethen, tvelc^em ^I)iere fie jngeljorten. S)a aber Jauft

unb ber Teufel unter fie traten, I)ürte man fie aufrufen:

SBeld) eine 9(rtfe! Sßelc^c Singen! SBelc^ ein forfd)enber 35li(f 1

SSelc^ eine liebliche, fanfte Oiunbung beö ^inn^! QBelcbe Äraft

oI)ne @(t)wäc^e! 5Bel(^e Intuition! SSelc^e :i)nrc^bringlic^feitl

2Belci}e ^elle unb 33e|timmtl)eit im UmrijTe! 2BeIc^ ü\\ Eraft=

üoHer, bebeutenber ®ang! üöelcbe^ (Hollen ber Qlugen! SBelc^

ein 2Burf ber ©lieber! 5Bie einrerjlanben unb l)armonifcl?!

.,3* QäU, id:^ mi^ nici)t wa^ barum, wenn ic^ bie ^Oinb^

fc^rift ber y;>erren I)ätte/' fagte ein 2Beber, „um ben fcf)nellen

unb leicbten ®ang ibrer 2)enffraft au^ ibren ^eberjiigen ju

fel)en." @ie jogen alle il)r Oieipblei au^ ben ^afdjen unb

nal)men il)re ^roftle. S)er J;eufel »erjerrte hü Qfnbörung

biefer ^i^a^en ba6 ©eficbt unb einer ber @päl)er fcbrie: „2)er

innre Sowe ^raft l)at ficb gegen eine äu^re ^erfucbung ober

einen fcbwdcbUcben ©ebanfen gef(!)iittelt!"

^auft belädKlte i>k 5^arrl)eit, al^ auf einmal ein eng:

lifcbe^ ©eficbt anö einem naben ^enfler auf il)n blicfte unb

in fii§er ^eninmberung rief: „y^^eilige Äatljarine! »velcb ein

t>errlid)er ^opf! melcb eine l)immlifcbe, liebevolle, fanfte

©cbttJärmerei ! 5Beld? ®efül)l unb ainl)änglicbfeit atl)menbe

^bifiognomie !

"
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'^kic ^öne erflangen ntelobifd) in bem ^erjen ^auftö.

dt flarrte nad) bem ^enfler, fi'c fal) noc& einen Olugenblicf

auf il)n, 509 ftrf? juriitf unb ^auft faijte 511 bem Teufel:

,,3it oerlafTe biefen Ort nic^t, bi^ ic^ mit btefer IDirnc

gelegen l)abe. Die 2Bo((uft fc^immert unter einem fo frommen

©lanje auö il)ren klugen, aU foUte er ber @innlirf)feit bie

roaDre SSiirie mittlKilen.

"

@ie iDanbten ftci) faum nacfe einer ©eitenflra^e, aU einer

ber @p(ül)er ju il)nen trat unb fte fecf um bie ^öpfiognomie

ibrer ^anbfc^rift hixt, um, ttjie er fie üerficf)erte: „bieSräg-

I)eit ober ^ertigfeit i()rer I)eroorbringenben Äraft, bie ®erab-

I)eit, @tanbl)aftigfeit, 9ieinl)eit ober@d)ief()eitil)re^(5()arafterö

barauä SU entjiffern." (5r fe$te Ijinju: „(i6 I)abe il)m biöljer

fein ^rember tiefe ©efalligfeit abgefcblagen, unb er I)ofe von

il)tten ein ©leic^eö."

ipierauf 50g er ein ^afcfeenbud), ^eber unb Dinte berüor

unb fpi^te W £)l)ren voller (Erwartung.

iaufl. Stiebt fo rafrf), guter ^reunb, Dienft um Dienjl:

fagt mir vorerjl, wer ift bk Sungfrau in jenem y^aufe, tic idi

eben am ^enfler fai) unb beren Sleu^'ere^ fo englifd) fc^ön ifl?

^Väij^r. £), fie ift ein Sngel in allem ^erjlanbe. Unfer

großer Sel)er oerftcbert üon ibr, ibre ^^ugen fei)en Spiegel

ber Oleinbeit unb ^a\f(i:)l)nt. Sbr l)olber 9)iunb kp nur

gefc^afen , hie bol)e 33egeificrung eineö üon bimmlifcben

Dingen erfüllten ^erjen^ aueijubriitfen. 3^)^^ Stirne fei) ein

gtänjenber @cbilb ber Xugenb, an bem ficb alle 53erfucbungen,

alle irbifcbe unb ftnnlid)e ®efül)le jerfcbliigcn. ^Ijve Ttafe

wittexe bie ©eft'lbe ber Unterblieben. @ie fej> bci6 3beal ber
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acbinifjeit iinb aller ber ^litgenben, bie bkk begleiteu, wenn

bk ®ottl)eit eine öoüfommen fc^öne @eele bem Qluge be^

^leifc^e^ fid?tbar machen wollte.

iFauii. 3I)r malt wal)rlic^ nic^t mit färben ber (Erbe;

aber fagt mir nun anc^ etwa^ »on il)ren irbifc^en SSer:

l)altniJTen.

^piiijer. 1)kfc ftnb freiließ nid)t fo gUünjenb wie bie

erftern, aber boc^ I)inreicbenb, iljre ^lu^iibung nid^t ju frören.

/a«(i. Unb ftc l)ei^t?

^piiljer. ^Ingelifa.

@ie fcbrieben 2ßorte obne ©inn auf ein 23latt unb ber

@pal)er »erfcbwanb vergnügt mit feinem 8c^a^e.

iauß. Teufel, wie meinit bu, H^ bem frommen ^inbe

beijufommen fep? 3c^ bin nun red)t in ber Saune, ba^3beal

bieW^ (Bel}cv6 ^u üerpfufc()en.

Teufel. Oluf ber geraben ^eerilrape ju bem menfc^=

liefen ^erjen, ^au|t, taxawf wirb fie bir gewi^ begegnen;

benn friil) ober fpdter mup jeber bal)in einlenfen, feine ^l)an=

tafte mag il)n nocb fo mit baoon entfernt l)aben.

fauil. (5^ mujj ein reijenber ®enu^ fepn, eine folc^e

jugefvißte (Einbilbung^fraft mit 33ilbern ber SSoüuft 5U füllen.

Teufel. :Der 5)iönc^ bat bir fcbon vorgearbeitet unb

il)re @inulid)feit fo gefc^)ärft, il)r €eelcben mit fo viel

eitelfeit unb ©elbiloertrauen angefüllt, il)re Frömmigkeit fo

finnlicf) gemacbt, ba^ e^ weiter \\id)t6 erforbert, al^ gel)öri9

an bem ^erjen an^uflovfen, um ftc^ aU wirfliefern ©egeu^

ftanb ber €d)wärmerei l)ineinjuniften. 2ap mic^ eine ^robe

macben, ju wa^ bii Schwärmerei bic SSeiber enblic^ fül)rt.



154

iauß. Unb fcf)neU! 3d) Ijahe hn ^tonnen gelegen itnb

fie wie anbere 2öeiber gefimben; k^ nitcb nun feljen, tvie fic^

eine @(i)wärmerin babei geberbet.

10.

Dem 2;enfel war bantm ju t^un , eine folcbe ©eele bem

Fimmel ju itel)len, ^aufl^ ©iinbenntaa^. fcbneller ju füüen,

unb ftanb in einem QIngenblicf unter ber.®eflalt eine^ alten

gjianneö mit einem ©ucffajien »or ^aufl, gab il)m einen

SSin! unb fc^lid) nacb bem g)?arfte. i^ier fcijlug er feine 33ube

auf unb rief ben ^öbel jufammen, feine fcbönen Olaritäten

XU fcbauen. 2)a^ QSolf brang Ijinju, gjiägbe unb ^necbte,

Jungfrauen unb SBittwen, Äinber unb ©reife. 2)er Teufel

gaufeite iljnen allerlei ^iflörcben »or, bk er mit frommen

Erläuterungen unb moralifc^ien ©priicben begleitete. Jeber^

mann trat vergnügt »on bem ©ucffaflen juriicf unb reijte

bk ^ufcbauer mit er5al)lung ber gefel)enen SBunber. 3)ie

cnglifc^e Qingelifa fal) auö bem Rentier, unb ta fie ben Teufel

mit einem fo frommen Xone bieSSorfpiegelung feiner ^ijlörc^en

«bleiern l)örte, fiil)lte fie eine unn)iber|l:el)lid)e 5Serfucbung,

hie SBunber be^ .^aften^ ju fel)en unb bem frommen ©reife

ein 2llmofen jufliepen ju laffen. 2)er Teufel ivarb gerufen.

(5r fiil)lte fic^ felbfl betroffen \)on il)rer wunberbaren ©cböm

beit, ibrer ©anftmutl) unb ®iite, unb roarb um fo begieriger

il)re @inne ju »erwirren. 9iun legte iie il)r fcbiuarmerifcbeg^

^uge an bk Oefnung beö ^aflen^, ber 2;eufel leierte feine

2llltag^fprüc^e herunter unb gaufeite ibr flufeniveiö bie ©cenen

ber ikht hi^ ju ben au0f(t)weifenb|len ^orfpiegelungen ber
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3Bollu|l: unb M jtnnlic^en ©enuflfe^ »or; führte il)re ^Hn-

tajie fo rafrf) itnb unnterflic^ üom ©eifrigen jum ©innlicfcen

l)im'iber, ta^ fie bte Sdjattirung faum gemaljr werben fonntc.

2Benn fie H^ Sluge juriicf5iel)en wollte, fo oerwanbelte fid?

^n anflöpige ©egenftanb in ein eri)abene^ 33ilb, ba^ ben

wibrigen (Sinbrncf «uslöfc^te unb hci6 ^erj für bai folgenbe

5iinbbarer machte. 3l)re SSangen gliil)ten, fie glaubte vor

einer bezauberten , unbefannten 5Selt ju (leben. 3« <^^^^^^

biefen ©cenen liep ber 2:aufenbfiinfller ^auft^ ©ejtalt er=

fcbeinen unb »erfe^te fie immer in bte an5iel)enbften Sagen.

@ie fab ibn einen Debatten »erfolgen, ber it)r glicb, unb um
tbretiüillen bk größten ^b«ten unternaljm, ficb ben fcbte(f=

licbilen ©efabren unterwarf, unb nacfcbem er ibre 5Iufmerf=

famfeit gänjlicb gefeifelt batte unb wabmaljm, ba^ bk

9(eugierbe bie 2Serwicflung, worin ^auflö ©eflalt mit ibr

»erflocbten war, aufjulofen wünfcbte, fo oerwanbelte er bie

@cene unb lie§ in fcbnellem SSirrwar bk fcblüpfrigften unb

lippigften Srfcbeinungen ber tbierifcben ^kU, mit ben reijenb=

ften färben befleibet, vor btn fingen ber unfcbulbigen ^an^

fcberin gaufein. !Der 33li$ erleucbtet nicbt fo fcbnell ba^

:Sunfel, ber SSunfcb nacb (Sb^brucb entflebt nicbt fo fcbnell

in bem ^erjen be^ SBollii(lling^, al^^ bk{c (Srfcbeinungen

ooriiberflogen. Sine ©efunbe ift '^aiux bagegen. Äaum
batte bie Unfcbulbige ba6 5luge an ben Mafien gelegt, al^ bai

®ift fcbon in ibr ^erj gefloifen war. @ie fabr bevor fie

flieben fonnte. Tain betfte fie mit beiben Rauben ibre 2lugen,

flob nad) ibrem (Scblafjimmer unb fanf ^auiTen in bk 3(rme.

:l^er Verwegne nu^te ben ^lugenblicf ber gdnjlicben Qlbwefenbeit
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if)X€^ ^ejDu^tfei^n^ ; fanb in if>rem ©trrtuben, il)ren Zinä--

nen, il)rem ©eufjen neuen Oieij jur Oiinbe, nnb nie

ifl: eine unfcfcnlbigere @eele, nie ein fcfjönerer, wnbefTecfterer

Körper oon ber frechen ^anb. ber ^BerfiiOmng befubelt worben.

3llö fie enblic^ ju fic^ Um unb il)ren ^all ivaf)rnfll)in, \)er=

l)ullte fie il)r ^aupt «nb ftie^ ben ^rerf^en juriicf. Qt legte

foftbare ©efcbmeibe ju il^ren p^en, fie jertrat fie nnb rief:

„2ßel)e bir, bk ^anb bed Oiäc^ftö wirb einil fc^wer auf bir

liegen für biefe @tunbe!"

3)er 2Öal)ufiunige freute fic^ feinet @ieg^, ging ol)ne

Olene ju bem 2;eufel, ber bk @cene belachte unb fiel) ber

fc^auberüollen folgen ber Xl)«t freute.

11.

^aufl befanb fici) ^ier in feinem (Elemente; bic geiftige

(Schwärmerei l)atte ben ^unber ber Suft fo nal)e an bk ^er--

jen gelegt , baf er nur anjublafen brauchte, um fie in

flammen ju fe^en. Qx flog »on @ieg ju Siege, nu$te l)ierbei

hk ^adtit be^ ^eufel^ wenig, beilo mel)r aber fein ®olb unb

feine Juwelen, bk auc^ bk frommen ju braudjen aüiJen.

Olngelifa warb unfic^tbar unb alle^ ^emüben ^auftt^ war

»ergebend, il)r noc^ einmal jn naljen; er vergap fie aud) balb

in ben neuen 33eraufcbungen. 3n ber jjwifcbenjeit la^ er mit

bem Teufel bk ^anbfc^rift ber ^l)i)f[ognomif, bk iljm einer

ber @pdl)er für eine grope Summe oerfauft Ijarre, nnb är-

gerte fic^ griitynig an ber ^uüerläffigfeit, ber Unwi|Tenl)ett

nnb bem bic^terifc^en Scbwul|le beö 3Serfa|Terö. 2)er 2;eufel

glül)te oor jJorn, ba er fogar fein eignet ^^orträt in ber
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^>an&fc^nft fanb, bas ber junge 5??önd) mit ber nur il)m

eignen 53envegenl)eit beurt()eilt ()atte. So »erbroj^ il)n fo

Ijefrtg, ba^^ er mit feiner l)oI)en ^erfon fein ©viel getrieben,

ta^ er bem i?ange fic^ ju räct>eu nid)t «)iber|lel)en fonnte,

unb ba ^auil in feiner belfern Saune gegen ben dMnd) war,

fo machten fie fid) auf, il)m einen Streich jn fpielen. @ie

gingen \mt} bem Älofter, unb H fie beibe ftattlic^) gefleibet

waren wnb Seute von Oiang unb 95ebeutung ju fix^n fd^ienen,

fo würben fie von bem jungen ^bnd) fel)r freunblirf) empfan-

gen. Slber faum fal) er ben Teufel fc^ärfer an, aB er von

feinem aingefid)te fo begeiftert würbe, H^ er alle SSorte beö

©ruf^e^ vergaß, il)m itaxt t)it ^anb frf)üttelte, fid) bann von

il)m entfernte unb il)n balb en face, balb en profil anftarrtc.

>>ierauf rief er l)oci)begeiftert:

„^a! wer bifT; H, Uebergroper?

„3a, man fann, \vc^i man will.

„9)?an will, \m^ man fann! bU^ fagt mir bein ©efic^t

unb id) braud)e i>i(h nic^t ju fennen, um eö ju fagen. 9tie

l)ab id) bie ®ewi§l)eit meiner SBijfenfcbaft mel)r gefiil)lt, al«J

in biefem 2lugenblicf.

„S35er fann ein folc^eö menfd)lic^e^ ®efid)t ol)ne @efül)l,

ol)ne Ringer iffenbeit, Dl)ne 3nterejTe anfel)en — ta nid)t in

biefer 9cafe innre, tiefe, ungelernte ®rö^e unb Urfefligfeit

al)nenl Qin ®efid)t voll 93licf, voll 2)ran9 unb Äraft." (@t

bcfüf)itc Sewuuf)nn§ ©tivnc unb fiibr fort:) „(Urlaube mir, • mit

meinem ©tirnmeffer hu SBolbung beiner ®tirne au^jumeffen.

•— 3a, el)erner 9}iutl) ift fo gewi^ in ber ©tirne, al^ in

ben Sippen wal}re ^reunbfd^aft, ^reue, ^iehc ju ®ott unb
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bcn gD?ettfcf)en. 5n ten Sip|)en, mld) eine üorflrebenbe, ent--

gegenfc^madjtenbe empfünbung! 2Belrf) ein 5(bel im ©anjen!

,,3a, bein ©efidjt ifl bie ^IjDfiognomie eine^ auperorbent--

licfjen 9??anneö, ber fc^nell unb tief fiel)t, feft Ijdlt, juriirf--

ito^t, wirft, fliegt — barflellt, wenig O^ienfcijen finbet, auf

benen er rul)en fann, aber feljr viele, bU auf it)m ruljen

wollen.

„^d), wenn ein gemeiner gjienfc^ fo eine ©ttrne, fo

eine ^m, fo einen gjiunb, ja nur folc^ ein Jpaar Oaben fann,

io fl:el)t'ö fcl)lec^t mit ber ^l)pfiognomin

„<S^ iit \)ielleicl)t fein CÜienfcl), ben bein 3Inblicf nidft

wed} feit?weife anjielje unb jurücfdojje — £), ber finblic^en

Einfalt unb ber Sajl von ypelbengröfje! @o gefannt unb

mi^fannt werben wenige (gterblicl)e fcpn fönnen.

,,5lbler! Söwe! ^erbrecl^er! Üieformator ber 97?enfd)en!

(Steure ju unb rufe i)k @terblicl}en von il)rer 93linbl)eit

jurücf, tl)eile iljnen beine ^raft mit, W 9(atur l)at bic^ ju

allen bem geilempelt, \m^ idj bir üerfünbige."

Jaufl bi^ wilb bk ^dl)ne jufammen, wdl)renb ber 9}iünc&

alle bic l)errli(^en unb erl)abenen @acl}en über t)a6 3lngefid)t

be^ ^eufelö begei|lert t)erau^rtiep. ®er Teufel wanbte fidj

falt 5U bem @el)er:

„Unb \m6 IjäUil bu von biefem l)ier?"

Mond}. ®rof,fül)n, mächtig, frafrvolI,fanfr,milb; bodftai

©röpere ift großer, baö ^übnere füljner, ba^ ?)?idd)tigere mdd^--

tiger, baö kraftvollere fraftvöller, ba^ ©anfrere fanfter, ba6

Wilbere milber! ©roper, ebler ©c^iiler einei^ ©ropern, wenn

bein ©eift unb ^er^ il;n ganj fajTen werben, fo wirb fein
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ii(i}t Mdti hwxd) tidi) leuchten! — 3c^ bitte euc^, fe^t mö^f

ba§ id} euren (gc^atten nel)mel

^aufr, ber noct) mel)r ergrimmte, \i(n^ ilm ber 9}?önc^ fo

tief unter ben 2;eufel fe^te, brarf) loö:

„@d)atten! ja ©chatten, bk finb e^, bie bu 9efe[)en Ijaft.

^Ber bift bu, ber bu hidi) fo fred? erEiH}n(t, bat^ 5)?enfc^en--

gefc^lec^t nacf) beu ^urfungen beiner erl)i^ten unb verworrenen >

(Sinbilbuugöfraft 5U richten unb ^u meffen? S>a\t bu ben

9}ienfd?en 9efe()en? 2ßo, ivie unb wann? 3m ©chatten l)a|l:

bu il)n gefel)en unb biefen, au6(laffirt mit ben ^loöfeln beiner

>))l)antafie, für feine roirflic^e ©eftalt gegeben! ©«ge, wa^

für 9?ienfcl)en [)a\t bu gefeljen? (ä^eftirer, ^anatifer, @c^wär=

mer, bk ©c^lacfen ber menfci)lici)en ^^catur. eitle 33etfd)iües

fiern, junge SSeiber, t>k fraftlofe 9)iänner, 2ßittiven, Ut

fc^laflofe Tiadfte l)aben. 9}iäbcben, bk ber Äi^el be» $8lutö

quälet, bieic l)dngen fic^ an £eute S)eineögleid)en, weil fte

an ni(t)t^ Eraftigerm l)dngen fonnen unb mit bem ©elfte bul)=

len miMTen, weilil)re Selber nicl)t bepflüQt werben. — ^Jiutoren

l)ap: bu gcfel)en, benen es5 woljlgeftel, wenn bu bU flacfjen

j?üge il)reö ®eftcl)t^ 5u 9}ierf5ei(^en be^ ®enie^ ftempeltefl.

®ro^e, beren gldnjenber ©taub unb ^carne il^re ®eftct)ter t)or

beinen Qlugen öerl)errlic^ten. 2)u fiel)ft, ic^ fenne beinen Um=

gang unb l^abe Mn 23ucl> gelefen."

Teufel. 33ravo, ^aufl:, la^ mic^ nun aud) i)([^ SSort

netjmen unb it)m mit 2ßal)rl)eit lol)nen. S3ruber ^önc^l in

beiner einfamen j?elle l)a|l bu bir ein fc^ale^ 3beal »on ^oll:

fommenl)eit jufammengefe^t, eö ben köpfen ber 97?enfc^en

einjupragen gefud}t, i^c^^ nun an ben Gräften il)re^ ©eifte^
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jef)rt, tvieber^rcb» am angefrecften ^Icifc^e; ober ift c6 ein

^ug neuer (5()arlatanerie, ben ?Otenfc^en burc^ ben ^öber ber

(iiUUcit an bic^ jit 5iel)en nnb beine fonfrige (5rf)i\)ärmerei

ntel)r au^^jubreiten? (5^ l)at einft aucl) 9}ienfc^)en gegeben, bie

e6 wagten, von bem 3(eufjeren bes^ ?Dienf(^en auf fein 3nnre6

p f(f)lie^en {H^ tmJBorkigeI)en gefagt tiefer liegt, aU ber

?0?ittclpunft ber Srbe); aber e^ waren anbere ^erle wie bu.

(Bit I)atten boc& woI)l einen 3:lKil be^ ^rbbobens^ burc^lanfen,

waren unter (Srfaljrungen grau geworben, Ratten mit ^m-
fd)en gel)anbelt unb gewanbelt, mit mel)r al^ einem ÜBeibe

gefd)Iafen, hie ©c^Iupfwinfel be^ Sailer^ unb ber Ueppigfeit

bur(^!ro(I)en» Stiegen au^ bem ^^alafl: in bit Jöütte, frocl)en

in bie Spbijkn ber SBilben, «nb wußten, wa^ ungefdbr ju

einem wacfern ^erle geljort, wa^ er leiften fann unb wa^

man feiner 9tatur nad) »on ibm forbern mu^. S)u ftarrft

üor beinen 95orurtI)eilcn jurücf unb jitterfr oor ber rafd)en

^l)ätigfeit be^ 9)?enf(^en! Spafi bir ein ©efpenft von 5i)iöncf)ö=

unb 5©eibertugenben jufammengefeßt, mit engelreinl)eit unb

^eufc^l)eit bel)angen , ba6 ben ?[)Tenf(f)en eben um ba6 bringt,

wa6 Um nod) einigen ÖBertl) gibt.

5)er Wonc^ jtanb jwifcben il)nen, wie 5Wifd)en jwei feuer=

fpeienben 33ergen, Ijielt bemütl)ig bie j^dnbe rcr bic 33ruiT:

«nb fd)rie: (Erbarmt euc^!

fauß. ^ore weiter! 2)u fiel)il: auf bem Oiücfen ber

^Uie eine^ S5urf(^en eine fleine 2Bölbung, bie bu einmal

5um Beidjen fleifd^lic^er ©innlicbfeit geprägt Ijafr, unb er mu^

bir ein üßoUüftling fepn, ob er gleich ^oben bat wie Grbfen,

unb @e\ä^ef fo ^ad) wie beine ^acfen. 2;a, wo bu eö nic^t
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al)ncrr, woijin bu nic^t greifen barfi^, wovon hu feinen ©c^at^

ten nel)men unb in ^olj fc^neiben fannft, ba fi^t e^ bem

^?)ianne nnb bem SBeibe, b(i i\t nnr ju oft t>u 2ßage il)rer

tu^enb. T)\x l)aU|l: baö ^(uffteigen ber üppigen, l)eip^un3:

rigen ©ebarmntter für l)immlifd)e JBegeiflrnng , fiet)fl feiige

®efül)Ie in ben fingen ber OTiatrone, n)al)renb il)re ^Ijantafte

mit Sßilbern ber 2BolIu|t hul)it, 2)rang mdf ebler ^I)atigfeit

auf ber @tirne be^ 3iingling^, n>al)renb ber Sörae 2;empe:

roment in il)m brüllt. 2öie wiüfl bu bie Äraft beö Cl}?en-'

fc^en abwägen, ba bu ben gefa()rlic^en, unlben ^ampf, ben

fie im 3nnern erregt, nie gefüllt l)a|l'? wie beflimmen, »veU

d)er ^^erfucf)ung er unterliegen mu^, ha, bu bic^ blo^ mit

©chatten gendl)rt l)a|l:? 2Ba^ meinft bu, wenn einer hie

^lo^feln, womit bu beine Unerfal)renl)eit nnb UnwitJentjeit

becffl, in fc^jlicbten 9??enfc^enftnn auflöste? 2Baö würbe übrig,

bleiben al5 @eifenblafen?

^cufH. Unb wie, wenn bir alle hie ©chatten, womit

bu bein bicfe^ Söuc^ au^gepu^t bait, in il)rer wal)ren ®e|lalt

erfc^ienen , wie id) bir nun erfc^einen will ? 3c^ Ijabe gefeiten,

bap bu aucb ben Teufel portratirt unb gemuftert l)a|1, e6 ift

l)ol)e ^eit, bap er bir crfc^eine. @iel) mic^ an! ic^ will nun

mein 3^n^^e6 auf mein 3leupere^ Siel)en unb bu foUft in @taub

vor bem 3beal binfinfen, ba^ beine 'Pbantafie in mir gefe^en

bat. 3)a»on fabft bu nicbt^, ha^ biefer Ijier in beinen ^djaf-

ftall gebrochen i\\ unb beine geifligen Sämmer erwürgt l)at.

eiel), er bampft vom ©enuJTe ber Söolluft — unb nun blicf'

auf unb fage bann, bu l)abe(t einmal ein 2)ing in feiner

wabren ©eftalt gefel)en.

SVliiiBer, fammtl. ^2Bcrfe. Hl 11
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^ier 500 Der Teufel fein 3nncre^ in ber fiirc^terlid)flen

97ia^fe ber ^öüe l^eroor, (teilte fid? uor ^auflen, t)«^ biefer

il)n nic^t beobachten fonnte. 2)er 9}?ünc^ fanf jufammen.

Der Teufel tvanbte fic^ ju ^auft in feiner vorigen @e(lalt,

bann tvieber 5U bem bebenben 9)?öncl?.

tcitfci. 9(un fage, bu {)atte(l ben ^enfel gefeljen unb

male il)n, tvenn bu hie ^raft baju l)a|l. Oft ivnrbeft bu

fo jufammenfinfen, wenn bu ba6 iVfll)re Snnere berer fäl)e|l,

\ik b\x aU Gngel gemalt I)a|l.

£auti, @ep ein ^l)or unb jeuge ^t)oren; mad)e bic^ unb

bk Oieligion burc^ beine @cf)wd'rmerei ben ^Serflanbigen jum

(5fel, bu fannft nic^t fräftiger für bie ipotte arbeiten, mtf

ber einen @eite erroecejl; bn 9jeract)tung , auf ber anbern QSer^

serrung. ®el)ab bic^ Jvol)l.

2)er S^ond) marb »or @c^recfen ival)nftnnig, fc^rieb aber

in feinem 2Bal)nfinne immer fort unb bic Sefer merften bie

3Seränberung feinet ^ujlanbeö nic^t einmal, fo fel)r glichen

feine neuen SBuc^er ben alten.

^aujl freute fic^ ber @cene l)er5lid), unb ba er be^ Crtö

mübe war, fo mad^te er fic^ mit bem Teufel auf ben 2Beg

nac^ bem lacbenben ^ranfreic^.
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^ranfreid) war nun freiließ in biefem ^(iigenblicf uic^t

fo Menb, al^ e^ fpäter geivorbeu tjl; nocö I)atte lik (Smoijw-

Init, M ttacf) bem ©efallen ber ©rofjen unb ^Ttäittigen

bel)errfd)en 5U laifen, nic^t fo tief in ben .^erjen ber ^ran^

jofen SSurjel gefaßt, ba^ fie il)re Seiben in iin^igen ©atTen^

liebern befangen nnb bkU6 für genügenbe Oiac^e ()ielten. ^16

^anil «nb ber tenfel ben reichen 33oben bkfc6 Sanbe^ betrat

ten, feufjte e^ unter bem I)ru(fe betJ feigen unb lifliigen

2ÖütI)eric^^, Submtg^ bereiften, ber ftd) jum erilenmal ben

airerc^rifllic^ften .^önig nannte. I5er 5;eufel (nitete ftc^ fel)r,

Rauften etiva^ oon il)m t)orl)er ju fagen; il)m trar barum ju

tl)nn , fein ^erj burci? fd)euf lid>e (Srfa()run9 (Schlag auf

©d^Iag 5u jerfnirfc^en il)m ben Fimmel, bei jebem (Schritt

im Seben immer verbac^tiger jn mad)en, um iöm al^bann ben

fürd)terli(bfl:en Streirf) beizubringen, ber je einen 5)ienfc^en

getroffen, ber iibermütOig ^egen bie ©ränjen feiner Dtatur

angeitopen , bic eine mad)tige ^anb »or unfern ^orijout

gejleilt ^at. Seiber fanb er i\\ ben lljaUti ber 9Jfenf(^en

@tof genug baju unb reifere 2eute al^ ^aufi l)aben, ol)ne
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©efellfc^aft beö 2;eufelö, an biefer 9efäl)rlic^eii flippe gejtran:

bet, wenn fie einmal »ergaben, ba^ eraebung in fein @d)icf--

fal bk erfle ^orbernng ber ^^atur an ben 5)?enf(t?en fep;

ober n)enn ©iite nnb 9(ad)ftc^t nicl)t ben ©runbj^off i^re^

2ßefenö auömac&ten , beren milber ©(^immer allein bk

fdjmarjen ©emdlbe ber ^ßelterfa^rung aufl)eitern fann. (5s^

gibt einen geiviffen biiflern, giftigen 5ltt)eiömu^ beö ©efnl)l^,

ber beiual)e unl)eilbar ift, weil et5 iljm nie an reel fd^einen--

ben Urfac^en mangelt, weil er aw^ bem ^erjen nnb 5War

ttuö einem ^erjen entfvringt, H^ iid) burc^ feine Otimmnng

unb pl)lart ju leicht von ben wiberfprec^enben Srfdjeinungen

ber moralifcl;en unb pl)j>ftfc^en 2Belt verwunben lapt. ein

folc^e^ ^erj jel^rt burc^ feine ®lutl) ben 3}erftanb eben fo

auf, wie t><n^ lieber in einem burc^ eine ftarfe 533nnbe 9Ser:

legten. ®egen biefen Qltljei^mu^ ift ber 9ltl)ei^mu^ ber

Vernunft eine ^l)imäre; benn ber ?Diann, ber benft, fuc^t

Urfac^en ju 2ßirEungen auf unb biefe 35efc^aftigung, ba fie

il)u enblid) ju ben ©ränjen bi6 menfc^lidjen ®ei(leö leiten

mu^/ legt bem ^üljnflen eine ^eiTel an, bic iijn wenigfren^

fo weit bänbigt, ba^ er nie gänjlict) in ba6 bnnfle, graife

'^li^t^ verfd^leubert werben fann. 33ergebenö ifl bk 2ßar:

nung: bk moralifclje SBelt l)at il)re 2fufrnl)rer wie bk poli:

tifcl)e unb mu^ fie l^aben. SSenn jene nnö jur gel)re von

ber au? i5cl)atten gebauten 33rücfe, bk fie auö ber ©innem

weit in bk intelleftueüe ju jiel)en Oreben, l)erunter(lürjen,

fo ruft un^ baö Opfer biefer ju, unfern 9)?enf(feenwertl) nict>t

in alljuträger Oicfcerfeeit 5u oerfitlummern. — ^au|^ wu^te

von ^ranfreic^^ Könige nic^tö, ale» baf: er fiel) bm aller--
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cl)rirtIici)fTen nennen Uep; bap er ber etfte fep, ber Me 9Sa=

fallen feinet Oieic^ä 9ebemiVtl)t9t unb bie ^ed^te ber .^rone

gegen fie be()auptet l)ätte, übrtgeni^ von allen anbern jpöfen

gefürchtet mürbe, weil il)m jebeö 9}?ittel 5U feinem ^wecfe

gleict) fei) unb man fein 23eifpiel nennen fönnte, t^^ er fein

2Bort geljalten I)ätte, wenn nirf)t^ babei für il)n jn gewinnen

war. (5r foUte nun ??euge ber 9)?ittel werben, bie er ju

feinen ^wecfen anwenbete.

35er Teufel ^atte bnrd) feine au^gefanbten ^nnbfc&after

erfafjren, H^ ber allerc^ri(lUd)fre Äßnig fo eben einen Otaatö:

ftreid) an^jufüören gebückte, fid) feinet 93ruber^, beö ^^erjog^J

üon 33ern), ju entlebigen, um bie it)m abgetretene ^rouinj

ber ^rone wieber einjuüerkiben. (5r tjerfäumte nid)t , ^aufleu

5um 5ufd)auer biefer @cene ju machen. @ie ritten ah einem

Suftwalbe vorüber, ber an ein @c^lof ftiep unb fal)en in

bcmfelb^n einen 33enebiftinermonc^, ber fein 33rei?ier p beten

fd&ien. 3)er Teufel freute fid) innig be^ ^Inblicfi?, benn er

la^ auf ber @tirne be^ ?0?ünd>^, ba^ er fo eben innig um

93eiftanb bei bem großen Unternel)men betete, ba^ Um fein

^bt aufgetragen unb um Oiettung au^5 ber ®efa()r nad? glücf=

liebem Erfolge. 3)iefer 9)?önd) war ber 93ruber ^aver QSefoi^,

33eid>tt)ater beö ^ruberö be^ ^önig^. 2>er Teufel überlief

it)n feinen frommen ^Betrachtungen unb ritt mit Rauften nac^

bem @d)lo(fe, wo fie al^ Ji^embe von ®tanb, bk gefommen

waren, bem ^rin^en il)re 2ld)tung ju bejeugen, gütig aufge=

nommen würben. 2)er ^rinj lebte auf biefem ©c^loffe mit

feiner geliebten ?0?ontferau in niul)e unb Vergnügen, backte

fein 5lrgeö unb erwartete fein 5lrge^. ^axift würbe von
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feinem angenel)meii betragen fel)r eingenommen nnb freute

fid), einen föniglid^en ^H-injen jn feben, ber aU 9}ienfrf) t()at

unb rebete, H er bei ben meiiten ^iirften feinet SSaterlanbe^

nur ileifen ©tolj unb Ijöljerne^ ^eremoniel bemerft ^atte.

(Einige ^age verflricben unter 3«9b= unb anbern (5rgößlic^=

feiten, unb ber frennblic^e ^rinj 509 fanden immer mel)r

an ficf). 2)aö ßinjige, tva^ i!)m mißfiel, war bie Steigung

be«5 ^rinjen ju feinem i^eic^toater, bem 23enebiftiner. (5r

überl)aufte biefen mit fo vieler ^ärtlid)feit unb ^-rennbfc^aft,

lie^ feinen QBillen fo gefällig oon i()m lenfen nnb ber 9)iönd)

beantwortete alle^ mit einer fo frömmelnben 9)iiene, \)a^

^aufl nic^t begreifen fonnte, wie ein ?0?ann »on fo offnem

•ißetragen eine foldje ()eud)lerif(^e d~Ha^U liebFofen fönnte.

Der Teufel entl)üllte i()m bnrc^ H6 33er()ältnif} beö grinsen

mit ber Dame 9)iontferau balb biefeö öiätt)fel. Der ^13rinj

l)atte eben fo viel ^khe für fie, alö ^urd)t vor ber ^oüe,

nnb weil il)r ®enial)l nod) lebte, fo machte eö feine Sage mit

il)r bebenflic^. Da er il)r alfo nicfjt entfagen unb bo(t> ber

Jöölle gern entgelten wollte, fo bebiente er [ic^ beö befannten

©eitenwegö, ben man in Oiom au^ @olb= unb J9errfc^fud)t

neben ber Oieligion gegraben Ijat, unb liep fid) bnrd) ^3lbfo--

lution feiner eiinben bk ^ufunft sufirf^rn, wenn il)n tiU

prd)t üor ber J>>ölle ju ftarE liberfieU 9?iußte er iUi) nic^t

banfbar gegen einen 9?ienfc^en bezeigen, ber il)n bes^ ®egen=

wärtigen geniepen liejj unb il)n über W ^nfunft berul)igte?

„Du ftel)ft, Jaufl," fagte ber Teufel, „m^i bic 9^ienfc^en

au^ ber OJeligion gemacht l)aben, unb merfe nur, ba^ jie

bnrd) ?i)?ipbraud} bei jebem gvopen ^l^erbredjen , \iü iebem
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fd)eu^lic^en ®rcuel , entroeöer bie Hauptrolle fpielen , ober

bocf) bk (Spielenben über il)re 2;l)aten tröften unb beruljigen

mup."

tiefer Umftanb empfahl nun freiließ ben 95erfranb be^

grinsen bei Rauften nietet, ber mit feinem ©eiviffen fo rafd)

fic^ geeinigt fjatte; bie le^te JBemerfung be^ ^eufel^ fiel tiefer

in feine (Seele; inbejfen liep er noc^ allee geljen, unb geno^,

\m6 er ber flücbtigen ^eit nur entreißen fonnte.

93?an fa^ d\K6 3ibenbo fe()r munter Ui ^if(t)e; ber

Teufel ergö^te i)k ©efellfcbaft mit luftigen @c^mänfen, Jauft

warf fein Tut^ «»f ^i^ fünftige ^ac^t nac^ einer muntern

granjöftn, (ie beantwortete fein (Spiel md) feinem 2Bunfc^er

aüe^ »var l)eiter, alö auf einmal ber fürchterliche ^ob ber

Sreube ein (2nbe madjte. 2)er ^öenebiftiner l)atte eine ©dniffel

ber fc^önften unb größten ^^ftrfic^en jum ©efc^en! erl)alten,

hie er jum ^^ac^tifc^ auftragen ließ unb bem ^rinjen tie

föftlic^jle, mit einer läc^elnben* unb frommen OTiiene, l)in=

reichte. 3)er ^rinj tl)eilte fie luit feiner ©eliebten, unb fie

afen Mbc bic ^firfic^e ol)ne SSerbacfct. 9)ian ftanb auf. 2)er

9}?önc^ fpracf) H^ gratias tibi mit (Salbung unb »erfdjroanb.

3)er Teufel wollte eben anfangen eine neue ^ra^e ju erjäl)len,

als5 t>U :Dame 9)iontferau einen (Schrei be^ l)eftig|len (Sc^merje^

au^jlie^. 3l)r fc^öneä Oefic^t verzerrte fic^ plö^lic^. 31}re

Sippen würben blau, unb bie 33lä|Te be^ itobeij becfte il)re

blül)enben QSangen. 3)er ^rinj wollte il)r ju ypülfe eilen,

bai fürc^terlici)e @ift wirfte in bemfelben 2iugenblicf in feinen

(Singeweiben, er fanf bei il)r nieber unb rief 5um ^immel:

„Höre eö! eä i\t tk S^anb ttteineö ^ruberö, bk mid} burd?
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biefen Verfilterten tobtet! (5r , ber unfern 3Sater jroans, ben

.V>ungertob 511 fterben, um ntc^t oon i{)m vergiftet ju tverben,

er Ut biefen ^ond) erfauft!"

^auft ftiirjte inmi\6, um fid) bed ^Peic&tyater^ ju bemä*-

tigeur er war entjToben; einige Oieiter l)atten it)u am Suft--

!Mlb empfangen unb ilm auf feiner ^lud&t begleitet, ^aujl

fe^rte jurücf. ©c^on l)atte ber jlob feine Opfer »erfc^lungen

unb lag auf i^nen in fcfjaubenjoüer ©eflalt. ^aiift unb ber

^teufel übertiepen i\)m feine S3eute unb sogen weiter.

®cuff i. g^un, ^auft, braucht i^r be^ fcf)tt)ar5en >teufel6,

wie if>r itm nennt, ba er in 50?ünd)^futten auf ber (Erbe

tierum fpucft? SBie gefällt bir ber ©treic^ bitk^S 9?enebif=

tiner^, ben er im 9camen bei aHerc^riftlic^ften ^önigö l)ier

auögefitl)rt l)at?

iauß. ^a, balb follt' id) glauben, unfre Seiber werben

üon ben gefallnen ®ei|T:ern ber ^ölle befeelt, unb wir finb

nur i^re SBerfjeuge.

€cuf<i. ^fui bc6 efell>aften Soofe^ für einen unflerb-

liefen ®eiit , ein fo sweibeutigeö , mipgefc^affneö 2)ing ju

befeelen! ©laube mir, ob id) gleich ein (toller Teufel bin,

fo würbe id) bod) lieber in ein @d)wein fahren, bai fiel) im

.^otl)e Ufnbclt, aii in einen öon euc^, bie i^t cwd) in Saflern

iKrumwdljet unb n\d) flolj bai (Jbenbilb be^ ^öc^flen nennet.

iauß. «ßerflu elfter! ber bxx ben ^Wenfc^en fo tief Ijerab-

würbigefl —
Teufel, ^e, werbe nic^tsornig, 5J?enfcf)! fage, würben

wir nirf^t an eurem ^oljen moralifcijen 5Dertl) erfticfen? .^ann

ber Ueufel bcL6 2icf)t eurer ^ugenb oertragen? 3fl biefer
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?i}?önct) nid)t ein frommer 9}iann? (Bein 9(bt nic^t ein

frommer 9}iann, ber ibm bkfe Zijat aufgetragen f>at? 3|1:

ber ^önig nic^t ber allerc^riftlic^fle OTionarc^ unb ein fel)r

guter Vorüber, ber bem 9Ibt btn SSinf baju gegeben Ijaf^.

'Mc foUte ber Teufel in fold)en frommen beuten feine ^er=

berge ivoI)l auffcf)lagen fonnen?

iauß, 2Öa^ fonnte ben (Elenben reijen, hcn @pruc^

ber QSerbammni^ auf ftc^ ju jie&en?

teufei. 25ie ^erbammnif ijl weit entfernt, bic ülbfo--

lution nal)e unb noci) nä^cx bk großen ®üter, ber 2oi)n ber

)tifatf bie ba^ .^loiler beö 3lbt^ jum mäc^tigften unb reid)|len

in ber ^roöinj machen, ^aben ^JJöncfje biefem OJeij je wiber^

(lanben, feitbem fte bk nn6 furchtbare Oieligion fo tjerpfufcbt

I)aben , ba^ bk i?üüe nun ftegt, bk einmal vor bem (5nbe

i^rer ^errfc^aft erbebte?

T>kkv ©ebanfe fufir gleich einer 9Siper in ben ^ufen

^aufl^. ^r fc^njieg unb üerlor ftd^ immer tiefer in feinen

fünftem ^Betrachtungen über ben ?(}?enfr^en, feine 35eflimmung,

ben moraUfd^en @ang ber üBelt, beffen SBiberfprüdK er nic^t

au<5gleic^en fonnte, S)ie il)m täglich auffio^enben ^Begeben:

l)eiten reiften feine ©alle, legten ben Äeim ju noc^ peinlichem

Zweifeln, ju 5}?enfc^enl)af unb g)?enfc^enöerac^tung an fein

^erj, bk gleid) bem ^oIi)pen nur langfam wac^fen unb bann

nur tobten, roenn fie ba^ ^erj fo umfponnen l)aben, ba^

i\)m ber Oiaum ftc^ au^5ubel)nen fel)lt. @ie jogen im Sanbc

weit unb breit berum, batten ber 5lbenteuer üiel unb ^an^

lie^ ftcb nocb nic^t von feinen ftnilem 35etracbtungen im

®enuiTe be^ Seben^ ftören. Ueberad fanben fie 9)?erfmale
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ber Älrtue beö feige« Xprannen, unb ^aufl nu^te oft bic

vSc^a^e beö ^eufel^, bte blutenben SSunben ju flillen.

@o famen fie »on 2lbenteuer ju 3Ibenteuer md) ^me.
^ei iljrcm (Eintritte »var bie ganje Stabt in 33eit)e9un9. 2)a^

^Ijolf fliirite nur einen SBeg; fie folgten bem ^uge unb famen

SU ben fallen , wo fie ein fc^warjbebecfte^ ©erüjle anfge^

fc^lagen fanben, tja^ bind) eine >tl)üre mit einem nal)en ®e-

bäube »erbunben ivar. ^aufl fragte, \m^ biefe^ bebeute'^

unb man antwortete ii)m, b(n^ fo eben ber reiche ^erjog von

0(emourö l)ingericf?tet würbe. „Unb hu Urfad^e?" — „S)er

.^önig I)at e^ befol)len. 9)?an fagt, er Iiabe au^ feinblicben

©efinnungen gegen H6 fönig{icf)e S^aivi ben T)auvl)in um-

bringen wollen. S)a il)n aber vom Könige beorberte Üiic^ter

gel)eim in feinem ^äftgt Derl)ört Ijaben, fo mi^ man nic^t?

al^ H6 ®erüd)t."

(Einer ber Slnwefenben rief:

,,@agt oietmel)r, e^ fepen feine ®üter, bk üjm ben Ji>ale

foflen; benn um ein mächtiger Äönig ju werben, unb x\\\^

5U einer großen unb berül)mten Station p machen, ermorbet

er unfre (s^ro^en unb unö obenbrein, wenn wir eö nic^t fitr

gut l)alten."

2)er Teufel liep bk ^ferbe nac^ einem nal)en SBirt^ö^

l)aufe fül}ren unb leitete Rauften burcfe ben .s^aufen. @ic

fal)en ben eblen ^er^og, von feinen unmiinbigen Äinbern be=

gleitet, nad? einem fc^warj auv^gefrf)lagenen j^immer fül)ren.

Spkt erwartete il)n ein 9)?önc^, ber feine le^te 23eic»'}te öören
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foUte. Der 33Utf be^ SSater^ \jim an feinen @6t>nen unb

fonnte fic& nic^t von tljnen ju bem ^immel wenben. ^idd}

ber 33cicfete brücfte er fie tviber feine 95ruft, faf) bann gen

^immel, legte feine bebenben ^änbe auf hit Häupter ber

(gcl)lud?5enben unb fagte: „2a p ben «Segen eine^ unglütfUc^en.

^Bater^, ben i?abfurf)t unb Xprannei erntorben, biefen Un^

ffbulbigen gcbei()en! boc^" — Cötet ^lelt er feufjenl) inne) — ,,fie

finb bic ^rben eine^ Ungliitflidjen, i^re 2Infprücbe »erbammeu

fie ju langfamcr 9)iarter, fie finb bem 2ße^ geboren unb in

biefem ®efül)l ntu^ icb fterben." dx wollte weiter reben,

man jwang il)n 5u fcfeiveigen unb führte il)n burcf? tic 2l)iire

auf ba^ 33lutgerüfte.

9tacb bem 33efebl beö ^vönig^, ber biefe Einrichtung mit

ber falten 23ebacbtfamfeit eingerichtet ^atte, wie man ein

(Sc^aufpiel 5um 9Sergnügen anorbnet, würben W ©öl)ne

von il)m gerijTen, unter ta6 ©eriifl geführt, ba^ b(n6 58lut

iljreö bingericbteten SSater^ auf il)re weisen ©ewänber träufle.

3)er ©cbrei, ben ber 3Sater in biefem ^lugenblicf au^ftie^,

fcbauberte burcb t>k ^erjen aller 2(nwefenben; nur 2;riflan,

ber J^enfer unb 35ufenfreunb be^ ^onig^, ber fcbon fo viele

^aufenbe feiner 5Sutl) geopfert, befül)lte Mci läc^elnb bic

(Schärfe beö ^cbwert^. Jauft glaubte, biefer Xon müjfe bie

^efle beö ^immel^ burcbbringen unb il)n 5um Oiäcber ber

üerlefeten 9}ienfcf;l)eit macben. Qx fab grimmig aufwarte,

unb fein verme^ner 93licf macbte ben ^öcbjlen jum ^it-

fcbulbigen ber fcbauberüoUen ^l)at. (5r war einen 5lugenblicf

in «Berfucbung, il)n mit feinen .^inbern burcb i>(n Teufel

ben ^änben be^ J^^enfere entfiibren 5u lajfen, aber fein nun
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ftttjlcre^ xxvfs l)öl)nte b^^ Sntfc&luiTe^, er fal) nocbmalö gen

jpimntel itnb fagte in feinem 3nneren: „3ft mir boc& bie

Sorge für i()n ni*t aui^ertraut; i>ermutf)lic^ gebort e^ 5«

beiner Orbnnng auf erben, ta^ biefer blnte, bamit ber

.^önig muffiger in ^Serbrec^en njerbe!" X>n J^erjog fniete

nieber, er l)örte ba^ Sfßinfeln unb Älrtgen ber ©öl)ne unter

bem ©eriifle l)en)or, ta^ iiin in H^ anbre 5eben begleiten

foUte, fein eigner fc^mal)lic^er ^ob t)erfc^wanb öor feinen

2(ugen, er fnl)lte jum le^tenmal unb füljlte nur für hie

Unglürflic^en — j^arre 2:()ranen I)ingen an feinen 2lugen —
feine Sippen gitterten — ber genfer fül)rte ben (Streich unb

ta^ ivarme 58lnt bee 9Saterd rann über hie bebenben v56()ne

I)in. @o beflecft, fübrte man fie auf bie 35ül)ne jurücf,

jeigte iljnen ben Seicfjnam, M baoon getrennte .^aupt bes

9Saterö, trieb fie in ha^ ©efängnif jurücf, m fie in Äörbe

gefejfelt würben, bie oben mit unb unten enge waren, um

fie in biefer peinlici)en Sage langfam I)in(lerben ju laiJen.

3^re 5)?arter ju t)ermel)ren, rip man t^nen iiu Reiten bie

j5dl)ne auö.

^aujt wanfte betäubt oon biefer fc^recflicben ©cene na*

bem 2ßirtf>^I)au^ unb forberte ben Teufel jur Oiac^e an

bem auf, ben ber ^immel unbeflraft fold>e ©reuel begeben

lie^, -
teufci. ^au(t, i(^ erwürge ibn. md)t, eö ift gegen

hie ^olijei ber 5?ölle. Unb warum foQ ber Teufel biefen

©raufamfeiten ein (5nbe machen, ha fie ber gebulbig anfielt,

ben hie g}?enfd)en ibren ^ater unb örbalter nennen? 9Ser:

mutblict) gebort e^ ju ber Orbnung ber moralif<ben SSelt,
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t)A^ ein Äöniä wie biefer ba, ber ft* bod) md) einen ®e-

falbten beö 5?immelö ju nennen roagt, fo mit ben 9)?enfc&en

«rnfpringen barf nnb fann. 2öo follte beine Olac^e enben,

wenn ic^ beinern ©rimrne folgte?

fauil. Unb wäre e^^ nic^t ein \)erbien|1li(^e^ 2öerf,

wenn ic^ gleid) einem sweitcn ^erfnle^ Ijerurnjöge nnb Europa

von Un9el)enern biefer Olrt reinigte?

® e u f f i. ^nr5ftci)ti9er , betveifen nidjt eben fold^e ^pran-

nen euere »erborbene Statur! gib ber Oiac^e gegen 3l)i^f^gl^i*^n

Oianm auf (Erben, bed 9}iorben£^ tvirb Fein (5nbe werben, bk

^ö\kt firf) trennen nnb fic^ bnrc^ bnrgerlid)e Kriege anf=

reiben. 2)n fieljft ?D?illionen l)ier, bk biefen 9ßntl)eric^, wie

fie il)n nennen, in ®ebn(b ertragen, fid) fd)inben laiJen, ol)ne

von Oiacbe entflammt ju werben. @al)en fie nic^t biefen

eblen ^erjog l)inrid)ten, \m ein (5cl)af, unb genpjfen mit

(üngfilic^em unb peinöollem «Bergnrigen be^ tragifdjen @rf)au--

fpiels^? SBewei^t bitH^ nic^t, ba^ fie ibr ©c^icffal »erbienen

wnb feinet beffern wert^ finb; ba^ fie als ©flauen be^ ^im^

mel^ nnb ibrer Statur b([^ 3ocb ertragen muffen, \m man

e^ ibnen auflegt? 2Benn bein (Sinn burcf? bk SBollnjl: nocb

nic^t ganj verrancbt i{t, fo reime biefei^ mit ben ©cbnl--

begriffen beiner g)?oral jufammen, icb bin fein Sel)rer be^

Siebte in ber ^infternip, bk eucb umgibt. 3^ Um\ meine

^anb nic^t an ben ^dlercbrijllicbften legen, ber fo wacfer fiir

bie ^ölle arbeitet, fann ben ^aben nicbt jerreifen, an welchem

ein ?))iäcbtigerer \m id) bind) il)n biefe^ ^olf leitet.

iauß. SSie gewiiTenl)aft auf einmal mein Teufel ge^

worben ift! 933ie fd)nell warft bi\ fertig, ba, id) bix atiftrng,
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mtcl) an bem beutfd^en prflen ju rächen; 01 bir ber ^ranjofe

me{)r njerti)?

Teufel. Sr nannte ft'cf) nic^t ben 3illerc^ri|llic^ften,

war nicbt gefalbt, unb ivenn icf? beinen SBinf erfiillte, fo fal)

id) anö ber ^l)at 9(Ußen fiir bte j^ölle; einft ivirb e^ bir

flar werben! SSarwm wiKft bu, ba^ t(t> gegen meine eignen

Singen^eibe njutl)en foll? 3fl er c6 nirf)t, ber ben ©runbftein

ju bem Defpotiönutö legt, ber burc^ 5al)rl)unberte wadjfen,

bann bi^I)er unerl)örte ©ranel »eranlaJTen nnb «njal^lige

£5pfer ber ^^erjweiflnng jur S^oUt fc^irfen wirb? Sterben

nic^t alle \iic tpranntfc&en ®rof?en, g}?ini|ler «nb hk iibrigen

35lntfanger beö 3Solf^ in ben ^ful)l ber ^erbammni^ fal)ren?

Unb i(i) follte ben jerftören, ber ein folclje^ SBerf griinbet?

^anflr wenn ber mächtige @atan in ^ranfreic^ je^t .tönig

wäre, fo fönnte er nic^t mit furcljtbarerer .^anb ben ©amen

in bem fünftigen 33()fen an^fden, mt biefer eö tl)ut. ®i-

bnlbe bic^ , bu foUjl; biefen Äonig fel)en, bic^ an feinen

9}?artern ergoßen, unb bann wirf^ bu il)m lange«^ ?eben

wünfci)en, fie ju verlängern.

3.

^auft machte einige ^eit barauf mit einem fel)r uer-

tT:änbigen unb rec^tfc^affnen Gbelmanne 33efanntfc^aft, unb

er nebfl bem Teufel gefielen il)m fo wol)l, ^a^ er fie auf fein

ganbgut nal)e bei ber ©tabt einlub, wo er mit feiner ^a-

milie lebte, bie au^ feiner ®emal)lin unb feiner fel)r fc^önen

fed)5el)niät)rigen ^oc^ter beftanb. ^auft würbe oon bem erften

35licfe bed reijenben, unfc^ulbigen ?0?dbc^)en£J bejaubert, unb
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füllte jum erjlenmal ttwa^S oon bcn fü^en Oktalen einer

feinern Siebe. (5r »ertraute bem Teufel feine ^ein, unb

biefer, ber b«<5 93öfe fo gern beförberte, al^ ^aufl e^ tl)at,

bot i^m feine ^nlfe an nnb fpottete feiner Ziererei, ^auft

aber, ber auf einmal ebel ju fnt)len glaubte, geftanb iljm,

eö ginge il)m nal), bem ^belmann feine ©aftfreunbfc^aft fo

fc^lec^t 5U tjergelten, 2)er 2;eufel fpottete feiner 33ebenflicl^=

feit noc^ mel)r unb antwortete: ,,9(un ^aujl:, wenn bu W
(Sinroilligung be» (Sbelmann^ 5u bem @pa^e brauc^il:, fo ift

mir'<^ um fo lieber, benn id) fange auf einen ^«3 jwet

'Isögel, unb flel)e bir für bk (Einwilligung, pr waö l)ältft

bu il)n?"

iauß. pr einen 33iebermann.

Teufel, e^ ift boc^ ©c^abe, ^auil, H^ bu im bem

beutfc^en fanatifd)en 5)?önc^ nic^t ein wenig in bie (Schule

gegangen bijl:. Su t)alt|t alfo biefen ^belmann für einen

biebern ©efeEen'? peilic^, ganj ^^ari^ benft fo von il)m, unb

leiber muf ic^ nun wieber in meiner ganjen fcj) warben ^eu=

felei erfcbeinen — \m6 glaubfl: bu, ba^ er öorjüglic^ liebt?

•faul}. @eine ^oc^ter.

€(ufei. 3<^ ^^nne etwaö, H6 er noc^ mel)r liebt.

ia u|}. S5a^ wäre?

Teufel. @olb, ba\)on bu freiließ fc^on 58eweife l)aben

fonntejl:; ba bir aber bk @c^ä|e ber ^rbe burc^ micl) offen

ftelKu, fo gleic^jt bu einem ©trome, ber fic^ ergieft, unbe^

fümmert, wol)er bk ©ewäffer il)m sufliepen nnb wol)in er

fie auöftö^t. 2ßie Diel I)afl bw fe^on an ben ^belmann tjer:

fpielt?
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i-a Uli. 2)aö bei'edjue ber, ber beu Ouarf für mel)r t)äit

Teufel. Cr, ber biet) betrogen ^at, xdl)lt e<^ forgfältiger

alö icb.

/ttuft. ^Betrogen?

^fufci. 9Bie aubers^V 9Bürbe er, ber nie gefpielt l)ar,

fonfl mit bir i>ielen? €r fa^, wa^ bir baö ®elb ifl:, unb

macl)te feinen ficl)ern ^Uan brtrauf! ®laub|t ti\, bk ^afel

würbe fo gut k|l:ellt fepn, bk 3öeine fo wacfer fliepen, unb

bU ©ajle, feine ®el)ülfen, bid) ju rupfen, fo 5al)lreiclj um
ben Xifc^ biefeö ©eijigen ft^en, wenn bein ®olb nid?t bUU

5Kunber wirEte? ^anii, in biefem 3)aufe a^ man fic^ vor

unferm j^ierfepn nie fatt. — 3cl? fel)e an beiner ^Sermunbe^

rwng, ba^ bu bein Sebenlang ein 9Serf(^wenber warft unb

von biefem 3)urft nac^ ®olb, ber alle Üßünfc^e be6 .^ersene,

felbjl: tk nötl)igen ^BebiirfniiTe ber Tiatm befiegt, feine

^3n)nung I)afl:. ^olge mir Uifil

@ie gingen hk Xvtppe hinunter, bur*fd)lid)cn einige

unterirbifc^e @ange unb famen enhliä) an eine eiferne Xl)üre,

wo ber Xeufel 5U Rauften fagte: „@iel) burd? bai^ @ci?lit|Te^

locfe!" 5n biefem ©ewölbe, bca^ ber fci^wacfje (Schein einer

Sampe erleud^tete, entbecfte Jauft ben Cbelmann vor einem

eifernen ^ailen, in weld)em »iele ©acfe mit @elb lagen, bk

biefer mit järtUd^en klugen anfal) unb hierauf in einen leeren

baö ®olb vgtücf für @tiicf 5dl)lte, ba^ erkauften abgewonnen

l)atte. «ßorl)er aber befal) er jebe^ ©tücf, wog e^ in ber

Jöanb, füpte e^, rechnete jufammen, überxäl)lte mit vielem

©enujfe ben ganjen ^c^aU, feufjte am (5nbe beflommen über
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baö, \m6 üjm noc6 mangelte, bie pa^l runb ju machen.

2)er Teufel lifpelte ^auilen xn6 Ol)t:

„Um H^ ^e()lenbe »erfauft er bir bie ^torf^ter/'

gauft wollte e^ nic^t glaube«; buk6 »erbrof ben Teufel

unb er fagte ungebulbig:

„9(un, ivenn id) bir jeigte, ba^ ba^ ®olb eine fo un=

n)iberftel)lic^e 9}?ac^t über ba^ ^erj be^ ?D?enfc^en ^at, H^
in biefem 3liigeublitf einige QSater unb 9)fiitter au^ ber

@tabt, in beni ganj naben ®el)Dlje, mit einigen Qlbgei'anbten

be^ Könige in Unterl)anblung finb, ibnen il)re ©auglinge ju

Derfaufen, ob fie gleich nnffen, t>a^ fie ermorbet werben unb

ber fränfelnbe ^onig ibr 35lut trinft, in bem 2öabne, fein

fcbarfe^ unb veraltetet ©eblüt burc^ ibr fü^eö unb gefunbe^

ju üerjüngen?"

iauli cfdjauDeviiD). @o i|l \>k SBelt hie ^öUe, unb icb

Witt il)r mit ^reuben entflieljen. SSaö, ber Äönig trinft

wilTenb biefen fcbauberoollen 2;ranf?

€eufH. 2)er Olrjt, ber fein ^prann ift wnb jtcb be--

reicbert, bat il)n »erorbnet, unb ber 33eicbtüater e^ unfträf^

lieb gefunben, wenn e^ baju bienen fann, feiner 5J?aieftat

foflbare ^age ju \)erlängern.

@ie eilten nacb bem ©ebolje, perbargen ficb binter bicfeg^

©efträucb unb faben bie 3lbgeorbneten be^ ^önig^ mit einigen

33ürgern unb ibrem Olmtmann in Unterbanblung. 93ier rieine

Äinber lagen »or ibnen im ®rafe, ein^ berfelben fcbrie er=

bärmlicb, hie ^uttet foöte eö unb legte e^ an hie 35ruft,

um e^ ju (lillen. Die anbern frocben auf ben 93äucben unb

fpielten mit ben ^Blumen. 25ie Olbgeorbneten jäblten ben

«Ihiöer, fämtntl. «Berfe. III. 12
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gj?änneni baö ®oIb auf bk S^anb, ber Qlmtmann empfing

feinen Xljcil unb man lieferte bu Äinber au^, Tiod} lange

l)örte man tie armen ^inber burc^ ben SBalb fcijreien, tu

9)iiitter l)enlten, aber tk ?»iänner fagten il)nen: „>^ier ift ®olb,

lapt unö in bk <Bct)n\H öe()en unb uni^ ?DintI) trinfen, an^

bere ju macf)en. 9^ian fagt, ber ^önig freffe bk ^inber;

beifer, er frißt fie jung, aU ba^ er fie alt fdnnbet, ober fie,

in einen ©acf gend()t, in bk ©eine iverfen Idpt, wie er

5:aufenben getl)an I)at. £a^t friil) fterben, \m^ jum leiben

geboren i(l; tval)rlicl), e^ »udre bejTer für unt^ geivefen, ivenn

fein SSater m\6 jung gefreffen l)ätte."

@o gingen fie nac^ ber ©c^enfe, »erfojfen einen Xl)eil

beö 35lutgelb^ unb fpavten ben anbern auf, bem Könige bk

Olbgabeu ju be5al)len.

®er Teufel fal) ^auflen l)ü()nifd) an: „^tueifelft bu noc^,

ob bir berSbelmann bie Xoc^ter verfaufen »virb, bk bu bocl)

roenigften^ nic^it freifcn njirjl:?"

irtuß. 3l3ei ber fd^warjen y;>ölle, bk mir in biefem

3lngenblicf ein ^^arabie«? gegen bk (Erbe ju U))\\ fcf?eint, td)

tvill v>on nun an allen meinen ^egierben ben ^Sugel fd)iepen

laifen, unb Ui ^erftörung unb 93erani!lung glauben, id) ar-

beitete in bem ©inne beffen, ber bk 9}ienfd)en fo ungel)euer

gefd^ajfen Ijat. (Jile, faufe il)m bk Socbter ab, \k ift ber

^erftörung ge»veil)t, wie alle^, wa^ i^bem l;at.

'^kk^ war bk Saune, worin ber Teufel ^^auflen Idngfl

5U fel)en wiinfc^te, um il)n jum ^kl ju forbern unb ber

Uilligen 33iirbe lo^i ju werben, ber ©flave eine«^ fo oerädjt-

lic^en 1)inge'^ ju fepn, Cil6 ber g)?eufd) il)m fehlen. 9tod)
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beufcIlKit 2rknb fing er an, beit Sbelmaun ju ilimmen uiib

fprac^ öorfüßlicfe von il)rer naljen Qlbreife; ben folgenben ?)}iorgen

ivarf er il)m bei einem ©pajiergange bie golbne Slngel I)in, ber

©ierige fc^nappte barnarf), wollte fte aber norf) nic^t faffen

iinb macl}te bie geiyöt)« liefen ^^araben ber Xugenb — ber

^enfel flieg bei jeber Ijeuc^lerifc^en ^(o^fel in ber @nmme,

jlieg enblic^ fo I)ocb, ha^ ber (5belmann in feinem ^erjen

beö 2;i)oren ladete, ber fein ®olb fo unfinnig »erfc^raenbete.

2)er 3Sertrag luaib gemacht, ber 3Sater ließ Rauften in ba^

Simmer feiner ^oc^ter ein nnb \>a(i)tc, iljt j^eiratl)^gut auf

eine 3lrt erbeutet jn tiaben, woöon il)r fiinftiger ?9?ann nid&t^

merfen luiirbe. 2)a^ 9}?dbcben ivar in ber erften ^lütl)e ber

Sugenb. ^auft t)atte bnrc^ ben Umgang mit benSBeibern erlernt,

iie 5U betl}oren, unb H er il)r bereifen fonnte, ba^ il)r ^ater

fetbft 5n il)rem ^alle mitivirfte, fo tl)at bk Statur M übrige.

2)er 33ater fd)licb inbetJen mit bem ©olbfarf unb einer

Sampe l)eimli(^ nac^ feinem jebermann unbekannten ©eroolbe.

2)a^ y?er5 flopfte il)m oor ^reube, einen ©arf ju füllen unO

enblicb hie Summe feinesi ©c^a^e^ 5U runben. 3luö ^nrc^t

belaufcl)t jn werben unb im Taumel ber ^reube fc^lug er

bie ^l)iire l)inter fiel) l)a|T:ig ju, ol)ne ben ^cblüifel abgezogen

unb ju fic^ geilecft ju l)aben. Die Sampe »erlofc^ burcl) ben

beftigen @cl;lag unb er fal) ficb auf einmal mit feinem ©olbe

auf bem 2lrme in biceer ^infternif. 2)ie Suft im ©ewölbe

war fcbwer unb bumpfigt unb brücfte balb auf feine S3ru(l.

Tanx warb er erft gewahr, tafi er ben ©c^lüfl'el aupen ge=

laiTen batte unb Xobe^angil fcbo^ falt burc^ fein ^erj. ^ocb

l)atte er .^raft unb 3nftinft genug, feinen .tajlen ju fi'nben.
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er legte Hi ®olb l)inetn, lud) tappenb 511 ber Zim ^urürf

unb iiberleste, ob er flopfeit ober fdjreieii foüre. (56 entftaub

ein peinlicher ^ampf in feiner @eele; er war in ©efal)r, fein

®el)eimni^ 5U öerratl)en ober an^ biefer ©ruft fein @rab ju

machen. Sänge I)atte er rufen mögen; biefes ©eroölbe war

mit bem beivoI)nten ^l)eil be^ ^aufeö au^er aller SSerbin-

bung unb er wu^te bk ^dt fo gut ju n)äl)len, H^ il)u

bi^t)er nod) niemanb bemerft Ijatte, ivenn er ju feinem ®ott

fc^lid). 9carf)bem er lange gefämpft l)atte, ol)ne fic& entfci)liepen

ju fönnen, nal)m t(n6 Orangen feinet j^erjen^ burc^ bk fd)re(f-

licf)en ^orfteüungen unb bie fcfcroere, Derfc^loifene 2uft fo ju,

bn^ c6 fein ®el)irn penuirrte. (5r fanf nieber, froc^ ju Ui--

nem haften 5uriice, umfafte i^n unb fing balb an ju n)iitl)en.

^ier Eampfte er mit ber ^erjipeiflung unb bem fc^euplid)fien

^obe, wäl)renb feine Xoc^ter, beren Unfd)ulb er für ba^ ®olb,

auf welchem er nun nnnfclte, oerfauft Ijatte, Jaufl ben 2ol)n

feiner ©iinbe abtrug. Tiad) einigen klagen, ba man fc^ou

alle Ööinfel vergebeut^ burci)fucl)t l)atte, fül)rte ber Zufall einen

T>icmt nacl) bem ©eivölbe. ^Tiaim öjfnete e^ unb fanb ben

^Serjipeifelten blau unb fc^)»var5 in ber fd)eu^licl)|1eu S^er^er-

rung auf feinem @c^aße. (5r l)atte in ber SButl) ba6 ^leifd)

von feinen Firmen gefreffen, um ben unlben ^?unger ju ilillen..

®er 2;eufel er5dt)lte ^auflen auf il)rem Oiücfmeg nad) ^ari'5

ben Üluögang ber @efd)id)te, unb biefer glaubte, ba^ fic^ bod)

einmal bk 93orfel)ung geredjtfertigt l)atte.

4.

®er Teufel Ijatte auögefpaljt, ba^ ba<i Parlament iiber

fineu Sali richten würbe, ber fo unerl)ürt war, ba^ er es?
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fcl)icflicl) für feinen ^lan I)ielt, faulten jum -Suprer baüon

ju machen. 2)te @ac^e war biefe: (Ein SSunbarjt befanb fi*

in ber 9carf>t mit feinem trenen Wiener unweit ^m^ aut

ber Sanbftrafe. <lx l)örte in ber 9cal)e ba^ 2ßinfeln unD

^lecbjen eine^ gjJenfc^en. eein iperj 509 il)n md) bem Crte

I)in, wo er einen lefeenbig geraberten 9}i6rber antraf , ber iön

um @otte^5 willen bat, il)n ju tobten. 2)er SSnnbarjt fd)au=

berte 5nrii(f , unb aU er fid) \)on feinem ©cferecfen erl)olt Ijatte,

ful)r ber ©ebanfe burc^ feinen @inn: ob e^ nid)t möglid) fei),

biefen Ungliiceiiiten burc^ feine ^unjl; wieber l)er5uftellen. (5r

fprac^ mit feinem Siener, nal)m ben OTiorber »on bem ^a^c

Ijerunter, legte il)n fanft auf feinen üBagen, (üötrte il)n naci?

feiner 25ol)nun9 unb unternal)m feine Teilung, hk glücflic^

von ftatten ging, ^r l)atte erfatjren, ba^ b<x6 Parlament

I)unbert ^funb bem ^ur 5Selol)nung auögefeßt t^ätte, ber ee

anzeigen würbe, wer biefen 5f}?örber vom ^Rabc genommen.

?8eim Wd)i(b entbecfte er bem gjförber biefen, gab il)m @etb

Sur Oieife unb rietl) iljm, fid) ja nidit in ^ari^ aufsul)alten.

25a^ erfle, wa6 biefer ^lenbe tl)at, war, l)in5ugel)en , feinen

2öol)ltl)äter im bem Parlament anzugeben, um bic I)unbert

^funb ju erl)alten. T>k SSangen ber Oiic^ter, bic fo feiten

erblaflfen, würben bleich bei biefer ^Injeige, benn er geftanb

gerabeju: er felbi^ f^9 i^nct 9}?örber, ben baö Parlament auf

ber ©teile, wo er bai5 3Serbreci)en begangen, l)ätte räbern

laffen. 3)er SSunbarjt würbe üorgeforbert unb ber teufel

fül)rte '^aw^tn in biefem OIugenblicE in bit ©allerie, ba biefer

erfc^ien, ol)ne it)m oorl)er etwa^ uon bem Vorfall ju fagen.

2)aö ©eric^t melbete bem 2ßunbarst bie gegen il)n t)orl)anbene
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QInflage. (Sr, bcr feinet T^icncre geiiulj war, leugnete \ie

|lanb()aft. ^m bebeutete Um ftd) ju kbenfen, iveil man

beugen öorfübren fihtnte, tk iljn ükrfiibren nn'irben. (5r

forberte bk diidjUx baju auf. ^Tian öffnete eine 6eitentl)üre,

ber 9}Jcrber trat falt unb frec^ Ijerein, ftellte fi'cb öor il^n

unb wieberl)olte feine ^Injeige mit allen Umftanben. 2)er

2Bunbar5t fc^rie: ,,2Baö Ijat bid), Ungel)euer, ju biefem

fdjeu^lidjen Unbanf gereift?"

ÜUriicr. Die l)unbert ^funb, luoDon il)x mir fagtet,

ba il)r mic^ entließet, ©laubt il)r, H^ mir mit meinen ge^

funben ©liebern allein gebient fe»)? 3(^ warb für einen

^orb geräbert, ben ic^ um breipig ^funb beging, foll i*

nid^t I)unbert burrf) eine Slnjeige 5u verbienen fuc^en, wobei

id) felbfl m(i)t6 wage?

tUuniiarit. Unbanfbarer I 3)ein ÜBinfeln unb Slec&jen

rül)rte mein ^erj. 3c^ nal)m tid) fc^aubernb »om Oiabe,

beforgte, üerbanb unb l)eilte beine SSunben, näl^rte i>id) mit

eigner ^anb, fo lange bu beine jerfc^lagenen ©lieber ni(fet

brauchen fonntejl:, gab bir ®elb, t^a^ bu nocl) nicbt ver5el)rt

öaben fannfl, um Ijeim ju reifen, offenbarte bir, um beinet-

willen, liic 93eFanntmad>ung be^ ©erid^t^, unb id) fc^wöre

bei bem lebenbigen ®ott! l)dtte|l bu mir bein teuflifc^e^ «Bor=

l)aben t)ertraut, id? wollte el)er allei^ bi^ auf mein ^embe

oerfauft l)aben, bir bk Ijunbert ^funb au^jusablen, bamit

ber 97?enfd)l)eit bkf(6 abfd^eulic^e ^eifpiel oon Unbanf ewig

ein ©ebeimnip geblieben wäre. — 3l)r i^erren, richtet

5Wifd)en if)m unb mir, id) erfenne mid) ber 9lnflage fd)ulbig.

lüräfinfnt. 3l)rl)abt bieijuflisgröblid) beleibigt,bail)r bcu
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i^u erhalten fud)tet, ben b(k^ ©efe^ um ber @ic^erl)eit ber

Bürger willen üerbammt ()rtr; bor^, biepmal foU bie f^renge

©erec^tigfeit fc^tveigen unb bie 9}ieufit)I)eit allein jn ®ericl)te

fi^en. Suc^ werben bk l)unbert ^^funb unb ber Würbet werbe

noc^ einmal gerdbert.

§au)l, ber wdl)renb beö 5Serl)örö fc^nauKe unb 9liil)te,

&rttc^ in ein fc^aHenbe«^ S8rat)D au^, ba6 bk ©aüerie wieber^

l)olte. T)ix Teufel, welker merfte, ba^ ber le^te Sinbrucf

ben erflen werwifc^en wollte, fitl)rte il)n fc^neü p einer anbern

Scene.

5.

einige 2Bunbdr5te,-2)oftDren ber 9)?ebijin, ^l)ilofopl)en

unb ^(aturfunbige l)atten eine geheime ®efellfct)aft gefd)lotTen,

Unterfucbungen über ben ^terwenfaft, ben 9}iec^ani^mud be^

.^örper^ unb bie Sirfung ber @eete auf bie ^<ntctk anju--

jlellen. Um il)rer ^ceugierbe unb il)rem Jorfdjungt^geiil ©e^

nüge ju leiften, lotften fte unter allerlei 9Sorwanb arme,

un&ebeutenbe Seute nac^ einem von ber @tabt abgelegenen

^aufe, befTen obern 3:l)eil fie fo eingerichtet l)atten, bci^ man

weber »on au^en nod> oon innen wal)rnel)men fonnte, \m^

barin vorging, .^ier banben fie biefe Unglücflicl)en mit ©triefen

auf einen langen Xifc^, legten iljnen ein Üuerl)ol5 in ben

Wlimb, lööten il)nen eine ^ant nac^ ber anbern ah, ent=

bleuten il)re ?[>iu^feln, 9?er\)en, il)r .^erj, ®el)irn, unb jer=

legten fie M lebenbigem ieihe mit eben ber ^dlte unb Oluf--

merffamfeit , aU man einen unempfinblict)en Seic^nam

anatomirt. Um recbt l)inter ba^, wai fie fud)ten, ju fommen,

nal)rten fie bkU ßlenben gewaltfam mit flärfenben 93rül)en
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unb liefen ffe »tele ^age lang unter 9)?e(ferfcf)mtten unb lang-

famem j?errei^en ber 33anbe beö gebend be-i peinlic^flcn ^obeei

l)in!T:erben. 3)er Teufel jvu^te, ba^ fie eben uerfammelt

waren unb fagte 5u ^auft: „3)u Ijafl einen SBunbarjt ge-

felK«/ i>^^ «w^ 9}?enfcl)enliebe ober Neigung für feine 2ßifTen=

fd)aft ben geräberten OTiorber Ijeilte; id) will bir nun ^atur=

funbige jeigen, tk, um ®el)eimniiTe ju erforf(^en, bie il)r nie

ergrünben iverbet, il)re 33rüber lebenbig fcl)inben. 2)u fc^einft

5U 5tt)eifeln? ^omm unb iiberjeuge biä:). 2ßir wollen jivei

DoEtoren üorjlellen."

(5r fül)rte il)n in ba^ entlegene ^au^, fie traten in H^
gewölbte 3(rbeit^jimmer, baö fein ^age^lic^t erleuchtete. Spm

fal)en fie bie ^aturfunbigen einen biefer Ungliitflic^en , bcjTen

^leifd) unter il)ren ^dnben jitterte, unb beffen aufgeriifene

35ruft unter bem peinlicfcften ©c^jmerj fic^ l)ob, jerfc^neiben,

unb l)örten fie über i^re ßntbecfungen reben unb (Ireiten, al^

wenn fie eine 33lume jerglieberten. (Sie waren mit il)rem

©egenflanbe fo befc^äftigt, ha^ fie ben Teufel unb ^aujlen

nic^t einmal wal)rna^men. g^auft fü{)lte j^ucfungen in all'

feinen ^terüen, er fiürjte l)inau^, fc^lug fic^ »or bk @tirne

unb gebot bem Teufel, ba^ Span6 über bie ^bpfc biefer Un^

ge{)euer sufammen ju werfen, ba^ il)re ©pur von ber (Erbe

vertilgt würbe.

ecufei. ^auft, warum rafeft bu? pblft bu benn nic^t,

b(x^ bu eben auf bie 2Beife in ber moralifc^en SBelt oerfä^rfl,

wie bieH in ber pl)pfifcl)en1 @ie fc^neiben in b<x6 gleifc^ ber

2ebenben unb bx\ wütl)ejl: burd) meine ^erilorenbe i>anb in ber

ganzen »Schöpfung —
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iaiii}, ^23envovfner! benfft bu, mein j^erj fet) t'*ou

vgteingcit^orbenl befällt bir ba^ ?0?c^eln biefer UnglücfUcfcen'?

^Ititf! icfe tann bk Oiafcrei, bie in meiner 33ni|^ nnb in mei--

nem ®el)irne 9lii()t, nur burd) Oxac^e fü()len. ^O^ein gan^eö

Sefen löfet ftcfe t)or ber OSorftellung be^ geibens^ biefer Un^

<)lnceiid)en auf. T)ie Üualen be^ ganzen g}?enfd)en9efd)led)t^

überfallen mirf) in biefem Olucienbltcf. O, idt fül)le, bap e^

Unftnn ift, ba ic^ i()re Xl)ränen nic^t trocfnen, il)re 2Bunben

nicbt l)eilen fann; aber rdc^en roill ic^ fie an biefen Un9e=

l)euern. 5(uf, ^erftöre unb fc^nell! bix^ nic^t einer überbleibe!

(5ile, ober id) n)ütl)e meinen B^tn an bir m^.

Der Teufel, ber il)m mit ^Isergnügen gel)orc^te, erfd)üt=

terte ben ®runb be^ ©ebäube^ , er Itiirjte fracbenb jufammen

unb jerfc^metterte bk Ungeljeuer. Der empörte ^auft eilte

nac^ ^ari^ jurücf, o^ne auf ben 2Öinf s« merfen, ben il)m

ber Teufel gegeben ^atte.

6.

^auft l)atte fo viel »on ben Äaftgten geljort, bk ber aller-

d)riftlicf)fte ^önig liatte verfertigen laffen, bk il)m öerbad)tigen

unb gefäl)rlid)en ^erfonen einjufperren, ba^ er bem Teufel

befahl, iMnflalt 5U mad)en, bamit er fte in Qlugenfcfcein neljmen

fönnte. Diefes^ «jar ein (Sc^aufpiel, ba^ il)m ber leufel gern

cerfc^affte unb ob e^ gleich Ui ^obeöftrafe »erboten war,

feinen l)inju ju laffen, fo öffnete boc^ bk 35erebtfamfeit be^

Xeufel^, bk fo mdcbtig oon feinen Ringern flo^, ba^ Äaflell.

<Bk fanben bort .^äftgte von (Eifen, bk ruubum mit ber^

gleichen ©taugen t)erfel)en waren unb worin ein 9)ienfc^ gerabe
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aufrecht |T:el)en fonntc. ürn bie p§e ber Ölenben, beneit bicic

traurige 2ßül)nitn9 «ngetviefen war, l)atte mau fd^jvere Letten

gefc^miebet, an Hc eine grope ^ugcl befeftigt ivar. 2)er ^)Iuf:

fel)er »ertraute il)nen, H^ ber Äontg oft in gefunben Xagen

in biefer ©allerie I)erumfpa5iert fep, um fiel) au bem ®efaug

feiner 9caci)tigatten , wk er fie nannte, 5u ergoßen. ^au(l

fragte einige ber Unglücflicfjen um bk Urfac^e il)rer fcf^mä^^

lid)en ®efangenfd)aft unb l)i)rte ©efc^icf^ten, bk ba^ ^erj

5erreipen. Unter anbern t()at er an einen el)nvürbigen ®rei^

biefelbe ^rage unb biefer antivortete in einem fldglic^en

^one

:

,,^d), mx 3r)r aud) fepb, fo laft dudi) mein graufame^

©c^icffal jur SBarnung bienen, nie (5urey;>änbe einem Xprannen

5u ©raufamfeiten ju leiten. 5l)r fel)t in mir ben 93ifc^of t)on

^erbün, jenen Unglücfliefen , welcher juerfl bem graufamen

Äönig ben ©ebanfen won biefen frf)euplici)en beifügten beige;

bracht l)at unb ber ben erflen verfertigen lief', bamit einer

feiner ^einbe I)inein gefperrt würbe. 2)er ^önig liep fo^

gleich nac& bem von mir gegebenen OTiujler 5wei machen

unb wiep mir, bem (5rfinber, ben erflen 5ur üßo()nung an.

j>)ier büpe i* nun fc^on oier5el)n 5a()re für meine @ünbe

unb flel)e täglid) ben 2;ob, meiner 50?arter ein (5nbe ju

maci)en.

"

iiTuß. ^a! l)a! (!iv. ei)nvürben l)at alfo, glei* einem

5iveiten ^erillu^, auc^ feinen ^l)alariö gefunben. 3^)^ wipt

boc^ bk ®efrf)i(^tc? - 3l)t f(i)üttelt ben .^opf — nun 5um

Zeitvertreib )viü id) fie ^uc^ er5al)len.

Diefer ^erilluö (ber nebenl)er weber ein 35ifc^vf noc^ ein
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^l)ri|l war) go^ einen el)enten Od)fm, ben er bem Tyrannen

^^alart^ aU ein gjJeiilerllücr lei^tc unb iljn »erft eierte, er

I)abe tl)n fo zugerichtet, ba^ wenn ©eine ^^lajeilät einen

gjfenfc^en Ijinein ftecfen nnb iljn burrf) nntergelegte^ ^ener

glnl)enb machen liepe, H^ ©efc^rei be^ geplagten ^OTenfc^en

ta^ ^Brüllen eine^ Oc^fen ganj genan nac^al)men nnirbe, roelc^e^

©einer ^^lajefrdt viel 53ergniigen macl)en fonnte. ^H)alari^

antwortete: ivacfrer ^erillui?, e^ ift billig, \)(i^ ber ÄüniT:ler

fein 5©erE felber probe! hierauf mu^te ber ^ünftler in ben

Oc^fen friecben, e^ warb ^ener barnnter gelegt, er brüllte

wk ein Ocf)^, nnb fo fpielte vor tanfenb 5al)ren ^Ijalariö

bie ©efc^icfcte, bic ber allerc^riftlicfjfte ^onig mit G'ncb, el)r:

wnrbiger 93ifc^of von SSerbün, nur wieberl)olt l)at.

Bird)of. O, HtV id) boc^ biefe^ 93eifpiel fröl)er gewußt,

eö follte mir ^nr 2Barnnng gebient tjaben.

£ana. 2)a fel)t 3^r, (Jljrwnrben, ha^ ju Reiten bie

©efc^icbte auc^ einem 33ifc^ofe nüßen fann. ^a^t Snd) tiu ^cit

nicbt lange werben; über H6 <Bd)iii(al biefer Unglücklichen

weint man nnb über ha^ ßure lacbt man.

7.

^anft wollte nnn biefen ^öuig fel)en, beffen fcfjen^lic^e

Xl)aten feine (Jinbilbnngöfraft fo erl)i^t batten, H^ er ftcb

il)n faum unter einer menfcblicben ®e(lalt vorilellen fonnte.

2)er Teufel [teilte il)m bk Unmoglicljfeit vor, in ta^ (Bd)U^

iMcssis du Parc, worin ^eigljeit unb ^urcbt ben ^prannen

gefangen l)ielten, in il)rer wahren ®e|lalt ^n bringen unbfe^te

l)inju: H^ au^er ben notl)igen S5ienern, feinem dualer ben
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3lrjt, feinem iöcic^tvater unb feinem ^rennbe bem Ji)enfer,

nebft einigen Qrflrotogen, fein g}?enfc^ Dl)ne befonbere (Srlanb^

ni^ eingelaflTen Jvürbe.

f auf!. @o lajj unö anbere ©eftalten annel^men.

Teufel. ®ut, id) will 5tvei feiner Trabanten entfernen,

unb wit wollen ii)ren 2)ien|'l unter iiirer ©eilait »erricbten,

um biefen ^önig unb fein ©liicf in ber 9(ä^e 5U beobachten.

2)er ^(ugenbUcf, ben (Slenben ju feigen, ift trefflich. Die Surcl}t

Dor bem ^obe räc&t fcbon uor ber ^öUe feine ^i)aten an feinem

feigen ^erjen unb in biefer «Harter finnt er 2:ag unb ^ladit,

wie er ibn entfernen möcbte, jie^t il)n babnrct) immer näl)er

unb fiel)t ibn jebe ©efunbe fcbeu^licber. ,^omm, icb wiü iiid)

jum ^eugen feinet ^ammer^ madjen.

©er 5teufel fü()rte feinen SSorfcblag au:^ unb fie |T:anbeit

beibe alö Trabanten im Innern beö ©cblojTe^, m bk ©tille be»5

®rabe^ njoljnte unb bk fcbauberöollen ©cbrecfen be^i ^obee^

f)erumfc^mebten. ^ierber I)atte fid) ber verbannt, vor bem

?i)iilItonen bebten, um ber Oiadje ber «Berroaubten ber (Srmor^

beten, ber ^urc^t »or feinem (5oI)ne, inbem er ben JKädjer

feinet 3Saterö ju ie[)cn glaubte, aui^jun^eicben. 2)em 2lnge

feiner Untertl)anen fonnte er in biefer peinlid^en ©efangenfcbaft

entjTieben; aber i{)m folgten bk Üual feine»^ y^erjenö , ba^

Mben feinet Äörper^; umfonft ermübete er ben ipimmel mit

Rieben um ®efunbl)eit unb 9iul)e, oergebeni^ fucbte er ibn

mit ©efcbenfen an .^eilige, ^riejler unb Äird)en ju bel^ecben,

umfoniT: bel)ing er feinen fte*en, Eraftlofen Körper mit Oieli-

quien au^ allen ^l)eilen ber erbe; ber ®ebanfe: bu mu^t

j^erben! nagte gleid? einer giftigen 6d}lange in feinem
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geängjlcten 33ufen. Äaum ivagt er a\x6 feinem ^immer $it

gel)en, »ueil er fiirc^tet, in jebem, auf ben er flöpt, einen

g}?örber ju ftnben. 2;reibt il)n Die ^Ingil: in bie freie 2ufr,

fo bewajfuet er fid) mit Xold) unb @peer unb l)iillt fein ju-

fammengefcfcrumpfte^ ©erippe in prächtige Kleiber, um i^m

einen gelogenen ©lanj ju geben; jeigt ficb nur t)on weitem,

bamit ba^ ^luge ber ^erne|T:eI)enben nic^t tie ?Dia^ferabe waln-

nel)me. >lag unb 5?ad)t blicft er angilvoü bind) tk (5rf)ie^

lcrf)er beö -Iburm^, ob feine ^einbe nal)en, feinem traurigen

Seben ein (Jnbe ju mad)en. 3SierI)unbert Trabanten ipacijen

unaufborlicfe um bk biifrre j^öble be^ abgelebten SSütbericb^,

ber fein 2)afepn nur nod) burc^ ©raufamfeiten ju erfennen

gibt. 5br bumpfer puruf erfcballt jebe ©tunbe breimal, von

Soften 5U ^oil:en, burc^ tu einfame Stille, unb jeber (Bd)xd

erinnert ben ^prannen an feine fc^recflic^e Sage, ^aö ^elb

um ba^ ®c^lo^ ift mit ^u^^angeln beflreut, bamit feine

JKeiterei nal)en fann, e^ ju überfallen. 2In ben innern 9)iauern

bangen Letten, an roelcbe gro^e unb fcbivere Äugeln gefcbmiebet

finb, um feine gepeinigten 2)iener ju fe(feln, wenn fie etwa»

Derabfdumen. Oiunb um ba^ Scblof finb ©algen aufgericbtet,

unb fein einziger wabrer ^reunb, ber genfer Xriftan, gebt

forfcbenb umber, Opfer au^jufpäben, um bk Otngit be»

Xprannen burcb ibre Jipinricbtung ju minbern, benn in jebem

^erurtbeilten fiebt er einen ^einb feinet Sebene weniger, ^u

Seiten fcbleicbt er bt«ter bk ©cbeibewanb neben ber 5olter=

fammer, um bk 58efenntnijTe ber 23erbäcbtigen ju belaufcben,

ergoßt ficb an ibren Üualen unb fünbet ^roft für bk feinigen

barin. ^Beberft mit Oieliquien, an feinem ^ut ein bleierne^
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SBilb hex 9)?utter Ootteö, feiner »ermeinten SÖefd^iiljerin,

tvinft er baö $8lut ber ermorbeteix (gäuglinge, la§t fic^ üon

feinem ^(rjte martern , bem er monatlid) jeljn taufenb 5:()aler

be5al)lt, beilürmt ben ^immet mit unabläiTig^m ®ebet, flirbt

jeben ^eigerfc^lag wnb \)ermel)rt bei jebem feiner ©ebanfen

t)k ©c^recfen beö ^obe^, beflfen 9<amen nu^jnfprecijen bei

©träfe bee ^ocbuerratbi^ verboten ifi.

<Bo jeigte ber 5:eufel Ränften bcn gefürcbteten Subivi.q,

unb Jauflö ^erj ergö^te fic^ an ber SBldffe feiner SBangen,

an ben ^nrc^en, ivel(i)e bu Olngil auf feine ©tirne gegraben.

dt iveibete fid> an feinem beflommenen 9ItI)em unb füttigte

ftd) an feiner dual, ©c^on wollte er bem efelbaften 2luf:

entbatt entflieben, alö il)m ber Teufel inö Obr raunte, ben

fommenben ^Itag abzuwarten, eine befonbere ©cene ansufel)en.

:Der ^önig barte uernommen, bn^ in Äalabrien ein Gremit

?0?artoriüo lebte, ben man in ganj ©icilien alö einen 3)eiligen

»erebrte. I^iefer ^l)or batte »on feinem Dierjebnteu hi^S 5U

feinem ^jierjigften 3al)r auf einem fviljen Reifen gelebt, feinen

.Körper burc^ Jaften gemartert unb feinem ©eifte alle \>cabrung

verfagt; aber ber ©cbein be^ .^eiligen bebecfte ben 2)ummfovf

unb er fal) balb bk prften, wie ben ^öbel 5U feinen Jüpen.

Um biefen auperorbentlicben 9[)iann batte 2ubn)ig bcw ^ßnig

tjon ©icilien gebeten unb l)offte feine ©enefung uon il)m.

(5r war nun eben auf bem 2Bege unb ba er jugleid; bem

.Könige bk (Erlaubnis i^on bem ^apit mitbracbte, feinen ganjen

"idh mit bem beiligen Oele üon Oibeimö fcbmieren ju bürfen,

fo glaubte er balb alle ©c^recfen be^ 2:obeö ju befiegcn. 2)er

gliicf liebe 5:ag erfc^ien, ber falabrifclje ^auer nabte bem
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@d)loiTe, ber ^61113 ging if)m Mö an ba6 ^l)or entgegen,

fiel iijm jn p^en, filmte feine ^^änbe unb bar U)n nm geben

nnb ©efunbbcit. ^er ^alabrier fptelte feine Oioüe fo, H^
Janft ftc& nid)t entl^alten fonnte, bei ber Jarce in ein lautet

®eläd)ter an^jnbrec^en. @cl)on wollte il)n ^rtflan mit feinen

3?elfern ergreifen, e^ luar um fein 2eben gefcbeljen, ber itenfel

entriß it)n il)ren flauen nnb flog mit il)m bauon. 311^ fie in

^ari^ angefommen njaren, fagte ^auft ju bem Teufel:

„T)kfi6 feige, abergläul-ircl^e, bebenbe :^ing i|T e^ alfo,

üor bem bu fraftoollen @öl)ne ^ranfreid)^ gittern unb üo^n

bem fie fic^ ol)ne SSiberilanb eriin'irgen lajTen? (Ein ^obten-

gerippe in ^nrpnr gefüllt, lia^i faum nocl} ben SSunfc^ ju

leben anj3 ber 93ru|l: l)erüorfencl>en fann ? Unb fie beben vor

il)m, aU ob dn gewaltiger Üiiefe, te^cn furchtbarer 3lrm

»on einem (5nbe bc6 9?eic^^ ju bem anbern reichte, auf il)rem

9(acfen fäpe ! treten bocö ^i^ feigflen 2:l)iere vor bie j?öl)le

be^ Sötven, luenn fraftlofeö Filter ben 9iauber feiJelt, unb

fpotten be^ unvermögenben SSürgerö."

Ceufel. 5)abur(^ eben unterfc^eiber fid) ein fold^er ^onig

ber 9)ienfc^en von bem Könige bi6 2öalbe^. 5)iefer i]t nur

furcijtbar, fo lange er Äräfte ^at; aber ba jener bin Gräfte

feiner mitfc^ulbigen ^elferöl)elfer an feinen 5Btllen binbet, fo

ift er gleicl) ftarE, er liege an ber (3id)t ober rtel)e in blül)en--

ber 3"gfnb an ber Qpii^c ber ^eere. pl)lfl: bn nun balb,

ba^ e^ SBaljn i\t, ber (n(^ in allem leitet, euc& ju ^flaven

macl)t, eure -Letten jerbric^t unb eucl) ivieberum neue fc^miebet.

<Bo treibt il)r eucl? im ewigen Greife Ijerum unb il)r f€\)b ver^

bammr, immer ben ©cljatten für ba\^ "Befen ju ergreifen.
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Txxmit uic^t jufrieben, Untent)orfne ber 9caritr, eitrer Seiben-'

fc^afren unb gränjlofen SSegierben, eineö unfirf)tbaren flrengen

Smxen p fepn, ntiipt if)r aixd), um befleljen 511 fonnen, um
eucb nid)t im ^reil^itöfd)tvinbel in eurer SSutI) ju jerfleifc^en,

einem feieren bebenbeu 2;prannen, iine biefem ba, ge()orcben,

unb bamit er feine ©etvalt oljne ®efa()r für fic^ mißbrauchen

möge, müßt il)r and) feine 0?ed)te über euc^, ivie t)u bei^

gerecf)teften feinet ©tanbeö, oon bem (Jrftern ableiten.

y?abere bu nun mit bem, t)on bem auc^ er glaubt, bkie

?ficd)tt erl)alten ju Ijaben. ©efällt bir aber bie ^»Tieinung

beiTer — folcije ^prannen fej)en von 3l)m ben ^Sölfern im

^oru jur ©träfe gegeben, fo l)abe id) nic^t» bagegen; benn

bkfc 9)ieinung beiueiöt, ba^ fic^ bk ?))?enfcben enblic^ fennen

lernen, ba^ fie lüiffen, ivelc^er 93ebanblung fle ivertl) finb,

tva^ fie »erbienen.

f auß. Steife e^, iver ba fann! c dt muß wuex feine emm
unb feine ^srnft. ) 2)iefer l)ier unb buH6 ba fteben im 2Öiber=

fpruc^e mit allem ivaö icb fel)e, »ernebme unb fül)le. ^ini^re

©ebanfen, wie plagenbe IDämonen ber ^tac^t, jiel)en in meinem

©eöirne berum , unb oft bünft micb, bk moralifcbe 5Selt würbe

pon eben einem folcben 3)inge beberrfcbt, wie biefer Slenbe

eine^ ift. (Er morbet o()ne ^orm unb Oiec^t, unb fo wirb ber

.?9?enfcb gleid) bem Stier gefallt, ohne ju wiJTen warum er

bluten muß.

"Sauft ful)r in biefer Saune fort unb fvann feine bunElen

©ebanfen unb ®efül)le biö in'^ 3lbf(beulicl)e auv. 2)er Teufel

ergö^te fic^, ba er ibn feinem -3wecfe nal)en fal), ftimmtc

ibn 5u fernerm ^erumi^reifen, um il)n burcb neue ©cenen
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noc^ tttcl^r 5u »crroirrcn. ^U6 fie auö ^^ari^ ritten, fagte

ber 2;eitfel

:

„@c^ou ivittre icf) bte fiinftigen , mi9el)euren ^fjaten/^

bic biefe bliil)enbe ©tabt erfd)üttern werben/'

2luf bem Qßege md) C^alai^ fngte er oft:

„58alb iverben biefe gelber burc^ 33«r9er:iinb OTeügion^:

Kriege mit ^iid)m befäet werben. 3al)rl)unberte wirb ber

®eift ber j^anetrac^t wutl)en, «nb wenn ber ©efpot beö

?0?orben^^ follte mübe werben, fo wirb il^n ber ^riefler anf

S3efel)l be\3 J>)immel6 ju nod) fc^recflic^ern ©räneln reiben." ;'

^anft unb ber 2:eufel flogen über ben Äanal nnb famen

in bem gingenblicf in Sonbon an, ahS fict) ber l)at?licl}e, mi^--

gefrfjöffne .^ersog ®lo|ler $um ^roteftor be^ Oieic^^ anfwarf

unb mit allen Gräften arbeitete, feinet 33rnberd, be^ ver:

ftorbenen ^önig^ @oI)n, ber .^rone jn berauben. ;i^en 5Sater

Ijatte er mit ©ift au^ bem SSege gerdnmt, unb bie Königin,

bie fid) bei ber (Entbecfung feiner 9(bfid}ten nad? ber 2Bert=

mönflerabtei mit iljren ^inbern fluchtete, fc^on baljin gebracht,

il)m ben (Jrben beö ^l)ron^, ber bamald oierse^n 3al)t alt

war, mit feinem jungem 58ruber 5)orf an^juliefern. <Bie

übergab fie bebenb unb fd)ien ba6 (Sd)icffal iörer @öl)ne ju

abnen. ^aufl war 5>u()örer, aU ber 3)oftor ^ijaw, auf

33efe[)l beö ^roteftovi^, bem erflaunten 33olfe von ber ^anjel

hmk^, b(i^ feine unb be^ »erftorbenen ^önigö nod) lebenbe

9}?utter üerfc^iebne gieb()aber in iljr 35ette aufgenommen

l)ätte, ber »erftorbene ^onig im (5I)ebruc^ erjeugt fep unb

Älinger, famnitl. «ffierfe. III. 13
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ba^ ftd) niemanb tjom foniglic^en ^«ufe einer red^tmdfigcn

©ebiirt rü()men fonnte , flujjer ber ^roteftor^ (5r fal) bie

©ropen Ijinric^ten, bic biefem ^lanic nicfct beitreten wollten,

unb ber Teufel fiil)rte il)n in bem 'QlugenMice in ben ^oroer,

ba Xpronel ben rechtmäßigen ^önig t)on Snglanb'neOfl feinem

33rubet §ovt bnrcij ^Tienctjelmörber ermorben unb an ber

@(^»\)el(e il)re^ ©efdngniffe^ begraben lief?, dt war ^euge

ber nieberträc^tigen Unterwerfung be^ ^arlament^ unb ber

.Krönung bet5 fd)euj5licl)en sti)rannen. (5r war ^euge baoon,

wie fic^ bk Königin mit bem 9:)iörber iOrer ©öl)ne in Unter=

i)anblung einließ, feine gewaltfame tl)ronbefteigung burc^ bie

.^anb il)rer älteiTen ^ocljter 5U unterflüljen, um im ©lanje

beö j)cfe^ unb ber Xperrfcf^aft erfdKinen ju fönnen, ob fte

gleich burcb bit empörten ©roßen beö 9iei(l)i^ mit il)rem fünf=

tigen Oidc^er, bem ©rafen OTicI^monb, in gleiche S^erbinbung

getreten war. S)iefe^ braute Rauften fo auf, ba^ i[)n felbft

bit fKeije ber fc^onen (Englänberinnen nid)t länger in biefer

3nfel feJTeln fonnten, er »erließ fie im finftern ©rolle; benn

fo falt unb ol)ne @cl)leier l)atte er nocl) nicl}t 33erbrecben bc-

gel)en fel)en. (Et war nod) nicbt in Oiom gewefen. 511^ fie im

begriff waren, ftcb einjufc^ijfen, fagte ber Teufel ju il)m;

„X)kU^ SBoit, ^aufr, wirb eine ^eit lang unter bem

3oc^e beö 2)efpotii^mu^ feufjen, bann vielleicljt einen feiner

Könige auf bem 33lutgerürre ber geträumten 5retl)eit opfern,

«m fie feinen 9(acbfolgern für ©olb unb Xitel ju »erfaufen.

Uebvigenö ein wacfrcö 93olf im Safter, ein guter Oiefrutirung^e

pla| für bie ^ölle; benn baö ®olb allein wirb einjl ibr ©ott

werben l

"
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hierauf fiil)rte er il)\\ md) gjiailanb , m jte ben ^erjog

®alea^ Sforja am {)eiUgen ©tepljan^tage in ber 25omfirc^c

ermorben fal)en. ^aufl; l)örte bk 9}?eurf)elmörber mit lauter

©timme ben l)eili9en @tepl)an «nb t)eili9en Qfmbrofiu^ an:

rufen, ii)nen ju iijrem eblen ^]BorI)al)en ben 9el)ori9en Wut^
ju öerteil)en.

3n ^lorenj/. bem @i^ ber 9}?ufen, fal)en jte ben liefen

be^ großen Äo^mu^, bes^ 3}aterö be^ 9Saterlanb^, in ber

Äird)e Santa reparata in bem ^(ugenblicf an bem 3lltar cr=

morben, ba ber ^riefter ben Mb be^ y?errn emvorr)ob; biefe^

war ha^ ^nd)en gum 5}?orb, melcije^ ben 9)?örbern ber @r5=

bifd)of \)on ^lorenj, (Salöiati, gegeben öatte» 3)er ^^ap(t ^atte

il)n 5U biefer 2I)at burcl> feinen liefen anwerben laJTen, bic

g}iebiceer ju vertilgen, um in 3talien ju I)errfc^en; boc^ biefe^

9el)ört 5ur fpdtern ©efc^id^te ber ^irc^e.

5n (Spanien fanben fi^ ben 33etrug «nb bie ^euc^elei

unter ber 9)?a^fe ber Oieligion auf bem ^Ijrone, fal)en in

einem Auto da fe bem milben ®ott ber (5l)ri!T:en 9}?enfcften

burd) bic flamme opfern , unb Ijorten ben ©ropinquifitor

^orquemaba gegen bie i)eu($Ierifc^e 3fabe(Ia unb ben trug-

t>o(Ien ^ernanbo ftrf) rü{)men: ha^ ba^ Ijeilige ©eric&t bereite

ac^tjigtaufenb verbäc^tig^n ^erfonen ben ^roje^ gemacht unb

fec^^taufenb Äe|er roirfUc^ lebenbig verbrannt Ijatte. 511^

^auft ba^ erilemal bU ©amen unb Kavaliere auf bem großen

^la^e in all il)rem ©lanje verfammelt fal), fitmeirfjelte er

fic^, einem g^reubenfeft bei5UWol)nen; ba er aber bie ^lenbeii,

unter ber ^rojedion ber ®ott lobenben ^riejler, l)eulen unly

njel)flagen l)örte, ilberjeugte er fic^ balb, ba^ ber 9?ii^bra.ud)
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ber Oieligton ben 9}?enfc^en ju bem «bfcbeulic^flen Ungetjeuer

ber erbe macl)t. dv geno^ inbefTen, unter, 33enininf(^un9

M gansen meufc^Ud^en ®efcf)Iec()t'^, noc^ immer ber ^reuben

beö Seilend itnb ber fc()Dnen Sßeiber in Cnglanb, ^lorenj unb

©panien, fing enblic^ gar an 511 glauben, alle bkfc ©räuel

gel)örten notl)ivenbi9 ju ber 5^atur be^ ^Wenfc^en, ber ein

2;Mer fe»)/ ba^i entweber felbfl jerreipen , ober »on feineö

©leieren jerrijfen werben mü^te.

9.

S)er Teufel, ber ^auflen burc^ alle biefe @cenen wunb

unb burc^gliil)t fal) unb bemerfte, t)(^$ fein moralifdjer ©inn

bnxd) ba^ 23efcljauen biefer @(tanbtl)aten immer mel)r in

fKmd} aufging, befc^lo^ il)n nun jum ^^tac^tifcö an ben

päpftlid^en ^of ju fül)ren. liefen fal) er al^ bk reiche Quelle

bergafler, al^ bk größte Schule ber 53erbrec^en an, jvorauö

fie, »on bem OberI)aupte ber Oleligion unb bem ©tattl)alter

©otteö gleic{)fam geljeiligt, 5U ben anberu QSölfern ßuropaö

flöiTen. er fagte ju ^aufl:

„:Du Dafl nun einige grope iveltlicl}e ^öfe unb il)re

Olegierung^art gefel)en; lap unx^ nun nac^ 9iom ^ieljen, um

5« fel)en, ob c6 l)eute beffer mit ber Äirc^e unb ber geift^

liefen 9iegterung iT:el)t."

2)er Siflige fcl)meic^elte fiel), 3Ileranber ber@ect)^te,

ber bamal^ tk breifac^e Ärone trug unb tk @cl}lii(Tel ju

bem Fimmel unb ber Jpölle in feiner ©ewalt l)atte, follte

feinem fünftem ^^pian gegen ^aujien bm ©c^mung geben unb

feine eigne Olücffel)r in bk ^ölle beförbern. SängiT war er
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bev^ aiufent[)alrö auf erben miibe , beim H er feit Sa^rtau^

fenben fd)on fo üielmal biefelbe burd)509eii I)atte, fo fal) er

boc^, fo ferjr il)n auc^ bie fdjivarjeu ^[)aten ber ?!}?enfc^e»

ergö^ten, nur immer ba6 5Ilte. Otc^, unb ba^ Einerlei ift

fp ermiibenb, ba^ ein Teufel leidet ba^ S)unfel bem ^i<i)U

üorjieI)en mag, il)m ju entfliel)en, ba bie ?l}ienfc^en a\\6

biefer Urfactje ivenigftenö bie i^alfte il)rer ^i)ori)eiteu be9el)en,

bie ftc^ nur ju oft mit 93erbred)en enben.

^i\f bem SSege nac^ 9Tom fliepeu fie auf jirei gegen ein=

anber gelagerte ^eere. 5)a^ eine fommanbirte ?))?alate^ta

t)on Olimini, ba^ anbre ein päpftlic^er ©eneral. 2)ie tiirfifc^e

^olitif 2llevanberö, bk btn jungen ^öuig au^ ^ranfreicf)

naci) 3t«lifit gelotft unb bann juriicfgetrieben batte, arbei-

tete nun burcb l^eimlic^en ®ift, 9?teucbelmorb unb ojfne ^ebbe,

alle bie ®ro§en ju berauben, um auö il)ren ^errfcbaften unb

Äaftellen prftentlnimer für feine SSafrarbe 5ufammen ju

feßen. (5r fing jueriT: mit befl @ci)wäc&ften an unb ()atte bie^

fleine j?eer au^gefcbirft, bem OTialateöta Oiimini 5u entreißen.

Üll^ Jauil: unb ber Teufel bie ganbfrrape binauf ritten, faben

fie auf einer 2lnböbe, unweit be^ papftüfben Sager^, jnjei

ftattlicbe 5}ianner in einen fel)r bi^igen ^raeifampf uenvitfelt.

Sie 9(eugierbe trieb Rauften näber,. ber 2;eufel folgte il)m

unb fie merfren balb, ba^ ficb bie jiuei erbieten .Kämpfer

nicbt ju trennen gebdcbten, hi6 einer bem ©cbtverte be6 an=

bern erläge. :Da^ aber, \m6 ^auflen am fonberbarften »or-

fam, luar eine fcbneeivcife $ie^e, mit bunten Räubern ge^

fcbmiicft, bie ein 6cbilbfnappe aU ben ^rei^ be^ ©iegee

ju balten fcbieu unb mit ivelcber er ganj falt neben ben jwei
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SßutlKnben j^anb. 33iele Oiitter Ijatten fic^ auf ber 9(n()ü()e ver^

fammelt, um ^eugeu beö Qluögang^ ju U\)r\f ben fie mit vieler

©leictigültigfeit alnvarteten. ^aujl: nal)te fic^ einem tjon i()nen unb

fragte mit beutfcljer e()rltci)!eit: ,,£)b ficfe bie 5mei J;ierreu t\)o()l

um bie fc^engefc^miitfte ^iege fcl^Iügen?" (£r l)atte,bemerft, ba^

Me 5wei (2I)ampionö bei jeber ^aufe mit vieler 55ärtlid)feit

nadi) ber ^tege blicften unb fie nad) fJiittergebraud? um 33ei«

jtanb bei ber ®efa()r an5Ufle()en fcl)ienen, 3)er Staliener

antivortete iljm falt: „Qlllerbiugü, unb id) l)offe, unfer

©eneral wirb ilnx bafür jur ^öüe fc^icfen, t)(^^ er, ein unter

feinem 93efel)l ftel)enber Ülitter, eö geivagt I)at, bie fd^önfte

^iege ber 5ßelt m^ feinem ^elte ju entfiil)ren, »uä()renb er

herumritt, hai Sager bee ^einb^ ju erfennen." ^auft trat

jurüce, fc^üttelte ben Äopf unb ivnpte nid^t, ob er jvac^te

ober träumte. 5)er Teufel lie^ il;n einige 2lugenblicee in

biefer ^envirrung/ enblid) fagte er il)m etwad ine Ol)v,

wobei ^auft errütl)ete unb b(fö ba^ ^^apier befubeln würbe,

2)er ^weifampf ging mittlerweile immer l)i^ig fort, bi<^ H6
©c^wert te6 päpjtlic^en ©eneralö eine £)effnung in bem

^anjer beö S^iitterö fanb unb il)n in feinem JBlut auf beu

25oben (Irecfte. Sr bliee» feine Seele unter ^liic^en weg unb

ual)m mit feinem legten 33licfe jävtlid) von ber j^iege atb=

fd)ieb. 2)er ©eneral warb von ben ^Inwefenben frol)loceenb

empfangen, ber ©c^ilbfnappe fül)rte il)m bk ^iege ju, er

nannte fie mia cara, unb ftreid}elte fie unter füpen Siebfofungen.

Jaufi entfernte fic^ von bem Äampfvlalje unb wanfte

iwifd)en bem Äi^el 5U lachen unb bem ®efiil)l beö Unwillene,

al^ ber ?leufel il)m fotgenbes l)inwarf: . . ,.,
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„^ai\it, biefer luftige ^miUmpf l)at bic^ mm mit bem

päpftlic^en ©eneral befannt gema(&-t; aber ber gegen i^m

über rtel)enbe i|1 nic&t tveniger merhüürbig. S)iefer fc^lwg

ftc^ auf @efa()r feinet Sebenö um eine iveipe $mc, m\b ber

«nbre t)at fc^ou jwei feiner SSeiber, au^ ben beften ijäufern

Stalienö, »ergiftet unb mit eigner ^anb erbrojfelt, um
fc^neller von il)nen ju erben, dx freit ivirflicb um bie britte,.

unb wenn er auf ben ^üpen bleibt, fo ivirb fie \)ermutl)lic^

ein gleic^eö (Bc^itffal I)aben. 33eibe finb übrigen^ fel)r fromme

9}iänner, l)alten ^rojeiTionen, wibmen bem ^pimmel ©elübbe

unb flei)en il)n um ©ieg an; für welchen glaubft bu, bap er

[\(i) erklären mü§te?"

^auft mactjte bem Teufel ein wilbe^ ©efic^t unb lie^ bk

I)ämifcbe ^rage unbeantwortet; ber 2:eufel aber, ber fic^ an

feiner ^rablerei über ben moralifci?en 2ßerti) be^ ^^lienfc^en

rächen wollte, unterließ nicbt, noc6 einige bittre ©lojfen über

bic 2iebl)aberei be^ väpjllidjen ©eneral^ unb über bk (5d)lec^=

tigfeit ber CWenfc^en überl)aupt ju macl)en, worauf Sauft,

ber il)n eben auf ber äu^erflen ertappte, noc^ weniger ju

antworten fanb.

10. .

2)er 2rnblicf Oloms^ unb feiner großen öiuinen, auf mU
c^en noc^ ber mächtige ©eift ber alten Oiömer ju fcljweben

fc^ien, überrafcIKe Rauften, unb t(x er mit il)rer ®efc^)ic^te

jiemlic^ befaunt war, fo erbob fic^ feine @eele Ui ber leb--

I)afteu (Srinnerung unb 3Sorjlellung hicU^ einzigen 9Solf^ ber

erbe; aber bie neuen 23ewol)ner ber el)emaligen Königin ber



200

Sßelt füllten fie balb mit anberit mib niebriöern ©egenflän:

ben. Oluf be^ ^eufel^. Olatl) Eüubigten fie firf) alö beutfc^e

€belleute an, ivelcl^e bie ^errlic^feit 9iom^ lud) 3talien ge:

jogen; iijt @ta«t, ©efolge unb 3lufjvanb aber lU^ew mel)r

()inter il)nen vermuti)en. T)U siebte, 9}iatronen, ^nppler,

Kupplerinnen, (2I)arlatane unb ^antalonö brängten ficfj ju

i^nen unb trugen il)nen ifjre 2)ien|te in bem Slugenblitf an,

aU ba6 ©erücbt i()rer Qhifnnft bnrc^ alfe i)k jjiinfte berer

erfc^oll, hk bav bequeme ^anbiver! ergriffen I)aben, von ben

Saftern. unb X:()orl)eiten ber ?))?enfiten ju leben. @ie trugen

it)nen il)re @cl)ive)lern, 3:öcl)ter, iljre SSeiber imb 33ert\)anbten

an, malten il)re dieihe unb ^^orjiige mit fo feuriger 9?erebt=

famfeit, ba^ ber uon allen ©eiten beftiirmte Jauil: nic^t

mx^te, \vf> er zugreifen follte. ©a bicfc Kuppelei auf hk

polfirlicfefle 2lrt mit bem ©ewanbe ber jitgellDfen Ueppigfeit

unb ber flrengen Oieligion sugleic^ befleibet luar, fo bünfte

e^ Rauften: bkfc^S 23ülf brande bic 9fieligion ju nic^t^ an--

berm, al^ burc^ fie bin ^uruf ber innern empörten menfi.t=

Uelzen Statur bei iljren @c^anbtl)aten unb ©räueln ju füllen

unb 5U berul)igen.

3)en Xag nac^ il)rer 3lnfunft erhielten fie eine (Jinlabung

v>on bem Karbinal (Jäfar 33orgia, einem ber »ielen 33afrarbe

be^ ^^apfl^; er empfing fie auf b(i6 ^13räd;tig|le unb nal;m e^

über ftd), fie ©einer j^eiligfeit, bem ^'»apft, yorjuftellen. @ie

ritten mit il)rem (befolge in bem größten ©taat nac^ bem

93atifan, unb ber Teufel fü^te mit Rauften bm ^^antoffel

(geiner J^eiligfeit. ^auft üerricljtete biefe^ in bem ©lauben

eineö n^aljren fatl;olifc()en ^l)riften, ber btn ^papjl für bai
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f)dlt, wofür er fic^ au^^ibr uub ber Teufel badjte bei fiel):

iüeitn micb ^lleranber femtte, ic^ würbe il)u »ieüeic^t 51t meinen

Jüpen fel)en. ^tac^bem bie äußere (Zeremonie »or.über war,

ließ fie ber ^apfl in feine innern ^immer einlaben, wo er,

ftd) freier mit il)nen befprac^. ^ier wnrben fie mit feinen

übrigen 23aftarben, ber berühmten Sn!retia «nb ^ranji^fo

^Sorgia bem Jperjog »on ©anbia befannt n. f. w.

3)er ^apft fanb ^ie ®efellfcl)aft beö fc^onen unb öewanb;

ten ^enfel^ 2e\)iatl)an^ fo febr nacl) feinem ©efcbmacfe, ba^

er von bem erilen 9(ugenblicE eine befonbere ©nnft gegen il)n

änderte, hu, wie wir fel)en werben, balb in^ ju ber änperfren

3Sertranlicl)feit (lieg. ^an)l: l)ielt fic^ an ben .^arbinal JBorgia,

ber il)m von ben ©enüiJen unb ^reuben Oiom^ ein fo lüfrerne?

©emdlbe entwarf, ba^ er nid)t wuf'te, ob er fiel) im ^Satifan

ober in einem Tempel ber irbifet)en 3Senu^ befdnbe. (5r

mae^te il)n jugleieb mit feiner 6e^we|ter Snfretia, ber jeßigen

©emal)lin 2llfonfo'^ von Olrragonien, genauer befannt. 6ie

{teilte bk finnlie^e 2öollu|t in ben gefdl)rliel)ilen Oieijen öer:

Eorpert vor, nabm Rauften auf eine Qlrt auf, ba^ er mk
bei^aubert vor il)r \tanb unb fiel) ])d bem erften ^licfe von

bem 2ßunfc^e bure^glü()t fül)lte, ben 33eel)er ber ^reube au^

ber ^anb berjenigen ju empfangen/ bic Um fo fcl)äumenb

barreic^te.

IL

^aufl unb ber Teufel waren in wenigen 2agen mit

ber päpjllicben Familie auf bew Jujj ber 93ertraulie^feit.

(5ine^ 2lbenb^ würben fie 5u einem vge^aufpiel i\\6 2?atifan

eingelaben, welc^e^ Rauften mel)r in (Srjlaunen fe^te, al^



202

aUc^, \m6 er biöl)er am pä|)ftlic^en ^ofe 9erel)en l)atte, ?0?an

fvielte tk ?0?anbra9oU. S)er eble ^Tirtv-^tauell l)atte biefe^

@(^aufpiel gefc^rieben r itm twxd) Me j^ügellDfigfeit bejTelbeu

bem römifc&en y?ofe ein auffallenbei^ ©emälbe von ben fcl)led)ten

©itten ber ^tlerifei vorsuflellen «nb il)m ju beiveifen, bap fic

bie Üuelle ber 33erberbin§ ber Säten fep. (5r betrog ftcfe l)ier

in feinem ebeln ^iverfe, wie er fic^ fpäter betrog, ha er in

feinem dürften \>ic ©rauel ber Xyrannei ber 5ßelt aufbecfte.

:2>ie fleinen Sprannen 3t"(^li^n^ w«b il)re @tti^en, \)k ?))iönc^e,

tjerfc^rieen ben al6 2el)rer ber S^prannei, ber fie «rger aU ein

@terblicl}er ()a^te unb il)r bnrc^ fein ®erf einen tobtlicljen

@trei(^ beizubringen fuc^te, T)C^^ verblenbete 5SolE liep ficf)

»on il)ren 93etrngern fo betäuben, baf fie i()ren QIrjt al^

einen SSergifter önfal)en. @o ging e^auc^ l)ier; bk 3[)?an =

bragoU würbe beflatfd^t, ergö^te »tele 9rbenbe ba\ päpftlicfjen

^of, unb feiner au^er bem Teufel unb Jaujl mer!te, H^
hie @atpre OTiac^iavellö burc^y ben 93eifall be^ ^«pfl^ unb ber

ganjen ^(erifei um fo giftiger ivurbe. ^auft l)örte »on bem

^apft, ben ^arbincülen, 9(onnen unb IDamen IDinge befUt-

f(f)en unb greifen, W nad) feiner 9)ieinung felbfl bie üppigen

romifc^en Äaifer nicbt auf ber 93ül)ne würben gebulbet baben.

2lber tiefet ©taunen warb balb pon lebl)aftern (gcenen per-^

brängt, unb er merfte, ba^ie ^l)aten 5Ueranber^ unb feiner

SSaflarbe alleö übertrafen, waö t>it ®efc^i(l)te jur ©c^anbe

ber 9}?enfct)l)eit aufgejeirf^net l)at. Sufretia, tpelc^er tl)n feine

reirf)en ©efcfcenfe nocb mebr aU fein fraftioolle*^ Olnfeben em^

pfal)len, »veil)te il)n furj barauf in bie ®el)eimni(fe ber SßoUufl

ein, unb er füljlte in il)ren Firmen, bap ber päpfllid^e ^of
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in bem SBefi^e von ®el)eiinmiTen fep, ivoüon bie vibrige bl5b-

ftnnige djriftlicbe SSelt nic^t^ al)nete. IDurcf) biefe innige

SSerbinbung entbecfte er il)r blutfcbänberifd^e^ 3Serl)äItnt^ mit

ibren beiben 33riibcrn, bem Äarbinnl unb bem i^erjog, unb

H er fie eine<^ 3:a9ö mit bem ^apfl, i()rem 3Sater, iiberrafcbte,

^u bem er unb ber Teufel 9el)eimen Zutritt I)atten, fo fanb

er, h(i^ er fie nicbt allein mit ben 33riibern, fonbern and)

mit ©einer ^peiligfeit tljeilte. 2)er einzige 9])Tipl)anbelte tvar

2(lfonfo, ivelc^er bie (E'l)re l)atte, fiel) il)ren ®emal)l ju nennen.

Ta\\\ fal) ^anfl bie Urfacfje be^ bittern ^aJTet^ be^ ^arbinalö

gegen feinen 93ruber ein, beifen ®runb (5iferfn(l)t iiber bu

®un(ibe5eugnngenber@cl)jve|ler ivar. (5r t)atte il)n oft fc^ivöreu

l)ören, ba^ er ficb noc^ an il)m auf bk blutigfte 2lrt rdcben

würbe.

2ß,enn ftct) ^aufl ben 2:ag über am ^ofe unb in ber

©tabt in allen Siiften berumgenjaljt l)atte, fo pflegte er ge=

n)öl)nlic^ bem Teufel 9lbenbö bU £)l)ren über bU Safler ber

9)?enfc^en ju ermüben. 2^n *^lnblicf empörte it)n, ob er gleicb

weber Äraft norf) SSillen batte, einer feiner Steigungen 5u

luiberflebeu. ©enjobnlicb enbigte er mit bem 2iuöruf:

„SSie ift e^ möglich, bn^ ein folcbe^ Ungeheuer ^apfl werben

fonntel"

2)er Teufel, ber genau wu^te, wie e^ bei feiner Sßal)!

sugegangen (benn wal)rfc^einlic^ war einer ber prfien bet

^ölle bamalö im ^onflape), erjablte il)m:

„ÜBie ^leranber al^ 3Stcefansler bc6 päpfllicben ©tublö

bit ©timmen ber ^arbindle gefauft, unb \m er biefe, nacl>«

bm er feinen ^wecf erljalten unb fie iljn an bie Erfüllung
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ieiwci ^^tf\>x^d)^\\^ erinnert, tbeilgl oerjagt, tl)eilö unter

Derfdjiebenem 5Sorroanb auf bie graufamfle 2(rt I)abe l)inricl)--

ten laffeu/'

iFauil. 35«^ ftc fcf)te(i)t genug waren, il)n jum ^apft ju

macf)en, begreife idj; aber luie fie iljn ertragen, bk^ gel)t

über meine SaflTung.

tcufei. Sie Oiömer ftnb feljr njol)l mit il)m jufrieben.

Sr forgt für ben ^^obel, morbet, plünbert tk ©rofen, unb

wirb burrf) feine ^:Berbrecl)en ben papn;lici)en @tul)l me[)r in

bie S^öijc bringen, alö alle feine SSorgänger. können fie

n)ot)l einen beflTern ^apfl: anmfcben, alö einen, ber il)re Safter

burc^ fein eignet Söeifpiel l)eiligt? ber iljnen nod) über \>u

Subulgenjen burc^ feine ^l)aten beiveiöt, H^ ber COTeufd)

öor feiner 6ünbe erfc^rerfen mu^?

.<;
12.

2?er ^apjt Ijatte feinen ältejlen 93aflarb ^ranjiefo in

einem Äonfiftorio jum ©eneralbe^i I)eiligen @tul)l^ gemacht,

unb ber ^arbinal fa^te in bemfelben Olugenblice ben (5nt=

fc^lu^', feinen 23ruber auf tU Seite ju fcbaffen, um feinem

GOrgeij ein weitere^ Jelb ju eröffnen, ©eine 9)?utter 33a=

wofa I)atte il)m vertraut: bU ^^Ibftc^t beö ^apit^ fei>, bem

jgerjog auf ben Oiuinen ber prjlen 3talienö einen Xljton

ju errichten, unb burc^ ii)n, aU ben (5r|lgebornen, alle bie

5lnfd)lage 5ur ^Sergrüfjerung feiner Familie aU'ijufüOren.

2) er ^arbinal, ber bie ^^leud^elmörber 5U j^unbevten in feinem

@olbe t)atte, liep feinen getreuen 3)om 9)?ic^el(otto auffuc^en,

unb l)ie(t folgenbe Oiebe an i^n^^i^^r'j t}.-]:c mun^ ,i mn
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,,üB«(frer 5))?tc^elIotto, e^ finb nun frf)on fünf ^cilm,

i>a^ mein T^aUv auf bem päpfllicl)en @tul)Ie fi$t, unb noc^

bin id) baö nid)t, iv«^ id) fcpn fönnte, wenn wir unfre ®e:

fc^äfte etUHtö flüger betrieben. (2r Ht mid) jum ^rjbifc^ofr

entließ jum ^arbinal 9emöcf)t; aber waö ijl: biefe^ für einen

nac^ 2t)aten unb 9iul)m flrebenben ©ei|t? ^aum reichen

meine (Sinfünfte ju bem 9(ßtl)i9en I)in, unb ic^ bin untjer=

mögenb, ^reunbe, bk mir wefentlic^e :5)tenfle tl)un, nac&

bem 2ßunfc^e meinet ^erjenö ju beloI)nen. 33iil: bu,

9J?i(^eUotto, nic^t felbft ein 35enjei^ batjon? 6age, I)ab' id)

et\M6 von ber gropen ©d)ulb abtragen fönnen, bie beine

©tenite an micb einforbern fonnen? Sollen wir benn immer

nur ftiüe fi^en unb abwarten, hi6 ©lüce ober Zufall et\M6

für bie tI)un-wonen, hie e^ nicbt wagen, ftd) ju il)rem Jöerrn

unb 9}?eifter ju machen? ^entfi bn, ein Seben, ba^ icf) im

^onfiilorium unb ber ^irclje I)infcf?macfote, fei) für einen

®ei(l:, me ber meine, gemacht? 33in id) für biefe ^^faffcreien

geboren? ^atte bie Otatur, id) wei^ nicbt warum, meinen

93ruber ^-ranjisfo nicbt »or mir in bie 2öelt gefroren, würben

nicbt alle bie (5l)ren|l:ellen, woburc^ man allein gro^e 3(u^=

ficbten beförbern fann, auf micl) gefaüen fepn? 2Bürbeft bn,

braver 9)iic^ellotto, nocf) b([^ fei)n, \m^ bu biit? 2Beiß mein

33ruber bie QSortDeile ju nu^en, bie iljm ber ^apft unb ba^

®lüce barbieten? £a^ mic^ an feine ©teile treten unb mein

5?ame foll balb burcl? ganj Europa erfrf)allen! ^lid) flem--

pelte bie Statur jum 3?elben, unb il)n, ben Oanftern, jum

Pfaffen. 2öir muffen alfo ben verl^a^ten Streich ju »er:

beJTern fuc^en, -ben unö ber Zufall gefpielt Ijat, wenn wir

m
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H6 erfüllen wollen, tvojn wir geboren ftnb. ®te[) un^ Uiht

an! wer fann fagen, wir fepen uon einem 93ater? Unb \m6

liegt nnn baran, ta^ er mein 33rnber ift? 2ßer fid) über

onbere erl)eben will, mn^ alle ypiuberniffe feinet (5nipor=

(leigenö mit ^ü|5en treten, unb bk weicl)lic^en, fdjwad^en

53anbe ber 9?atur, j5ärtlic^feit unb ^erwanbtfcbaft vergcffen;

\a wenn er ein 97iann ift, auc^ wol)l feine i^änbe in bin6

5Blut berer tauchen, hie feinem unternel)menben ®ei|l: bnr(^

i^r ;5)afei)n ^eflTeln finb. @o traten alle gro^e g)?anner, fo

banbelte ber (Stifter be^ wnfterblid^en Oiomö. :^amit 0iom

werbe, wa6 er in al)nnng^uollem ©eifte fal), mupte fein

33ruber fallen; bamit (Säfar 33orgia grop werbe, mu^ fein

Vorüber bluten. Üiom foll »on neuem burrf) mic^ ber @i^

eineö macljtigen Äönigö werben, mein QSater foll mir t>it

Seiter ju meinem (Jmporfteigen l)alten, unb bann will ic^

unter il)m ben @tul)l ^etri jerfc^lagen, ten 33etrug gel)eiligt

I)at, biefeeJ SSoit dou bem fdjimpflic^en Sodje ber ^riefler

befreien unb wieberum ju 9}?ännern unb gelben machen.

@o fterbe ber, ber mir ein y?inbernip ifl, ta^ wir wac^fen

unb ber Seit jeigen fonnen,, \m6 wir finb. Oh icf) il)n nun

gleich in ber 3)unfell)eit ber Tiad^t obne allen 93erbacl)t erc

morben fönnte, fo will id) boc^ bir tieft ^l)at überlaiTen;

bamit H ein noc^ (lärfere^ Oiec^t erljaltefr, meine fünftige

©röpe unb mein ©lütf mit mir ju tl)eilen. ^d) reife morgen

nac^ 9ceapel, um ahi Segat ber .Krönung be^ .^önigö beiju«

wol)nen. 9}ieine 9}tutter 3?anofa, tie eö, unter un^, mübe

i|l, il>ren unternel)menben C^dfar al^,^arbinal ju feljen, unb

frü^i ben gelben in mir entbecft unb angefeuert (?«t, gibt.



2^ .

mir, meinem 23r«ber itnb itnfern ^reunben f)eute tm

3tbenbeffeu — mein 35rnber mirb ipät in bet 9iöct)t ju einer

un^ semeinfc^aftlicfeen 93ul)lerin fc^leic^en, unb id) miipte

gjiict) eil Otto i(i)kd)t fennen, wenn er ben SBeg ju feinem ^a=

lajle juriicf fdnbe. Sc^ I)eipe ^dfar, iinb it^iU aüe^, ober

nicf)t^ fepn."

g)iid)e(roto fafte beö ^arbinal^ ^anb, banfte Um für

fein Zutrauen, berief fic& auf Hc 95eweife feiner ^reu€ unb

(5r9ebenl)eit, unb entfernte ftc^, um einige feiner ©efellen

auf t)ic >t()at »orjubereiten.

^auit unb ber Teufel würben ju biefer ^Ibenbma^ljeit

gleichfalls eingelaben. 3)ie ©ä|le waren fel)r munter, ^ran^

jiöfo überl)dufte feinen 35ruber mit ^ärtlidjfeit, obne bcffen

entfc^lu^ 5U erfc^iittern. Taxd) bem offen nal)m ^äfar 2lb-

fd)ieb t)on feiner 9}iutter, um fiel) 5U bem ^apft ju begeben,

feine legten 93efel)le abjul)olen; fein 33ruber erbot ftc^, il)n

eine ©trecfe SSegS ju begleiten, um ha^ Ssergniigen feiner

©efellfc^aft nocb einige Slugenblicfe länger ju genießen. 'Jauft

unb ber Xeufel folgten il)nen. ^ranjiSfo trennte ftcb balb

Don bem ^arbinal, nadjbem er il)m öorl)er in ba^ £5l)r ge«

lifpelt, wol)in er fic^ begäbe. S)er ^arbinat wünfcbte il)m

lacbenb ©liicf, umarmte il)n, unb nal)m 2Ibfd)ieb dou il)m.

(Sr eilte nad) bem ^atifan, enbigte fein ©efcbäft, fucbte bk

^eucbelmörber am beitimmten Orte auf unb ertl)eilte feine

55efe()le. gauft war im ber ©cbwefter eineS Principe abge^

ftiegen, unb ber Teufel, ber, H^ fcbwarje ®rama feiner

Sntwicflung nal) fat), lenfte eS fo ein, ba^ er ficb mit Räufle«

in bem 5lugenblice an ber ^iber befanb, alsJ 2)om 5i)?ic^ellotto
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ben geic^nam be^ ermorbeten ^erjoge in ben ^lu^ verfenfen

lie§. ^aiift wollte auf bie ?t)?6rber ju fprengen, ber teufet

^ielt il)u jurücf mib fagte:

,,9{at)e ntct}t itnb l)alte bicb ftill, t((^ bic^ feiner ent--

becfe, it^rer ft'nb ^anfenbe in piom, unb bu hiit in bem ^Sa-

tifan, felbft an meiner <Bcite beineö gebend nicl)t fieser, wenn

fie gewaljr werben, bap bn fi'e beobac^tefl:. ^er (5rmorbete,

ben fie nun verfenfen, itl ^ranjiöfo SBorgia, fein ^Tiörber ifr

fein 93ruber, unb ba6, \m6 tu nun ftel)e|^, i(l ba^ QSorfpiet

von ^baten, hie einft ber S^oüt felbft erjlaunen abzwingen

werben."

y^ierauf entl)üllte er il)m tn^S ganje finjlre ©ewebe unb

wieberl)olre il)m bit Oiebe bc6 .^arbinal^ an ^Diicbellotto.

^auft antwortete fdlter, alö ber 3:eufel c6 erwartete:

.,3c^ frtffe benn il)re ^l)aten leidster al^ bu i?ülle; Vi>ci6

fann man wo()l von einer ^amtlie anber^ erwarten, wo ber

53ater unb bie 33rüber blutfc^änberifd) mit ber ^orf)ter unb

ber @d)wefter leben? Ser %^(ip(i nennt fi'c^ unfel)lbar, bei\

@tattl)alter ©ottee, bie ^Üienfcben erfennen il)n bafür, unb

ber, welcl)er il)u an feine ©teile gefegt l)at, fc^eint mit feinem

Oiegimente 5ufrieben; wa^ foll ^anft baju fagen, von bem

bie^irc^e fovbert, ba^ er il)n anbete; aber, Teufel, wer mir

nocf> ctwa^i ®ute^ von ben ?))ienfcl)en fagt, ben falle i<i) an,

wie ein wiitl)enbe^ ^l)ier, 2ap un^^ fci^lafen geOen; bi\ I)a|t

Oiec^t, ber Teufel ifi nur ein Ocarr gegen unfer einen, be=

fonber^ wenn wir im ^rieflerrocfe flecfen. O wäre ic^ in

bem gliicflicfjen 5lrabien geboren, ein ^almbaum meine S)ecfe

unb bie 5ftatur mein ©ott!"
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13.

S5a'5 ©eritc^t »on bcr (Jrmorbung be^ ^crjog^ von ©anbia

crfd?oU balb burc^ OJom itnb ganj Stalten. :Der ^apft warb

bavon fo gerüljrt,. ba^ er fic^ ber ivilbeilen aserjweiflung

überlief itnb brei Xclqc ol)ne (Bpäfe unb 5:ranE blieb, SHadi-

bem man enblid) feinen Körper in ber ^iber gefunben, ^ah

er hie ftrengiten 58efeble, alle ?Oiül)e anjnmenben, hie 5)}?örber

ju entbecfen. ©eine ^oc^ter, hie permutljete, n)ol)er ber

©treid) fäme, gab il)rer 50?ntter QSanofa Ttadixid^t \)on bem

ftrengen entfc^)luiTe be^ ^apfl^ unb hiefe hci^ah iidf hie

folgenbe 9cad)t in ba^ SSatifan. ®er Senfel, ber al^ ^ieh

ling be^ ^^apfts^ Jt)äl)renb feiner Iraner allein in feinem

^immer bleiben burfte, entfernte fic& Ui hex 3lnEunft ber

eblen ^anofa, fnc^te ^Janften auf, ber hie Sufretia tröftete,

unb fiil)rte il)n an hie Zlme, folgenbeö ©efpräc^ ju be--

laufc&en.

511^ fie ber ^l)üre naljeten, l)örten fie hiefe «Sorte beö

^l)apftö:

„ein ^rubermörber unb ^arbinal! Unb bu, bie 9}?utter

üon beiben, oerfünbigeft mir hie^ mit einer Äälte, al^ l)ätte

^äfar einen ber -Kolonne ober Orfini vergiftet! (5r l)at in

feinem trüber feinen guten Oiuf ermorbet, l)at ha^ ©ebäube

ber ©rofe im ®runb erfcl^üttert, h(i^ icb burc^ meine g^amilie

auffiil)ren wollte; aber ber Äül)ne foll ber ©träfe unb meiner

0iacbe nicöt entgegen."

Danofa. Oioberifo 93orgia, bu baft Ui meiner 5)7iutter

gefc^lafen, barauf bei mir, fd)läffl nun mit meiner unb

beiner 5;o*ter, unb wer mag hie jäblen, hie bu ^eimlic^

Ällnaer, fammtl. «ffietfe. IH. 14
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ermorben itnb oergifteu liepejt? ®leid)JVol)I bift bi\ ^apfl,

d\o\n jittert Dor bir, bie ganje (2I)riftenl)eit ktet bic^ an

unb nennt bid) ben UnfeI)Ibaren; fiel), fo t)iel fommt barauf

an, in njeUijer Sage man fiel) kfiubet, tvenn man 9Serbre*en

begeljt. 3d) bin beiber 9}iutter, Oioberifo, unb »vu^te, bap

Säfar ben ^ran^iöfo ermorben tnirbe.

|)flVf^- -^Ä ^«^ 5lbfc^enlicben!

IDitnofrt. 35in W^, fo bin id} e^ nur in beiner ©rfjnle

geworben. S)er falte, bebäcbtlicbe, fanfte ^ranji^fo mu^te

bem feurigen, nnterne()menben (Jäfar ^la^ machen, bamit

biefer W glanjenben 3>jTnun9en erfülle, Ut bu meinem

SBufen vertraut l)a|l:, aU bu ben papftlic^en (gtul)l befliegfl.

Jranji^fo war ^um^Diönd) geboren, mein (läfar jum gelben,

unb barnm nannte id) il)n fo im propl)etifcl)en ©eiite. Taw

er ift fäl)i9/ alle bk fleinen unb großen ^i^rannen Stallend

ju \)ernicl)ten unb fid) eine ^rone ju erfämpfen. Gr mn^

©onfalonier hc6 päpftlicl)en @tuf)l^ werben unb bk 35orgic

ju Ferren oon Italien macben, 3ft bie^ nicbt beinSDunfc^?

^afl bu nur für ^ranjiöfo gemorbet unb oergiftet? 2Bürben

biefe 5?erbrec^en m\6 nütjen, wenn (Säfar ^arbinal bliebe,

unb ber ermorbete @c&wäci}ling einfl euren Oiaub t)ertl)eibigen

foUte? 9iur üon il)m fann id} @cbu^ erwarten, wenn bu

nic^t mel)r bift; er achtete feiner 5??utter, wäl)renb biefer

Aalte mic^ vernac&läpigte unb bem 23ater allein fcbmeicbelte,

»on bem er feine ®röpe l)offte. (5äfar fü^lt, ba^ m\ SBelb

wie id), bk einen y;<elben gebären fonnte, il)m and) bm
9Seg 5U unfterblicben 2;i)aten t)or5U5eid)nen wei^. ^eitere

bid) auf, ÜioberifD, unb fep mifc; benn wiife nur immer.
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bie Spmb be6 ^ort)er^ beine^ Sieblingä wirb »on einem

folcfjen ful)nen ®ei(le geleitet, bie ancfo be^ SSater^ nic^t

fcfeoneii tvurbe, njenn er e^ ivdgen fodte, ben @c^leier auf:

5U()eben, ber bieic notöige ^t)at DerHrgt.

piT^JÜ. :i)ein großer @inn, SSanofa, erl)ebt ntic^, ob

er gleid) mein J?erj burc^fc^aubert. ^ranjiöfo ift falt, imb

(5(üfar lebt; er lebe, fep ber (5r|lgeborne, iverbe gro^, weil

eö ba^ ©c^icffal fo baben ivill. — (5r fUngelte, lie^ «uf-

tifc^en, unb ivcir l)eitern gjfiUl)^.

iauß. Teufel, befreie bie 2ßelt von biefem Un9el)euer;

ober bn follil: bie Sßutl) empfinben, bU mir fein 2)afei)n

einfielt.

®tufH. ©pricbfl: bu abermals Unfinn, bie (Sprache ber

@ol)ne be6 @taubö? SSergißil: bu, wer ber 9}iaun i)T:, wen

er bilblicb oorilellt? 2Ber icb bin? 2Brt^ id) fann unb barf?

iauft. T)n follfl!

€ntfel. ®el)' unb fiil)le beine SButl) in bew 5(rmen

feiner ^ocbter unb 33ul)lerin, freue bicb, fo nal) mit bem

venuanbt ju feijn, ber ba binbet unb löfet; vielleicht b(i^

bit bie ^Senuanbtfcbnft am ^age ber (Hecbnung nu^^et.

14.

^ranji^fo war vergeffen unb ber ^avil: fann nun, wie

er bem verwegnen ®ei|T; ^«fariJ einen weitern (5cl)aupla^ jur

^lu^übung feiner gefdbrlic^en Srdfte eröffnen möcbte. 2)iefer

frönte inbeffen ben Äönig von ^lenpel mit bew von feinet

QSruber^ 93lute beflecften i?änben unb ^riebric^ von ^ceapel

sog barauö eine büftre ^:2ll)nung, in welcher er fiel) auclj nicl^t

betrog.
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• Der Sewfel fotötc bafür, baf Rauften uou aüem biefem

nicfjt^ entging unb biefer fal) mit I)ämifc()em 2ad)en alle bu

.tarbindle, bk ©efanbten von «Spanien nnb QSenebig bem

25rnbermürber, ben fie alle bafiir crfannten, bi^ an bie

^l)ore ber @tabt entgegen ge{)en , i{)n barauf üon einem

großen Äonfiflorium empfangen unb im ^rinmp^e pr 3(u=

bienj be^ ^apftö begleiten, ber il)n mit »ieler j5ärtlid)feit

emvftng.

gSanofa legte bk Trauer ab nnb feierte ben 9lbenb

feiner Oiütffnnft mit einem ^efte, w^Ui alle ©ro^en €fiom^

erfc^ienen.

^alb l)ierauf jog Sdfar ben läfligen ^arbinal^I)ut a\\^,

t)ertanfci)te il)n mit bem ©c^iverte unb warb mit aller ^racbt

jum ©onfalonier be^ pdpftlic^en @tul)l^ geroeiöt.

2)er Teufel fal) mit »ielem 3Sergnügen, wie ^aufl hm
2ßurm, ber an feinem ^erjen 5u nagen anfing, burcl) bie

wilbeflen ©eniiiTe ju betäuben fucbte. dt fal) , wie jeber

fc^warje ©treic^, ben er erlebte, fein ^erj mebr vergällte

unb fein verblenbeter ©eijl; ficb immer mel)r überjeugte, ba^

alleö ba^, \m6 er fal) unb l)ürte, in ber Statur beö 5[)?enfcl)en

gegriinbet fei> unb man fic^ eben fo wenig über biefe ©rduel

ju üerwunbern l)abe, aH barüber, ba^ ber 5[ßolf ein Oiäuber

fe»), ber alle^ ebne @ci)onung jerreif^e, feinen ^eifbunger ju

jlillen. 3)er Teufel unterilüßte bU^ mit ben @opl)iömen,

bk fpdtere ^l)ilofopl)en in ©pfteme gebracht baben, leerte

bk @cbä^e ber (5rbe , fcbleppte ^leinobien jufammen unb

^auft wiitl)ete unter ben Jungfrauen unb 9}?atronen 9iom^,

jerjlörte taufenb moralifcbe unb gliicflicbe QSerbältniflTe ber
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Familien iiub glaubte nic^t genug au bem ^Wenfc^engefc^lec^t

uerberbeu ju föuuen, ba6, wie er meinte/ bei* ^serroüftung

geweiljt fei). S)er Unterricht ber Sufretia l)atte längfr feine

@inne vergiftet unb bk SSoUujT: feine bämmernben guten

®efiil)le fo üernid)tet, ba^ fic^ balb ju ?0?enfcbenl)ap 9}?enfd)ett:

»eröc^tung gefeilte, n)elcf)e (Srnpftubung, wie ber teufet il)n

«erfic^erte, bk einjige i(l, bie ben ?*)?anu \jon ^Serflanb öon

bem 2)ummfovn' unterfc^eibet. 1>k 93anbe ber fanften 9)?enfc^=

l)eit sogen fiel) in feinem ^?er5en jufammen unb er glaubte

in ber Leitung be^ ^immet^ bk ^anb eineö 2)efpoten ju

entberfen, ber unbefümmert um ba^ Sinjelne, nur für ben

@aug unb bk €rl)altung beö ©anjen wac^e. 2)ie 2öelt fam

il)m nun wie ein ftürmifclK!^ 9)?eer oor , auf welc^e^ ba^

9)?enfcl)engefcl)lecl}t geworfen ijl: , \)on bem SSinbe l)in unb

l)er getrieben, ber biefen an einem Reifen jerfcl)mettert , ben

ttnbern in ben jgafen bläöt unb wo ber 3Serunglücfte noc^

bafür öerantworten mujj, bajj er fein ©teuer nicl?t beffer

gefül)rt, ob man il)m gleich eine^ au^ fo fc^wacbem Stoffe

gegeben, ba^ \i<i) an jeber einberraufcfeenben ÜÖelle jerbricbt

15,

Olleranber ^atte eine Suftjagb in Oi^ia oeranilalten laf[en.

(5^ begleitete il)n baber ein grope^ ©efolge öon Äarbinalen,

35ifcl)öfen, 2)amen unb 9connen, welcbe Untere man wegen

befonbrer 3Serbienfte au6 ben ^löftern gebogen, um bk ©elage

reijenber ju machen. 2)er 2:eufel war beftänbig auf ber

©eite beö ^apftö unb ^auft war von ber Sufretia unsertrenn-

lieb. 3^ber überlief ftcb in Oftia bem Suge feiner tl)ierifcben
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Statut unb mau beging in ben wenigen klagen ^luöfc^iveifun^

gen, wobei ein 5:iber «nb ^tero nod) (Um6 ^dtte lernen

fonnen. ^aufl: I)rttte nun ®elegenr)eit, ben OTieufc^en, nad)

bem 2luöbrucfe beö Xeufel^, in feiner fc(>eu^lid)en 9cacftl)eit

5u beobaci)ten; aber \m6 waren alle biefe @cenen ber Ueppig=

feit gegen i)ie 2luf(i)lage, bie ber ^^apfr, um ftc^ »on ber

Ermattung ber Suft ju erl)olen, mit feinen 93a|l:arben in

©egenivart Raufte unb bed ^eufel^ fajjte? ^ier warb befc^lof=

fen, ben 9Ufonfo uon Olrragonien, ten ®emal)l ber 2ufretia,

ju ermorben, um bem ^önig von ^ranfreicl) einen 33eweii^

XU geben, H^ man SSillenö fei;, mit bem Könige »on 9(eapel

gänjlid) 5U brechen unb il)m jur Eroberung ber Ärone ©ici

lien^ bei5u|l:el)en. gubwig ber Zwölfte war fc^on burrf) Qlteram

bere 93ermittlung in 3talien eingebrochen unb tU 93orgie

fal)en baburc^ alle iljre 2lnf(^läge reifen, gufretia übertrug

biefe blutige ^l)at il)rem 93ruber unb fal) fiel) fcf)on al^

2ßittwe an. hierauf warb ber ^lan ju bem folgenben g^elb=

5Ug entworfen, uämlic^: ftc^ aller (Stabte, Äaflelle unb ^err«

fcbaften ber ©ropen Stalienö ju bemächtigen , jeben il)rer

Sl^efi^er mit feiner ^tac^fommenfc^aft ju ermorben, bamit

feiner am geben bliebe, ber einen Qtnfpruc^ barauf ju machen

^ätte unb il)nen burc^ fünftige 9Serfcl;worungen befc^werlic^

fepn f5nnte. Um ba^ ^eer ju unterl)alten, biftirten 21 leran«

ber unb ^äfar ber Sufretia eine £ifl:e ber reid^en ^arbinäle

unb Prälaten, tk man nacl? unb nac^ vergiften wollte,

um fie, vermöge beö ^C(i)t6 beö päpillic^en ©tul)lö, ju

beerben,

9iac^ biefer geheimen ^eratöfc^lagung begab man jic^ ju
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htm 9lbenbe|Teu. 25er ^apft war mit feinen Sntiinirfen unb

il)rcr nal)en erfiinung fu aufrieben, ta^ er fic^ ber auö=

fc^jveifenbften Sänne überlief nnb ben ^on ju einem 33accfcanal

angab, ivojn man bk ^üge im ^etron unb ©ueton fnd^en

mag; boc^ üergap er babei ber ©orge fiir ben ©taat nict>t

ganj; er fragte in ber ®lntl) beö QSein^ bie Slnroefenben:

nne er eö anfangen mi'ipte , bit ßinfi'infte bc6 pa>ftlid)en

@tul)l^ 5U er()ül)en, um ba^ gro^e ipeer einige ^elbjiige burc^

ju unter[)aUen. ^tarf) t>ielen ^rojeften fc^lug ^erara öon

?D?obena, 33if(^of \)on ^atria, ber würbige sj)iini|T:er 9lleran=

berö, burd) weUten er bk 3Ieniter ber ^ird)e an ben 9}ieijl:=

bietenben »erfaufen liep, »or: ^nbnlgenjen, unter bem 93or^

wanb eine^ beüorrtel)enben 2:urfenfriegö , burc^ Suropa ju

prebigen unb fefjte al^ wal)rer pdpftlicfeer ^inanjier Oinju:

„ber tl)öric&te 2öal)n ber OJieufc^en, il)re @ünben burc^ ®olb

abjufaufen, fep bk fid^erfte Üuelle be6 9'ieic^tl)um^ eine^

^ap(le^."

Sufretia, bie tu bem ©c^oo^e il)re^ 53aterö lag unb mit

^^auftö blonben Socfen fpielte, fagte Idc^elnb:

,,S)ie OioIIe ber ^nbulgenjen entljdlt folc^e abgefc^macfte,

t)eraltete unb alberne ©i'inben , bap bamit nic^t »iel ju

gewinnen ifr. ?»ian l)at fie in bummen- unb barbarifdjen

Reiten entworfen unb e^ ift einmal Seit, einen neuen @un=

bentarif ju macben, woju 9iom felbft bk beften Qlrtifel* liefern

fann."

S)ie oon 2öein unb SSollufl: begeifterte ©efellfc^aft freute

fic^ be^ glücflicl)en (Jinfallö; ber ^apft forberte cmn jeben

auf/ neue ©ünben oor^ufd^lagen , jn tariren unb bk ju



^16

ivdf)len, bie «m nteifleii im ©ange wären, folglid) am meijlen

eintruaen.

JBorflio. ^eiliser QSater, überlast t>ie^ öen Äarbinälen

wnb Prälaten, fte finD am beften bamit befannt.

Serara oou 0)iobena, 33if(i)of \>on ^>atria, fe^te ftc^ al^

@efretä'r nieber.

€tn Äariiinai. 9(uu bann, fo iviU id) beginnen, bk

Quelle beö 9ieic^tl)umö 5n offnen. (Schreibe, ^erara; icf)

gebe ben ston an, bie anbern merben fc^on einjl:immen. 2lb--

folution für jebe »on einem ^rieiler begangene S^— i; er

begebe fie mit wem er wolle, mit einer 9(onne, au^er ober

in bem 33esirfe bc6 ^lofler^, mit feiner 33lnt^=, ©eiteu--

verwanbtin ober feiner geiftlic^en ^odjter. ?Oiit IDiöpenfation,

alle Slemter ber ^irct)e verwalten unb nene Sßeneffcien erl)ab

ten 5n fönnen, fo er an ben päpftlic^en @c^a^ neun ®olb=

gulben beäal)lt.

papil. @ut! gut! Schreibe flugt^ neun ®olbgulben,

^ifd)of, unb trinft il)r anbern ben ^rieflern, hie fie bejal)len,

2(bfolution ju.

3eber ®aft füllte fein ®lae «nb man fc^rie Sl)oruö:

3fbfolutio! ISi^penfatio! -

popil. 3c^ fel)e wol)l, id) mup ben anbern Sffluti) macljen.

@ie feljen biefen Slugenblicf mel)r nac^ ben ^^connen, a\6 auf

meinen 23ortl)eil. ^ifcl)of ^erara, fc^reibe: ^ür bk feinere

©obomie 5Wölf ©olbgulben, für hie gröbere fünfjel^n, er fep

^m ober ^riefler. 97?it biefem 5(rtifel adein l)offe icb meine

ÄaDaUerie ju unterl)alten unb ic^ fel)c »crauö, ha^ mir ein

grofer 5t^eil il)re^ ©olbe^ jurücffontmen wirb. f;
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€\)0t\is. 2lbfülutio! S)iöpenfatio ben feinem unb örobern

vgobomiteii

!

Höune. ^e, ma6 i(t benn ba^ ba'^ null fic^ nietnanb

untrer annetjmen? ^eiliger SSater, I)aben mir allein fein

9iecl)t auf eure Mterlic^e ®nabe? 3cb bitte eucb, la^t m\6

tariren, biX^ and) wix in Oiul)e fünbigcn mögen.

5llfntuiißr. Oiecbt, meine 2;oct)ter, unb il)r foüt nic^t

fc^Mter gehalten werben wie W ^riefter. ^d} will bir

gleich einen 33ewei^ meiner papfrlic^en j)nlb geben, (gdjreibe,

Wc^of! 2(bfolution für jebe ^tonne, bk Sp— i treibt; e^

fei) mit wem fie wolle, mit il}rem Söruber, 33lut^i)erwanbten

ober 58eicl)tvater, au^er ober in bem SBesirf be^ Älofterv^,

mit 2)iöVfnfation , allen 2öürben beö ^lofter^ üorjnfleöen,

neun ©olbgulben. 95i(l; bu aufrieben?

®aö ^(önncben fü^te il)m bk ^anb.

Ci)0ruö. Qlbfolutio! ^i^penfatio!

€iu Bifd)of. Ttmx bannl ^2ibfolution unb ©ispenfation

iebem ^riefter, ber eine 58eifcl)läferin offentlid) unterl)aU,

fünf ©olbgulben.

iTu kr ftiü. O, ber gemeinen alltäglichen 9}?enf:^en.

jpört auf mic^! 3lbfolution jebem (5l)riften, ber feine ^lUixtUx,

^cbwefter ober fonftige SSerwanbtin befc^läft, fünfjebn ©olb^

gulben.

€i)orus. ^Ibfolutiol ^iöpenfatio!

jFauU 0>cn tit gaiije ®ceiic »ejjen Ded Sleufelö entfeplicl} areevte, ter

rtbev bocl) bem 95or^ia eind »erfe^en wollte, rief bvullent») : 2ibfolUtion

iebem ^Sater^, trüber--, 9}?utter-- unb @cl)weftermörber, für

brei ©olbgulben.



218

|)avfi. ^0, 1)0, ^reunb, wo iuoflt lijt ijimw^, H^Üjx

ben ?[>?orb geringer anfc^lagt aU S:>— i, bei boct) ber erjlt

hie ?Oicnfc^en au^ ber SSelt treibt unb bie le^te fie f)inein?

QL'dfav Borflta. J^^eiliger 3Sflter, er will burcb einen

l)ol)en ^reii^ nicl)t »on ber @ünbe bc6 9)?orbö abfcl^recfen.

fJapfi. £a^t e(J biird)9el)en!

Teufel, ^autela, ibr Ferren! ^d) fijge, baf aller ge-

melbeten 2(bfoIutionen iinb ©i^penfationen bie 3lrmen unffll)i9

jinb; untvürbig be^ fii^en Zxofi6 ber ^irc^e, unb ol)ne dleU

tung verbammt, mögen fie leben imb flerben! 3(1 eö fo nacf)

eurem ©tnne?

Cijorus (unter ftavffm ©er^ditcr). 3a, verbammt fei) alleö,

roaö fein ®olb l)at! ®ie 2lrmen fabren oI)ne biefen ^rofr

ber ^ird)e 5ur Jpölle!

Ciifar Borgirt. ÜBeiter, ic^ eröffne eine ergiebige Daielle!

SSer ftiel)lt, unb fet) eö auc^ Ätrd)enraub, bejTen @eele fann

gelobt werben, fo er ber pa>fllid;en Kammer brei ^I)eile »on

feinem ©iebftal)! abgibt.

Clj0'^«9- Slbfolution ben Äircbenraubern unb allen ©ie:

ben, hie mit bem papfllic^en @tul)le ha^ ©eraubte t^eilen!

papfl. 3)u öfneft eine reiche 9}?ine, (Säfar! (Schreibe

93if*üf! (5^ gel)t öortrejflid)!

ittuß. 2Bol)lauf, il)r Ferren! 9lbfolution für jeben, ber

Räuberei treibt unb mit bem Teufel ein 33ünbni^ mad)t.

5Bie l)oc^ tarirt ibr ben ^aü?

pavfl. 9)Mn iSol)n, l)iermit wirft bu ben pa'pftlic^)en

©tul)l nic^t bereidjern. 2)er Teufel t)erflel)t feinen 9Sortt)eil

nic^t, man ruft il)n umfonfl.
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£ au fi. ^eiliger 23ater, malt il)u uicbt aw bie SSanb

unb fc^lagt nur immer an.

Jßa^fi, Um ber @eltenl)eit wiUen, l)unbert ©olbplben.

£auft, Spkt finb fic, im ^all e^ mir gelänge; fertigt

mir bie Qibfolution a\i6 unb fingt (2l)oru^.

Cijoruö. 3lbfolution bem, ber mit bem Teufel ein

SBünbni^ mac^t.

2)er 33if(^of ^erara fc^rieb.

€in^ aWbte Wonne, ^err 35ifc^of, H Ü}V boc^ eben

am Schreiben ber 3(bfolution für ben ^eufel^banner fepb, fo

fertigt mir jugleicf) aud) eine @d?rift, il)r wipt fc^on für

waö, au^; l)ier i(l: mein Üiofenfranj, er i(l, bei meiner

@c^u^l)eiligen, fünfjeön ©olbgulben wert^ unb i^ behalte

noct) etiva^ 2Ibfülution übrig.

^erara fc&rieb unb ber ^ap|t unterjeic^nete.

€eufci. ©laubt benn (Ew. ^eiligfeit, H^ ber (Bcitaw

be^ ^e^en ^apierö achten wirb?

©er ©ropinquifttor jog plo^lic^ feine ^anb au^ bem

©ufen einer Slebtiffin, fu^r glül)enb auf unb fc^rie mit lal«

lenber ^unge:

„2ßa — ttjaö i\t ba^'i ^^ rieche ^e^erei! 2Ber ift ber

Olt^eift, ber biefen ^reoel gefproc^en l)at?"

2)er ^apft brücfte bem Teufel ben Zeigefinger leife auf

ben 9)?unb unb fagte: ^aMlier, hicfc^ finb (5taatdgel)eim=

niffe! berül)re ffe nicl^t, benn id) barf felb|l bic^ nietet retten,

wenn ber päpftlicbe !2tul)l beflcl)en foU."

Um bem ^apft ben S^of ju machen unb jugleic^ H^ ®e«

roiJTen ju berul)igen, öffnete jeber ber Olnnjefenben feinen
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Beutel, ^erara rief uoc^ einige Schreiber; mau fertigte il)nen

bte 3Ibfolution au^ unb jeber grif nac^ einem ©egenflanb, um
ben iibriöen 2:()eil ber 9cacf)t ©ebraud) baüoit 511 machen. 9cie

würben @ünben mit ruijigern: ^erjen begangen.

^erara öon 9}?obena fcbrieb biefen Xarif beii folgenbeu

9}?or9en ins Oieine, übergab il)n ber treffe* unb lie^ il)n

in ber ©tille in ber ^l)ritT:enl)eit I)erum(aufen.

16.

Safar ^orgia werga^ be^ SSort-^ nicfet, ba^ er feiner

i5cl?n)efter gegeben I)atte. 9Upl)onfo Don ^}(rragonien ivarb au

ber ©cbiueüe be6 ^alaft:^ t)e6 ©onfaloniere ermorbet, alö er

fid) eben 5U il)m begeben wollte, einer ?>?iaöferabe bei5Utvol)nen,

»oju alle grofen Otom^ eingelaben waren, hk ^Sorftellung

ber ©jege Safari au5ufel)en , hk 33orgia al6 2Sorbebeutung

ber feinigen auffiil)reu lief?. iBalb barauf fe^te er fid) mit

feinem ^eere in 5}?arfd) unb m<i) einigen 9)ionaten ital)! ber

Teufel bem ^apft folgeuben 58rief au^ ber ^aid)t, ben er

i^auften ju lefen «bergab:

.^eiliger SSaterl :'*m'

3c^ fuffe (5n). jpeiligfeit p^e. <Bu^ unb ©lütf l)aben

mid) begleitet unb idi jiel)e fte l)inter mir l)er wie meine

* 3um 33cweifc biefer ©ta'ueifcenc ne{)e : Taxa (Janccllariae Apostolicae etc.,

sjeDvucft oevfdnctene SOcrtt ju 9\om unb ^Davtf'. 3um öele^^ i'cv libriijen

©räuet tief' ^off' ^Itejcaiibtrö VI. unb ju me^revn, rtlö l^ier t'«Vi)e|leUt wovlien

imb, ftcfee baä Diarium Burckardi eic , worin bleiVv vä'vi'indie Sevemonieni

mctOev mit iluil, @f fallen unb auf' ^:)lmtf.vfliil)t alle biefo @cl)änbiicl)feiten

alj"' nati4rücl)c «*3üf!jefct}id)ten auf3e}eid)uet f)at, bamit ndj bie 3^ad)\Delt

bavan en-aue.
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©flaven. 3^ Ooff^/ ^«^(^^ i|^ nun feinet 9tamen^ iDürbig,

benn aitd) id} fnnn fagcn: id) tarn, fal) unb fiegte. 3)er

^erjog von Urbino ift in tu ©cblinge gefallen, bie t(t il)m

gelegt l)abe. ^l^ermöge be^ ^reve ßun ^eiligfeit bnt id) ihn

um feine 2(rtiüerie, unter bem ^Sorivanb, (Sure Jeinbe ju

befriegen. >Bon allen ben ©unftbejeigungen, womit lüir il)m

gefc^meid^elt l)aben, verblenbet, idjidtc er mir burc^ einen

^belmann feine Sinroilligung fd)riftlic& ^n. Unter biefer

^O^a^fe fanbte id) einige »taufenbe nac^ Urbino, bic fid) auf

meinen 3?efel)l ber @tabt unb be^ ganjen Sanbeö bemd(*=

tigten. 2eiber ift er auf ba6 ©erneut l)ien)on felbft entftol)en;

aber bie mäct)tige unb gefä{)rlid)e Familie gjiontefeltro l)at

bejaljlen müiTen, unb irt> l)abe bic ganje 35rut »ernicbten

laffen. j?ierauf ftie§ ber betl)örte SSitelloxjo mit feinen 3301:

fern hei €amerino ju mir. 5cb lie§ ben (gäfar oon 3?arano

im 2Öal)n, il)n mit guten SBebingungen auö ^amerino ab^

Rieben ju laffen unb überftel bie ©tabt in bem 3lugenblicf,

ba er befcbäftigt >var, bie ülrtifel ber Uebergabe nieber^uf(^rei=

ben. ^d) boffte, ber ganjen Familie burcb einen (Streid) ein

€nbe ju macben; aber leiber ift mir ber ^Sater entraifd)r.

Seine bei ben @öl)ne lie^ id) erbrotJeln unb fcbmeicble mir,

ber ®ram foU ibnen ben Qllten nadjfenben. 95alb baraufsog

id) üon ^amerino auö unb beorberte ^aulOrfino, ^itellosjo

unb £)liüerotto, mit ibren ^^ölfern nacb ©inigaglia, ba^ fie

md) meiner iHnJveifung beftiirmten, umibrfünftigeö ®rab mit

eigner y?anb 5u bereiten, ^^un iaf), id) alle unfre ^einbe in

bem fein gefponnenen ^>te^e, fc^icfte meinen treuen ?D?ic^el^

lotto mit feinen ©efellen vorauf, mit bem 35ebeuten, ba^
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jeber auf meinen Sinf einen von unfern ^einben ergreifen

follte. 3c& Ut^U mid) in ?7?arfc{); bte 33etl)ürten famen mir

entgegen, mir if)re Sichtung ju bejeiijen, unb liejjen nait

meinem 5Sunfc^e il)re 9}irtnnfrf)aft juriicf. 3c^ fii()rte fte

unter Siebfofungen in bie ©tabt unb in bem 5(ugenblicf, aU

meine SSölfer i()re nertalTenen j^aufen überfielen, fajjte 9}?ic^el--

lotto mit feinen Olngetjorigen jeber feinen OTiönn. @o machte

ic^ mic^ jum ^errn ber Sänber unb ©(tlöffer berer, i>ie nur

mit ber ypoffnung uon (Eroberungen über il)re Jeinbe betöört

l)aben. 3)ie folgenbe Tiad)t lie^ irf) fie im Werfer ernjürgen.

9?iic^eIIotto, bem id) biefe^ ®efd)äft übertragen, Ijat mir mit

üielem Sachen er5dt)lt: 95itetlo5jo l)abe um weiter

nic^t^ gebeten, ai6 bafj man il)n boctj nicbt ermor =

ben mödjte, hi^ er bie 5lbfolution feiner @ünbe
oon ßn). ^eiligfeit er()atten fonnte, 9??an fage mir

nun nod) einmal, e^ ge()öre «^nnfl: bajn, fic^ jum ^errn ber

?Wenfc^en jn machen! ©obalb €"Jv. ^?eiligfeit bie Orfini unb

übrigen wirb eingebogen Ijaben, will id) i()nen ben ^agola,

ben ^erjog von ©raöina unb bie anbern, gleici)fall^ oljne

(Eure 3(bfolution, nad}fenben. 3r^ [)o|fe, (5iü. /peiligfeit mirb

\id} an^ meinem 33erid)te überjeugen, ba^ id) ber ^rone mxtt)

bin, bie id) mit 97iut() unb ^erilanb jn erwerben ivei^.

^or{)er I)atte id) Jaenja mit feinem J^errn Qtflor, einem

überaus fcbönen Knaben von 5e()n 3at)t^en, genommen, dx

foll leben, fo lange er ju meinem ^^Bergnügen bient; njal)rlic&,

nie {)at ein (Bieget einen reijeubern ®an»)nieb jur Jöeute er--

Ijalten unb t)errfd}te ber lüfierne 3upiter nod), fo würbe id)

ben gefäl)rlid}en unb mächtigen Otebenbuljler fürchten. Sollte
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(Saraccioli, ber ©eneral ber 2Senetianer, bcffen fc^öne ^rau

ic^ auf il)rer Oieifc auföebeu Üe^ unb bie mir nun mit 3l(lor

bie 2(rkit rourjt, nac^ 9iom fommen, fo empfe()lt iOn bem

35ruber meinet 97iic^elIotto'^. 3cf) l)öre, ba^ er viel 2armen^

mac^t unb t^a er ein l)i$i9er ^opf ifr, fo mu§ man feiner

Olac^e juvorfommen. 2)ie 5Senetianer verfte()en il)ren 33ortf)eil

5u gut, al^ bap fie fi(^> um feinetiuillen mit unö ubenverfen

follten. :Da^ ®eräufe& ber SBaffen l)at mid? ber ^(ngelegen--

I)eiten meiner (sc^tvefter nic^t wergeiTen mac{)en. IDer 5tb9e=

fanbte beö diteften @o()n^ be^ J^erjogeJ von (5|T:e ift auf bem

2ßege, bie 9Sermäl)lung in feinem 5^amen mit i()r ju voll:

5iel)en, unb ic^ I)o|fe il)r noc^ bei5ui\)oI)nen. ®ir ftnb nun

ber (Kolonne, ber ürfini, (galuiati, SSiteUojjo unb aller unfrer

9efdl)rlic^en ^einbe lo^ ! 2a^t un^ nocf) bci^ S?au6 (5|T:e unb

9)iebici^ vertilgen, £ubwig ben ^ivolften fiel), mc fein ^or:

ganger in 3talien, aufreiben, wer njirb e^ bann nod) avagen,

gegen bie 93orgie aufjuftel^en? 3^ f«(T^ S'»v- ^?eiligfeit bie

Süpe u. f. w. (5ä fa r Soor gia, ©onfalonier.

^auft fal) nac^ Sefung biefe6 ^xieß finftet gen ^immel

imb rief: „(Ex ift bein @tattl)alter, nennt fic^ nac^ bir,

bein 53olf betet il)n an unb beine ©laubigen fleljen il)n um
2lbfolution il)rer (giinbe, in bem 3(ugenbli(f, ba er fie er^

würgen Idpt! (Ein blutfc^änberifcber 9)?euc^elmörber vertritt

beine (Stelle auf (Erben, jtprannen, wie id) il)rer einige ge=

fel)en, geißeln unb erwürgen beine 5Sülfer, bu fd^läfft unb

fie nennen bid} il)ren 23ater! 3ft allei^ Jeuer in ben (Singe=

weiben ber Srbe verlofd^en? l)ai^ bn ei au^geblafen? vermag

ey nic(;t meör burc^ bie bicfe Prüfte ber verjUucbten dxbe ju
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breci)cn, um hie ival)nfinni9en, bU fc^cu^Uc&en 3Serbred)er

aufpjebren? S^n]l: bu alle OTtaterie be^ 2)onner^ »erbraucbt?

@inb alle bie ^unfen üeriloben, bie bu einjl iu glübenbem

^euerregen über gan^e @täbte goflTeft! ^aft bu ganj beiuen

35lice Don bem ^Dienfcfcengefdjlecbt abgemanbt unb finb fie

b^iner Oiacbe fo wenig niel)r wertl), ii?ie beiner vdterlic&en

^ürforge?"

S5er Teufel lachte über bicfe ©tanbrebe unb füljrte ben

(Entflammten in ben QSatifan, wo fte ben ^apft in großer

Jreube über ta^ ©lücf feiner ööajfen antrafen. (5r l)atte

fc^on bk Sefeble gegeben, bie Uebrigen ber £)rfini, ben

9llt)iano, @anta€roce, bie fonfligen ^arbinäle unb €rjbtfd)Dfe

in bie ^alle ju locfen unb wartete mit Ungebutb auf bm
^ilu^gang. @anj 0iom eilte jum ©lücfwunfcb berbei. 3)ie

SSejeicbneten würben im QSatifan feftgenommen, nacb nv-

fcbiebenen ©efängniiTen gebracht unb l)eimticb bingericbtet,

wäl)renb bie 2;rabanten be^ ^^apflö i^re ^aläfte plünberten.

3)er Äarbinal Orfini warb allein nacb ber (Sngelöburg ge--

bracbt unb il)m bie erften »tage erlaubt, ficb aui^ ber ^ücbe

feiner 9?iutter beforgen ju laffen; ba aber ber ^av\t borte,

ba^ er feit feiner ©efangenfcbaft einen 2öeinberg für imi--

taufenb Ocubi uerfauft l)ätte unb eine wegen it)rer au^cr^

orbentlicben ®rö^e fel)r foflbare ^erle bejahe, fo entjog er

il)m bieie ®unft. T)ie ^Wutter ber einft großen unb blül)en=

ben Orfini bullte ficb in gJiannöEleiber, überbrachte bem

^apft bie jweitaufenb @cubi unb bie ^erle; er naljm fie mit

ber Oiecbten unb gab mit ber Sinfen ba^ ^eicben jur ^in--

ricbtnng be^ Äarbinal^. 2)iefer ^ug macbte Rauften io
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roa^njtttnig, ta^ bet 2:eufel alten feinen 2öi^ brauchte, um if)n ju

^erf^anb ju bringen, dt forderte nic^t weniger von i^m,

al^ ber ganje 5Satifan mit allen SBorgie ju jerttummern

unb bk 9J?enfd)l)eit an ben Ungeheuern ju räcfoen.

:^er Teufel antwortete: ^aufl, id) wollte, aber eö gelang

mir nic^t.

iauß. ^a, wie?

Teufel, erinnern b\x bidi ber ®efal)r Otleranber^ oor

furjem?

ifflufJ. ^d) tl)ue e^, benn idi wütljete gegen ben retten^

ben ^ufatt, ber ben räc&enben ^ufall fruic^tloö machte.

®f nf e i. ^ufatt! rettenber ^ufaÄ! räc^enber ^ufaü! üöaö

benf(t bu unter biefem fc^allenben ©epraffel »on SSorten?

Hub wa^ für eine 5(rt tjon ^l)ilofopl) bift bu, wenn hn etwa^

barunter benfen fannft? £) ber 9)fenfc^en! o ber 2Sernunftl

9fein, ^mit, icl) war ber räd^enbe ^ufall, um mic^ beiner

l)ot)en ®unft ju empfehlen, benn b\\ wirft bid) erinnern, ba^

bu mir auftrugfl, il)n 5u t)erberben; aber ber rettenbe Zufall

fam oon einer ^anb, bereu gjiac^t id) in biefem Otugenblicf

noc^ bebenb fiil)le,

iauü. ^öUifrf)er ©aufler! warte, ic^ will bidt} 35efe^nen

erorciren. SBeldje gefäl)rlic^e (Schlingen wirffl bn nun wieber

um mein t&öric^te^ ^erj!

tcufei. edjlingen? ^c^? 35ir? Xl)or! ©pinnt fte nic^t

bein @ei(t auö beinem eignen ^erjen l)erau<5? ©ep (tolj barauf,

ba^ beine 2Beiöl)eit unb Sl)orl)eit bein eignet SBerE fet;en;

id) bin nic^t fo »ermeflien, mid) meinet einfluflTeö ba ju rul)men,

wo man feiner fo wenig bebarf. — (5rinner(t bn bid) be^

ÄMnget, fämmtl. «fterEe. III. 15
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faufenbeii @turmö in ^agel unb 3)onner, ber t)oi- einigen

ilagen über 9iom ()infnl)r?

iFau|!. 3d) tt)ue e^.

Teufel. Scfe l)atte mid} in ben faufenben @turm 9e=

fc^roungen, f«l)r prafTelnb in ben Oiaucf^fang beö ^latifan^,.

jerfprengte i()n unb ba^ Dad), warf ba6 '^adj «ufbiegolbne

:^etfe beö ^immerd, in welchem Slleranber fa^, auf neue

©rduel finnenb, nj(ü()renb et feine ^ora^ betete. Ueber fein

J^«u|)t fct^oJTen bk 35rtlfen — id) I)offte, fie foüten il)n 5er=

fc^mettern. ^lo^lic^ fal)' id) fie fc^iveben über bem Raupte

be^ @ünber^, gefelfelt von einer mächtigen ^anb, 9el)alten

üon biinnen Jäben ber Spinnen. ?^ur SBarnung war er nur

leicht üeruntnbet — id) fai) t)ix6 un9el)eure ©ewic^t fc^weben

an ben bünnen pben, ^anft! ©c^auber überfiel mid) unb

fc^on wollt' id) ba^ ^id)t fliel)en.

iauü. ba^ id) bid) Slenben für beinen l)alben DieniV

für beinen giftigen 58eric^t jüc^tigen fönnte, \m e^ mein nun

empörtet ^erj l)eifc&t.

®cuf(l. SSttind)^ eöl — ^d) fage bir, e^ gel)ört jur

Orbnung ber 2)tnge, ba^ er nod) mel)r ^erbrec^en begel)e.

Die wac^enbe SSorffc^t befct)ü^te il)n nur baruni, ba^ er

mutljiger in ©rd'ueln werbe, unb fo beförbert er üermutl)lic&

bii verborgenen ^Ibfic^ten, weldje einft bic j^ufunft aufflärt.

iüuß. Unb bic, bic bind) il)n leiben?

teufe i. 3a, bci ift beine ^ol)e 2BeiölKit in ber klemme!

T)it^ i\\ bic 9lngel, womit eure ^:)3l)ilofopI)ie bie füljnen ^crfc^er

fängt unb nac^ fic^ jiel)t, hi^ fie baran er|ltcfen! @ei> rul)ig,

^au(l, bir füll balb ?.ic^t werben — unb biefcr ^^^«p|l ba, ber
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toll mir nic^t ent9e()en. 3ci) »üittere bcn ülugenblicf feinet

^aü^, mie ba^ leife Slufivallen ber erfteu 23egierbe 5ur (Sitnbe

— hl mxit bic^ baran ergoßen: aber ob e^ bie tröflen f«nn,

bk burc& i{)n gelitten l)rtben — J^e!

2)er Teufel 30p £)el in bte gliiljenbe flamme iinb leicl^t

fonnte'er nun Jaujlen bejveifen, ba^ e^ nict)t feine, fonbern

He @ac^e i)e^ ^immeB fep, bem 93öfen ju mel)ren, nnb er

flirrte bicfi^ 2;i)ema fo au^i, ba^ Jaufl j^ar t)on feinem

2ßal)nftnn 9el)eilt würbe, aber an einer noc^ 3efäl)rlic^ern

(Seuche evfranfte; er iiberjengte fic^ nun uöllig, ber 5}?enfc^

fei) ein elenber ©flaue unb fein ^err unb ©c^öpfer ein 3rau=

famer IDefpot, ber <n\x feinem Unfinn unb feinem Krewel einen

Gefallen l)ätte, um il)n befto fc^ärfer beflrafen ju fönnen;

ja, ber il)m geflilTentlici? alle bicH feinem ©lücfe n)iberfprecben=

bew Steigungen in ba6 ^erj gelegt bätte, um feiner Oiacbe an

il)m genug ju tl)un. 2)ie ^ugenbbaften unb ©erecbten I)ielt

er für ^boren, bie ben ,35öfen jum Oiaub unb ^ra^e l)inge=

njorfen untren; aber fiirc^terlicb peinigte il)n 2e\)tatban^ ^or=

fpiegelung ber lüunberbaren Oiettung be^ ^apfl^, bk ganj 9iom

bezeugte unb ganj ^om nicbt begriff.

211^ 33orgia erfuhr, ba^ ber ^apft feinen Olnfcblag auö=

gefübrt bätte, lie^ er feine übrigen befangenen neb|^ bem

jungen 2lftor erbroffeln, 50g in 9iom triumvbirenb ein unb

tbeilte mit bem ^ap|t unb ben übrigen 33afrarben ben Oiaub

ber ^lünbernng ber ^alafte.

3)ie ^oc^jeit ber 2ufretia würbe balb l)ierauf mit aller

afiatifcben IDract^t gefeiert unb jeber iKömer flrebte, bkk6
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Jeil buvc^ allen möglir^en ©lanj ju verl)errUd)ett. 3In bein

Xa^e ber 05ermal)lun9 läutete mau alle ©locfeu, bk

^2lrtiüerie bounerte von ber (Eugelt^burg, man l)ielt @tier=

öefec^te, fpielte fitteulofe Äomobien unb ba^ betäubte 5Solf

fci)rie üor bem 55atifan: „Q^ lebe ^apft 9ÜeranberI (5^ lebe

Sufretia t>ie j^erjogin \)on (5|te!" ^aujT: brüllte mit uhb fagte

jum Teufel: „2ßenn nun btefeö ©efcbrei mit bem ®e»\)infet

ber (Srmorbeten an ba^ ©eroölbe be^ ^immelö anfd^lägt,

wem foU ber Swige glauben?" :Der Teufel beugte ftci) jur

(5rbe uub fcbwieg.

Um ba<i (Snbe ber ^eierlic^ feiten ber ^oc^jeit 5U frönen,

l)atte ^leranber mit feiner 2;od)ter auf beu 3lbenb eineö

Sonntag^ ein 8cl}aufpiel augeorbnet, ivovon bt^l)er bie 3a^r=

biict)ev ber ®räuel ber ?Ü?enfd)l)eit noc^ fein 25eifpiel gegeben

^aben. 2)er fapfl fa^ mit feiner ^ocbter auf einem Diulje--

bette, in einem gropen, bellerleuc^teten ©aale; ^auft, ber

ileufel unb bk übrigen ju biefem Jefie Srlefenen (lanben um

He l)erum. 5luf einmal öffneten fic^ bk ^l)üren unb e^ traten

fünfjig reijenbe ^ourtifanen in bem ©taube ber Statur berein,

bk nacb bem ivollüftigen ®ep|ler blafenber Suilrumente

einen 3;auj aufführten, bin un^ ber 5Sobl(lanb verbietet, 5U

fcbreiben, obgleicb ein ^^apiT: bk ©teUuugen baju erfunben

I)at. "Tiait) bem ^au5e gab ©eine ^eiligfeit ein ^eicben

ju einem 2ßettfampf, ben wir nocb weniger befcbreiben fönnen,

unb l)ielt ben ^reii^ be^ ©iege^ in ben ^änbeu, um bk

•Rämpfenben mutbiger ju machen. 3)ie uuparteiifdjen [Römer

riefen enbticb Rauften al^i ©ieger au^; Sufretia befranste ibn

mit ^Tiofen unter Äüffen unb ber ^apfl übergab bem wacfern
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:i)eutfc^en, alö ^rei^ be^ Siegel, einen golbncn 93e(feer,

worauf gufretia bic @(i)ulc ber ^Öolhift IjatU graben laffen.

Jaujl: fd)enfre iljix feinem fcinften ^up^^Ier, einem »enetiani^

fc&en 9}?ön(^, bei bem il)m lange I)ernad> ber gotrlic&e 2Irretino

iah unb feine berüchtigten Situationen barnadj fopirte. IDiefer

@ieg foftete inbeifen ^aufren fo üiel, biX^ er mit ber legten

Äraft feinet Äorperö and) tk le^te ^raft feine>^ ©eifleö jer-

brac^. 2)ec Teufel, ber i()n nun ju feinem ^roetfe völlig reif

ial^, froblotfte il)m lauten 33eifa(l entgegen.

18.

S)er ^apft l)attc bei ber 9Sermdl)lung feiner Soc^ter eine

.tarbinalöbeförbernng vorgenommen, ivoju er bU reicbflen

Prälaten auslas, unb H (Jäfar 33orgia 5U bem fünftigen

^elbjuge gro^e ©ummen brauchte, fo nabm er ficb vor, einige

bftoon Ui einem Jefle, H^ fein 3Sater auf ber SBiüa gab,

in tk anbre Sßelt ju fc^icfen. 2)er ^apft fubr mit feiner

^ocbter, bem Teufel, S<»wflen, bem Sßorgia unb ber ®e-

mal)lin be^ SSenetianerö frül) nac^ biefer 33illa. Um ber

£ufretia ein neue^ «Bergnügen 5U macben, ließ er einige

roffigte ©tuten in ben .^of führen, fte »on feurigen neapoli:

tanifcben .^engjten befpringen, unb bkic6 ©c^aufpiel ergö^te

SuEretia auf eine ganj befonbere airt. 2)ie 9Zeuvermäblre,

oon biefem ©cbaufpiel gereist, jog Rauften in ein ©eiten-

jimmer, fanb aber balb , ta^ feine Äleinobicn einen bauer--

baftern 2ßertl) bätten, alö er. 58orgia begab ficb mit ber

*2?enetianerin in ein anbre^ ©eitenjimmer unb ber ^^ap|t blieb

mit bem Teufel allein. 2)ie ©efidjtöbilbung Sevtatbanö batte
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fclio« lange kfonbcrö auf il)n geuurft, unb ed)i^t von Dem,

was er ^eHm\, fing er m, bem Teufel geiutiTe eintrage 511

inad^en, bei ivelc&en fic^ biefer in ein luilbei^ Sachen an«:

fdjiittete; ba aber ber ^apfl immer Ijeftiger in il)n brang

unb er merfte, ha^ er in ®efal)r fep, feine l)oI)e unrterblic{)e

^^crfon von einem üerdcl)tltc^en ?0?enfd}en itnb gar von einem

fold^en ^^apfle befubelt ju fel)en, fo ermac&te ber fd)ivarse ©roll

ber ^o((e in feinem ®ei(le imb er ilanb in bem entfcbeiben^

ben QIngenblitf in einer ©eflalt vor il)m, l>ienu ein lebenbes

Oluge gefel)en, noch ju fel)en ivagen barf. S)er ^^api^ aber,

ber il^n fogleid) erfannte, erl)ob ein ^renbengefrfjrei

:

»Ah, ben venuto, Signor diavolo! 2öal)rlic^, bu fannft

mir 5U feiner gelegnem ^eit erfc^einen, al^ je^t, unb fcbon

lange l)abe id) beine ©egenivart gemiinfcbt, benn id) tvei^,

ivoju man einen fo mäcl)tigen ©nit, wie bu bifr, brandneu

fann. ^a! l)a! l)a! bu gefäll(l; mir fo »veit beifer, alt^ vorl)cr.

2)u @d)äcrer bul .^omm ! unb fe») mein^reunb; nimm beine

vorige ©eflalt an unb id) will bid) jum ^arbinal machen,

benn nur bu allein fannfl mid) fc^nell auf bk l)ol)e ©tufe

l)eben, tk id) 5U eriteigen ftrcbe. '^d) bitte hid), l)ilf mir

meine ^einbe vertilgen, fc^affe mir ®elb unb jage mir bk

^ranjofen auö Italien, bk idi nid)t mel)r brauche, :Diefe^

ifr für einen ©eifl, wie bi\ bifl, ba^ 2Berf eine^ Qlugenblicf^

unb bu Fannfl jum Sol)n von mir forbern, wa^ bir gefallt.

9cur offenbare bid) nidt meinem @ol)ne ^dfar, er ijl ei«

fo großer 336fewi(^t, ba^ er mid) felbjl vergiften würbe,

um burd) bicl> ^önig von Italien unb ^apfl jugleid) 5U

werben."
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S)n- Teufel, ben c^ anfangt ein tveiüg \jerbro^, ba§

fem furd)tbare^ 2leu^ere ntc^t mel)r auf beu ^apit wirfte,

formte ftcf) borf) enblic^ bc^ 2rt(ten^ nic&t entl)alten. I>enn

l)aö, ivaö er fal) unb l)orte, übertraf alle it()rtten ber 9}?enfct)en,

bie bie .^ölle 511 i{)rer (Srgo^ung aufgezeichnet l)at. €r fagte

hierauf mit ernjler 9)?iene:

„^apft Qllerauber, ber @atan jeigte einjl: bem @ol)ne

beö dm^cn alle ^errlic^fett ber 233elt imb bot fie il)m an

fo er nieberfiele unb il)n anbetete" —
pavß. 3^ üerflel)e bic^. dt war ein ®ott unb be-

burfte nic^ti^, märe er ein Sffiewfd) unb ^Vp(t genjefen, er

l)ätte e^ gemadjt wie icf).

Cr iiel nieber, betete ben $;eufel an, fü^te feine ppe.

2)er 2;eufel flampfte auf ben 33oben, ba^ bie SSiüa er:

bebte, ^auft unb 2ufretia, Säfar imb bu 9}enetianerin,

falKn burrf) bk lo^gefal)renen ^l)iiren ben ^a\>\t vor ber

fd)recfli(i)en ©eflalt be^^eufel^ mit gefaltenen .^änben'fnien;

bann rief biefer mit bittrem ^ol)ne:

„@obomie unb bann Slnbetung be6 ^eufel'5] 5Bei bem

@atan, bem ^errfd^r beö bunfeln Oieid)i^, ein ^apft, wie

tu, fann in feinem fc^önern Slugenblirf feinet gebend jur

^öüe fal)ren/'

dt fa^te ben 58ebenben, erwürgte il)n unb übergab feinen

©chatten einem ®eiitc, ibn nac^ ber ^ölle ju förbern. 35orgia

fanf t)or ©c^recfen jufammen unb ber furchtbare 9tnblicf 50g

il)m eine ^ranf()eit 5U, bit il)n auper alle Sl)atigfeit fe^te,

um alle ^rüct^te feinet %u\>cU brachte, unb bk fcbwarjen

2;baten ber 33orgie bienten nur jur 23ergröperung bc6
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p«p(tli(^en @tu^lö. ®er erwürgte unb fc^eu^lic^ oerflellte <p«p|l

rourbe mit \>ielem ^ompe begraben «nb bk ©efc^icbtfc^reiber,

t)k mit feinem tragifc^en (Snbe nic^t befannt waren, erfanben

hie Säbel, bie eineö ^()eil^ auf 2öaf)rl)eit gegriinbet ift: er

unb fein @of)n bätten auö ^Serfeben eineö 2)ienerö auö einer

ben Äarbindlen bejtimmten t)ergifteten Jlafc^e getrunfen unb

ftc^ fo in ibrem eignen ^f^e^e gefangen.

Vi \'ni\vrViU

fto;



fünft eö U u d).

1.

2)ie fc^eu^lic^e Olnktung he6 ^apfle^, fein fcbauberoolleö

(Enbe, ber f*retflid)e Slublicf be^ 3:eufelö, ben ^auft biöt)er

nur unter feiner erfjabenen ©ei'lalt gefeiten l)atte, machten

einen fo flarfen ßinbrurf auf il)n, H^ er üon ber «Billa nac^

JHom eilte, aufpatfen lie^ unb mit betäubtem @inn unb

flopfenbem ^erjen bapon ritt, ©ein ®efüt)l roar burc^ alled

n)a^ er 9efel)en unb beobad)tet i)atte, fo ftumpf geworben,

ba^ er, ber cinft fo fu^n war, bem (Smigen in feinem 3nnern

5U trogen, e*J faum wagte, bem Teufel, ben er noc^ ffla\)if(^

be^errfd)te, in bk Olugen ju feljen. 5)7?enfc^en{)a^, ?D?enfcben=^

oeracbtung, Zweifel, ©leic^gültigfeit gegen alleö, wa^ um

il)n gefc^ab/ 5}?urren über tie Unjulänglicbfeit unb 35e=

fcbränEtl)eit feiner pbpftfc^en unb moralifcben .%äfte, waren

tik (Srnte feiner (Srfabrung, ber @ennnn feinet Seben^;

aber noc^ weibete er ficb an bem ©ebanfen, H^ ibn H^,

roaö er gefeben, ju biefen wibrigen (Smpftnbungen berecf)tigte,

unb ta^ entweber feine 3Serbinbung auf (Erben jwifcben bem

^enfcben unb feinem Schöpfer fep, ober boc^ ber ^aben, ber

ibn mit bemfelben oerbänbe, fo »erworren unb jweibeutig

burc^ tiefte £abprintl) be^ Sebend liefe, ta^ Üjn ba^ 5luge
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beö ?()ienfrf)en nicbt entbecfen, viel jveniger eine gute Qlbfic^t

taM ival)rnel)men fönnte. 9(0(^ fc^meicl)elte er ficfe in feinem

2örtl)ne, feine ^erirrungen fej)en in ber Ungeheuern 5)}fa(fe

ber ©rdnel ber (5rbe wie ein tropfen SBaffer^, ber in ben

ücean frtllt. S)er »teufel erlaubte iljm g^rne, fici) in biefem

Traume ju wiegen, bamit ber (Schlag , ben er üorauöfal),

il)n fo trefen moc^^te, tia^ er ber SSerjn^eiflung ni(f>t entflieljen

fonnte. @o glid) nun ^aufl bem n)elterfa()rnen 9)?anne, ber

feinen Seibenfc^aften ben j^iigel gelajTen, fo lange feine Gräfte

bauerten, ber H^ ®efiil)l ber 9tatnr in feinem y^er^en auf=

gerieben, alleö oljne ^ebenfen ber folgen für fi(t unb anbre

genoflTen l)at, unb nun in @tumpf()eit hc6 ©eifleö unb beö

^erjen^ bitter in bic Sßelt jurücfblicft, ba^ ganje gjJenfc^en^

gefc^lecbt nac^ ber f^bwarjen erfaljrung beurtbeilt, bie er

gemacbt bat, ebne nur einmal 5U bebenfen, ba^ biefe (5r=

fabrung il)ren Qlnjlricb »on «nferm 3nnern eri^ält unb ficb

bauptfäcblicb nacb unferm eignen QBertbe bejlimmt. snm ba^

feige, fcblecbte ^erj ivirb f(blecf)ter burcb Grfabrung; ber

eble ftel)t bk Sailer unb 5Serirrungen ber ?Dienfci)en blof

alö ©iiTonanjen an, welche baju bienen, bie J^^armonie feiner

Sörufl in ein belleree iJicbt ju fe^en unb il)m fein eigene^

®lütf füblbarer ju macben. ^aufl, ber alle baußlicbe unb

innige 5Serbinbung serriJTen batte, in j5em Saufe feinet

fernem Seben^ feine mel)r aufjufaffen ftrebte, burd) feine

j^errüttung unb :5)enfart nun feiner niebr fdbig n)ar, blicfte

büfter in bit Qöelt unb auf bic g)?enfcben, hi<!> er, t)on all^

gemeinen Sßetracbtungen auf ficb geleitet, mit ©cbretfen vor

feinem eignen 58ilbe jurürffubr. (5r fing m ju überrecbnen.
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\Mi er burd) fein 9efäl)rlirf)e^ SSagfaicf gewonnen l)dtte, nnb

b« er biefe»5 gegen feine e(}emali9en 2önnfcf)e, 3(n5fjd)ten wnb

Hoffnungen l)ielt, fo fa() er halt, bU vollige Qln^gleicfeung

inii^te fo «umfallen, ba^ er fie nicl)t iviirbe ertragen fönnen.

3>er ©tolj, bie Oiolle, bk er fo h'i()n unternommen, feiner

el)emaligen ^raft »inirbig au^^ufpielen, trat I^eröor, unb ber

©ebanfe, fic^ ber pal)l berer entriJTen ju Ijaben, bk eine

unbeforgte ^anb ber ©eivalt, ber ©eifel ber 9}iäcl)tigen, ben

Unterbriicfern unb ^Betrügern ber 9?(enf(f)en unterworfen,

alleö genoffen ju Ijaben, nocl) genießen 5U fönnen, ba^ 2Berf

feiner eigenen freien 9Bal)l 5U fepn, bai Seere ber SBiffen^

f^aften eingefeljen ju I^aben, fc^wellten auf einmal t)on neuem

feine (Segel (Et lachte ber (5rfrf)einung feiner franfen ^l)an--

tafie, entwarf einen neuen Seben^plan, fd)mei(i)elte ftd) burd)

5orfcl)en unb 9?acl)benfen über ®ott, bk 2Belt unb bie

9J?enf(^en bk 0?att)fel enblicb ju entl)üllen, von welrf)en er

glaubte, fie fepen bem 5i}?enfcl)en nur barum in ben 2Beg

geworfen, feinen moralifcl)en ^uftanb fo unglucflicb 5U machen,

al^ feinen pl)i)fifc^en. ,,2ßer btefen knoten gelöst, ober ficb

iiberjeugt Ijat, ba^ er nict)t ju löfen fep," fagte er in feinem

^erjen, „ber mad)t fic^ jum 9;)iei(ler feinet ©efd^icf^," unb

fo wäre er gewip au^ feinem fcl?olaftifc^en 3al)rl)unbert in

unfer l)ellpl)ilofovl)ifcbe^ binüber gefprungen, wenn ber Teufel

nid)t an feiner @eite gewefen wäre, ober il)m ^eit baju ge^

laffen bdtte. 2ßenigftenj^ war er auf bem 2öege ein ^I)ilo--

fop^ wie 5SoUaire* 5U werben, ber nur überall ba^ 35ofe

* gjJ«n fllaube nicl)t, tag tcl) mlcl) r^ier, tiad) ber 5ßetfc eine^ grogen

Zi)iii& unfrer l>cutM}Cii (gcljriftfleller, an Mefem örejjen unD eini'xQen @entc
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föl), cö l)dniifc^ tjeröorjog, itnb alle^ @ute »erjerrte, wo

er eö f«nb; ober mit einem ebleren ^l)ilofopI)en 5U rebe«:

ber überall ben Teufel fal), ol)ue an il)n jw

flUuben.

2,

Jaufl lag in einem fü^en gjJorgenfcblnmmer anf ber

©ränje Stauend, alö ftcfe ein fel)r bebeutenber ^raum vor

feinem ®ei(le mit lebl)aften färben malte. 3l)n befc^lo^'

eine fdjauberooUe (Srfc^einnng. (?r fal) ben ®eniu^ ber

5J?enf(t>l)eit, ber il)m einfl erfc^ienen, anf einer gropen,

blubenben 3nfel, bk ein fliirmifd^e^ ?0?eer umflojj, unrnbig

auf unb nieber wanbern, unb fel)r dngfllicfe nac^ ben bran--

fenben empörten 5lutl)en blicfen. 3)aö tobenbe 9)?eer war

mit unsäbligen Ädbnen bebecft, in welchen ©reife, 9)?dnner,

Sönglinge, Knaben, Äinber, SBeiber unb Jungfrauen oon

allen SSölfern ber (5rbe fapen, bic auö allen Gräften gegen

ben @turm arbeiteten, um tk Snfel ju erreicben. @o wie

bk ©lürflicben nacb unb nac^ lanbeten, luben fie oerfcbiebne

58aumaterialien au^, bie fie in oenvorrnen ^auf^n bin:

warfen, ^tac^bem eine unjdblbare gjienge bc^6 £anb betreten

ber alten unb neuen Bett ücrgei^cn will. 5f)nen muß man biefc freute

frellid) ttiof)i fo lange laffen, bl^ ivlr einfl felbfi einen ^iJottaire erl^atten

!

Sei) wollte ^icr nur fo i'icl fagen , baß SRouffeau finiöc§ d\ed)t f)at , wenn
et »on 55oltairc (agt: que Voltaire, en paraissani croire cn Dien, n'a

r6ellement jamais cru qii'au diable. @leic{)Wol)l fagt eö ju vMel , wie ge«

wöl^nlicl) icber wt|3igc (Jlnfall, unb wenn man bebenft, bag ^Soltaire @e«

fcl)td)tfc{)retber war, tafi er nur mit ©rußen unb jwar mit ©roßen <iu^ ben

Seiten bcö D^egenten ^Ijllipp^ Don Orleans, Subwigf'XV., unbmit ©c^rlft»

fiellern gelebt l^at, fo wirb feine 5auOifd}e Saune/ bie er bin unb wieber

äußert, wenigflenö fel^r begreiflieb.
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tiatU, entwarf Der ©eniu»^ auf ber er{)aben|len ©teile bev

3nfel ben ©ninbrip ju einem großen 58rtue, unb jeber ber

5)?en9e, alt unb jnng, fdjnjacl) unb ftarf, na^m oon ben

verworrenen Raufen ein fd^icflidjet^ ©titcf, unb trug e^ nad^

ber ^Inweifung berer, bk ber@eniu^ erlefen l)atte, an ben

9el)öri9en Ort. 2llleö arbeitete mit ^reuben, ?0?utl) unb

UnverbroiTentjeit, unb fc^on erl)ol) ffc^ ta^ ©ebäube l)ocf)

über ber (5rbe, al^ fie auf einmal von großen ©c^aaren iiber=

fallen würben, bk au^ einem bunflen ^interl^alt in brei

j^aufen auf fie einbrangen. üln ber ©pi^e eine^ jeben ftanb

ein befonberer j^eerfül)rer. 3)er erjle trug eine fc^immernbe

Ärone auf feinem Jpaupre, auf feinem etjernen (Sc^ilbe glänzte

ba^ 2ßort®ei\)alt, in feiner Oiec^ten l)ielt er einen @cepter,

ber, wie ber Stab g)?erfur^, mit einer (Schlange unb einer

©ei^el umwunben war. 3}or ibm l)er ging eine ^päne, tk

ein unbefc^riebenei^ 95ucf) im blutigen Oiac^en trug, aufbeJTen

n?ucfen jur Xrtuf(t)ung gefcfjrieben war: ®efe^! ©ein ^eer

war mit ©cbwertern, Speeren, mit anbern jerfiorenben ©e^

rätl)fcf)aften t)c6 .^riegey unb mit SBerfjeugen ber Wolter be=

wa jfnet. 2)er 5 weite J»neerfül)rer war eine erhabene 9?fatrone,

bereu fanfre ^üge unb eble ©efralt unter einem ^rie(^erge=

wanbe veritecft waren. 9ln ibrer Oiecbten ging ein tfn^xe^

©efpenjT; mit bli^enben Qtugen, ber 91 ber glauben, mit

einem 95ogen, ber auö Änocl)en ber Itobten gebilbet unb ju:

fammengefe^t war, unb mit einem Mdjex voll giftiger Pfeile

bewaffnet, ^n il)rer Sinfen fc^webte eine wilbe, pbantaflifcb

gefleibete ®ejtalt, bie @rt) wärmerei, bk eine brennenbe

i^acfel fiibrte; beibe brobten unter [(^eu^licben ^erjerrungen
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be^ ®eficl)td, iiub fül)rreii aU gefangne @flavin Me eble

?Ofatrone an Letten. 3Sor iljnen l)er ging bie ^errfc^fud)t,

auf il)rem ^aupt eine breifac^e ^rone, in ber ^anb eine«

33if(f)of^ftab, unb auf il)rer S3ru(l fdjimmerte ta^ göttlicf^e

()ier mißbrauchte 5Sort: Oieligion! .^er ^Iberglauben unb

bk ©(^wärmerei erwarteten mit Ungebulb b(i6 ^eic|)en üon

biefer, bem Strang il)rer 2öut(), bic fie faum jurücfijalten

fonnten, folgen ju bürfen. 3l)r S^eex ivar ein »erworrner,

tobenber, bunt gefleibeter Raufen, unb jeber beiJelben fiil)rte

einen ®olc^ «nb eine brennenbc ^acfel. ®er britte ^eer--

fiil)rer ging mit ftoljen unb fül)nen @cl)ritteneinl)er; er luar

in H6 befcl)eibne ©eivanb be6 2Beifen gefleibet, unb l)ielt,

iDie ein jeber feinet ^aufenö, einen 93ecl)er in ber ^anb,

ber mit einem fdjivinbelnben unb beraufcfeenben ©etränfe ge=

fiiHt war. ^kfc jwei legten Raufen tobten unb idjxim fo

entfe^lic^, ba^ ba^ ^ofen unb ©ebraufe ber ^Bellen, ba^

®el)eul be^ ©turmö nic^t mel)r ju boren war.

311^ fie ben 5lrbeitern nal) waren, mifcbten ficb bk brei

Jpaufen auf 33efel)l ibrer ^ül)rer untereinanber unb fielen

bUfi, mit il)ren jerftörenben SBaffen, in grimmiger JH3utl)

an. Die g)futl)ig|len ber 3(rbeiter warfen il)re SSerfjeuge

weg unb griffen 5u beix @cb wertern, mit benen fie begürtet

waren, um bk ^eiube surücfsufdjlagen. 5)ie anbern ver^

bopvelten inbeffen il)ren ßifer, ba6 angefangene SSßerf ju

üoUenben. S)er®eniuö becfte feine mutl)igen Streiter unb

fleißigen 9lrbeiter mit einem großen glänjenben Sd^ilbe, bm
il)m eine j^anb ai\6 ben 2ßolfen reichte; er Eonnte aber bie

unjäblbare 97ienge nicl)t bergen. 9}iit tiefem Scbmerje fab
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er Diele 2:aufenbe ber ©einigen unter ben vergifteten Pfeilen

unb ben tnörberifc^en 2ßaffen l)infinfen. SSiele liefen ftcö

i^on btn ^orfpieglungen unb Socfungen berer betijören, t)k

il)nen tu bejauberten ^ec^er ahS (Erquirfung barreic^ten,

taumelten bann in ivilbem Üiaufc^e J)erum unb jerfiörten

hk ttutf)fanie ^trl^eit il)rer ^änbe. 3)ie mit ben ^acfeln be=

waffneten mact)ten ftd) mit il)ren Solchen einen Söeg, warfen

il)re ^acfeln in ba^ angefangne ®cUi\be, fc^on loberte bk

flamme unb bro{)te ba6 l)errlic^e SSerf in hk 2lfrtje ju legen.

2)er ©enin^ fal) mit fc&merjuollem Sßlice auf tk ©efallnen

unb QSerirrten, fprac^ tm llebrigen gjtutl) ju, flößte il)nen

tixxd) feine ©tanbljaftigfeit unb ^rl)abenl)eit Äraft, ©ebulb

unb ülu^l)arren ein. ©ie löfc^ten bie flammen, [teilten H^
Zerrüttete l)er, unb arbeiteten unter 5Serfolgnng unb Xob

mit folc^em (Sifer, H^ tro^ ber 2ßutl) unb bem ^af il)rer

^einbe, ein großer, l)errlic^er, ebler Tempel empor (lieg.

3)er ©türm legte fic^ unb l)elle fanfte ^eiterfeit ergo^ M
über bk ganje 3nfel. hierauf l)eilte ber ®eniu'3 bk ^er:

munbeten, tröilete bk 9)?üben, prie^ bk tapfern ©treiter

unb füljrte fie unter ©iegeögefängen in ben ilempel ein.

3l)re Jeinbe jtanben betäubt vor bem JKiefenroerf, unb jogen

fic^, nadjbem fie vergebend verfud^t l)atten beJTen ^Sefle ju

erfc^üttern, ergrimmt jurücf. g^aujl; befanb fic^ nun felbfl

auf ber 3nfel. 2)aö ^elb um ben erl)abenen Tempel war

mit Seichen ber Srfc^lagenen von allen filtern beiber ®e=

fc^lec^ter bebecft, unb biejenigen, bk aivS ben ^auberbec^ern

getrunfen l)atten, gingen falt unter ben lobten tjerum, »er--

nünftelten unb fpotteten über bk 58auart bei ^empel^,
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mapen feine ^öt)e unb ^Breite, um feine ^Ser^ältniffe ju

berechnen, unb beftimmten fie um fo suöerläffiger, je weiter

fie üon ber 9!BaI)rl)eit entfernt waren, ^anft ging an il)nen

vorüber, unb alö er bem Tempel nabte, laö er über feinem

Eingang folgenbe 5Sorte: Sterblicher! wenn bu tapfer

geftritten, treu au^gel)alten MiT:, fo tritt berein,

unb lerne beine eble ^eftimmung fennen!

©ein ^erj glübte ^n biefen 2Öorten unb er boffte auf

einmal, ba^ ibn quälenbe 3)unfel ju burcbbredjen. M\)vi

brang er nacb bem Tempel, flieg hk l)ol)en @tufen l)inauf,

fab wie eine fcbimmernbe, rofenfarbene Dämmerung il)n

füllte unb l)orte bic fanfte Stimme bc6 ®eniu^; er wollte

bineintreten, tie eberne Pforte fnl)r mit einem bumpfen

@cball üor il)m su, er bebte jurücf. 9(Un bönfte il)n, ba^

ber »tempel, ber \Jorber auf ebenem 93oben gefianben, auf

brei großen Reifen rul)te, woran er bic Symbole ber ®e;

bulb, Hoffnung unb be^ ®l anbeut erfannte. ©eine

33egierbe, in bk ®el)eimni(fe be^ ^empel^ jn bringen, nabm

burcb bk Unmöglid)Eeit nocb met)r ju; auf einmal fiil)lte er

^liigel, erl)ob ficb, unb ful)r mit folcbem Ungeflüme gegen

bk eberne Pforte, bix^ er juriicfgefcl)leubert in ben tiefjlen

3lbgrunb fanf unb in bem 9lugenblice jitternb au^ bem

@(^lafe auffubr, al^ er ben 33oben ju beriibren glaubte. §r

fcblug betäubt bk Olugen auf, eine blaffe, in ein wü^t^

lobtentucl) gebüüte ©efValt, in ber er feinen ^Sater trfannte,

rip bk 35ettöorbänge au^einanber unb fpracb mit flagenber

Stimme:

„^•au(l! ^aufl! 9iie b«t ein ^ater einen unglücflic^ern
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@ol)n gejcugt, in biefem ©efii^lc bin irfj nun eben gejtorben.

(Sivig, ad)! ewig liegt bie Äluft ber 9Serbammni^ Stvifc^cn

mir unb bir!"

3.

2)iefeä bebeutenbe ®eftd)t unb bie fdjaubenjoUe (5rfc^ei:

nung burc^bebten bie @eele ^aufl^; er fprang auf, öffnete

M^ Jenfler, um freie 2uft ju atljmen; bU ungel)euern 2(lpen

lagen t)or ibm, bie aufgeljenbe ©onne üergolbete nun eben

if)re bunfeln Spieen, unb biefe^ 33itb festen il)m eine 35oü=

metfd)ung feinet ®efiil)lö. dt »erfan! in tiefe 23etracl)tungen;

H^ Suftgebäube feinet ©tolje^ ftel jufammen unb Hc fc^lum:

mernben Srnpfinbungen feiner Sugenb fc^offen Ijeroor, um
feine Üual ju üermet)ren. ©er ©ebanfe, fein 2eben bem

2ßal)ne geopfert, hk Äraft feinet ©eifte^ nic^t genügt, in

bem ©trubel ber 2Bollu|T:, in bem ©eräufcbe ber 2ßelt öer=

brauet SU l)aben, brang burc{> feine (Seele. (Ex bebte »or ber

entl)ullung beö ndc^tlicben ©efic^t^ 5urücf; fc^on arbeitete

fein ©eift an ber Seutung ber 33ilber, al^ fein ^erj i^n

inö ©unfel jurücetrieb:

„5[Bo()er famen nun biefe Ungel)euer, tu hit fleißigen

5lrbeiter überfielen? SBer berechtigte fte 5U bem ^reoel, fle

in il)rer ^xheit 5U flören unb fte unter il)rem ebeln ^agroerf

5U ermorben? SSer lie^ eö ju? SSollte, fonnte er'^ nic^t

^inbern, ber eeJ suliep? SBenn ic& bie 23ilber beö Oefic^tö

rec^t oerflel)e, fo beuten fie auf bie ©runbjlü^en ber in @e=

fellf(l)aft gefammelten 9}?enfcben, unb jebe berfelben bet)auptet

il)ren Urfprung 00m y;»immel. 3ft il)r 5Sorgeben SBetrug,

warum leibet ber fc^mäblic^e ©träfe, welcher fte antailet?

Ältnaer, fammtl. 5Gerte. III. 16
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beutet fte auf ?D?i^brauc^ — wie bann? fo ifl alleö ^i^hxixi\d)

unter ber @onne, fo foll eö fo fepn unb mein Univille iit

gerecht. 3ft e^ nici)t baö SBerf eine^ J^öiK^»/ öen nur nid)

t

befragen fönnen, ber nn-^ nidiH entljnllt Ijaf^. 2Öarum cr=

lagen fo viele staufenbe ber 2öutl) biefer Ungeheuer? konnte,

ivoUte fte ber ©eniu^i nic^t alle bergen? @inb einige vorl)er

beflimmt, al6 €)pfer für bk anbern ju fallen? 2Ber ftel)t

mir bafiir, ba^ ic& nic^t einer von benen bin unb fei)n mu^,

ben ba6 £ooö ber Sseriverfung Ui ber (5nt|T;el)ung getroffen?

9)iu^ten e^ biefe mit il)rem geben erfaufen, bamit jene im

^riumpl) einbögen unb ber Oiul)e genöiTen? ^a6 l)aben bk

Ungliicf liefen verfc^ulbet? 2öaö bk \)erfcl}ulbet, bk led^jenb

nad) bem 35ed)er grifen, iören glübenben S'urft ju füllen ?"

®o trieb er fic^ lange auf bem 9?ieere ber Zweifel l)erum,

al^ il)m burd) bk erfd}einun9 feinet Ss^ter^ feine feit fo

langer ^eit vergebene Familie einfiel. €r fapte ben entfd?lu^,

5U ben QSerlaJTenen jurücfjufeören, in bk bürgerlid^e ürbnung

ivieberum einjutreten, fein ©eau'rbe ju treiben unb fid) von

ber Idftigen ®efellfd)aft bes^ ^eufel<5 ju befreien. ®o machte

er fid) nun auf ben SSeg ju feiner jpeimatl), mc viele, bk

unbeftimmteö jugenblidK^ 5>^raufen für ®euie l)altcn, mit

gropen Qinfprüc^en in bk QBelt treten, b(^<i wenige ^euer

il)rer ©eele fd)nell verbam^fen unb mit ben fd)alen lieber^

bleibfeln fid) nad) Äurjem auf eben bem ^^Hinfte befinben, von

bem fte ausgelaufen, fid) unb ber 2ßelt 5ur £afr. ^aujl

föchte bkU^ alleö im (Stillen auö, er ritt ftumm, büfrer unb

miirrifd) an ber @eite be6 XeufeliJ. 2)iefer iiberliejj il)n

gerne feinen ^etrad)tungen, lad;te fcineiJ entfc^luffe^ unb
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üerfwrjte fid) bic Seit mit ber fii^en ^ojfnung, balb wieber

ben fit§en Dampf ber jpöUe ju riechen. Qt freute ftc^ fctjon

im üorau^ barauf, wie er be^ @atan^ fpotteu wollte, ber

il)m Rauften al^ einen Äert befonberer ^raft empfohlen l)ätte,

ben er bocb vor ber Sntwicflung feinet ©cMcffal^ fo mürbe

fal). (2r fieüte fid) ben ^ül)nen in bem Olugenblitf »or, ba

er il)m jum erftenmal erfd}einen mupte, unb nun fal) er il)n

gebeugt, wie einen büpenben 9)ißn(|), neben fid) l)er reiten.

@ein ^a^ gegen il)r nal)m 5U unb er iaud)5te in feinem

fd)war5en inneren, al^ er 2ßorm^ in ber ^-bene t)or ftcb

liegen fal).

4.

(Sie ritten beibe bie gaubfrra^e l)inan, unb al^ fte nod)

einige ©teinwürfe öon ber @tabt entfernt waren, fal)en fie

einen ©algen nal) an berfelben, an weld>em ein WanUv,
wol)lgertalteter Jüngling l)ing. ^auft blicfte l)inauf. 3)er

frifcl)e Ülbenbwinb, ber burd) feine blonben, über fein ©efic^t

gefallenen ^aare blie^ unb il)n l)in unb l)er fc^aufelte, ent=

becete Ramien feine iugenblid)e 33ilbung. dx brac^ hei biefem

2lnblice in Zoranen au^ unb rief mit bebenber (Stimme:

„5lrmer Süngling, in ber erften 33lütl)e be^ gebend fc^on

^ier am verfluchten Jpolje! 2öa6 fannfl bi\ verbrochen l)aben,

ba^ bid) bae @erid)t ber 9}?enfcl)en fo frül) verurtl)eilt l)at?"

(Teufel (mit crii|lem unb fcierücl)cm 5:ouc). S^auft, biefei^ ift

bem 2ßcrf!

i-aiiß. 9)iein SSerf?

€cufci. ü^ein SSerf! (Siel) il)n genau an — eö i|l

betn alteiler 8ol)n!
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^aufl blicfte l)inauf, erfanute ii)i\ unb fanf vom ^ferbe.

teufei. @c&on jf^t t)ernid)tet? @o wiriT: bu mirf) balb

um tu ^riicbte meiner 9}?itl)e bringen, bic ici) nur in beinern

3ammer ernten fann. SSincHe unb fli)l)ne, \)k ©tunbe nal)t,

iDorin idf bir ben bicfen ©c^leier »on ben ^ilugen reiben mu^.

i?üre! id) will mit einem Sltbemjug ta^ verworrene !^abi)rtntl)

n)e9l)aucben , in tveld)em bu Dieb nicbt finben fonnteft, bir

Siebt über tic SSege ber moralifcben 3Belt geben unb bir jeigen,

wie gewaltfam bu fte burcbfreujt baft, 3cb, ein Teufel, will

bir jeigen, mit welcbem S^iecbte unb ©eivinn eiw SBurm wie

bu ficb 5um üiicbter unb Oiäcber be^ 33i)fen aufwirft unb in

hie öirtber biefer fo ungebeuren unb feft geftimmten 9}?af(bine

greift. Sangfam will icb bir alleö 5U5äblen, bamit ba6 ®e:

widtt eineö ieben beinei^ ^reuel^, einer jeben beiner >tbor:

beiten fcbwer auf beine ©eele falle, erinnerft bu bicb beö

Jüngling^/ ben icb auf beinen 93efebl M unferm Ölu^jug

au^ 5)iain5 vom (Srfaufen erretten mufte? 3cb warnte bicb;

bi\ wollteit bem ^uge beine^ ^ersen^i geboreben, vernimm nun

bic Solgen. y^^atteft bu jenen 23öfewicbt ertrinfen lajTen, fo

würbe bein @obn nicbt an biefem fcbänblicben y^olje fein geben

verloren baben. (Er, um bepwillen bu burcb tic pbnmg bef^

©cbicffali^ verwegen grifft, nabte ficb balb nacb beiner Gut-

fernung beinem jungen, verlaf^enen ^ähc. 2)er ©lanj bei5

®olbe^, t)<i^ wir ibr fo reicblicb binterlajTen batten, reijte

ibn mebr, al<^ Um 3ugenb unb 6cbönbeit. (5^ war ibm ein

^^eicbte», ba^ yperj ber von bir 3SernacbldiTigten ju gewinnen,

unb er madHe ficb in Äurjem fo jum 9)ieifter bavon, ha^

fte ibm ibre pbvnng unb aües^ \m6 fte befaß, überlief.
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©ein 3Sater wollte ftd) (einer SiBirtt^t'cfcaft tviberfe^en, ber

junge 9)iann fcfclug nnb nn^Ejaubelte il)n, er fud)te feine 5u=

fluct)t in bem jpofpitale ber ^ilrmen, n)0 er t)or einigen ^agen

t)or Kummer über biet) nnb beine Familie gcilorben iii. I)a

il)n bein @oI)n barauf mit tjeftigen 5SoruH'trfen anfiel nnb

il)m broljte, trieb er audb i()n anö bem S^mic. tiefer irrte

in ber SSilbni^ l)erum, fc^amte ficb jn betteln, fampfte lange

mit bem junger, ftal)l enblic^ in einer ^ircbe biefer @tabt

einige ©rofc^en oon einem £)pferteller, ibn 5n jliüen, tl)at

eö aber fo un\)orficl?tig, ba^ man il)n bemerkte, unb ber

l)ocbweife OTiagiftrat lie^ il)n an^ 9iütffict)t feiner ^wgenb nur

l)(üngen, ob er iljnen gleid) unter Xl)rdnen fagte: er l)abe in

vier ^agen nicbt^ al^ ®ra^ oerfc^lungen. ©eine ^ocbter ifl

in ^ranffurt, projlituirt, um 5U leben, jebem ibre 3«9^n^

ber fie bafiir be5al)lt; bein ^weiter @ol)n bient hei einem Prä-

laten, ber bk Sun^Unge baju braucht, wosu mid) ber ^apft

einft braueben wollte unb wofür er eine fo billige ^are im

©iinbentarif feftfe^te. ©er junge üon mir gerettete 9}?ann

raubte enblicb beinem Sßeibe ba^ le^te; bein ^reunb, ben

wir üom 33ettel(lab retteten, rerfagte beinem alten ^ater

feine ^ülfe, flie^ beine ^inber, bk ju il)m flücbteten nnb

um 33rob flebten, weg, unb nun will icb bir beine Familie

seigen, bamit bu mir 2(ugen ftebft, \m^ bu auö il)nen ge=

macbt l)a|l;. ©ann will icb bicb wieber l)ierl)er reiben, Oiecb=

ttung mit bir balten, unb bu follfl eine^ ^obe^ fterben, \m
il)n fein @terblicber gelitten bat. 3cb will beine bebenbe

@eele berumjerren, hi6 bu tjor mir flebjl, ein erftarrte^

33ilb ber «JSerjweiflung.
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5.

t)Ct 'Znxfd ergriff hw 3ammernben, flog mit Um narf^

?)}?ainj , seigte iijm fein 2ßeit) unb feine ^ivei iiingften ^inber,

mit Sumpen kbecft, Dor bem ^ranjii^fanerflofter fi^en, um
t)k efell)aften Uekrbleibfel be*^ 9(acl)teifen^ biefer 9}?önc^e ab^

jitnjarten. 5llö t>u 9)iutter Rauften erblicfte, fc^rie fte: „3lc^

©Ott, %mit, euer ^ater!" becfte i()re 2lugen mit i\)xen.

jndnben ju unb fanf in Of)nmad)t. 2)ie ^inber liefen ju

i()m, l)ingen fic^ an il)n unb fc^rien um 33rob.

iauft. 2;eufel, gebiete über mein @(i)irffal, h^ e^ fc^recf--

licber fepn, aU e^ b<i^ ^erj beö 5Jienfd}en tragen unb faifen fann,

nur gib biefen (Slenben unb errette fie »or ©c^anbe unb junger!

Teufel. 3d) l)ixH für biet? bie @cbä^e ber Grbe gepliin=

bert, bu l}aft fie ber SSolIufi unb bem ^Sergnügen aufgeopfert,

oI)ne biefer eienben ju gebenfen. pl)le nun beine ^()orl)eit,

tk^t6 iil bein 2Berf ; bu I)aft H^ ©eroebe ju il)rem Ocbirffal

gefponnen, unb beine (nmgrige , bettlerifc^e unb elenbe 93rut

wirb ben »on bir au^gefäeten 3ammer burc^ ^inber unb

^inbeöfinber fortpftanjen. !Du jeugteil: ^inber, tuarum n)olI=

teft t)\x nicbt il)r 33ater fepn? SBarum baiT bu \)a ^a^ ®iM
gefuc^t, wo eö nie ein (sterblicher gefunben l)at? ^licfe fte

nocb einmal an unb bann fort; in ber y^öüe ftel)(t bu fie einjt

mieber, wo fie bicl) für W erbfcl)aft üerfluc^en werben, bie

fie bir nur ju banfen baben.

dt xi^ il)n von ben Sammernben, fein 2öeib wollte fo

eben feine Änie umfaifen unb um (Srbarmung ^'id)tn
—

^aui^ woüte fic^ ju ber Unglücflieben neigen, ber Teufel fa^tc

il)n unb fiellte ibn abermals unter ben ®algen bei 5ßorm^.
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6.

3)ie ^^tad^t fenfte ftc^ fc^tvarj auf bk (Erbe. Jauft ftanb

üor bem graufenben SInblicf feinc!^ unglütflicfoeu @o()ue^.

2Ba^nftnn glüfjte in feinem ®el)irne uub er rief im wilben

^one ber QSersmeiflnng

:

„totfei, Ux^ mid) biefen Ungliicfliefen begraben, entreiße

mir bann ba^ Seben, unb id} raill in bk S^oik fjerunterfaljren,

wo icb feinen 9:i?enfd)en im ^leifci^e me{)r fe^en n^erbe, 3*
i)ahe fie Eennen gelernt, mir efelt vor il)nen, t>or i()rer 5Be=

jtimmung, »or ber 2Belt unb bem 2eben. ^k gute ^()at

50g unau^fprec&Hc^eö ÜBel) auf mein ^aupt, unb id) l)otfe,

W büfen allein finb jum ©lütf auögefc^lagen. @o mu§ e^

fepn in bem tollen (Sinne be^ SSirrwarr^ auf (Srben, ^örbere

mid) l)inunter, id) will ein 33en)ol)ner ber ^olle werben, ic^

bin beö Sic^t^ mübe, gegen welcfee^ il)re S)unfell)eit vielleid^t

^Xag ijt."

Teufel, g^ic^t ju rafc^! — ^aujl:, id) fagte bir einft,

bu folltejl ba^ ©tunbenglaö beiner ^eit felbjl: jerfc^lagen ; h\\

iiait e^ in biefem 5(ugenblicfe getl)an unb tk ©tunbe ber

Oiac^e ift ba, mdf ber id) fo lange gefeufjt l)abe. .^ier ent:

rei^e ic^ bir beine mächtige 5auberrutl)e unb feffele bic^ in

ben engen ^Sejirf, ben i<i) nun um bic^ 5iel)e. Snex follft bu

mic^ anl)ören, Ijeulen unb 5ittern; icf> 5iel)e bit @d)re(fen

an^ bem 3)unfel l)er\)or, entlmlle bie folgen beiner ^l)aten

unb ermorbe bicfe mit langfamer ^Serjweiflung. @o jauc^jc

id)f fo ftege id) über bid)!

^l)or, bu fagft, bu Ijättejt ben ?i^enfcl)en fennen gelernt?

2ßo? 2ßie unb wann? .^afl bu auc^ einmal feine ^catur
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enDogen? burc^foifcl)t unb abgefoiibert, m6 er ju feinem

SSefen ^rembe^ I)in5Ugefe^t, bßran oerpfufc^t unb »erjliimmt

f)at? ^aft bu genau unterfc^ieben, \va6 au^ feinem ^er^en

unb roa^ auö feiner burc^ Äunft »erborbenen (Sinbilbungö^

fraft fliegt? S^ait bu bie 3?ebürfni|Te unb gafler, t)k a\x^

feiner ^atuc entfijringen, mit benen »erglic^en, bie er ber

Äunfl unb feinem »erborbenen 2Biüen aüein »erbanft? S?a\t

bu i()n in feinem natürlichen Bw(>önbe beobachtet, m iebe

feiner un\)erfl:ellten Oleuperungen b<x6 ©epräge feiner innern

©timmung an fici) trägt? S)u t)aft bic ?)}?aöfe ber ®e=

fellfc^aft für feine natürliche 33ilbun0 genommen
unb nur ben g}?enfc^en fennen gelernt, ben feine

Sage, fein @tanb, Oieic^tl)um, feine s))?ac^t unb
feine 2ßiffenfcl)aften ber ^erberbni^ geroeil)t

^aben, ber feine 9^atur an eurem ®6^en, bem
5Bal)n, jerfcfelagen l)at 3)u tüoUteft mir ben l)ol)en

moralifc^en SSert^ ber gjJenfc^en beiveifen unb um bkfc^ ju

beroirfen, fül)rteft bu mic^ auf ber breiten ^eerftra^e beö

galterö, nur an bic ^öfe ber mächtigen gjJenfcfcenüerberber,

be^ feigen Siprannen in Jranfreic^, be^ Ufurpatorö in dm'-

lanb! 2Barum gingen wix bic ^ofe ber guten unb gerechten

prjlen, ber 33äter ber SSölfer worüber? ©oüt' ic^, ber Teufel,

beffen pl)rer b\x Um wolltejl, fie bir anjeigen? 2)er gen)al=

tige Oiuf ber (5r|len, ber gro^e ©c^aupla^, bein @tolj, bein

^ang nac^ SBollujl: trieben bid) bciim, unb bu l)a|l: nur bieii

g}?enfc()enoerberber mit i^ren ^elferöl)elfern, wollüjlige SBeiber

unb ^fajfen gefel)en, roelclje bie Oieligion al^ SSerfjeug jur

Jperrfcl)-- unb ©olbfuc^t mißbrauchen! ^ait bu ben, ber unter
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bem fcbroercn Soc^e feufjt «nb bc6 Men^ Saft gebulbig trägt

unb fic^ mit ber Hoffnung ber ^ufunft tröftet, auc^ nur eine^

Sßlicfö geiDürbiget? ^aft bu ben tu9eitbl)aften 9)fenfc^en-

freuub, ben eblcn SBeifen, ben t^atigen, rechtlichen S^an^-

»ater, in i{)ren einfamen 2[BoI)nun9en anfgefuc^t? 9(ur ein^

mal nac^ bem ttjal)ren g}?enfc^en ernftl)aft geforfcbt? T)0(i),

wie ijätUit bu, ber 9Serborbenfle beines5 ©efc^lec^t^, ben Un^

verborbenen au^ftnben mögen, ba bu ben ®eift, il)n nur ju

al)nen, verloren l)atteft, @tolj bift bu bk glitte beö Firmen

'unb 93efcf)eibnen vorüber gegangen , ber hk ^armn eurer

erfünflelten Safter nicbt fennt, im ©c&wei^'e feine» Olngeficf^tö

fein 93rob erwirbt, eö mit ^cib unb ^inbern treulich tl)eilt

unb fic^ in ber legten @tunbe beö Seben^ freut, fein müb^

fame^ ^agroerf geenbet ju l)aben. ^ättefl b\x ha angeflopft,

fo würbeit bu freilief) bein fci^ale^ 3beal \)on l)eroifc^er, über:

feiner ^ugenb, bk eine Socfjter eurer Safrer unb eure^ ©toljes

i(t, nic^t gefunben ^aben, aber ben 9Ö?enfcben in ftiller 58e:

fcbeibenljeit, gro^mütl)jger (Sntfagung, * ber unbemerft mel)r

Äraft ber @eele unb ^ugenb aueübt, al^ eure im blutigen

Jelbe unb im trugDOÜen Kabinette berül)mten gelben, öbne

Untere, ^ault, ol)ne eure Pfaffen unb ^l)ilofovl)en, würben

Üd} Mb bk Xtfoxe ber ^olle jufc^liepen. ^anniT; bn fagen,

ba^ bu ben gjJenfcben fenneft, ba bix il)n nur auf bem

Summelpla^ ber 2a(ter unb beiner Sü(le gefuc^t Ijafl? ^ennfl

bu bicb felbjl:? H^ midi tiefer in beinen 33ufen greifen, ict)

will mit @turm in bk @lut blafen, bk bu in beinem

•* SKefignation.
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j^erjen gefammclt I)a|l:. SBenn i* taitfenb ntenfc^lictie jungen

Öätte itnb bicf? 5al)re in tiefem Greife gefeffelt l)ielte , fo

fönnte ic^ bir bocf) nic^t alle bk folgen beiner ^()aten unb

gSenvegenljeiten entmicfeln. Ttxndi 3al)rl)unberte länft ha6

®emet»e be» Ungliicf^ beiner J^anb unb fiinftige ®efci)lecl?ter

verfluchen ein(t i()r 3)afepn, weil bu in jvaljnfinnigen ©tunben

beinen .^i^el befriebigt, ober hid) jum 9iid)ter unb 9icid)er

menfc^lic^er ^anblungen aufgeworfen l)<\(u @iet), ^ül)ner,

fo bebeutenb wirb euer Sföirfen, ha^ euc^ 23linben fo be^

fc^ränft fc^eint! 9Ser von euc^ fann fagen, bie ^eit vertilgt

bie, ©pur meinet 2)afepnö? SSei^t bu, \m^ ^eit unb ®a=

fepn ftnb unb fagen wollen? @c^ wellt ber tropfen, ber in

t^a^ SSeltmeer fällt, nicf)t bit SBoge um einen tropfen?

Unb bu, ber nicfet mi^, \m^ Einfang, ?))?ittel unb (Snbe ftnb,

l)a|l; mit verwegner ^anb bk Äette beö ®efcl)icfö gefaxt unb

an ben ©liebern berfelben genagt, ob fie gleicl) bie (5wigfeit

gefcbmiebet l)at! 9(un jielje id) ben SSorbang l)inweg unb

fcbleubere b(i^ ©efpenft 33erjweiflung in bein ®el)irn.

^auft brücete feine ^änbe vor feine Singen, ber 2ßurm

ber Üual fog an feinem ^erjen.

Teufel, 53ernimm nun beineö gebend ©ewinn unb

ernte ein, \m^ bu gefäet l)a(l; erinnere bic^ baWi, ba^ id)

feinen beiner frevel auöfiibrte, ol)ne bic^ vor ben folgen ju

warnen, ©eswungen von bir, fc^eine id) ben 2auf ber :Dinge

unterbrochen 5U l)aben, unb ic^, ber Teufel, ftebe fcbulbloö

vor bir, benn alleö finb 2;baten beineö eignen ^ersen^.

3)enErt bu noc^ ber 9conne ^lara, ber wolliiiligen ^Zacljt,

bic bu mit il)r jugebrac^t? Sßie folltefl bu uicbt, ba fie bicb
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fo fel)r ergo^te? ^orc bie ^^olgen berfelbcn! ^urj nac^ itnfrer

Sntfennmg flarb ber (Jrslnfc^of, i{)x ^reunb itnb 33efc^üßer,

wnb^ fte mußte md/ ibrer ^tieberfunft mit i[)rem Äinbe al^

ein ©egcnftanb be^ Olbfc^euei^ im peinlid^en Werfet bcn t)er=

^roeifclnben ^ungertob flevben. 3n ber 2Öutl) ftel fte über

ben 9teiigebornen t)er, fdttigte fic^ an beinern nnb iljrem

33lute nnb verlängerte il)re fc^enf liebe ?Oiarter, fo lange ber

unnatürliche ^raß bauerte. 2ßaö l)atte fie »erbrochen, fie, bie

il)r 53erbrec^en nicbt begriff, ben Url)eber il)rer @cf)anbe nnb

i^)re^ fc^receiid)en 2;obeö weber fannte nocl) a()nte? pl)le

nun bie folgen einer einzigen @efnnbe ber SBoIlufl nnb

UUl Spaft H nic^t ben 2Bal)nfinn befräftigt, ber fie \)er=

bammte? ?)}?u^te bk ^ölle nid)t ben ^jorronrf beinei^ ^rer

»el^ tragen? @ie ermorbeten beine 33rut, aU bie ^rnt beö

©atait^, unb bi\ Ijaft bnrd) biefe ^bat bie 33egrijfe buU6

SSolf^ auf lange »erroilbert! @töl)ne nur, idi^ jiebe ber

@cl)recfen mel)r herauf.

e^ ijt «jal)r, mit bem prftbifc^of ijl: bir'ö beffer gelungen.

@r lie^ ben ^anö Oiupred)t begraben unb verfemte feine Familie

in 2Bol)ljl;anb. Oluc^ verlor er burc^ meine 3Sorfpieglung fein

Sett nnb warb einer ber gelinbeften unb gütig jlen prflen;

erfc^lajfte aber bk 58anbe ber bürgerlichen Orbnung fo bmd)

feine ^tac^ficbt, ba^ feine Untertbanen balb ein Raufen ^al=

lunfen, ©äufer, Jaullenjer, Oiduber unb lieberlicben ©efinbelö

warb. Um fie wieberum ju ?»}ienfc^en ju macben , mu^te nun

ber ieljige 33ifcbof il)r y?enfer werben, l)unbert Familien jer^

llören unb l)inricl)ten, bamit bk anbern, burc^ ba^ 33eifpiel

erfcbrecft , in bk bürgerliche Orbnung eintraten. :Drei
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v^cl^lemmer «nb ^retTer l)atten biefem 33olfe nic^t fo twel)

öet()an, al^ il)m biejeniöen nun tl)un, benen biefer ^lirft,

gesivungen, ba6 ^c^iüert ber ®ered)tt9feit unb W ©eroalt

ber Oiadje vertrauen mn^.

'^et '^ottox üioUxtu^, ber bentrjmte ^rctl)eit^rdrf)er, ber

9)?ann nac^ bctnem (Sinne, war »on frü()jl:er Sugenb ein ^einb

be^ 9}?inifl:er^ , ben er wegen feiner Talente lia^te, Tuib

unb eiferfucbt waren bie D^uellen feinet unabl^cüngigen ©eifteö,

unb ()ätte jener wie er QcbCLä:)t, fo würbe er mit ^reuben bie

©runbfd^e be^ ftrengflen 2)e)>otiömu^ angenommen l)aben,

benn nur baju war fein I)artec5 unb wilbeö ^erj gefcbaffen.

S)er rec&tfdjajfne ^a\m war ber ?Oiini(ler, biefer ein Unl)olb,

ber bie 2Öelt in 33ranb gejlecft Utte, eö t()eilö get()an t)at,

um feinen gränjenlofen ^Imeitf ju befriebigen. 3c^ mu^te

if)n nad) beinem 2ßiUen retten, i{)n mit einer großen (Summe

@elbö werfeljen; vernimm nun, woju er fte gebraudjt bat

unb freue biet? ber folgen. (5r nu^te feine ^reil^eit, ba6

®olb unb ben 2Öa^n, ben fein 3Serfcf)winben burc^ mic^ im

3Sotfe veranlagte, fo gut, ba^ e6 i()m balb gelang, einen

fürd)terlicfcen 2luf|tanb ju erregen. @r bewaffnete bie 93auern,

biefe ermorbeten bie (Sbelleute, verwiifleten ba^ ganje Sanb,

ber eble 9Uiini|T:er fiel ein £)pfer feiner 9?acl)e unb bein ^reibeit^--

räc^er Oiobertuö ift ber Stifter be^ unglücflicben 33auernfrieg0,

ber fid) nacb unb nad) in gönj ©eutfd)lanb ausbreiten unb

eS verheeren wirb. ?Worb, Xobtfd)lag, ^lünberung, .^ivc^en=

raub Wütben nun, unb bein ebler Jpelb flebt an ber (5pi$e

eines tollen Jö«ufenS unb brobt, auS ©eutfcblanb einen Mvdi-

t)of beS 9}?enfcl)engefc^led?tS ju machen. Srnte ben Jammer
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ein, ben bu veranlagt l)af>, ber @atan felbfl l)ätte md)t beflFer

für bit ^erftöntng ber 9)(enfc^en, bie wir l)aflren, arbeiten

fönnen, <kU bu, ba bn biefen SSa^nftnnigen ber ®ered)tig!eit

entriffen l)a(l.

^ebre mit mir an ben ^of jene^ beutfc^en dürften ^urücf,

wo bn ben Üiäc&er ber ^ngenb unb ®ered)tigfeit fo rafc^ nnb

fül)n gefpielt t>aft. S5iefer prft nnb fein ©iinflUng waren

^enc^ler enrer ^ngenben; aber il)r ÖBirfen beforberte i)ae

©liicE be^ ^olU, weil [ie beibe SSerflanb genng I)atten, jn

füllen, ber 3SortI)eil ber Untertl)anen fep ©ewinn fiir ben

Surften. 5Seiß ber 3)urfiige unb fiimmert'ä il)n, ob bie ^Quelle,

bk Um tranft, auö bem 93auc^e eine^ 33erge^ fpringt, ber

mit @ift angefüllt ifl? ©enug für il)n, wenn er nur of)ne

@cbaben fein I)eiße^ 33lut ab!ni)lt. IDiefer ^euctjler mipftel

bir, weil er beiner l)ol)en ^Keinung, \ik bu mir gerne au^

gewiffen Urfacijen aufbrängen wolltefl, nic&t entfpracb, unb

mein 2(nblitf mufte iinx auf beinen 5Befe()l tobten, ©ein un--

münbiger @ol)n folgte it)m in ber Oiegternng. ©eine 25or=

münber brücften unb preßten ba^ unter bem ^eucbler einft

glücf liebe ^Solf, werbarben ba6 ^erj unb ben ©eifl: bc6

fünftigen Oiegenten, entnervten früb feinen Körper bur*

5®oaujl, beberrfcben ibn nun, ba er münbig ifl, unb finb feine

unb be^ ^BolEi^ Tyrannen, ^ätt' icb nicbt auf beinen S5efel)l

ben 9Sater tobten muffen, fo würbe er feinen @ol)n nacb

feinen ©runbfä^en erjogen, feine pl)igfeiten entwickelt unb

il)n 5um .?i)?anne gebilbet baben, ber würbig wäre, an ber

@piße eineö 23olf^ 5U ftel)en. •Die ^^unberttaufenbe, bie nun

unter bem ®ruce be^ feigen, tüceifcben ^BoIIüflling^ feufjen
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itnb beren Rammet fic^) auf beinern y?aupte fammclt, tviirben

bie ®lü(fUd)(len in 2)eutfd)lanb fei)n. SSol)! unö, bu I)afl

ein gauje^ ^olE elenb gemacht, \)a bu bic^ 5um Üiä'c^er eine^

einzigen aufivarffl. (Ernte il)re ^^ränen, ibre ^SerjJtjeiflung,

tiic blutigen 2:()aten il)rer fünftigen Empörung ein unb freue

bicb beineö ftrengen Oiicf)teramt^

!

2Bal)nfimüger, auf bein ®ef)eip mu^t' id) ba^ @ct)lo^

be^ anlben ^auljgrafen mit allen 33eiDol)nern, feinem 2Beibe

unb bem ©äugling \?erbrennen. 2öa^ l)aben bUfe Unfcbul--

bigen i^erbrocl)en? (16 war ein Stugenblicf ber 3Bonne für mid)!

— bein 5Serf ift i6, ta^ ber (Säugling auf bem 33ufen ber

sDJutter ju 2lfc^e brannte; bein SBerf, ha^ ber 9iaul)graf

einen benacljbarten (Sbelmann al^ ben Url)eber be^ Sßranbe^

überfiel, be^ Uufcijulbigen @c^loj5 ber flamme übergab, il)n

erfcl)lug unb hk Sel)be, bie meine 3:t)at veranlagte, noc^ in

biefem Xl)eile Seutfc^lanbi^ mitl)et. ^aufenbe ftnb fd)on unter

bem ®d)i\)erte ber wecl^felfeitigen 9iafl)e l)ingefunfen, unb eö

ivirb nid)t el)er rul)en, hU fid) bk ftreitenben Familien

gän^lic^ erfd)o))ft unb »ertilgt l)aben. ©o \MXft bu, 5Surm,

ber ficb in ber 2ßolluft l)erunniidl5te, in bie Jöülle brangfl,

um beine 2üfternl)eit 5U fättigen, ber Oiäc^er be^ Unred)tö.

ipeule unb ftül)ne, idj jielje ber ©d)receen mel)r auö bem :i)unfel.

:Die ^od)ter beö ©eijigen in ^ranfreic^, bk bu jur.^ —

e

gemad)t unb in il)rem 93ufen bie 2ufl nad) ber ©ünbe envecft

l)art, ergab fid) balb l)ierauf bem jungen Äönig aU ^Mtxe^e.

©ie bel)errfd)te il)n, reijte il)n, ba^ er fie mit einem neuen

S3ul)ler nid)t ftören mödjre, ju bem unfinnigen ^uge nac^

Italien unb 50g ein (Slenb über granfreic^, ba6 viele fünftige
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iKe^terungen nict)t öeileit werben. 2)ie ^liitl)e ber franjö--

ftfc^en 3u9enb, i^ic gelben bc^ Oietrf)>i faulen in ^falten unb

ber ^önig !el)rte befc^ämt unb ol)ne 93ortI)eü Ijeim. @o I)afl:

bu, wol)in bu bic^ roanbte|l:, ben @amen beö Ungliicf^ au^--

geftreut «nb er fruchtet jum Unl)eil, bk (Siuigfeit burcl?.

3c^ l)ofe, nun begreifft t>i\ ben ^ingerjeig, bcii icb bir

bamal^ gab, aU id} ba6 S^aw^ über bte 9taturfunbigen ju--

fammenftürjte. 3c& fagte bir, fo wie biefe in ba^S ^kifd)

ber gebenben fd)neiben, um unergrünblicbe ®el)eimniflre ju

erforfd)en, fo tvütljejt bu in ber moralifc^en 5®elt, burc& bic^

unb meine jerftörenbe y?anb. ®u Ijaft bkfc^ ^iwU nid)t

gead^ret. pl)le i()n nun tiefer. @ie »erbienten unter ben

Oiuinen tl)rer @d)lac^tban! begraben 5U lüerben; aber wa^

Ratten bie Unfcbulbigen im Unterfrocf yerbrocben, bk nicl)t

wußten, weldje ©rduel über if)rem Raupte vorgingen? 3ßarum

mußten aurf) fie mit begraben luerben? SBarum mujjte, beine

frf)nelle Oiadje ju befriebigen, eine fcbulblofe, glücflid^e Familie

mit aufgeopfert werben? Olic^ter unb Oiädjer, bkfe6 l)ait bn

md)t beba(t)t. ^n^t nun bk folgen beine'5 9Ba()nfinn^ ju^

fammen, burcMaufe fie unb finfe öor ber fcijeu^iic^en 3Sor--

flcUung I)in, @agt' idj bir nicbt, ber ^Tienid) i\t rafc^er in

feinem Urtl)eil unb in feiner ÖiadK, <xU ber Teufel in ber

^joKjiebung bc6 33öfen?

Qluf beinen 23efel)l mujjt' id} ben ^unber ber SBolUift an

ba6 iperj ber l)immlifd)en 3lngelifa legen, bit bic j?ierbe il)reö

©efc^lec^t^ unb ber 2Belt ivar. 3)u l)a|T: \ic im luilben Oiaufc^e

beiner @inne genoJTen unb bie Unglüceiid)e wujjte nic^t \m^

il)r gefcbal). (2d)aubre üor ben folgen — biefc Singelifa —
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icfe, ber ic^ ©efallen an bn ©iinbe unb ber j^erftörung ijahe,

fonnte mitleibig auf il)r Snbe Mitfen! @ie flol) auf ba^ £anb

uub \>a6 ®efül)l ber @d?am ätvang ft'e, ben ^uitanb ju üer^

bergeu, in ben bu fie werfest battefl. ©ie gebar unter ^obeö=

angft, in ber (EinfamEeit, ol)ne ^ülfe, ba^ ^inb entfiel bem

©c^oo^e ber Unoermögenben unb ftarb in bem ^lugenblicf , ba

eä ba6 Sic^t ber 2Belt erblicfte. @ie, ba^ unglüceii^e Opfer

beiner augenblicfliefen iuit, warb eingejogen unb öffentlich

al6 Äinbe^ntörberin l)ingeric^tet. 3)u l)atte|^ fel)en follen int

legten Olugenblicf il)reö gebend — fel)en follen, wie il)r reinem

^lut ben weisen ^alar beflecete —
Sauft öffnete feine flarren Singen unb fal) gen Fimmel.

tnifei. er ifi: taub gegen hiö^l @ei> 1I0I5 auf ben

©ebanfen, einen Slngenblicf gelebt ju l)aben, ber H^ ^ct-

gel)en ber sleufel leicbt macben fönnte, wenn H^ ©erlebt über

fie nicbt gefdjlojTen wäre ! 9tocb raufcbt er in ben büflern

©efilben ber Swigfett. 3(^ rebe »on jenem, ba bu mi*

zwingen wollteft, ben @cl}leier ju beben, ber eud) ben (Ewigen

verbirgt. 2?er (Engel, ber euer @cl)ulbbucl) fül)rt, erbebte auf

feinem glänjenben @i^e unb ftricb beinen ^tarnen mit weg=

gewanbtem Slngeficbt auö bem S3ucl)e be^ Seben<^.

iauft (fvvmn) auf). ^Serfluc^t fepil bu! ^.^erflucbt icbl bie

©tunbe meiner ®eburt! ber, ber mic^ gejeugt, bie 33rnft,

bic icb gefogen!

Teufel. S>a, be^ berrlicben Slugenblirfö ! beö föfllicben

M)\\6 meiner 9)iiil)e! 5)ie jpölle freut fi* beiner glücbe unb

erwartet einen nocb f(bretfliefern üon bir. 2l)or, warfl bu

nicbt frei gefcbaffen? ^rugfl, empfanbejt bu nid)t, wie aüe,
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bie im ^teifdje leben, ben Zxieb jum @uten, wie juni Söofen,

in beiner SBrufl;? 5ßarum trat|1 bu verwegen an6 bem ©leife,

H^ bir fo beftimmt »orgejeic^net war? 2ßarum tvaatejl; bu,

beine Gräfte an bem unb gegen ben ju \)erfuci)en, ber nic^t

ju erreichen ijt? 2ßarum tvoUteft bu mit bem richten unb

red)ten, ben bu nic^t faffen unb benfen fannfl? SBarum trieb

@tolj bie ^fTanje aufwärts, bu nur an ber Srbe I^infriec^en

foll? 3?at er bid) nid)t fo gefc^affen, ba^ bu über ben Teufel,

»üie über bie 2:()iere ber (5rbe erl)aben fianbeft''^ 3)ir üerliel)

er ben itnterfcfceibenben @inn bc6 ®uten unb 33ijfen: frei war

bein 2Biüe, frei beine 2ßa()l. ÜBir ftnb ©flaven be^ 58öfen

unb ber eifernen 9^otI)i\)enbigfeit cl)ne 2ßal}l unb SSiUen;

gezwungen, von (Emgfeit ta^u »erbammt, wollen wir nur

t)A^ 35öfe unb finb 5Serfjeuge ber Oiac^e unb ber ©träfe m
euct). ^i)x U\)b .Könige ber ©djopfung, freie ®efcb6pfe,

gj?eifler eure^ ©c^icffal^, H6 iljr felbft beftimmt; Ferren

ber ^ufnnft, bU üon eurem Xinm abl)ängt; um buk 5Sor:

jüge ()affen wir nxd) unb froljlorfen, wenn il)r burd) ^i)orl)eit

unb Safter bie J7errfd)aft »erwirfr. ^Bol)l un<5, ba^il'jvbwk

SSorjüge felbfr vernid)tet, ba^ ii)v alle^ mipraurf)t, aüe bit

^dl)i9feiten jum ©uten, bu euc^ ber (Ewige üerli^l)en i)((t.

Xritt auc^ ein ^^eiferer unter n\d) auf unb fdjreibt nid)

iKegeln ju eurem SBeften vor, fo jernidjtet ii)r fein 2ßerf m
bem ^(ugenblice ber CntfleOung. 9}iipbraud) eurer moralifd^en

unb pl)i)fifc^en .^\rafre lauft burd) bu .^ette, bu bci6 9}?enfc^en^

gefd)led)t »erbinben foU; unb nie gefallt il)r euc^ beifer, al6

wenn il)r jerilört, \m^ anbre ju eurem ®lü(f unb ^eil auf:

gebauet Ijaben. So arten unter euren y;»änben, in eurem
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Qötifte, Oieliijton, üöiflrenfc^afrcu imb Oiegienmg ju Uu|nui,

S^erjernnig unt) Ipraunei auö, uub bu I)arr ha6 bciniße reblid)

baju beigetragen. ^(\i\\x, nur in ber 33efcl)ränftl)eit liegt euer

®lucf ; warft b\\ geblieben, \m6 bn warft, l)atten bic^ 2)iinfe^

©tolj, 2öal)n unb933oüu|l:nicl)t au!^ ber gliitfliefen, ber{f)rdnften

@pt)äre gerilTen, woju \)i\ geboren warft, fo l)ätteft bn ftiU

bein ©ewerbe getrieben, bein Ü8eib unb beine Äinber ernäl)rt,

unb beine Familie, bie nnn in ben ^otl) ber ?0?enfc^l)eit ge^

fnufen i\t, würbe blnljen. ^on iljx beweint, wiirbeiT: bn

rul)ig anf beinern '^ette ge|1orben fepn «nb bein 3?eifpiel

würbe beine ^interlaifenen anf bem bornigten ^^fab be*^

Seben^ leiten.

£i\nH. y?rt, wol}l mag biejj W größte Ünal ber QSer-

bammten fepn, wenn ber Teufel il)nen $8npe prebigt!

Teufel. (16 ift luftig genug, ta^ il)r c6 baju fommen

la^t. Glenber, unb wenn t>k ©timme ber 2Öal)rl)eit unb ^n^e

laut vom ^immel felbft erfdjallte, it)r würbet il)r euer Oijv

perfcbliefen,

£i\\i\h Srwürvje mid? unb tobte mic^ nic^t mit beinern

®ef(^wä^e, ta6 mein J^erj jerreipt, ol)ne meinen ©eilt ju

überzeugen. Söillft i)n, bap id) bein ®ift itropfen für tropfen

einf4)lnrfen foll, giepe ein! beine 3Sorftellnngen laufen im

Ungel)euren jufammen unb verlieren il)re ^raft an mir.

8iel), meine klugen finb ftarr unb trocfen, nenne meine

©tumpfbeit S^erjweiflung — nod? fann ici) il)rer fpotten unb

mein ®eift fämpft mit ber peinlichen 2!ßallung meine«^ j^erjen^.

9Zur biefer b(i, unb W id) eben gefeiten, liegen wie eine un-

öelKure Ufi auf mir unb jerfnirfc^en meine \\d) noc^ empöreube
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.^\rafr. Um bt'r ö»f^» ilJt^t iviüen mup er l)icr l}anv]en! Um
Der guten il)at ivillen muffen \k im (Sleube verfc^mact)reu

unb eine Oieil)e ntcbertrac^tiöer (günber forrpflnnjenl vgal) icb

\m6 anberö a(x5 ?l}?orben, ^:Bergifteu nnb @rauel in ber 5öelt?

^«h id) nid}t überall ben @ere*ten vertreten unb ben Safcer^

Ijaften glücftid) unb belohnt '^

tjufei. 3)a^ fann nun woI)l fepn unb beweise nur,

\m6 für Äerle il)r fej)b; aber wa6 prafjtft b\\ mir immer dou

bemer guten Xl)at vor? üöoburd) verbient fie biefeu Oiamen"^

^nva bab urc^, lia^ bu mir ben üöinf baju gev]eben, ber bid)

wal)rli0 ni(t)t üiel gecoftet l)aben fann? Um eö ju einer ebeln

Jöanblung ju maci)en, l)ättetl; bu iiu% in ba^ üBaffer werfen

unb ben iungen 9)?ann auf ®efa()r beine^^ ^eHi\6 retten müiJen.

Darauf beutete id:), (ni6 id) bir fagte: vermutljlid) fannft tili

ni(t)t f(f)aümmen. 3c^ warf il)n an ta6 Ufer unb vierfct)ivanb.

2)ict) felbft würbe er erfannt baben, unb üon 3)aufbarfeit ge^

rül)rt l)atte ber -Sfiftörer beiner Jamilie i()r 33efd)üljer unb

'}SertI)eibiger werben fönnen.

£au\l. 0,uälen fannft bu mid), Teufel, aber bi( -Sweifet

be» gjienfdjen fannft bu auö @tumpfl)eit uid)t lofen, ober

wiUft eö auö 58oöl)eit utd)t tl)un. Otie brangen fte giftiger

in mein j^erj, cii^ in biefer @tunbe, ba idt) bm Jammer
meinet Seben», meiner ^ufunft überblicfe. jü ba^2> menfd):

lid)e geben etwat^ anber^, al^ ein ©ewebe von "»pein, Safter,

Üual, ^eud)etei, Siberfprüd^en unb fd)ielenbcr lugeub? ^2ßa6

ift 5reil)eit, 2ßa()I, SSiüe, ber gerüljmteSinn, ^üUd unböutei?

^u unterfdjeiben, wenn bit isieibenfd^aften bk fc^wadje ^^er--

nunft überbrüüen, mi^ b<i^^ tofenbe g??eer bk 5timme be<^
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Steucrmaniv:^, befTcn @cl?itf gegen bie flippen treibt? Sßoju

ba^ 35üfe? SBavum ba^ 33öfe? ör wollte e^ fo; fann ber

^lUewfd) bm @amen be»^ Sööfen aivS ber un9el)eureu 9)?aiTe,

nur an<^ feinem ^erjen Oerausreipen, ben dt mit 2öillen

Dineingelegt l)at? ^Ud) iviitljenber l)aiTe idj nun hie 2Öelt,

ben 9}ienfci)en unb mid). ^arum gab man mir, ber 5um

Seiben geboren i(l, ben X)ram »«<* @lücf? 5Barum bem 5ur

^inflernip ©eborenen ben QSunfd) naci) £ict)t? 2Öarum bem

@flat)en ben IDurft nac^ ^reil)eit? ^arum bem SBurme ba^^

^^serlangen ju fliegen? Sßo^u eine unbefcf^ränfte (5inbilbungö=

traft, bie immer gebärenbe 5)?iutter fiil)uer ^egierben, uer^

megner 52Bünfrf>e unb ©ebanfen? ^reibeit bem 5)?enfcl)en! in

biefer wer^iveifelnben ©tunbe fann tob nocb bei biefem finn-

lofen aßorte bamifcb lacben. 3a, ben 2)ur|l nacb iljx, tm
fenne leb unb barum (lebe icb nun in biefem verbammten

AXreife. ^lei ber, beffen ^tacfen ix^^i eiferne 3od) ber ^cotb-

lüenbigfeit »on ber SSiege hi6 ju bem ®rabe brücft? 2öabr-

licb, wenn e^ 5ener umivnnben i)at, wie man ha6 ^odi beö

^l)flugocbfenö umminbet, fo gefcbab e^i nicbt barum, h<\^ er

unfern ^tacfen^ fcbone, fonbern barum, b(^^ wir bie mübfame

^urcbe be^ Sebenj5 ganj. burcbacfern follten unb entfräftet an

bem ^iele binfänfen. 9iun labe ibn mein @töbnen, icb b^be

i^ erreicbt.
^
^erfcblage ba^^leifcb/ ba^ meine bunfle, jweifeU

uolle ®eele umbiiüt, nimm ibr ba^S Erinnern, U\i \ic einen

menfcblicben 2db jum ^ünber gemad)t bot, bann null icb

einer ber eurigen werben unb nur im SSunfcbe be^ 58öfen

leben. O ber b^rrlicben 3©elt, worin ber blinbe, unterjocbte

9}?enfcb mife ^wecfe au^ hm 9)?artern, i>k ibn jerreipen,



261

bem il)n uml)culenbeu Oammergefc^rei ber Slenbcn, bem

©iegei^gefang ber Unterbriicfer, ber il)u umgebenbeit ^erani=

ftung uub ^crftörung ^itfammcnlefen foll; tvorin er nickte

fül)lt unb fie{)t, al^ eine unwiberftet)licf)e ^prannei, tic iljw

I)ier imb bort vor @eri(f>t forbert, wenn er laut ju murren

tuagt. J^a, Teufel, reife meine ^ruft auf unb fc^reik mit

bem fod^enben ^lut meinet y^erjenö beine fc^öne 3:l)eobicee,

i)k bi\ mir eben vorgefaßt , in jene bunfle 5SoIfe. ?9?a3 fte

ein ^()i(ofüp^ fopiren unb hw 9)?enfc^en bamit narren. SSer--

t)errlic^t fici) nic^t ber (Swige in ^erjtörung unb im @(^a|fen

jur ^erftorung? @o raucbe bann mein 33lut an bem 3ntar

be^ 5urd}tbaren, wie ba6 SSlut beö £)pfertl)ier*^, ba6 berUn-

finn bem ®ö^en fc^lacijtet! 2)ap icf>'^ mit beiben Rauben

fniTen, gegen ben bunfeln Fimmel fci)leubern fonnte, bamit

e^ bort glüi)e, wie e^ nun in meinen 3lbern glübt, unb ?^u

feinem ^^ron auffc^reie!

^a, Teufel, biefe^ gefällt beinen Cl)ren nirf)t/ ivie ber

jifc^enbe, l)eulenbe ©efang ber ^Serjnjeiflung, ben bu erwartet

ftaft ~ noc^ feunit bu ben 9}?enfc^en nicfjt ganj. 2ßaü ift bie

Leitung beiJ J^immel^, wenn ein 5Burm wie ic^, burd) hixi>

Sfflittel einetJ ^Verworfenen wie bu bifl, burcl) feinen eignen

2öillen fein 2öerf »erpfufd^en fann? Sft l)ier ®erecl)tigfeitv

9)?ufte 5au(l; fo geboren werben, fiel? fo entwicfeln, fo benfen

unb empfinben, ba^ ^aufenbe elenb burc& il)n würben'^

2öarum mußten meine ^ät)igfeiten unb geibenfc^aften meljr

jum g)?ifbraucl), al^ ju ebeln j?wecfen geftimmt fepnV 5Bollte

e^ meine Statur fo, fo wollte e^ and) ber, ber \'\e mir gegeben

l)at. <5r muf (Gefallen au biefen ^Verwirrungen Ijaben, fenft
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Innre er midj tcv moralifd^en 9cotI)ivcnbi9feit eben fo gemalt^

tarn untenvorfen, «lö ber vl)r)fif(f)en. ?öfe nur immer beinen

3aiiber, ber mid) in biefem -Greife feffclt, icb tverbe bir nicbt

entfTiebeu unb fönnte irf)'^, td) ivollte nicbt, benn bte ^Vin

ber i?üne U\m nicl)t großer fe^u alö ba^i, iva^ ic{? füljle.

teufci. ^aufr, mirf) freut bein ^?)iutl) unb id) borv

baö, waö bu fagft, nocf> lieber, al<^ bie »vulbeu ^öne ber 3Ser--

,Vvei(Tuuy]. @e» frols barauf, bdm geuialifcbe ^^raft biö 5um

Unfinn unb jur Säfterung getrieben 5U l)aben, bk dual ber

y?i)Ue enuflrtet bicb bafür. 3d) bin beine^ ©efd^wd^eö unb

bor erbe nuibe, c-i ift ^eit jum 9lbfabren, beine J)ioIle ijl

bicr gefpielt, bn beginneft eine, bk nie enben ivirb. Ilritt

au'? beinern Greife unb begrabe ben Unglücf lieben; bann null

id) bid) faffen, beinen bebenben, mürben Selb von beiner

Seele üreifen, trie man bem 5lale bie y;>aut abftreift, ibn

^erfrücer auf ba^S umberliegenbe ^elb ilreuen, ben ^Soruberr

gebenben jum dkl unb 3lbfcbeu.

7.

^auft ftieg ben ©algen hinauf unb löeJte ben ©trief von

bem Joalfe feine^:^ ©obui^, trug il>n auf ba^ nahe ^elb, ba^

Der ^Dflug frifd) aufgerufen, grub mit feinen y^änben unter

^cblucbjen unb ^brauen ein ®rab unb legte ben llngliicf-

licben hinein. 3>ierauf trat er vor ben Xeufel unb fpracb

mit uMlbem ^one:

„2)a? 9)iag meineö 3ammeri? ift voll, jerfitlage ba^ ®e:

fä^, ba^ Um nicbt mebr faffen fann; aber nocb babe icb ?D?utb,

mit bir um mein Seben ju fämvfen, benn id) will nicbt

frerbcu ivie ber (gflave, ber unter ber ®emalt feinet^ 5>errn
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obne ^Siberfranb I)infinft. €rfd)eine mir unter ivelc^er ®e'

ftatt bu anll|t, ic^ ringe mit bir. Um ber 5reil)eit, ber

Unabt)än9i9fcit nnden 509 ui) birf) a\\^$ ber S'^ölU, am Oianbe

ber SßUc iinll id) fie behaupten, am Oianbe ber fnrc^tbaren

2öol)nnn9 will idi nod) meine .^raft gebranc&en nnb fül)len,

böO i(t) bi(^ mit fln meinem 3auberfreife gefeiTelt kij unb

bicf) jn geipeln brol)te. 5öa>5 bu in meinen klugen fiel)fT,

ftnb ^l)ränen ber 25erftocfung , ^()rrtnen grimmigen Unwillen»

— Xeufel, nic^t bu, mein eignet ^erj fiegt über mic^!"

'teufet. (2feU)after ^ral)ler! mit biefem ^kifdjc reiß'

ict) bir bk OTirt^fe ab, \ik mir ?9?ntl) vorliigt unb ilelle bic^

Irin in beiner elenben, fiteu^licf^en 9cacetl)eit. ^ie 9?ac^)e

raufest I)eran nnb (Swigfeit ift ii)x ?came.

(5r ilanb in Otiefengeftalt vor il)m. ©eine trugen glül)ten

wie vollgefüllte (Sturmwolfen, auf benen firf; bie unterge^enbe

(Sonne abfpiegeU. ;5)er ®ang feinei^ 9Itl)em^ glid) bem fcbrecf;

lid)en QdcfanH be^i (BnxxnvS, ber m6 ben aufgeriffenen Klüften

fleigt, wenn bic ,Äru|^e ber (5rbe vom innern 3?eben berflet.

2)er SBoben äc^jte unter feinem eljernen ^ujje, ber (Sturm

faulte in feinen fliegenben j?artren, bi^ um fein j)aupt fc^iveb^

ten, wie ber (Sd)weif um ben brol)enben Kometen. ^auiT: tag

vor il)m wie ein SSurm, ber fürchterliche 5lnblicf I)atte feine

@inne geldlrmt unb alle .^raft feine» ®ei|^ei^ gebrDcf)en. Dann
fa^te il)n Seviatban mit einem Jöobngelacbter, ba^ über bii

^ldd)e ber (Erbe l)in5ifcl)te, jerrip bin ^ebenben, wie ber

mntI)wilHge ^nabe eine fliege jerreijjt, ftreute ben Stumpf

unb bic blutenben ©lieber mit (!fel nnb Unwillen anf ba<!>

Jelb unb ful^r mit feiner @eete jur SpbUe.
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;Die 2;cufel waren um ben (Satan üerfammelt, 5er mit

ben prflen 511 OiatI)e Uh um anöjumac^en, mit waö für

©trafen man ben ^apfl 5lleranber ben ©ec^^ten peinigen

mü^te. ©eine 3Serbrec^en unb ber le^te Qlugenblicf feine?

gebend waren fo einjig, ba^ ancb tu bo^ljaftejten Zeiifd in

SSerle9enI)eit waren, bk ^ein sn kflimmen, bie er verbiente.

2)er ^apft ftanb vor feinen S^iic^tern, W il)n fo fpöttifc^ unb

itbermütl)i9 befjanbelten, aU nur immer ein menfc^Udjeö ®e=

ric^t einen armen ^Ingeftagten bel)anbelt, ber weiter nic&t^

cor ficö I)at, alö t(^^ Ungliirf, auc^ ein ?Oienfd) ju fepn. 3luf

einmal fu^r Seöiatban triump^irenb in il)re?))iitte, l)ielt bie

@eele ^aujl:^ am (Schöpfe unb fc^leuberte fie l)in:

„®a f)abt il)r ben ^au|1!"

2)ie^öüe empfing il)n mit einem fo lauten JreubengebrüÜe,

ba^ bie «ßerbammten in i()ren ^ful)len erbebten: „SSiüfom;

men, prfl £e\)iatl)an! ba ift ber g^aufi! b<x i\t ber ^au|l;!"

^atan. 2ßillEommen, prfl ber ^öüe! SSiüfommen,

Sauft, wir l)aben I)ier genug üon bir gel)ört.

üeoiatijan. 3)a l)aft bu il)n nun, @atan! @iel) felbjl,

»aö an ii)m ift. Sr l)at midj nic^t wenig geplagt; aber feine

2l)orl)eit l)at ber ^olle gewurfjert, unb icl) l)offe, bu bi|T: mit

meinem 2lufentl)alt auf Srben jufrieben. ^um Soljn bitte

ic^ bidj, mirf) für 3al)rlninberte mit folc^en Otufträgen ju

üerfc^onen; id) bin be^ ?))ienfc^engefci>led)t';^ überfatt, ob i(i)

gleich ge|tel)en mufj, baj? biefer l)ier bm legten 3iugenblicf

feinet Seben«^, fo bitter er auc^ war, nic^t übel beflanben

I)at; aber bU^ fommt bal)er, ba^ er fic^ in frül)ern 3«l)r^»
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mit jener ^l)ili)fopöte abgegeben, bic b\\ Me ?i}?enf(^en gc-

Iel)rt baft.

^atan. 3c^ öanfe btr, pr^ 2ej)iatl)an , uub verfvrecbe

bir, bn foüft lange mit mir in bem ;Sampfe ber S^oüc \>cx-

iveiten unb bie ©chatten ber gropen ?Dienfc^enverberber ber

€rbe jnm Zeitvertreib reiten unb geipeln. — Spm ! ein ganzer

.^erl, «nb fdjeint mir ben 9)ienf(^en üöüig au^gejogen ju

t)aben. 2Serjweiflung, 93ermeffenl)eit, ^a^, ©roll, ©cbmerj

unb 2BaI)nftnu l)aben tiefe preisen in feine (Seele geriffen.

(2r fiel)t felbft un^ unb bk S^olk ol)ne Soeben an. ^anft, bift

bu auf einmal ftumm?

£anü, 9(id)t auö prcbt, irf) iwar gegen einen 9)fäcbti:

gern fül)n unb barum bin ic^ l)ier.

^'atan. ^e, fiiljrt bo(^ bew $;roljigen ein wenig nacl?

bem ^ful)l ber 9Serbammten. 9tel)mt eine Segion meiner

mutbwilligen i?ofiungen mit, bafj fie biefelben 5ufammen=

geißeln, bamit biefer 33iebermann mit ber 2ßirtl)fcl)aft ber

Jipölle ein it)enig befannt werbe.

ein Teufel rijj ibn nacl) bem ^ful)l ber 3Serbammten.

2)ie Segion fc^wdrmte nacb.

iTcüiatijan (i"cv öni ^^rtv^t wa&nitmmt). ^a, UHllfommeu

in ber ^ölle, ^ap(t aileranber! 3c^ boffe, ber ^i^el i(t eucb

nun \)ergangen, ben 2:eufel jum ©anymeb machen ju »vollen.

papfi (feurjenb). geiber!

^atrtn. S>a\ l)a! l)a! ba^ ift mir ein guter ©cblag »on

9)ienfcben, hie jeljt auf ber (5rbe ivirtbfcbaftenl Sap nur erft

ben ©eift ber Deformation über fie fommen unb fie nacb

ber neuen 2Belt bi»5iel)en, einen neuen ^ummelplafc ibrer
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©räuel unb Safter jii entbecfeii, fo anrb ei? uoci) toller ber:

9e()en.

Pavil. (B<i)ab€, ta^ idj iüd)t i>i\hn fei)n fann!

Satan, ^in fel)r pavfllicber SBuufrf), bod) trofte bicb

nur, beine Sanbi^Ieiite werben idjow bie ^liillionen um il)r

f^^olb erivnrgen.

VavW. 2Baö tl)ut nion nict)t um't^ ©olb! — Ma cos-

pelto diBacco! SSipt il)r iUPl)U j?err@atau, ba^ id) biefe

neue 5Selt 5i\)ifd)en Spflnien «nb Portugal (;etl)eilt l)abe.

Tarn Urne mir roentgfteni^ ber britte ^[)eil bet^ ®oIbs5 ju!

Oimc!

^^auft fam mit ber teuflifdjen ^Begleitung jun'icf.

Satan. 9cun, ^auft, me gefällt birba»5 33ab, unb bie,

meUbe \ie bort abreiben?

iauil. Unfinniger, rafenber ©ebanfe, brt§ ber eblc

II)eil bee 97?enfd)en fi'ir bie (Siinben be^^ au^ ,totl) gefd)(itf"fn

leiben unb büpen foll.

Xie Teufel lachten, ba^ e6 burd) bte unenblidje JC'ölIe

ertönte.

Satan. 3?ravo, ^anft, ba^S ivaö bi\ fagft unb wie bi\

bi(h benimmfr, 5eigt mir, ba^ bi\ für einen 9)ienfd)en ju gut

bift. 9lucb bin {(i:/ bir einen befonbern 2ol)n für bie fcböne,

ber ^olle fo nüMid)e (5innbung ber 93ucbbrucferei fc^ulbig.

pavft. 3öa5? ein ^ud)brucfer, unb bat fid) an meinem

>?ofe fiir einen (Jbelmann ausgegeben unb im meiner iloc^ter

Sufretia gefd)lafen?

i'auß. @d)»veig, ftolser (Spanier, id) babe fie reirt)lid)

bafür be^ablt, unb bn {)dttert bicb mir für eine gteid>e (Summe
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proflituirt, ivcnn t* eine 33eftie ö^ivei'en iinürc, \m bu.

2BitTt% meine groi'e ^rfinbung ivirb mH)V ©iite» itiften unb

bem ?D?enfc&en9cf(t)lec^te mel)r niiBeu, nie alle ^^dpfle, vom

öeüiqen ^Vter bi^ ö«f bicf), @cbeufal!

SiUün. ^auft, barin tvrft bu bicb. ^rfreiti? werben

bir bk ?Dienfcben ben Oiubm ber (Srjiinbnng biefer Äunfr

rauben —
ituiß. ^iefeö ijl nocb mebr a\6 3?erbammnipl

^ittan. ^exU mir bod) anf bn\ ?>7ienfcben, er ]M)t

uor mir, bem ©atan, ^at ben ^fnl)l ber 5}erbammten ge^

(eben unb I)alt bic 0,mi ber y?DlIe fiir nicbti^ gegen feine

^irngefpinfre: Oiubm unb 5Sal)n. €ebt mir bod), wa^S au'3

btefen ebenbilbern be^ ^od>rten geivorben ifr, feitbem fie ftd>

in @ofellfd?aften gefammelt , i?erren über ibren Seib unb i()rc

€eele geu'dblt baben, 35üd)er (efen, unb ein erfünfrelte^

5)ing ibre? eignen, eitlen, floljen, unrul)igen unb n^abn^

ftnnigen ®etfte>5 geworben finb. —
^weiteuö, ^aufr, werben t>k (2d)atten ju bunberttaufen-

ben berunterfabren, über bicb berfallen, bid) mit ibren

^lücben ängiligen, ta^ bu bie fleine Quelle be^ ®ift'^ be'3

menfd)lid)en ^erftanbe<^ in einen ungebeuren 6trom ver-

tvanbelt baft. ^üblft bn benn ntd)t au^ eigner (2rfabrung,

wae eud) bie SSitTenfcbaften finb unb wav ]k an6 eud>

mad)cn; bocb biervon foll bicb bein ebemaliger 33egleiter

Sevnatban Unterbalten, unb bir eröffnen, ba^ ba^ llnbeil,

ba^ bu bnrd) beine örfinbung über bk 9}ienfd)en flebrad)t

bafr, beine fonftigen gebier nocb weit übertrifft. 3cb, ber

3?errfcber ber ^Mle, ber baburd) gewinnt, 'ein biv ?obn bafür
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fcl)Ulbti}/ nnb au'uu t>i\ bem (Eimgen flu(t)en wiUfi, ber bid)

eutjveber nidit beffer mrtrfjen fonnte ober ivoUte, fo follft bii

ber ^^ein ber ji)üüe entfliel)en unb einer unferö ©leieren werben.

pa^fi. @atan, laft micl) ber erfle Umi, al^^apjlmu^

id) wenigften^ ben Oiang über i()n l)aben.

^tttaii. 9]lierft mir bort) biefe 9?ienfc^en, il)r Teufel,

unb fel)t, ivie fie euc^ kfd)rtmen! ^apft, bu ()a|T: e*5 getljan,

b^ bu meinem ^euiiUljan ju p^en ftelfl:. ^aufl, wäljk —
%mit trat l)en)or — bie rafeube S^erjtveiflung rollte jic^

in fcbeu^licben ^ügen auf feiner ©djattengejlalt — er —
iuer fann ben freuet auöbriitfen?

^3llle steufel bebten bd feinen 2öorten unb erflaunten

über feine 9SermeiTenl}eit. @eit ber entftel)nng ber ^ölle

berrfc^te feine folcl)e @tille in bem bunfeln furchtbaren OTeid)e

ber 2öol)nunö em^m ^ammex^S, ewigen ®el)eulö. §au(l

unterbrad) fie unb forberte ben ©atan jur (Erfüllung feine^^

^Iserfpreiten^ auf.

^•atan. ^l)or, wie fannft bu von mir erwarten, ba\{

idh ber ^errfd)er ber y?ölle, bir mein SBort Ijalten follte,

i>a man bod) von ben ©ewaltigen ber (5rbe wenige 95eifpiele

l)at, ba^ fie c6 geljalten l)(ütten, wenn baburd> nid)ttJ 5U ge--

winnen war! ©u 1ll)or! ber ^ortl)eil be^ üidd)^ i\t aud)

i\x ber j^ölle ta^ erjte ®efe^. Unb wenn hn »ergejfen fannfl,

H^ bu ein s))ienf(t biit, fo vergiß nid)t, bajj t)i\ uor bem

Teufel flel)ft. ?)??eine Teufel erblaßten hü beiner ^:>5erwegen=

l)eit, mein fefler, unerfd)ütterli(^er ^l)roii erbebte bei beine«

vermeflTenen SSorten, unb id) glaubte einen ©eigerfc^lag , i(ii

Ijätu 5U oiel gewagt, ^ort, beine Gegenwart mac^t mid)
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unruhig, unb bu bciDeireft, b«^ bcr 9?ienfrf) mel)r ju ri)im

UlM t|t^ «lö Der Teufel ertragen fann. j?errt tbn in ben

fct)receiid)|ten 5Binfel ber S^ölk, bcrt fc^mactjre er in büftrer

Öinfamfeit unb (larre ^in vor ber 33etrad)tung feiner ^l)aten

nnb biefe^ ^Uigenblicfs^, ber nie ju üerfül)nen ift. •Dap ibm

fein ©chatten nal)e! @el)' unb fitivebe allein nnb »erloren,

eingefc^loffen jwifcijen auegebrannten .flippen, in bem Sanbc,

wo feine 3>jfnung, fein ^roft unb fein ©c^laf woljnen.

9cur im ^H'rgangenen, im ^HMDu^tfepn beine^ 2Bal)nfinn{^

unb beine*^ ^revelö foüft bn leben. I^ie ^ufunft, hU eure

(Sitelfeit unb euer @tolj fo gerne auöfcl)nuicfen, fei) für biet)

nidjtö, ale ber fc^recfentJoUe ©ebanfe: bein 2)afepn fep eine

ewig fortlaufenbe Üieilje einer unveranberlic^en Üual, eineö

uuöeranberlic^en, peinUcl)en ®efül)lö beinec^ (gelbfts. Tan

ein einjige^ peinoolleö ®efü()t folljt bu füllen, nur einen

einzigen veiuvollen ©ebanfen benfen. (E^ foü bir ®enu§ ju

fepn fctjeinen, biefen enblofen @d)mer5 nur mit einem anbern

wec^feln ju fönnen. 9ln beiner @eele follen ewig tiic Zweifel

nagen, hk bic^ in beinem geben gequält l)aben, unb nie foll

iidl bir ein» ber Oiatl)fel entl)üüen, um bereu ^luflofung bu

Dier bift. 2)ieß ift hk peinlicl)rte ©träfe für einen ^H)ilo--

fop^en beiner 5lrt, unb icb Ijabe fte tiorjüglid) meinen @d)ü-

lern üorbel)alten. 5)ie ^ölle ift voll von il)nen, unb bu l)aft

ben ©aamen ju gröprer JBeoolferung meineö Oieic^s^ auege-

ftreut. Oiei^t il)n weg, martert il)n! '^a^t biefen ^apft

unb werft il)n in einen anbern 2ßinfel, in ber Jööüe ift 3l)re5

gleichen nic^t.

9tacb ben 553orten ^atane warb ^au|T:'3 ©eftalt immer
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fcbUHujei' unb fcl)nuir5er. Sie -^iige ber söienf(^I)eit ücrlofct^eiu

<5iu büftrc!;^, ö^ftöUlofe^, i'(^eu^licl)eij, fcl)wimnieube>j ©emebe

umrci)lan9 feine (Seele. Oioit) iDiUljete er; bk üöutl) fc!)of;

vUü[)enbe ^iiufen auö bem öefraltlofeu ®emebe imb evleucl)tete

e^. 3um le^tenmal iüüt()ete er.

2eöiatl)au briillte: 3* unü i()n ergreifen, nnb mic^ noc^^

nul6 an bem räcben, ber mic^ gejunmgen hat, t)k nur uer^

bajjteerbe, ba^i mir nocl) \)erl)aptere 3)eutfci)lanb ju betreten.

Unb er ergrif mit eiferner ^anb ta6 biiilre verzerrte ®e--

lüebe, famt ber (£eele ^anfr^. Xa gop ftc^ bie gebrobte ünal

über il)n aii6 nnb ein (Sitöbnen crfd)oU aii6 bem ®eivebe,

brtp, batten eo 9)ienfcben mit O^un, a\\^ ^leifcbe gebilbet,

üernommen, il)r S^cx^ wäre bei bem (gtöbnen erftarrt unb

bk jQneüe iljxe^S Mk\v5 üerfnnfen.

TiOd) ftöbnte Jauft a\\6 bem bitftren ©eivebe unter '^li-

matljawi eiferner .^^anb. 21U er mit ibm bei ben l)eulenben

'iserbammten vorüberfubr, füblten fie bei bem fcbrerflicl)en

»Stobnen jum erilenmal 9}?itleib mit einem 3bte^gleicben,

unb vergaben bivS ©ebeul über ibren eignen 3amiuer. ^lo^

fdjwebte ta^ ©etvebe unb verlor ftcb nun tiefer unb tiefer in

ber unenblidjen ^erne. 2)ann fcbleifte e^ Sewiatban über tu

uerbrttunten Reifen biu, ha^ bic nocl) glübenbe 2ifcbe unter

ibm aufloberte — fcl)ivang ficb mit ibm empor in\^ ju ber

ebernen 5öölbung ber ^^öUe, fcbleuberre ibn b^vunter unb

er fanf in ben einfamcn *3lbgrunb. ^o erbebt ficb bic fübne

3eele bc6 ^orfciKr^^ veriwegen unb fvecb 5U bem 33egriif beö

Unfaplicben, Unbegreiflieben in bic S^ölji, bi6 baii @efübl

be^ menfd)licben Unvermogeni^ i()re Jlügel (abmt, unb fic
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jüirbelub, fc^winbelub in i()r 3)uufel jmtce finfr, um in

iBerjaieifliuiö ju envac{)eu.

33elial, ber Oluffeöer unb 33el)errf(^er ber öerbammten

^^äpfle, erjbifdjöfe, ^ifd^öfe imb sefürfreten 3Icbte, ergriff

bie Seele Ülleranber^; eine «Oiifc^ung uon fc()eujjlicl)en, jviber^

jinnigen ©eftalten l)atte fie um()üUt unb ein fo furcl}tbarer

Un9el)euer gebilbet, bap bie 9Serbammteu, 9eivöl)nt an

fc^eu^licl)e (Seftalten, 9leid)wol)l »or ^ntfe^eu il)re Jöaupter

in ben 9lüi)enben, ftinfenben ^^ful)l tauchten, ba ^elial mit

bem ^avft bei iljnen »orüber fnl)r.

9tad) il)rem 53erf(l)nunben fagte @atan läd)elnb: ta^

jinb mir «Dfenfcijen, unb wenn fte etwa^ 8cl}eu|5lici)eö üor^

fteüen wollen, malen fie ben 2;eufeK <So lapt m\6 benn,

wenn wir ba^ läc&erlic^fte, eitelfte, fredjfte, ftolsefte unb

niebertradjtigfte, graufamile unb feiafte, verjerrtefte, unbanf-

barjle — fur^! bm6 M fc^änblic^e unb ädjt erbärmli(t>e

Sing ber ungel)euren (5rf)i)pfnng üorftellen wollen, ben 9?ien:

fc^en 5ur 2Bieber\jergelrung malen. Xodt), wo^w'i 2lrbeitet

er nic^t raftlod unb auö allen Gräften burd) fein Xl)un,

®irfen, 2)enfen, IDidjren, tabuen, Traumen unb Schwär-

men, an feinem eignen ölbri^, unb fo, ba^ ber 23erftanb

unb ta6 ^erj ber Einfältigen, tU fi(^ ^üic unb ®ute

nennen, bavon verwirrt unb jermalmt werben? ütber juge^

llel)eu mu^ id) bem fertigen ^ünftler, feine »Jlbbilbung, hie

fid) feit SaDrtaufenbeu immer mel)r in^ @c^euplid)e »erjerrt,

gleicht bem Original »ortrejflic^ ; unb ha fid) bkU6 in b<n6

nod) S(^euiJlid)ere verjerreu — unb ber ^ünftler nid)t er:

miiben wirb, fo erwarte iä) mit aller ^\\vet\iä)t ha6 vollen-
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betfle, l)errltrf)|le 3beal aU Äabinetöfliicf. Uub bort! C,

l)ört ba\5 ßrl)abenfle im ö^tftiöf« T)c\ücn imb ba^ 9tieber:

trädjtigfte im ftnuUcben 2ßirfen! 2)a'5 fogenannte (Ebentnlb

glaubt, e^ gleiche noc^ l)eute feinem 58ilbner, werbe i()m

immer mel)r gleidjen burc^ fein Dermeffene^ ^ortfdjreiten im

SSirfen unb 5>enfen, ha^ e^ eingeimpfte^ (Streben md)

53olIEommenl)eit nennt. Unb, o I)6rt! e^ fitreibt in eitler

^red)l)eit ftcb felbft bie ©efc^ic^te ber in il)m — unb burc^

fein 2öirfen unb 2)enfen t)erebelten 9}?enfd?l)eit! Unb

bit von ben fd^recflic^en (Srfc^einungen il^rer fogenannten

morflUfc^en 5Selt, an ®eift unb am y^^er^en uninbgefcölagenen

@öl)ne be^ ©täubet fe^en flc^ vor ha^ ©emalbe, ba^ il)nen

@c^)meicl)elei , ^dufcbung, @tolj, erln^te ^bantafte, Oiuljm--

fuc^t eine^ fetalen 5lutor^ vorbalten — vergelfen hu (^x-

fabrung, hk ibnen bk folgen be<^ 5öabnfinui^ unb ber ^l^er^

brechen aufgebrungen, unb l)ojfen, au*^ allem tukn 2Bal)ufinn,

auö allen biefen 33erbrecben würbe bocf? enblid? ber grojje

erbabene ^^vecf ber boben 9Sereblung ibreö ©efd^lecbtö in

feinem »üUigen ©lanje bervorftrablen. @elbfl bie (Einfältigen,

ober bk 2ßeifen unb bk ®uten, wie fie ficb nennen, bie

vieüeicbt einjeln biefen ^we^ erreichen, miiffen ficb in biefe

Xäufcbung taueben, um nicl)t Dor bem ungefd)minfteu SlnblicT

ber ernften 5öabrbeit ju Starren ju werben. @o filjt ber

^illcbtjmiji: hn ber ^euerejTe »or feinen Siegeln, unb greift,

nacbbem er alle ©rojfe ber erbe j^ur ^erworbringung bi^

(>^olbesi »ergeben» üerfucl)t bat, nacb feinem eignen .^otb.
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