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3)ie ®ef*icf)te ©iafatß foU getriffe Steen oug ^aufiö

ÜJeBen, 5l^atcn unt) ^öüenfa^^rt njeiter enttricfeln.

5Dtefe tcenigen SBorte mögen mid^ ijcr ber jtol^en ^2ln^

mafung »enva^ren, aU ^abe iä) t)urc^ ?^aup SeBen u. f.
it.

bie 3^räume soun S^^eobiceen i:erme^ren njotlen. 2)iefeg tric^

tige ©efc^dft üBerlaffe ic^ t)en @d)iiletn jener ^P^ilofop^ie,

t»ie fie feifcfi eine ßfitlfl^g ^i^ germalmenbe genannt,

^afcen, unb t)ie jte nun mit aüem ©ifer aU allein felig*

machen be auf^ufieUen 6emül)t fmb. <Sie, bie fdjon fo

üielc öerttjorrne knoten aufgelöst ^aBen , njerben nun noot}\

auc^ ben aUeröenrorrenfien auflöfen, mag eö an^ i^r er*

l^aBener SD^ieij^er für ein Unternehmen üBer unfre Gräfte

I;alten. SJjein 3^^^^^ i}l Befc^eibner, unbjeber, berOlaljj^ael

unb (*Jiafar u. f. vo. in Olüdjtc^i auf i^aufl lieSt, trirb

t^^n leicht roal^rne^men. ^d) greife bcm ;??fer ungern i:or,

unb barum je^t nur fo ijiel: ^auji fc^eitert burc!^ fein aUgu

reijBareg ©efü^l, feine njilbe unb warme (SinBilbungSfraft

an ben UeBeln unb ©eBreti^en ber ©efeüfc^aft, ijon benen

er enttreber Blo§ ßufd^auer ifi ober fte felBft Benjirfen ^ilft.



VI

9laV^aeI fud^t j!e ju gleiten, erträgt Me Uebel, t)ie it)n

felfcft treffen, t>ur^ t)ie moralifc^e Oleinl^eit unt) ©üte feinet

J&ergenÖ, burct; Sfteftgnation, bereit DueUe immer ber ^ata*

ligmuS war unb ijt, man verfeinere il;n auä) nod) fo fe^r,

u6ertünd)e i^n, fo »iel man njiU, mit neuem 2)ogmen.

©iafar t^ut DaffeltJe tux^ He ©tdrfe ber 3Sernunft,

Durc^ fejie 5lnerfennung tt;re3 atigemein öer:^)fi[i^tenl)en

moralifc^en ©efe^eS, gegründet auf bie ^reil^eit unt) Die

Olein^eit beö SÖiUeng. UefirigenS fagt ber Sanfenift ^aUal:

il faut avoir une pens^e de derri^re , et juger du tout

par lä, en parlant cependant comme le peuple. 1793»



©rfles Uttd).

1.

©iafar war ber geliebtefle @ol)n beö berul)ttiten «Bijir^

Sabiat) @afal)^, ben ber Äl)alife ^abi bitrc^ einen ?i)iad)t:

fprud) erbroffeln lief, ireil er e^ 5« oft wagte, iöm mit ^or^

flellungen ükr ba^ ®lüce feiner Untertl)anen Sangeweile ju

macben. 35efonberö ftel er il)m mit biefer ^ubringlic^feit in

<Perfien, wo bamalö ber ^(jalife fein ^oflager l)ielt, befc^wer^

lid), weil er fic^ alö Werfer «nb 9??inifter iinb, \m^ nocb un^

erl)örter iil, alö 3lbfömmling ber alten ^errfc^er l^kfc^ ganbe^,

breifacf? baju »erpflicl)tet glaubte. 9tatitrlid) beförberte er

baburcb nur fc^neller feinen ^aü. ©ollte tkfc^ unpolitifcbe

unb ungewöbnlic^e ^Betragen eineö Staat^minifter^ gleid?

9lnfangö biefer fo wabrbaften ©efc^icbte H6 9rnfel)en eine^

morgenlanbifc^en 9}ial)rcbenö geben, fo mögen e^ unfre bo^e

Äultur unb oerfeinerte ^enfung^art entfc^ulbigen. 97fit

allem OJecbt gibt ber Umftanb: H^ Salnal) <BaM Hix H^
®lücf eine^ 2l)ronö arbeitete, auf welchem einfl feine Ssor-

fabren mit großem Oiuljm gefejTen batten, ta^ er ficb, h^-

frieben mit bem ®uten, wel<beö er tbun burfte, ber Olnfpriicbe

feinet S^auU^ auf benfelben faum erinnerte, biefer 9Jfeinung

bei «nö verfeinerten Europäern »iel &e\m(i;)t.

Silin 9t r, frtmmtl. «ffierfe. V. 1
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1^ 3)cif 25ijtr empftng ben S5efeöl ju feiner Einrichtung,

ali er ftcb eben mit feinem @o^ne «ber bie bunfeln ®e{)eim'

niffe beö (5ci)icffal^ unb ber 35e|1:immun9 ber gj?enfc^en untere

t)ielt. (Ein ©egenftanb, uioüon bie Sterblichen um fo me^r

unb um fo lieber reben, je unbegreiflicher er i^nen ift; aucfe

lalfen e^ tljnen bii 33el)errfcl)er ber (5rbe feiten an @to|f p
foldjen traurigen Unterl)altungen fel)len. ©iafarö 5Sater ftanb

einige Qlugenblicfe, in feinem 3"n^i^n ti^f beiuegt, oor feinem

©oljne, bann l)ob er bie Olugen gen ^immel, umarmte il)n

unb fagte:

„®iafar, in einem 9(U wirb tiefe ^inflerniß tjerfcfewin-

ben, alle Zweifel werben mir ^offentlid) gelosJt werben, unb

ic^ werbe erfal)ren, Wolter, warum unb W05U ber bümmfte

unb graufamile ^enid) ba^ Oiedjt l)at, beinen 3Sater, bcn

feine Untert^janen ben ®e rechten nennen, ungeftraft burd^

i'inen 2Sinf ju oernic^ten. ^d) werbe erfahren, ob e^ jur

Orbnuug ber moralifcfcen 2Belt gel)ßrt, ba^ unfre eblen 93äter

üon ^^erficnd 5;bron geilopen werben mußten; ta^ ict), ein

eifriger unb treuer 3)iener ber ^erbranger unfern ^aufet^,

einem anbern gewaltfam^la^ mad)en mu^, bamtterbaöSSenige

@ute ^f^ffpte, welcöe^i icfj auf 'Soften meiner Oiul)e, ai\i

®efal)r meine>5 gebend bewirft l)abe. Oeo ein s))?ann unb

t>ergip nid?t, ba^ bi\ ein 33armecibe bijl: — fiel) t)ier einen

berfelben," fe^te er mit ebler 33egei|l:erung binju, „um ber

tugcnb willen, obne 5)iurren gewaltfam fterben."

Tiad) bieUw ÜÖorten verl)iinte er fein ^aupt, bie ©fla-

uen beö J^l)alifen traten näl)er, jogen il)m ben feibenen

Strtcf um ben ^alö unb ©iafar fanf auf bie Seicije feinet



5Sater^. 5llö feine Sebenögeifler wiebentm erroac^ten, fc^o^

juilber Unnjtlle« iti feine @eele; er fagte in gliibenber SSntl):

,,33ei 5(lKntim, bem Urt)eber be^ Sofen, betn 33e^err:

fetter biefer SBelt, id) will bir folgen, mein Q}ater, nm mit

bir ju erfaf^ren. ob unb warum bic^ ber Sol)n ber Zu:

genb ifl!"

@(^on griff er n«c^ einem ®olcl?e, al^ feine 5)?ntter mir

ben übrigen 2öeibern unb ber fleinen i)(i^e_^atimß ^erein-

brangen, ben Seic^nam mit it)ren ^Ijränen bene^ten unb

©iafarö ^erj mit klagen unb jammern jerriffen. ^l)X(

^iobeöerbebungen be^ ermorbeten ®ered)ten brangen tief in

feine @eele. ©ie fleine ^atime war auf i&re Änie gefunfen,

l)ielt ifjre ^änbe auf iljrer SBrujl; über einanber gefcf)tagen,

fat} auf ©iafar unb tk in il)ren unfc^ulbigen 5(ugen glän-

.^enben ^l)ränen ftimmten feinen bittern ©c&merj ju fanf^

rerm Seiben.

(Ein SSerfdjnittener tjom .^ofe trat ein unb »erfunbigte

^^iafarn: ber ^Ijalife überliefe ibm au^ befonberer ©nabe

ben britten Stinii ber (Reic^t^ümer feinet ?ßater6! ©iafar

warb in ber S5etäubung Don ber ®ewol)nf)eit fo ^ingeriffen,

H^ er nieberftel unb bem ^()alifen, nac^ ^of^gebraucb, für

bk befonbere ®nabe banfte. 3n bem nämlichen 3(ugenbücfe

fül)(te er H6 ©cbeu^Uc^e feiner ^^at, er ftanb auf unb

fcblug ficb ergrimmt oor bk @tirne:

„@inb wir unfern ©c^icffal^ nicbt wertl), ba wir e^ fo

tragen? 2Öa^ ift ber ^cnfdi unb \m^ madjen biejenigen au^

tljm, welche Jtmojb, ber ®ei|t bee ®uten, ju feinen ^err^

feiern befteüt fi<nhm foU.



(5^ war ein ®lüct fiU il)n, ta^ fic^ hex 9Serfd)ntttenf

fd)ncU entfernt unb Um Me ®en)ot)nöeit fo mit bemeij^ert

öatte, fonfl mochte er tt)re «Berabfdumung ober feine 95e:

merfung mit feinem Äopfe be5al)lt baben. Snbeffen brachte

ibn hie Sorge fiir feine g}?ntter unb bie fleine Stiebte von

bem entfcbUtffe, feinem SSater ju folgen, jurücf, um fo

leicbter, ha er in bem entfc^eibenben 2lugenblicfe in ber 93oüs

,^iebung gefrört warb.

2.

pr ©iafar war ber (Sinbrucf, ben ha^ granfame Gnbe

feinet ^sater^J auf ibn machte, von fcbrecf lieben folgen. 2ängfr

war er biifier unb ernft, benn fritb b<^tten 9?acbbenfen unb

^^etracbtungen über ha^ Seiben ber 9}?enfcben unter bem

Iprannen unb feinen gebietenben Sflaven, pr(ben in feine

jugenblicbe ©tirne gegraben, feine 2(ugenbraunen b^tunter^

gebrücft unb bicfe galten jwifcben biefelben gesogen. ®a^

feltene Sacbeln um feinen ?0?unb glicb eber einer fcbmerjlicben

3ucfung aU bem Olu^brucf he6 ©efaUenö. Tain er(t überlief

er ficb feinem .Tpange, traurige ©ebanfen ju verfolgen, über

wibrigen (Jmpfinbungen ju brüten, obne ben geringften ©egen-

fampf; er fiiblte ibn gerechtfertigt unb bielt bafür, «Scbmers

m hix6 einjige ©ei'iibl, weldjeö einem über biefe 3Selt nacb=

benfenben SBefen sufomme. Um ficb inbeffen bem ^balifen

nicht verbadjtig ^u macben, blieb er nod) einige peit in ber

.^auptjtabt, erfcbien öffentlicb unb lie^ fein .^erj burcb bie

ö^eipel ber ^prannei, hie beftänbig um ibn i)et ^ifcbte, fo lange

.\erfleifcben, biö fein ä^erftanb burcb ha^ peinlicbe Seiben

fo perwirrt unb perbunfdt warb, ha% er ficb vor ben



©c^recfbilbern , hk feine öenuilberte ^bautafie sufammenfe^te,

inc^t niel)r 511 retten wu^te. pweifel; ©roll unb 2Bntö l)atten

feine Seele gefaßt, wie blutgierige ^unbe ba^ erjagte 9Bilb,

unb balb fc^ien il)m ha^ 2oo^ ber 9)?enfcl)en H^i fd)eu^licf)|le,

ivelc^e^ nur immer eine feinblicbe ^?anb im ®rimm über fte

werfen fonnte. (Enblic^ wagte er fic^ laut ju gefielen, wa^

er fo tief in feinem gepeinigten 3"«^^^ empfanb:

„2)ie ^anb ber ®ottl)eit gleiche ber ^anb M t^ranni-

fc^en ^^alifen, bk nur bk ©erec^ten 5errd)lüge unb ber 35üfen

fd)onte. ®er 9)?enfc^ fet) gefc^ajfen, beiben jum (Spiel ju

bienen, unb e^ fep auf bem ganjen (Erbenrunbe nicl)t me^r

Orbnung unb moralifc^er ^ufammen&ang, al^ an bem ^ofe

be^ Äl)alifen. 3llle^, wa^ wir \)on eblem Urfprunge, l)olKr

^Seftimmung, angeborenen Oxec^ten auf ©lücf unb SSo^l

träumten, fep ein 9ce^, ba^ unfre 9Serfolger gefponnen Oätten,

unsi leicbter unb ol)ne ®efal)r für fie 5U »erftricfen."

@o fal) er balb ba6 ^anje ?0?enfc^engefcl)lec^t an bk cin-

jige, üngel)eure ^ette ber 9(0tl)wenbigfeit gefeiJelt, an welcher

jeber »on un^ bei bem erflen 33efinnen fein 2)afei)n jerfc^lagen

würbe, wenn iene^2ßefen, b<n6 un^ baran gef(t)miebet, ni(f)t

b<i^ erfte ©lieb berfelben an bk ^urcf)t oor bem ^ob
in ben 2lbgrunb, unb b({^ le^te, in bk glänjenbe ^erne, an

bie betrügerifc^e Hoffnung gefnüpft unb gefc^miebet

l)ätte. ©ein ©eift empörte fiel) gegen biefen ^wang unb fprang

DOtt biefem erbrücfenben ©ebanfen ju einem noc^ gefäl)rlid)ern

über, tiämli(^>:

„Ti\xx bk fabeln ber kubier, bie gleirt)Wol)l tjon tief=

benfenben topfen ^errül)rten, lösten biefen tjerfc^lungenen
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knoten. '2lrmosl>/ ber ®cift unb @*ßpfer ber 2Belt, UtU
entweber ani Unvermögen ober Unwillen ^^9^" ^^^ 9)?enfc^cn

(ben fie boc^ al^ fein eignet SBerf nic^t üerbienten), i^r

@d)irffal bem Qf^ernten ober ®üi[ nnb ©cböpfer beö Sßöfen

nberlaffen, ber auc^ feine ^iicfe, befonberö burc^ feine @e^

feßen, bie ^l)alifen, @l)al)e, ^aä{)rtl)e unb ^ijire, auf t^a^

cjraufamfte «n il)nen ausübte. Unb ba er feinen ber ®uten

i^egen bk JBöfen fcbii^te ober fc^ii^en roollte, fo f(f)ien eö, ba^

biefer bofe ®ei|1; fein 2ßefen auf ber SSelt aU unumfc^ränfter

jperr triebe unb immer treiben njiirbe."

v5o ial) nun @iafar bie 2Belt aU ein un9el)eure^, oon

:8lut triefenbeei, üon 93rüüen unb ®e|töl)n' erfcballenbe^

sScblac^t^auö an, in welchem ein unerfartlicfeer 3)amon ^erum=

routbet unb würget, »or bem ein nod) 9efä()rliiterer unb

fcbrerflicberer ®eift einberfdjwebt, ber mit fii^en Traumen,

tdufc^enben ©aufeleien bie unfcbulbigen Opfertbiere auf bie

lad^enbe, beblumte ^iefe beö £eben^ lorft, bamit fie ftcb ba,

ai^ fünftige 93eute be^ 2Bürger^, mäfleu, um nur reifer unb

empftnblicl)er gegen bie nabe dual ju werben. 9(ur ©efc^rei

beö 3ammerö tönte in feinen Otiten, nur S)ampf ber ^Ser^

nic^tung ftieg in feine S)Uie, nur jerriiTene Jäben aller mora-

lifcben ^^erbinbung unb Harmonie fcbwebten üor feinem büftren

®eifte; er üerlor ba6 ®anje auö ben ^^(ugen unb faugte gierig

auö jebem einjelnen Umflanb alle ba^ ®ift/ ba^ er mit fld)

fübrte, ober ba^ il)m fein eigner, fcbwarjer ©roll beilegte.

Sein eMeö, franfe^ j^erj, ba^ an bem Seiben ber ©eplagten

ben bei^eflen 2lntbeil nabm, macbte feinen ^ujlanb nod? grau^

famer, unb oft entbrannte feine SButb, baMf ficb aufmachen



wollte, mit ben Unterbriicfern bei- g)Jenfci)eu 51t fdmpfen, um

lieber fein peiuooüe^ Mm\ im ebeln Kampfe für il)r ^etl:e6

auöjubluten. 2)aö fdjauberooUe (5nbe feinet 9Söter^ bampfte

bit ®lutl) ber Olarfie; er Ijatte ben ?D?ann fallen fel)en, ben

^llfien »ergütterte nnb beflTen geivaltfamer ^ob felbjl: auf bU,

nix njelct)e er ftcö geopfert l)atte, nic^t mel)r (Sinbrurf s«

macf)en fcf)ien, al^ ber ^all eine^ ©perling^« @ein ^cacf^folger,

ber ieben ^ag mit ©raufamfeiten unb neuen ^l)orl)eiten be^

^eict)nete, war eben baburc^ ber Liebling beö Äljalifen geroot^

ben, unb am ^ofe fanb man balb, ba^ ein 9)?ann, ber, weil

er leben wollte, leben ließ, ftd) uiel beffer jum ^Sijir fcbirfte,

rtlö ein (Irenger, farger 33armecibe, ber e^ immer nur mit

bem SSolEe balten wollte. 3«r f^lbft bicfc^ 3Solf warb loon

bem ©lanje, ben präcbtigen ^l)orl)eiten bee neuen Sjijire

unb feinen unfinnigen 3lnfc^lagen unb ^baten ju 3Sergrö^e=

rungen oerblenbet unb oevgap, ba^ (6 baö Opfer bavon war.

©iafar rief: „eö ift eine finn = unb swecflofe Wenge

il)rer bunfeln 33e|l;immung wertl), bic man il)rem ©c^irffal

überladen muf. deiner fann fo weit iljr gj?ei|T;er werben,

um fie 5u ibrem S8eften ju lenfen; fie bewaffnet bic Spanbr

Die fie jertrümmert, unb betet ben ®ö^en an, ber fie oer^

fcblingt. 3c^ will fie jiieben, über il)r unb mein ©cbicffal

weinen, bi^ ^inilernif. mic^ umfcblie^t, unb bic ^erwefung

bH ^afern auefaugt, bk nur ju meiner iQual füblenb finb."

Unb ba er obenbrein in jebem f^oljen ^flauen beö Mija-

Ufen einen genfer ju erblicfen glaubte, ber nur auf ben 35e:

fe^l lauerte, ibm, wU feinem 2Sater, einen @trirf um ben

Jpal0 5u sieben, fo fcblic^ er fid? mit feiner Jamilie, bm



geretteten iSd^ä^en itnb ber Sammlung von 35itc^ern feinet

)Satix6 ax\^ ber OJefibenj be^ Äljalifen. Me 33armeciben,

feine ^erwanbten, folgten feinem 23eifpiel.

60 bilben ftc^ unfre Jöegrife über ®ott, bk QSelt unb

bie 9)ienfd)en, tic moralifct)en unb pl)9fif(^en Örfctjeinungen,

nac^ unfern erften (Jrfaljrungen, ber (Stimmung unfrer@eele,

ber 9?iac^t unfrer SSernunft über unfre Seibenfc^aften, unb

uorjüglid), md) ber ^raft unfern ^erjen^, ber Üueüe bes

moralifcfoen @innö. S)af)er Eommt e^, ba^ ein 2:i)eil ber

9}?enfct)en biefe unüberfel)bare g)?a(fe, m man nur ©rfc^ei^

nungen fiel)t, beren Urfacbe unb Bwecf unbegreiflich finb, mit

Ungel)euern anfüllt, n)al)renb fte ber glücflicljere ober weifcre

2l)eil mit einem freubigen ©lanje umjiel)t. deiner fann

bem ®efüt)le, ba^ auö ben erflen einbrücfen fliegt, ganj ent--

fliel)en, unb auc^ ber ^ellfte unb fdltefle Äopf nimmt einen

^2in|iric^ von i^nen an, ben er nie ganj verbergen fann.

3.

?(}?it folcf)en ©efinnungen, unter folc^er 9J?arter bct^

Oeiflef^, begab fid) nun ©iafar an ben euvl)rat, unb faufte

an bejfen Ufern in einem roilben entfernten ©triebe eine gro^e

©trecfe Sanbe^. 3eber 2Birtl)fd)aftöoerftänbige wirb ©iafarn

für einen 2;l)oren galten, wenn ic^ fage, ba^ in bem S^ejirf,

ben er gekauft Ntte, bie 9catur erfl vor furjem auö bem

(5l)aoö l)eroorgebrungen ju fepn fdjien. 2)er urbaren gelber

waren fo wenige, ba^ fie faum feine Jamilie nal)ren fonnten,

l)ingegen waren 2ßalb, Reifen, ©ebüfdje, ^ül)len, ©c^lünbe,

"libgrünbe, 93erg unb ^l)al fo grau^, wilb pljantafifdj unter

einanber geworfen , ba^ ba^ 2luge nirgenb^ ein ©anjeö faifen,



unb Me 3eele fic^ it6er«tt, rote in einen engen, fc^auberooUen

3anberfrei^ eingefitlojfen fül)lte. Qt ließ auf ber mittlem

^ol}e ein geräumige^ Span^ für feine Familie bauen, unb für

fic^ einen fleinen ^aöillon jroifc^en bU l)öcl)|ten Reifen ein=

fleramen, üon bejfen 2)ac6e er auf eine na* bem ^luiTe ftd?

fenfenbe flippe fleigen fonnte. Tiwv ^ier ^atte er einen

weiten ^ortjont vor (tc^, ben H6 mit entfernte ©ebirge

unterbrach.

3)ie roilben, uerroorrnen unb büftern ©egenftänbe öer

^atnx befc^aftigten eine Zeitlang feine franfe ^l)antafte, unb

er g^ft'^l \i<if iit bem (gc^merjvollen , ol)ne bocl) bix^ (5rl)abene

5U ftiljlen, ba^ in biefen fräftigen 3{U!^roiirfen ber jungen,

oon feinet 9)?enfcben ^anb unterjochten Statur lag. 2)iefer

Ort fc^ien il)m ber fc^icflicl^jle 3lufent()alt für feinen ®ei(l ju

fepn, unb bic Silber, tk feine (Sinbilbung^fraft au^ biefem

(5l)aoö Xog, fc^moljen fo fcbnell mit feiner (5rfat)rung au^ ber

2ßelt in einanber, ta^ er in bieier roilben ?WaiTe ta6 ux-

worrne, unfapUc^e ©an^e im kleinen oor fic^ ju Ijaben

glaubte, ©ein innerer ^ujlanb ivarb balb noc^ fdjlimmer,

ba nun feine üon großen unb böflern ©egenftänben erfüllte

^^l)antafie alle^ über bie ivirflic^en ©rängen l)inüberrücfte.

dt ttod) 5»t)ifci)en ben Reifen Ijerum, \m ein gebannter

®eiit, unb noc^ wäre e^ ein @lücf für il)n gemefen, wenn

er ben 5\ampf blo^ mit feinen Gräften au^jufec^ten ge^

l)abt l)ätte. Sie Olul)e, bie Sinfamfeit, bic (Entfernung

\)on ben moralifc^en Zerrüttungen ber ©efeUfcfcaft, bie er,

fein3nnere^ aut^genommen, überall ju fel)en glaubte, Ratten

üieüeict>t fein wunbeö ©efüljl gel^eilt; aber Sangeroeile unb
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38eßierbe, ju lüiffeii, trieben i\)n ju ben '^wcf)ern feiueö ^ateve.

fr burd)Hatterte hU 2ßeifen, @ef(^ic^tfd}reiber, bie £el)r:

Weber feiner unb anbrer Oieligiünen, unb ivollte nun burd)

fie bie Oidtbfel entl)üllen, an beren ^luflöfung er für ficf) ju

uerjweifeln anfing. Mc^, \m6 er babei geivann, ivaren nod)

giftigere p»Deifel, Snveiterung feiner ^inbilbung^fraft iiber

t)a6 3Sermögcn be^ ^Serftanbeö, unb (üngftlic^e^, frucl)tlofe^

93eftreben, H?> Unfa^lic^e ju benfen unb 5U begreifen. 2)er

2ßal)n trug ein lotfree ©ebaube nad) bem anbern sufantmen,

neue jJiveifel jertrümmerten fie im SS^erben, biö fid) enblid)

ticic unermübete Qlnilrengung in ®leid)giiltigfeit gegen alleö,

Ädlte unb pl)ilofovl)ifd)e 3lpatl)ie enbigte, bie nur 5!)iurren

über bie 33efcbrdnfttieit ber Gräfte be^ 9:)?enf*en unterbrach,

enti^anb t)orl)er fein Unwillen au^ ®üte beö .^erjen^, au«^

g}iitleiben, ba^ er für ben ©eplagten empfanb, fo entfprang

er nun auö einer unreinen i^luelle, auö feinem beleibigten

©tolje, Hi nic^t ergrünben ju fonnen, woju iön fein geller

23er|1anb unb feine rafllofe Qlnftrengung ju bered)tigen fdjieneur

(5l)emal^ litt er unb »ergoß >tl)rdnen bei bem Seiben ber

öinjelnen, verlor ba^ ganje m^ ben 2lugen, unb je^t, ta er

H^ ©anje urnfpannen wollte, ad)tete er beö Siujelnen wifbt.

©eine traurigen 9(ac^forfd)ungen troceneten fein ^erj auf,

il)m läd)elte i>k @onne nid)t, fein golbne^ 2lbenbrotl) ent-

jücfte il)n mel)r, unb fein 5Sogel fang ibm 2;üne ber 2iebe.

.^ein ^ad) murmelte für iljn, unb lub feinen ©eift 5U fanfter

9lul)e ein. 2)er öellgeflirnte ypimmel, ber filberne ©djein

beö 9)?onbö, bie Oiube ber Statur rül)rten feine ©eele nidjt;

er fal) in allem nur ^dufc^ung, ®enu§ ber (ginbilbung für
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wirflic^e dual. @o nu^te er nun bit SSiflfenfc^aften al^

2ßaffen, ^rieg mir bem Urbeber ber S^inge ju fuhren, unb

bevölferte Srbe unb ^immel mit ^^U^geburten, bie er mit

ben verfcfeiebnen 6p|lemen ber QBeifen jeugte. JUu* erjitete

er balb t)it übrigen gefal)rlid)en ^riict}te ber Sinfamfeit unb

bS tiefen 9tact)behjent^ über ten 9}?enfcöen unb feine Söeftim^

mung in üollem 5Jia^e ein. (5r fal) fic& auf einmal für

ein befonbre^ unb ^öl)ere£^ SBefen in ^Sergleic^ung aller an:

brer 9}?enfcl)en an, fanb nun in feiner Statur unb in 'feiner

erl)abenen moralifcfeen ©timmung ben®runb, ivarum er jtc^

nidtit mit il)nen »ermifc^en fonnte. (5ö bünfte il)m n)ol)lge-

t^an ju fepn, t>a^ er ficb »on einer burc^ niebrige Reiben-

fc^afren getriebenen witben beerbe entfernt l)ätte, bk il)n

nic^t faffen fönnte, unb feine ai\^ feinerem ©toffe gebilbete

eeele nur verunreinigen würbe. _^. blol^t QBabn i^u Genfer

nod) bann oft auf, ffienn_gjt^u<^ mit bittrem Umt)iüen fü^lt,

fein ganjee SBiffen fet) nMt^ anberö, al^ 33ermel}rung feinet

@prac^vorratl)^, tvoburcb er 2)in9e benennen lernt, hie feinem

Otit jnjar ©c^all finb, aber feinei« ©eijte nie 2öefen werben.

3)a nun ber ©tolj bk 2ßage l)ieU, worauf fic^ ©iafar gegen

anbere abwog, fo fpannte er enblic^ fein ©elbjl ju einem

fo l)ot)en 3beal »on Slugenb l)inauf, H^ entweber feine

tJ^atur zertrümmern, ober feine ©eele ju bem wilbeften

.^ampfpla^ biefer fid) wiberfprecbenben 2)inge werben mupte.

*ilU er nod) allein ging, unb feine ©ebanfen au^ feinen eige^

nen empftnbungen ffojTen, war er wenigjlenö befd)eiben, unb

fcuf^te über ba^ (Slenb, ba^ er nic^t l)inbern fonnte; ie^t

aber, ba er Ui ben 2ßeifen in bk @(bule gegangen war, flo^
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Mefe fct)öue ^itgenb »on ii)m, unb er glaubte fic^ burc^ ba^,

nia^ er aufgefaßt I)atte, berechtigt, Den J;»immel ju mujlern,

unb, üermßge beri®efc^ic^te unb feiner €rfa()rung, h(n6

^X?enfc^engef(^lec^t 511 tjerbammen.

4.

Die fleine 9?id)te ^atimc gab ®iaf«rn ofterö ®elegen()eir,

feine 2öei^l)eit, bie nun einmal in ^patlne jerfrieren follte,

ju prüfen; aber immer mu§te bie fanfte ®lutl), welche fte

feinem ^erjen einflöpte, unb bit allein üermögenb gemefen

njdre, fein oerworrne^ 2)enfen 5U glücflidjer Harmonie 5U

flimmen, t)on ben 2)unjtnjolfen, bk fein ®e()irn jufammem

trieb unb fein ibealifc^er @inn »ergolbete, erflicft werben.

9tur feit furjem war fte in ben ^eitpunft getreten, worin

bcL^ T)akm eineö 9)?äbcl)en^ bebeutenb wirb, ba6 ^erj anfangt,

jtc& ju öffnen, unb fprecf)enbe 93licfe, liebliclje @ct)am, bk

QSeränberung bc6 innern ^ufianbö anbeuten. 35ann 5aubert

bk (5inbilbungöfraft bk flüd^tigen ©cbanfen ju finnlic^en

95ilbern, unb bk gereifte ^l)antafie ftrebt, ben @d)leier, ber

üor ber ^ufunft l)ängt, ju burc^blicfen. Mit unb mHH
5iel)t it)n bk 9ieugierbe weg, hi^ e^ il)r enblic^ gelingt, bk

®ottl)eit, welche er oerbirgt, in il)rem ©lanse ju entbecfen.

Jatime gli0 ganj bem atl)erif(^en 93ilbe, ba^ wir unt^ unter

^ft)(^e, ber 93raut 5(morö, benfen, unb i^r f4)6neö Äörper=

d)tn M fo f«»ft «nt i^re fd)öne @eele, al^ fepen fte au^

einem (Stoffe gefd^affen. ©iafar fiil)lte bk^ in feinem ^nmx-

(len, ipenn er fie ju Reiten über ba^ ?))?oo^ ber Reifen bal)in

fc^weben ober unter bunfeln 93aumen am raufcfcenben 2Baf:

ferjlurj ruben fa^. oft jeigte ibm ibr unbefangener @inn.
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btt nur ®ute^ fal) imb aljnete, iöre ^eiterfeit, bie nic&t^

trübte, al^ ©iafarö @tirne, bcn tt)al)rcn ^fab beö ©lörf^.

Tiod} öfter üernurrten i()n il)re naiven fragen unb il)re glnrf^

iidbt ^(u^legung ber i[)m fo bunfel fd?einenben 3)tnge: _er

ro^ar aber nun emomLein ^)f)f(pfnpI>H)ewi^rbgn/ unb fein

-benfenber ©eifl ^ottL-e^-tor^ul angelegt, nichts leicbt sn

finben unb nacb natjuücbem JO?a^e ju ntelTen; er Iddjelte,

unb fann bann über fatimeivS Sluflofungen fo lange nad) , bi6

jte fo pbilofopl)if(^ bunfel würben, al^ bie üluflofungen feiner

@o ftanb e^ mit ©iafarn, al^ er eine^ ^ag^, nac^bem

er ft(^ lange ben böjlern Betrachtungen über ba^ moralifct^e

Uebel überlaflf^n l)atte, Don feinem 1)ad}e auf bie flippe flieg,

um fein erl)i^te^ @et)irn abjufüblen, ^ief unter il)m raufc^te

ber €upl)rat bal)in; lange fa^ er bem ^inflie^enben SBaifer

nac^, ti^ er enblid) aufwärts blicfte, unb am fernen ^orijont

einen fürchterlichen, fcl)»varjen (gturm entbecfte. 9?od) trieben

bk fcbnjeren unb bunfeln 2Bolfen leife f^erauf; aber balb

raufcbten fie unter bem ®efaufe ber SBinbe l)eran, tl)ürmten

unb fcboben fid) auf unb über einanber, alö brol)ten fie ber

füllen (5rbe 5Sernid)tung. 3)ie beerben, bk ZWxe bc6

SBatbe^, bie 33eivol)ner ber Suft fuc^ten 8c^u^ ol)ne SBlocfen

unb ®erdufcf)e. :i)er 3)onner rollte bumpf in ber J^rne —
rollte ndl)er — bk 33li$e fcfcolfen burc^ bk Suft, bie^elfen^

ivol)nung ©iafar^ erbebte in ibrem tiefen ©runbe hei bem

für(bterlid)en (schall; bk (Sieben, ^id)ten, Gebern unb ^ap=

peln serbracben, unb (lür^ten oon flippe ju flippe, ©iafar

ial) unb ^6rte bkk^ gro^e @cbaufpiel mit ängjllic^er unb
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fct^aitbertjoüer ^cwunbrung an. Unter bem ©efaufe, unter

bem 33eben vor mßglid^er ^ßerntc^tung feinet @elbft^ \>ex'

^a^ er feine ^I)ilofopt)en, unb fanb er mtMidi, ba^ ber

50?enfd) in biefer förcfjterlic^en (Jrfc^einung \)a^ nd()ere ®afepn

eineö SSefen^ i>ermutl)e, ha^ bem üerjvegnen ©efc^Iectt ber

v^terblidjen feine 9)?acf)t, ©en^alt, j?orn unb (Kad)e finn=

li* machen wollte. 5Iuf einmal ertönte e^ burd) bie Qltmo^

fp^äre, alö jerriiTen bie^immel, aU ^erberfle bie Äraft, hU

ben (Erbball im @d)iveben erl)dlt. ®er @t«rm Ntte eine unge^

I)eure QBolfe an ta6 ferne ©ebirg getrieben, fie jerrif an ben

Reifen, unb gof eine §lutl) l)erunter, bk ben @trom über

feine Ufer brängte, unb ben ganjenCSrbflrid) unter SBaffer fe^te.

®iafar fanf betäubt nieber, obne ^u begreifen, iva^ ge^

fd)el)en war. X)u @onne brang nneber l)erüor, ba^ bunfle

©ewölfe jerflof »or il)rem ©lanje unb ber ^errlicbe 58ogen

be^ jpimmeli^ bebnte ftd) iljr gegenüber in feinem fanften

vScl)immer au^. 5öer fiiblt nicbt nacb einem wilben @turme,

ber burd) (Schall, Äradjen , j^erftörung, fcl?auber»olle 9Ser^

nnflerung, plößlid^e^ brobenbe^ ^euer biefürd)terlic^ile @prad)e

eine<^ erjürnten ©eiualtigen 5U fejjn fd)eint, wie natiirlid) tu

rol)en @5l)ne ber Statur in biefer Ueblid^en Srfd)einung ein

9ei(^en ber ®nabe, ^Serfoönung unb neuer .^offnnng erblicfen

mußten, ©iafar wollte fid) nun biefen (Srnpfünbungen über^

lajfen, alö er auf einmal ben aufgefdjwollnen ^lu^ waljrnabm,

ber fürc^terlid) einl)erraufc^te unb g)?enf(&en, ^l)iere, ^dufer,

@erdtl)e unb 33äume mit ftc^ fortriß. (5r fal) bk Unglücf--

lic^en mit ber ^lutl) fämpfen unb bann oerfd)winben. S3ei

biefem 2(nbUcf brac^ er in folgenbe klagen an^:
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„535el(^e tpraunifc^e g}?ac^t gebot biefem @turme, ju jer;

Igoren unb ^anje ®ef*lerf)ter ju werfd^lingeit? 3n einem

"^(ugenblicf ju Dernicfoten, wa^ 3al)r{)«n&erte erforbert, um
ju werben, \m6 e^ raar! @in Xljni ber (Erbbetvotjner wirb

üon ben ^Intlien babins^nffen unb feiner rettet, feiner fann

retten! ^Boju? ^axnm biefer @turm? T>a^ er in einem Sflw

^k §riu1)te ber SSergangenlKit mit bem ^eim ber j^ufunft

aufreibe, eine fcfcaubenjoUe Siirfe im ©önjen mdc^e, bk nun

®el)eul unb ^ammergefc^rei ber 35erlapnen aut^füllt! Unbe^

9reirTid>e^ Soo^ ber 9}ienf*en! 2^f&__ierfl.ieJe_^Ölitt^i'L über

eucb unb fnirfct^e in SSutl), mit euct> tjenvanbt ju fepn, H
i(^ "nWt? ttl^ eucb beflagen fann. 2Bol)in il)r aucf) jlie^t,

bleibt il)r (Sflaoen ber^urrf)t unb ber 9(0tl)tiienbi(}feit, fe^b

nirgenbö eureö 3)afej)n-f unb ber 3Ser()dltniiTe, tu iU 4«

euerm ®lücf entit)erfty_gewif. 5lol> id) barum bk ®reuel

ber QSenrüfiiunö eineö graufamen unb tollen Äl)alifen, um in

ber (Jinöbe bie Otatur mit nod) grimmigerer 5©utl) ^aufenbe

i{)rer Äinber auf einmal jerftören ju fel)en? 2Ber leitet hU

i?errf*er ber SBelt, W 35li^e, hie ^lutl)en, bu Oßinbe jum

rßerberben ber 9}ienfc^en? @fla\) beiner innern unb ber

andern Statur, be^ 2Binbeö, ber bic^ umfauet, ber Suft, bie

bic^ in beinem ©leidjgeroic^t erl)dlt, ber Grbe, bie bicb trägt!

vSflaö alle^ bellen, \Mi hid) umgiebt unb bid) mit ben flauen

ber ©eivalt umfapt! — (Selbft anö ber fernen, unfa^lic^en

^ufunft fc^ie^en bie Ungeheuer beiner Sinbilbungefraft Ijer^

vor, zermalmen beine Gräfte unb erfc^üttern beine ©inne,

bat? bem ^ebenben ber ®enu^ bee^ Olugenblicfö nic^t n^erbe!

v£o lange bu atl)mefl, follfl bu gewaltfam leiben, \ebe
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Qöibcrfe^ung I)cift Empörung «nb fliet)fl bu enblic^ in ben

6*00^ ber^catur, fo umfapt ffe tid) jirar mit mütterlidjen

Olrmen, ober um tid) 511 eruuirgen, wenn bu am ficberflen

ju rul)en glaubfl. — 5m ®rabc foll Oiul)c fe»)n — unb wenn

ftc^ bann ein ^aben ju neuer :Dauer anfpinnt, wer flel)t bir

bafür, ob eö nicbt barum 9ef(^iel)t, um bic^ an ein neue^

30* SU fnüpfen?"

©eine klagen würben auf einige Qlugenblicfe üon einer

Q3egeben()eit unterbrochen, tk i^m tro^ feinen 2(ugen um
glaublid) fd)ien. Sin einjelner 9)?ann warf ftci) in bk ^lutt),

fa^te ber UngliicfUc^en , fo »iel er il)rer ergreifen fonnte,

rettete fie auf tik nac^fle flippe, ^inb, 9Jiutter unb ®reiö.

'^kie^ wieberljolte er, oljne ju ermüben unb i)ielt fie über

bem braufenben (Strome, al«^ trüge il)n eine nur ii)m eigne

ober eine göttlidje Äraft. ®iafar erflaunte unb fu^r fort:

„Siortretflicb, bu (5bler! aber bu fampfefl »ergebend mit

ber serftörenben ©ewalt, bk ü)x @piel mit unö treibt. 2)ie--

fen unb jenen rettefl bu — Xaufenbe verfcblingt er — bocb

gliicflirf) ifl: bein 2oo^, aucb nur einen gerettet ju l)aben; bu

ftnbejl l)ol)en Soijn in beiner ^bat; aber ob er bir e^ banfen

wirb, H^ bu il)n ju neuen Cualen erwecffi
—

"

@o verfiel er in neue klagen, alö auf einmal eine feier^

liebe ©timme erfcboll:

„33armecibe! bu würbefl beffer getban unb menf(blicber

gebanbelt b^^en, biefen Unglücflici)en beijuileben, al^ t^kx

über ©Ott unb bk Tiatxn ju flagen, bk tu Mbt nicbt

begreifiL ^ätte W^, wk bu gemacbt, fo fönntejl bu

nun beine gj?utter unb beine 9iicbte beweinen, geicbter
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ÜLc^/ benrUrfprunfle^ llebel b^r ^elt wad^sujinnen, aB

bie un^ öerlietKnr^rflft anjmvenben, einö berfelben 5U

t)eilen."

2)er -SHetter ber Unglücflid^en war e^ , ber ben engen,

fteilen ^fab 511 ©iafar^ facillon crfliegen ^atte, Dl)ne H^
ex e^ geroatjr nnirbe; ein 9??rtnn in »oller ^raft be^ Seben^,

auf beflfm @tirne tiefet 2)enfen unb jene (5r()abenl)eit an^-

gebrncft »aren, bie nur m^ bem ®leid)9en)tcf)t «nfrer ©eele

mit allem 2ieufern auö ber ©emif l)eit entfpringen , bie SDage,

worauf man bie Singe ber SSelt abwägt, am rechten ^unft

gefaxt 5U l)aben. ©anftmutl) lächelte um feinen 9}iunb; aber

ber (grnft unb b(i6 §euer feinet SSlicfeö überwältigten unb

unterjochten ben QSerflanb unb ba6 ^erj.

®iajax fraunte il)n an unb fonnte feine 555orte ftnben.

3n bemfelben 2iugenblice fprang Jatime l)erein, feine ?0?utter

folgte il)r unb warf ftd) in feine Olrme. 'j[jxe natJen ®ewän=

ber , il)r ^eben , il)re ^reube sengten »on il)rer @efal)r.

^atimenö nalTee, bünne:^ ©ewanb fcfcmiegte fiel) an il)ren

fdjlanfen Seib, an il)re jungfräuliche SBrufl, welclje Ijinburcb

fcf)immerte unb il)ren lieblicl)en Umrip entl)üllte. 3l)re golb:

neu Socfen träufelten unb fo I)ing aud? fie an bem Srflaun:

ten unb rief mit frD()er, bebenber Stimme:

SSir finb gerettet, leben unb fönnen bi^ nod) lieben!

jDte iButtcr. S)iefer eble llnbefannte l)at un^ gerettet.

2)er (Sturm überftel unä in ber ©rotte. 2Bir wollten jlieben^

bie ^lutl) rollte l)inter unä l)er, ergrif un^ —
©iafar fiel bem Üvetter ju p^en: icl) verbiene, b<x^ bein

gerecl)ter ^abel ben glüceiicl)|len 2tugenblicf meine^J fiebene

illinge r, fi-imnitl. 5Berff. V 2
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üerfxnftert. — O ia^e mir, mm banfe irf) mein mxb btefer

beliebten Seben?

2)er Oietter erwicberte: fragft bu mid), um mir .hu

banfen, fo erlajj ic^ bir bie 9}?ül)e. 3rf) l)abe meinen Sobn

in bem Qtugenblicf geerntet unb genoffen, aU fie ti(t) um:

faxten.

©iaftu. @ej), iver bu ivolleti:; id) fal) bic^ über ben

^lutljen fcfjtveben, il)nen trogen; md) beinen 5:()aten, nact}

bem ©eifle, ber auf beiner I)ol)en ©tirne ru()t, jn urtl)eilen,

bift bit feiner ber 97ienfc&en, wie id) fie biöber 9efel)en l)abe.

(Jntreipe nid)t beiner idjüiun \ti)at bk ^rucb/t, bk fie nun

ehcn in meinem ^erjen aufjutreiben beginnt. @age, raie foU

idf tid) nennen? SSie bic^ l)alten? 2Ö0 tid} wieber fünbenV

tlcttf r. '^ix iinllft e^; nun fo nenne mirf) ül()met, Äaleme

6ol)n. ^d) bin ein 9)ienfd) gleich anbern — fomme — gel)e

— njirfe unb bereue, ^ange an unb öollenbe nicbt. ^elfe

bic allgemeine ^fi^'ftörung beförbern unb befrf)leunige bie mei^

nige. 2Bä()le unb »enuerfe, ivünfcbe unb geniepe nic^t, \Mv

mir ge»väl)rt ift. ^Oerfc^iinnbe bann unb binterlaiJe nid)t^,

al6 bie folgen meiner guten unb böfen >ll)aten. ®erne fpiire

id} bem ®runb meiner unb anbrer 9}?enfcl}en j^anblungen

narf); aber feiten entberfe icb it\va6, bci6 mich erfreut. 3)ie

@tirne be^ IDenfer^ reijt mid) ju ©efpräc^en; bod) lieber fei)'

id) Sföärme be^ ^erjenö, 2ßo bigefallen an bem gOienfcben unb

ber Statur in ben 33licfen beo 5Beifen. ©iafar, wenn jwei

•Wenfdjen fid) nal)en unb vertraulid) werben, fo fpinnet fid>

für 53eibe ein neue^ Dafepn an; bauert e^ md) nur eine

furj^e 9eit, fo erweitert e^ bod) bie ©ranjen unfern ©eifte^
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um etiva^ m\b (cvjt mtfve moralif(t)e ^raft auf eine neue

^^robe. tcL^, ttücl) nun ju jenen Unglücf liefen eilen; l)rtt i)k

^lutl) aud) meine einfame ÜBDl)nun9 vcrf^lungen, fo fel)re

id) lieber «nb Inttit bid) um Oc^u^. (5r üerfcbu^anb.

©iafar I)or(i)te mit gefpannter (Seele auf bic SSorte 211)^

met^, unb al^ biefer öerfc^wanb, überlief er fiel) jum erftem

mal, nac^ feinet Spater» Sobe, bem reinen (Jntjurfen, bae

ie^t fein ^erj em})fartb. dx brücfte bie ^änbe feiner 9)?utter,

fein SSlicf fanf auf ^atime — il)r frol)e^ Säckeln erweckte feine

inni9iT;en (Empftnbungen. 2)er büftre 9cebel rollte einen ^(ugenr

blice üor feinem ©eifre weg. Sr fa^te fie in feine 2trme,

brucfte einige .^iiiTe auf il)re Sippen unb ful)lte ein i^m unbe-

fannteö ®lücf beö gebend, hierauf begleitete er fie in il)re

2öol)nung; fie wecljfelten il)re ,^leiber. 3ll)met überrafitte jte

bei bem 3IbenbeiTen, ireUte^ bk ^reube ivurste, unb ber Oietter

nal)m barauf ein ^immer in ©iafariJ ^a^illon ein.

5.

©iafar luar nad) unb nac^ mit Qll)met fo »ertraut genjor^

ben, al^ es beiJen (!rnft unb il)n burd}bringenber 53licf erlau--

ben ivollten. (5r fül)lte feinen SSerftanb von il)m unterjocht,

ol)ne b<x\^ eö je^t fein y^erj befc&iuerte, bunfel aljnete er au-^

feinem ^^etragen , baj; fein @cl)icffat burct) il)n eine anbre

SSenbung nel)men mü^te, unb erwartete ben 3(ugenblirf mit

@el)nfuc^t. 2Jl^ \ie eineö ^age^ auf ber ,^lippe fa^'en unb

ba6 oon ben -trümmern ber ^enviiftung bebecfte Xl)al vor

fid) liegen fa()en, fagte ©iafar mit einem tiefen ©eufser:

SIber woju biefer ©türm? Söarum biefer SSolfenbrud)?

3li)mct (tait). ^13ielleid)t um ein fern wol^ienb, au^ Dürft
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öei:fcl)niac^tenb 3Solf 511 trdinfen, einen 58oben ju roöffern unb

hü befruchten, beffen Üuellen tk (Sonne vertrocfnet fjatte.

©iafar. '^kfe Qlntjvort ift mir nicfjt neu unb ta6, luaö

fte in ficf) fa^t, Ijat tnid} nur ju oft empört. ?Ö?u^te er ^iefc

erfäufen, um jene 5U tranfen? ^ier SBeiber ju SBittiven,

.tinber ju SSaifen machen, bamit ba^ 58lut jener gefüljlt

werbe? 2Birb e^ ein ^roft für biefe Un9liicfli(f)en fepn, H^
nun jene, bie i^nen nic^tö finb unb (c\)n fönnen, auf il)re

.toflen gerettet nmrben?

5t ij m e t. (Sie leiben , fenfjen , vergeben unb bauen wieber

auf, \M^ ber ©türm ^erfrört I)at; fie fennen hu ewigen ®e:

fe^e ber 9Zotl)wenbigfeit nirbt, benen fie unterworfen finb,

empfangen ta^ ®ute m^ ben ^änben ber Statur obne 2)anE

unb ha^ 33öfe ol)ne ©roll.

(ßiofar. 93eim ^ropbeten, aucb idj babe ba^ fogenannte

©liicf ber ttnerifcben (Stumpfheit in ^^erfien bemerft, unb

wenn bu bamit bk ©raufamfeiten be^ ^balifen red^tfertigen

will|1, fo mu^ c6 bir freilieb unbebente)Tb frfjeinen, ^ob ein

'Bolfenbrucb^ ber mit ber 35erwiiftung einer (Siiubflutb ^er:

unterflürjt, baejenige bewirft, \va6 ein wobltbatiger, unfcbäb=

lieber biegen eben fo wo^l l)ätte tl)un fönnen. ®el)e nun bin,

9??enfd), unb nenne hie Statur beine 9?tntter!

3ti)mct. Spaft bu bie SBaiJer gegen bie S3ebürfniife ber

€rbe abgewogen unb mi^t tu benimmt, ob ein fanfter Olegen

baö bewirfen fonnte, \m^ ber (Sturm bewirfte?

©iafar. «ei bem ®efübl be^ 97?enfd}en, eö ift fcbeu^

lieb ju benfen, ba^ tjm ein erbfrrid) mit feinen 93ewobnern

aufgefreffen werbe, bamit ein ferner, unö unbefannter blitze!
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l)k^ i(l i6, \M^ iii) empftnbe unb wa6 meinen ^erftanb er=

brücft. 2ßcni9|lenö ifl e^ bem 9>fenfd)en 511 verjeiben, menu

er gegen ben murret, ben er ftc^ fo märf)ti9 benfen foU m\b

ben er gleic^njof)! ^anbeln fiel)t, wie bie befd^ranften ©terb--

lid)en, bie ntc^t feiten gejnjungen ftnb, ein »ermeinte^ unb

jjvar feljr fleineiJ ®ute burc^ ein gro^e^ Hebel für fic^ ober

anbre ju erfaufen.

Äijmet. @o fc()eint e^ freilid).

©iafar. @d)eint e^ nur? unb bie^ wäre dlk^, irae

ein 9}iann wie bu mir antworten fönnte^ober wollte? ©leic^--

wol)l wei^t bu, H^ bem ^Jienfcben alle^ nur @c^ein iil, ta^

er ftd) leiber bamit begnügen mn^. — 5Öenn aber nun einer

biefen v5cl)ein ober @cl)leier gewaltfam wegzureisen firebte,

um äU5ufel)en, \m6 er m\6 oerbirgt? Unb wenn er nun,

inbem er H^ trügerifclie ©ewebe feineö ©ci)einglüce^ jerftört,

bie Oinorbnungen eine^ 2ßefen^ mit ju fr'ecbem 93licee mufcerte,

in bejfen ?Diac^t c6 jlanb, unfer ©lücf etwa^ fefter ju grun-

ben unb ba^ fid) un^ ol)ne ^weibeutigfeit enthüllen fonnte!

2Vl)mct. 9)Zit gleic^m O^iec^te magft bu l)abern, ba^

bir bie ^atmc beö Siebte dn @el)eimnip fep. piel)e bk

©onue bem QxbHil näljet, b<x^ wol)ltl)ätige Sicl)t, ba6 bid}

erwärmte, bir leucbtere unb bk @aat beö gelbem jur Oieife

trieb, wirb ®lutl) werben unb bid) unb i()n jerfcbmeljen.

(ßirtfar. 2)a^ $8ilb ift treffenb, oielleidjt fc^ön; aber ess

ltt|t mic^> falt, benn id) felje buU^ 2;i)al vor mir.

5li)itict. 3Bie, unb wenn biefc^ SSefen alleö bkft^ nun

getban ^dtte, wix6 bu forberft? Oßenn c6 fic^ nun mir unb

bir unb jebem offenbart ^dtte, ber meljr auf bu innere
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etimme, «lö auf bte üppigen ^Serirrungen etnee »evborbciien

53erftanbeö l)ören mll"^.

©iafnr.* 5ll)met, ber SSerjlanb fann l)ier nicbt ent=

fcl)eiben, ba^ ®efiil)l, ta^ tiefen vergleid^en lef^rt unb un^

von wnferm eienbe jeben Otngenblicf iiberjeugt, fc^eint mir

baju allein beredjtigt. 3ct> l)aU ben .^()alifen unb feine

@flat)en S)in9e be9e^:;n fel)en, bk imljr tie Sfßelt jur ^öüe

mad)ren. 9Sor meinen Shigen würbe mein ebler 9Sater er=

broiTelt, jveil er e^ mit ber 2;n9enb ()ielt, unb ic^ €lenber

fiel in ^Betäubung vpr bem ^erfd)nittenen nieber, ber mir im

9tamen beö ^prannen ben britten ^Ijcil feinem ^Sermögenö

jufagte. 9(0(^ glül)e id) Dor @cf)am, unb nie werbe i<ii liefen

©tac^el au^ meinem ^erjen jiel^en fönnen. ^d) flol) unb

rettete micb in biefe wilbe, un5ugänglicf)e Sinfamfeit, wie

ber bebenbe Qiogel oor bem ®eier. ipier glaubte id) micb

ficfeer in Ovul)e, unb l)o|fte, bk SBunben meinet ^erjen^

follten beilen; plo^lid? verwüfiet ein SBolfenbrud) meine (Sin:

famfeit, ertränft jtaufenbe »or meinen klugen, bamit, wie

bu fagfl, ein fernem 9Solf, ba^ mir unb i^nen niW ifrr

gerettet werbe — e^ fep fo; aber id:) fel)e l)ierbei nid^te alie^

Unorbnung, 9)?angel unb @ebred)en in bem ©anjen, unb

mi^ nid)t, warum ic^ vor allen Xl)ieren bie fo l)od) gepriefene

^äl)igfeit erl)alteu mu^te, bUft^ rec^t tief ju fül)len unb

red)t flar i^u benfen.

JSiijmct. 3d) begreife e^, ba^ ein fül)lenber ?[)?enfd?,

ber üon frül)er 3ugenb ein ^euge ber ©reuel ber ^i>rannei

war, ber einen fo eblen ^JSater burc^ fie verlor, unb ben ber

ögoi^mu^ gegen biefe frevel weber verfalten nocb jum
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^D^titfc^ulbigeu machen fonnte, oft \)or bicfeit «ßerbrec^en jurücf

itarren mu^te, faflTe et^, bap ein foicf)eö ©d^aitfpiel , raorin

weber B^^ece nod) 9Serflanb ju erblicfen t(l:, beine fid) eben

entwicfelnbe QSernunft oerwirren mupte, unb ba^ bu in

biefer ^ßetänbung nicf^t ttiel)r wn^tefr, ob bu bcn 9)?enfci)cn

allein anklagen, ober ob bu au^er feiner @pbäre hie Urfac^e

biefer Hebet fuc^en foüteft. 3n fo weit rechtfertigt bic^ mein

eigene^ ^erj, unb eö ntac^t fogar bem 2)eini9en in einem

genjilfen @inne SI)re.

«5iafttr. 5ll)met, wer fein ^erj einmal gefiiljlt l)at,

fann ber falter 5ufcf>auer biefer ^erwiiftungen bleiben? 2ßie

fodjte e^ in meinem 95ufen , ttjenn irf? mein Unvermögen em^

pfanb, biefen ®emalttl)ätigfeiten (Sin^alt ju tl)un. Oft trieb

mid) t)a^ ^tad^beufen über bk ^^ernunft ber stprannen, ^u

bnrd) il)re ©raufamfeiten gegen ftd) felbjl ivütl)en, bi^ jum

2ßal)nfir.n. Üöenn id) bann bu 9lugen auffcblug unb ben

>?immel l)eiter über biefen fd)njar5en ©reuein Ijängen ia):!,

mußte iö) nic^t benfen, er ac^te unferö ©afepn^ nid)t unb

l)abe ta^ fcbrecflidje 2oo^ über un^ geworfen, nocl) mel)r \)on

ber @en)alt unfern ®leid)en, al^ ber ©eroalt ber Statur

5u leiben? Äann unfer 25er(lanb, ber jeben Olugenblitf burcö

eine neue peinlic^^e Grfd^einung jerrüttet wirb, bu 2ßunben

beö ^erjend Ijeilen? 3c^ fpürte ben Urfac^en biefer Uebel

auö allen Gräften nad;; aber nur ju gefc^ivinb entbecfte id),

ba^ eben über bem, wa^ ber 5Kenfc^ am begierigften ju

willen wünfd^t, unb woju il)n ein innerer, unnHberftel)lid)er

^Irieb ju berechtigen fc^eint, ba^ fctjwärjefle 25unfel liegt. :^a

id) nun bkftn oerworrenen Knäuel nicfct felbfl; loöwicfeln
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fonnte, öerfucbte ic() e^ burd) bk SKeifeflen ber ?)!)?enfc^en ber

alten unb neuen ^eit, la^ i()re @d)riften. —
511) m c t. Hub fanbeiT: in bem ftoljen ©emebe tl)rer ©pfreme

bie 23eweife ber Olrmutl), ber ^Vin i()re»^ ©eifte^, ba^ Uner--

forfrf)ltc^e nid)t erforfdjen ju fönnen. 3)ein 9Ser(lanb uer--

wirrte ft'd) tjon nun an noc^ ntel)r, uub beine Zweifel würben

flec^enber.

©iafar. OIc^ \vk ecfell)aft wirb un^ bie 9)?enfd)^ett

burc^ biefe 35emütl)igun9, wenn wir feigen, i>a^ 9[)iänner,

au^^eriiftet mit bem feinflen ^öerflrtub, mit bem fcbärfilen

SSlicf, bk alleö wijTen, ma^ ber 9}ienfc^ bnrd) erfal)run9,

^lei^ unb Slnftrenaung erl)afcl)en fann, bie aüe^ burd)forfct)t

^aben, uns^ gerabe bariiber, worüber wir fie fragen, feine be--

friebigenbe 2lnrwort geben fßnnen.

5Vijmct. 2)ie^ ifl: nun freilief) bemiitl)igenb, unb follte

un^, beud)t mid?, von bem 5iBal)n beilen, ba^ erforfc^en ju

wollen, wa^ man uni^ fo gefliiTentlid) verbirgt; aber Ijaft bu

bidf mdi je gefragt, ob eö ju unferm ©lürfe fo nötl)ig ift?

Oh eine entfcbeibenbe 5(ntwort auf bk fiil)ne ^rage vielleicht

nic^t ba6 wenige ©liicf, ba^ wir, wk bu felbit nic^t leugnen

roirll, genießen, gäuilid) jerflören würbe? @d unfinnig wirft

bi\ bod) nic^t fepn, ben (Scbleier vor bem ungebeuren 5111,

wovon bu nur einen unauöbrürfbaren fleinen Xbeil urnfpan^

nen fannft, gauj wegjieben 5U wollen? 3)enu eben fo leicht

modjteft bu bk ©ewaffer be6 2öeltmeerö mit beinem 2;rinf:

bed)er meiTen wollen. SBürbeit bu nid)t über bie ^Imeife , bie

l^ier im 9)?oofe vor un^ friedet, lad?en, wenn fie mit bem

(Sdjöpfer l)aberte, ba^ \k uic^t jeneö ©ebirge, fo wie wir^
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öberfe^en fauni ©eldnge e6 «nö mtn aud), einen ^ipfel »on

tiefem (Schleier aufju^eben, würben wir nte()r «l^ ein fleine?

^'I)eild)en von einem nn9ei)euren ©anjen [eben fönnen?

2ßürben wir, ba ba^ ®anje über unfere ^aJTung ge^t

unb wir bk Iljeilcfeen nirgenbö einjupaflTni wijTen, mei)r

bamit unternel)men fönnen, aH mit ben übrigen 35ruc^-

ftncfen?

üSiafar. ?D?a(bt biete Ueberjengung unfre 2age beiJer?

2öarum mußten wir einen 2;l)eil faden unb begreifen fönnen,

ba ba6 ©anje über unfre 53or(leüung gel)t? ©efc^al) e^ barum,

um uns^ lüfterner auf ba6 ju machen, waö un^ rürentl)alten

ift? Ober follren wir barum bm unbebeutenbiten ^()eil be=

greifen f um unfre 95efc^ran!ri)eir, unfre @tumpfl)eit, bejlo

peinlicher ju fül)len?

ivi)m«t. 3SieUeicbt weil 33efriebigung l)ierüber burc^

einen einzigen ©djlag ba6 gauje moralifci)e 2ßefen be^ ?Oien^

f(^en vernichten, unb b<x6 ebelfre ©efctjopf bH Unnennbaren

jwar ju einer vollenbetern, aber aud) ju einer fel)r langwei=

ligen unb fic^ idhft fel)r läiligen 9}?afc^ine macf^en würbe.

35armecibe, b\x i)a\t bi^ber nac^ nicbt^ geftrebt, unb weift

nicbt, in wie weit unö ber rechte ©ebrauc^ unfrer Gräfte

oerebeln unb weifer machen fann.

©iafar. 2ßeifer?

5iijmet. 3c^ fn^t weifer unb in eben ben 2)ingen, bie

btr fo bunfel fc^einen.

©iufar (warb ftiiftbaft unb fcfnvifö einige Qdjijfnbltcie), 3d)

ftlaube bic^ ju \)erftel)en — inbeifen ifl e^ bii @c^ulb bed

35Unben nicj^t, wenn er von ben färben falfc^ urt^eilt. 2ßosu
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follen, ol)ne je baö £ic^t 511 feljen.

Äljmft. 3n beinern ^erjen ifl £irf)t, tvantm I6fd)t e^

bein ^Serftanb au^?

(ßtiTfar. 9(a(f? metner (5rfat)rung »var eö baö S^ex}^, t<i6

ben ^erftanb au^löfc^te.

5V ij nt f t. 2Deil bcit>e eine Uebereinftimmung vorauefe^en,

bie nnr ber gof)n ber wat)ren 2Beiöl)eit i(l. 2Bürben bic

9}?enfd)en mel)r anf biefe^ arbeiten, fo Jtjürbe eö mir ein

2eid?te^ fepn, bic^ üon bem ju überjeugen, wa^ id) bir nun

lagen will. 5d) bin ni(t)t fo »erivegen, e^ bir für 2Bal)rl)eit

m geben; «)elci)er Sterbliche vermag bie^ von 3)ingen 5U

fagen, tk, wie icb glaube, ju «nferm ©li'icf »erborgen bleiben

mußten. Senn entroeber anirbe burcb il)re entbecfung unfre

Äraft freiten bleiben ober fic^ baran jerfcblagen. 3* gebe

bir meine ?0?einung unb bk^ ift alle^, \m6 über biefe ®egen=

ftänbe ber größte unb l)eürre Äopf vermag, ^lud) bin idi)

mit entfernt, fie bir aufjubrängen, unb nocl> weniger geneigt,

mit bir bariiber ju jlreiten — nur bitte icb bid), fpanne

beine Erwartung nic^t ju l)ocl}; alle^j, wa^ leb fann, t(l, mU
leidet ben Zweifeln, bic bicb quälen, ben giftigen «Stachel

auöjureipen, unb gelingt mir bieU6, fo b«be id) genug ge=

Wonnen.

©iafar. 25u Ijaft fie fcbon bind) eine ^l)at erfc^iittert,

unb ba^, wa6 icb auf beiner ©ttrne, in beinen ^^lugen lefe,

oerfprici)t mir bie j^eilung berSßunben, bie fie l)ier geriiTen

baben.

3M)mct. @o mag nun mein ®efül)l ju bem beinen
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reben. ^ifi) beudjt, man faun, nad) allem, \m6 wit um

miö üorgeöen fel)en, mit Oiec^t beljaupten, ba^ bte meiften

^lUagen ber 5)ienfd)en au^ 2Bal}u, Unii?i)Tenl)eit, @tol5 imb

eirelfeit entf^ringen, unb ba^ fie eben baburc^ bk ^perrfc^aft

«nb ^oiitit il)rer lifltgen 9)iitbriiber, jvo nid)t ganj gefttaifen,

i>Qd) wenig ften^ beforbert tjaben unb fie nod) in Äraft erl)aU

ten. Darauf folgte benn, ha^ wix ben jpauptfampf, ben

wir im Men jn bertel)en l)aben, meifteni5 mit ^I)antomen

fampften, bte wir felbjl gefc^affen l)aben unb burd) ^eigl)eit

unb @ett)ol)nl)eit unter()alten. Ser benfenbe 93ienfcl) fül)lt

fic^ jugleid? ber ^^tatur unterworfen, unb je mel)r er beobachtet,

ie ftdrfer überjeugt er fid) »on biefer jwiefac^en ^}lbl)dngig--

Idt, biefer feinen ©tolj bemütljigenben 35efc^rdnftl)eit, unb

will al^bann ha^ wiefern unb warum erfennen; will

wiffen, 5U welchem ^wecfe er ba ifl, unb fann er feine 5tnt^

wort erjwingen, fo möchte er wenigilenö erfal)ren, warum
tie 5^atur, fo ju fagen, mit il)m auf l)albem 2ßege fteljen.

geblieben iii, unb il)n ta nur al)nen U^t, wo er ®ewipl)eit

forbert.

2lu^ beinen 3leuperungen üernal)m id?, ha^ biefed bein

m iO. -
©iafar. SSöUig moc^teit b\x mir bod) bitU Oiätl)fel

löfen

!

5tijtnct. Umfd)lie^t bod) auc^ meinen ®eift bk ^üüe

beö ^leifd)eö, \m bin beinen! 2)oc& la^t un^ immer weiter

in biefer ^infternip l)erumta|len, üielleid)t ba^ wir t)ier ober

ba etwaö ergreifen, woran wir unö l)alten fönnen. ®a bic

il^atur immer fortwirkte, unb immer fc^wieg, unb ber 9)?enfd)



28

feine bejlimmte 9lnt«Jort auf feine ^rage erhalten fonnte,

fo nfl()men entließ fein ©tolj unb feine (Eigenliebe bie 9luf=

löfung über fictj. ^ixd) \mx er mit biefer 2(ufl6fung fo n)oi)l

sufrieben, ta^ er fie balb ju ©lauben^Ie^re ntacijte, unb

fo entjlanben bie SSorte @(f)icffal, ^SerMngnif, 3Sor:

fel)ung unb Leitung l)öl)erer, unfici)tbrtrer 3Befen. ^Ser^

fteöft bu fie?

dbiafav. Oo weit, ba^ id) bie erfreu alsJ ein läftige^

3oc^ abfd)ittt{e, unb roa^ jene l)5l)ere SBefen betriff, fo

benfe id) t>on iijnen ju erl)aben, alö bap ic^ fie jur Urfac^e

oiJer 5u ?J}?itf(^ulbigen unfrer 5;i)orI)eiteu machen follte.

Äijmet. Unb boc^ gefc^ie()t bkfi6, fobalb bu ben 3)Ämm

mit ©ejvalt burc^brecijen raillfl, ber biet) einengt, fobalb bu

bicfe üon beiner 9}iUtter, ber erbe, lo«5reipe(t unb in ber

^öl)e fuc^eft, waö bu nur in bir unb nirgenb^ anber^ finben

fannll. — Sa^ un^ »ieberum einlenken. —
3)a tiefe SKorte nun einmal ba waten, fo fanben jic^

balb Äöpfe, bie fie mit fo öiel @d)recfen, Jurcljt unb S>o^'

nung ju umfpinnen »Duften, ba^ eö il^nen leidet fiel, ben

©eift unb bie troljenben Gräfte il)rer übrigen 33rüber in

unaufl6i^lid)e Letten 5U fc()mieben. 2)er 9?ienfct), ©iafar,

fonnte nur burd) feinen ebelfren itl)eil, auf ben er auc^ noc^

unterm 3^^^^ fo (^^U iH^/ Juni (5flauen »uerbeu, unb bamit er

ber ^reil)eit ganj tJergejTe, mupte er über ben luabren ®e.-

braud? beffelben irre geführt juerben unb ilnt nie aner^

fennen lernen. Gr mag nun erit gemelbeten 5ßorten eine

^ebeutung geben, raeld^e er will, fo ifleö bod?, wie bu felbft

anferfl, unmöglich, ba^ er ben Unnennbaren nid>t auf bie
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eine ober Die anbre Olrt jum g)?itf(^ulbi9en ober jur Uxiadic

feiner ^«nblungen mac^e, ba biefer, md) ber frommften

«BTeinnng, bie ©reuel, welche bicfj in ber moralifrf^en nnb

pl)t)fifcf)en 2öelt fo fel)r empören, t)oran^fieI)t, bie 9)?ac^t l)at,

fie SU l)inbern, hk ©eraalt tjatte, un^ nnb tk 9latnr anberö

5U bilben, nnb nun gleic^raobl alle hioraIifct)e ©renel julä^t,

nnb ber g)iaterie ben ©aamen jn folc^en bir mipfallenben

pl)pfifc^en ereigniiTen beiniifdjte. S)n fie^fl, wie id) mid)

beiner ?l}ieinnng nal)e.

©infar. 3d) fel)e e» u^oI)I, ober tc^ fn()le and) ben

etad>el meiner Zweifel nm fo fc^ärfer. 2l{)met, \m^ würbe

man woI}l von einem Äönig fagen, ber bie ®abe I)dtte, bie

53erbrec^en feiner Untertl)anen t}oranö5ufeI)en, nnb fie bar^

um nid)t baran \)erl)inberre, nm tai ^Sergniigen ju Daben,

jie erbrolfeln unb fpiepen jn laffen! S)iefe^ gliche fo jiemlid)

unferm Äl)aUfen , wie benn feine ^au^I)altun9 überbaupt ftcb

ber ^auöljaltnng ber ^Oiatnr ju naben fd)eint. 3cb febe üor=

ane, wa^ t\\ baranf antivorten wirft; aber eben H^, wae

man barauf antwortet, verwirrt ben knoten; ber ?(}ienfd)

urtbeilt nur mit nnb bnrcb bie (Sinne, bie handle feiner

begriffe unb alle metapl)i>fffd)en Grübeleien fübren am

(5nbe nur bal)in, ba^ man biefen knoten in 33erjwetflun9

Serl)ant.

Äijmct (febr ertiiD. 2)arf bie^ ber g)?ann, ber ftd) unb

feinen 2Bertl), fein ®uteä unb Söfe^, mit bem 5ßertb, bem

©Uten unb 95öfen, anbrer noc^ nid)t abgewogen bat?

©er falte unb ernfte ^on, womit Qll)met bi(U6 fagte,

verwirrte ©iafarn. dt errotbete unb fal) vor ficb bin.
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Äbmct. 93iellei(l)t iverbe idb baei nicfjt anhvorten, wa^

bu 5U envarten fcfceinfl. 3<^ 9^|t^l)c bir »ielmel^r ein, ba^

bu mit Otec^t bem ?Ci?cifter bie 5^el)ler feinet 2Öerfö 511=

fc^rcibft, unb folglich mit gleic^^em Oiec&te bem Ur&eber ber

9ßelt, ben bn I)ier unter bem menfrf)lic^en ^Begriff üon

2öerf: unb 93aumeirter benffl:, tk vermeinten ober wirflieben

®ebrecf)en biefer 2Belt —
©iüfar. O ai{)met, beinal)e fürchte id), bn nimmft

beine j^nfluc^t ju ben sroei beru()mten, fic^) entgegenflrebenben

©eijlern, unb üidjft ben @amen be^ liebelt in ber ?Diateric,

ben Qlljermen tjineingepfufdjt l)aben foU. 5Sal)rIicb eine fo

unftnnige ?D?einun9, ba^ fie ben (Schöpfer ber 5Belt mel>r

berabivürbigt, aU hie venvegenften ^weifet.

Qin UIU6, fpi)ttifcf}eö UdjeUx bilbete ftcb um ben ^:)}iunb

3ll)met^; er blicete fdiarf in bic 5(ngen ©iafare, ber fein

y^etii in biefem ^lugenblicfe oon einer fonberbaren Umpftn^

bung 5Ufammengebrangt fül)lte.

atl)met fubr fort:

2ßenn nur nun biefen ^^^(bermen ober ®cift bee '^>öfen

fcbon gefunben batten?

(Siafiir. 2Bie ba^'i 2Bo?

3li)met. 3cb batte tJiedeicbt cor allen S)ingen fragen

follen, ob benn hUfe^ fo gerabeju ©ebrec^en finb, unb ob e^

not big ift, eine entfernte Urfac^e aufjufucl^en, ba un^ bie

jval)re fo nalje liegt.

©tafar. ,,@o nabe — nun —
ÄijmH. 2)u follft fie auö bem Solgenben felbft l)erau'5=

nel)men. .^öre bann, njaö ^}ll)met iiber ben ?))ienfcben , feinen
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5nje(f unb über hie Uebel benft, hie bid) fo empören, bap

bu beiner ^raft jüm ®uten felb|l öergi^t.

@o rote ba^ ganje ®el)eimnif ber ^cutur in bem 9)?en:

fc^en, 3been, ^(ül)i9feiten unb ^ertigfeiten 511 enttuicfeln,

nur barin befte{)t, ha^ [ie i[)n cmpfinblic^ für €ci)nierj unb

^Sergniigen madjtt, fo f(teiut feine luoralifd^e (^ntwicflung

bloß bauon abjuljdngen, ta^ ficf) in ber ©cfeüfdjafr fein @inu

für Orbnung, b(i^ ®ute, il)m unb anDern 9tü^licl}e, entfalte.

:i)er Unbegreiflicbe ^at biefen ©inn oon tuoralifd) ©iitem

unb nioralifd) 33öfem in unfern 33ufen an ©elbftliebe unb

vselbderOaltung gefnüpft, bem 5}ienfd)en 9}ernunft ju unter:

fc^eiben, ^JSerftanb ju erwägen, SSillen ju njä()len gegeben,

unb i^n baburcf) von allen un^ bekannten ©efc^öpfen abge-

fonbert. 3)iefer @inn ifr jugleic^ mit feiner pl)pfifc^en Tia-

tur aufö innigfle »erwebt, unb l)ängt mit tf^r, fo fein,

geiftig unb erbaben bu auc^ beine moralifcben 33erbältntflre

betracbten magfr, aufö genauefre jufammen. i'cie würben

hie moralifcben Gmpftnbungen (benn bicfe6 finb fie me^r,

alö Oiäfonncmeutö) Ijaben SSurjel faffen fennen, wenn fte

mit unferm pbpfiftten ^ol)lfcpn nicbt verfnüpft wären; fo

aber wirb ta6 2öol)lbel)agen unfer^i jwiefacben ©afepuö nur

burd) bic reine 93erbinbung beiber beförbert, ober burd) beix

Wipbraud) be^ einen ober beö aubern geflort unb oft ganj^

jerriiTcn.

Siet'e moralifd)en ^l)fli(^ten unb ^erliälrnijTe entfteljcn,

fobalb bie s))?enfd?eu in ©efellfdiaft jufammentreten. 5)er

Samen baju liegt in ibrer Statur, entwicfelt fid} burd) bai

vStreben, il)ren 3"rf«»t) immer ju verbeijern, aw^ bem
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@efiM)l ber ©elbfter^altung, bcr ^Sorgc fiir fic^ unb anbere,

wnb es erforbert weiter feine f)o^ere ?D?a*t, biefen ^eim

ijeraii^sutreiben. 5n beni ^ortlauf ber ^eit entwicfelt ftcfj

bicfe^ aüeö in ta6 feinere, wirb enblid) »on fpefulatioen

Äöpfen «ufgefaft itnb in ©pflemc von Oiecbt unb llnrecftt,

moralifct)en unb politifc^en^fTic^ten unb ^l^erbältniffen geformt.

3>a nun tikU6 auf »erfc^iebene 9lrt unb nur grabweife ger

f(^iel)r, fo finb barum bie moralifc{)en begriffe eine^ SBüil6

bie beftimmten Beic^en feiner 9Tol)l)eit, .Kultur, Sfiegierung^s

verfaffung, feineö eblen ^uflanbö unb feiner SSerberbni^.

^^ler arbeitet alfo bii politifc^e 3SerfaiTung entweber gleich

förmig mit ber moralifc^en (Stimmung be^ §[y?enfc^en, ober

gegen biefelbe, naci) i^r angemeffeneu ober wiberftrebenben

©efe^en, unb beftimmt ben 93egri|f »om moralifcb ®nten

wnb morölifcö ^ofen, »erebelt ober jerrüttct hie menfc^licl>c

Statur. — Um c6 nocl) ftnnlicber ju macfeen: fo wie ber

Unnennbare in Steine, ^Pfla»5f" unb gjfetalle ben 2)rucf

unb @to^ ju i()rer (5ntn)iceiung gelegt l)at, ta^ fie burc^ fefl

bcftimmte unb bem ^mdt gemäße 5Seränberungen gel)en

müflfen, um 9?iarmov, (2eber ober ®olb ju werben, eben fo

bat er ta6 Streben, ficb ju üervollfommnen unb feine ver=

fct)iebenen Gräfte auf bem üöege bal)in ju duj;ern, in ben

5}fenf(i)en gelegt. — ©d)eint bir biefe*^ anberö?

©iafiir. Sie Srfabrung fpric&t bafür; inbeffen bunft

mi*, biefer Sa^ liepe fi* auf jeben ©egenftanb ber 9?atur

el)er anwenben, aU ben g)?enf(ben, ber, wenn er einen ge-

wiffen^unft ber SSevfeinerung erl)alten bat, feinen OriginaU

cbarafter ganj auöjujielKU f(^eint, unb aliJbann feine
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tttoraUfd)en 9Serf)dltntffe fo h^xmqt, H^ c6 oft jum 9iätl)fel

wirb, rote bie 33anbe noc^ sufamrtienl)alten.

5li)tnet. Unb ttjer fanu tic ©ränjen be^ ?0?enfct>en be^

(timmen? SSer fann fagen, er iiberfcfcrettet feine 9{«tur,

fobalb er über biefe ober jene §tnie tritt? S33o i(l feine

9iariir? 30^ ^'^ »ic^t alleö, ivaöerift, vermöge feiner gffatur,

er beftnbe \\d), ivo er n^oüe, unter ben Sorben ber SSilben

ober in bem @eunil)le iippiger Stcibte? ©laubt nict>t ieber,

b« ivo er fep, fe^ aucb bes g}ienfct)en wal)re Sage? 2)ae

nioralifcte (Element bee 9}(fn(d)en, n^enn icb eö fo nennen

barf, ift granjenloö ivie feine @inbilbnnö»fraft. ßr mu^te

alle^ trerben fcnnen, wenn ber ^Üiäcbtige ein 2©efen aw^

ibm macf?en wollte, baö fic^ lelbft ünelle feiner ©elbftflan^

bigfett unb SBennrfer feiner moralifc^en Schöpfung fepn foüte.

Unb eben bieieö ift ee, iva^ icb Sntivicflung feiner Gräfte

nenne.

©iafor. Sin ftoljer ©ebanfe, ber ftarf in meinem

j^erjen fu^t.

jÄtjmet. 3SieIIeicbt, ta^ er Sic^t in beinem ©eifte an-

junbet. — 9(ur baburrf) fonnte il)m bie ^^flicl)t öuferlegt

werben, ben ©ebraud) feiner Gräfte ju verantworten, 2)a=

bnr(^ wirb ber ©flaoe von feiner buitfenben Äette befreit,

unb er barf ee nict)t me()r wagen, feine Safter m.it feinem

niebrigen ^uflanb ju entfc^ulbigen.

©ittfar. Unb \va6 binberte btn 5)?acbtiöen, xm6 gleict)

oüUfommner pi tna(*en? Sßarntn legte er ben ^nnfen ju

gefabrlid)en.Seibenf(t;aften in unfer 93lut, ber, fobalb er flamme

wirb, ta^ ©treben nacl) bem ®uten fo fc^neü unb leicht

Jiliiiijfr, i'ämmtl. »Ißerte. V. 3
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aufjetjrtl @inb wir nid)t iifx ©flao ? 3|t unfer geben nidjt ein

rafllofer Äampf mit ben unö aufgebrungenen Xprannen?

Äijm^t. ^rage bein ^erj, ©iafar, ob eö ft* ber Letten

nid)t fdjämt, ivomit e^ beine ^Serirrungen fejfeln? ^at er

bir ni(f)t einen warnenben ®ei|l in ben 95wfen jum SBäc^ter

bejleüt, ben bn erjl einfd)läfern, bellen (Stimme bu erft be=

täuben mu^t, tuenn bn \)on bem Sßege iveid?en willft, ben

er bir 5ei(;t? Hub tvo bliebe al^bann bein eignet ?)Serbien|l:,

b<[^ 2Berf beineö ^erjen^, ber Mjn be^ .^ampfe^, be^ (Siegel

beiner Vernunft über hieU gefdljrlicben Mbenfc^aften? S)ie

2ßal)I jnnfc^ien ®uten unb 93öfen, beine ^reil)eit, ber Urfprnng

beiner ©rö^e, beine^ ©tolje^, wenn ancb oft beineö ^lenb^i!

2Bo t}a^ erl)abene 9Sorrecbt, ^a6 bid) öon allen ®efcl)öpfen

ber erbe unterfc^eibet, beine Gräfte jn nu^en, wie e^ bir

gefällt, unb bein Sßirfen aU ^olge beiner freien (Sntfdjlie-

pungen an5ufel)en? T>n faxmft ben ^rang beiner innern

Dtatur bemeiftern, wenn bu willft. ®ute ^baten lä^t fid)

feiner nel)men, unb jeber fielet ficb nur bann nact> g}?itfcf)ul=

bigen um, wenn er vor feinem ©ewiflTen erfcbricft ober

fcfclec^te laut verantworten foll. ^sollfommen wäre ber 5i)ienfcl)

o^ne QSerbienft, weil er e^ ol)ne .tampf wäre, frei unb nur

fäl)ig, vollfommner jn werben, wirb jebe feiner stugenben

unb ebler ^anblungen fein SfBerf, hk er jwifcfcen ficf) unb

feinen ©äöpfer al^ ^emi\e fmm Qßertl)^ l)in|tellt.

©iofar. 3ll)met, bu erbebft meine @eele au^ bem

«Staube, unb gib|T; meinem ©eifte hie ^reiljeit! ba^ ict)

nie mel)r oon biefer (toljen ^öl)e berunterfänfe, bie idj an

beiner (Seite ju erjleigen ftrebe!
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Äijmet. ®u wirft bicb in Dtefer ^ö^e erhalten, ivenn

bu tidb baöon ganj «berjeugefl, ba^ ber gjfenfc^ , burd) feinen

Innern @tnn unb freien SSiUen, ^err unb (Sd)öpfer feinet

<B(i)i(tia\6r ^SoUenber feiner ^ejtimmung ift. ^r fann bur*

feine >tl)aten, burcf> fein SfBirfen ben ©aiig ber moralifcfcen

SÖelt flören , jerreipen ober Deförbern. 9(«c^ feiner Sage unb

feinem SBirfung^freife ganje 5Sölfer glücflici) ober unglitcflic^

machen, unb bc(^ ganje 9)fenfd)en9efcfelecf)t jufammen oon bem

35ettler biö 5U bem ^önig, jeber m<i) feinem (Einfluß, ift

ber ^Berfmeifler ber fogenannten moralifcben 2!Belt. Ueber^

jeugt oou biefer einfachen geöre, wirft bi\ l^ei jeber beiner

^anblungen auf i^re g^olgen fel)en. Unb ivirb fie nic^t beinen

©eilt erl)eben, ha fie bic^ von allem .Sivang, allem 2)ru(f

jener eifernen 9iotl)roenbi9feit befreit? Tmv fie mac^t bicf)

5U einem felbflflänbigen 5Sefen, unb fe$t bicb mit beinern

Url)eber in bic innigfte unb reinfte 9Serbinbung, wenn b\i

feinen ^roecf erfüll ft unb bic Harmonie ber 2ßelt beförbern l)ilfft.

©iafar. 9}iein Äerj ift burc^brungen von bem, wa?'

iit gel)ört l)abe. ©eine ©ebanfen finb gro^, unb noc^ er^

Öabener liegen fie auf beiner ©tirne. ©ein 53licf fc^eint bU

^IJerbättnifFe ber 2ßelt auf einmal ju burc^forfcben, unb bein

^erj bk irilben 2)i(fonanjen berfelben in 2ßol)lflang ju ver-

njanbeln; aber er überjiel)t auc^ il)re njibrige ©cbroärje nur

einen Qlugenblicf mit einem täufc^enben ©tanse. O 3Il)met,

luarum mu^ irf) ba^, wa^ meinen ©eift burc^glül)t, nur wie

einen fc^önen ^raum anfefjen! 2ßenn ic^ jurücf benfe,

»eichen fc^lecbten, unfid)ern ^anben biefe beine moralifc&e

2Öelt anvertraut ift, fo wirb meine Jdual um fo peinigenber.
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3ll eö nifbr fc^rerfUcf) ju benfcn, t>a^ ein ^f^alife, weil er

fo ober fo evjogen ijl:, biefer ober jener ©cfjoo^neigung

frobnt, bie il)m biefer ober jener ©önflling ober Sebrer ju

geben ivupte, über ta^ ©cfcicffal vieler ^Jciüionen nad) allen

biefen jufaUigen ^reignififen entrd)eiben foü? Sßelc&e @c^au--

ber mülTen tnirt) bann überfallen, wenn id) bie ©efcbicbte,

brt^ >protofoll ber 93erbred?en nnb 2:l)orl)eiten ber 9)^enf(t)en,

auffcblagel 2ßenn id) lefe, ba^ ^errfc^fuc^t, ©eij unb

i)iaubfu(^t, (Jrobernng^geifl, nnftnnige Oiacbe, elenbe ©treitig-

feiten, ldct)erlid)e ^OJi^i^erftanbrnffe, »erfc^iebene ^Tfeinnngen,

bie feiner verfiel)!, oft einen ^Jl)eil ber €rbe mit 95lut 9e=

rrdnft nnb ^ISölfer oon ben entfernteften 2ÖeUtl)eilen gegen

einanber getrieben l)aben, fic^ jn ertviirgen! 9Il)met, fcfcim^

mernb ift beine 3[>?einnng; aber ©iafar l)at ba6 Ungliirf,

feine «ber biefen unbegreiflid^en ^unft faffen jn fönnen.

sSage mir, i^t e^ ein ^ro(t frir tk Ungläcflidjen, ju wijTen/

ber 9??enfcb beflimme felbil fein @ct>irffal, ivenn ein einzel-

ner, ben ber ^nfaü il)nen vorgefe^t l)at, ol)ne ^urcfet il)r

j^enfer fei>n unb fie ju SKerfjeugen feiner tl)6ri(feten Seiben-

fcbaften macfoen fann? Sft «i^^t melmel)r alle Hoffnung von

i)iettung für fie verloren, wenn fie einmal gewi^ finb, ta^

ber gjJenfclien ©cbicffal nur von bem 9}ienfd)en abl)dngt, unb

t)a^ fem 5)iac^tiger babei wirft ober Ijinbert. ©laubft bu,

bap mir biefer ®ebanfe, ber nnn mein ^erj beflügelt, ba-

ma[6 iiw 33eral)i9ung l)dtte bienen fönnen, ta ict) meinen

eblen ^^ater barum erbroffeln fal), bamit ein (Elenber an

feine Stelle trete unb ba^ ©ute, ta^ er getl;an, mit feiner

«Spur vernicl?te?
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Ä(>met. S?ciit bu Me legten 5Borte beinee ^i?arfrr

(Biixfav. ^3ll)met fann bieU ^rage nicbt im dxm tl)iin.

511)111 et. (5o Nfl bu tvenigften^ i{)rcn 6inn nicfet redjt

gefaxt. 3)er 93armecibc, ®iafar, follte in bie ©pur feiner

^Mmn treten, unb fo IjätUft bu oielleic^t ben 5Be(| burd)-

laufen, ben er nid)t öollenben fonnte. SSenigftenä bdtteft bu

burc^ beine^()aten ben Werfern jeigen miiiTen, wie gefdörli*

e^ für fie fe^, einen ^am\ a\\^ beinern ©efcölecbt, ber ficb

für fie 5U opfern fä^ig war, fo fcl?neU ju vergejTen. 5Senn

idb anber^ beinen QSater fannte, fo würbe er nocb beute ben;

felben ^fab betreten, unb follte er awdi geroi^ fepn, ba^ ibn

berfelbe 2obn erwartete. @prac^ er »on ben 9}?enfcf)en unb

ibrem ©c^icffal, fo fpracb er al^ ein ^Tfann bavon, ber feinen

SBertl) mit beiben au^geölic^en t)atte.

©ittfar. ?Qieine ©c^amrotDe beweife bir, ba^ ic^ biefen

SSorwurf tief empftnbe.

Ä^jmct. a^ i^ leicbter, über hie (Stürme M6 9}?eerö ju

murren, al^ fie ju befämpfen —
«I5iafar. md) icf) l)abe Äraft baju, ten Oßiüen Hn bu

fcbon erwecft.

Äijmet. 3nbeJTen la^ micb bir antworten. 5Öei^t bu

aucb bie folgen jener graufamen 2l)at be^ tl)öri(f)ten ^b«lifen'?

mmeit bu, \m6 für if)n, für bicb, für gan^ ^erfien eiufl

börau^ entfpringen foll unbmu§? SBürbeeö für bic^ tröfrenber

gewefen fepn, ben Unnennbaren alö gleichgültig ober mit=

fc^ulbig bei tiefet böcbft ungered)ten Xl)at anjuflagen? 5Sürbe

e^ bein .^erj erleichtert baben, wenn b\\ il)m vorgeworfen
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l)ätteft, er l)abe fie jugclaffen, biefelbe gar, i* roeif nid^t

a\x6 welchen bunfeln Urfarf?eit unb ju welchen Sroeceen, »cran--

flaltet? 33erfud)e e^ nur, M 33öfe, baö fic^ bie 93?enfcfecn

einanber tl)un, unb ii)xe Zi)oxi)üHn mit ber 5Sorfel)un9 ober

ber Leitung bee ypßc^fteu auesugletd^en. ©c^nell wirft bu

bann mit bem trägen ^öbel glauben, fie gäbe ben itprannen

eine giftige ©eipel in bi( Jpänbe, um bte jung aufblül)enben

©efc^lec^ter für hk ©iinben ber »ergangenen ju jücf^tigen.

Tmt bann, wenn wir ba6 SBöfe, haii unö wiberfäljrt, al^

33erl)angni^ unb j^ücfctignng annel)men, \)erleil)en wir unfern

^:JSerfolgern unb ^^einfgern ^raft. ^6 ijl Stumpf: unb §eia=

()eit, wenn fid) 9)iilIionen \)on einem il)reögleicben mi^^anbeln

laiTen. (Sin augenblicflicbeö 9(aci)benfen wirb tid) §u ber

wal)ren Üuelle juriicffubren; bu wir|1 fel)en, ba^ au^ bem

5J?ipbrauc^ ber Oieligion, ber Oiegierung unb ber 2ßiiTen=

fc^aften, mldfc bie ©c^öpfer unfern ®lücf^ fepn foUten, all'

unfer eieub fliegt. 2luö ^errfdjfucbt, (5^rgeix unb ©tolj

l)at ber ^riefter, ber J8el)crrf(f)er unb ber ^l)ilofopl) ben

i))ienfct)en friil) »on biefer einfachen M)xe entfernt, unb ben

j^immel burc^ ©(feretfen unb Hoffnung in fein 33ünbni^

gejogen unb ju feinem Witi^erfc^wornen gemarf)t; aber es ift

5)?enfd)enwerf, unb berte()t nur fo lange al^ ber SSa^n un^

blenbet. 2öer biefen «Öii^braucb bulbet, oerliert ba6 Oiec^t

^u flagen.

^aft bu ein 58eifpiel, ba^ eine bobere Wacbt bem Golfer--

Würger, bem 9}?enfcbensertreter (5inl)alt getban bätte? 3Son

'2lnbegiun ber 2Belt erfcballt bit Älage, ba^ ®lücf begünjtige

nur bk Ungerecbten. Der 9}?enfcb nur foll ba^ Unrecbt, ba^
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it^m Don 9)ienfcfcen fommt, racben unb if)m €tnl)aU tl)un,

tl)ut er biefe^ nicbt, fo gibt er Uiix angeborne^ diedit auf;

benn er 9el)t frei au^ ben ^anben ber Statur l)erüor, begabt

mit bem @efül)l für fein 2ßol)l unb für fein Oiect)t.

@o finb Unn)iifen()eit, 9)?ipbrauc^ unfrer angebornen

.träfte tie einjigen Quellen unfern (Slenb^. 5^ur in i()rem

redeten ©ebrauc^e beliebt unfer 2öol)l ©elbfrfuc^t, niebrigee

3nteretTe< Seibenfc^aften , tic mx ju feige finb, ju befämpfen,

unb bie bann eril tiefe SSurjel faffen, wenn man ben ^^n-

fcfcen über feine Stürbe unb feinen 233ertl) irre geführt öat,

muffen erfl: feinen QSerjlanb burct) @opl)iömen blenben, fein

natürlichem @efül)l tobten, beüor er eine ber ©efellfc^aft unb

babur* il)m fcbdb liebe ^anblung begel)en fann.

(ßiiifar. Unb bkU^ eben fc^eint hk flippe ju fepn,

woran wir gewobnlicb fcfoeitern, wenn wir un^ auf biefee

gefäbrlicbe ?Weer beö £eben6 wagen. Sßa^ bem großen Raufen

ber 9i)?enfcben »ortbeilbaft fc^eint, fcbeint il)m aucb gut, unb

baju ift il)m jebem ?Wittel gleich, dv fpric^t wol)l üon ber

2ugenb , ^anbelt aber, alö ob er (ie unter bie Schwärmereien

müßiger ^öpfe rechnete.

Äijmet. Unb eben barum, weil man fie mit einem

falfcben @cf)immer überjogen l)at. SBringe fie ber Statur bc6

9}?enfct)en naijer, unb er wirb in il)r feine ßrljalterin erfennen.

(&iaf ixt. Unb ma^ verjlebt ^2ll)met unter biefem mU
finnigen Oöort'^

JÄtjmet. Unter ber gewöbnlicben , bic ba^ 58anb ber

©efeüfcbaft aus^mac^t: forge für bic^, ol)ne ben ©cbaben

anbrer; aber biiie^ 2^anb wirb »on eblern ?D?enfcben, bie
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man mit Oiec^t gelben ber .liigenb nennt, en^er ^nfammen

gejogen, wenn ed erfcfjlaffen mil Unter biefen üeri^ebe id)

jene ?^änner, hk ol)ne 9incffict)t auf fic^ felbft, anc(> mit

®efa()r i{)reö gebend, ba^ 33efle ber 9?ienfrf)en burc^ 9Beiö{)eit

unb eble 2:()aten ju beförbern fucDen. 2)ie Tiadimit fprict)t

ii)ren ^tarnen mit jener ^brfurrbt au^, t)k man nur für

erf)abene 2Befen fiil)lt. 3)ur(fe 5al)rtaufenbe gebt ihr SSirfen.,

unb bie <Baatf bie fie gefdet, blübt nocb in fiinftigen @e-

fcblecbrern auf. @olrf)e 9}?änner berounberte Elften unter ben

^armeciben. Unb größer, beitjunbern^unirbiger waren fte,

ba fie ben ^()ron, von weictjem fie Gewalt »erbrängt l)atte,

burd) ibre ^ugenb unb 2Beiöt)ett ^um ©liicf beö 5Solfe^

jufammenbielten, alö H fie barauf fa^en. Oft Ijaben ?Wänner

ibrer Mit tief gefunfene 9Sölfer roieberum emporgeboben unb

t>k ^erbinbung mit ibrem Urbeber erneuert, welcbe bie

moralifcbe 9Serberbni^ aufgeloht batte. ^iafar, ein folcber

?0?ann war betn 5Sater; laf bicb nun eine SBelt anefeln,

bk er für einen 2Birfung^frei^ be^ ©Uten bielt.

©iafar. ^ief verwunbeil bu; bocb bie Teilung will i*

felbft bewirfen, benn aucb icb will flreben, in ibren ÄreiiS ju

bringen. STber fage mir, wer Don ibnen war be^ ®uten, H^

fie fo bei^ jum 33eflen ber 9>tenfcben entworfen baben, gewi^'^

2Bie oft betrügt hier ber (Erfolg bk 5lbficbt»'n. @eben wir

nicbt täglicfo, fab icb eö nicbt burcb ba^ 95eifpiel meinet 5Sa-

terö, M oft aus^ beni ®uten 95ofe^ entftebt unb wa^ Öeu

^Öiberfprucb no* peinigenber macbt, fogar au^ bem SSöfen

®ute^. erlaube mir, bir bie ^ßorte eine^ Dicbter^ anju=

fübren, bk er einem biefer gelben ber ^ugenb in ben 50?unb
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[eqt, ber, ivrt^ er fa^t, burc& feinen fdjrecf Hetzen ^all bewies.

Sr antwortete feiner ^oc&ter in einem gefabroollen ^ngen-

blicf, ha fte ftcb fcbmer^lic^ beflagte, H^ ibr aH üöeib ^ro^e

Ibaten oerfagt fepen unb fte nur geboren ivdre, ^u bewum

bern unb ju beiveinen, folgenbe^:

„habere nic^t, mein .^inb, fc^ön ift bein Sooe, blop tief

unb fein ju füllen, ol)ne bein ^erj mit ^I)aten ju belaben,

womit ber g)iann fo feiten ftci? unb anbern nü^t. 3«/ i^^n«

®ute^ t()un unb wollen, aucb immer ®ute^ wirfte unb bliebe.

So aber »erfdjieben ft* bk j^wecfe be^ ©erec^teiten unb il)re

Oleinbeit liefefl bu nur in bem Spiegel beiner Seele. SSa^

bu ^ier warm unb gro^ entworfen i)ait, wirb in bem ftnilern

®ang burc^ ber Wenfcben ^opf unb ^erj oft jum fc^euplirben

©efpenft, Hi tiä:) bei feiner enblic^en (5rf(t>einung in Zweifel

über beine Xljaten fe^t, unb bi|t bu innig mit i^nen einoer^

ilanben, wenigflenö in Zweifel: ob e^ nicbt beffer fep, bu

?Ü?enf(^en bem Taumel ju ubertaJTen, ber fie fo »erwirrenb

treibt."

Ä^mct. ®mcLXr wenn bu bie 2ßorte btefed .gelben ber

Xugcnb, bie ber ^ilu^bruct) einer augenblicflieben Smpfinb:

liebfeit ju Um fcbeinen, für lieberjeugung nimmft, fo wirft

bu nie in jenen erbabenen ^rei^ gelangen. 2ßer bkUe jur

2eben^regel macbt, ift nicbt t)on Olücfficbt «uf feinen 9Sortbeil

frei. Unb fagt er nicbt: ilyre Oieinbett liefefl bu nur in bem

Spiegel beiner Seele? — SlUerbing^ , unb eben in biefem

33efcbauen, ba^ allen ®enu^ ber erbe übertrifft, finbet er

aucb feiner ^baten Sobn. 2öirb er alöbann nicbt bk Stdrfe

feinefJ ©eifleö aufbieten, um fi* blo^ in bem Siebte j«
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bcfcbauen, i\\ beni ererfd^einen mu^te, m\m ber (Erfolg leinen

jJwecf gefrönet ^ätte? 9(ac^ feinem (ginn war bie^ijat «anj

unb üoüenbet, ba er fie entwarf unb aud) im ^^fifjüngen

«Hirben i()n bie Wenfrfjen fo anfel)en, wie er fici) felbft be^

tracbtet, wenn fie 9ere4)ter unb mit il)rem eignen Seflen ein^

oerflanbner wären. 3(1 ber 5)?enfd) nici)t sum 2Birfen geboren'^

<l5irtfür. Uniäugbar.

Äljmet. 3(^ l)offe bocb, nur jum 2ßirfen be^ ©uten.

<J5iafttr. @o follte eö fepn unb H^ e6 nicbt fo ift,

barum babere icb, barum bin icb uuglücflicb.

-SVljmct. Unb bocb i\1 unel tiefet für je^t genug. 2ßir

fönnten nun fagen, H^ titfc 2ßelt, wenn aucb nicbt bie be|te,

bocb gerabe fo gut ift, al6 fie ficb bk 9)?enfcben einanber

machen unb folglid) wäre ta^ moralifcbe 9?ofe, welcbe^ bicb

fo fel)r empört, il)r eignet 2ßerf. 5Saö ba^ fogenannte pbp--

fifcbe Uebel betrifft, fo fcbeint mir bieU^ nicbtä anber^, alö

jene 9(0tl)wenbigfeit ober 33ewegung ju fepn, bie allen 3)ingett

2)afepn, Qßacbötbum, Sortgang unb ©eftalt giebt, unb welcbe^,

uermöge feinet be5ie()enben «Berbältnijfeö, bitic 33enennung

faum verbienen fann. 2Öir entbecfen in allem, wa^ bie

^)(atur um m\6 wirft, etwa^ fo feft JSeftimmteö, bix6 nie er=

mangelt, jebem ©efc^öpfe ber 9tatur, oon bem (Slepbanten

hi^ ju bem fleinften Snfefte, Don ber (Jeber biö ju ber fleini^en

^flanje, ift eine gewiflfe 3mpulfion aufgebrücft nnb aufgejwun^

gen, welcher ecS folgen mu^. 2)ie Oiegeln unb ber 3nftinft

finb ficbtbar unb fül}lbar, nacb welchen ficb iebe^ Oßefen ent.-

wicfeln, leben unb »ergeben mu^. ^ier entbecft man jene

unbegrei|Tic^e9)?a(bt, bit auf (5wigfeit, wenn bu biefee 2ßort
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»erfleljft, jebee Ding georbnet l)at, fo unb uic^t auber^ ju

fepn. 9(ur ber ?i)?enfcl) ergebt fic^ burc^ feinen moralifc^en

@inn unb ben barauö fliepenben oon il)m abljängigen J?anb:

lungen über t>kic pöpfifc^e 9(0tl)JDenbigfeit, unb bringt burc^

tikfi^ fein moralifc^e^ 2)afepn eine neue ©c^öpfung Ijeroor,

tk felbft über feine S)auer gebt.

@o wie nun ©cbmerj unb SSergnügen hit ^ntroicflung

ber moralifcben Gräfte l)erüorbringen, fo ftnb alle '2leuf;erun--

gen, erfcbeinungen unb 2luöbriicl)e ber Statur, Srbbeben,

©türme unb (Ergiepungen nicbtö anberö, aU ta^ ©treben

unb hie 33efürberung ber pbpftfc^en Gräfte jur 33eranberung,

j^eröorbringung unb 5iuflöfung ber 2)inge, unb bix fie nic^t

anberö, aU burd) 35eroegung, ^ufammenfe^en unb Trennung

berüorgebrac^t werben fönnen, fo mag unb muf ber Xl)eil

um be^ ©anjen willen jerrüttet werben. (Eine vollfommne

2ßelt (unb nur jene nennt iiix fo, worin tkH6 nic^t gefc^äl)e)

tft ein leblofeö 2)tng, M ber 9catur wiberfpric^t. 2Sollfom:

menbeit fcbliept Unöerdnberlicbfeit, @tiüe, 2)auer, ©tdtig=

feit unb gänjlic^e a^ollenbung in ftcf) — verträgt felbil H^
^ül)Un/ Örtö in bem g)?enfcben aüee l)ervorbringt, nic^t,

unb jerilört mit unferm üßertl) alleö ©lütf , ba^ wir geniepen.

(Scheint bir nun ber ^wecf, ben wir bem ?0?enf(^en ^ier

beilegen, nid?t grop unb ebel, t>a er ficb nacb unfrer ?D?einung

üon feinem (Entfteben hi6 ju feinem Jpinfcbeiben in einer fort=

laufenben ^ntwitflung befi'nbet unb ftcb bann auflöst, wenn

er fo weit »ollenbet i^t, al^ e^ feine 2)auer, Sage unb Gräfte

oerftatteten ? ©laubft bu nic^t in gewiffen ©tunben in bei'-

ner 33rn(l warm ju fül)len, ed müJTe hix nort) eine böigere
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enttincflnng bcflintmt fepu? 9cur bc^ g}?enfcf)en (^eii^ ifl weber

bitrd) Diamtt tnib ^eit befcbrdnft unb er l)ar ficb alö einer burct)

feine 9^atur bererfjtigter Eroberer in eine fi'inftige eingebilbete

5Selt gefc&wnngen, bie ibm, ob fie gleid) ganj an^er feiner

Raffung liegt, bo* üermoge feiner 2ll)nun9 nnb feinesi (Strebend

m&) 25oUfomtnenbeit ju einer unrflicben wirb. ^IBäre bieie6

Oefübl ni(l)t mit feiner 9catnr »erivebt, wer bätte e<^ envecfen

fonnen? 2öer e^ abnen fonnen, um e^ jn envecfen? Unb

wäre eö aucb burcb @tolj, 2Babn ober Sitelfeit, ober äng(l=

lieben 2Bunfd) fortjubauern, erzeugt worben, wer b^t in unö

bit Stimme be^ ©ewiffen^, ben innern, immer wacben unb

ricbtenben ®ei(t unfrer ^anblungen unb unfrer gebeimflen

©ebanfen erwecft? 9cie ift ibm ein ©terblicber entfloben unb

fonnte tk erjiebung allein bkU y;»errfcbaft über t>a^ ganje

9}?enf(^engefd)lecbt bertjorbringen? 93ringt bie (Srjiebung ctwa6

beroor, ba6 nicbt in ber 9Zatur be^ gjlenfcben liegt?

@age ju bem gjJenfcben in ftnflerm ^i^mwti), er fej)

ein verworfne^, elenbe^, nur jum ^öien geneigte^ ©efcböpf

unb bu wirft feine moralifcbe ^raft jerbrücfen, ibm biX^ harter

jur 9totbwenbigfeit macben ober ibm wenigflenö (Sntfcbulbi:

gungen feiner ^Serbrecben unb 2:borbeiten barretcben. lieber--

jeuge ibn , jebe fcblecbte j?anblnng fei) ein 2ßiberfvrucb feiner

eblen Statur, er fep ein freiet, unabbängige^, jum ®uten

gefcbaffne^ 2Bcfen, beö ®ro§en unb ßrbabenen fabig — macbe

ibn aufmerffam auf bie 33eweggrünbe feiner ^anblungen unb

ibre folgen unb bu wirft ibn erbeben, feine 2eibenfcbaften

»erebeln, ibn über fein wabreö Sntereife erleucbten unb ibn

in näbere «Berbinbung mit bem ®ei|l ber 2Belt feßen.



45

®enu9 uub fct>on ju viel. Erwäge nun, 58armecibe, ob

bu betne 35eflittimun9 babur* erfüüft, ba§ bu, eingefci) (offen

in tiek nnjugänglic^en Reifen, mit ber Statur öaberft, oljne

ba^ ©eringfte ^u beinern unb bem 35e)len beiner 93riiber bei:

jutragen. S)oc^ ber ?0?enfc^ ift ©c^öpfer feinet Oöert^ö,

©liicf^ unb <B(i)i(iiaU, ber €amen be^ ®uten liegt in bir

wie in jebem, er feinte nun auf ober erfticfe/ hie ^eit roüt

bal)in, tjerfcblingt ben feigen unb ben Xljätigen; aber bic aUte

t)erjel)renbe vermag nic^t, tie @pur be^ ^beln ju vertilgen,

nnb fie felbft \\t gejnjungen, il)n ber ^ufunft ju verfiinbigen.

Tidtb biefen SBorten erl)ob fic^ 2ll)met unb n^ollte gel)en.

©tafar l)ielt il)n bittenb jurucf:

5ll)met, ftel)(l tw nic^t, wie mein ^erj fic^ in bem ©pftem

gefällt, ba^ bu mir entfaltet H\V. Ollle meine Gräfte ergeben

(id) m ebler ^l)ätigfeit, ju beiveifen, may id} fo lebl)aft em^

pfi'nbe; o gern möcl?te id) l^in^ufe^en unb noci) lebl)after glaube.

^?cie fucfete id) envaö anber^, al^ ber gjienfc^en 5Bol)l, bie

Sinberung il)rer Selben. 5}ieiner gebaute i&) unb gebenfe id?

nid)t. 3* würbe mid) gerne ju il)rem 95e|tcn aufopfern unb

in biefem 2(ugenblicf füble id), ta^ ba^ ^Beivirfen beffelben

alle meine peinigenben j?iveifel ftillen müßte. SSerbe hiiic^

mein S000; unb follte aud) bein ganjeö moralifd?eö ©ebdubc

ein bloper Xraum fepn, fo i\t er bod) fo erbaben, umfd)lie^t

tia6 ®anje mit einer fo fcbönen Harmonie, flo^t bem 5)ienfd)en

einen fo eblen @tolj ein, fübrt fo gerabe ju bem einfac^fien

^wecf beö gebend, ba^ ber 3Ser(lanb, ber alle^ fo gerne be=

nagt, felbtl: von feinem lict>ten ©lan^e bezaubert tvirb. 3)arf

id) nun wagen — ju fagen — bu babefl meinen ^iveifel el)er
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nngcfc^ldfert, al^ 9el)eilt — ürf)met, iveim i* einen 58ltrf

über H^ ganje gjJenfc^engefcfilec^t werfe unb M wilbe ©e^

ro«l)l itJte ein »ernjorrne^, faufenbe^ (2I)ao^ vor meinen klugen

fd)wimmt unb mein ©ebör betäubt — n^enn icb überbenfe,

wie jeber »on ben Umfl:dnben abf^ängt unb nur ta^ tl)un unb

nu^fübren fann, wa6 fte i^m erlauben —
3V i) m et. Opricf) immer frei , \m6 id) fo beutlic^ in beinen

'^n^m lefel S)u wiUfl Ijinjufe^en: fo finft ber ^lug meinet

.^erjen^. 2Bei^ ic& bocb, ba^ beine @pefuIationen bie ^lügel

be^ fd^önen (5ntl)ufia^muö in bir, ivo ni(f)t 9elä[)mt, bocb

wenigfieui^ jerfuicft I)aben. 5^ur bk^ ift ber ©ennnn, ben

fie un^ oerleiljen. ©iafar, ber?0?ann, ber jebe feiner .^anb^

hingen nach feinem ®enji(Ten abiüdgt, ifl in ülnfeljung feiner

barüber fo gefiebert, ba^ er fic^ meber »on ben Umilänben

treiben Idpt, nod) von ibnen ab{)rtngt. ®ewül)nlicl) finb biefe

Umflänbe ober ^inberniiTe nidbtö anber^, al^ S^tiicf blicfe , bk

mix auf eignen 9Sortl)eil unb unfre (gctjoopneigungen werfen.

"Otur bic ^urd)t, bitfe mf6 (Spiel ju fe^en, macbt xm6 feige,

unb bann fdieint un^ ba6 Slöefen ber gj?enfcben ein fc^recfen^

be^ ®ej\3ül)l 5U fe»)n, bem wir entweber ju entflieben fuc^en,

ober i?on bem wir un^, um gröf?ern ©ewinnil, mit forttrei-

ben laffen. ^reiticb ijt beibeti leichter, aU mit einiger ®efrtl)r

an ber .^erflellung ber Orbnung bitfe^ @ewül)B ju arbeiten,

©iafar, icl) fage bir noc^ einmal, mit biefen ©efinnungen

wirfl; bu bic j?al)l ber .gelben ber ^ugenb nicbt üermebren;

aber eben bieU^ follte bid) befc^eibner in beinern Urtl)eil

machen. ®et) unb prüfe erft meine Seljre burd) bie ^l)at unb

wenn bie 2ßärme beineö .^erjeusJ, bie nun in beinen Qlugen
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gldttjt, feine augenblicflidje entjunbung ifl, fo njtrfl: bu einjl

erfahren, \va6 ein (Sinjelner oermag, ber ben feilen (Jutfcfelu^

fa^t, gut 5U feDn.

(Siafar. 3d? faffe ober oielmef)r i* fül)le beinen ganjen

@inn. ^ie 2)nnfell>eit entmeict)t öit^ meinem ©eifle, bu

Zweifel entflieben unb id) fe^e einen beflimmten 2öeg bee

Sekn^^ öor mir. 3a, e\5 fc^eint mir fogar ein Seic^te^, bie

böc^fre Sugenb auf biefem ^fab ju erreichen. Äann ber ?[>ienfcf)

burc^ SBillen unb ^raft, burc^ feinen moraUfd?en Oinn ^err

fetner .^anblungen werben unb bleiben, fo foll mir'^ gelim

gen, mid) unb bk Seit oon beinem (Softem ju überzeugen.

3* will eö 5u bem meinen machen unb nac& eblen ^l)aten

fo rein in bieU (Einfamfeit 5uriitffet)ren, als id) fte verlaiTen

fann. Unb iraö t^ue id) i\jol)l l)ier mel)r, al^ ba^ id) ber

Steigung meinet ^er5enö folge? 3)a^ id) mir H6 füpefle,

reinfle, erl)abenfte ©liirf erwerbe, H6 ben «Sterblichen auf

biefer Srbe befd)ieben ift? 5)u wet^t, all mein ®ram, all

mein Seiben, all mein ^abern entfprang nur barau^, ba^

id) leiben fal) unb ntd)t l)elfen fonnte! nidjt^ jum ^Beilen ber

Unglücflid)en unternel)men fonnte! ^eigemir ben 2ßeg baju

unb follteiT bu mid) audi auf eine 33al)n fül)ren, auf welcher

id} ai6 epfer fallen follte, id} bin bereit baju!

ivijmet. 3Sergiß bie ^einbe nic^t, bie im ^interl)alt

beinegJ .^erjen^ lauern. SBefämpfe @tolj, ^errfcf)fuc&t, QBol--

lu(t, ©eij, Oiac^eunb ©elbflfuc^t, wenn bu bein J^err bleiben,

ein 2öol)ltl)ater ber gjtenfc^en unb ein ^elb ber ^ugenb werben

wtüfr. Unb bann vergiß nie bei beinem Urtbeil, ba^ ber S3e--

berrfc^te unb ber Jperrfc^er auf €rben nur ü)ienfd?en ftnb.
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©iafor. 3c^ fürchte biefe niebrigen SeibenfAaften nic^t,

unb nie Ratten fte @tmait über midi. 3«^ will ben gj?en=

l'c^en burcb mein 33eifpiel jeigen, ta6 moralifc^e Uebel fep

i^r 2Berf.

Äijmet. 2)ein Unternel)men i|T: gro^.

©iiifar. ®iafar foll 2lt)met^ (gpflem burcb feine ^bÄten

unb 2ßirfen erroeifen; ober 3I()met foll ein9eftel)en, eö fep

ein fdjoner 2:raum, baö Uebel fep ba^ SSerf eines 9)?äcbti=

gern, unb »vir fepen ol)ne JHettung auf tii Srbe jum Reiben

Öingeflreut.

Äijmct. 3cb nel^me ben Dülmen beim 2ßort. ©iafar,

ic^ bin ber SJJann, fo wenig icb eö and? f(^eine, hidt) in 2agen

ju verfemen, wo bu «lle beine^raft, beinen ^Serflanb, beine

€rfal)rung, erworbene ÄenntnijTe unb befonberi^ beinen mora^

lifcben 2S>ertl) jeigen Eannfl. 3* reife morgen nacb 3«t>oflan,

roillfl b\x mir folgen?

©iafar. 2Bol)in bu willft

2Vijtnct. 5lm Snbe beineö £aufs5 {H^ er rübmlic^

werbe, böngt oon bir ab) wollen wir beinen ilbaten, ibrem

Urfprung, ibren folgen, ben gebeimften Xriebfebern, unb

ben oerflecfteflen ^mpfünbungen beineö ^erjeui^ nacbfpüren.

2)u felbf^ folllt alöbann bein Oiicl)ter fepn, oerbammen ober

loöfpredjen. I^iefe ©tunbe wirb bir mebr Siebt geben, a{6

i^ eö je^t vermag.

(3iafar. 3cb fürcbte fie nicbt.

Äijmtt. 2)u wirfl einen Arengen, oielleicbt einen ge^

fabrlicben S8eoba(bter an mir finben.

©iafiir. ^2lbmer, icb bin ein 33armecibe, jlo^ auö ^a^
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gegen bie Safler bie Sßelt; werbe ic^ mic^ nun (hineinwerfen,

um fie auöjuiiben?

2ti)mct. @o wage eö, unb werbe burc^ bic^, wa^ bu

werben fannfl. @ie(), bie @onne ift iiijer unfer ©efprac^

untergegangen, ®ib 33efel)l s« betner Oieife, unb lap un^

beiner Familie unfern (Entfc^lu^ befannt machen. 2;röfie fie

mit bem ©ebanfen, bu würbejl; l)eiterer wieberfeljren,

6.

@iafar<^ ©elfter waren erwacijt. '^a^ f^olje Zutrauen

auf it*, bie glänjenben Sagen ber fünftigen ^l)ätigfeit, t>u

ii)m 2li)met beim frugalen ülbenbeffen vormalte, feine reine,

uneigenmi^ige Steigung 5um ®uten, feine glül)enbe S3egei(les

rung für t>a6 %t>\)i bcr 9)?enf(^en, feine y^offnung, e^ nott)

beförbern ju fönnen, l)atten alle^ ©roll unb ^rübftnn »er--

fd)lungen. (5r eröffnete feiner fleinen ^atime fein SSor^aben.

Xu ?0?utter weinte, ^atime erblapte unb 3tl)met fteüte i()nen

biefe Oieife al^ ha^ einzige 9)?ittel »or, ©iafar^ ^rübfinn 5U

l)eilen. 25iefer umarmte feine 9)?utter, brücfte bie fanftwei:

nenbe ^atime an feine 33ru(t unb entflol). Qx warf fic^ auf

feinen @opl)ar nad^bem er tu gel)6rigen 5j(nftalten ju feiner

öieife gemacht batte. 2ange lag er (tumm ba, Ser ©c^laf

flol) il)n. dt burcblief alle^ baftig, w(^^ mit i^m vorgefallen

war. 2lbmet^ 58ilb, fein feierlicber ernjl, bu Zweifel, bu

er ibm in Qlnfe^ung feiner merfen lie^, bu legten 2ßorte,

bie er il)m in bie (Seele legte, ber fonberbare Sßlitf, womit

er fie begleitete, ber Urfprung feiner QSerbinbung mit il)m,

alle^ biefesJ brang ficb feinem ©eilt fo macbtig auf, b^^ er

auffprang unb mit Sßärme aufrief:

ftlinijet, (ammtl. 'iGerfe. V. 4
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„^a6 bi\ werben nnüft, ha^ werbe burc^ bici)! :^ieiei

fagt mir ber ©elKintnifüoIIe. 9?ein! ba^i £tc^t, baö nun au^

meinem ^erjen ftromt unb bie grübelnbe Vernunft erleucf)tet,

ift fein ©cfcimmer ber ^n)«ntöfte. 33eim ^ropl)eten, tc^ bin

ber ?Diann, ber e^ wagen barf, bein ©pfiem gegen bie (Ex-

frtl)r«ng absuwägen. ^n bringft bid) baburcb mächtig meinem

©eifte auf, ob i()m gleid} alle^ wiberrpric^t, wa^ iä) gebac^t

unb gefeiten l)abe. Tiod) fvottet hie freche 93ernunft biefer

flamme. SSerben wir hod) fel)en, wai bic g^ienfci^en finb,

unb wie weit (ie bem »on bir i{)nen angebic^teten ibealifc^en

Urfprung entfpiedjen. Sri) fü()le il)n , unb empfi'nbe bie ^raft,

il)m gemrt^ ju l)anbeln; aber fann ba6, wa6 ein 33armecibe

fül)lt unb tl)ut, 5U bem 9)?afrrab ber übrigen 5Jienf(^en

bienen^ 2Bol)t! ift beine 5}feinung mel)r al^ Schwärmerei,

fo muf fid} bie 2Belt »or meinen 3tugen ju einem fjar:

monifdjen ©anjen bilben, ober meine eignen j?anblungen

muffen e^ wenigflen^ werben. 3d) fürd^te ben fcfearf fel)enben

33eoba(fcter nid)t — werben wir bod) fel)en, ob bie mora:

lifct)c 2öelt fammt i()rem Uebel fo ganj bebingt ba6 9Serf

ber 9)ienfd)en ift."

©eine ^()antafte ^afd)tc anbere ^^orflellungen auf, fc^wang

ffd) in bie ^uEunft: er fül)lte fid) in groper ^r)ätigfeit, in

glänjenben Sagen, ©anje Golfer fal)en auf i()n. gjiitunter

btang ^atimen^ 58ilb in allem j^auber ibrer iugenblid)en

sKeije l)eroor. CErmübet oon allen ben großen unb lieblid)en

erfcl)einungen fanE er enblid) auf ben @opl)a ^urücf unb

entf(t>lief.
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Ü^ie @cene änbcrt ftd?, unb wir finben auf einmal ben

Mtoö.^^kfa?; «uf einem fo glänjenben, al6 9efäl)rlict)en

@c&aupla&, ivo feiner einen @d)ritt tl)ut, ber nicl)t für il)n

ober anbete von roicfctigen folgen begleitet wirb. 2(1^ fte

ben Sßoben be^ reichen 3nboftan^ betraten, fagte U)m ^3(l)met:

,,@iel), bte @cferan!en öjfnen ftc5 nun bem tüönen .^am^

|)fer! Erinnere bid), ^a£bu_bicLlift-t'-tft^^^ii ntu^t,-.mQui

bu. in lit'^ci:ibc mit aubern ben SiegeöEranj erwerben wütfl.

5c^ ftelle hid) ba()in, M.bu.bcin ®uteö unb 5Böfe6 mit bem

©Uten unb 93öfen anh^n abwägen fannil:, unb liberlaflie bid?

beinern eigenen j^erjen. 3)ein ©eminn fei> e^, wenn bid}

tkft6 Sanb einit fegnet; aber aucl) fein ^lucf) liege nur auf

beinern Raupte."

©iafar lächelte al^ fep er feinei^ (5ieg^ geivip.

Ueberall fünbigte il)n iHbmet aU einen 23armeciben an.

2>cr 9luf, ber iveife Olljmet fuljre bem goifer einen garjju^

ciben 5U, erreichte vor il)nen bic Oiefibenj, unb erfüllte alle

jperjen mit Hoffnung. 9)?an biangte fic^ öou allen leiten

5u il)nen, unb al^ fte in ber .Staiferfrabt anlangten, eilten

il)nen viele ^aufenbe entgegen, ^2ll)met begrüßte man al^
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jjmcM ölten ^reunb i>e^ 33olEö mit lauter ^reuöe, unb nal)te

Q)_iafani wie einem fiinftigen ßrlöfer mit tief(ler (5l)rfur(^t.

€r I)5rte mit innigem 2ßol)l9efalIen, wie baö QSolf jubelnb

in ben ©trafen fc^rie:

„(Siner ber SÖarmeciben! einer ber ©erec&ten 2lften^ ijl:

in unfern «»Tauern!"

2)a ©iafar biefe fcfemeidjelljafte 3(ufnal)me nic&t begrif,

wanbte er fic^ ju Olljmet, ber il)m in biefem Slugenblitf

ernfter al^ je ju fepn fcbien, unb fragte il)n um bie Urfac^e.

5ll)met antwortet falt: ,M.SM l)iery waö ein groper

"Dcame, ben unö bie ^ugenb unfrer 9If)nen erworben ^at,

«jirEt^. 93ergiß barüber nic^t, wa^ man »on bem 50?anne

forbert/ ber il)n tragt. ':£)kH6 2Solf jaljlt hie 33armeciben

unter bie gelben ber ^ugenb, unb il)r ^erj fe^t bid), in

3Sorau^fe^ung, ein 9}iann au^ il)rem S5lute muffe i^nen

gleichen, unter il)re ^a^l. Sänge fctjon feu fjen fie unter ber

Diegierung be^ ^aifer^, be^ unumfcfordnften ©flauen eineö

, l)arten 23ijir^, Äai4ßrxfcbliic&tigen ©emafeli«/ "ui> fd)mei:

(fceln fic^ nun, ber Söarmecibe würbe alle i^rem (Elenb ein

€nbe machen."

53ei ber ^Tfc^e meiner SSäter, rief ©iafar, fie follen jtd)

nic^t betrugen, wenn id),mic^ je in ber Sage befinbe, il)re

j^offnungen erfüllen ju fonnen.

Äijmct. ^olge mir ju bem Äaifer, »ielleid^t H^ bein

25>unf(i) in Erfüllung gel)t.

©iafar fal) ben wunberbaren Wiann erflaunt an; aber

feiner ^uoerficfct war nicbt ju wiberi^el)en.

3)a3 5Solf, ta^ Ol^met mit (3kfcit nad? bem ^alafte
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gel)en fal), folgte i^nen mit großem ^reuben9efd)rei. ®er

33ijit4»afan , tuLjmu .funhffftafteg »on aüew wntexti^^t

^Mitten, warf ft* mit feinem ©efolge auf^ ^ferb, trieb H^
^olf au^ eiuanber unb naf^te «Mfjmet mit e()rfurcfet.

„2Beifer 9l{)met, gliicflic^ i|t ba^ 2«nb, ba^ bu betrittst,

unb gliicflid) ivitrbe ftrfj ber^aifer, mein ^err, fiil)len, tidb

unb ben ebkn 93armeciben \\\ empfangen, wenn e^ nur feine

aüjugrofe 33etrübmß ivtlim, 9}?enfc^en ju fetjen."

aif)met faf) i^n ernfl^aft an unb entfernte i^n mit

einem 5Binf. Ser SSijir jog |tct> jurücf, unb fd)oß einen

^licf auf ©iafar, ber allen S>ah «Ke ^itterfeit unb ^:Ber=

ac^tung auöbrittfte, bU ein ©taat^mann gegen einen ^^(eben=

bu^ler fül)lt, oon bem er fürdjtet »erbrängt ju werben,

tiefer S3licf erwetfte einen fitnftern ©roll in bem ^erjen

©iafar^ gegen ben 9Sijir. ©ein Oieifegefatirte wijrb il^m

nac^ allem, \m6 er njal)rnal)m, noc^ unbegreiflidjer, unb ba

er il)m in biefem STugenblicf fagte: „®iafar, ber ^<xm,

bejfen 58ru|1 nid>t gegen ben ^a^, bew @pott unb bit 2Ser^

ac^tung ber Ungerechten gefld^lt ifl, flel)t in ®efal)r, i^nen

glei* ober iljr ©flao ju werben/' faf) er i^n mit einem

innern @(t?auber an.

:Die ^^erfcbnittenen öffneten bk ^äk unb fül)rten fie

5U bem ggjfgr ein. ©iafar erblicfte einen jungen ^am
Don ber ebelilen ®efi(^t^bilbung, bk aber gegenwartig ber

tiefile .Kummer entitellte, dt lag auf einem Olubebett, feine

2lugen faljen ftarr auf ein il)m gegenüber|lel)enbe^, golbne^

^Igel^ausJ, ba6 mit reichen unb glänjenben ebelfleinen ver^

jiert war. 2)ie 3Serf:^nittenen fielen »or il>m nieber, unb
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yerfunbigten i()nt bie 5(nfunft te^ »veifen 5Hl)met unb bee

ebleu 58armeciben. ßr rid}tete ft'ct) freubig auf.

Ärtifcr t)0n Jniio(lan. SBillEommen, lyeifer 3il)met!

Sillfornmeitr 9}iann, m6 bem ebleu 33lut ber SBarmeciben!

eurer bebu rft' id), nur 5}iänner Sure^^gleicl^en fonnen mir,

bem Unglücflic^llen in 3nbo(lau, Reifen. £) ujelc^ ein trau=

rige^ 2oo^, ^e()errf(t>er unwijTenber ?[>ienfc&en su fetju! 3l)r

Hl)t mid} l)kx ax\6 ®ram »erfcbmad)ten, ha meine Lieblinge

(j 1 oI)ne Oiettung finb. (Sängjb lie^ id) burc^ mein sanjeö Oieic^

aufrufen, ba^ ici) bem meinen (Bd^nt^ offnen mürbe, ber ein

?9?itrel fdnbe, biefeu ©eliebten ju I)elfen. deiner l)at fic^

biöl)er gejeigt, unb ba id) auö Srfal)rung weip, bap fie um
be^ ®olb^ n)i((en auci) felbft il)r Seben ivagen, fo fei)' icb

TOobl, ba^ alle Hoffnung umfonft ifl, unb ba^ mir nicljt^

übrig bleibt, a\6 mit il)nen ju ilerben.

2)a bei biefen QBorten be^ Äaifer^ ^l)ränen feine üöan-

gen netten, fo fragte it)n ©iafar fel)r geritbrt um hie Ux-

fact)e feiner Seiben; er glaubte nun nicbt anberö, al^ ta^

©eine ^Oiajeftät in bittre klagen über b(i^ ßlenb unb Unglürf

au^brecben würbe, ba^ 3tt^«>l^«tt bind) bie @cbulb beiJ ^ijir^

betroffen, unb H^ er c6 barum für unmöglich l)ielt ju beilen,

' ^ weil ein ^D^onarcb, ben fein ©ünftling unterjod^t I)at, ta6

üon il)m oeranla^te llnljeil raobl einfel)eu fann, aber feiten

ben ^uti) unb hie ^raft bat, biefen au^er @tanb 5U fe^en,

ee ju begeben. 2)od) er betrog ftd); ber ^aifer richtete fid)

auf, nabm fie Uihe an ber ^anb, führte fie üor ha6 golbne

'Ijogelbau^ unD fagte:

„Unter biefen meinen j^arren üiieblingen ivütbet ber 2ob.
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(Ein ^einb meiner Oiul)e l)at bie ^eft unter fte gefcl)icft
—

fönnt il)r fte nun bind) Räuber ober Heilmittel flillen, fo

laßt n\d) meine @d)ä$e öffnen."

©iafar erftaunte, fal) a(I)met an, unb flü|"terte il)m ju:

ift biefe^ ber ^öeg, ten bu mir seigft, ber (Erretter 3«bo:

jlan^ 5u werben?

5(^met fal) falt »or fic^ l)in; ber ^"aifer ful)r fort:

„ypier fel)t il)r bk fc^önften S^ögel ber 2öelt »erfammelt.

^Benn H^ ©effeber hkk^ euer ^(uge bejaubert, fo fingt eucl)

jener bk füpeften ®efül)le in^ ^erj. 5c& fannte feinen

gröpern @enu^, aU l)ier auf biefem 9iul)ebette ju liegen,

i^ren ©efang ju l)6ren unb hk feinen ©c^attirungen il)res^

©efteber^ ju betvunbern. Änl)lten mic^ bann noct) bk fül)len

2Binbe unb brachten mir au^ meinen ©arten ben @eru*

ber 33lumen, fo warb mir biefer @aal jum ^arabieö, unb

glücflid) war ber, welcher mir mit einer 33itte nal)te. '^kk6

^^ergnügen unterbrachen nod) angeneljmere. 33alb fal) iit

il)ren fleinen ^])tecfereien , ben ^^(u^^brüct)en il)rer (5iferfucf)t

unb il)ren Raufereien 5U. 93alb beobachtete ic^ ba^ järtlic&e,

feine ^pki il)rer £iebe, ^ier fcl)nabelte fiel) ein ^ärc^en —
bort trug ein 9}iütterd)en ein ^teft jufammen — l)ier fang

ein ^I^äterc^en einem ??iütterc^en »or, il)m bk Reit hd bem

^Jluöbrüten ber (Sier ju »erfürjen — bort jerbracfe unb 5er=

picfte ein fleineö fein ©efangniß, unb fal) mit feinem Äöpf=

cfcen in bie 2öelt. 3n einem anbern 9(e|^c^en ndl)rte bk

Sartlid)e 9)?utter bk Unmünbigen — l)ier lel)rte ein 2Säterct)en

feine ^inber, mit il)ren fleinen ^lügelc^en ju fc^weben, flog

tönen t)or, unb locfte bk ^^erjagten, tl)re ^raft ju erforfc^en.
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Äurj e^ war in ber SSelt fein gliicf lieberer gj?enf(^ alö ic^ —
mit allem jufriebe^ geuop ic^ eiltet S^erönügenei, ba6 feinen

oi^.cV- kfct)tverte. Ü(d) '\>ot einigen 2:a9en Ijaixdfte eine giftige

Sa^'S Äranfl)eit 5Serberben~Tmb iob inüiefe^ 35eöd(tni^ meiner

» ^reube. 3)ie 9J?utter jtirbt, unb lapt bie Sungen üerfc^ma*=

S'-^V ten — b«^ 9Säterd)en l)dngt ba^ .^opfcben, trauert, hi6 er

ber ©eliebten folgt, ©efang, Siebe, ©piel, alleö ifl oer--

fc^wunben. 2Bol)l fagt man, be^ Q^ofcn fep viel in ber

SBelt, be^ @uten tvenig, unb ber ?[)ieuf(^ fei) jur ^lage ge^

fdjaffen!"

©iafar errötl)ete, inbem er bei biefen SBorten bem ^lict

^2Il)metö begegnete, fo erjürnt er aitc^ über ba6 war, raa^ er

Öörte.

„^Id), fu^r ber 9}?onarcf) fort, fonnte id) nur tiefe pur=

purfarbigten, mit golbnen ©ferneren befäten 5ßacl)teln retten,

tu mir mein ^Sijir mit eigenen y;>änben auf einer fernen

jnfel fing, unb fte mir mit einer ^reube brachte, tk mid)

innigfl rührte. Qv uerficberte micb, fte roiirben golbfarbenc

(5ier legen. — 9(un bab' icb eucb meine Seiben geflagt, unb

fage eixd) , wenn il)r tk ®ewalt beö ^obe^ über hkft ®e-

liebten nicf)t einl)alt su tl)un ivi^t, fo ift ber .^aifer 5m
bojlan^ —

"

©iafar lie^ ibn nicbt auörebcn. (5r glübte cor j?orn,

@d)am unb Unwillen über b«*^, \va6 er l)örte, (dampfte re-

fpeftwibrig auf ben 33oben unb fd)rie:

„5eit ift e^ alfo, H^ id} ben übrigen bk Jreibeit gebe,

unb bid} 5U beiner ^flic^t jurücfrufe, von welcijer bic^ tk

Sijt beine^ SSijir^ unb bie ^rdgl^eit beine^ ®eifte^ entfernt
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Ijaben. Srblaffe nur, id) mu^ Dir etwtt^ flar! an bcine eut:

nerote @eele greifen, ntw^ tief bein ^erj erfc^üttern, tvenn

id) üerfuc^en ivill, ob beine eingefc^lafene Äraft noc^ ju ex-

luecfen i|T. S)n l)afi; nie 2Bal)rI)eit 9el)6rt, bereite bic^, fte

jum erj^enmale ju »ernel)men/'

„5Bie? :Du, ^aifer von Snboflan, ben Ormojb al^ 3Sater

fo vieler 9)?ilIionen eingefe^t I)at, iammerft I)ier itber ben

^Serlufi biefer ^Sögel, W nur barum I)in|lerben, weil bu fte

bm @ebnfd)en, it)rem ntttiirlic^en ülufentl)alt , entrinn l)afl,

unb fte in ein ©efängni^ fperrft, hci^ il)nen jntn langfanten

5;ob ivirb? pl)lfl: bu nidjt, ba^ bic^ bein l)errf(^fitc^ti9er

^Sijir barutn mit ibnen einbauert, H^ hie ^raft beine^

©eiftei^ oermobere, ^ra"9l)eit unb 2Beicf)licl)Eeit bid) ju allen

ernftl^aften ^^efc^äftigungen unfaljig mactjen, unb bu beinern

QSolfe ein ©egenftanb be^ (Spotte unb ber ^Seracl^tung tver^

befr! S^ail bu je einen 95lice auf Snboftan geworfen? 3e

hebadft, bap ber 2;ob ^aufenbe beiner Utttert^anen jebe

©tnnbe l)inrafft? 2)a^ »ielleicf^t Xaufenbe burc^ junger unb

Äranfl)eitcn l)infterben, bie bu burd) ^Sorforge, ivie e^ beine

^flic^t erforbert, l)ätte(t retten fönnen! S^^it b\x bebac^t,

ba^ i\)dl)renb bu I)ier beine «Bögel fittterfl, ber ^^ijir unb

feine 9)?itöerfc^t\)orenen bein arnte^ 5Solf martern unb au^;

taugen — ^ier einen Unfc^ulbigen einferfern, bort einen ver^

jagen — einen anbern gegen ülec^t unb ®efe^ erbrojfeln, um
fi* in aSeft^ feiner ®uter ju fe^en ober iljre Oiadje ^n

fül)len? 93i|i bu geboren, SSögel 5U füttern unb fingen ju

l)ören? könnte id) bir bod) bu birfe :Decfe von ben 2(ugen

toegrei^cn! ?Wit feurigen piigen wollte id) bir bie fc^recfliefen
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eeele baoor erbeben foUte. 3« Snboftrtn l)cxvid>t tic ^l^eit,

imb fte i|T; bein 5Berf! ©ebrücf te Söittiven , beraubte 2ßaifen,

»erfolgte Unfcbulb, mipöanbelte ^ugenb — alle, beine Untere

töanen, bie unter ber ©ei^el einiger menigen üpviö^i^ 9^-

ful)lloren (Sflaven winfeln, tiefe rufen bir ju: 2luf bie Xone

il)rer ^jerjweiflung l)ürcbel @te fcbreien unter ^lücben über

bein ^aupt jum Fimmel, b(i^ ber9?iann, ber für fie ivarben,

ber fie fcpü^en foU, fte gleid) einer \^eerbe ol)ne ipirten ben

reipenben ^l)ieren jur 5ßeute l)in9en)orfen l)at. Öiict)re bic^

auf, unb fVrebe einmal ein 9)ienfcl) ju fepn unb alö ein

9Jienfc^ ju füljlen. 3c&, ein 33arniecibe, rufe bidi baju auf,

unb ivill bir ben ÖBeg baju jeigen."

dlüt biefen 2öorten brang er md) bem ^09cl()auö, rip

geivaltfam tie tijixxe auf, unb freubig flogen gcfunbe unb

fraufe baoon.

2)er Äaifer griff loütbenb na* feinem 2)olcl)e. ®iafar

trat il)m entgegen, öffnete feine 23rn|l: unb fagte:

„^öbte einen 33armeciben bafür, ba^ er bid) iw einem

eblen 9)?anne mact)en wollte, unb bleibe ein ^jflaoe'/'

ail)met fal) ben^aifer fo ernjl an, ba$ il)m ber 3)olcl) entfiel.

@rf)mer5l)aft fagte er enblict): aber glaubft bu, ba^ bie

armen nun gefunb werben? O id} fürchte, ber @eier wirb

fie »erfd)lingen!

©iafrtr. 3ammert bic^ il)rerV unb bu ac^tejl nidjt,

H^ beim ©ro^en beine Untertl)anen wie ^iger jerreipen.

3cl) will bir e6 noc^ näl)er legen, bein ^erj nocb mel)r oer^

wunben, unb bann greife nadj beinern 2)old?e.
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j^ierauf malte er il)m eritlic^ mit öen glausenbfteii fär-

ben ber ^egeifterung ber üicgenteu jtugenb uub ^^|Ti(()t.

©prac^ in bem ©eifte Ql^meti^ iiber bie Quelle be^^ ^öfen

unb über t)U moralifc^e Harmonie ber QBelt. Bd^tc üjm,

mie er fte burcf) feine 2rägl)cit auföeloi^t l)abe, unb wie er

fie lieber burc^ eble "Hijäti^Uit l)er|l:ellen fönnte. Segte il)m

barauf feine Sage an^einanber unb bewiee il)m feine fflavifc^e

unb entebrenbe 3lbl)ängigfeit üon feinem ^^i^ir.

2l()met unterftii^te ©iafarn unb fagte bebentenb:

,3^ l)abe bir einen 33armeciben, einen ülbfömmling

ber alten ^errfc^ er ^^erfien^, ^a6 l)ci§t: einen j?elben ,beLi^=

genb jugefül^rt; vernimm, »vae bcin ^olf üon il)m erwartet."

®ro^e^ ©efcbrei erfcboll: „e^ leben ber ^armecibe unb

ber wem 5Ml)met, n)elc(?er il)n 5U unferm ©lücf nac^ Snboftan

gebradjt l)at!"

®er ^aifer fa^te ©tafarn bei ber i?anb: „^armecibe,

bu l)a|l; meinen 33ögeln unb mir bk '5reil)eit gegeben, unb

i(b l)otfe, balb foll mir ber 5reubenfd)rei meinet ^o\U fo

fü^ wie ber ©efang ber 9(act)tiga(I tonen."

©iafar war entjiicft über bin iöirfung, t>ie er gemacht

t)atte; er fal), er l)abe feflen ^up gefaßt, unb ba er ben

?i)?onarcl)en in bem ©uten bei^arfen unb ^ugleicf) unterl)alfen

wollte, lie|_er g}iuufanten mibL^Migj^r iomnieu^ weldje. nad)

feiner Qinweifung b]e_ erhabenen 3:l)aten ber gelben bexJIu=

genb »ergangener ^eit befangen. 2)ie (ganger merften balb,

tid^ e^ bem neuen ©ünftling vorjüglic^ geftel, wenn fie feine .

^2ll)nen befangen, unb fo erfiUlten fie ben ©aal mit bem £ob (\ )
ber i^armeciben. @leicl)Wol)l fagte ber Äaifer gerabe l)erau^,
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feine ^Sögel I)ätten bejfet gefunden, unb ©iafar fcf)rieb biefe^

inbeflfen ber ®ewof)nl)eit ju. 33ei bem ^Ibenbeffen imter()ielt

er ben ?i}?onar(t?en mit 9}?d^rrf?en, hk, ob fte gleich alle einen

moralifclKn Snbjwece Ratten, bod) mit fo »ielem SSunber^

baren geroiirjt ivaren, ta^ ber ^aifer SSergniigen baran fanb,

unb ben (Erjätjler im IKauf(^ ber ^reube jum 93ijir an hk

(Stelle ^afanö ernannte. 2)a er sugleic^ ^injufe^te, er

witnfc^te unb l)ofte, burc^ feine 2lnfd)lage ein 93ater feinet

^olf'3 JU werben, fo geftattete il)m ©iafar auö 2)anfbarfeit

ba6 SSergnügen eine^ 9Sogell)aufe^, bci^ et in einem ^h\\t:

«Jdlbc^en anlegen fönnte, »veil bort, wie er freunblic^ l)inxu:

fe^te, bk armen ^ögel in freier £uft feijn tvürben, von

^ranfl)eiten nidjt^ su fürchten bätten, Seine 9}?aieftdt einige

?Berfcbnittene ju il)rer Qlufficbt beftimmen, unb ftcb alöbann

obne weitere ©orge an ibrem unfcbulbigen @piel ergoßen

fönnte. 2ll)met fab ibn ernjl an; aber ©iafar läcbelte ibm

JU, alö wollte er fagen: bk ©cbwacben muß man fcbonen

unb fte fpielenb jum ®uten leiten.

SnbeJTen rannten bk ^erfcbnittenen auf be^ Äaiferö

^efebl feucbenb binweg, um ben fo febr gefürcbteten y?afan

nocb biefen Olbenb mit aller i?drte unb ©cbmacb auö feinem

^Palafl JU treiben, bamit ibn ber neue ©iinftling Qtugenblitf^

bejieben fönnte. ©iafar bövte gleicbgültig biefen Sßefebl an,

froblocfte aber ein wenig in feinem 3"«^!^", ficb fo fcb.nell an

einem 9)?ann geräcbt ju feben, ber e^ gewagt ,feitttt*-^en

35armeciben »erwegen anjublicfen.

Oil^ bk 9Serfd)nittenen bem ^aifer bk JBotfcbaft brachten,

ber iJSijir fe\) vertrieben, läcbelte er unb fagte:
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„(5^ ift mir lieb, ba^ i* feiner loö bin, unb wenn fic^

meine llntertl)anett fo ror ibm gefürcf)tet böben, aU icö, fo

wirb ibnen fein ^all viele ^renbe macben; bocb fieb ©iafar,

ivenn er mir bk purpurnen Sßacbteln mit ben golbnen

Sterneben mieberbringt, fo roill icb ibm alle feine Oieicbtbitmer

laffen, unb ibn nocb obenbrein jum 5luffeber be^ neuen

^ogelbaufe^ in meinem 2ufltt)älbc^en machen ; benn gar ju

gerne möcbte icb bie golbfarbenen ^per t)on ibnen feben."

®er Siebling^ = 5Serf(bnittene be^ ^aifer?, auf bem er feine

^itfe ruben liep, fcbrieb fi<b ^i^U SSorte in fein ©ebäcbtnif.

©iafar überbörte fie eben fo wenig, er ial) ben ?Ü?onarcben

ernflbaft an, unb backte in feinem @ei(le: „id) febe wobl,

hix ©cbwäcbling , H^ man bir hit ^ugenb nicbt jur ^flicbt

macben Faun; aber fte foU bir ^ur 9f(0tbivenbig!eit werben."

©eine ^Wajeftät fing nun flarf an ju gabnen; ©iafar

nabm bim^ für ein 5eict)en feinet Urlaub^, unb begab ftcb

auf ben SSeg nacb feinem ^alaft, nacbbem er nocb einige

fcböne ^iraben bergefagt ^atte. 2)er 3ubel be^ 9Solfs^, ha6

ficb an eben ber ©cbwelle werfammelt b«tte, von welcber man

einige 3lugenblicfe worber ben vorigen ^Si^ir mit @pott unb

lautem ©ejifcbe geflogen b«tte, fcbweüte fein ^erj fo bocb .-

unb beraufcbte ibn fo gewaltig, ta^ er nicbt einmal gewabr i^J

würbe, fein greunb, ber weife 3tbmet, fep ibm nicbt gefolgt.

Da er eö enblid) bemerfte, fanb er fogar in feiner Entfernung

eine 2lrt von Erleicbterung. @ein S3lice fcbien ibm ju fcbarf ^
unb ernft; aucb bacbte er, e^ würbe feinem 9lubme juträg: i^j
lieber fepn, aUi H^ ®ro^e unb @ute obne einen ?Q?ann ju

bewirfen, für ben H6 ^olF fo viele SSorliebe jeigte.
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Üll6 er in feinem ^l^alafte eintrat, warb er üon einer

^[IJenge prächtig gefleibetcr ^erfc{)nittenen unb anbern ©flauen

empfanj^en, biebei feiner (Erfcbeinung auf ba(^ 9{ngefict)t fielen

unb in biefer ©telluug feine 33efe()le erwarteten. €r gab

it)nen nw ^eid)en, aufjufreben; ber oberfte «Oerfdjnittene,

3lfupl), Hellte il)m W 53ornel)mrten berfelben vor, unb ber

ganje ^aufe tl)at unb ()anbelte nun in feinem 3)ien|>e, al^

W^^ et^ nie einen anbern j?errn gebabt ©ie lüaren W^ti

SSec^felö beö @(ürf^ fo 0ewol)nt, U^ ber ^aU eine^ 93ijir^

tti(^t me^r Sinbrucf auf fie machte, al^ wenn fie^titf ober.-

reife ©ranate üon bem 23aum I)erabfallett faben. ®aö ©liicf

lädjelte ben 93armeciben 5U freunblic^ an, al^ bajj er l)ier=

über eine Söemerhmg l)dtte macl^en fönnen. Olfupl) füt)rte

i{)n in ^Ci.^i y?arem, beiTen reijenbe 33ewol)nerinnen il)n mit

5;an5, g)iufif unb ©efang empfingen. @ie fcfelangen fid) um
i\)\\ in ©ruppeu unb jauberten feinen ©innen tiai fc^önfle

93ilb bes3 ^arabicfe^ vor. 2)ie 3Serfcbnittnen gingen inbejfen mit

!6|tlicl)em Oiduc^tverf l)erum, unb erfüllten W @äle mit einem

©erucb, ber nac^ ®enuf? ber ^ßolluft lüftern machte. %<^u

men^ilbfreütjUi^yi.iv aller ^c^önlKit ber Unfc^ulb, jjor

©tafar^ Q(j«öen, jtnb ^i^^ erinnern ber empftnbungen, W
fein .^erj bei il)rem le&ten .^up burcl}glül)t Ijatten, öffnete

e^ nun ben Ginbrücfen, welcl)e bie fcl)önen ©flapinnen burd?

Oleij unb .Itunft auf \{)\\ ju mad^en fucbten. @ie befangen

feine 2:ugenb, aber nod) lieblid>er flang ibm ti(n6 feine gob

feiner @d)6nl)eit auö iljrem lieblid)en 9)iunbe. «alb borte

er obne 3?erbad)t W 9Serfid}erung be(^ ßinbrucf^, ben er auf

fie alle gemadjt fjatte, unb mit innigem 2ßol)lgefaUen
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vernabm er bk Intteru Etagen &er 6cfc6ncn über bm müxxi-

fd)en ^Sijir j^afan, öelTen ^erj, ivie fie fagten, gegen allen

Oieij be^ ^örper^ itnb be^ ®ei(le^, ja felbfr gegen 5)?ufif

«nb ©efang, uuempftnbUct) war.

©0 umfaßte nun H^ ©liirf ©tafarn mit fo fanften iMrmen,

überfc^üttete iljn mit fo ötelen fi'i^en, beraufct)enben 2ieb=

fofnngen, ba^ er gar feine ^ucfc al)nete, unb eö aH ein

il)m pgel)ürenbe'^ (5igetttl)um gefeffelt ju Ijaben glaubte.

2,

©iafar fing nun in bem @inne 2n)met^ feine @taat^=

gefc^äfte an, unb arbeitete mit C'ifer an ber moralifc^en

Harmonie in Snbofran. (5r mad}te gleich anfange einige fo

glücfliclK Operationen, baH^)«/ it)o erjc^ (^ixö:) jeigte, Jreu;

bengefc^rei empfing, unb ber??uruf: (Segen bem SBarmeciben!

:j)anf bem weifen 5(l)met! folgte il)m bi^ in ben ^alaft ©einer

COiajeftät, weldje e^ ol)neracfetet ber@rimajTen feinet Siebling^:

^:Berfcl)nittenen mit ©efaüen l)örte. Ser 9came ail)met^

erwecfrc inbeifen immer eine unangenel)me ^mpfinbung in

©iafarn, unb ob c6 iijm gleich, gefiel, bap man il)n al^ einen

^reunb beö weifen Qa)met^ anfal), fo gefiel e^ iljm boc^ nic^t,

H^ ftc^ ba^ SSolf feiner fo lebhaft erinnerte. S>al)er mag[
eö andj fommen, ha^ bk ©rofjen oft lieber etwa^ :Dumme^

jj
ober 33öfe£^ allein tl)un, alö ba^ fie ben Oiul)m, etwa^ ®e=

j

fct)eibteö ober ®utei^ mit .^ülfe anbrer getl)an ju l)aben,
(

tljeilen mögen.

2)em .^aifer lie^^ er, feinem QSerfprec^en gemäß, mx
präcbtigeö 2Sogell)au^ in feinem Suflwdlbc^en bauen, unb

fct)icere obenbrein feine ^serfcljuittenen nac^ allen ©egenben
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au6, um burc^ ©efang itnb ©efteber merfnjürbige ^b^ü
aufjufuc^en. (5r betrieb tiefet ©efc^aft mit »ielem etfer;

benit hk Sporte ©einer 9:i?aiefrdt in 3rnfe()ung beä gsijir^

faulten ibm immer in ben £)l)ven. ®leid)ivol)l »ergap er

niä)t feiner ^flid)t, unb oerfdnmte feine ®e(egenl)eit, ben

5ö?onard)en t)on ©taatöfac^en «nb ben 9^?itteln, ein 5Solf

glücflic^ 5u machen, ju unterrid)ten; auc^ gelang e^ ibm balb,

t>k eingefc^lafenen guten Sigenfc^aften betJelben aufjuwecfen,

unb i^n auf 2)inge aufmerffam ju machen, an hie er öor()er nie

gebac^t l)atte. 3\\ ^üUn bünftc i{)m bocb, ber ^aifer faffe

tfa^f wa6 er il)m fagte, mit 5u vielem ^euer unb Äraft,

unb wenn tkie6 gefcbal), fo fuc^te er ibn weidlich burd)

^ßemerfungen über bk 5!)?enfcben, ber @ci)unerigfeit, fte jum

©Uten JU leiten, ab5ufiil)len; benn fein ^erj lifpelte i^m ju:

ber ^erftanb feiner 3nbo|lanifd)en OTfajeftät fep noc^ lange

nici)t reif genug, feinen ^lan ju begreifen, unb foUte er fid)

JU frül) in bie ©efc^dfte mifc^en, fo fönnte leid)t ha6 @ute

unb (5ble beffelben burc^ feine Unn)i|Tenl)eit jerriitret iverben.

3.

Unter ber 9}?enge, bk firf) ju itim brdngten, unb burd)

<S(^meid}eleien, fnec^tifc^e Untermerfung feine ©unfl fuc^ten,

jeid?nete fic^ üornebmlid) fein erfler 9Serfc^nittener, 2lfupl),

ai\6. 2)a er febr frül) feine ©djoofneigungen auögefpürt

Datte, fo gelang eö il)m »or allen, benSSeg ju feinem ^erjen

JU finben unb fein Zutrauen ju gewinnen. (5r fiing bamit

an, t}a^ er ben neuen 9Sijir mit allen feinen ^einben, ibrer

33ebeutung, ibrem iHnbange, il)rer ©efabrlicbfeit unb ihren

Entwürfen befannt machte. 25a er füblte, ta^ er auf bem
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rechten SSege war, fo ging er noc^ einen (Schritt weiter, unb

hci^H i^m, H^ eben bidt feine ^einbe alle ^afan^ Jreunbe

waren, nnb il)m fein ©lürf «nb IDafepn jn banfen l)ätten,

folglict) nid)t^ mel)r wünfc&ten, al^ er möchte wieber in bu

Spöl)c fommen. Uebrigen^ bebanerte er ieber^eit mit öielen

vSenf^ern ben 93arnteciben wegen ber ^inberniiTe, bi^ ii)m

j^afanö ^tnljang in benSßeg legen würbe, um feine erljabenen

3lbfici)ten 5U wereiteln. ©iafar war nun gejwungen, wenn

er feinen großen ^lan nic^t wollte fd)eitern fel)en, einen nac^

bem anbern üon biefen gefäl)rlicl)enSeuten jn entfernen. 3l)re

Stellen befe^te er mit TOnnern, beren ^Serbienfi: fein l)eller,

unbe|l:e4>lic^er 23erftanb erfannt 5u l)aben glaubte, wobei aber

boc^ einige Olücffidjt auf bm ^ap unb bk 3Serfolgung, bie

fte unter ^afan erlitten l)atten , genommen warb. 2)er 5Ser=

fd)nittene fpielte Ijierbei feine fleine OioUe. :Da bUfe nun fo

lange im ©taube l)atten friecfoen mitifen, fo lange fte von ber

Üuelle, Oieici)tl)itmer ju fammeln, weggebrücft waren, fic^

obcubrein an il)ren 23erfolgern ju radjen l)atten, fo traten fie

nun nieber, iM^ il)nen »orfam, fielen wütl)enb über il)re

^einbe l)er, unb fogen bc^6 il)nen anvertraute SSolt wie ^aixb-

oögel aui^, bk fic^ eilen, bie erjagte 33eute 5U verfc^lingen,

beoor ein Stärferer fie verbrängt. Sa^JßolE wunberte ftd)

gewaltig, ba^ e^ ber SSarmecibe, von bem fie golbne Jage

erwarteten, gerabe fo mad)te, mt feine 5Sorgänger, würbe lauer

in feinem ^uruf unb erlaubte fiel) fcl)on lautet 9)?urren. 2)er

:^armecibe fiiljlte feine eblen ©runbfä^e, fdjritt wacfer

vorwärts unb artete weber ber klagen nod) beö 9}iur-

ren^: „ber foll norf? geboren werben, fagte er ju feinem

Älinger, fnmnitl. 'iünfc V. 5
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üSerfc^nittenen, ber cö bem 3Solfe lange rerf^t mac^t. Uubanf

ijt fein M)\\. (5^ erl)ebt au^ ^teuerungöfucfjt unb wirft au^

Sänne weg. 95el)arrlicf)fett unb €tärfc öel)oren bajn, wenn

man für fein ®\M arbeiten null — 2lfupt), fpäter mirb'^

fd)on reifen!"

^errlic^e ©emeinplä^e, über bic mand}e^ ganb geiueint

l)at! — T>a6 ©lücf fc^lo^ ©iafarn nocb järtlic^er in feine

3rrme, iviegte il)n noc^ fanfter mit feinem ©prenengefang ein.

4.

35er S^erfcbnittene, 2lfupl), trat mit ängjtlic^er ©eberbe

ju ©iafar unb rannte il)m in^ £)r)r, er t)abe il)m wichtige

Ü^inge jn Ijinterbringen. ©iafar entfer'ite ben Xro^ dou

Höflingen, unb ütfnpt) begann:

„©rofer 33armecibe, ein fürd)terli(^er @turm äiel)t ftc^

über beinem eblen ipaupte jufammen, bcr ®eift be^ ^öfen

fu(i)t H^ 03nte 5n verfcHingen, ta^ h\x wirfjl."

©irtfar. 2a^ iijn fommen; ®iafar fnrdjtet i()n nic^t,

unb nod) weniger ben ®eift be^ 33öfen, ben liCi6 ^erj beö

?[l?enfc^en jengt, unb ben ein®ei(l, wie ber meine, Ui feiner

(Srfc^einung i^ernidjtet.

JSVfupi)» SBer weip, ob bir'^ mit bem gelingt, ben ein

weiblidje^ y?erj jeugt. SBiffe, H^ bie öon bir i^ernac^läjTigte

^aifenu-aüe. il)re Gräfte, unb m^S noc^ meljr ijl;, iöirejift

aufbietet, ben 23i5ir ^afan, burc^ ben fie Snboftan beberrfc^te,

wieber in ©unfl ju U^^)h '^^^^^ "^<^f' ^^^^^^^^ 23armecibe,

fucl)e üielmeljr beine §el)ler gut ju machen; benn unter un^

gefagt, beine 9iuffül)rung gegen fie ift eben fein ?>}ieifteriTücf

beineö ^opfe^, fo viel (5l)re e^ auc^ beinem ^perjen macbt,
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ha6 mm einmal ben geraten ^Seg ber tugenb wanbeln mö*te.

3lct> ber>ln9enb! 2öie oft ift beruhige gejronngen, eben um
iljretiüillen (2c^leic^= unb ^Menwege einjufrfjlagen.

©iafar ldd)elte, ob er gleich »on bem 5Sortrag be^ Sser^

fc^nitrenen uic^t tvenig betroffen war. Unb wie wäre e^ an^u^

fangen, wenn wir nun ba^ ©efc&eljene bejfer machen wollten'^

5lfupij. Tdd)t^ i\t leichter; aber »or()er mu^ tci) btcb

mit bem feinen ^lan beiner ^einbe befannt mad)en.

3)er gieblingö=9Serfcf)nittette be^ ^aifer^, ber iiid), jur

9(ac^ri(tt unb Tarnung fep es bir gefagt, ärger l)aft, al^

ben ^ann, ber il)n einil oerilümmelt I)at, öertraute bem

^isir, ber g}?onard) l)abe geändert : h(^^ wenn er il)m bk

berühmten, purpurnen SBac^teln wieberbringen würbe, er ibm

feine (Bdiät^e jurücfgeben, unb i()n noc^ obenbrein jum 9(uf=

fet)er be^ üon bir fel)r wei^lic^ erbaueten 93ogeU)aufe^ machen

wollte. 35eim ^ropl)eten, ein für bicf) fel)r gefäl)rlic^er ^^often

!

^3lu^ biefen SSorten l)at nun ber ^Sijir fel)r fing gefc^lojTen,

eö ftecfe nod) ein y?dcf(^ett feinet 9}iac^werf^ in be^ ^aiferei

Aperjen, ba^ ein gefc^eibter ^'Jimnn bur6 ®ewanbtl)eit wol)l

noc^ ergreifen fönnte. dt trug eö ber ^aiferin 3l(larte ju,

unb bk Kabale entwarf folgenbe^ ©ewebe bic^ ju verflricfen.

T>k ,taiferin felbft will bk gefäl)rli(l^en 5Sögel it)rem @emal)l

im Flamen be^ Ssijirf^ überbringen, unb il)m babei fo järtlicl)

rl)un, il)n fo fü^ in b^6 Tit^ burd) verftellte Siebe fc^meic^eln,

ba^ er ein 33armecibe fei)n müpte, um il)ren Socfungen ju

wiber|1el)en. 2)arauf wirb ber ^erfdjnittene bcn @cl)ritt Jöafanö

in ein fc^one^ Siebt 5u fe^en fnc^en, bem ^aifer suglei*

jeigen, \m fic^ ber (5nt()uftaömuö bee 53olB für bicl> langfc
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fel)r furchte, alle beim ^ugenb, alle beine trepc^en, 5nbo|Tan

beglücfenben 2Öerfe »verben an il)rer 58oö^eit unb ben pur:

purnen 5Bad;teln fc^eirern. 3(1 ber ^erfci)nittene gar fo fc^lau

ober boöl)aft, beine fo eble alö fiil)ue 2:l)at, bie gleic^root)!

jiwei ©eiten l)at, in biefem Qlugenblicf auf ber geljaffigi^en

tjor^uflenen — o fo ifl e^ um ^nboilau gefclje^en!

©iafur. SSon welcfeer 2:()at ipnd)it bu'?

5lfiHiij. 55oti jener, burcK) welche bu geraaltfam tit

^iieblinge be^ ^aifer^ in %xci\)nt fe^tefl. (5^ ijl: n)a()r, ganj

Snboj^an bemunberte beknb bk erl)abene 2;i)at, man beiuum

bert fie noc^; aber nur fo lange bu auf ber ^ölje (lel)jl

unb beglücfen unb oerbammen fannjl. ^allft bu, fo l)ei^t

\ie fd)recflid)er ^oc^oerratl), jvooon bk ©efc^icbte fein 35eifpiel

aufbel)aUen l^at. SBel) un<^, m\j bir, jvel) 3nboflan, n^enn

\k ber 3Serfc^nittene bem Äaifer in biefem ®eff(^)tJ5punfte

seigt; benn, unter uuö, bk Äül)nl)eit beiner ^I)ar l}at ben

5)?onard)en Jvol)l erfcfeüttert, aber mal)rlic^ nicbt i()r ebler

33en3egung0grunb.

'^kfe SBorte fielen flarf in ©iafar^ ©eele. Unwillig

rief er: 2lt)met, ftänbeft bu nun l)ier, um ^euge ju fepn,

ivie n^eit man mit ber Xugenb fommt, in tvie fern man

^err feiner ^anblungen unb feiner guten ^Ibfic^ten i\l. 3ft

ba^ menfc^lic^e y;>erj bie Üuelle be^ S5öfen, .ivai_.P-itmii4iJin

ßiij^ner? eiel) l)ier bk folgen meiner ebleu ^emül)un--

gen, ja ba^ ©liicf unb ^eit bkU(-> großen Oieic^i: oon einem

^^aar purpurfarbenen SBacbteln abl)rtugen, unb bann rebe mir

von beiner moralifiten (Schöpfung unb Harmonie.
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JSVfuvl). \m6 bfl^ belauft, t<^6 5Bof)l ber ^jölfer

Öängt oft von noc^ fletnern nnb läc^erltc^ern Singen ab.

2)eine ^ngenb übrigen^ ift ein fe^r fd)öne^ 2©ort, ivoinit bii

aber leiber, fo lange bu bleibil, \m^ bn biil, bie .noffpracbc

nur bereichert ^aft.

^ap, 2öntl) nnb^tolj fc^JveHten ©iafar^ ^erj. Erging

baflig auf nnb ai\ unb fann auf 9)iittel, bk Kabale feiner

elenben ^einbe ju fprengen; nnb ba er eeJgefnnben jn I)aben

glaubte, wanbte er fic^ ju Qlfupl) unb fagte: „lap fie nur

fommen!"

5lfuplj. ®ie Älugl)eit fagt: la^ jte lieber nid)t fommeu.

ebter ^armecibe, felbtl ber @ieg blenbet nur {)ier. pr bin

3)iäc^tigen t)at nid)t^ böfere folgen, ali^ wenn eö einmal

ruchbar wirb, man t)abe e6 gewagt, il)n ansugreifen. (^o

lange bu bie ®un(l ber Äaiferin nicbt l^aft, (lel^fl bn nietet

fe(t, unb wenn bu aucb mit ebernen ^üpen vor bem 9)(ünar:

c^en einwurjelteft. @ie ^errfc^te biml) Ipafan über 3nboftan,

unb wenn bu jum i?eil 3nbo|T:anö oollenben willft, ma^ bu fo

f(l)ün angefangen bajT, fo fuc^e iMftarte ju beberrfcfjen, unb

3nbo|T:an liegt für immer ju beinen p^en.

©iafar. S©ie fann id) biep?

Äfupi). pagt ein ?D?ann, gebaut wie bu, ooH ^raft,

^utl) unb ®ei(l einen unglütflid^en 3}erfcl)nittenen? ^ei^e

bid) il)r, unb id) (lel)e bir für ben (Sinbrucf auf il)r allju

enipfänglicbei^ ^erj. 9(ur ma*e fie glauben, eö würbe il)r

gelingen, bid) ju leiten. 3)aö'Uebrige finb 2)inge, worüber

ein 9)?ßnn in meiner Sage ba6 Oiecf)t ju reben verloren ^at.

©iafiu. 5)?elbe mic^ bei ber -^aiferin; um ber^ugenb
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willen mag aud) ein 95rtvmecibe eine unbebeutenbe Siegel

»erleben.

5irupi;. ^Sergib! 3e plo^Iic^er imb unerivarteter betne

örfc^einung fepn n)irb, je größer ivirb hU SBirfung baöon fet)n.

95>ei|i ic^ boc^, \va6 tk 2Seiber beine^ ^arem^ üon bir fagen.

5.

©iafar l^i^ah ftd) in ^Begleitung 3lfiipl)'5 ju 5{flarte. ?l}(an

ivagte einen 9)?ann, wie il)n, nicbt auf5Wl)atten, unb er

iiberrafdjte fie in einem 33oöfet il)re^ ©artend, in eben bem

2l«genblicf, ba fie \)on j^afanö vertraittem ^flauen bie pnx-

purnen Slöac^teln empfing. 2(|larte jlanb betroffen über bk

plö^liclje ©egenivart eineö 9)?anneü, ben fie Ijapte rnib ben

fie fo wenig erwartete. 33alb fitien fie e^ aber noch mebr von

feiner ©eflalt 5« fepn, unb ba il)re @d)ünl)eit, il)re bU'iljenbe

Sugenb, il)re feurigen, geiflreic^jen 9Iugen einen norf) fiärfern

einbrucf auf ©iafar machten, fo ftanb er in einer begeifterten

5Bewunberung eine »Beile vor il)r, bk mel)r ale 2öorte baju

biente, ben gegen il)n gefaxten ©roll im ^erjen ber Äaiferin

p bämpfen. €r wupre Ijierauf, belebt burcf) ba^S ®efül)l,

baö fie il)m einflößte, feinen (5ntfcl)ulbigungen über fein

vorige^ 23etragen eine fo feine unb f(l^meic^ell)afte SBenbung

5U geben, feine angebliche Unterwerfung, bk in feinem ^erjen

fd)on an eine wirflic^e gränjte, fo fc^on bariuftellen, ba^

3lflarte fic^ wunberte, wk man il)r fo fc^warje ®inge »on

einem fo gefälligen, fanften unb lieben^werrljen 97?anne l)ättc

»orfagen fönnen. 3t)re @inne öerglic&en il)n fllüc^tig mit

bem raul)en y?afan, unb glaubten hü gleichem 3Sortl)eil nod)

einen ©ewinn ju finben, auf ben fie nid)t gerechnet t)atten.
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3l)r ©efpräc^ warb balb vertraulich, unb ber 95armecibe er-

0O§ ftd) in ein feurige^ Sob il)rer Oieije, bie er fel)r fein al^

ba^ lieblid)e ©eivanb il)rer ^ugenb bewnnberte, dt burc^-

fIod)t überbae feinen Sobgefang mit üielen lj)rifct)en ©prüngen

einer furd)tfamen unbboc^ fcbraer 5nrücfjut)aUenbengeibenfc^aft,

tie bei SSeibern, nnb foüte fie aud) ber ®lanj ber 9}?aie[lät

umgeben, feiten ol)ne SBirhtng finb. 3l(larte, ob fie gleich

niemals von biefer fc^roarmerifcfjen IDeutung il)rer Oieije ge^

l)ört batte, noc^ viel »veniger fie al)nete, wupte fid) gleic^=

wol)t fef)r fd)nell l)inein5nfcl)i(fen, unb H^ in fid) 5U fel)en,

jvaj ©iafar in il)r wollte entbecft l)aben. @ie envieberte

tl)m auf eine nod) feinere 3lrt ein ©leidje^, unb glaubte enb=

lid), tl)m bk 2ßirfung, hie er auf fie gemacht, nic^t beffer

zeigen 5U fönnen, aU b(i^ fie il)m vertraute, jva^ fie von

il)m gel)Drt, gebac^t unb gefürchtet l)abe. @ie t)üllte t)a^

S5ittre biefer £)ifenl)erätgfeit in ein lieblic^e^ Säckeln ein, unb

enbigte bamit, i^af^ fie il)n ganj leife vernel)men lie^, jva^ fie

nun von i^m l)o|fte. 35en 93armeciben entjücfte biefe 2luf=

ric^tigfeit, er erfannre barin eine eble, erl)abene @eele, hie

er gerne ju ber 58el)errf(f)erin ber feinigen machen würbe,

wenn e^ it)m erlaubt wäre, fo verwegen ju benfen. T)iefe6

@eftänbni^ bewog 3bre 9}?aiejtät, tl)m fogar ben ^lan ju

feinem @turj mit5Utl)eilen, M welcber ®elegenl)eit fie il)m

mit vieler Otnntutl) ju verfteljen gab, wie nötl)ig il)m ibr

8cbu^ unb wie unbebeutenb, ja gefäl)rlicb tie ®nabe be^

Äaiferö obne benfelben fep. '^}(i^ biefer Sleu^erung beutete

lie nad^läffig auf hie purpurnen SBacbteln, hie ficb in einem

.ta'ficbt auf einem ^ifcf)cf?en vor il)nen befanben.
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©trtfar betrrtdjtete btefe ^jurpurnen 2Srtcl)tcIn mit vieler

9(ufmerEfantfett, imb entbecfte enblid) mit »ielem erftauneu,

e^ fet) ein 95etritg, unb baö fcf)5ne ®eficber »on einem fel)r

funftlid^en ^infel gemalt. 5>a er ber ^aiferin feine gemadjte

(Sntbecfung mittl)eilte, errötl)ete fte jtüar, antwortete aber

mit Dieler ^aJTnng:

®Ieic^)t)iel, Söarmecibe, gemalte ober natürliche 2Ba(i)teln,

wir brauchen blo^ ben @ct)ein bavon, ber am ^ofe aüc6

entfcfceibet.

©iflfar (muuYnb). ©emalte SBac^teln foUten einen

SBarmeciben flürjen.

^Iflarte fagte fein 2Bort; fie fal) niol)l, ber 93armecibe

fet) in ^of^t)erl)ältniffen, wie in ber Siebe, ein ^tenling,

unb feinet oon beiben ivar il)r juwiber. (Jnblic^ fa^H fie falt:

2)a wir nun biefen @c^ein nicl>t me^r brauchen, fo

fannfl bn bk 2Bal)rl)eit ber (5ac^e nu^en. (Sine 2ßirfnng

miiffen hie 2ßad)teln nun «)ol)l tl)un, für ober wiber tiid}.

@iafar fafjte ben @inn il)rer SSorte fcbnell auf, unb

entwarf eben fo fc^nell einen ^lan in feinem ©elfte, ber ben

«Bijir unb feinen 3lnl)an9 ganjlic^ serfc^mettern folfte, ^ier^

auf bat er ^Iftarte, bic gemalten ©achteln in bemfelben 9fugen=

blicf jum-^aiferju fcl?icfen, aB er ficb bei bemfelben beftnben

würbe, gjian fiel)t wol)l, ba^ ©iafar nic^t fo ganj ^teuling

in biefem fünfte war.

2)ie Äaiferin Idcbelte unb antwortete: „bu l)a|l ben

Xaft ober ba^ feine ®efül)l, ta^S man am ^ofe l)aben mu^.

2Öol)l, braucbt unfer S5ünbnijj ein Opfer, fo nimm c6 l)in.

2öeip ic^ boc^, ba^ ic^ $u einem foniglict^en ^^rinjen rebe."
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2>icfe^ 33imbni^ warb gefcMoffen, unb gcöeime 5öitn|d&e, j

löfterne flammen , iveite OTuöftc^ten be^ ei^rgeije^ jogeit e*:^

|

fo fe|l jufammen, ba^ »on btefem Slitgcnblicf ba\^ ©c^icffal

3nbo|tan^ für immer baran ju Umm fd}ien.

9taci) einem jartlic^en 5Ibfc^ieb, ben eine fo reijenbe

,^aiferin bem beraufcfcten 93armeciben erlaubte, U^ah er jtcb

5U bem g)?onarrf)en, um feine entwürfe au^5ufül)ren.

6.

©iafar fanb ben Äaifer in ©efellfc^aft feinet Sieblingö,

ber fic^ bei feiner 9rnfunft bemütl)tc) entfernte, im ^er^en

überjeugt, eö fep H^ le^temal, ba^ ber 33armecibe bieg)iad)t

l)ätte, il)n ju vertreiben, ©iafar I)ielt bem 93erfcbnittenen,

fobalb er ben Oiücfen gewanbt I)atte, eine gro^e Sobrebe, unb

bejeugte fetner 9)iaie(lät feine SSerwunberung barüber, H^
fte nod) nic^t barauf gebacbt I)ätte, einem fo fä()t9en unb

recbtfc^afenen 9)?anne einen if)m würbtgen ^l)orten ju tjer:

leiben. 3)er g)?onarcb war bod) erfreut, feinen 53i5ir für

feinen Siebling fo gut geflimmt ju feigen, unb ©iafar nu^te

ten ^lugenblitf, ben 5Serfc^nittenen unter einem 3Sorwanbe

augenblirflicfj alö @atrape in eine ©rdnjvrovins be^ Oieicb*^

iu fd)icfen. 2)er 33efel)l warb aui^gefertigt, unterjeicbnet,

unb ber erjlaunte 3Serfc^nittene muj5te reifen, nacbbem er

ficb auf beö Äaifer^ 58efel)l M feinem eblen 2ßol)ltl)äter be=

banft l)atte.

Unterbejfen bracbte man Ut SBac^teln, mit ber (Empfeb=

Utng beö ^Sijir^ ^afan^, oon ©eiten ber Äaiferin. @iafar

nal)m fie felbiT; in (Empfang, (bellte fie vor ben .taifer im

Flamen feiner @ema()lin, erapfabl itim Spafaw mit vieler
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>3Bdrme iinb erinnerte il)u an fein föiferlicfeeö SSerfpred^eii.

2)er ?i}?onarc^ jveinte vor ^renbe iihet ©iafarö eble ®emittf)^=

axt r umarmte il)n unb fagte entjütft: „fo werbe ic^ bie

golbnen (5ier nnn boc^ fel)en, unb ber ^ijir foU, weil bn

e^ fc iinllft, feine ©d}ä^e 5urücf Ijakn unb 2lufiel)er meiner

^Sögel werben. O 33armecibe, weld)en @c^a^ befi^e iö)

inbir!"

©iafar nal)m t)ierauf eine 2Bacl}tel auö bem ^äftctjt,

jtreic^elte fie, Uebfo^te fie, vftjf it)r vor, ne^te enblic^ un-

tjermerft feine Ringer, unb fnl)r il)r bamit iiber ben Otiirfen.

2)er 5[^onard[) freute fic& innigft iikr ©iafarö ©efalligfeit

unb 2:()eilnal)me. 2luf einmal jeigte il)m ©tafar t^a^ 3nnerf

feiner j)anb, tk ta^ glänjenbe unb wunberbare ©efteber ab=

gerieben ^atte, unb mit ber anbern l)ielt er bem 5)?onarc^en

ben ^Sogel in feinem fal)len, gemeinen ©effeber bin, hix^

burcb ben l)ier unb ba surücfgebliebenen ^irni^ von ®olb unb

Purpur noc^ wibriger warb.

3)er g)?onard) erblaßte unb bebte: ©iafar, i(t tk^

Zauberei?

©iafar. (Sine ganj natürlicbe — Ijier fiel)ft bu ben

^irni^ (inbem er feine flacbe ^anb unb bk 2Bacbtel l)inl)ielt),

womit firf) ber Verwegene erfül)nte, einen fo eblen unb gut=

miitl)igen 9}?onarcI)en ju taufd}en. 3fb bebaure e^, ba^ id^

ba^ ®ute 5uriicfnel)men muf\ ba6 icf) für i()n gefproc^en;

aber fonnte id) bkfe6 »orauöfeben? ^eim ^rop()eten unb bem

(Schwerte ber ©erec^tigfeit! nie ift ^oc^üerratl) fül)ner gewe--

fen, unb war' id) jur ^ärte ober beffer ju fagen jur ftrengen

©ered^tigfeit geneigt, tcb würbe fagen, ber 9?iann, ber ein
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folcf)eö 3Serbrec^en gegen ben Äaifer von ^uboftan begel)t, ift

te6 2;obeö fcbulbig!

2)er ?D?onarc^ gl«l)te vor QButl). Gr nal)m ben anbern

3}ogel auö bem Mfid)t, überzeugte iid) gänjlict) von bem 33er

Jrug, liep bann bie ^Sogel fliegen, hie mit lautem Oiuf bavou

flattern. Jgtierauf fagte er: „fie \jaUn fein Urtl)eil gefprod)en'.

i(i)i(tc il)m einen 8trice, ben 2ol)n beö 35etrug^!"

©iafar ging, ben 33efel)l ba}i\x ju geben. Sie ©achteln

riefen ibm von einem nal)en 33aum nacb; eine fleine SSallung

be^ ^erjenä tvanbelte i()n b(^Ui an; aber fd)neü f(ü|lerte i()m

bk @taat£^fun(t ju: „bein ^:Bater, ber tugenbl)afte|l:e 9)iann

in ^erfien, warb auf 95efel)l be^ ^öalifen erbrofifelt, weiter

e^ ju gut mit feinen Untertl)anen meinte, foll nun ein grau^

famer ^ijir verfdjont werben, ber fo viel 33öfe^ getl)an l)at,

unb ben beften 5}?onarc^en mit gemalten 2öac^teln betrugen

will, um mid) ju ftiirzen? 3)afur allein »erbient er ben

@tritf, weil er ba^ @ute l)inbern will, t<{6 icb in ^nboflan

gewirft l)abe unb ferner wirfen werbe."

7.

3)er 93armecibe l)atte ben 33efel)l jur ^inrid^tung ^afan<^

gegeben, unb ging nun vergnügt mit feiner @taatönugl)eit

unb 2öeiöl)eit nacl) feinem ^alaft, auf beffen treppe er uu--

vermutl)et ben ernften 3ll)met antraf, ©eine ©egenwart er--

fcbütterte il)n, unb aüe^ waö jwifdKn il)nen vorgefallen war,

fiel nebft feinen jeljigen ^ anbiungen fdjwer auf fein S^tt^.

ül^met folgte il)m fc^weigenb in ein ^immer, unb fagte il)m

bann mit einem fel)r feierlichen Jone:

©äugling bc6 ®lücfö, bebenfe H^ bk Wald), womit bid)
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beinc 5efä()rUd)e Glittet ndört, dw^ üergiftetcn ^ru|len

friert!

©iafar bebte, iinb al^ ftcb 2ll)met plo^lic^ entfernte,

eilte er i^m nöc^, um fic^ 5U rechtfertigen, ibn su über:

führen, mit welchem (Sifer er an ber moralifcfjen Harmonie

arbeite,

2ll)met war verfc^ivunben, unb er fncbte nun 3lfupl) auf,

ber feine 2)u(l:erl)eit balb ju vertreiben ivu^te.

Sn ber @tabt unb am ^ofe raunte man fid? inbei^en in

i)k €)I)ren: ,,€in 9Serfc^nittener «Satrape! Sin ^Sijir erbrof:

feit, weil er gefdncft genug ijl:, SSogel 5U verfc^önern! 2öa^

unrb au^ 3nbofran unter bem tugenbljaften 93armedben

werben? 2)a man aber balb erful^r, une ©iafar mit ber

.Äaiferin flanb, fo trat auf einmal l)k ^indjt »or il)m an

hie ©teile beö (5ntl)ufiaömu^, ben er \)or .turjem eingeflößt;

ein 5öed?fel, woDon man an ^ofen täglich ^eifpiele feljen

fann, unb woran fic^ biejenigen, bk il)n veranlaiTen , fo ge--

wöl)nen, ba^ fte heibe^ al^ 9)?ittel ju einem ^wecfe benu^en,

unb a^\ nur ju oft fc^meic^elt il)rem ©tolje bie^urc^t, bk

fie erwecfen, mel)r, aU ber 35eifa(l ber unüerflänbigen 9J?enge.

8.

2)ie 5Sorte 2ll)met^ verl)allten in ben £5l)ren beö ®ar--

meciben; ha^ trugtjolle ©liirt wiegte il)n nod) fanfter ein,

unb lifpelte ii)m ju: 3ll)met fep ein mnriifd)er, neibifcljer

5}?enf(f>, ber il)n barum in feiner glänjenben ^aufbal)n ju

fiören fucfee, weil er mißvergnügt fei), H^ er fein ©lüce unb

feine 9)iac^t nid^t mit il)m tljeile, H6 gIeid)Wol)l, ta ber

>pöbel eine fo l)o()e 9:)?einung von i^^m Ijabe, unmöglich fep.
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mdt) mü^te er, mdf i^trer 9lbrebe, tu ^robe «Uein u»b uiu

abhängig befleljen, unb er würbe balb ben ernflen ?l}?oraliflen

\)on bem 2[ßal)ne feiner überfpannten OTleinung über ben

g)?enfcl?en überjeugen fönnen.

@o öing er nun auf feinem Söege ungeftört fort, glaubte

in bem ©eiile ^lll)met^ für Ui ®Iücf ^nboflane ju arbeiten,

unb tl)at nicbt^ anberö, al^ bem :i)rang feiner Seibenfcbaften

5U folgen, bie feine @c^meic^ler nac^ ®ebül)r vergötterten.

2)ie ^aiferin, tie enblic^ ben 2oI)n be^ überlieferten

Opfert ernten ivollte, lie^ i^n in il)re ©arten bitten, ^unft

unb Ueppigfeit Ijatten in benfelben alle^ jufammengetragen,

wa6 H^ reiche ^nbojlan oermag, unb ee fo georbnet, bo.^

bte Sinne hei bem (Eintritt in ein ?f)ieer pon ®enup per=

fanfen. 3)a aber Slftai'te ivoUte, ba^ ber 35armecibe yon

tiefen tpollü(ligen ©egenftänben nur gereift werben follte,

o^ne baran l)ängen ju bleiben, fo ^atte fie bafür geforgt,

ta^ geif^ige ^mpfinbungen tu grobem in bem Qlugenblicf

ber ^öcfeften Spannung unterbrücfen mußten. 2)iefe^ fal) fi^

jngleic^ al^ ein g}?ittel an, fein ^erj mit feinen ©innen ju

fejfeln. Strebte er, einer fc^lanfen, woltüftig fiel) ipinbenben

^ouri ben Schleier ju entreijjen, fo verfc^ivanb fie in einer

Üiofenlaube, bU eine weibliche üöilbfaule umfd^attete, weld^e

bem robeiTen ^rbenfoOn feine ©efü^le eingejTöpt l^ätte. IDann

lotften il)n ©eflüfter unb ©eläcbter fc^erjenb^r 9)?äbcl)en nac^

einem aubern ©ebüfc^e, fc^on fal) er \\c in ©rnppen fiel)

fc^lingen unb bewegen — fic^ Eüifen — er brang nait il)»en

— hinter il)m ertonte eine ^\x^\t, bie burcl) ben ßinbruer

auf feine Seele feinen ^u^ an bcu $8oben feffelte, unb fo
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fel)r aud) feine grobem @inne fie mit fid) fortreiten wollten,

fo tjermoc^ten fte boc^ nicl)tö über Mefen Räuber. ®ie feinften

2öol)l9erüc^e erfiillten i>U 2uft. — 3)ie ^Tiuftf \jerIor fid> in

eine fanfte ©tille, nnr t)on bem ©eränfc^e fleiner 2ßaiTer:

falle unterbrochen. 2(uf einmal {)orte er einen ©efang auö

einem naben 33o^fet, ber il)n biö jnr feligflen Slnflöfnng ent--

surfte — er eilte nacf) beut 58oöfet unb fanb Qtftarte t)on

il)ren reijenben ©flauinnen umgeben, ^ei feiner erfc^einung

»erfc^nianben fie. 2lfiarte lag auf einem 9iu()ebette unb hk

feinfle SBollufi fct)ien il)re (Stellung georbnet 5U ^aben. (5in

leicf)te^ ©eivanb frf)tvebte um il)ren reijenben Körper, wie

i)ie 2Beftunnbe um hk ©lieber ber babenben 9{i)mpl)e. Sine

an9enel)me, rofenfarbene 2)ämmerun9 erfüllte plö^lic^ ba^

35oöfet - fie warb burcl) eine gemalte 2Bolfe von 9teffeltu*

bewirft , welche bk 3Sertrauten 2(rt«rte^ burc^ einen ^ug auf=

rollten unb bk ba^ ganje Söoöfet umfc^lo^. ©iafar war

feinem ®lürf nal), war nal), burc^ einen ^teui ein 35ünb=

nip 5ur fünftigen J^errfc^aft über3nbo(lan 5U befeftigen, al^

i^n auf einmal 9ll)met^ fürcl)terlid)e (Stimme au^ bem füfen

2Bat)n auffc^rerfte unb bind) feine (Seele faulte.

25er rofenfarbene 9Zebel jerflofj, unb 5ll)met fül)rte ben

Äaifer, ber einen 3)olc^ in ber J^anb l)ielt, mit biefen 2Bor=

ten in ba6 93oüfet: fiel), fo lol)nt ber 33avmecibe bein

9Sertrauen 1

2)ie ^aiferin tl)at, wa^ einer auf bkfc ^:2lrt überfallnen

!Dame jufommt, fie fanf in Ol)nmacl)t, imb ber wütl)enbe

?D?onar(& ^tk^ Üjv b(n 2)olcl} in bk entblößte, milc^weife

Q-^rufl. Ta>i 3?lut fpri^te über ©iafar, er faptc fic^
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jufamnten, hcid)U an fein eigene^ (Selbft, fa^ grimmig auf

5Il)met unb warf ftc^ burc^ H6 näc^fte ©ebüfc^ auf bie ^luc^t

Äaum l)atte er fic^ au^ ben faiferlic^en ©arten gerettet,

al^ er feinen Cber=9Serf(fcnittenen unweit be^ ^aupttI)orö

be^ ^alafle^^ antraf, ber il)m ein ^ferb 5ufiil)rte unb i^n

folgenbergejtalt anrebete:

„33armecibe, id) weip, waö bir begegnet i(t, unb fei)' e^

leiber an bem 93Iute, womit bu beffecft bifl. Mc6 bkfe6

i\t t)a6 SSerf be^ weifen 3(l)met^. dt l)atte beine ^ufammen^

fünft mit ber ^aiferin au^gefpäljt, be^t «Öionarcljen ba\)on

unterrichtet unb it)n felbfl nac^ ben ©arten feiner ®emal)lin

gefül)rt. OIuc^ l)at er ben ^Si^ir ^afan errettet, in bem

^lugenblicfe, t)a man it)n erbrojfeln wollte, '^n fi'e()fl; t)ier=

auö, wie weit feine ^reunbfrf^aft für bid) gel)t. Uebrigens5

ift feine anbete Oiettung für bic^ ali^ l)k ^luc^t, unb baju

foll bir tUfc^ winbfc^nelle ^ferb bel)ülflic^ fepn. 3c^ tl)ue

hierbei nic^t mel)r für bicb, alt? icb für t)iele beiner 9Sor^

ganger längfl getf)an Ijabe. S5ie QSeränberung im Staat macbt

mir Vergnügen, unb id} liebe ben 2ßec^fel~beo ©lücf^^. 3c^

öer(tel)e bk Äunfr, ben Seibenfcbaften ber ©ro^en fo lange

5u fcl)mei(^eln, biö fie Hein werben, ©ewöl^nlicb braudje id)

md)t üiel B^it baju, unb e^ ift ein ©viel, ba6 einem ^er;

fc^nittenen nur einen fleinen (5rfa^ für einen fo gropen 9Ser^

luft gewdl)rt. (5ile, idi ge(>e nun, unfern »origen ^errn jum
jweitenmal ju empfangen. ®rüpe bk itugenb von mir,

33armecii)e, wenn bu fie ja erl)afd)e|T:, unb er5al)le iljr, wa^

für 5ßunber bu um il)retwillen in Snboftan getl)an t)arr!"

5)ie 5Butl) über bk öntbeceung be^^ «Berratl)^ 5ri)raet^
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Htu ©iafarö ©innc fo betduln, ba^ er bk SScbeiitung ber

legten ©orte 2lfitvl)ö lüc^t faflTen fonnte ober wollte; er

n>arf jic^ auf ben fli'icbttgen ©pringer unb eilte baDon. 511^

er in Hit ^auptflrape fam, ertönte ein furchtbarem (s^efc^rei:

„2)er 33armecibe! ber ^armecibe! er roill entfTiel)en! er, ber

unfre Hoffnung täufcbte! ber un^ wod) unglürflic^er machte,

aim ^afanl :Sa fliel)t er, beflecft mit bem 33l«te unferer

Äaiferin! \)cia\)t\\ mit ben ^l)ränen unb ^liic^en ber Unglürf;

lid)en unb ^Jerfolgten! Sa^t unö fie räd^en unb il)n äer=

reipen
!"

X>ct 33armectbe bebte — ba^ ©efc^rei unb ^ersubrdngen

ber 9)?enge machte ben flüchtigen (Springer n:u$en. ©iafar

trieb il)n an mit jitteruben ^nieen unb Werfen — er bäumte

fic^, fprang uorivärt^, unb tvarf ben 33ebenben ju Söoben.

S)am 93olf ftcl über ©iafarn l)er, rip il)m fein ©efc^meibe,

feine ^rac^tfleiber ab, bebecfte il)n mit Sumpen ber SSettler,

bu fid) um il)n »erfammelt hatten unb ein grofe»^ ^MbeU

gefd^rei über feinen ^all anflimmren. 8ie tl)eilteu fic^ in

tie t)on i()nen serriffenen ^tt^cn feinet ©eiuanbeeJ unb tanjten

tuilb um il)n l)erum. ^afan ritt mit feinem ©efolge bk

©tra^'e l)erauf , ein 2;i)eil bc6 ^olU gop fic^ il)m unter @iegö-

gefcl)rei entgegen, fül)rte il)n ju ©iafar unb fc^rie mit rafem

ber 2Butl): ,,^afan, luir rächen bic^ an beinem unb unferm

^einbe! 2)u follft fe^en, \m wir il)n jerfTeifd^en wollen!"

^^Wein fep eure Oiac^e, rief ^afan, fprengte gegen ©iafarn,

unb 509 fein ©c^iwert, i^m b(^6 blaffe ^aupt vom jitternbeu

öiumpfe 5u trennen. 5{l;met erfctjien, unb ber n)ütl)enbe

J^aufe flo^^ au^ einanber. Qv rief bem SSijit ju: „©reife ber
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iKac^e nic^t t)or, er wivl) iin nic^t cntfliet)en!" ©obalb

^afan ail)niet^ (Stimme öcrnaljm, britcfte er 9el)orfam fein

©cbtvert in bie ©c^eibe, beugte fi* bemütl)i9 gegen i()n, fal)

mit ^erac^tung «uf ©iafarn «nb rief in einem näfelnben

2;one: „ein 35armecibel ^e! I)e! din Söarmecibel"

S)er ^^öbel ndfelte H^ 2öort nac|>, geleitete ben l)rtlb--

tobten ©iafar wnter @pott unb ^o^n au^ ber ©tabt, unb \

flie^ il)n über bie ©ränjen berfelben. _ j

9.

@o l)atte nun ©iafar in 23ettlerölumpen unb unter bem

mutt)iviüigen ©efpotte be^ ^öbelö bic ^auptflabt Snbofran^

»erlaffen; lange eilte er feuc^enb fort, bid er enblid? ermübet

nieberfanf. @o wie er iid) nur einen 3lugenblitf gefammelt

l)atte, fc^o^ alleö, waö mit il)m vorgegangen rcar, n)ie

glül)enbe^ ^euer unb Sforpionen in feinen 33ufen unb in

fein ®et)irn. dt fal) t)H reijenbe, ivoUuflatljmenbe ^aiferin

üor fic^ liegen, ben 2)ol(f) il)re^ ®emal)ld in bem S5ufen

u)ül)len, ben er einen 5lugenblirf \)orl)er, in ivarmer plle

beö gebend, unter feinen l)eipen Sippen fcl) wellen unb ftc^

gegen il)n bewegen füljlte. ®a feine ^H)antafie fic^ nun an

biefe emporenbe unb wollüftige 5Sor(lellung l)ielt, fo glitfc^te

fein ©ewiffen über ben 2lnla^ ju biefer tragifcben dntmdt-

lung, felbft über feine ©c^ulb weg, unb er fing balb an,

feinem (Sdjmerj baburc^ Suft 5u madjen, in^ er ben weifen

ülljmet mit ben wilbejlen ^onen be^ ^ajfe^ unb beö ©efü^l^

ber JKac^e »erwünfd^te.

„9cur er i(t eö," ful^r er fort, „ber mir m6 9?eib unb

5)?i^gun|l biefen unmenfd)lid)en (gtretd? gefpielt l)at, ber

Älinacr, famnitr. SHitxU. v 6
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iön fo lange aitffparte, um fic^ enblid) auf bad graufamfle

an mir ju räc^ien. ^id) ju t)erl)öl)uen führte er mic^ na*

^nboftan, mic^ um fo empfünbUd)er, um fo tiefer ju fliirjcn,

(leüte er mic^ auf eine ^o()e, meld^cr id) roürbig lüar, bie

ic^ ol)ne feine SBo^^eit unb ^akle burc^ meinen 9Serftanb,

burc^ H6 ®ro^e unb (5ble meiner Entwürfe unb ^öaten be=

tjmvtct l)ätte. 2ßar eö meine ©c^ulb, wenn mic^ SBetUlt-

niiTe mit ben 9J?enfd)en unb ii)xe ©c&lec^tigfeit jiDangen, ju

il)rem 93efren 5j;ittel ju befolgen, bU id) von ^erjen »erab=

fc^eue. S[Bal)rlic^ feine ?0?einun9 über ben 9)fenfcben frf)ien

mir nie mel)r ^irngefpinnft al^ je^t, unb nie war e^ mir

flarer al^ je^t, b(i^ ftc^ ber (Schöpfer in feinem ^wecf mit

un^ betrogen ^at, wenn er \a einen mit unö HtU. 2öenn

biefer pwerf reine ^ugenb, reine Oieligion, menfc^li(t)e tüe^

gierungöform unb moralifcbe^ einuerfränbni^ unfern 3)afet)n^

mit bem in unfre ^erjen gelegten @efiil)l i(t, fo fucbt man

wenigflenö umfonfl eine ©pur bat)on auf biefem uerworrnen

Srbboben. T)k gjJenfc^en finb feinet berfelben fdljig, unb

entfernen fic^ in bem iMugenblicf um fo weiter baoon, je

näber wir fie ibnen ju bringen flreben. Olber wer ift er, ber

©ebeimni^volle, ber ?D?ann, bem alleö gel)orct)t, ber 25ölfer

mit einem 2ßinf leitet unb ben ^öbel im wilbeiTen 2lufrul)r

feffelt? ber ben 5(rm eineö nac^ meinem 33lut biir^tenben

Jeinbeö eritarren macbt? ber meine @eele mit einem 35licf

auper Raffung bringt? (5r einSSeifer, ber mic^ fliirjt, bamit

ein wilber ^iger über ^nbojlan t)errfcbe? ber mir ta^ einzige

®ut, H6 id^ je aut ber (5rbe erfannte, in bem glücflictjflen

Olugenblicf meinet Äebenö fo fc^recflic^ entriß! 9?ur ein
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füf)llofe5 UngeJjeuer fonnte bit .^anb eineö fo erfcdrmlic^en 3i)?on^

arc^cn jum ?0?orb gegen ba^ fc^önjle 5Beib ber 5öelt bemafuen,

unb burct) einen abfd)eulict)en @trei* mein ®{M unb aUc

ba^®ute vernichten, ha^ au^ unfrer 5Serbtnbnng entfpringen

loüte. H^ id) iljn in meinem gerechten ©rimrn ergreifen

fonnte, um mic^ an üftn ju rächen!"

^ier fnl)r, wie eine fc^nell auflobernbe flamme, ba^ ©e^

fpräd) mit 3ll)met unb bk barau^ entflofTene ^erbinbnng

burc^ feine @eele. ©eine legten warnenben Sßorte über ben

XtüQ beö ©liicfs^, feine {Rettung tjon ber 235utö be^ ^öbel^

unb ^afan^ brangen mit 2)olc^(lic^en burc^ fein ^erj. Qt

blicfte einen ^2lugenbli(f f)ell über feine 2;t)aten unb ifiren

^Beroegungögrunb — uerglid) fte mit feinem 3?or^aben —
feine Xtjränen rollten in feinen Söart; aber bk flarren, fd^mu^i:

gen Sumpen, bk er um fld^ füblte, \)erbrängten alle anbern

empfinbungen. ^r raffte fic^ auf, unb fafte ben Sntfc^lu^,

burc^ Stbwege, über entlegene ©ebirge, unbefuc^te Sinöben

nacb ^aufe ju fcfeleicben, unb ftc^ an 3{l)met ju rächen, wo

er ibn ergreifen würbe.

10.

Xangc irrte @imt in ber SBilbnif l)erum. ©eine ^unge

erflarrte oon glüljenbem ©urit, unb nirgenbs^ entberfte er

üBaffer, i()n ju lofcljen. Unter biefer 9}iarter eilte er immer

fort, ^lö^lic^ fal) er ein blül)enbe^, angebaute^ Xfjal t)or

jict), au^ beffen erfrifcbenbem ®rüne ftc^ einige ®th<i\xbe empor

boben. 2)aö ^euer feinet 93lut^ machte i^n feinen äußern

^uftanb unb bk @c^am barüber vergejfen; er warf fic^ fernen

in eine biegte 9lllee, bk ju biefen ©ebäuben führte. Ollö er
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itinen «(Jljer Um , entbecfte er eine fct)ßne unb einfache 9}?ofd)ee,

über bereu €in(jan9 folgenbe 2Borte in eine g}?armorplatte

gegraben waren:

„(Stiftung be^ 95armeciben CWatef! Äe^re ein, roenu bu

retneö ^erjen^ bifl:!"

3)er 9(ame feinet ^aufeö, beu er fonft mit fo vielem

aelbftciefül)! Ijorte unb laö, fu^r mie ein peinigenber ^sorrourf

burcö fein ©ensiffen. „£) x^ fitl)le mein ^erj nicbt rein/'

feufjte er, unb ivanbte ftc^ befcf^ämt t)on ber (Schwelle ber

?Q?ofcf?ee nacfe bem anbern ©ebäube, über bejfen Eingang er

folgenbe SBorte laö:

,,Äel)re I)ier ein, milber ^ilger, rul)e öu^ unb la^ bic^

erquicfen. ®er 33armecibe 9}?alef, ber feine SSallfabrt »oU

lenbet l)at, labet biet) ein. ÜBol)l bem, ber nacf) guten Xbaten

ruDt."

„51*," feufjte ©iafar, „fäl)e|l: bu beinen (5nfel l)ier, in

35ettlerölumpen, fterbenb burd) 3)ur(l:, verfolgt von ^Dienfc^en

unb fo befc^ämt, H^ er nic^t an ber^^üre ber Äaravanferie

SU flopfen wagt, W bem ganjen 9?ienfcben9efd?lecl)t fid? öffnet!

y^dtteft bu \>'\t g}?enfcl)en gefannt, mein ebler 5(()nl)err, bu

würbefl eber beine @cbä^e inö 9)?eer geworfen baben, alö ffe

jum SBeften eine^ fo betrügerifcben ®efcblecfet^ ^u weiben."

Äaum batte er biefe 5Borte auögefvrocben, al^ ficb bie

il)üre öffnete. (Ein ®rei^ trat beraub, unb reicbte ibm mit

freunblicbem 5Billfommen bie ^anb, führte ibn ein, übergab

i^n ben @flaoen, \i\t ibn ins« '^(^\i brarbten, nuifdjen, falbten,

beraucberten, unb iljm bann reine Kleiber anlegten. 5)er

@reiö empfing il;u unb führte il)n in einen großen ©aal,
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worin fid) ^erfoue« üevfcbiebneu @tanbeö luil) Slltcrö um mit

vSpeifen befe^te tafeln gelaöert l)atten. Der ®rei^ ftellte

il)n ber ®efellfd)aft mit biefen 9Borten »or:

„®(ifle beö 93armecibeu g)?alefs^, be^ 2ßol)ttI)ärer^ ber

^cnfd)€n, grüpt in biefem ?0?anne feinen Snfel ®imx\"

'^k ®ä|"te franben von iljrem 2ager auf, legten il)re ^änbe

überbie33rufl;; unb grüpten il)n mit biefen 2Borten: ,,wiüfom^

men, 33armecibe ©iafar, mödjtejl bu beinen 9Srttern gleichen!"

©iafar ftanb befc^ämt unb erflaunt bö. S)er @reii^ fagte

it)m: „rounbere bic^ nic^t, ta^ nur bic^ fennen. Sin 58ar=

ntecibe braucht ficb ba, wo feine 2ll)nen einft getuanbelt i)aben,

nic^t 5u nennen. 2)ein ®efd;lec^t unterfcl}eibet ftc^ burc^ feine

©eftc^t^bilbung nne bur(f) feine ^l)aten uon ben übrigen

5)?enfc^en!"

®iafar ful)lte ftc^ nun wieber, fein SBlut wollte rafcöer

fliegen, er griff md) einer ^c^üiJel — unb in bemfelben

^itugenblitf l)örte er ben üBac^telfc^tag. Qt wanbte fic^ nad>

bem £)rte, wol)er er fam, unb fal) bie 5wei il)m befannten

'Bacl)teln auf bem offnen Seniler ft^en, bie oljne 5Mufl)Dren

il)ren gewöl)nlicf)en Oiuf anfc^lugen. 3)er 23i(fen, ben ©iafar

genommen, wollte ni*t He Mjk l)inunter, er erblaßte,

fc^lug enblic^ befci)dmt bie 2lugen auf, unb fal) um fid), me
ein 9)ienfd) , ben vlö^lic^ ein ^euge einer böfen itl)at überrafc^t,

unb ber fid) nun ängftlic^ überjeugen will, ob bU 3lnwefenbeii

ben <5(^lag feinet ©eiviiTenö auf feiner ©tirne gelefen l)aben;

aber bci er 2ll)met an einer ^afel gegen fic^ über gelagert fal),

ber il)m gerabe in bie 2lugen fal), erftarrte er, al^ 5erfd)nitte

bie ©ic^el be^ jlobe^ bie 6e^nen feinet gebend.
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Oltjmet cr^ob jtc^, na^te i^m mit ^cm SBlicf, ber Um
fo oft jermatmt ^atte, itnb fagte: „33armecibe, genieße ber

^ntc^t ber ^itgenb beiner atl)nen, unb fiil)le in ben 9??auern,

W fie ben pilgern beö Seben^ gebanet I)aben, ba^ 2I>of)ltl)aten

no(i) in fpäten Reiten unfern Tiad)Hmmm nü^en/'

(5r entfernte fic^; ©iafar woUte x[)m nadjfolgen, aber

fein ernfler unb flrafenber 33licf feffelte il)n auf feinen @i^.

Me 2(nroefeuben faben mit ängfllicber «Berrounberung auf

©iafarn, nur ber ®reiö fpracb freunblicb ju ibm, gab ibm

einen ©flauen unb ®olb, unb fagte ibm: „95armecibe, eile

nacb 35agbab unb fucbe ben weifen 5Ibmet ju »erfübnen.

iMn ber ^djmUe ber ^araüanferie wirft bix jwei Äameele

fitnben — benfe beiner 3Ibnen unb flrebe hk (s^uniT: be^ weifen

g}?anne^ burcb würbige ^bßtf« wieber ju gewinnen!"

r,X)e6 weifen 9}ianneö!" feufjte @iafar, al^ er ba^ Äameel

beftieg. „m, feine 2öei^beit fo(let micb mel!"

11.

©iafar fam ju 23agbab an unb ritt md} bem ^axfH,

ber mit einer fo gro^'en ^Oienge 9}?enfcben angefüllt war, ba^

er faum mit feinem Äameel binburcb fonnte. 'HU er bei

einer ^arauanferie balten wollte, macbte ibn ein flarfeö ®e=

fcbrei ftreitenber Parteien aufmerffam, Cr nal)te, unb ba6

^Isolf trat cbrfurcbtöüoK aivi einanber. Äaum ial) Um einer

ber @treitenben, fo i(i)xk er: ,, meine 33rüber, ber ^immel

icbicft unö einen 33armeciben, einen 9}iann aui^ bem ©tamme ber

©erecbten; laßt il)n ben @treit, ber unö entjweit, entfcbeiben."

3)a^ 9SolE antwortete: „ja, ja, nur ein '^^armecibe fann

biefen oerworrnen ^anbel fcblicbten.

"
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@iafav erftaunte, ft'd? abermals erfannt 5« fel)en, fanb

eö aber nun, md} ber Oiebe be^ ©reifet, natürlicher. Das

9SolE umflog il)n, fd)ien ft'cf) an feinem 93lice jn roaiben, unb

begierig auf bie @ntfd)eibun0 einer (^adic 5U warten, an

weldjer t€ fo l)ei^en Olntl^eil nal)m.

6iüfar. 95in i* boc^ ntc^t euer Oiicbter unb l)abe fein

0?ed)t baju, eure ©treitigfeiten ju fc^licfeten; ivenbet euc^ an

ben, ben euc^ ber Äl)alife jum Oitc^ter gefegt bat!

!5if 3trciteniKn. :i)er ^immel l)at bid) gefanbt! 2ßtr

laffen alle^ auf beinen 9(u^fprud) anfommen unb Dergleichen

wnö barnad).

9)?an trug il)m ben ^anbel t)or, er überbac^te unb fprac^.

Da^ 33olf frol)locfte, beivunberte feine 2ßeiöl)eit unb feinen

@c^arfftnn. 2)er £ärm l)atte ben ©tattöalter l)erbeige5ogen,

ber, alö er t>u Urfatbe beö ^wifl^ unb bie ßntfc^eibung beö

33arnteciben üernal)m, r>om ^ferbe flieg, il)n el)rfurcbtövoU

grüßte unb iön bat, fein ^au^ mit feiner ©egenwart ju

beglücfen. Daö 23olf fc^rie: „gib unö ben ^armeciben jum

€)ber=Äabi, bie 33armeciben finb ftrenge S5iener ber ®erec^--

tigfeit unb unbejlecblic^e Oiicljter!" 'Der Statthalter fe^te

©iafar in bicft 2öürbe ein, unb er fpracfe mit fo uieler 2ßei0:

l)eit unb ?f}?enfc^lic^feit 0iecl)t, ba^ feine (5ntfc()eibungen felbft

benen nicf)t ganj mißfielen, bk baburcb iljre ©ac^e verloren.

€iner, ber einen tutc^tigen ^roce^ verloren, trat mit ben

2ßorten jurücf: „Oerecbt wie ein 58armecibe! ^eife wie

9(l)met!" ©iafar errotl)ete ein wenig, aH er biefeö l)örte, unb

batte er oorber vergeben, jtd) nad? -^Ifjmet ju erfunbigen, fo

reijte i^n bieie6 nun nocb weniger ba^xx.
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3« 95«9bab miiwH ju ber ^eit ein am ^ofe beö ^l)alifeii

fel)r an9erel)ener 5[>?ann, ^tamenö ^agul. tiefer fiidjre oor

allen bnrc^ ©efäüigfeit unb feine ©cbmeirfjeleien bie ©unft

be^ Äabi^ jn gewinnen, ^ielt er ®eri(f)t, fo flanb er unweit

feinet @i^e^ unb bewunberte feine 2öei'^r)eit in ftillem, bo*

fel)r rebenbem (2nt5ücfen. 33alb brachte er e^ auc^ bal)in, H^
®iafar feinen Oluöfvrud) tl)at, ol)ne auf il)n ju blicfen unb

bit SBirfung bauon in feinen Singen ju fucfeen. S)a ^agul

bkU^ merfte, fo bat er bemvitl)ig um bk (Erlaubnis, feine

@ol)ne ^u feinen ®erici)töfi$un9en mitbringen 5U bürfen, bic

für fte eine €c^ule ber 2Bei5()eit, ©erec^tigfeit unb ©itten-

lel)re fe^n würben. S)er ^abi bewilligte e6 gefällig unb fagte

l)eimli(^ in feinem ^erjen : ,,mö*te bod) Oll^met ^euge fepn,

wa^ ©iafar in SBagbab wirft!"

^agul Derfucl)te nun bind) fleine ©efc^enfe, bit ®üte beö

Ober :^abiö 5U belobnen. (5r fing bamit an, ba^ er il)m fo

unbebeutenbe 2)inge fc^icfte, bie nic^t ben geringften 33erbac^t

oon Qlbfic^t erwecfen fonnten; alö grüc^te au^ feinem ©arten,

2Öilb t)on feiner ^a^b, woburcb er aber eben b<n^, wa^ er

fuc^te, erl)ielt, Den gerechten Üiic^ter nac^ unb nac^ an bu

'!Mnnal)me oon ®efc&enfen ju gewöl)nen. 2)abei äuperte er

immer meljr Sntjücfen über bie 2Bei^l)eit unb Uneigennü^ig-

feit®iafarö, unb®iafar gefiel fiel) immer mel)r in bemSobe

^agul^. S)en fleinen ©efcbenfen folgten balb wicl)tigere, bie

©iafar nal)m, weil er eö für einen 9)?angel an guter £ebenö:

art ^ielt, einen fo ^oflic^en, an bem y?ofe beö ^l)alifen fo

beliebten 9)?ann wegen einer .^leinigfeit ju beleibigen.

^l^ ©iafar bei il^m jum Sßefuc^e war, jeigte er i^m
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<Bdi\mx( au^erlefener perlen, imb fprac^ baöon mit einer

©leic^gültigfeit, ba^ ber 95armecibe bei ficf) bacbte, eö fet)

@d)abe, ba^ ein OTiann einen fo foj^baren @d)a^ befa^e, ben

er fo fcblec^t ju ad^ten rotipte. 2Bie er nac^ ipaufe fam unb

fein ©c&njert ablegte, erjlaunte er, H^ er ftatt be^ feinigen

ein mit foitbaren Steinen befe^te^ in feiner ^anb fal), unb

noc^ met)r, ta er ftatt feinet ^urban^ einen mit jenen fofl^

baren perlen umfc^lungnen oon bem Raupte nabm. dt

erinnerte fic^, H^ er Ui Spa^wl fein @cbivert abgelegt batte,

aud) ba^ er einen ^lugenblicf feinen sturban abgenommen,

um fein ^aupt ju füblen. 2)ie beiben vgtiicfe glänjten il)m

fo febr in bk 5Iugen, H^ ber aufwaüenbe ^orn, ben er \}ei

ber (Sntbecfung fitbUe, nur in einen fleinen Unwillen über^

ging. 3)ocb lie^ er auf ber ©teile ^agul rufen, nal)m ficb

oor, ibn recbt bart ju bel)anbeln, beibe^ ibm ^uriicfjugeben

unb für immer mit ibm ju brechen, ^agul erfdjien mit feiner

geroobnlicben ^reunblicbfeit, unb al6 ibm ©iafar mit ^eftig=

feit fein ^Betragen worbielt, antwortete er:

„3cb febe, ebler 33armecibe, bu bi|l: be^ armen ^agulö

mübe, unb fucbft nur eine@elegenl)eit, meiner lo6 ju werben.

3c^ fenne roeber bitk^ Scbwert no* biefen Durban, unb

waren fte mein gewefen, fo würbe icb e^ lieber feben, ba^

biefer Xurban bein weifet ^anpt jiere, al^ ba6 meine — fo

mit jene^ ©cbwert mit mebrerm Oiecbt an ber ^üfte be^

gerechten mdiUxe braut. 3cb bitte bicb, la^ micb beine ®un|l

nicbt burcb ein g)?i^öer|T:änbm^ verlieren, ba6 idi nicbt ju

erfldren \m^. Tmx ber ^balife fann folcbe ©efcbenfe machen !"

hierauf entfernte fid? ^agul bemütl)ig, unb ©iafar ^ielt
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fic^, weil e«5 i^m fo gefiel, an ben ©ebanfen: e^ fep möglich,

t)a^ ber ^()alife, »on feiner flrengen ^^erecl)tt9feit nnb Sßeiöljeit

unterrichtet, il)m burc^ ^agul biefe^ ®ef(t)enE gemacht l)abe,

iveil er il)m m^ s>a^ gegen ba^ 5(nbenfen feinet 33aterö feine

öffentliche ®unft erzeigen «joUte.

12.

2)er SSarmecibe fa^ ju ©eric^t, unb ^agul trat mit einer

Älage vor il)n gegen ben ®rei^ ^armoba^, ben 2lbfömmling

ber el)emaligen ^errf(i)er M arabifc^en 3rafö, ben einer ber

vorigen ^()alifen in @(fcu^ genommen unb mit großen ©utern

befct)enft l)atte, bamit er feinet Urfprung^ würbig (eben fonnte.

2)ie Älage lautete:

,,2)er @rei^ i^armobaö fe») ein Feueranbeter." 3)iep ju

beweifen fül)rte^agul jwei beugen l^eroor, bk i()n nac^ il)rer

3(uöfage in einem bicfen 2ßalbe unraett Söagbab buH 31b:

götterei l)atten treiben feigen. (Sr forberte l)ierauf vermöge

beö®efe^eö beö je^t lebenben, großen unb gerechten ^balifen,

alö 2infläger, ba^ ganje 23ermögen be^ S^eflagten. Ueber=

bk^, fe^te er l)inju, fpric^t eben biefe^ mik ®efe^ jebem

ba^ geben ah, ben man M bem ^euerbienjt ergreift. ®ott

ivill e^l ber ^ropljet will e^!

2)aö 93olf fcljrie: ®ott wiü e^^! ber ^ropfjer wifl e^!

®iafar erfc^raf f)eftig über bkk 2lnflage, von einem

9)?anne, mit bem er in einer folcfjen 5?erbinbung flanb unb

fein ^erj ober fein ®ewi(fen lifpelte il)m ju, eö fep nic^t

richtig bamit. (5r erbebte, aU bk Bengen i()re Olu^fagen U-

fc^wuren. 3)a er anfing, feine ^Jweifel über ben 5Sorfall ju
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eröffnen, griff ^agwl wie ai\6 ^^rflreunng, aber mit fel)r

rebenber ©eberbe, an feinen ^nrban unb fein Bd)mtt, 2)a^

^olE fc^rie: ,;}(b9ötterei! Dolljielje bai ®efe^! er ijl; ein ©prer

unb Mengen I)aben yefc^tvoren!" ©iafar gitterte; aber er mnfte

nun bem 3fiec^te feinen Sauf laffen.

©er 93eftagte, ein bebenber ®reiö, »on feinen 5wei blu=

tienben, fjoffnung^vollen ®ö{)nen unteriliifet, wanfte t)or ®ici-

iax6 @tut)l. ^'Jlan tijeilte iijm hie ^Inflage mit unb er ant:

«ortete in bem 5;one eine^ 9}?anne^, ber fcl)on einer anbern

5Selt 5U9e()ört, ber e^ t)erf*mäl)t, am Olanbe beö (^rabe^

über ^(ngelegenl^eiten ber (5rbe ju reben.

iparmoiias. ©iafar, bi\ (lammjt auö föniglid^em 35lute,

wie id)! 2)eine 9Sorfa^ren t)erloren ben ^Ijron ^erfien^, i)U

meinen bie ^errfc^aft liber ben arabifcben 3raf. 2)u unb

id), beine unb meine SSerwanbten, leben burc^ t>u ®nabe

ber ©ieger über unfre SSäter! 9(0c^ mel)r, bu bit^ ein 35ar=

mecibe unb wirfl biefen großen ^)<amen burc^ feinen ungerech-

ten unb übereilten 2luöfpruc^ entel)ren. 9cie l)at fid) einer

beineö ©efcblec^t^ eine^ folcbeii ^Serbrec^en^ f(f)ulbig gemacht.

3n mir fiel)|t bu einen abgelebten ®rei^, ber nur bann ane^

ber leben wirb, wenn er bkfc SpMc abgeworfen ^at, barum

fann id) bir nur banfen, wenn h\x mid) fc^neller, alö ber

langfame ^ob, nac^ bem Ort beförberft, nad? bem ic^ mic^

fet)ne; aber id} bin eö biefen meinen blül)enben @öl)nen fd)ul-

big, beine ©erec^tigfeit aufjuforbern. Q6 würbe ein leicbte^

fepn, bir ju beweifen, tci^ eö meine t)on bem ^l)alifen ge-

fc^enften ®üter ftnb, bie bitk Qfnflage gegen mic^ beroor-

bra(^ten. 5lud> fönnte id} anfül^ren, e^ fep unmöglid), ba^



92

id)/ ein Olbfömmling ber 5Be()errfd)er be^ arabifdjen 3raf^,

n>eld?e bic ^Ibgötterei mit bem (Schwerte verfolgt IjaUn , mic^

einer folc^en 2;i)orl)eit fc^ulbig machen follte. S)odj warum

foU i(^ beiner 3Bei^l)eit vorgreifen? 9cur \ikii6 betl)eure idf,

bei ©Ott unb bem ^rop()eten, t)a^ id) feit 5el)n 3al)ren,

wegen (Sntfräftung beö 2(Uer^, feinen anbern ©c^ritt auö

meinem (tillen ^aufe getl)an I)abe, al^ vor beinen Olicöter^

ftwl)l. ^ud) backte idi nie mel)r vor einem weltlichen 5Kicbter

ju erfc^einen. @iet); \m<i) an, erwäge unb rid)te! 9)?eine

2ßangen, bie burct> feine ^anblung meinet 2eben^ befc^ämt

(tnb, foüen eö nun nic^t bur* unwürbige^ 35itten werben.

Sserbammft bu mic^, fo mögen tiefe 3»n^3linge, bie einzigen

jJweige großer ?i)?änner, burct) ?D?utl) unb 2ßei£il)eit ju erwer-

ben fudjen, wai il)nen beine Ungerecl)tigfeit raubt, unb gelingt

if)nen auc^ tiefet nid)t, fo werben fie fid) na* bem ^Beifpiel

beine^ eblen 9Saterö il)rem (Sc^icffal ol)ne SO^urren unterwer^

fen, ba^, wenn e^ aixd) ben ^ugenbl)aften gänjlic^ nieber=

wirft, iljm boc^ bic ^raft nic^t neljmen fann, fic^ über eö

felbfl ju erl)eben.

©iefe legten 2ßorte befonberö gruben jid) mit flammen^

bem ©riffel in ©iafars^ ^erj; aber ba^S SSolf, ba^ bew ©reiö

^armobaö wegen feiner Oieic^tbümer l)a^te, murrte; bie ^eu=

gen, bie noc^mals^ unb jwar beim geben be6 ^l)alifen fd)wu=

ren, befonberö bie wteberl)olren ©eberben unb 33ewegungen

^agul^ betäubten il)n. (Er fprad) mit bebenber Stimme, al^

fpräc^e er fein eigneiJ ^obeöurtljeil:

„J)aö ®efe^ beö Äl)alifen verbammt bid}] bie 93armeci--

ben finb barum gerecht, weil fie ba^ @efe§ erfüllen unb iljm
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gefjorc^en. S)ie 2ßabrl)cit bcWt a\\6 ber ^cugcn 5))funb. 3<t)

fann nur bein @rf)icfral bemeinen."

2)a^ 33olE fdjrie: o be^ gerechten ?Rid)tcx6l

„^Beweine bci6 beinige!" rief ber ®reiö; „fül)rt mid) jum

Sobe unb meinen Qlnfläger in meine 2Bol)nun9!" (5r lehnte

fic^ auf (eine @öl)ne.

oben wollten i^n hk ©eric^t^biener feinen igöl)nen ent-

reißen unb frf)on roanbte fic^ ^agul mit feinem ®efolge nacfe

^armobaö SSolinung, alö ber @tattl)alter mit 3U)met burc^

bie 9)?en9e brang.

2ll)met rief mit einem fc^recflicfjen tone: „nocfe ift ha^

@ericl)t nicf)t 9efd)loifen, il)r 9)iänner von ^Bagbab! Steige

l)erunter uon beinern @i$e, ^armecibe, unb laf einen unbe:

ftoc^nen Oiicf)ter beine ©teile einneljmen. @tel)e inbefTen jti

meinen pßen unb fc^roi^e ^obe^angft unter beinern reichen

Durban."

©iafar fenfte feine Singen jur (5rbe, um ben 35licf beö

Strengen jn vermeiben,

hierauf ließ 2l()met einen ber ^eugen entfernen unb for--

berte ben anbern auf:

©age, ttjal)rl)after ^euge, in roa^ für einem 2Öalbe ^aft

bu ben ®reiö ^armobaö ben ^euerbieniT: begeljen fel)en?

€rftcr 3euge. ^n einem GidKUiualb.

5lbmft. ?[iierEt bief, il)r ?Diänner »on SBagbab! — 3u

weldjer ©egenb? ®egen g)?ittag, Qlbenb, 9)?itterna(l)t ober

«morgen?

«Srßer ^eugc. ©egen 2(benb.

Äijmet. 2öie lüeit von 33agbab? , r/r, >
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€rßer 3 enge. €inc ^arafange tna^ eö fepn,

5iijinet. Entferne biä).

2)er jroeite ^euge trat üor.

Äbmet. ^age, «)al)rl)after ^eitge, in \m^ für einem

3Balbe Ijafl: bu ben ®reiö ^armobaö ben Jeuerbieni^ be9el)en

fetien?

3«>eiter 3cuge. 3n einem ^icbtenmalb;

Äljmct. ^cxU hU^, iijx 9}?änner öon S^agbab! — 3n

wd&tev ©egenb? ©egen 5D?ittag, Qlbenb, gj?itterna*t ober

9}?orgen?

3 weiter 3euflc. ®egen 9??orgen.

5li)mct. be^ n)al)rl)aften ^eugen! — 2Bie weit oon

95agbab?

^lucitcr 3eii0c. ©rei ^arafangen, roenigflenö.

5Vi)m«t- O ber wal)rl)aften Mengen imb beö gerechten,

weifen Dvicf)ter^! — CWdnner von 5Sagbab, fc^ämt euc^ euree

^rol)lo(fenö über ben 2ob einest Unfc^nlbigen, ben il)m ein

beiloc^ener 9'iid)ter jnerfannt ()at. 2öa^ oernel)mt il)r mtn

ax\^ ber iinberfprei^enben ^fuöfage biefer falfcl)en Mengen?

vge^t tbr nid)t, ba^ e^ oon ^agnl erfaufte ©flauen au^ nörb=

liefen Sänbern (inb , bie nic^t einmal W ©egenb enrer ©tabt

fennen? 3l)r alle wi^t, ba^ swei ^agreifen i^on 93agbab fein

^Ißalb 5U fünben ift; il)r alle wipt, ba^ weber ^uWn-- no*

(Sicl)enwdlber in enren ©egenben finb, unb gleicbwol)! öaben

fte ben eblen J^armoba^, ber eine in einem Sieben:, ber anbre

in einem ^id)tenwalb unb jwar ganj nal) oon l)ier ben

;5euerbienrt begetjen feben? Jalfc^c Bingen, fcf)on liegt ba^

^<i)mxt ber ®erec(>tigfeit auf eurem 9?acfen!
'
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Die Beugen ftelcit nteber, befannten: ^agiil ^abe fte ju

biefer ^lutJfagc erfauft iinb baten für i^r geben.

2)a^ 9Solf rief: o be^ weifen Sl^met^! o be^ weifen

3lt)metö!

5tl)met. @tatt{)alter, ricbte bie ©c^ulbigen, bie falfc^en

beugen, ben be(lo*enen Oiic&ter «nb ben, ber if)n baju machte.

iDiefer iturban unb tUU^ (Schwert ftnb ^agul^ «nb fprecben

M «nroiirbigen 2?armeciben Urtl)eil. (5r »erfc^njanb.

^tattljaltfr. 2)anf fet) e^ bem weifen Ü(l)met, ber

biefe fc^recflidje ^^at öerl)inbert ^at, womit tax, nacbbem

id) bicb au^ Vertrauen auf beinen ^tarnen unb beine ^ugenb

pm SKic^ter gefegt l)abe, bkfc ^tabt beftecfen wollteft. 2)u

l)afl ben Xob »erbient, ben ber eble ^armoba^ leiben foKte;

bod) Qlfien foU nic^t fagen , 33agbab l)abe ba^ ^int einest

*:Sarmeciben vergoiTen. Deine 9(f)nfn f)rtto_aiic&.,mi^ ®ute^

getNu, fö-entwei<l^ i^r uuwürbiger (Snfel, mit ©c^anbe be=

laftet, \)on unferm ^oben. 2)u, ^agul, tjerlaffe unfre @tabt

t)or Untergang ber @onne, bu bift ein gefäl)rlid)er 33urger.

3)ie falfdjen Sengen ricbte ba6 ©efe^!

S)a^ ^olt iaud)5te, brang ficb ju bem ©reife unb lieb^

Po^te ben , welchen e^ einen ^^lugenblitf öorI)er mit großer

^reube üerurtDeilen I)örte.

®er @tattl)alter gab ^agul, ganj gegen unfre ®ebraud)e,

ben Durban unb H^ ©cbwert surüce. ©iafarn lief er einen

35eutel reicbeu unb ba^ 23olf fließ it)n unter ^Sorwürfen au^

bem ^()or 33agbab^. IDie ^l)ränen liefen über feine 3ßangen,

bk @c^am briicfte feine Olugen ju 35oben unb fdn ^erj $er=

fprang unter ber 2a(t ber verbicnten ?)Sorwürfe.
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13. '^rm:^.r .

Äaum wat ©iafar in einiger Entfernung tjon SBagbab,

fo »ertrocfneten feine ^l)ränen, fo verfc^tvanb feine (B^am.

©er ^orn gegen 5II)tttet ertüac&te imb erfüllte fein ^erj fo

gewaltig/ bap er all fein Unrec^)t vergaß nnb ftcft abermals

nur an ta'?' l)ännfd)e ^Betragen, ta^ rafllofe Q^erfolgen bkfc^

iljm unbegreiflichen g)?enfcben l)ielt. 9cur ibn iaf} er al^ ble

Ouelle feinet Ungliicft^ an nnb betrachtete il)n wie ein Unge--

l)euer, H6 unablaffig über iljn l)erfd)ivebte, ben 2lugenblict

ablauernb, wo e6 eine ^ücfe feiner 33o^l)eit an il)m ausüben

möchte, ©ein ©efpracb fal) er al^ eine ^al(e, ein ©eroebe

ber ^o^beit an, um itjn in ein enblofeö ©eiviibl von ©cbanbe

unb Ungemacb ju t^ertvicfeln. 3a, er glaubte in feinem 58e.-

tragen nicbt^ anberö al^ einen ^lan su entbecfen, ivoburd)

er il)n jitJingen wollte, ein @i)flem anjuerfennen, beffen 3rr--

t^um er burcb fein 93etragen allein fattfam beiviefen. ©eine

(Eigenliebe bradjte ibn felbjl Dollig au^ bem ©pi^l unb er

rief mit Unmutl): •

„5Sol)in icb trete, legt er mir eine neue ^alle — »er:

wirrt meinen SSerflanb, unterwirft ffcb mein ^erj unb bUfi

mit einer g}?acbt, ba^ icb hd feiner Crfcljeinung felbfl: ber

Oiacbe »ergeffe, bk icb, fobalb er ferne iii, in meinem 58ufen

fiKben fül)le, (5r, ber ©ebeimui^üoUe ijl eö, ber alle«^ anjet--

telt, meine Entwürfe vereitelt unb meine guten 2lbficbten

inö ©cbeu^licbe umanbert!"

2)a er nun auf biefem (Seitenwege von ber 2?etracbfung

feineö innern ©elbftd abgefommen war, fo warb eö ibm leicbt,

ber legten ®efcbi(^te , wo nid)t eine unfcbulbige , bocb eine
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ganj erträglidje 2Benbim3 ju geben. Tan ber Durban unb

ta^ ©cbwert mad^ten tl)n noc^ ju Reiten errötben. @r fa^te

abermals ben Gntfc&I«^, nac^ ^?aufe jii 9el)en, ficb einjufper--

ren, allen ?0?enfrf)en 5U entfagen unb auf eroig ben Qlnblicf

be^ ©efäbrltc^en 5U fliel)en, ber nie anber^ erfcfcien, aU itin

\)on ber ^ö()e, bie er burcf) feine ÄIugl)eit unb ben 9vul)m

feinet ^tamen^ erjliegen, I)erunterjuflürjen.

Sine l)eran5ie()enbe Äaravane niad)te feinen 93etrac^tun:

gen ein ^nbe. (Sr macbte fic^ auf, nal)te bem pOrer ber:

felben unb bat um tu (Jrlaubni^r firf) anfitlie^en ju bürfen.

©er 5iil)rer erwteberte: Je\) müfommen, ein Wann wie bu

fann ben OTienfc^en, ju benen er tritt, nur @egen bringen,

(^efeüe bic^ ju un^, unb wenn wir nadt) meiner ^eimatl) in

©amarcanb fommen, will id) bidb aufnebmen, wie ti\ e^

tjerbienft."

©iafar fagte in feinem ^erjen: fo fennt mi* benn ber

ganje (Jrbboben, bocb wie gefäl)rlic^ iit e^, einen 9camen 5U

führen, »on bem man fo viel erwartet, befonber^, wenn fid)

ein fo raftlofer, mad)tiger ^einb gegen un^ »erfc^woren Ht.

— 5Öol)er fennjl: tu mid)? Ifpah' iä) boc^ nie bein 3lngefic^t

gefel)en?

13er iüfjrer (mit @^rfurd)t). 2)u btft einer ber ^arme:

ciben

!

Sin 93armecibe! rief ber ganje ^ug; unfre n?«fe ijt ge-

fegnet.

hierauf fagte il)m ber pl)rer, er nenne jtc^ 9cagor, fep

einer ber reic^jlen Äaufleute in ©amarcanb, fel)re mit biefer

^aravane l)eim unb würbe fiel) für glütflic^ I)alten, feine

Ä linder, fammtl. «fficrfc. V. 7
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^g*ä^e mit it)m ju tljeilen, H er fein erflcö ®lüct bem 33«r=

nteciben, 3«l)iöl) ^a^Mr ^^nt 33isir be«J Ä^alifen S^aH $ii

bnufcu babe, 9l(^, feljte er Ijinju, foüte ic^ Imal^ fo gliicf-

Itd) fepn, feinen Sobn ju finben, btT, \m iö:) I)6re, vor ber

Üiadje beö ^()aUfen fliel)t —
iBxafar. 3?inbe bid) nid)t ju ftarf, ^lagor - bu fiel)!!

il)n l)ier öor bir unb er bittet t)i<t) um @c^u^.

^tagor briicfte il)n an feine 33ru(l unb »ergo^ ^()ränen

ber ^renbe. 3<^i>fvmann nal)m Xljeil an feiner Üiüljrung unb

03iafar fammelte fid? ivieber jur 9iuf)e.

211^ t)k ^aravöne in ^amarcanb anfam, räumte il^m

Oiagor t)ic priid^tigfren ^immer feinet^ ^^aufeö ein, öffnete

i()m feine (gc^d^e unb machte ii^n jum ^errn berfelben.

:5)ann fül)rte er ii)m feine Familie unb Ji^auc^genDiTen »or.

©eine ^od?ter, in n^eld)er er ^atimen 5u fel)en glaubte, ft>

fcör glid) fie il)v, mad)te einen frarfen (Einbruce «uf il)n,

unb envecfte alle ®efül)le, t>k Um jene eingeflöjjt Ijatte. Sem
diäter entging biefei^ nid)t. Ginige ül'crte, bie fie fprac^, trie-

ben bie^dufd)ung beinal) bi\3 jur 2£^irflid)feit; ©iafar glaubte,

Satimen ju l}ören unb 5U fel)en, unb mit ^reuben nal)m er

ben Qlntrag an, ber (^cl)n beö reichen ^tagors ju luerben.

14.

9(agor fal; fid) nid)t gejnjungen, feinem (Sc^wiegerfoljn

ben Eintrag ju ivieberl)olen, er möge feine (Sc^d^e brauchen,

wie bie feinigen. Gr griff ol)ne ^'^Un^ unb ol^ne ju jdljlen

Ijinein, um feinem Flamen Göre ju machen, unb venvicfelte

fid) in ein gro^eo ®e!vül)l von ®efd?äften, Unterneljmungen

unb (5rgö$lid)feiren. Cr baute l>ic vvdd^tigfVen l^anbl)aufer,
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bte fct>6nflen ©arten itnb legte ein ^arem ön, ba^, \m er

ftrf) fd)met(^elte, alle ^arem in ülfien an ^^rac^t nnb 'BolluiT:

einj^öpenben ®eö^«l^«nben übertreffen foUte. ^d^on fal) er

€^ an^ bem 33oben empor fleigen, fc^on erl)anbette er hie

fct)ön(len ©flaüinnen, um e^ ju bewölfern, öerfat) ftd) mit

5)}iol)ren, ^erfcbnittenen, faufte, lua^ ju faufen war, nnb

^;)(a9orö @ci)a^ war nod? nidjt leer. (5r felbiT fal) ibn balb

ganj al^ ben feinigen an, b(i iljn ^tagor, wie er e^ felbfl

befannte, feinem ^^ater ju tjerbanfen l)atte.

Unter biefen (Srgö^licljEeiten nnb ®efc^aften \)ergaß er

feiner ®emal)lin, fo febr fie auc^ ber lieblichen 9tici)te glict),

nnb trieb bie ^alte nnb ^TtacblalJigfeit gegen fie anf^ änperfte.

^ao il)n enblic^ an il)r 2)afepn erinnerte »var hie '7(acb=

ric^t eine'i9)iol)ren, ber il)m vertraute, ber @ol)n be^ ?*)iufti

\:iCiU gel)eime ^ufammenfünfte mit il)r nnb tröfte fie über

feine 3Seruacl)laifignng. "^iek \i(acl}rid)t fe^te il)n in 5l<^ttimen,

nic^t alö fül)lte er baburc^ feine Siebe beleibigt, nur ber ©e^

banfe empörte il)n, H^ fie einen folc^en ?»}?enfc^en einem

^armeciben Vür5iel)en fönnte, um Öepnnllen eine ^aiferin

fet) ermorbet worben. (5rgrimmt gab er bem 9)?obren bm
3luftrag, fie ju belaufcfjen, nnb il)n felbit \)on ibrer er|l:en

^ufammenfunft jnm Mengen ju macben. Um ibm baju 9}intl)

ju madjen, gab er il)m ein foi^bare^ ^leinob, mit ber 5Ser=

fic^ernng, weiter für ibn ju forgen. — S)er gjfobr faumte

nicbt. er fcblicb ju ©iafar nnb lifpelte il)m ju: „fo eben bat

ficb ber Sol)n bee )^\.\\ti burcb eine bir nnbefannte ^^forte ju

beiner ©emablin in eineSanbe gefcblicben." ®ia]ax frecfte einen

2)olcb in feinen ©ürtet uub folgte bem 9}iol)ren in beftiger
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^Öemegung. ^nk fc^lic^ er nad) ber 2aube unb glaubte feine

©emaf)lin mit einem ^m\u iw einer oertraulid^en Sage ju

(eben, brang toiitbenb binein «nb ilk^ ibr ben ®oIcb in

t)it 35ru|t. ^r 509 ibn an^ ibrem 93ufen, Wönbte ficb nacb

ibrem 33ubten, ibn ibr nacl)5ufenben, wnb entbecfte bk »er:

traute @Ela\)in feiner ©emablin, bte ibn aufforberte, jie mit

ibrer eblen ©ebieterin im Xobe jn vereinigen, „©raufamer,"

ia^tt fie, „fieb bier an ibren fiarren Qfugen tk Xbränen,

W fie wegen beiner biefen Slngenblice geweint bat" —
®iafar fab ficb nacb bem ^Diobren um, ibn in feiner 5Bntb

5U »ernicbten. 2)iefer war fcbon entfloben, unb fcbrie burcb

ta^ S^aw^ unb alle (Strafen: ,,ber 53armecibe bat feine

unfcbulbige ©emablin ermorbet!"

Tiod) (lanb ®iafar in flarrer Verzweiflung bei ber Cetebe

feiner ©emabUn, a[6 ber Matii, tiie ©ericbt^biener nnb ber

nnglitcflicbe 9Sater eintraten. <5r fiel feinem 5ßobltbäter jn

§üfen, geftanb ta^ ^ierbrecben, H^ er au^ einem 3rrtbnm

begangen, unb überlieferte ficb ben ©ericbtebienern, bk ibn

wegfübrten. 2)er «ßater rief ibm nacb: „0 ^armecibe,

beine Qlbnen bracbten ben ^enfcben 6egen, bn bringfl ibnen

^ucb. 2)u bafl in mir einen ^Jater gefnnben unb macbft

micb finberlo^. 2)ie Olacbe wirb bicb ereilen!"

©iafar fubr in feine 33ruft unb wütbete mit grimmiger

)^au|l; gegen ficb felbfl;. 2llö er in M grauenüolle ®efdnani§

trat, überfielen ibn tik ©cbrecfen be^ ibm fcbon angefün=

bigten ^obeö.

,,9Ibmet, bu fiegjl, unb ob l)i\ bicb gleicb nicbt seigefl,

fo füble icb bocb, ta^ biep Uin Üöerf ift. 2)u baft micb
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meiner i^illen ^öofjuuug entriiTeu, mo id) nur ber Itugcub

unb ernften 93etra(t)tun9 lebte, ba^ id) Ijier al^ 5}?örber

eineö f{t)mal)lid)en ^obes^ llerbe! 9Son bem unglücflicfjen

Olugenbltcf, t)a id) auf beine fc^immernben unb tatifdjenben

®efprad)e hoxd)U, entfpann fi'cö ber ^aben meinet Slenbe!

2)u eutlocfreft mid) ber einfamen ^tugenb, bamit id) von ben

Umftänben uub bem betrug ber gjjenfc^en gejamngen, uou

gafler ju Safier eilen, unb mir eine U\t auf bie @eele laben

möchte, bie fein fü^lenbe^ 2öefen ertragen fann. 3* ^i"

uic^t ^err meiner dritte, ba6 unmiberfteblic^e ©c^irffal reipt

mirf) fort, id) beginne mit ^ugenb, labe mid? an ber j?of:

nung il)rer nal)en, fdjönen ^riidjte, unb in bem 3lugenblicf,

ba id) fie pffücfeu will, öertvanbelt fic^ alle^ in ein fcfceu^

iid)e^ ©efpenit, unb \)ie ^rüc^te werben mir felbfl ju ®ift.

2ßar eö \nd)t ein elenber ©flace, ber meine i?anb ju biefem

rafc^en 50iorb bewaffnete? 5)fu^t' idi md)t bie Sc^aiibe rächen,

womit man mein ^()ebett ju befletfen brol)te? (Erlaubt e^

niitt bai @efe^? konnte ein 23armecibe biefen ^lecfen an

ftd) tragen? — m, fte glic^ Jatimen!"

93ei biefer ^l^oritellung floffen feine 2;i)ranen. ^lo^lic^

fc^lugen bit befannten 2Öaitteln auf bem eifernen ®itter be^

©efangnijfe^. Aaltet (Sntfe^en rann bei iljrem 0?uf burd?

feine ©lieber. 25er gj?orb, ben er am ^ofe beö Äaifer^ von

3nboftan öeranlapt öatre, flellte ftc^ mit allem @d)auber vor

feine (Seele. ,,3)ie Oiad>e raufest ^eran/' fc^rie er mit bem

fd)neibenben ^on ber ^Iserstveiflung ; „ber fdjattenbe D?nf biefer

Unglücf^boten verfünbigt fie mir. e^ it^ ber Oiuf jur 2öieber=

Vergeltung — jum ^ob! o bix^ er mic^ f*on ergriffen ^ätte!"
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^in ^üte trat m iinb »erfünbigte il)m, er miilTe md)

Untergang &er (gönne flerben. (5r fanf xnriicE, bie falte

9Sernic^tung fcblang fic^ nm feinen Mb «nb brang H^ in

fein ^erj. 2)icfe ^tropfen rannen üon feinen jlarren Singen.

(Er wollte fic^ biefer fcbauerlic^en Gntpfünbung entreißen,

fc^hig mit bebenber J?anb an fein S^ev}^, unb forberte e^

»ergebend ju bem 9:)iutl) anf, bcn feine XI)aten längfi: erfticft

l)atten. Die wenige Äraft, bic er falfen fonnte, nu^te er,

ben »ermeinten Url)eber aller feiner ^Serroirrnngen 5U ver:

flncl)en. Darauf fanf er gleid) bem 9Serbrec^er l)in, ben fein

©ewijfen mel)r brücft, al^ bw ©emalt beö Slu^fpruc^ö be^

33lntri(f>ter^.

Sc^ivac^ erleuc|>tete auf einmal eine Sampe ben .Werfer.

©iafar glaubte, ber genfer trete herein, er fenfjete ein 3t(b,

ta^ an ben 5)?auern l)inrc^lic&, wie ba6 @töl)nen eine^ ge^

klagten ®n(t6. Der Slnblitf einee langen l)ageren ?Oianne^,

ber xafd} auf il)n 5Utrat, befldrfte il)n in feiner OTieimmg.

Die @pi^e einer frnmmen ^abic^t^nafe fanf in feine £?ber-'

lippen. ®rau mit fc^warj oermifc^te Qlngenbraunen jogen ficfe

in einem tJoUen ^albjirfel um ein paar fleine Qlugen, bk ein

wilbe^, unftdteö ^euer fc^ioffen. ©eine SSangen l)ingen ganj

auögetrocfnet auf ben fcfjarfen ^nod^en.

©iafar (mit itttembci- Stimme). SBolljie^e f(f)neU beinen

^efel)l, ict; bin bereit ju flerben.

Der ^agre l)ielt il)m feine gampe vor ba^i ®efici)t, he-

trachtete il)n mit 5lufmerffamfeit unb fagte:

„Sterben — 93armecibe, bu wirft jeßt nicl)t fterben!

1>u SH^ beine^ ®efict)tö befrdftigen mir, \m^ \d) fo eben
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wegen 'pm^M beit vSternen gelefen Ijabe. ©ebeufe be^

arme«' @c^emt, ber btr in einem büftern ©efängniiTe mitten

unter ben @d)receen eine^ unDermeiblic6 fc^einenben l;obei:5

uerfiinbigt/ bnp bu ben ^l)ron ber ^öalifen beiteigen, V\<^

an allen beinen Jeinben rächen unb '^c<^ $)ieic^ erweitern wiril.

(ßiafar. £) fpotte nid?t be^ Unglücflidjen!

^d)emt. SSerbe icf) beJTen fpotten, ben mic^ bie ^Sterne

anjubeten gebieten? 3«* fage bir, 33armecibe, ber na()en

^obes^gefaljr 5um Xro^, beinern ^einbe unb ^^Serfolgev ^nm

%x^% ivirjl: b« burc^ beine Xapferfeit ber ^()alifen Xl)ron

befteigen; boc^ barüber mel)r, luenn mir in ^rei^eit finb.

9cun ift feine 3eit ju verlieren; in wenigen Qlugenblicfen

werben bie Wanner erfcbeinen, \i\t \i\&j erbro(feln follen.

3l)nen juüorjufommen, beinen 2öact)tern ju entjlieljen, l)ab'

ic& einen ^lan entworfen.

©iafar. Unmöglicb!

3d)cmt. 2Sernimm, unb »ereljre ben erhabenen ^<^\\\^

^bei_^^cefal^. 3Sor beinern ©efa'ngni^ wartet ein junger

2)erwifcb, ber uor beiner J?inri(f)tung mit bir beten foll.

^ir 5iel)en ii)m bie Kleiber, a«^, bebecfen bic^ bamit, i()n

mit ben beinigen, \i\\\\itx< i(>n, entftieijen, man wirb i[)n für

bic^ ()alten unb il)n erbroffeln, unb bu eilil nac^ bem 2l)ron

ber ^()alifen.

©iüfar (fii()r jurud). 5Bie! einen Unfc^ulbigen an meiner

stelle für eine Xl)at erbroffeln ju laffen, Vxt icb begangen

^(k\it, bie ic^ bü^en mu§!

^d)cmt. 3)a^ @ct)icffal beö iDerwifc^en fpric^t: er foll

etneö gewaltfamen 3:obeö fterben! \iO,^ beinige: bu follft ^balife



104

werben unb bind) beine ^ugenb unb ^apferfeit alle 3Sölfer

befielen unb be()errfci)en. Spaft bu ucrgeffcn H^ beine 23äter

über ^erfien I)errfc{)ten? S)aö ©cbicffal l)at fie »on bem

2I)rüu geftopen, um bidb mit are^^erm ©lanje barauf ju

fe^en. 5*^rieife ba^ ©ewebe beinei^ ©efc^icf^ nidjt burd)

(Sc^wäcblic^Eeit; bod) bu yerniaaft e-i ni(t)t, (6 jwingt bic^,

feinen 2Biüen su erfüllen. 2ßfl^ ift ba^ Seben eineö 2)erj\)ifd)e^

gegen ba6 2ebeu etnei^ 9J?anne^, ber 23ülfer beglücfen foll?

a^ i{t wal)r, biefer Denvifc^ betet für Ollmofen, um feine

bautet unb ©efc^roifrer ju näljren — ia^ fie l)ungern ober

bit Oieic^en ibnen »on il)rem Ueberflup geben. 2öir müiJen

leben. 2Ba^ ifl bem, ber ertrinfen loll, bixi £eben beiJen,

ber il)n rettet — er eilt nacb bem glücflieben Ufer, unb fiel)t

fic^ nic^t el)er nacb feinem Oietter um, bi6 er felbft au^er

®efal)r ijl.

Die 2ßeiiTagung be^ @ternbeuterö, bk 5uv0t por bem

2:obe, lüften fcbneU ©iafarö ^tueifel. (Sr entfleibete fic^ eilenb.

2)er junge 2)ertvitd) trat berein, unb alö er ficb in bk SteU

lung eineö 33etenben nieberliej^, überfielen fie ibn, entfleibeten

ibn, jlopften il)m ben 9)?unb ju, legten il)m ©iafar^ ©e--

roanb um, unb ©iafac warf fid) in bk feinigen. 2)ann

50g ber ©ternbeuter einen @trirf au^ ber Xai'dje unb fagte

©iafarn inö €)l)r: „bejfer wir erbrojfeln il)n felb|t, man

wirb glauben, bu babeft bir ©ewalt angetban, bk^ oerbin--

bert bk mögliebe entbecfung b(6 SSetrug^ unb rettet un^

üon ben 5Serfolgern ber ®ered)tigfeit. 3)alte feinen ^Jtacfen;

in ben ©ternen ftebt, er foll einc^ gewaltfamen Xobeö (lerben,

unb bu Äbalife werben." ©iafar bat um bi6 Derwifcbe^
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2eben. ©c^emi antwortete: „eine furje ^ri(t wirb fein

'Äd)icffal nic^t oerbeifern, in einigen tMngenblicfen t^ut Der

genfer, \m6 wir nun tbun: unb wenn man ben SBetrug ent=

berfte unb unö nac^fe^te?"

©iafar l)ielt ben Otacfen be^ Unglücflic^en — wanttc fein

3lngefi4>t weg, ber @ternbeuter 509 ben ©trief jufammen —
ber 2)erwif(^ erfrarrte, unb feine genfer entfloljen.

15.

2)ieSreube fid) gerettet ju fel)en, macf)te ©iafarn fc^nell

hk'^äxt wergeiTen, womit e^ gefcfceljen war. 2)ie ^öeiflTagung

beö (Sternbeuter^, ber@ebanfe, QÜ)met, fein ^^erfolger, laffe

enblid) von ii)m ab, weil er bei ben legten tragifd^en 3Sor=

fäUen nic&t erfdiienen, erfüllten abermaB fein ^erj mit .^off=

nung einer glanjenben ^ufunft. (Sr fTol) mit bem ©tern^

beuter über 93erg, burct> ^Ijal, SSalb unb Sinöbe.

„SSirf bic^ linfö, g3armecibe," rief im ber @tern^

beuter ju ; „ ic^ wittere t)on ber (Bpit^c jene^ bunfeln 2ßalbe^

Öer ein <^elb mit Seichen bebecft, ein ^rap für t)ic SSögel

be^ .^immeli^ unb bk ^biere ber (5rbe. ^mi rduberifc^e

(Stamme l)aben l)ier bem ^ob ein 9)ial)l aufgetifdjt, ba fie

uneinö wegen ber 23eute würben, bie fie au^ einer oon

tönen oerbrannten frieblid>en ©tabt fc^leppten. Sa^ fel)en,

ob noc^ etwaö ®efct)meibe an iljren Seichen 5U finben ift.

2)u follfl bi€ .Kleiber eineö 9Sornel)men anjie^en, ber .Kittel

be^ T)txwiid)e6 x]t fein 2lnjug für ben fünftigen SSe^erri'cfcer

Olfien^.

"

©iafar folgte feinem 33efeöU ©ie fanben ti(n6 ^elb mit

blutigen gelegen bebecft, wk ber Oternbeuter gewittert öatte.
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„^ier ift mm 5U pU'inbern/' fc^rie ber Oternbeuter

verbrie^ürf); bieSieger I)aben bie llebermiinbenen aiuigejogen.

@ie liegen alle h<i, wie fie bie 9trttur in^ 2eben geilopen

l)atte. ®et\)ö()ne bicf) an biefen ^Inblicf, ©iafar, wenn bu

einft über 9?fenfcben l)errfc^en millil. Ueber fo gefc^miicfte

gelber eilt bev j)elb juni Tempel ber llnflerblutfeit. Xvitt

frifrf) ju, unb fdjeue ba^i 33lut nid)t,, baö beine ^üpe ne^t,

e^ ifr berXt)rtu, ber bie ^'Pfl«"5^ beeOinOm^ anftreibt. Zob,

fprac^ hk 9?atur iiber alle il)re @öl)ne an^, erfülle il)ren

Qlu^fprucb, gleic^öiel ob bk ©idjel bk 2tel)re »or ber Oieife

ivegfcbneibet. — 3n jenem ©ebiifcbe fei)' icb einen @cbimmer —
e^ ift ein Krieger, ber pradjtig gefleibet jn fei)n fc^eint. -

(5ile jnm^iel, ®iafar, nnb fdjnell, el)ebi(t bie Seit ermübet. —
(^iafar eilte nad) bem ©ebiifc^, @d)emi folgte il)m, rijj

bem entberften .ftrieger ba^ (^(^mert von ber (Seite nnb gab

e^ ©iafarn in bk ^anb: „1)kf€^i foll bir ben ^bron ber

tbalifen erwerben unb mit bem 3^lnte beiner ^einbe gefcbmürft

werben. Stille 2;ngenb lö^t ben 97?ann auf, nur jtapferfeit

ijl fein 2Bert^ unb ^rei^. " ®iafar empftug ba^ ©cbwert

unb fnl)r juriicf , al^ er eö für eben baffelbe erfannte, womit

il)n i?agul beftocben batte. 2)er ©ternbeuter lacfcelte: „ic^

febe, e^ ijl; bir befannt, nun fo wi\Jc, e^ war für biet) von

bem @cbicffal gefcbliffen. 9)?it Oiecbt befapeft bu e^ einft; mit

5wiefacl}em Diec^te befi^eft bu eö nun. B^rtbeile fJieicbe bamit,

bamit bein erl)abener ®ei|l fie ju einem großen ©anjen ju^

fammenfüge. SSer gro^ werben will, mu^ in ben ?)}?enfcben

nur ^einbe unb @flaven fel)en!"

.<7ierauf reichte er ibm einen Durban bin: fdbrfl: bu auc^
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\)or biefem jun'icf, fo U^ büt lieber von 5Il)met leiten, ber

beine auf|l;rebenbe Äraft ju jermalttten flrebt. 33eiTer, bebecfe

bein Smm bamir. 2)er Otran§ an be^ ^l)alifen 5:urban,

auö Öbelfteincn gebilbet, mxt Um nnft beJTer gieren, aU

bicic6 iDiabem von perlen. Sege bie§ ©emanb an, unb bann

wirf einen 33lice auf biefen eienben. @o mag e^5 allen beinen

^einben er3el)en. 2)iefer l)ier l)at ipagul be^ ©c^ivevtö nnb

be6l«rban(^ halber ennorbet, fo erreid^t bie Olac&e benUnge:

rechten. 5!ßirf il)r ein frärfre^ 23olIiverf entgegen!"

©tafar wollte ftc^ in SBemerfungen über bieit ^lorfalle

einlaifen, al^ tl)n ba6 nalje 2Biel)ern einiger ^ferbe nnterbracb.

„Spoxdf," fagte @ct)emi, „fie forbern ben gelben in'^ Sd^larf^t'-

felb!" 6ie eilten nac& bem Ort, u^oljer ba^ 2ßiel)ern tarn,

nnb fanben jwei jnm Kriege gerüflete ^ferbe, fc^mangen fic^

barauf unb faui^ten über H^ blutige @c^lac^tfelb bavon.

^2luf einmal befanben fte fic^ unter bem ®eroül)l eine^ ver^

fammelten ^eerö. „®lütf ju, il)r Krieger," rief @(temi,

„ber 23armecibe, ber Olbfonimling ber alten Könige ^Vrfienö,

bringt eud) Sieg!"

?i}?an emvfteng ©iafarn mit brüüenbem ^reubengefc^rei,

ta^ in ber büflern Sinöbe erfcl>allte. 2)er ^ül^rer lub il)n

auf einen ^ng gegen einen feinblicben (gtamm ein, ber vor

einigen ^agen viele von ben il)rigen erfc^lagen l)ätte. „9(0c^

liegen fte bort unbegraben," fe^te er l)inju, „unb follen e^

bleiben, U^ il)re berumfcbivebenben Oeifter gefel)en t)aben,

wie wir fie räd^en."

©iafar^ 95lut wallte M bem 5(nblicf biefer wilben 8cbaar.

25eö ©ternbeuter^ ®ei(fagung jeigte fie ibm al^ SBerfjeuge
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feiner fiinftigen ©ro^e, «üb er griff fü()n in baö ^eft feinee^

®d)n)ert^. 2)er @ternbeuter raunte il)m in^ £)()r: „e^ ftnb

^ararn, ^einbe be^ Äl)alifen unb ber Werfer!" din blut=

gieriger Slitf raar bic ^:?fntwort, bie er bem pl)rer ^ah, Sr

fprengte jum 3Sortrapp, bie ©c^aar brauste über bie S^aibi,

unb machte uidjt el)er ^alt, bi^ fte bcn feinblic^en @tamm
erblicfte.

Sann fc^rie ber @ternbeuter: Xoh bem ^eer, ha^ ber

iöarmecibe angreift! 3)ie @ci)aar nueberljolte e^, unb ®iafar^

@d)tvert wiitljete unter ben Jeinben, \m bie Sichel be6 Xobe^.

3e me(ir er 93lut frieden fab, je gieriger tuarb er, ju »er:

gießen. 3eber @(t>wertfc^Iag foUte iijm ben 2ßeg jum 2;i)ron,

ttuf welchen er nun feine 3(u^fprüd)e fo gerecht aU feurig

fül)lte, öffnen. 2)er ^einb flol), unb nod) fd^naubte er auf

bem blutigen ®c^lacbtfelbe. 2)ie ^atarn erilaunten über

feine 2But() unb feine XI)aten, naf)ten ii)m wie einem l)öl)ern

2öefen, fnieten »or il)m nieber, baten i()n, ibr pbrer ju

werben, unb forberten i()n auf, fle gegen neue Jeinbe anju--

führen. (5r antwortete: „wenn il)r mir gelobt 5u folgen,

wol)in i<i) eu0 fübre, fo will icb euer ^aupt fepn!" Sie

iaucbjten il)m ju, unb ber (Bternbeuter rief: „Werften ijt

euer!"

16.

®iafar wütbete in ^^rftörung fort. @ein Oiubm ilieg

unter bem 5)?ober ber geidjengeftlbe empor. (5r übcrwanb,

wol)in er jog, unb bilbete aui^ ben wilben überwunbenen

Stammen ein ^eer, ba^ Elften ben Untergang brobte. Ti\in

llellte er ftcb an bie @pi^e beffelben, um bie 2ßei(fagung
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@*emi'd ju erproben, unb fanb fein bluti^e^ Unterneljmen

burc^ ben ©ebanfen gerechtfertigt, er räc^e bur* ben 2;ob

beö Ä^alifen feinen ebfen 5Sater. 3)iefen ©ebanfen tbeilte

er feinem ^eere mit, unb warf ibnen bie reichen @täbte unb

@ct)lüjfer «lö Sol)n ifjrer 2ap ferfeit l)in. hierauf brang er

in Werften ein, oI)ne baran ju benfen: ber 35oben, ben er

veri^eerte unb mit 58lut beflecfte, t)abe i()n getragen unb

genarrt, 2llö ber Ä&alife S^ati »ernal)m, ber @ol)n 3^1:jiafj

<BciM^ f^P n^it einem ^eer ^atarn in ^erfien eingefallen,

fammelte er feine 33ölfer unb 50g i()m entgegen. (5^ serflog

wie @taub, ben ber @turm über bie ^aibe treibt, öor bem

©c^njerte ©iafar^. g)?an führte il)m ben gefangenen ÄDalifen

t)or, ber ftd) t>or il)m nieberwarf unb um fein Seben flel)te.

2)er @ternbeuter lifpelte ©iafarn ju: „burcb fein, feiner

33rüber unb Äinber geben ge^t ber 2öeg jum Xl)ron! S)a^

95lut feiner ^sflaoen Ht bein ©cfcwert beflecft, reinige e^^

nun burc^ ba6 feinige."

©iafar rief: ,,mein5Sater, l)eute räc^t bid) bein @ol)n!"

unb mit biefen 2öorten fpaltete er ben @c^äbel be^ ,tl)alifen,

ba^ ba^ ®el)irn bie Umflel)enben befpri^te. Xriumpt)irenb

50g er in bie ^auptftabt ein; glübenb in ^a^, 5Butf) unb

9iad)e fe^te er fid? auf ben £l)ron ber ilbalifen. ©ein j?erj

geno^ unb l)Dl)nte bie ^erfer, bie im ©taube tjor ibm lagen.

„Äomme, nun, 2ll)met," fagte er in feinem ©tolje, „unb

fröre ba^ Söerf be6 großen Söarmeciben!" ©eine .Krieger

breiteten fic^ m^ wie eine frejTenbe ©euc^e, unb ®iafar

l)errfd)te, al^ wollte er mit bem ganjen ?])?enfc^engefd)lec^t

enben.
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€eine Qlbgefanbren Ijarten fdjon vor feiner 9tnfintft bie

hinter unb ^^rüber be^ .ft()alifen ermorbet, o()ne be^ (Säug:

lingö ju fc^onen. Tan ein^ ivar, waö ®i«farn noct> quälte,

^aroun, ber ältefte 9?ruber be<5 ^l)alifen, bitrc^ frie9erifd)e

'i;()aten benil)mt, ivar nic^t ju fi'nbeu. ^r Ue^ feine 5)?utter

üor ftd) filieren, unb brol)te il)r mit ben f(trecflicl)|len 5}iartern,

wenn fie ben 2{nfentl)alt il)reö @ol)n^ nuH eutbecfen mürbe.

Unerfc^rocfen antwortete fie: „®iafar, @oI)n 3«()ifll) Saffal)^,

bein 5S3ille gefc^elje. S)er ^ob jlanb auf meiner ©eite, alö

id) il)n gebar, roerb' x(t) iljn je^t fiircl)ten, ba id} ben Sr^

wac^fenen erijalten fann!"

©eine 2ßutl) unb 2^ri)l)un9en vermochten nic^t^ «ber fte.

(2r lief) fie feiTeln, unb fie fagte: „j>>aroun, ber 3lbfömmling

be^ )Propl)eten, luirb t)id) won biefem ^l)ron ftürjen, ben bu

mit ^^erwiiftnug beine^ 33aterlanbe!^ beftiegen Ijafl!"

©iafiu. ^l)öricl)teö^eib! ©tiefen nicf)t beiues^ @ol)neö

3Sorfal)ren tie meinigen eben fo geiualtfam \)ün bem jtljrone,

auf welchem ic^, il)r (5nfel, nun tuieber fi^e? @o wollten

e^ bie Oiac^e, tie 53ergeltung unb bai^ ©c^ieffal!

17.

5)a nun ©iafar vernaftm, ber^Si^ir Ijerrfc^e nocl) immer

im 9(amen be^ ^aiferö über 3nbo|lan, fo bot er abermals

fein 3>eer auf. (5r f(t)naubte, ben 9}iorb 9l|larte'^ an bcm

Äaifer 5U rächen, unb noc^ mel)r entflammte il)n bk 33e:

gierbe, ganj S^i^t^rt«» i" erobern, unb bann feine ©lege fo

weit ju »erfolgen, hi6 il)m 3Ifien «nb 5lfrifa l)ulbigten. Den

©ternbeuter liep er jurutf, fe^te i>U 5Sornel)mftfn ber ta-

tarn ben ^roiünjen por, gab il)nen beu 5luftrag, J^aroun



111

auf^ufu(^cn unb il)u 511 ermorben, lobalb fte il)u ergreifen

ivürben.

€cl)retfen, stob unb «ßenDiiftung gingen vor feinem ^eere

eint)er. dt lächelte ju ben ©räueln oon feinem ^^pferbe Ijerunter,

unb fal) fie <iU 9}iittel ju feinem großen ^wecf an.

^211^ ber ^^i^ir beö Äaiferö von Snboftan bie @(^re(fenö=

voft t)erna()m, fal) er fict) fcl)on al^ ein Opfer ber Oiac^e

®iafar6 an. 2)er ^aifer bebte nid^t weniger, benn er I)atte

Hi ©d)icffal beö Äljalifen erfal)ren. ©eine ^urc^t envecfte

ben erlofc^nen 9?iutl) be^ S^ijir^; er fammelte ein .^eer unb

fiil)rre ee ©iafarn entgegen, ©iafar froljlocfte, ha er tie

sStunbe nal)en fal), bie i()m feine Jeinbe in bie^änbe liefern

follte. X>k Subofianer ertrugen feinen *3lngrif nic^t, alle^

flol). ©iafar^ 6cl)wert, bk ©d)»verter feiner Krieger njütl)eten

unter ben ^Ueöenben. @d)on freute er fic^ be^ Siegel, fcbon

warf er fic^ mit feinem Speere auf bk Sanbftrape nac^ ber

j^auptilabt iujtumult, ©efaufe unb Unorbnung. 5luf einmal

l)örte er ben 9iuf ber befannten 2Öacl)teln, bU iid) auf ber

^pit^c ber ^al)ne, bk man üor il)m l)ertrug, niebergelaJTen

l)atten. ' 2ßie ein unenvarteter Sonnerfc^lag ful)r er burc^

feine ©eele. ein ^djxd bt6 9Sortrappö: „e^ nal)e ein neue'5

feinblicl)et^ ^eer! üermel)rte feine 33eftür5ung; bod) fapte er

fic^ unb gab ba^ ^eic^en jur ecl)lac^t.

2)aö fleine fcinblic^e Spcn nal)te entfc^loifen. (5cl)on trieb

©iafar fein ^ferb an unb wollte nad) feiner ^üfc einbrechen,

als er^2ll)met an ber^pi^e ber^einbe mit bloßem blinfenben

Bdjmxt entbccete. Sr erftarrte — fein 3Irm fanf — bci6

furchtbare igc^wert jittette in feiner ^anb. —
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3lbmet (türjte mit feiner ©c^aar an. 3)ie Krieger, bie

©iafar^ @rf)recfen 9e\üal)r würben, iincf)eu unb t()eilten ben

onbern i()rc prd)t mit. 3110 ©iafar tiefet walfxmlm, raffte

er feine Äraft jufammen: „©ieg folgt bem 33armeciben!"

rief er. ^^'^tur gegen ben feinblidjen ^iil)rer n^enbet eure

grfjwerter, iinb alleö ift unfer! Cr ift ©iafavö g^einb!" ©eine

teeger blirften nac^ ^2Il)met unb fd)rieen: „wer fann he^

weifen 3ll)metö 9Inblitf ertragen, ber ßngel be^2;obeö begleitet

i^n, unb er fül)rt ta^ @d)wert ber ©erec&tigfeit.

"

ail)met rannte gegen ©iafarn: „fliel)e, bein ©c^icffal

entwicfelt iid) in <perften!"

©iafarö fliel)enbe^ ^eer ri^ il)n mit fort.

18.

2ßütl)enb fam er nac^ Werften jurücf. Sr beutete tu 5Borte

3(l)mets? auf bU ®efa()r, tic ibm ^arounsJ ®afej)n brobte.

(5nblicb gelang e^ bem ©ternbeuter, beffen 2lufentbalt su

entbecfen. 9cun atl)mete ©iafar frei, ^r gab Sßefebl, ibn

fogleicb »or ibn ju bringen. 2)urcb einen ©treicb feinet

(^cfjwertö boffte er, ficb nun Oiube unb ©icberbeit ju »err

fcbaffen. ?))ian seigte ibm .^aroun^ Slnfunft an. steine ^aujl

griff gierig in H6 .^eft beö ©cbwert^, aU er e^ »ernabm.

.^aroun trat ein. (5in junger ^am\ von ber erbabenflen

©eftalt, ber ebelften S^ilbung, beffen Qlnblicf bem fübnflen

g)?örber ba^ ©cbwert au0 ber i?anb gewunberi bätte, nur bem

g)iann nict)t, ber burcb fein ®afet)n einen ^bron verlieren

founte. @cbon fefjte fid) ®iafar in tk Sage, ibn nieberju^

bauen, al^ feine ©flauen mit B^f^rget'cbrei bereinbracben:

„?Oieuterei gegen bein2eben! 3lbmet nabt, baiJ ©cbwert
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Der ®ered)ti9fcit frfjtt^ingenb! S)t'r (Engel bee ^obe^ bcgleü

tet il)n!"

SSiittjenb fa^te®tafar alle feine Äraft sufammen, flurjte

3[l)met entgegen, wnb l)ob fein (Schwert empor. —
„33armecibe!" rief 9ll)met mit einer stimme, bie auf

einmal feine ^raft Idljmte, ,,ba^ ^aa^ beiner QSerbrec^en

tittb Itöortieiten i|l ooH, unb idi bin ba, über bi* ju richten.

"

Oiac^e unb 2ßutl) verliefen ©iafarn bei bem fnrcl)terlicl)en

(Schall biefer ©timme. ^lö^licf) fiil)lte er fic^ oon einem brau^

fenben 2ßinb ergriffen, ber il)n in eine fc^winbelnbe ^Dl)e

rip — bann fc^leubertc il)n eine ©efialt l)erunter, bu wie

ein büflre^ 9)?eteor gegen il)n an raufet te. (Bd)on nal)te er

bem erbboben unb glaubte jerfc^metten ju werben, al^ il)n

eine ^anb ergriff. Seife fanf er nieber, noc^ bebeno fal) er

jtd) nacb feinem Oietter um, unb al^ er bie 3lugen auffc^lug,

fanb er fic^ unbefleibet auf feinem (5opl)a, unb 9ll)met, beffen

.^anb er nod) l)ielt, jlanb mit eben bem ernften, feierlichen

brobeuben S3licf »or il)m, ber ibn fo oft erfc^iittert l)atte.

19.

©iafar fiiblte bunfel in feinem erfcbrocfneii ©eifte, 2ll)metj5

unbegreifliche ©ewalt, roelcber er fo oft unterlegen, l)abe il)n

oon bem 2;l)rone ber .^balifen gefturjt unb in biefem braufeur

ben ©türm auf feinen @opt)a gefc^leubert. (5r blicfte ibrt

bebeub an, unb nun fcboffen bk Greuel feiner ^()aten, wie

oon ber Verzweiflung befieberte Pfeile beö^obeö, burcb fein

^erj unb ©e^irn.

ülbmet bract> enblic^ fein furchtbarem Schweigen: ,,1(1

bief ber 9)?ann, ber gegen ®ott unb bk ^Jcatur »erweg^n

Ältnacr, fammtf. «IBerfc. V. 8
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murrte? 3)er ^elb ber Xiigenb, ber bte Üiielle beö Hebelt

aufer bem ^erjen ber g}?enfc^eu fud)te; ber aussog, bie ^ar^

tttouie ber 9ßelt wieber I)erjuftenen? 5)iorb, ^Serwülhmg unb

^erj^örung ffnb nun auf beiner (Stinte eingegraben! 2)eiue

Auftritte Daben ben (5rbboben mit bem 93lute ber Unfc^ulbi--

gen bejeicbnet. — 2BeI)flagen unb ®e()eul erl)eben fid) jum

^immel, wo bn geroefen bill, unb alle ^ugenben beiner 5(I)nen

fönnen beine ^erbrec&en nic^t tjergefiTen mact>en. SBie, unb

auct) mid), beinen £el)rer, beinen ^reunb unb Öietter wolltefl:

bu tobten? €) 95armecibe! 35armecibe! wie leicht i|l c^, ben

Unnennbaren unb hu ^atur ju meiftern unb wie fcbwer,

il)ren üßin! ju erfüllen!"

©tafar. furchtbarer; wer bn auc^ fepfl, fo »erlaffe

mtc^, ba^ i^ nicbt in 2ßutl) liber bid^ Ijnfalk. 5cl) fann

beinen Slnblirf nic^t ertragen — bu l)aft mein S)afepn vcr:

giftet, biejj fei> bir genug. Sie Ovac^e an mir fep mein 5Berf.

Äljmct. (Stil, füt)ner ^ernünftler, will ici) bir beine

1tl)aten, i()ren Urfprung unb it)re folgen, näl)er an^ ^erj

legen. ®u foUil; l)ier liegen unb oor bem ftrengen Cfiicbter

jitrern, ben bw aufgeforbert l)aft. ^d) warnte bicl) »or bir

felbft, id) warnte bic^ öor ber @tunbe, bie m\6, md) beinern

SSirfen in ber 2ßdt, sufammenbringen würbe; fie ift ba unb

bu bebfl unb ba^ SBewuptfepn beine^ 55>al)nfinn^ nagt m
beiner @eele. 3c^ will bic ®lutl) in beinern ©ewiffen noc^

me^r aufblafen, bamit fie bid) langfam anfjel)re! ^erl)ülle

immer bein Qlngeficbt; bc^S ^euer, b(i^$ bu in beinem 33ufen

gefammelt l)aiT:, fül)len feine it()ränen, fül)lt feine Üieue, bic

t)on bir mi^l)anbelte 5)ienfd}l)eit (leigt alö iHnfläger gegen bid)
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auf. ^tolj Ijm bu mid} aufgeforbert, bid) auf bic ^iifjne

tc6 Sebcn*^ ju freuen, battttt beine eingebilbete ^ugenb einen

mirbigen ^ampfpla^ l)ätte. 3rf) I)abe e^ getl^an, bidi bal)in

geflellt, wo bi\ Golfer beglücfen fonntejl! :i)u wollteft mir

burd) bein ^Beifpiel beweifen, ber 9}ienfc^ fep nic^t freier y?err

be^ ©Uten unb meine 2el)re fep ein ^raum, beflFen tk Qt-

fa^rung lac^e. 5Bir wollen nun beine ^()aten mit meiner

2ef)re vergleichen unb bann unterfuc^en , me unb it)arum

@iafar ben ©ang ber moralifdjen 2öelt serriffen l)at, ben er

beforbern wollte, bm er beförbern fonnte — bixxaw^ werben

wir fel)en, mit welcl)em Oiedjte bu bic^ über 'bie Hebel ber

^Belt beflageil, mit welchem ^erfjte bx\ bie 9)ienfc^en Nfltefl-,

mit welct)em 9iecf)te bu bid) gegen ben ?()?äc^tigen emporfr, ber

bir l)ol)e ^raft jnm ®uten »erlieOen, bit bu allein jur ^e--

friebigung ber niebrigilen Seibenfcl)aften genufet l)a|l; —
33armecibe —
©iafar. 3il) \)erfcl)one inui} mit einem \)?amen, betJen

Saft mic^ »ernicfetet —
2lijmct. :Du l)a|T: nun beinen 2ßertl) mit bem Sertl)

ber 5)}?enf(^en abgewogen, ^affe fie, wenn bix bid:> felbft er-

tragen fannfl:. 2Bage, ben Srljabenen 5um 5)iitfcl)ulbigen ber

3Serbrec^en unb ^l)orl)eiten ber ?7?enfc^en ju machen, wenn

idi bk beinen in il)rer fc^euplic^ilen ®e|T;alt a\\6 ben 5ßinfeln

beine^ ^erjen^ gejogen l)abe. —
©iiifiir (rtuffprin^ent). ©ctjrecfUc^er ! feine gjiacl)t foll mict)

weiter vor beinem 3lngeficl)t fejfeln. 3<^ l)^^^ ntc^t mel)r auf

bid). 35u l)a(l: mic^ burc^ 93orfviegelung biefer jlillen 2öol)=

nung entriffen, wo meine Xl)orl)eiten nur mir fcbaben
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fonnten. 3)u l)aft über mid) geftegt, wie bi\ e^ wolltefl. 3*
bin ein 9)?örber, ein Ungebeuer, befubelt mit allen Saftern unb

«Berbrerfjen ; fte ftnb mein SSerf, bk 2ßcrfe meiner Reiben;

fcbaften. (Er^ö^e bicb an meiner ^jer^iveifTung — labe tid;}

an bem f(t)euplicf)en ©cbanfpiel , ta^ id) bir bereiten lüiü.

^d} eile, meinen @d)dbel an ben Reifen mit bem 33eivn§tfei>n

biefer «Berbrecijen ^n jerfc^Iagen, «nb möge micb bann gdnj-

li*e 3Sernici)tnn9 üerfd^lingen. —
Äljmct (bait tbn junict). 2BdI)1, ici) überlafe ba^ Urtbeit

über bid) beincm innern 0?ichter. — Oiicbte bid} flreng! fcban^

bere vor beinem tiefen ^all unb bann raffe beine ^raft ^w-

fammen nnb erbebe bidjl (Bul) , »venn icb bir tu folgen

beiner ^anblnngen »orflellte, wie icb fte t)or mir fel)e — bir

bie 9}?ilIionen ^dben ficbtbar macbte, bie bn snr SPefriebignng

beiner Seibenfdiaften in ber moraltfcben Üöelt jerrijTen bafr,

an welcbem H^ ©liicf fo vieler ©efcblecbter nnb ibrer Otacb^

fommen bi^ in*^ Unenblicbe gefniipft war, fo würbe bicb bie

Ssorftellnng baüon erbriicfen, aU riffe icb jene^^ ®ebirg an^

feiner SSBurjcl nnb fcblenberte e^ anf bein ^anpt. ®e^ ?0?en=

fcben 2)afe9n ifl an feine ^eit gebnnben, gränjenlo^ Idnft eö

burc^ bk Greife ber moralifcben Söelt. 3ebe feiner ^anb^

Inngen ift eine nene ©cbopfung, ein abermaliger 3lnöwnrf

ber @aat jn nenen Sntflebnngen, jn (Scböpfnngen in ber

^ufnnft. Sie g)?afre beö 9Birfenö eine^ (Sinjigen iiberfteigt

bk Äraft ber SSorftelhing; bk @nmme beö beinigen würbe

bicb »ernicbten, icb faffe fie nnb fcbanbere baüor juriicf; bocb

ic^ will, bn follfl: leben. SSar e^ nicbt bk nnfinnige ^nf-

fagung jenei^ etenben @ternbeuter^, bte ben S)nr|t nacb
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J^crrfcljaft, tit ^Hufprüc^e auf einen Xl)ron, 5en Hi ©cbicf--

fal jerfc^lttgen I)atte, in bir envecfte?

©iüfar. ©c^recflirfjer! ivae mit mir vorgegangen, be=

greife ic^ nic^t! ^^tur fül)le id) in meinem Snneriten je^t

wie bevor, bd^ id) ben >tt)ron ber ganjen Srbe nic^t mit bem

Seiben eine^ (Einjigen erfaufen würbe.

2ti)mct. ^a6 bu t^un follft — fannft — ein|1 mußt

— büd) richte tid) nur immer auf, id) nel)me bir bic unge^

l)eure Saft mit einem 2Bort von bem ^^erjen unb 5erfd)mettert

fte bic^ einft, fo fü()le fie nocfc fc^aubernber; benn fie ift alö:

bann nur beine^ .^erjenö QBerf. ;^a^, \m6 nun mit bir vor^

gegangen i|^, war ein ©ebilbe, ta^ id) vor beine (Sinne fdjuf

unb b<x6 bein 93erflanb ausbeuten mag.

©ia für. ein ©ebilbe?

Ä^jmet. 3a, ein ©ebilbe; aber ein ©ebilbe, ba^ fic^

fo lebenb aus5 beinern S^cx^iCn entiviceelte, bap bu e^ für gr-

fal)rung an bir felbft nel)men fannft —
©iafar. Qin ©ebilbel

5Vi)iiut (Ein ^raum, ber bir für 2Birflid)feit gelten

famu 2)u l)a(t nur einige ©tunben gefcijlafen, l)art biefen

Sopba nid)t verlaiTen unb id) bin nic^t von beiner @eite ge^

fommen. 3d) J)«be bicb buvd) (Erfahrung unterrichtet, ol)ne

ba^ bein 2ßal)nfinn bir ober anbern fc^aben fonnte. @o wie

bi\ bein ®e\\d)t in bem Spiegel fiel))!:, flellte id} bir beine

igeele nacfenb vor. ^urc^ bic üBirfung auf beine entflammte

(5inbilbung^fraft fe^te id) bid) in alle bic Sagen, in

benen bi\ bid), feitbem bu bic^ niebergelegt, befunben ^a|1.

jd} jeic^nete beinen Sinnen bic Suftgeftalten vor, beine
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&ibcnfc^aften erarijfen fie unb bein ^erj übte feine Äraft unb

feinen 2Bertl) baran, alö wenn fie wirfUdje SSefen wären.

SSadjenb unb tHti^ lebenb tvnre ®iaf«r in biefen Sagen

eben ti(i6 geworben, wöö er in ber ^orfteüung war. 9>iöd)te

tiefet ©eftc^t nun ben fül)nen SSernünftler befc^eiben macl)en!

©iafar. 2ll)met — wie? — ein ^raum — unb id) bin

nietet ^l)alife gewefen? '

5li)mft. SBenigflen^ I)afl bn hu ^rfa^rung gemacht,

\m idjUdjt hi\ biet) baju fc^icfen würbeft, wk leid)t e^ fe^,

hU ^errfc^jer ber (5rbe 5u »erbammen unb wie fc^wer, e^

bejfer alö fie ju machen.

©tafar. gjieine ^änbe finb rein von 33lut — id? bin

fein ?[>?örber — l)abe nicbt ben 2)erwif(^ erbrofTelt — ^ti:

tuen nic^t ermorbet — bin fein Verwalter ber Crbe —
3Vijmft. 3n benfelben Umftänben l)ätten bid) 2öoIIu(l,

©eis, ^errfc^fuc^t, @cf)meic^elei, «Berfcf^nittene unb ©tenw

beuter baju gemacht. —
©tafrtr. 33eräeil)e, wenn icb einen ^lugenblicf baran

jweifTe, fo wal)rfc^einlid) e^ auc^ ifl. 9cur meine beni 9)ien:

fc^en fo 9efä{)rlic^en @inne wacfcten; bic ()elle «Sernunft [einlief

allein. 2)er ebelfle 5}?ann mag fc^eu^li(f>e 3)inge im 2;raum

begeben, unb ©iafar, ber fein ^Dafepn nicijt bind) bie fleinfte

Ungerec^tigfeit um eine 6efunbe verlängerte , erfenuet fi(^

uicbt in bem ©ebilbe biefer fd)eu^lic^en Xl)rtten. TiOd) ein=

mal, meine QSernunft fctjlief, mein ^erj war erflarrt, unb

wac^enb fiible id) mic^ nun wieber ber 5)iann, ber id) war,

ber id) bin! 9cur einen QBunfct) empftnbe unb benfe ic^, QdwH^

5U wirfen, bie g)?enfc^en na* meinen Gräften von ben liebeln
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3)afe9n wagen!

(5r vertan! in tiefet 9(arf)ftnnen, roä^irenb mld)tm fanfte

^Begeiflernng feine ^üge jn erleuc&ten fc^ien.

Ull)inet beobachtete il)n einige 9}?innten unb fn()r fort:

beine SSernnnft ivar nur allju Jvac^, arbeitete nur aUju fetjr

5um 25ortl)eil biefer gefäörlicijen @inne; aber ber 2BilIe jum

©Uten, t)\c 6pmpatl)ie, tit Quelle be^ ©uten, ber ®eift ober

innere Olic^ter, ber über bie^anblungen wachen, iljreg'olgen

»orfiil)len foll, \)kft fd)liefen bei bem ©lanje he6 ©lürf^ ein,

ben id) um bic^ gejogen ti<^U,

©iafor. ^a, träume i(fe noc^? 2ßer bift bu, Unbe=

greifüc^er, ber bn fo auf ben 5)ienfc^en wirfen fannfl unb

barfft?

311) tuet. 2ßa^ id) bin, faft unb trägt bein @inn ni(^t.

9iocf) bin i0, m^ bn bijl unb fc^eine mit glei(^en Organen

au^geriijlet ju fepn. ^itte bid), H^ id} bir nie ol)ne tiefe

^iiüe erfc^eine; benn wenn id) ivieberfe^re, fo erfc^eine id)

ein furchtbarer Oli(i)ter über ba^ geben, t(ii6 bu nun beginnen

nurft. 2)ie Stunbe ber Xbätigfeit nal)t, bic 9}?enfc&en rufen

bid) jum 2ßirfen auf, la^ bir bic^ ®eftd)t sum (Spiegel in

beinern fünftigen geben bienen. 2)u roirjT; l)oc^ |T:el)en unb

^ap, Tuib, ^ad)C unb UnimiTenl)eit werben an beinen SSur:

jeln nagen. 2)eine >tugenb foll erprobt werben, wie e^ nie

bie itugenb eine^ 9)ienfc^en warb. @tel)e fe(t unb tro^e beinen

Verfolgern. ?0?ä^igfeit unb ©eredjtigfeit fepen beine ^eglei=

ter; fud>e bie 2;l)orl)eiten ber 9)?enfc^en, bie Üueüe be^ liebelt

ber 2ßelt, ju l)eilen, fo weit bu e^ vermag j^. pUjl bn banm
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fo reiche bir tk Xujjenb bie Spmb, wie e^ il(l)met tl)at, ha

bid) ber Btwxm an ber (5rbe ju jerfrf^mettern brol)te,

9cac^ biefeu 3öorten Menbete eine i)eüe flamme ©iafar^

Olugen, unb al^ er aufblicfte, war 3ll)met yerfcf^tuunben.

!Der 35armecibe fa^ lange in ftummem Srftannen ha,

unb wufte nic^t, wie il)m gefc^eljen war. ^r glaubte, ein

®eniu^ au^ ber erl)abenen @pl)dre ber Unfterblictien fep Ijer^

wntergeftiegen, um fein y;>er5 t)ou feinen qndlenben Zweifeln

}u l)eilen, il)n 5ur ©elbfterfenntni^^ 5u bringen nnb jn einem

großen Seben vorjubereiten. ©eine @inne konnten biefeu

(5I)aoö noc^ nic^t entwickeln, nod) nic^t bie )täufd)ung gehörig

t)on ber 2Sal)rl)eit unterfct)eiben, nnb fein 2Serftanb fing nur

md) unb nac^ an, 2icf)t unb grojjen Smd in biefem ©ebilbe

ju erblicfen. 3)oc^ fiil)lte er immer noc^ einige Unrul^e bar^

über, ob auc^ ha^, wa6 er mit einer folc^en SSabrbeit unb

2ßirElici}fcit gefül)lt unb getl)an ()atte, eine blope ^äufc^ung m,
3n biefen ®efül)le überrafc^te il)n ein ©flaue, ber ju

i^m trat, il)m anjufünbigen, alleö fep ju feiner Olbreife nact^

Snboftan bereit. 2116 ©iafar 3nboftan nennen l)örte, go^

fic^ ©djamrötlje auf feine 235angen, Sr antwortete flam^

melnb — „bk dicife ift »ollbradjt, entlabe hit Xt)iere »on

il)rer 33ürbe,"

. ^(un erfannte er ganj, ba6 wa^ mit itim vorgegangen,

fei) ein warnenbe» ®eficl)t, \>a6 ein um ha6 2öol)l ber 5)?en--

fcfcen beforgter ©eniu^ il)m offenbart l)abe, um il)n über

feine v«i»i9f»ben Zweifel 5U berul)igen.

^aum öernal)men feine 0)?utter unb "S^^thm, Qöiaiax

l^abe feine 9ieife aufgegeben, fo eilten fie bnbc ju il)m.
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^reube unb Siebe Tul)rte ft'e in feine 2lrme. (Seine 9)?utter

baufte U)m für feinen önrfc^luü, bei iijx 5U bleiben, ^atime

fagte nict)t6; aber iörfanfter, l)eitrer 35licf, ber ben reinil:eu

®enu^ unb bk fc^onfte ^reube «uöbriicfte, warf ben tvo^l-

ti)ati9ften Sd)immer in feine «Seele, ^^üe^, nja^ mit il)m

vorgegangen war, jerflo^ in il)rer ©egenivart, unb er fiil)lte

nic^t^ alö b<x6 ®lücf ber üeW unb Jreunbfc^aft. 9(ur hei

il)rem Eintritt fdiauberte bk @cene in (Samarcanb burcl)

feine 6eele.

20.

^}(a(t>bem nun ©iafarn ba^ ^Sergangene immer beutlidjer

geworben war, unb er ben ganjen @inn au^ bem ©ebilbe

aufgefaßt jn l)abcn glaubte, fe^te er fic^ enblic^ nieber, unb

fcfcrieb e^ nebft feinem ©efpräcfe mit ail)met ol)ne alle ©(^0=

nung feiner felbft nieber. (i6 follte il)m jur Oiidjtfc^nur in

feiner 2lrt 5U benfen unb ju l)anbeln werben, unb weber ba^

©efü^l ber Sc^am, nod) ha^ öftere ^erjflopfen, ba^ er bei

biefer 5lrbeit empfanb, fonnten il)n baoon abl)alten. @o wie

er bamit fertig war, la^ er c6 mit vieler 58eflemmung burc&,

unb fagte enblic^ l)ingeriifen von einem bittren Unwillen über

fi* felbj^:

„£) wal)rlid), barum brauchte wol)l fein ©eniuö von bem

J^immel ju ileigen, um mir ju beweifen, ber 9)?enfcl) fep

ein unficbre^, ungeredjteö unb unbanfbare^ ©efc^öpf! Oijiu

tl)n Eonnte id} t)im6 wiJTen, fo \m ic^ fül)len fonnte, H^
t6 in il)m liegt, glücflic^ ju fepn, unb aubere glütflic^ ju

machen. 3a, ic^ begreife fogar, W^i6 fet) feine 35eftimmung,

W moralifcl)en Uebel fepen fein 2ßerf, unb bit pbpfifc^ien
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eine 9totl)wenbi9feit — aber warum? unb warum foiinte c6

nidtft anber^ fe»)it? SSarum 9efd)iel)t von allem bem, ivae

nac^ ben 2ßorteu be^ ®euiu^ gcfcbel)en follte, gerabe t)A6

@e9entl)eil, unb l^k SSelt 9el)t tro^ bem il)ren ©ang fort,

al^ leitete fie — "

er ful)r t)or ber Jolge biefer ©ebanfen jurücf. ©ein

^licf fiel auf bie um i^n ^er jerflreut Hegenben 33ü(&er:

„(i6 i]l tic^^ ®ift, ha^ iijv in ei\d) fdjlie^t, welc^eö biefe

ößirfung auf mic^ tl)ut. 3»^ will euc^ öernicl)ten, Jatimen

jum Sßeibe nel)men, Äinber jeugen, unb fte \)or eucb be=

wal)ren. 2)er ®eniu^ fagt: jebe unmoralifc^e ^anblung be^

?0?enfc&en fep ein SBiberfpruc^ feiner Statur, unb ©iafar

fagt: je befc^ränfter unfere 5jerl)altni(fe ftnb, je weniger

laufen wir ®efal)r, unfere moralifc^e ^flic^ten ju verleben.

2)arum will id) micf) l)ier anbauen, unb nie einem Ät)alifen

ober ©ro^en nal)en. 5))?ein (5l)rgei5 fep, weife unb vergnügt

5U werben!"

^aum l)atte er tkfe 2ßorte gefproc^en, al^ alle ieim

@flat)en ju il)m rannten unb il)m eine ©efanbtfc^aft be^

Äl)alifen anfünbigten, hie mit aller ^radjt unb Jeierlic^feit

na^te. ©iafar empfing fie nadj ber ^tüc be^ £anbe^, unb

betete H6 überbrachte Schreiben an.

©er erjle ©efanbtfd^after fprac^: ,,^aroun 5llrafd)ib,

ber Äl)alife, fenbet un^ ju bem 35armeciben ©iafar! (5r

läft bi(i) an feinen ^of einlaben, \m bie{c6 (gc^reiben bic^

lehren wirb. (5r fud^t einen Jreunb unb weifen Ciatl)geber,

wnb ^oft i^n in bir 5U fi'nben. 9luc^ wiinfdjt er bie Itugenb

beine^ ^ater^ in bir ju beloljnen, bie ^<ibi ju feinem
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Unglücf mi^fannt ^at. ©urd) beine ^ülfe benft er tu üBunbeu

5U l)eilcn, bie ^abi'^ Unjtnn feinen Untertl)anen gefdjlagen I)at.

®iaf«r fnl)r bei bem tarnen S^M sufammen; bae

fcbrecflidje Erinnern, er IjaU S^abi mit eigner ^anb getöbtet,

unb ba^ ©c^wert gegen ^aroun aufgeI)oben, brang ivie ein

^feil burc^ fein ®el)irn. dx iai) feine ^l)aten in biefem orugen^

blicf fitr 5Birflid)feit an, unb fragte mit ^itternber (Stimme:

,,3|t ber Ä()alife S^a\>i tobt? 2Bann unb wie er ge=

ftorben?"

JBcr ©cfanMfd)aft(r. ©eine 9)futter l)at il)n »ergiftet,

weil er jum 9^ac^tl)eil itjre^ @ol)n^, t>e6 tapfern ^arouu^,

einen feiner @ö^ne jum Srben hc6 2l)ron^ ber Äljalifen er^

nennen wollte.

©iafar atf)mete frei, blitfte freubig gen ^immeL dx

fal) ben @prud) 9Ü)met^ in Erfüllung gel)en, vergaß feinen

^lan fidt) ju befc^ranfen, unb aU tk ©efanbten il)n ali SSijir

im ^tamen be^ Äljalifen begrüßten unb Ijinjufe^ten: „i>u

5Sö(fer 2lfien^ ric()ten i^ren 33litf auf 3al)ial) ®affal)'^ eblen

©ol)n," rief er mit ^euer:

„@oü nod) ein Opfer um ber Xugenb willen au^ bem

etamm ber Jöarmeciben bluten, fo bin icf? bereit. 3ll)met

fagte mir, meine ^ugenb foüte erprobt werben, wie e^ nie

bic ^ugenb eine^ 9}?enfcben warb. S)ie QBeijfagung fcl)recft

micb nidit ah. 3(^ werfe mi(^ mutl)ig iebem @turm entgegen.

2a^ mic^ i()n befämpfen, mein 55ater, wie bu e^ getl)an

^afl; foll id) bann fallen, fo falle icb \m bu, unb mein

9Jame werbe genannt, wit ber beine!

"
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1.

©atait, ber ^errfc^er ber J^öüe, fap ernfi iinb büfler

auf feinem ert)abenen, e()ernen ^()rone. 2)ie ^Qiäc^tigen öe^

buufelii Oieic^ö ftanben «m i()n l)erum, wie bie jgojlinge um

emca prileu, ber eben bie Tia(i}xi(i)t erl)alren i)<^t, feine

.^ajTe fep leer, alleOTiittel, fte 511 füüen, erfcfeöpft, ben Unter--

tDanen weiter nirfjtö mel)r ju nel)men, unb fein i^cac^bar,

unterrichtet üon ber örfctjopfung, im Söegrijf ben bejten 'Xl)eil

feiner Staaten an fic^ ju reipen. 2)o(^ war nur ba^ 2e^te

ber ^all ©atauö. ^um zweitenmal war fein 58otfc&after am

j^ofe ^arl^ be*i ©ro^en mit wibrigen 35eric^ten jur ^öUe ge=

fal)ren. Sie erften lauteten: „Äarl i}aU bie ©arajenen auf

Svauieni^ ©ränjen völlig 9efcl)la9en." 2)a nun «Satan fiel)

immer fc|>meicf)elte, bk ©arajenen würben tk ber ^ölle fo

fürd)terlici)e Oieligion enblid} auö Europa, \m c^\x6 Olfrifa

unb 2lfia öerbrangen, fo fuljr er ergrimmt auf; boci) liel) er

noc^ bie^mal bem prften Wioioii} idn £)l)r, ber il)m folgen^

ben 2:roft jurief:

„SSorüber erörimmft bu, ^errfc^er ber S^öüe'i Sp^hm

nictyt i>k '»Pfaifen unb beine Schüler, bie ^l)ilofopl)en, ein fo

f(f)euplic^e^ ®ewebe uon Unfinn unb niebrigem (Sigenuulje
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ttu^ biefer un^ furd)tbaren Oicligion getnadir, ba^ feine (apur

ibre^ reinen Urfprnngö nte^r 511 entbecfen ifl? Sa§ ben (Ewigen

nun ergrimmen, beffen Sßort unb SSerf feine (Jbenbilber nnb

©iinfllinge fo fcbänblid) »erpfufcbt I)aben. '^ie Sßile fann

nur bnrd) bie ^ht^breitung biefer ^^fajfenreligion gewinnen.

3lnd) ic^ ergrimmte einft, ha bk Cpfer a«fl)orten, tu ber

weife ©alomo an ben mir geweil)ten 9(ltären fc^lacbtete. :55oct),

bei bem 33lute ber Säuglinge, ba^ vor meinem 3?ilbe in

ben flammen jifc&enb bampfte, id) tröfte mic& nun wieber,

ta idt} fel)e, H^ bk @o^ne beö'@taub^, welche fict) ber öwige

burcf) einen neuen 35unb erfauft l)at, il)re SBrüber ju taufen^

ben ber religiöfen 2ßut^ frf)lad?ten, bie, bei beinern ^l)rone

fe» e^ gefc^woren, weit »erberbenber ifl, al^ wir alle I)ier

jufammen genommen. 9^efieI)I nur, t>k ©chatten ber legten

3al)rl)unberte ju muftern, unb bu wirft für einen 9(Ocl)folger

?f}?al)ometö tawienbe 'jewe^ ft'nben, bei beffen 9camen bk

^ölle erbebt."

5Iber anber^ warb e^ (Satan p 9?iutl)e, al<^ er nun

Dernal)m: Sari l)abe enblicb bk (Sac^fen jur allein feligma:

(benben Oteligion mit bem ©cbwerte befeört, unb bk Ueber-

bliebenen in bem \)on ibrem 5Blute gefärbten ^luffe getauft.

Qv warf feinen fnotigen j^epter auf ben auegebrannten,

ballenben 95oben, fcbüttelte ficb auf feinem SDrone, ba^

bk ©runbpefre be^ bunfeln, unenblicben ©ewolbe? erbebte,

bk 2;eufel auf bem erfcbütterten 93oben wanften, ba^ ®e=

finbel ber ^ölle jitternb unb beulenb nieberftel, unb bk

^^Berbammten in ben aufgerührten ^ful)len fluchten unb

brüUten. 9cur (Satan ftanb unerfcbüttert — er fal) bem
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33eben bcr ungcl^euren ^oljle einen (Seigerfc^lag ju —
freuete fid? feiner ^raft — fe^te iid) nieber — flrecfte feinen

9rrm «u^, nnb Me fc^manfenbe SÖage flanb. 2)ie 9)?äd)ti9en

fal)en il)n erflannt an; aber er bact)te al^ ^errfc^er bei

ftc^: „fann eö boc^ nic^t^ fcbaben, ba^ id) iljntn ju Reiten

burc^ ben (Sinn fal)re, unb itjnen jeige, wa^ ic^ üermag!"

(Schnell I)uate er fein Otngefic^t roieber in :5)nnfel, unb

feine ©timme erfcboll nun burc^ bic ^öUe, wie wenn ber

Bonner eine^ jivifc^en ben SHpen gefangenen ©ewittere in

taufenbfac()em 2ßiebert)an an ben Reifen erfc^attt. ,,@oIl ic^

nun Wieberum einen ^^eil meinet Oieic^^ \)erlieren? (Sotten

atte fräftige @ßl)ne ber Statur auf Srben »ertilgt werben,

unb bk ^olle fic^ »on nun an blop mit @ünbern fütten, bit

9Jii)ncl?e unb^j)rannen au^gefogen l)aben? (Sotten nur@ci)atten:

geflalten I)erunterfa(}ren, unb feine ©eifter mel)r, bie mir

burd) genialifc^en (Schwung unb iooialifcf)e Saune bic büftre,

einförmige ^errfc^aft liber bk Syük erträglich machen? (Sott

i(b Ijier auf meinem eisernen ^t)ron fi^en, wie ber 3(bt eine^

^tlofrer^, ber über «aud}pfa|Tcn I)errfc^t? 5Ba^^! fott bk

^öUe, einiT: ber ^uffucl)t£^ort fü()ner, fraftuotter, aufn'itjrifc^er

©eifler, nun ber 3(ufentl)alt betJ Qlu^wurf^ von ^Tienfc^en

werben, bereu SSerlufl ber (Ewige nici)t einmal oermifjt?"

^It unb plump erwieberte 5)coloc^: rA'^ci^ bod) ber j?orn

für ein wunberlic^e^ :5)ing ift! ©elbjl; ber erljabene 6atan

vergibt feinen 5Sortl)eil, wenn il)n ber j?orn ergreift. :Docf)

fleUt er ftd) nur fo grimmig. — ^orft bu benn nic^t, ba^

er fie mit bem Schwerte befel^rt, iw Untern 33lute tauft, nac^

ber fanften 5(rt ber eifrigen (5l)rifTen? 33ebenfe boc^ nur.



127

\M^ bk^ 533erfjcu9 bt6 ©laubenö auf bie wirft, gegen bie

e^ geflirrt roirb; au^ benen macöeu mup, bie e^ fiteren?

Saf biefe 3lpoilel nur roütljen, Satan; hk ^ölle öffnet ficb

ben 58efe{)rern wnb ben 23cfel)rten, unb \Mi iljre fiinftigen

Sdfler betrifft, fo verftc&ere ic^ bid^, b\x felbjt wirft in QSer^

legenljeit fepn, fie 5U benennen. 3c^ bäcl)te boc^, bie ©chat-

ten, bk 5al)lIo^ au^ bem griedjifc^/en Oieic^e I)erunterfal)ren,

I)ätten bic^ enblici) «berjengt, ba^ bkic ^tjriften ju benen

bem gj?enf(^en eignen Saftern folc^e neue unb originelle ge-

fügt l)aben, bk il)ren bloben 5Sorfal)ren gänjlic^ unbefannt

waren. 5Sermutl)lici) werben bk{c auc^ nur barum t)on bem

^atriard)en in ^onftantinopel, unb bem g??anne, ber über

bk fteben ^ügel Ijerrfc^t, \)erbammt."

Obgleich Satan bk^ alle^ fa^te unb ben ^ortl)eil bkici^

33eFeI)rung^gefcI)äft^ für bk ^öüe einfal), fo fül)lte er boc^

in biefem 5(ugenblicf ju t)icl aU t)errfclbenber ^üx(t, um ben

3Serluft eine^ ganjen Sanbe^ fo leicht ertragen ju fönnen.

9}iit bittrem ©rimme- bad)te er a\\ bk 3Serwüftung feiner

Xem\>d in ©ac^fenö Rainen, unb \)erl)arrte noc^ immer in

feinem büftern Sinne, ©c^on fingen bk Teufel an be6 lang=

weiligen ^ofjwang^ mübe 5U werben, alS prft Sewiatban

mk ber ^feil be^ Sobeö l)ereinful)r. 3)a fie il)n erblickten,

erhoben fie ein 3wbelgefcbrei, unb Seoiatljan! Seinatban! er--

fc^oü \>i6 in ben äuperflen SfBinfel ber ipölle.

Satanö fi'nftre Stirn beiterte fid? auf, ba er feinen ^kh
ling fo fcbnell bal)er fabren fab. (5r reichte il)m bk JKecbte,

bie 2e\)iatl)an ehrerbietig füfte. hierauf 50g er il)n fanft 511

feinen p^en unb fragte iljn mit melancbolifcberjreunblicbfeit:
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j^aifer, 55erberl^er ber ©ßbne bee ©taube, \m^ bringft bit

ait^ Olfien?

iTetiiatijan. ^ic^t t)iel; bu rvci^r, ba^, feitbem 9??a=

l)Ditiet tiefet 9Solf jum Sieuft be^ (Ewigen 9efiH)rt I)at, in

2Ifien fiir bie ^ölle fdjlec^re fetten ftnb. :Doc^ nur ©ebulb,

tk SBegeiftening wirb fict> fc^on legen! — ^ul)! unllfommen

Xamvf ber j^olle! 2ßoI)l mir, b«^ id} wieber ba bin, wo

man ha^, wa^ man ifl, fo gan^ ift. 58eim ©eljeul iinb

2öinfeln ber 9Serbammten, ein Teufel fönnte unter ben

©cfewäc^lingen feine Äraft verlieren, wenn er lange mit il)nen

baufen miipte. 3nbe(Ten l)öre, \m6 ^matijan getl)an Hr.

^d) fann eben nicbt fagen, baf irf) ftolj barauf bin, bod)

I)offe idf auf beinen 33eifaü, wenn ta^ reift, \m^ idi auöge--

fäet l)abe.

(Sü?tt faitem @torjc.) g^ ift niitt^ Weniger, al6 ber ßdn^licf)«

Umfrurs beö ipaufeö ber froljen, un*^ t)erl)a§ten ^armeciben.

(Satan unb bie Teufel riefen erilaunt: H6 S^am ber

S3armeciben?

iTcotatljan. ^^^r i'«^ ^^^^^ ^^^ 35armeciben! ber ^l)o=

ren, bk feit 3al)rbunberten für ha^ @lücf ber ?0?enfc^l)eit

arbeiten, weld)e tk 2Bunben ju l)eilen ftreben, hk 3lfien^

^errf^er il)ren ©flauen fcf)Iagen! Sie burc^ ibr 33eifviel unb

SSirfen ber ^olle mel)r ©eelen entriflTen baben, alö bk un-

finnigen Kriege ber ^rdlaten in Äonftantinovel l)erunter

förbern fönnen! 2Bir erinnern unö faum, H^ einer bkU^

®efcbled)t^ herunter gefal)ren fep, »ieüeicbt bafj wir nun

biefen erl^afcben itnb bcm ®efcblec^te ber ^t)oren burcb ibn

ein (5nbe macben.
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§5atttn. Unb aüc^, waö h\x getrau Nft, läuft auf ein

25ielleicf)t l)inau£J? Sft btc^ ein SBort für Seviat^an, bcr

nie einen sterblichen belanfcbt Ht, ofjne ba6 Diegifler feiner

fiinftigen (sünben, tu ®enn^I)eit feinet JaÜ^ mitjubringen?

5llö bu begannft, bacbt' icb fcbon, er fep gefallen, unb alle^

mit ibm, wa^ biefen 9^amen trägt.

iTetJtatijttu. ^ört e^, alle ibr ^enfel, id) b^be i)k €r:

fabrung feit 3«l)i^taufenben gemacbt: ber @i^ ber Unbanf:

barfeit ift ein ^bi^on! — ^erjeibe tk rafcbe 2tufjvaüung,

^err, unb tjernimm, wa^ id) entworfen i)a\^e. 25nrft' icb

ibm ©ewalt antbun? 2)urft' icb bem naben, um ben icb fdjon

fo lange in ber ^erne »ergebend b^nim fcbraebte?

^ttt an. ÜÖas? fvricbit bu nicbt \)on ©iafar? @tebt ber

nicbt nab an ber ©ränje meinet DJeicb^, feitbem er jtcb in

bie 2lrme meiner ^ocbter, ber ^bilofopbi^^ geworfen Ijaf^

jffniatijan. ^a, tx bat ben ^anberbecber be^ Söijfenö

gefojlet, bocb nocb ferne balten ibn fein tböricbtei5 J^erj, feine

eiöfalte 5Sernnnft üon unferm 9ieicbe. Qx nagte an bem

unauflo^licben Quoten , wie ber tböricbte ®olbmacl)er an

tittferm ©ebeimnip, fämpfre mit ben .^irngefpinnflen feiner

permilberten ßinbilbungöfraft, flrebte, lecbjte nacb SSabrbeit,

unb ertappte, \m6 ber @obn be^ @tanb^ immer ertappt,

feine ©eflalt in SSerjerrung. @o fab icb eine alte 93ettel

au^ rotben, triefenben 2lugen nacb einem fraft»olIen 3üng=

ling blinjen; icb baucbte in ibre tjertrocfnete <Pbantafie, \k

füblte ficb im ^rübling ibreö gebend, ha bielt icb if)x fcbnell

einen Spiegel vor, (le fpucfte auf ha^ ®la^, t>a^ ibr tk

fcbeufliebe, runjlicbte i^aroe jeigte, unb roatfcbelte b^ulenb

Ältjiijfr, fiuumtl. 'Ißerff. v. 9
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bavon. 2)oc& ber 5)iipgri|f verniod)te nirf)t, tae y;icri biefe»?

$:öoren ju vergiften, une ic^ eö I)ojTte; er murrte lücbt über

fein Slenb, er murrte über H6 Glenb anberer, «nb iam=

merte nur, b«^ er eö nirf)t feilen fonnte. ^öre nun, roie

id) tön gefaxt Ijabe, bemerfe ben feinen, auf ta^ ^-erj be^

9)?enf4)en beredjneten ^lan, unb bann erftauue — il)n roili

icb burc^ ben ©o^en feinet ^aufe^ — burc^ h(\6 jlürjen,

\m6 bic 9?ienfc^en ^ugenb nennen, unb fein ganje^ @e--

fcblecf)t unter ben 2;rümmern be^ erijabenen ^irngefpinnfl^

begraben.

^'atan (lad)elte unt ltet>fo*te £o»irttf)an). £apt mir bOC^ blC

plumpen Teufel ndljer treten, bic fic^ nur immer an H^>

©eftnbel von «»lenfdjen mad^en, ba6 fc^on alö ei9entl)um ber

ypölle geboren anrb. <Bk foUen I)ier pon meinem gewaubten

2eoiatban lernen, wie man nacb Slbfic^ten Ijanbelt unb ben

Sßolfenrittern beifommt. 3^ tvittre auö bem fcbarfen 3?licr

be^ dürften etroa^ 9teue^ unb £)riginelleö — l)orcbt auf!

:2)ie Teufel nal)ten, ivie ^ofkute, benen i()r pr|l winft,

bie ^l)aten feinet ©ünfllinge an5uf)üren.

2euiatl)an antwortete @atan: ba^ £ob am Snbe ber Xbat!

3rf) fap auf ben 2:rümmern ^^erfepoliö unb erinnerte micb

mit ^reube beö ^erftörer^ ber berrlid^en ©tabt. Unter bem

(Bd)i\tt ()atten ficb Unglücfli*e »erfiocben, bi( ber ©raufamr

feit be^ ^l)alifen S^abi unb feiner ©tattbalter entfloljen

waren. 2>om wilben Reiniger, bem junger, getrieben,

fragen fie ba^ Ungejiefer, welcbe^ bn6 ®ift mit ber ^äulnit

seugt, verfluchten beim efeU^aften @*maufe il)r unb be^^

5Düt^ricl;ö 2)a'*epn. 31)re glücke entjücfren mi* unb id>
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wünt'c^te bem ?))ienf4)enDerberber ha6 Öilter bc6 ©reifet.

^Ip^lic^ fal) td) Olfraröotl) mit be^ ^\()altfen i^abi buufelm

ect)atten an mir t)orüberfal)ren. 3* fdjwang mid) if)m nad),

unb t)ernal)m*. „feine ?Oiutter ()«be il)n »ergiftet, nm ben

unö ioerl)a^ten ^^«roun ju retten." betäubt fanf irf) auf ben

«Schutt jurücf. üQai liatten tt)ir burcl) ben frevel beö SSeibeö

gewonnen? €r war fc^on unfer. ©elang e^ il)m gegen feinen

Vorüber, H war ©eroinnil für wn^ ju l)offen, wnb gern

btttte id) bann biefem ba^ '^axahUv feinet ^ropbeten gegönnt.

'^x ©ebanfe, H^ nun 2(fien, ivelc^ee ber Unftuu beö «Bcr-

glfteten »eraniftete, burd) ^aroun^ 5öeii^I)eit ivieber blüi)en

foUte; mad)te micb fo rafenb, ta^ ic& breimal bie ungel)euern

aSiimpfe üon @dulen umfaßte, um fie auf bk ^lud)er unter

mir 5U flürjen — fie ivanften im ©runbe unb flanben. 3c^

füllte tu ?()iad)t, tk fie bielt, unb entflol). «Berbammt fep

bie .^raft, bk in itirer 9Iuöbe()nung getjemmt ift unb surücf

gebrücfr it)rem 33efi$er jur «»larter nnrbl ®ift, ©rimm

unb Oiac^e trieben mic& fo fd)nell, ba^ iä) burc^ bk 2uft

fc^op, wie ber '^}nb burd) ba^ ^erj be^ ©obn^ be^ ©taubö

beim 2lnblicf be^ ©liicfeö eine^ anbern be^ »erbauten ®e--

fc^Mt^. 3c^ fcblicb um .^aroun^ ^alaft, unb @atan, was

i(b nic^t ju wagen hoffte, ic^ burfte il)m naben; benn in

feiner 93ruft wütbet eine öerfd)loiTene ©lutl), weldje bie ^u=

genb bkk6 ©toljen aufjujebren brol)t, fie üieUeid)t verfc^lingt.

^atüu. S^erbammteö, abermalige^ SSielleicbt — Se-

inatban, jum erftenmal bort man bir an, ba^ bx\ unter

9?ienf(ben warfl.

£tnxati}an (ftoij). 9)ieine 3ltfic^t ging auf g}?anner,
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nidit auf 5)ienfcl)en. SSer benterft ben Jall eincö 93?ßnfcfcen?

9tnr ber ^all von ?(}?ännern, wie biefc I)ier, erf4)iittert bie

moralifcbe SfBelt.

^txtan. Um fo mel)r ^«jfe id? bein ^Sielleic^t. 3c^

mi^, worauf bu bcuteft, unb fage bir, ^aroun t|l ge^

fallen.

ifjDiatijan. @o ergebe bie ^olle ein ©icij^gebrän; i(&

aber, ber id) feine ^raft gewogen l)abe, fage t)iellei(^t,

unb abermalig t)iel leicht. (Satan, wa(^ fannft bu oon einem

gjianne anber^ fagen, weldjer ber forfc^enben 53ernunft bur*

^römmigfeit, ber ©i'ite burcb Strenge, ber ÜBoüuft burcb

(5l)rgeij, ber ^errfd)fu(bt burc^ 9}jenfcblic^feit, ber ftrengen

©erecbtigfeit burd) 97?ilbe tic 5Bage Ijält? ber Ui jeber feiner

2l)aten auf bW folgen jiel)t? 93erfucf)e e^ nur mit einem

ber Oiegenten, ber weife genug i\t, ber ^ugenb aus ^ntereffe

an5ul)ängen! 3d), ber 5öefc^eibene, febe »orauö, ta^ er biefe

gebeime ®lutb nur burd) ben ^all eine^ anbern belegen

fann, unb ift e^ ©iafar, ber ibn retten mu^, fo ift^arouniJ

(Sieg über fid) ein BU^ für tie ^olle; benn auf einen 9Je=

genten, \vk iparoun, folgen, wenn e^ red)t gut get)t, ^boren;

aber biefc 33armeciben glanjen feit 3al)rbunberten, burd>

©tolj unb 3Sorurtbeil, in ununterbrochener Oieibe, aU Heroen

ber Xugenb, unb ein Sieg über fie ift ein (Sieg über tii

^atihc 9)?enfd)t)eit. 3c^ vernabm, H^ y?aroun 3?efel)l gab,

biefen ©iafar, um ber 2:ugenb feinet ^>aufe^ willen, aU

©ro^Dijir nad) feinem ^ofe ju rufen. —
5featan. S^m, ein (Einfall, ber ben ^errfcbern in Elften

feiten fommt!
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iTctiiatija«. Utt^ ^^tt ^^ <^l^ Äerrfc^er bereuen foll!

2)er 5ßuttf* Um tafc^ a«^ bem ^erjen beö Äljalifen, unb

id) fal) bei feiner (Entjle^ung, wa^ ein ^armecibe unter einem

^aroutt, unb ein ^aroun burc^ einen 58artneciben wirEen

fönnte. Ergrimmt ful)r ic^ md) bem (Eup^rat, um biefen

©iafar in feiner 9ettJä()Iten Sinöbe jn belaufdjen. S)ie 9c«=

tur arbeitete in fürc^terlicber ©eflalt, bic ßrbe auf Soften

be^ Sebenben ju erfrifd)en. ^in tt)ilber (Sturm rapte, bte

2BolEen jerriifen an bem ©ebirg, ber (Enpbrat ergo^ fic^ unb

brauste, bebecft öon ben @i)t)nen unb ^öcbtern be<J ©taubee

unb i^rer S^(iU, ba^in. 2)aö 58riiUen be^ ©turmö, H^
©aufen ber ©ewäffer, ba^ Sßinfeln unb ©ebeut ber «Berun-

glürften ent^urften mein laufc^enbe^ £)l)r, noc^ mef)r entjürf-

tcn mic^ bic Hxifnen ©orte, bk icb burcb ben ©türm »er^

nabm« ©iafar flanb auf einem greifen unb Ijaberte mit bem

Ewigen über bie ^erftörung. @<ton fannte id) iljw für einen

ber X&oren, bic ba faffen wollen, roa^ bem ©taube verfagt

ift, bie iid} jum 9)?ittelpunfte ber ungebeuern 9}?afc^ine

raacben, unb bem 5i)?rt{btigen ben ^lan feiner il)nen unbe-

greiflicben ^auöbaltung nacb ibrem flumpfen @inn unb

i^ren (cbraacben, fränflieben 9tert>en, ibren felbftigen 33egriffen

oou ©lucffeligfeit unb ibrem finbifcben ©tolje jufcbneiben.

2)er (5»\)ige l)atte fein Qluge von bem frechen (Empörer ge^

roanbt, fein guter (Engel war Ui biefen railben €rgiefungen

üon il)m gewichen. ?D?ein 35lirf burcl)brang fein unb ^aroune

^ers; idf iaf), ba^ it)\x ber ^uf be^ Äbalifen »on feinem

^ÜÖal)nfinn f^eilen iiuirbe — unb reif war mein ^lan. 3ct?

er()ob mid}, fc^^mebte über ben tobenben glut^en, unb
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pufelte il)m ein S8lenb»verE »or. g)?ir mußten 5))?uttcr uub

i)li(i)U il)re O^ettuug ba;ifeu, ob fie biefclbe gleid? nur iljrcm

eilcnben ^w^e frf)ulbi9 waren. Sann froc^ ic^ in i>k Wla^H

eineö el)rwnrbi9en 5öeifen, nal)te ii)m plö^lict) unb fc^alt

il)n über feine ^ermeiTen()eir. 9)?eine SSorte, mein erhabne^

'Ikix^xe, meine yermcinte gute unb gejragte ^I)at, ba^ SKuit

berbare, in ba^ i^ midj l)üirre, unterjocbte feinen ^Serfranb

unb fein j^erj. ^^alb gaufeite ic^ ibm eine 2(rt üon Xljeo^

bicee üor, um il)n für ben y?of be^ rulnn^ unb l)errfcl)füd)ti=

gen Ä()alifeu jujuridjten. ©c^iva^te ahS ^M)ilofop[) im ©eifte

ber 9)ienfc^en, ber 2i3iffenfc()afren, bk bu fie geleljrt l)aft,

unb flicfte ein @t>ftem sufammen üon glänjenber 2ßal)rl)eit,

tdufc^enben 3rrtl)üniern, aufgepu^t mit @inn unb Unftnn,

2ici?t unb 3)unfel, wobei Ui) @orge trug, ba^ ber ^tr\fd>

überall al^ gj?ittelpunft ber @d)cpfung Ijeroorragte. @atan,

\>n ber erflen @elegenl)eit will id) bic^ bamit einfcl)läfern.

S)er @ol)n beö @ranbeö wollte ba^ bünne, fc^immernbe @e:

m))c mit feinen groben ©innen betafien, id) 5erl)ieb ben

-knoten, 50g eine leucbtenbe SBolfc vor feinen 3Serftanb,

fifeelte feinen @tolj unb entflammte, begeifterte feine (5in=

bilbnng^fraft. 3c^ fprad) ein Sangeö unb 33reite^ von ber^

l)ol)en 33ertimmung beö ?0?enfcben, feiner ©elbfrilänbigfeit,

weitern ^ereblung burd) fid), von ber ^reibeit beö ^illenö,

tk, wie bu weipt, W Siebling^griUe biefer ©flaoen ber

©innlic^feit iiT. :Dann würjte id} H^ ©anje mit einem

'^iW'at^t von moralifc^er J;>avnionie ber 5öelt, von ber 3Ser=

binbung burd) fie mit bem Ewigen, unb jeigte ibtn, tok

jte bkk 3?armonie burd} iljre ^l)aten beförbern unb ftoren
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fonnen. Um mbUdi alle feine Gräfte auf einen ^unft ju fpa«:

nen, beme» trf) il)m, wie nur ©eijler feinet (^lage hw

üöelt von ben moralifc^eu Uebeln feilen fonnten, unb mie

bic pl)t)fifc^en nur j^irngefpinnfle waren, bic il)re UnmijTen:

Ijeit erseugte. 2)a^ Xperj tJerfcblang bie triiben (5rfal)run9en

bes^ 3Serjlanbe^, alle feine vorigen eblen ©efiil)le, bie fein

öüilre^ ^orfc^en erfiicft l)atte, erwarten, er 9lül)te —
^11 tun. 21?arum verftumntjl; bi\ auf einmal?

fcpiatijan. S3ei ber Sßlk — ber ?Oienfc^ ift ein er.-

Ijabene^, fonberbareö SSefen! ?0?it (Erilaunen, ®rimm, mit

S^urft nac^ Otac^e fal) id) biefen an — falt gegen ben Ewigen,

wie alle ^orfcijer be^ Unfa^lidjen, empört von ben Uebeln

unb 2eiben anbrer, gleidjgiiltig gegen fi(^ felbft, belebt Um
tn reinfte, nun flärffte 2ßille jum ©uten. @eine 33ernunft

fenfte Sic^t in fein yperj, ba^ J^erj gab biefer von ber em:

pfangenen SDcürme unb ^larl)eit jurücf, unb von beiben ge^

tragen unb begeiftert erl)ob er ftd) über ba^ büftre, venvorrne

l^abi)rint^, in ba^ iijn feine ^inbilbung^fraft unb (Erfahrung

.gefcbleubert barten. (5ben ber 9)?ann, ber mit bem Stvigen

l)aberte, ibn in finflerm ^i^mwtl) la'flerte, ber ein unge-

Ijeure^ @pflem nad) bem anbern aufjleüte — ber an ber

^ugenb verjtveifelte, ivdbrenb er vor bem ©ebanfen be^

fleinften SSerbrec^en^ jurücffcbauberte, berfelbe 9)tann, ber

ein (Spiel ber ^iveifel, bc6 Unfinnd unb ber 2Öiberfprüd)e

war, tviirbe bamalä wie je^t el)er fein furjeö Safevn auf;

geopfert, alö eine j';^anblung begangen l)aben, burcb bk ber

fcblecbtefte feiner 33riiber bdtte leiben fonnen. 5ßa^ l)at ber

Cmige mit bem 9>?enfcben gemeint? 33ilbete er ibn barum fo
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elenb, befcferanft unb mberfprccfeenb, um bie (5r&aben()eit,

tu er mitten in feine SBrufl: gebrücft l)at, merfbarer ju

madjen? Um beutlic^er ju jeigen, nur baburcb fei) er fein

2ßerf ? SSerjTuc^t, H^ idi biefe SBemerfung an btefem mad)en

mu^te!

§atan. Unb breimal üerftudjt, ta^ bu mir fie roieber^

^olfl. S><iL, iver fpricf)t bal)ier, ivie ein fafelnberg}?6n(^1 3ßa^

foU mir bkU^ mt)flifc^:platonifc^:poetif(^e ®efci)tt)dß? 3|l

bie^ get)iatf)an, ber SSerberber ber 9)fenfc^en? O be^ i)err;

lici)en ©tiicfö 2lrbeit für einen 3;eufel! 3n einem €ol)ne be^

©taub^ bie fc^lafenben ^ugenben bi^ jur ©cbärmerei ju er;

luecfen, bann cor mid) mit ftegtjerfprec^enber ?]D?iene ju treten,

unb in bem Darren bem ßanjen »erlja^ten ©efcblec^te eine

Sobrebe ju Ijalten, \ml e^ bir an ©inn unb ®en)anbtl)eit

fel)lte, it)n jum 35üfen)ic^t ju machen!

Se\)iatl)an envieberte falt: ®atan, alle bie ba l)errfcben,

gleichen ftc^; rafc^ im 5ßolIen, noc^ rafc^er im Ur«

tl)eil! 3d) fagte bir unb njieberl)ole bir: biefem ©iafar

war nid)t burc^ ba6 Safler beijufommen, unb id), fep e^ auc^

blof um ber 9teul)eit willen, bin jloljer barauf, il)n burd)

lik ^ugenb, alö burd) baö Safler ju fliirjen. 9)iir fc^mei:

(^elt nur ein (Sieg, ben i(b burd) einen feinen, abrtd)t^\)ollen

auf 3i)fenfd)enfenntni^ gebaueten ^lan erwerbe; unb wenn

er beine^ Jöeifaüö nic^t wertl) i(t, fo fd)enfe il)n meinet--

wegen immer ben flumpfen ©eiilern beine^ ditW, bk fo

braufenb unb feuc^enb l)erunterfal)ren, wenn fie einen elen-

ben ^erl aufgefangen l)aben, ber fc^on auf bem 2ßege jur

^öUe war.
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IStttan. Äaiin id) gelaffe« anl)ören, wenn t\x in Gegen-

wart ber ©ro^en meinet Oieic^^ bie @i)l)ne M @taub^ er«

i^ebfl? J^at nic^t auc^ bie SpöUt it)re ©c^wäc^Unge? — ©od?

fa^rc fort, ©cliebter, ber (Eifer für bc6 Oieic^e^ 58e|te oer:

blenbete micfe —
iTctiitttijun. 3SolI großer ^ntfc^luJTe fc^lummerte ber

^armecibe ein, «nb id}, um i^m 9}?i^trauen gegen ftc^ felbft

beizubringen , ibn baburcb ganj auf meinen ^wecf ju fpannen,

babei gelegentlich ju beobadjten, ob nic^t im 3ttnern feinet

jperjen^ ein ^unfen »erborgen glimmte, ben icb nac^ Um;

(Idnben jur flamme ber 2Boüujt, ber Jperrfc^fuc^t unb ®olb=

begierbe aufblafen fönnte, gaufeite i()m ein ©eftcbt »or, in

welcbem icb meine ebrroürbige OloUe fortfpieiFe, unb il)n ftc^

telbil in ber öerworfcnilen erfcbeinen lie^. (5r wnpte nic^t,

wie il)m gefc^al), id) batte feine ^3Sernunft eingefcblafert unb

nur feine @inne berührt. 33ei feinem (Erwachen wollte i(b

tic 5ßirfnng biefer auf fein Sptxh beobachten; aber ^Serjweifr

lung war fein Srwadjen. Jcb j^anb an feiner ©eite, unb

iebe^ meiner SSorte warb feiner ^ruft jum S3iß ber ©erlange.

(5r fprang auf, H^ (Erinnern feiner ^baten mit feinem ©e^

l^irne an bic Reifen su jcrfc^mettern ; gern würbe icb i\:)n

H}i\x angetrieben baben, wenn ftcb meine 9)iacbt fo weit ix-

jlrecft bätte, wenn mir'ö um il)n allein ju tbun gewefen

wäre. 3cb entwicfelte il)m bU Xdufcbung, fpracb in warnem

bem ^one tjon ben naben, barten Prüfungen feiner 2;ugenb,

unb oerfcbwanb, um mic^ nacb ben Gegriffen feineö 5Solf^

5U mobein, in ber liebten ©eftalt eine^ ©eniu^. 2)ie ©e»

fanbten ^arounö famen an, unb nun ruftet ficb mein jpelb
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^er lugenb, tk S^axmowk ber 2ßelt an beö ÄI)alifen /pofe

SU beforbern.

^iitan. (So fal)re fdjnell binaiif/ iinb blafc biefeu .^()a=

lifeu an; beun menn nun er, ber, une nur alle iviiTen, felb)t

ein @tücf oon 2ßolfenritter ifr, ficb in bem noc^ l)eipern

Üöolfenritter gefiele —
iTeniatban. @^ Ijat Weber 9?otI) nocb ßile; icb fenne

ba^ ^erj ber ftoljen ^errfc^er burc^ (Srfabrung in ber j^dIIc

unb auf (5rben. SBer l)ier, unabhängig von bir, bae 585fe

tbun ujoüre, ber tuiirbe eben fo gut fahren, aU ber bort

oben, tvelcber ba6 ®ure, nnabl)ängig oon feinem Jperrn unb

JC»errrcber tl)un wollte. @ei> ganj imbeforgt; benn ivenn ber

'steufel, bort' id) einmal einen jooialifdKn 58urfcl)en fagen,

rinmal einen ganj ebrlicben Äerl an ben ^of gebracht Ijat,

fo fann er \>on ibm 5lbfcbieb nehmen, unb ii(i^ 2ßeitere ben

i>ofleuten unb feinem ^errn überlaffen.

3a tan (fadieitc). ©iftiger (2cbmeicl)ler!

iFctiiatija n. Sajj nun nnrfen, waö id) angelegt ^abe.

'^e Xugenb mu§ bem 9}?enfd)en in einem fanften, leichten^

gefälligen unb freunblic^en ©eivanb erfcbeineur wenn er fie

an feine^gleirf)en ertragen foll; am y;>ofe mufj ik gar ibr^n

hohen ®lanä mit bem von bem Jperrfcber erborgten ©d?immer

Äbertüncben, wenn fie fleh H erhalten will, ©avon weijj

bicfer 23armecibe nicbt^. 3^)1^ böl'f icb fie jur Dichterei fte=

madjt. 2)a9, \y^a^ feine weifern ^orfabren mit 33efd)eiben--

l;eit unb Äälte getban baben, wirb er nun mit ernftem,

fraftDollem, f*onungölofem 9cad)brucf thun. /?afr buje 9e=

hi^rt, ba^ ein ©ro^er bem illeineren tjerjieb, wenn biefer
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jiit biird) eigenfc^afren auejeicfjnete, bnrd) bie er felbfl fiel)

au^jU5eid)nen bad)te? (Erträgt ber @oI)n beö (gtaiib^ bk

^Sorjüge fetneö 95ruber^? Unb wie ein ^errfd)erV — SBenn

er nun einft ben 9etppl)nli(feen 2ol)n bcr ^ugeub eingeerntet

Htf ^a^ fd)recflicl)e ©efiil)! bariiber au feinem eblen j?erjen

nagt, feinen erl)abenen ^Serftanb »erbunfelt nnb i()m feine

^Aufopferung Oiaferei f(^eint, ber ©lauben an hk ^ugenb

matitt, t}k j^weifel il)n von neuem überfallen, unb bie 3.Menb:

werfe von ®rö^e unb Oiacfee »or feinen 2Iugen fpielen, fo

müßte er mel)r aU 9}?enfcl) fei^n, wenn id) il)n nicfet jum

fd>recflid}en ^erilorer eben biefer moralifd^en 2Bclt machte, Don

welker er nun fo ti<i}Uxifd) fc^wärmt. (5d)on fel)e idi

bie Ungel)euer fid) bilben, bie tm froljen SSolfenritter er-

brücfen werben; unb bann will id) vor il)n treten, iön

entweber jum ^^tarren ober jum 33erbred)er macben, unb ge-

lingt mir biefe^ nicbt, fo foU er wenigilenö in ^Serjweiflung

Da^ ^H)antom verflud)en, bem er nai^geiagt l)at.

S^atan. ^Sortreflicb, geüiatl)an; tief ift bein ^lan gc=

bad)t, reif fei)' idt) il)n. ?)?iHt (Snt^ücfen geniep' id) im vorauiJ

ben (Sieg über bicH 35armeciben, ber, wie bu rid)tig fagft,

ein @ieg über bie ganje 9)ienfd)l)eit ift. ?>?ierft bod) genau, ilri

trägen Teufel, auf meineö Seüiat()an^ SSorte, unb lernt von

il)m, wie man bie SBolfenritter ftürjt. Der fü^efte ^riumpl)

für bie ^oüe ift ber ^all be€ ©erec^ten burcb feine >tugenb,

unb unfer Ijerrlic^fle^ @cbaufpiel , il)n von ben flauen berer

Serrei^en ju feben, benen er ft* aufgeopfert ^at. 2)amit unö

biefer@enu^nid)tfel)le, baran arbeiten bieUnjinnigen vom ^In-

beginn ber üöelt, unb and) nur fo fonnten fie it)r®lü(f jerfloren.
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2.

©iafar rüilete fiit mit feiner Familie jur Oieiie, über-

gab fein ®ut einem armen 9tac^bar, «nb roarf am legten

3lbenb feine ganje SSi'icberfammlung in bk flamme. H--

(tjelnb fal) er fie ju 5lfclK werben; il)n biinfte, alle tiie in

ibnen »erfcblopnen bofen ©eijter fül)ren nnn jiirnenb I)eranö,

5a^ jie i()n ferner nidit mel)r qnälen fönnten. Qt fcbüttere

hie Sifdje in ben önpl)rat nnb rief: „werbe fammt meinen

Zweifeln in ta6 SSeltmeer getrieben, unb febre bann nnr

mit i^nen jnrüce, wenn ber ^Inj?, ber bicb bal)inreipt, fi*

gegen feinen ©trom wenbet!"

®en folgenben 9}iorgen begab er jid) nnter ber glänjenben

58egleitnng ber Qlbgefanbten yparoun^ auf ben 2öeg nad? Söag^

bahf wo ber Ä()alife fein ^oflager bielt.

Um 5U wiifen, wk jicb ein 5)?ann beneljmen wirb, ben

ein mäcbtiger Surft ber (5rbe unerwartet ju einem boben

•^often berufen bat, mu^ man genau auf bk erften ^mc-
gungen feiner @eele lauern; feine 3lenperungen beborcben,

beoor er ^eit ftnbet, nacb ber 9)ia^fe ber «Berftellungen ^u

greifen, unb feine feurigen SSiinfcbe, fül)nen Hoffnungen,

froben 3luöfid}ten, plö^lic^ entfprungenen (Entwürfe in ba^

3nner|le feinet j^ersen^ jurücfinsieben. 9)ian mujj aufmerfen,

wie er bk ©lücfwünfcbe ber vermeinten unb wirflic^en ^teiber,

ber über unb unter ibm ©tebenben, annimmt, wa^ et für

jicb, feine 2(ngebörigen für 2(n|talten macbt, wk i\(i:> biefe

gegen anbere benebmen ; m6 welchen 58eobacbtungen ftd) bann

mit oieler ©ewi^b^it beftimmen läpt: ob ficb ber pr(t unb

bdi 2anb be6 ^Berufenen ju erfreuen baben werben. 2\^ nun
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btefcr prft einer ber größten ber dxhc, mld) eine ^robe

für baö ^erj unb t>en ^Serftanb! bei bie Siebltngyneignngen

be^ sj)ienfcf)en , (Jirelfcit, ©tolj, 2Bal)n, @olb= unb ^errfc^*

begierbe auf einmal fo raf* ben S)amm iiberfprinijen fcnnen,

ber jte btöl)er eingeengt ^at. @(f)rieben wir ©atpren, fo

würben wir I)ier einen ^inanjminifter anfül)ren, ber beim

Slntritt feinet ^oflenö in einem fel)r tjerfcbulbeten Oieic^e

(wie befannt bk ergiebigften für ben ^inanjminifter) eine

grofe @umme von einer ©efellfcbaft ^aufleute borgte, unb

fie balb barauf mit einem auöfcbliepenben ^anbeb^jweig be=

xa()lte; einen ©taatominifter, ber, um fic^ auf feine Oiollc

poräubereiteur in bem erflen Ülugenblicf feiner (Erhebung ein

beilig gegebene^ SBort feinem ^reunbe bracb, mit ber @nt=

fcbulbigung, bk 23erpflicf)tungen ber ©ro^en l)atten feinen

sü?a^(lab «nb bdnben nur nacb ibrem S^ortbeil; einen

©cbriftfleüer, ber bu ^«fcbrift feinet neueften 2ßerEö an

feinen 2Bobltbater serri^, weil er il)n, nacb erbaltener S5e--

förberung, nicbt mebr brauchte unb bie 2ßelt nicbt baran

erinnern wollte, ma^ er ibm fcbulbig fep. ©iafar wufte

uon biefem allen nicbtö. (5r fa^ auf feinem ^ferbe unb fcbien

mebr ju träumen, al6 §u benfen. «Stiegen aucb *^ünf(be in

feinem ^erjen auf, fo betrafen fie nicbt il)n; macl)te er (5nt=

würfe, fo Enüpfte er fie nicbt an ben unreinen ^aben be^

(Sigennu^eö: bacbte er be^ dürften, 5U bem er 50g, fo wünfcbte

er tbn weife, gerecht unb menfcblicb; gleicbgültig gegen fein

eignet £ooö, wünfcbte er nur, ba^ er ibm wenigjlen^ er^

lauben mochte, jene^ fepn ju bürfen. 2)aö 2Sergangene be--

fcbdftigte tbn mebr aU ba^ ^ufünftige. dx burcblief bit
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®efci)i(t)te feinet ^:Bater'j , feinem j?aiifei5, ber Oieöienmg Der

Äbalifen hi6 auf beu le^termorbefeu, imb fanb nacb allen

feineu 3?etrad)tuu9cu nic^t^ umuberbarer, aH iut uuu auf

b^m ©ege su fel)eu, bie ^aiji ber »erungliicften SBerfjeuge

nac^ aller SBabrfcbeiulicbfeit 5U \)erme()reu. ^ief^ 5^etracb-

tuugeu (erlügen Ünx iubeifen m(i)t uieber. 3)er®ebante, bie

@efa()r für gewip ju uel^meu, fie nie um feinetmiüen su

fc^euen, ftegte über jebe büftre ^^orftellung. T>c6 vermeinten

Ql^mer«^ Scbrcu brangeu immer tiefer in fein ^erj, unb er

fa^te nun einen (Sntfc^lu^, ber über tkk 2el)ren ging: fie

»orjüglirf) an fic^ felbft ju proben, unb il)ren (Erfolg mebr

von fid)/. al^ von ber SSelt unb aubern ju erwarten. „(E^

finb 9?ienfc^eii, ju bcnen xd) wanbere," rief er; ,,unb i«^ bin

ein 9}ienf(i)! (Sin 9)ienfd?, ber in furjeni von einem OTienfd^en

ab()ängen muf, unb jtvar von einem, ber bie ^raft unb ben

aßillen vieler 9}iillionen lenft! Steffen 2ltl)em bA6 ®lüce unb

Unglücf biefer 9}iilIionen beftimmt! Q^ fev; fann icb tU

gjienfdjen nicbt anberä madjen, alö fie finb, fo fann id) bod}

vermeiben, il)neu in bem ju glcid>en, worüber id) fie tabeU.

Oieid)t meine ^raft nic^t f>in, fo auf fte ju tvirfen, wie i(t)

ivi!lnfd)e, fo reid)t fie bod? baljin, meinen 2ßillen burcb bit

95ernunft 5U bem 2öirfen ju beftimmen, b<x6 [u mir vcr-

ftarten. Älar fül)le idb, ba^ ba^ ®ure unb 33öfe unfer 2Derf

ift, bajj e^ au^ ber ^inrid}tung ber ©efellfc^aft, auö unfern

^anblungen gegen bit ©efellfd^afr fliegt; ba^ ber, weld}cr

feine ^flidjt bem moralifc^en @efe^ gema^ erfüllen null, ^urcbt,

€igennu$, ©elbftfud^t überunnben unb nur auf^ allgemeine

^k\te blicfen mup."
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Seine 9i)?utter benierfte mit innigftem 2[Bol)löcfaI(eu feine

iKu^e unb fegnete hU ©tnnbe, bie il)n von bem biijlern, ge--

fd^rlic^en S:rübfiun 0el)eilt I^atte. Qln bem feften, gleicl^en

@inn, womit er alle frf)nteici)elnbe (5l)renk5cn9nn9cn annabni,

erfannte fie il)ren eblen ®emal)l unb fie wiirbe ftc^ biefeni

«ngeneljmen ^raum mit ^reuben iikrlaffen l)aben, ivenn fie

nic^t 3efiil)lt I)vitte, tia^ er bnrc^ eben biefe ®leid)l)eit in ©e^

ftnnung unb ^^etragen bev namlicben ®efal}r entgegenging,

^atime l)ing yoU unfcbulbiger j?artlicl}feit/ »oll fiiper (Erwar-

tung an feinen QIngen unb erl)eiterte feinen tiefen örnfr. 3n

il)r fal) unb Ijoffre er nur ben geaniTen ©enufj, glücflid) ju

machen unb glücflid? ju werben. T)k (Sonne ging il)nen in

einem ^bale unter, tai frifd)ej^ ©riin, fdjlangelnbe ^ädtin,

Rappeln, GppreiTen, 9}iprtl)en unb bliil)enbe ^ruc^tbänmf

fc&mücften. :Der hil)le, fanfte 2ßinb, ber um ©iafar^ @tirn^

fpielte, \jertyel)te bk ernflen S3etrad)tungen ilber bte SBelt

unb il)re 35en)ol)ner. 2)er 2Bol)lgerud) ber 33lntl}en , H^
gjiurmelu ber ^ä:ije, ba^ ferne ©eränfd? einiger SCatTerfdlle,

bie t)on ben ^iigeln ^erunterfc^oJTen, ba6 magifc^e ©piel ber

lei3ten golbnen (gtral)ten ber @onne in ben leife bewegten

Sßipfeln ber 23änme flimmten fein ^crj unb feine ^Hjantafi«

ju bem reinen ®cnu^ beö^liitfä, t)i\6 il)m fo I)eirer au3 ben

Qlugen ber ©cliebten entgegenftrablte. ©tili wanbelte fie an

feiner (Seite unb iljre i?anb berül)rte bie feine fo fanft unb

leift, wie ber ©ebanfe an tön il)r ^erj. (5r lagerte fiel? mit

ibr unb ber g)?ntter unter einen blül)enben 9)ianbelbaura.

5ange fa^ er bem (Spiele be6 Sßefteö jn, ber iie 93lütlK halb

auf gatimen^ ^tacfen, balb auf iljren ^nfen, balb auf t^rfn
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vSctoo^ ^au(^te. Unfc^ulbig Idcfcelnb blitfte fic itin an unb

i\)t ^er5 fehlen bem feineu jujulifpeht: „warum Uft bu uic^t

fo öliicflic^r wie ic^!" €r war eö iu biefem ^lugeublicf, »er^

ftanb beu flillen 2öuuf*, fafte il)re ^anb, briicfte fte au

feine 35rufl «nb Sippen «nb rief: ,,ia, 3ll)met, bu tjajl Oiec^t,

baö ®efut)l ift tu Ö,uelle unfern ®lürf£5;' jur Üuelle «nferö

€lenb^ machen nur eö bann nur, wenn üppige, uberfiinflelte

einbilbuugöfraft unb grübelnbe SSernunft unfer ^erj vergiften!"

2ll)met! riefen hU 9}iutter unb ifjxe Tdä)H: wo ift ber

wunberbare SXflann (jingefommen, bem wir fo oieleö fd)ulbig

finb?

6iafar. 9jfit ^cd)t nennt il)r il)n wunberbar. (5r Der;

fcfewanb wu et Um unb id) wei^ nic^t, woI)er er fam/woI)in

er entfloben ifl. 3)oc^ pielleidjt umfc^webt er un^ in bem

^lugenblicf, ba wir tjon itjm reben, ocruimmt/ waö wir oon

ibm reben.

Üluttcr. Umfc^webt un^? — ©iafar — wer war er?

— €in $a\xhixcx — ©eifl — einer ber un(J jugetfjeilten

©c^u^geifler — eine^ ber SBefen, t>xt, wie ber ^rop^et fagt,

jwifcben ®ott unb bem ^Wenfcben jlef^en?

/atimr. 2ßer er auc^ fep, ein gute^ 2ßefen i(l er gewiß,

benn bat er un«J nic^t oon bem stob errettet?

©iafar erfdjracf , H^ er ficb fo weit ^erauögelajfen ^atte.

2)ie SSeiber bemerkten feine «ßerwirrung unb brangen nun

nm fo mel)r in tbn. (5r fab fte beibe mit feierlicbem Srnfle

an unb begann: gut, id) will eud? biefe^ ©ebeimniß oertrauen.

2lud) i|t e^ nött)ig, meine ?D?utter, ba^ h\\ bit ©ejinnungen

ganj fennen lernjl, in weldjen icb mic^ jener flippe m^i.
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ee^e ic^ nic^t, bap bic^ meine pU^lidt^t Srljebung fo fe^r

täufd)t, ba^ bu gern H6 fc^recflic^e ßnbe meinet Saterö t)er=

gejfen mödjtejt.

iÄuttcr. ^Sergeifen möchte — il)n? 5i)?ein @ol)n, nur

bit 23etvunberun9 beö eblen 5)?anne^ trocfnete meine ^l)ränen

unb mhi mir, follte \<!l:) je^ljrduen über bein ©cfcicffal weinen,

tüenn auc^ (te biefelbeu trotfuet. T)\\ l)a|t beine g}?utter nie

gefannt — il)r »erlaßt, »ergept un^, fobalb il)r mit ben

s)}?ännern 9el)en fönnt. 3n ber (5infamfeit, worin wir nun

lebten, »ermiebeil bu mic^; beine 1)ü|lernl)eit, beine SBüc^er

mad)ten bic^ auf mic^ unb bie g}?enfc^en acf)tun9olo5. 33iel:

leid)t wirft t)\x micb nät)er fennen lernen. Wd) täi\(d)t beine

(5rbebun9 nicbt unb wenn id) midt) i^rer freue, fo gefc^iebt

e^ barum, weil böö Slnbenfen meinet ®emal)I^ burd) bic^

wieber aufleben wirb, weil id) iljn in bir wieber 5U fel)en

unb ju bewunbern bofff.

©iofar. ^er5eil), meine ?Wutter, h<i^ IDünfel mic^ fo

weit »erblenbete, bicb lehren ju wollen. 23eburfte icb eine^

®eniu^ au^ jener unbe!annten 2Belt, ixx, mir 3abial) Oajfal}^

©emablin jur @eite lebte!

Önije. eine^ ©eniuö?

©iafiir. 3a, eine^ ®eniu^, eineö 2Befenö böberer 2lrt.

©ie^ erbellt wenigflen^ au^ bem, mt er auf mic^ wirfte,

mcL^ er mit mir oornabm — wie icb ibn in bellen ^-lammen

»erfcbwinben fab.

2)ie Selber rücften i^m näl)er. @anft fcbaubernb brängtc

ft(b ^atime an ibn. 2)ie 9)?utter borcbte mit gefpannter 5(uf:

merffamfeit unb ©iafar erääl}lte feine geheime ©efcbic^tc mit

iiltniKT, fämmtl. «ffifvff. V. 10
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2ll)tnet, öon ber Unterrebimg auf bem Reifen hi^ ju feinem

^nvac^en öuf bem @opI)a. Um 5<^time ju fc^onen, beriiörte

er nur leife, roa^ fie betraf.

^urc^t, ^IngiT:, @d)auber unb QSejvunberung f«()lten tu

j^ordjerinnen. 'Dtur am (5nbe atljmeten fie auä freier 58rurr.

Jatime faf in tiefem , ef)rfurc^töüotIem (Staunen »or bem

5)?anne, ju bem ficf) unjlerblic^e SBefen Ijerunterlie^en. 2)er

meiblic^e @inn ber 5i}?utter fapte in gleic^jem ^lugenblitf bie§

®efül)l noct) l)ül)er unb fagte laut: „®iafar müfte 5U gropen

2)in9en, 5ur erfüllung ber l)ol)en ^\mdc feinet^ ^ater^ 9e=

boren fe^n, ti(i 2Befen ber anbern 2ßelt it)n unterftii^ten."

©iafar wollte ficfe einen ^lugenblicf in biefer 23or(leüung ge--

fallen; aber ber @cbauber, ber ibn überfiel, <\U er 5ll)met

hei feinem önvac^en erblirfte, raufc^te falt burd) fein 3?erj.

£)l)nc biefe (Smpfinbung je^t erflaren ju fönnen, ol)ne ber

Srflärung nac^fpüren ju wollen, fpracb er: ,,?0?utter, er wer;

fcl)wanb unb überlief mid? meiner ^raft, ot)ne ba^ er fic^

mir 5U erfennen gab. 9Sermutt)licb erf(bien er nur, um fie

in mir auf^uwecfen. ^r fei>, wer er wolle, ict) fürchte il)n

nic^t, fo lange icb fo benfe unb empfi'nbe, wie ict? nun tl)ue.

(5r vernel)me meine gel}eimrten ©ebanfen unb SSßünfc^e, er

fet) unficl)tbarer ^euge meinet 5:l)un^! ^rljaben wäre ber

©ebanfe , unter bem (Sinfluffe I)ol)er , mäcl)tiger 2ßefen ju

flel)en, wenn er unfre Jreiljeit nic^t befc^ranfte, unfre natür=

lic^e (Stärfe nicbt jermalmte, un<^ nicbt füblbar machte, wir

fejjen ©flauen ber ^(Otbwenbigfeit unb nur Mittel un«J unbe--

fannter j^wecfe. Sr fetbfl fagte mir, \m^ bu werben willjt,

muf;t bu burcb bid) werben, Hmit beiner ^l)aten Sol)n bein
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cnvorbener ©erotnuft fep. B^tgte er mir baburcf) nid)t, \u6

ber ?0?enfc^ burc^ feine ^raft üerniag? Äommt jitr Oiul)e;

in weuiöeu Xa^nx umfangt un^ ©eräufc^ unb umfonft werben

wir md) foUten ^l)dlern feufjen. :Da^, wa^ id) cixd} vertraute,

bleib' euc^ ewig ein ©eljeimnip; benn Ietd)t mi^beuten bie

g}ienfd)en, wa^ fte nic^t begreifen!"

3e nal)er fte ber Oiefibenj be^ ^()alifen famen, je nie^r

eilte hci6 SSolf l)inju, ben Sßarmeciben ju fel)en unb ju be^

grüben. ®o jog nun ®iafar an ben ^>f be^ größten ^err--

fcf)er^ in 3lfien, feft entfci)loffen, feine Sinie von ber @erec^^

tigfeit ju weichen, ein Unterneljmen, ba^, feitbem bU 9)?enfd^en

bic (5rbe bebauen unb »erwüften, gen)öl)nli(^ gleicl)en 2ol)n

gefunben l)ar.

3,

0110 ©iafar noc^ eine ^agereife von ^a^bcib entfernt war,

fc^icfte il)m ^aroun ^l)05aima, einen feiner oornel)mfren ^ßf=

linge, entgegen, i^n ju bewiüfommuen unb in ben il)m be^

fiimmten ^alai^ ein5ufül)ren. ^k\em Äljosainta l)atte ber

^l)alife bie glücflid^e SSenbung feinet ©c^icffal^ ju banfen.

Sänge war er ber innigfle 53ertraute bc^S Äl)alifen ^c^bi, ber

33eförberer [einer ^()orl)eiten, Olu^fc^weifungen unb Ungerec^=

tigfeiten; aber plöfjlid) erweckten b(^i allgemeine ?D?ipvergnii=

gen ber ©ro^en, bie empörenben Oleu^erungen bt6 '^olH,

bie 3lnl)ängli(^feit aller an jjaroun feine Jurc^t. 2)a nun

S^abi il)m um bicfc ^eit einen neuen au^ bem Staube gejo=

genen ©imftling vor5U5iel)en fc^ien, fo nannte er feine ^urc^t

eifer für^ allgemeine 58efte unb fann auf g??ittel, \m er

fic^ bem ':)iacl) folger bind) einen wichtigen 3)ien|T; empfel)len
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möchte. S^ixhi felbfl beforberte feine 2lbfid)t, (5r war, tro^

fcen Qlnorbnungen feinet SSater^, entfd^loflTen, feinen 33ruber

Jprtroun üon ber ^Ijronfolge au^jufcf)lie^^en itnb fie feinem

@o^ne SU verfc^rtjfen. Um hkfc^ fieser ju bewirfen, mu^te

^aroun jlerben. dt trug ^öojaima W 5tuöfiil)rung eine^

Gntunirf^ «nf, ber fo fein uub ffc^er au^gebac^t war, bci^

^aroun, ki aller feiner SSorftc^t, I^atte unterliegen müJTen.

^l)05aima fcl?ivor bei bem Raupte be>J Äl)aüfen, .^aroun follte

burc^ feine ^anb flerben. Tmö;) twfüU 9iad)t machte er bie

9)iutter be^ ^Ijalifen mit ber ©efaör il)reö jiveiten @ol)ne^

befannt. (Sr fprad? ju ber Qrngilvollen von feinem ^a(fe gegen

ben ungerechten ^l)alifen, feiner Siebe ju bem großen, eblen

^aroun unb Umc6 iljx, e^ fei) fein anbere^ 9}?ittel, il)n ju

retten, al^ eine fdjnelle, rafc^e Xl)at. S>(^bi warb in feiner

9Äutter ^arem vergiftet unb ^bojaima jwang burcb ^urc^t

tjor nabem )tob feinen (5obn , bem aufgerufenen ^balifen

^aroun in ©egenwart ber ©rofen ben (^i^ ber ^rene ju

fc^wören. T)u :Dien|l war grop unb ha er nocb nicbt fel)r

lange ber geleiflet worben, felbjl am ^ofe nicbt ganj vergejfen.

^bojaima ergrimmte in feinem 3««^^«^ <^^^ ^^ ^on bem

Äbalifen vernabm, er Ija^^c ©iafarn aud feiner ßinfamfeit

jur erfreu ©teile be^ Oieicbi^ gerufen; aber mit freubigem

ßäcbeln , mit gebeugtem ^nie banfte er il)m , ha^ er ta^

gro^e ©efcblec^t ber SBarmeciben jum ©lanje feinet ^bron^,

5um ©liice feiner 2Si)lfer wieber auö bem ©taube emporju^

beben gefounen fep. „^urcbt vor il)rem Urfprung, »or ibrer

@r6^e, tbrem Cinflu^ auf ba^ SSolt/' fe^te er binju, „nötbig-

ten beinen 58ruber, hie 33armeciben su entfernen; bocb bu,
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^err, ber bu an ©rß^e be^ ©cifleö, S:avferfeit, 2Betöl)eit

unb ©erec^tigfeit atte beine 9Sorfal)ren iiDertriffjl, l)a(t bie

^crgleid)un9 nicbt ju fürchten."

^rtroun antivortete falt: ber grope ^1)alife Omar t)er=

gebe bir. SBeift bu, ivarum mein 23ruber ©iafar^ 3Sater

erbroffeln lie^? — (5r würbe noc^ l)eute leben, wenn er

meinen S3ruber auf feine ®efal)r nirf)t abgel)alten Utte, midb

ju ermorben. 3c^ war bamal^ an feinem ^ofe obne 2lr9=

n)ol)n, oI)ne bewaffnete ^reunbe, wie leicht wäre e^ ibm ge=

wefen, mid? su tobten ober mic^ burd) meinet SSruber^

Oturj ju retten? 2)aö ©c^icffal l)atte bir e^ \)orbel)alten,

unb bir banfe id), \m6 bn getljan l)afl; il)m banfe id), ma^

er unterlaffen ^at.

Äbojaima flanb H, aU backte er bem ©inne ber legten

Sorte nad); ^aroun fc^lug il)m leife auf bie (Schulter,

lächelte unb fui)r fort: 2Bir, tit wir über 9)ienfc^en I)err=

fc^en, brauchen 9}ienfc^en »erfcbiebener 2lrt, acbten jeben nac^

bem, woburc^ er ff et) t)erüort^ut. <Bo iTeüen wir ben 9Ser=

fc^kgenen unb Äül)nen gegen unfere ^einbe, weil wir fte

vernichten wollen; bem SSolfe fe^en wir 9)iänner entgegenge-

fester 9lrt vor, weil wir e^ erhalten wollen. Sir, Sl)05aima,

übergebe ic^, wenn e^ 9?otl) tl)ut, ba^ ©djwert gegen meine

^einbe, i^m bk SSage ber ©erecbtigfeit, unb richte ieben

t)on euc^ nur nac^ feinen Xbaten.

^l)05aima nable nun ©tafarn mit eben ben ©eftnnungen,

mit welcben ieber begüniligte Höfling bem neuen ?>)?iniiler

nal)t. 3n bem 5lugenblicf, ba er um feine ®un|T bublt,

forfcbet er nacb feiner @tärfe unb v^cbwäcbe, fcbmeicbelt biefer
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mit glatter pwnöe, roäfjrenb er in feinem ^erjen ®ift ju

ben färben mifc^t, mit weldjen er jene ju fcMlbern benft.

Demiit^ig, eljrfnrc^tsöoll, frcnnblt* unb laufc^enb anf g}?iene,

©teüung unb Sporte nal)te ÄI)05aima bem 33armedben. ^r

fanb iH eine r)alk Xagreife von ^agbab, bei einem frugalen

^al)l, fc^lec^t gefleibet, a(ttlo^ auf feine Srgie^ungen, unb

fo einfach in SSorten unb ©eberben, ba^ er be^S geivdl)lten

©ro^rnjire gelacht l}ätte, wenn it)m nicfct fein l)ot)er ernft,

feine gebanEeniDolIe ©tirne, feine feurigen Qlugen, ber feine

unb burc^bringenbe SBlitf ber 2?eobacbtung bebeutet Ijätten,

er ftanbe üor einem ?>}?anne, welcher ber Seute, wie er ftc^

fül)(te, mel)r gefel)en; ber ftd) feinet 2ßertl)^ bewußt, ifyn

nidjt in bk äupern ^eic^en fe$te, bie ber 2Bal)n erfunben

l)at, unfere 9(acetl)eit 5U verbergen, ©iafar naljm mit tiefer

^Mtung, mit SBürbe unb 9Infianb beö Äljalifen ®rü^e an,

unb alö il)m ^l)05aima burd) eine feine SBenbung 5U ver--

|tel)en gab , iva^ er jur gefd)el)enen ©taateveranberung beige:

tragen l)abe, antwortete er mit faltem (Srnfte: <^U ic^ ben

S?o\ bi6 ^l)alifen S^abi verlief, warft bu fein 53ufenfreunb;

id) I)oife nun, Äljojaima, be^ Äl)alifen y?arounö Olegierung

wirb bie Zljat überglänjen, woburc^ SpabV6 @(i)icffal ent-

fd)ieben warb. Unb wenn Olbftdjten biefer 3lrt beine ^anb
geleitet l)aben, fo rechtfertigt woDl auc^ bid) baß ®lücf ber

97?iüionen, ba6 baburd) beforbert warb.

2)a ber alle^ öorfel)enbe ipofmann bo* auf biefen graben

^2luefall nidn vorbereitet war, fo ful)r er jurücf, nal)te aber

gleict) wieber, läc^elnb:

®aran ^u zweifeln, ob ber Äl)alife bieU beine Hoffnungen
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erfüllen würbe, wdre ein «Berbrec^en, beffen \\d) nur ber

fcf>ulbi9 machen fann, ber il)\\ nic^t fenut. ^aroun^ ^axth

fe^te itnb erl)ieU feinen 35ruber auf bem ^()ron, juni 2ol)n

wollte er il)u ermorben — hodf wo^in tjerleitet mic^ meine

QSerlegenlKit? 33eim ^ropl)eten, ic^ l)(ütte nic^t geglaubt,

ba^ irf?, ber Qlbgefanbte be^ ^l)alifen an feinen 2)iener, l)eute

eine .^anblung üevtljeibigen ntüpte, tvelcber ber Äl)alife ^l)ron

unb Seben banft, unb hie ju gleicher ^eit ben ilob beine^

9ered)ten ^Saterö rächte! 3c^ ratl)e bir, ben 33el)errfc^er

ber ©laubigen barüber jur Oiebe ju fe^en.

©tafrtr. 5Bir »er|lel)en unö nic^t ganj. ®u woüteft

mid), wenn id) anber^ bic& begreife, burcl) 33erül)rung biefer

ZHt von beiner 5fBic^tigfeit überzeugen , unb barum legte i<i)

fte bir, nic^t bem Äl)alifen, näöer. SBarum foüte id) bem

^l)aUfen verfc^weigen, wci6 ic^ bir fagte? pr bic ^adit

meinet 5Sater^ fann icfe bir nic^t banfen; biefe fommt nur

mir ju; unb wenn id} il)m einit gleiche, bin id) gerächt

genug.

Äi)03aiina. ^ftun t)er(lel)e id) bic^ nic^t.

©iafar. @o wirb eö ber ^l)alife.

@ie begaben fict) auf ben 2Öeg. Äbojaima fprac^ ml oon bem

^ofe, ben ^auptperfonen beffelben, il)ren 9Serl)ältni|Ten, aber

er fonnte®iafar^2(ufmerffamfeitnid)tfe<Teln. 5(l^fiein58agbab

anfamen, flrömte il)nen ba^ 93oU entgegen unb fd^rie: „@ru^

unb triebe bem <Sol)n be^ eblen 3oftal) @affal)öl bem eblen

33armcciben!" ©iafar^ ^erj fc^lug M biefem ^reubenge--

fd)rei, unb fein ^raum malte ftd) in feinem ganjen Umfang

»or feinem ©eifle. @tärfer, benommen fc^lug fein^^erj, H
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er ifber ben ?D?arft inw^Hf «jd er im ©eficfetc al^ Oiic&ter

fdi ,,5U)met! 5n)met!" Ufpelte er leife: ,4d? banfe bir für

i)ic SBanutug! ilief fitl)le id) ben ganjen Umfang ber ^fli£^=

ten, beren (5rfii(Inng tkU^ 25olf mit Oiec^t »on bem 5}?ann

erwartet, belTcn 9came bnrc^ bie ^ngenb feiner 5BorfaI)ren

9el)eili9t i|T. ^df will il)n fo rein erl)alten, al^ fie mir i()n

überliefert l)al)en!"

Äl)05aima beobac!)tete il)n genau roäljrenb beö ^ug^, «nb

ergrimmte er über ba^ g^renbengefc^rei ber 58agbaner, fo er^

grimmte er nod) mel)r über tk 3(rt, tvie c^ ®iafar a«fnal)m,

benn bte Oiegnngen feinet ^erjen^, hie fic^ in feinen »on

fanften ^branen gldnjenben fingen geigten, liefen il)n mer=

fen, ta^ er bie Hoffnungen bee iaucbjenben ^olfö ju erfüllen

l)ofte. dt fül)rte il)n in ben für il)n zugerichteten ^^alail.

©iafar^ 33rüber unb 3Ser»vanbte, tie ^aronn alle auö ber

9Serbannung gurücfgerufen Ijatte, empfingen iljn an ber Pforte.

Qt umarmte jeben von il)nen, fegnete ben Äljalifen unb

überlief fid) ber ^reube be^ SBieberfeben^. 3)er ^alaft ivar

aufö prdcl)tig|le auögefc^mücft. 2)ie 2)iener unb 9Serfc^nit:

tenen geigten il)m bic Oieic^tl)ümer — öffneten ^immer voll

prächtiger ©eivdnber, einen haften ooU ®olb, beuteten auf

feinen großen, blüljenben ©arten, unb Äl^ogaima übergab

tl)m bk SBiebereinfe^ung in feine oäterlicl^en ®üter. ©iafar

fat) falt über ba6 ®olb unb bk ^vad)t l)in, unb verfcblo^

ftc^ mit feinen SBrübern unb 33ermanbten.

4.

3)er Äl^alife fa^ mit feiner geliebten @cf)»ue(ler Qlbbaffa

in ber ^ül)le ber 2lbenbluft, aU ^l)05aima ficfe anmelben
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lieh «m itfti tjon ©iafar^ Ofnfimft ju benac^rid^tigen. Reiter

rief er il)m entgegen: t»aö ©efc^rei ter 58ajjbaner I)at mir

laut öerh'iubigt, \m^ 5u mir fagen \mü\t. 3* fi^^wte mid),

eine 2ßal)l getroffen ju i)aben, hie benen fo tt)oi)l gefallt,

beren ©djicffal bawon aM)ä'ngt. SSie fanbefl: bu ben ?))?ann?

2öte benal)m er fic^? 2S5a^ fagte er? ^aum erinnere idi

mid} feiner noc^.

;aij 03a im a. ^err ber ©laubigen, nur er fc^eint mir

ber 9)tann beinei^ großen Oieicfeö ju fepn, ber e^ »erbient,

beinen Oiu()m, beine großen Xbaten, unb bein erljabene^

®efcbäft, Olfien^ 3Sülfer ju beglncfen, mit bir 5U tljeilen.

(Ein IDenvifc^ fann nic^t bemiitl)iger, ber ^()alife nic&t ftoljer

fe^n. —
iparoun. 9Serflef)jl; bu ben 9)?ann, ©eliebte?

^Ifo^axma. 2(uf feine Sugenb meine ic^, ^err! 3<^

traf il)n eine I)albe ^agereife Don 58agbab an, unb ()ätte mir

feine 9)?iene fo büfter ergaben, fo benfenb UW\ nic^t ange;

jeigt, er miipte ber 9)iann fepn, ben bu jum eriten ^la§

nac^ bir berufen I)afl:, fo l)dtte iä) Um, nacfe feinem 9(eu^ern,

nur für einen feiner 3)iener l)alten müJTen. 2lber al^ er

fprac^ — bei beinern ©lanjc, alle ©eifter ber SSarmeciben

n)of)nen in beö 9}ianne^ 95ufen! ^rei unb fül)n, unabl)dm

gig tiHjw; auf feiner innern ©tdrfe rul)enb, wie t>ic ^\)va'

miben, bie bi\ am Tai bewunbert ijaii. 3c& erfcbracf unb

begriff nici)t, roo bie^ l)inau^ wollte. 23er5eil)e, ^err, ob id?

gleich roei^, H^ oft ber erjl:e 5lnblicf taufest, fo fül)lte ic^

boci) in bem Qlugenblicf bic l)öc^fte $8eivunberung, al^ er

mid) baburd) erfc^ütterte, bc^^ er mir gefliffentlic^, ober
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zufällig, meine gauje ^ticfctigfeit mit ebler Äül)nl)eit fül)lbar

machte.

.^()05aima fal), ba§ i^m J^aroun fe{)r aufmerffam ju-

l)Drte, unb ba biefer il)m mit ber Spanb bebeutete, fortju-

faf)ren, fo gel^orc^te er fc^nefl bem roillfommenen 33efel)l.

9ta*bem id) il)m beine I)ol)e ^otfd^aft iiberbrarf)t l)atte,

W er mit (Ernfl unb 2Biirbe «nnaljm, fal) er mic^ an, alsJ

wollte er meinem ©eifte abfragen, tver ber 9)?ann fep, ber

oor i()m fränbe. 3c^ nannte micf), nnb ba er nirf)t^ üon bem

ju njiflten festen, roaö bod) alle beine Untertl)anen »uiiTen, fo

fagte id) iljm, \u6 er boc^ erfaljren mu^. 3^ l)o|fe, Äl)o:

iaima, war feine 5tntwort, beö Äljalifen Oiegierung wirb bie

fc^warje ^l)at «bergUinjen , woburd) S^c^bV6 (2rf)icffal fo

rafd) entfc^ieben warb, ^aben folc^e Qlbfic^ten beine ^anb

geleitet, fo rechtfertigt auct> wol)l bic^ H^ ®\M ber 9)iillio:

nen, ha^ bu burd) biefe >tl)at beförbert l)a|l. 33eim ^ropl)e=

ten, id) mn^te mic^ öor bem fonberbaren Wlmn uertljeibigen,

bci^ id} eine ^l)at gewagt l)abe, bk mir nic^t jiemt, bir in^

®ebäd)tni^ Surnrfjnrufen. ®nt, bci^ beine erl)abene 9?iutter

nun inX^ama^ ift, foniT würbe aud) fie bem firengen ^id)ter

JTlebe flel)en muffen.

5lbba(Ta Iddjelte, unb^aroun, ber ern|ll)aft öor fic^ l)in=

blicfte, Deiterte fi0 plc^lidj an il)rem fanften Sad)eln auf.

(5r fal) nac^ .^bojaima unb bemerfte einen j^ug innerer ^n-

friebenl)eit über bii SBirfung feiner 2ßorte um feinen gj?unb.

i^arcun. ^it OJed)t, guter Äl^ojaima, nennft bu il)n

einen fonberbaren 9J?ann. ^reilid> i\t bie^ nid)t bie 2luf-

fii^rung eine^ ^ofmannö, ba^ er bic^, ben auögelerntei^en,
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fo rafd) imb raut) jur @elb(lerfenntnt^ bringen JvoUte; bicfc,

ber fo gefc^äftig, ff(t il)m i\)ict)tig unb befannt ju macl)en,

von feinen 2;l)aten fpric^t, bie immer beflFer in bem 9}iunbe

be^ britten flingen; ©iafar ijl: alfo ein fc^lec^ter Höfling;

bocf) id> l)abe no* nic^t vergeJTen, ha^ id) ii)n ^nm erflen

Wiener ber ®ererf)tig!eit beflimmt l)ixht.

.t()05aima verbeugte fic^ tief.

iparoun. 9(un weiter; wie benal)m er fiel) beim 3nrnf

be^ 9Solf^?

Äi)ct3aima. 3d) fal) ^l)ränen in feinen 2(ugen. @ein

^aupt fanf gebanfenvoll gegen feine 33ruft.

iparoun. 3)u träum fl! 3)u fd)ivarmjt! 2BieV er mxd}^

nicf)t I)6f)er auf feinem ^Dier? ?0?eine ®nabe, bie SSirfung

baoon machte il)n nic^t floljer? (Er fnl)lte feine 2Bic^tig!eit

nic^t? S3emerfte bie ^öi)e nic^t, worauf i{)n ein einjige^

meiner 2Borte geflellt Ijat?

jai)03üima. ^ö fct)eint, er i^i unb will nur grof burcf)

ftc^ iepxif un^ allein merfbar machen , b(i^ il)n nic^t^ großer

ma(t)en !ann, al^ er fid) benft unb fiil)lt. 9(ur bei bem

^}lnbU(f feiner ^Serwanbren Idcbelte er, nur ba fegnete er bicb.

Ocic^t bie ^rac^t feinet ^alafl^, nicl)t ber ©lanj be^S ®olbe^,

nic^t bie 2Biebereinfe^ung in feine @iiter rül)rten il)n. pr
alle^ bie^ vernabm i* feinen T)ant: eö fcbien, id) wei^ nic&t,

über ober unter feinem :5)anfe. Tue Hhe ic^ einen bemxV

tl)igern, nie einen (lolsern Wann gefeljen; boc^ bewunbern

muf id) iljn, biö id} il)\\ begreife, bi^ id) mi^, \m6 er ba--

bwxd} i\xd}t, W(\6 in il)m erfünfrett unb natürlich ift. 3ct)

m\nid)e beinem 3Solfe ©liicf mit il)m; um feine ©unfl: will
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i(^ mid) bewerben, '^nxd} midf läpt er beii ^errn tier ©lau-

bigen blo^ fragen, wenn er öor iljm erfcl^etnen foll.

^aroun wintu iljm, ftc^ ju entfernen. — ©ebanfenooll

ging ber Äl)alife auf nnb nieber, benn obgleich fein ^erj

üoller männlichen ^ngenben n>«r, fo jlie^ ftc^ bod) ber ^err--

fc^>er an benen, bie fein ^errfc^er an feinen Dienern gerne

bemerft: ber Äiibnbeit, Unabljangigfeit beö ©eijlei^. 3l)n

bünfte, ©iafar l^abe il)m burcl} fein 95etragen mit .^l)osaima

eben bufc vorjüglic^ fnl)lbar machen tvollen. S)ie SSorte beö

^ofmannd: „er fc^eint mir allein ber ?Diann jn fej)n,

ber e^ öerbient, beinen Oiul)m, ha6 ©efc^äft,

beine 9Sölfer ju begliirfen, mit bir ju tljeilen,"

flangen noc^ immer in feinem £)l)r. (Sin ©ebanfe fcljo^

fernen bnrc^ feinen ®ei(l; bieXugenb be^ 2)iener^ mnp bnr(^

ben Äl)alifen gldnjen, nic^t hk 'Xugenb be^ ^l)aUfen bur*

ben Siener. (5r wanbte fic^ ju feiner ©rfjnjefter:

„©eliebte, roa^ l)altft bn üon bem^Jianne, ben un^ ber

liflige ^Ijo^aima mit fo vielem ^omp anfiinbigt?"

iVbbaffa. 93ruber, ben Wann, welchen ber ^ofmann

mit fo vielem ^omp anfiinbigt, ben fürcbtet er, bem fu(^t

er 511 fc^aben. 5d) bin neugierig, biefen 93armeciben ju l)ijren

«nb 5U feljen. 3cl? liebe ein ©efcblecfct, b(n6 »or grauer ^eit

einft biefi6 2anb bel)errfct)te, nnb fic^ nun, feinet Urfprungö

ganj oergeJTenb, blop bnrd) ^ugenb au^jeic^nenb, jroifc^en

ben Xljron beö Äl)aUfen unb ba6 3Solf t)inflellt, gleicl) wadf

unb forgfam für beiber Oiec^te. 2ßie ic^ gel)i)rt l)abe, l)aben

feine 2?orfal)ren viel bariiber erlitten, unb auc^ bk^ war

meinem Vorüber vorbel^alten, bie^tugenb aller in il)rem <5nfel
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SU belol)nen. llnfer 33niber S:>ati fürchtete bie 33armeciben,

weil er fo tief ftc^ unter i()nen fül)lte; aber j?arouii t|1 nicf)t

burcf) feinen Oiang allein ber (it\le feiner ^Sölfer. — 2)ocfe bu

l)ürj^ mid) nic^t, unb lacl)el|T: mit bir felbfl:.

^itrcruu. Sdi läcbelc über biefen Äl)05aima, über bie

^Bic^tigfeit, tic er biefem 9}?anne beizulegen fuc^t. 2öei^ er

nic^t, ba^ ber 5Jienfc^cn ^ugenben nur ba^ finb, st)a^ wir

ftc gelten laffen!

Äbbaffa. SSruber!

iprtroun. ^aroun! ^aroun! Siebe! unb fiel), unter

^aroun foll il)r ^rei^ l)o6) lleigen, nur il)m wirb er erworben.

3eben ^ieg, ben ic^ erfochten l)abe, erfocht i<^ burcb bU

©(^werter meiner freuen; bod) ift er mein, weil mein ®eift

ibre @d)werter leitete. @o fleckt' icb mir ben Äranj besJ

Oiubm^ auö ben Xugenben meiner 2)iener; benn id? bin e^,

ber fte auöfinbet, tl^dtig mad^t, fie ju großen ^baten fpornt

unb gro^e ^l)aten gern belol)nt. @ie alle flerben, »erfcbwin^

ben mit iljrem^Zamen, unb laffen mir, bem (Jinjigen, il)ren

9fiul)m jur erbfcbaft. Unb bkk, nur biefe ^rbfc^aft unb bidf

will idi mit feinem tljeilen — ®olb, ^errlic^feit unb ^racbt/

fo \)iel er will, nur feinö von biefen mup er mir berühren

wollen. — ^d) »erjtebe biefen S3licf, OibbalTfl! fe») unbeforgt —
freilieb, ber grof^e 9)?ann, ber feinet feinet ©leicben um fic^

leiben fann, geftebt bem, ben er »ermeibet, fcbon ben 5Sor=

5ug ein, unb ber priT:, ber Seute von ^Serilanb , ?D?utl) unb

2:ugenb fcbeut, beweist ber 2öelt, b(i^ er feinen SSertl) nur

bem ©lanje be» Xbroneö uerbanft. 3i^ eö fo rec^t? 9iun

wol)l, ber SBarmecibe foü mir willfomme« fepn, wenn er ba^



158

ift, wofür et ftc^ aus^gtbt, unb ob er eö ift, werben Ht^

widjt mein unb beut fc^arfer 33ltce ergrünben?

9taci) einer ^anfe, ivrtl)renb welcher i()n bie ^rinjeffin

mit einiger ^Senvunbrung anfal), ful)r er fort:

@o, weit id} tu ?D?enfc^en fenne, ift feiner fo gut, alö

er fic^ bar^uilellcn fud^t, unb feiner fo fd)le(f)t, alö il)n hU

j^unge be^ 5teibö unb ber 33oö()eit mac^t; aber itugenben,

weld}e fic^ fo laut unb fc^reienb anfünbigen, müfTen ftc^ burc^

groben erfl enveifen.

5ibbaffa. (Sonberbar, H^ id) meinen 35ruber jum

erftenmal nic^t ganj \)er(lel)e, Hh fo ^i^l @inn auc^ in bem,

\m6 er fagt, ju liegen fcijeint, id) bocf) ben @inn feinet innern

ginnei nid)t faiJe.

^atoun. ®en @inn bc6 innern @inn^, ©pötterin!

®ut, fpiele nur mit 2Borten; l)ier I)a(l: bu if)n flar. SBenn

bir ein Kaufmann au^ 3nbien einen Sbeljlein anbietet, unb

i{}n, aU vom reinfien 2ßaffer, anpreist, unterfudjil: bu il)n

nic^t bei jebem Sichte, ob er feine falfc^e @tral)len fpieltV

gjtit bem, ben er bir aU gen)i)()nlid)e SBaare anbietet, ber

nur baju bienen foü, ben 2ßertl) beö anbern burcf) feinen

minbi'rn ju erbeben, nimmft bu'^ md)t fo genau —
2tbbaffa. Unb fo—
45 ar Clin. Unb fo wie bu eö mit ten Steinen madjfr,

fo mac^e id)'6 mit ben 9)?enf(^en, unb erfreue mic^ beö Äaufö,

wenn bie 2Baare bem entfpri(t>t, wofür fie ausgegeben worben

i\i; aber am £id)te mup fie befel)en werben fönnen. ©iep

nun ift ber @inn be^ innern (Sinnö

!

Äbbrtffrt. ^erjei^ mir, SBruber, wenn eö ber sll)ron



159

bcr ^l)rtlifeu ift, öer bic^ fo faufmdnuifd) geftunt gegen bie

5)?enfc^en 9emacl}t ^)at, fo fü()r|1 t)u nacb beuten öftern

^leuferungen einen fel)r itnftc^ern Xpanbel. 3)ein ©leic^ni^

ift übrigen^ nie()r wit^i^, alö iva()r; benn fiel), mein @tein

Eann an feinem 2Bertl)e bnrc^ tk ^robe ntc^t^ verlieren.

pl)lt er bod) mein 9)ii^trauen nic^t! Äann er boc& nic^t

al)nen, ha^ i&i Um für einen ^Betriiger l)alte! Unb menn er

biei'eö fönnte; wer ftel)t mir bafiir, t^a^ tk ^eleibigung feinen

reinen ®lanj nicl)t bii|1er färbte? 3« biefem ^aü ivnrbe ic^

bebauern, eine fo|lbare @eltenl)eit ju einem gewofjnlic^en

3)in9 gemacht jn I)aben.

j^aroun. 93eim ^ropi)eten, fo wal)r unb fein, aU fc^on

gebac^t, wnb biep fann nur meine ©c^iveiler.

5\.bbaffit. Sie gerne ha6 2ob rtnl)ört, hai fic^ ber 2eörer

in ber ©c^iilerin gibt.

iparoun. 80 fü^' id) meine Eteine @c^ülerin, unb

wünfite —
Äbbaffa. 2Ba^?

i^rtroun. 2)a§ id} il)r nie einen anbern Dtamen geben

mü^te.

jS^bbixffa. 3ft 93ruber unb Oc^njei^er nic^t järtlic^erl

i^oroun. Gatter — järtlic^ —
Äbbaffa. ^aronn —
i^aroun. 3cb Ijöre, Slbbaffa —
Slbbaffa. 2)oci? nur mit bem t)l)r.

5.

^aroun üer^ullte fic^ unb begab ftd) mit einem feiner

©etreuen auf bk (Strafe. (Seit bem eintritt feiner Oiegierung
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freute er oft in Den ©twnben, ba man tl)n in Dem ^arem

glaubte, fold)e näd)tlic^e ^Banberungen an, mifd)te fic^ unter

ta^ ^olf, ging i\\ Die öffentlichen Jt^aufer unb laufcbte, mai

man »on il)m, Den ®ropen. Den ^ofleuten unb 9iic^tern

fprac^. 3n Den ^ara»anferieö unterrebete er fic^ mit ben

Oieifenben, erfunbigte fid? nact) tax @tattl)altern in ben ^ro:

»injen, unb oernal)m er eine 23erle$ung ber ®ered)tigfeit,

ein I)eimlicf)eö ^Serbrecljen, fo forberte er Den ©cbulDigen »or

feinen 2: l)ron, unb fal) e^ gerne, baf; bk @age ging, er l)abe

®eifler in feinem 3)ienrre, hk ii)m alle^ jutn'igen, nja^ in

93agbab unb in feinen ©taaten vorging, ^ür biepmal aber

fül)rte ibn ein anberer 93eivegung^grunb auf bk ©trape. dt

wollte mit eigenen £M)ren l)öreu, ivaö hai SSolf von bem

neuen ©ro^öijir fprac^e unb t)offte. «Bor ®iafar6 ^alajl traf

er eine g)?enge SSolf^ an, ta6 nad) ben erleucf)teten Jenitern

blicfte, unb in jebem 2Soriibergel)enben, in jebem, Der fic^

nal)te, ben 33armeciben 5u feben glaubte, j^aroun l)orc^te

aufmerffam auf t>k üerfd)iebnen llnterrebungen be6 rol)en

J^aufeuü. (Einige fpracben üon bej^ gerechten '^ainal) @affal)ö

traurigem (Enbe unb ber ©cblecbtigfeit be^ lefjten ^balifen.

2lnbre erjäbHen mit itarfem ©efiible bk guten unb großen

^baten ber 58armeciben, unb bebaupteten, ©iafar unirbe fie

alle übertreffen. @ie erinnerten ibre ^ubörer an feine ^rei^

gebigfeit, feine ^erablaffung, feine ^raurigfeit über ben ^ob

feineö 9Sater^ unb bie öiegiernng bee bofen SpM. Sin 2)erwifd)

fc^rie: „c6 lebe ber Äbalife, er gab un^ einen 23armeciben;

ficb 5ur @tü^e, un6 jum @(^ulje! ?Wa9 er nun gegen bk

Ungläubigen ju ^elDe jieben, wemi er witf, wir baben einen
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2sater! 95eim ^ropf)eten, er ifat un^ t)urc^ feine «JBa^l jeigeit

juoUen, t>ap er immer fo regieren roiü, roie er angefangen Ijat.

3t)r wi^t ia alle, bap nur immer unfre f4)le(^ten prften Me

SBarmeciben »erfolgt I)aben." (S*J lebe ber Äljalife, fc^rie ber

^aufe; eö leben bie 33armeciben, ba6 Scbo! ^aroun fcf)licl)

in ben ipalafl ©iafard, eilte nac^ ben bunfeln ©ängen bes

©artend, wo il)n ?(J?aful, ber erjle :Diener beö ©ropöijir^,

nac^ feinem S3efel)le erwartete. 2)iefem 5))faful, ber ju ben

erprobten 9Sertrauten geleerte, beren er eine fleine Olnjal)!

fi* ganjlid^ angeeignet ^atte, unb bie bnrc^ flille^, einge=

jogene^ geben, burc^ bie unfic^tbare ^^Berbinbung mit il)m

ben 2lugen ber^oflente »erborgen blieben, batte er ben muf=

trag gegeben, ben 9i}?ann, mit bem er nun feine SiJlacbt tbeilen

iDoüte, genau ju beobachten, ibm ^iacferic^t t)on feinen S8et-

^idltnilfen, feinem ^l)nn unb Oieben ju geben, ©iefe ^unb=

f(feafterei nannte ber Äbalife ^lugbeit, ^Sorftc^t, unb fo mag

e^, nad) ber verfeinerten ^offpracbe, bann ancb l)eifen. Sbn

l)attc feine el)emalige, gefdbrlicbe £age baju ge5Wungen, unb

ta i^m tkft 9lrt üon beuten febr «)icl>tige 2)ienfte geleiftet

l)atte, fo glaubte er nun, er müjfe au^ ^lug^eit fortfe^en,

roaö er au^ 9(0tl) begonnen ^atte. XU{t fleine @cbaar ^atte

er fo roeife in ben ^^rooinjen »ertt^eilt, H^ er »ermöge i^rer

unb feinen näd^tlicben SSanberungen leicht für ben ^e^errfc^er

eineö ©eiftö gel)alten werben Eonnte. ^aroun fc^lic^ mit

tWaful in ben ^alajl, ftellte fic^ fo l)inter tie bünne Sßanb

einest Üceben^immer^, bc^^ er ©iafar unb feine SSerroanbten

feben unb l)ören fonnte. Sie Wiener waren entfernt, ee

l)errfc^te eine augenblitflic^e ©tille, bann fprac^ ©iafar:

Älinger, fömnitt. «löerfc. V. H
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58armeciben! 93riiber! ber SSille (5ine^ ()at imö alle I)ier

jerftreut, ber 5Bi(Ie Sineö I)at un» alle nun uneberum üerr

fammelt. 2)er 2ßille biefe^ fann nn<^ abermal^i jerflreuen,

er fann nocl) mel)r tt)un. 33ereitet euc^ barauf, unb 9ercfeiel)t

eö einfc, fo fcp ber ^roft eine^ ii\}cn »on imö, er I)abe e^

nid)t um il)n »erbient. 2Baö i(t) nun fage, meine 35rüber,

lajjt euc^ alle ^^m Oiegel bienent nid)t um meiuetivillen, m(tt

um euretunllen, I)at mic^ ber ^l)alife ju biefem l)o()en Soften

berufen. 3cb fenne feinen anbern 9iuf , alö ba^ ju tjolleuben,

nja^ mein 95ater begonnen l)at, foUte 16 md) enben, wie er

geenbet l)at. SBa^ id) an ©litern unb ®olb befi^e, geljörr

euer unb ben 5)ürfti9en, tveiter forbert nirf)tö \jon mir.

Äeinen üon euc^ werbe id) ju erl)eben fnc^en. 5}^an foll nie

fagen, tcb füllte Ue mistigen Soften mit meinen 93er»t)anbten,

um ben meinen fefter ju grünben, meinet öinfluflrei? ficbrer

äu fet^n. 3l)r alle gewinnt baburc^, benn icb entjielK eucb

baburcö bem^teib unb^aflFe, unb flelle mid) ber ®efal)r, bic

ber ®röpe auf bem ^uj?e folgt, allein au^. "Dtur burc^ eure

Xugenb ^eigt, bai^ wit von bem 33lute ber Könige biefeöSanbeö

ftammen, nie flieue e^ über eure Sippen; benn ber ^errf(t)cr

biefe^Sanbe^ moctjte un^ bai^ Zufällige leid)t jum 9Scrbrecl)en

ober ©pott machen. (2ei)b befd)eiben unb bemütbig. (5ure 93e'

fc^eibenl)eit unb S)emutl) nel)me mit bem ©liicfe ju, ta^ mir

nun 5U Idc^eln fdjeint. 2In ben SSerivaubten unb j';>auögenoflren

ber ®ropen erfennt man, tuaö fie finb; fo lafjt mi* nun in

euc^ erfd)einen, wk ii)x midf immer feigen werbet. Gin 2Öort

oerbinbe un6 alle : ta6 S^a\x6 ber 33armeciben fann fallen, aber

nie fein Oluljm, bene^ nur in ber ®eredjtigfeitunb^ugenb fuc&t.
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6eine ^envanbteu mljtcix Um serö^rt, tejeigteu löm

ibre 9äu5li(t}e (Er9eljenl)eit, ibren eifrigfren «ffiiüen, feinem

üßinfe bitrd)au^ su folgen. S^kxaixf erjrtljlte jeber fein ©c^icf:

fal »on beut ^lugenblitf iörer j^erftreuung, unb jeber f)atte

tu Prüfung mit ®ebulb unb ?[Rutl) ertragen. 9(ur mafav

errött)ete, ba er feine ©efc^ic^te ersäl)len foüte. „SSrüber, id),

ben mm ta^ ®iM t)or eucb allen emporgel)oben, f)aU allein

in Untl)ätigfeit, in mürrifdjer Unjufrieben&ett gelebt, din

j^ufall 50g mid? l)erau^, fiiljrte mid) bal)in, njo ic^ nun für

eud) alle bk Prüfung be(lel)en foU. 3d) ifahc nid)tö getljan,

bkit Unterfc^eibung ju oerbienen, unb glaube, ber Äl)alife

will nur beö 33ater^ stugenb in bem Soöne belol)nen. Saßt

unö ftreben, ba^ er e^ nid)t tereue.

"

^aroun entfernte ficb, ta er H^ ©eräufd) be^^ Otufbruc^e

^örte. ,,€in fonberbarer 9)?enf*/' fagte er bei ficb. „3d)

«)itnfd)e mir ©lücf ju i^m; aber il)n fo gerabe anf^ 2ßort

ju nel)men, bk^ Unn, bk^ barf ic^ nid)t. 3n feinen 2öor:

ten, feinen ©eberben liegt ein S<^\xhex, ber felbfl mein y^^erj

il)m unterwirft, um fo wadjer mup barum ber @eift auf

feine ^errfc^aft fepn. Wlix, meiner ©erec^tigfeit, meiner

2:ugenb fc^eint er nid>t ganj ju trauen, gleic^tt)ol)l l)ab' idb

ber groben viel gegeben, unb id) follte ber feinen trauen,

bk er burc^ groben noc^ nic^t ertviefen l)at?"

@o befcbönigte ber ^errfcber eine bunfele, eiferfiic^tige

(Smpftnbung, beren fid} ber eble ^Mmx noc^ fcbamte. ^mei

Seelen bat ber 9)iann, ber auf einem ^l)rone fi^t, eine be?

y?errfc^er!^, eine bee 9)?enfd)en; ivelc^e »on beiben bk unter:

georbnete ift, erjdblt un^ i)k ®efd;i(bte.
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6.

?Diorgen^ fiticfte ber ^fjaltfe ^(josainta ju ©iafar, um
il)n 5U bebeitten , er foüte jur öffentlichen ^lubtenj erfdjetncn.

©iafar 509 aus feinem ^alafle, »on bem jauc^jenben fOolfe

begleitet. 5}ian empfing il)n ön ber Pforte be^ ^alafl^ bee^

.^l^alifen, fäl)rte ilnt burc^ bk glänjenben ^racbtfdle, unb in

bem Ülngenblicfe, ta man hk ^büren ju bem ^l)ronjimmer

offnen wollte, trat ^l)05aima beraub, unb fagte laut: ber

.^l)alife fßnne il)n l)eure nic^t fel)en. Säc^elnb blirfte er auf

i^n; ©iafarö ?0?iene verdnberte fiel) nic^t. einen g}iondt lie^

ber Äl)alife verflreid)en, ebne nur ©iafarö ju env(il)nen, unb

©iafar burfte feinen ^alafl nietet verlaffen, ot)ne ben Äbalifen

gefet)en unb feine 35efel)le empfangen ju ^aben. (5v banfte

bem Äbalifen für ben 2luffcbubr ol)ne ber Urfacbe nac^ju:

benfen, unb roanbte bk »erftattete 0iul)e an, noc^ ernilre

Setracfctungen über feine fiinftige Sage ansufiellen. ^ün
einziger Zeitvertreib war, 2llmofen auö5Utl)eilen, unb ben

9)?a^l5eiten bei5U\vol)nen, bk er in feinen ©emäc^ern für bie

Firmen jubereiten lief?. 2)aö 5}ülf, ba6 nicfet begreifen

fonnte, warum ber Äbalife ben 23armeciben üou fic() entfernt

\)kltf erfann ein 9}?dl)rcben nac^ bem anbern, unb jeber 2;ag «

t)ermel)rte ben entl)uftaömu^ für ben »erfd^lopnen ©ro^üijir.

J^aroun belufligte ficb an iljren 9)iäl)rcbfn, il)rer llngebulb,

unb glaubte, e^ fep blo^ bkU6, waö ibn ergö^te. ^ugleid)

badete er fic^ an feiner (5cl)WC|T:er ju rächen, bk iijn oft um

bk Urfac^e feinet 35etragenö fragte, unb il)r 3Serlangen,

ben fonberbaren g?iann ju fcl)en, immer lauter werben lief.

.Ät)ojaima befam enblid? einen neuen 3luftrag, unb Doffte



165

fcbon im ©cifle, bie zweite Stubicnj würbe wie bie crfte

enben. €r betrog ft*. ©iafar trat »or ben ^^alifen, neigte

ffc^ jur erbe, unb fein ^erj 9lnl)te in ber ©egenivart beei

blüljenben, fcfeöncn, fraftöoUen ^errfc^erö Olfien^, ben er im

ilraume feinet 9?eic&ö entfe^t, ben ju tobten er H^ ©c^wert

gebogen l)atte, unb ber bem S3ilbe von ^ug ju ^nge glid?,

H^ i\)m im ®efi4)te erfc^ienen war. ^aroun faf in aller

^ol)eit auf feinem 2;l)rone, fc()ien fiel) in ©iafar^ SSerwirrung

p gefallen, unb winfte il)m, ftc^ ju entfernen.

Tfdd) biefer Slubienj festen ber ^^alife ben mit fo oielera

geuer erwarteten ©rofüijir ganj uergeffen ju I;aben. 2)ap

i^n feiner feiner Höflinge an il)n erinnerte, war ju erwarten.

Slud) feine fc^öne, tief fül)lenbe ©c^wefter fc^wieg, teobac^itete

i^n genau unb erwartete, \m^ awi bem i^r unbegreiflichen

S5etragenJg>arounö werben foüte. I^a^, waö fie fränfte, war fein

^ur ürf^alten, feine erfünftelte ^älte über biefen ^^punf t, bk bunfle

2I^nung eineö neuen, i^r biö^er unbefannten 5wg^ tu bem ^er--

jen bec5 9)?anne^, ber i^r nie etwa^ »erbarg, ber immer fein

grö^teö®lürf in ber5D?ittöeilung feiner gebeimften®ebanfen unb

(Smpfanbungen fanb. 2)er Äl)alife badete inbeffen ©iafar^ nur all--

sufef)r unberl)ielt täglich 95eric^t aix^ bemSunern feinet ^aufe^.

©iafar fanb e^ nun freilid) fonberbar, H^ il)n ^aroun

au^ feiner €infamfeit ge5ogen l)atte, um il)n in feiner Oiefi:

benx jum (Einfiebler ju machen; noc^ weniger fonnte er fein

betragen mit bem auögleicben, wc^^ er »on feiner frül)ern

3ugenb wußte, nun von feiner tl)dtigen Ovegierung ^örte.

,Mit mir ju fpielen, bacbte er hei fic^, baju ifl er ju

ernfH)aft, unb noc^ ernfl^after ift ber Soften, ju bem er mic^
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berufen t)at. Dorf) fep e^, \m6 ex^ woHe, er ifl ein 9}?enfcf) —
STegent — wer fann i{)r ^erj ergriinben! ^ielleicbt will er

mir nur jeigen, ba^ er mic^ entbel)ren fann, unb txi xdi i^n

nic^t fucbte, fo tft's^ an il)m, mir feinen SSillen funb ju t()un,

nicfct an mir, il)n barum ju fragen."

9(ac^ unb nacb liefen bie Qlufwartungen ber ©ro^en bei

ihm nad), unb er kfanb fid) plo^Uc^ in einer Sage, in welcher

[\ä) noc^ fein 9J?ittifter befunben l)at, in Ungnabe ju fe^n,

»renigfteni^ e^ ju fc^einen, beoor er feinen ^bflen angetreten

ftatte. 9(ur ,^l)05aima !am ju Reiten, fab ibn mit ber ?D?iene

be^ 23ebauern^ an, bie beim ^ofmann an 3Seracf)tung graust.

dt gab ibm auc^ i\)o()l a\x6 9}?itleib 5u verflel)en, er müpte

benÄl)alifen, ber ibn vielleicbt vergejTen batte, bitten laffen,

ibn im S)iüan einzuführen. ®iafar antivortete: „ber ^err

ber ©laubigen gebietet über micb, 50?eine ^flicbt i|l, feinen

S5efe{)l ju erwarten ; unb i^n bann ju erfüllen. 5ßol)in er

mic^ au* (teilt, fiel)' icb an meinem ^la^."

(5r fubr in feinem angefangenen, füllen 2eben fort,

tbeilte feine ^eit jwifcben 9?acbbenfen, Sllmofen fpeuben, ber

©efellfcbaft feiner «JJiutter unb ^atime. 2)ai5 9SolE murrte

über ben ^balifen; er l)örte e6 oft mit eignen Obren, unb

Me6 ?Dturren war einer ber SBewegung^grünbe feineö 93e;

tragend, ob er ficb'ö gleicb nicbt gegeben wollte. (Eine^

^ilbenbö, ttl^ eben ©iafar an ber @eite ^atimenö ganj wer-

geffen b«tte, b<t^ er in ^agbab fep, fam ein (Eilbote oom

,Kl)alifen, forberte ibn auf, ibm fdjnell ju folgen. Cr warf

fK^ in fein ©ewanb, unb ber 53ote bebeutete ibm, obne®e--

tdMf(b unb 33egleitung ibtn nacbjufolgen.
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5)cr Äbalife ru^te neben feiner ©cfewefter auf bem @op^a

unb l)ielt itixc ^anb vertraulich in ber feinem 3n il)rem

rechten 2lrm rul)te il)re Saute. €r Ijatte i()r fein SSort von

ber Srfc^einung ©iafars gefaßt. 1)kZin\n öffnete ficb, ©iafar

trat l)erein unb lie^ fic^ p ^aroun^ Jüpen nieber, 3llö iOm

ber Ä&alife winfte, (tc^ ju erl)eben, ftellte er ftc^ gerab unb

frei vor feinen <Bi^ l)in. €^ erfolgte eine fleine "^aufe, unb

nur ber unerwartete Slnblicf ber @cl)öul)eit ber ^rinjejfin, t()r

35lice üoll ®ei|T; unb ®üt€ verfemte il)u in ivunberbareö gr--

flaunen, H6 aber balb in Verwirrung überging, ha er be-

merfte, wie bie feurigen 2lugen ^aroun^, gleich SSlt^en über

tl)n l)infcf) offen, bann forfc&enb auf ber fanft errotljenben unb

nieberblicfenben (gc^wefler rul)ten.

(5rnfll)aft begann ^aroun: ©iafar, um bicf) 5u fel)en,

t>i(!b meiner geliebten Olbbaffa 5U seigen, mu^ ic^ bic^ fuc^en

laffen. ®c^on \)ier5el)n ^age — ja beinal)e i5iersel)n ^age

bift bu f)m in 93agbab, wenn i<i) mid) anbers^ rec^t er:

innere —
©iafur. 9(acl)fotger beö ^ro^)^eten, jwei 9Äonate finb'^,

unb etwa^ barüber.

i^aroun. 2ßie, jwei g)?onate liepefl bu vergeljen, ol>ne

ba'6 5lmt anjutreten, ju welchem id) bUh berufen l)abe? @o
l)at benn burcl) beine (5cl)ulb mein QSolf H^ ©lud entbehrt,

baö ic^ il)m burd) bicl) jubac&te. 2öal)rlic^, bu l)afl; bie verlornen

^age 5U verantworten.

©iafar. ^err, mein 9luf t)ier^er liegt in beinem l)oöen

^Billen, nicöt in meinem 2Öert^, nidjt in ber 5)?einung von

meinem 2ÖertD; unb nic^t mn g)ionate, mein geben burc^
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tiätV id) auf beinen S8efel)l gewarter. 5ßa^ (jabe icfe 9etl)an,

burc^ mA6 mid> au^gejeic^net, um e^ wagen 5U bürfen,

nac^ ber ^lo^en SSiirbe aufjublicfen, ju ber t}\x mid) berufen

Qitrouiu 58efc^eibenMt unb 2)emutl) (jaben immer

bein ^auö bem 9teib entjogen, burc^ fie fc^mücft i()r eure

^ugenb; barum tt)ünfc()t' id), ba^ hie beine meiner jlrengen

9}?ac^r i^ren fanften Schimmer leiten möchte, ^d^, ber tjon

früher 3ugenb in Sagern, unter raul)en Äriegern lebte, lernte

me^r, 5)ienfc^en ju »erberben, fie mit ^ärte jum ©eliorfam

ju jwingen, al^ fie im ^rieben jum wahren ®lücf ju leiten.

2)u foU|^ nun bie ^eerbe wie ber milbe ^irt weiben, wäl)renb

fte mein @c&wert befc&ii^t.

Slbbaflfa fat) ibren 33ruber bebeutenb unb forfcbenb an.

^aroun ful)r fort: wie, bu fcbweigft? —
©iafar. 3?err ber ©laubigen, e^ beliebte bir ju Tagen,

bie 58ef(beiben^eit fep eineXugenb unfern ^aufeö; hit meine

nun, iCL id} noc^ nicbt^ ®\\U6 unb ®xo^e6 getban H^e,

oerbient bitk ^Benennung nicbt; aber ba^ id) beinen fein

»er bullten ©pott nicbt üerbiene, bk{e6 fül)V id), biefe^ feb'

i(b ein. ^err, beine 93efeble ju erfüllen, ha^ au^sufübren,

wafii bix entwirffl:, SSerfjeug in beinen Rauben ju fepu, fo

weit ha6 ®liicf beineö SßolU, mein ©ewiffeu, meine Äenntr

nip von Oiecbt unb Unrecbt eö erlauben, baju glaube icb mi*

oon bir berufen. Oh biefe^ aucb mir nü^licb fepn möge, ba^

bab' icb nicbt erwogen, erwäge eö nicbt, unb mag »ielleicbt

einfl baburcb allein üerbienen, ju meinem ^aufe gejablt ju

werben. • . - -
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j^aroun au feinet @cf)n>eiier). Söaljrlic^ bcr »D?aiin

(priest gut.

^ufnebcnt)eit 90^ jtc^ über H6 2(ngeftc^t ber ^rinscffir».

©er ^Oalife roanbte fic^ tjoll (5rnft ju ©iafar:

Um beine^ ^amcn^ wiUen W i* bic^ sutti SSijir er^

tioben. Olu^ ©anfbarfeit 9^9^« i^tmn SSater, bem tc^ baö

Seben banfe, ber baö feine »erlor, weil er ber blinben Oiac^c

meinet Sßruberö nic^t geborc^te. '^uii^ nur wax H^ ^er=

brecben beine^ SSater^, baö i(im Spahi nie oersei^en fonnte.

(5o ial)V xdf meine Oc^ulb an feinen @oI)n ab. 2llö Oiegent

mn^ idi t)ier meine ölef^nung mit il)m fcblie^en; tie beine

beginnt oon bem Qlugenblitf, ba id) bicb in bem 2)iüan ein:

fübre. QSiel forbere id} »on bem ^awm, ber beinen ^^tamen

fübrt, ber ftolj unb fü^n auf feine Sugenb über hk weite

Äluft binfci)reitet, hie ibn »on mir trennt; ber fic^ burc^ fie

fo bem 2l)rone nal)t, aU fönnte er ibm@lanx verleiben, wnb

feinen mebr von Ü)m empfangen.

©iafar. Oiicbte micb, ^err, nacb meinen itbaten, unb

lap bein Urtbeil nur \)on bem bejtimmt werben, roa^ allein

hahn mir jur Leitung bienen foU.

^avonn. Unb t)a^ ijt?

(Biafav. 2)ie ©erecbtigfeit.

i^atoün. 2)ie @tü^e meinet 2l)ronö/ ber nur icb

meinen 0?ul)m perbanfen will. 58ei bem ©lanje ©otteö, bu

baft ein grope^ »ielfaffenbeö 2ßort gefprocben; erwäge feine

Sebeutung wobl. @ie i\t bU fcbwerile aller ^ugenben, benn

alle fcblieft fie in ficb «n. ®anj gerecht ijl nur ber, ber

allesf (iebt unb ^ört, ber alleö in einem 9tu erwägt, ben



170

Weber Setbcnfc^aft, weber^rug, nocb Sift üerblenben. 52Öer ift

gerecht auf ^rben?

C5iafar. Der, mWt für jic^ ntd)t£l fiird)tet, noc^

l)otft; ber gegen bic^, ben g)fäc^tigften auf (5rben, ju ent:

fc&eiben wagt, wenn bu Unrecht l)aft. 2)er ol)ne Oiütfftcbt

nac^ beinen unb ber ^catur ©efe^en lo^fprictt unb \)er=

bammt; ber, welcher bir feinen 2Öiüen nur in fo fern unter=

wirft, alö er hiermit befte()t, biefer ifl fo gerecht, aU ber

g)?enfct) eö fepn fann. 2)aö QSerborgene, H6 Zufällige fiet)t

nur, ber alle^ fiel)t, unb biefer richtet na* ben 2Ibfid)ten,

Hi unfer 2:i)nn bejlimmen, nacl; ben .Gräften be^ ®ei|teö,

i>ie er unö t)erliel)en l)at. 2Bol)l wei^ i({), \m^ id} wage,

inbem ic^ fo frei bir rebe; boc^, ^err, wenn meine freie

3leu^erung bir mißfällt, fo fci)i(fe mict) fc^nell in meine ein=

famfeit jun'icf ; kfc^ranft \m ict) bort lebte, war id) bei5 we^

nigen ®uten, H^ id) tiiun fonnte, gewiß, unb H6 SBöfe

traf nur mid?.

j^aroun. ^Iflit mißfällt nic^t \m6 \)i\ fagft; nur fpannft

bu baburrf) meine ^orberung, meine (Erwartung immer

t)of)er. Du mu^t bic^ unb beine Gräfte fennen; bu^ oor=

auögefe^t, glaub' id) alles, \m^ b\x willfl. Seber anbere alö

bu würbe mir verwegen fdjcinen. — 9(al)e — l)ier, t>or

meiner erftaunten ©c^wejler 2lugen, la^ unu ^anb in J^öub

einen S5unb fcl)lie^en, mc il)n j)err unb Diener feiten fc^liepen.

Der Diener werbe mein ^reunb. ^Bereite bid), morgen in

bem Divan ju erfc^einen.

Tidd) ©iafarö (Entfernung wanbte fiel) ^ajfoun 5U feiner

©ci)we|ler: wai t)ält|t bu oon bem ?0?anne?
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Äbbaffa. 9Siel »erfprtc^t er, unb tvenu er H?) l)dlt

\va6 feine männliche ^uüerfic^t jn verbürgen fc^eint, fo feöe

td) i()n al^ ein ©efctjenf bet^ ^imniel^j an. 2öirb er nic^t

meinen eblen 33rnber \)on bem 9}?iftrauen I)eilen, ju bem

it)m bk 5)?enfd)en bi^l)er fo t)iel ®r«nb gegeben t)aben?

Unb i4>, tic idt) fte, tro$ allen roibrigen Sleuferungen, immer

t)ertl)eibigte, werbe enblic^ fiegenb fagen bürfen: hk 9)ienfc^en

finb, TOoju fte iljre ^errfc^er machen, ivaö fte i^nen 5U fepn

erlauben. ®ut unb ebel, wenn fte e^ felber finb, wenn fte

bU Sugenb achten, wenn fie buftlbc allein jum ^reiö unb

©ewinn 5U mad)en wijfen. 5« welchen biefer ©tafar

meinen grofen 35ruber 5dl)lt, beweist bk eble 5reit)eit feiner

di(b(, woburcl) er iljm, oljne c6 ju fuc^en, ba^ größte £ob

ertl)eilt l)at.

j^aroun. 2ßa^ ber ?D?ann nun ifl ober fc^einen will;

bk^ füljr id) unb fei)' eö gerne. SSa^ au^ il)m werben fann,

wa^ er unter biefer gldn5enben 3lcl)tloftgfeit auf fiel) unb ©lücf

üerbirgr, bk^ wd^ id? nic^t, unb mu^ e^ ju erfal)ren fudjen.

Die 35armeciben, Siebe, bie föniglic^en 93armeciben, wk jtc

ba^ 3Solf in feinem 2:aumel fo gerne nennt, l)aben bkk
©teile unter ben Äl)alifen fc^on oft befleibet, waren immer

burc^ ben 9lul)m il)re^ .^aufeö, ben 9iuf von ber' SSordltern

^ugenb l)er bk Spexxnx il)rer .^erren, ober jlrebten wenigflenö,

e^ ju fepn. Unb biefer ba, ber fo laut ruft: fo bin id), fo

werb' id) fepn! wollt il)r mic^ ober nic^t? ©leidjüiel, iör

fönntmid) nic^t größer unb glücflic^er machen, alö id) bin —
biefer bei, ber fo runb feine ©efinnungen auöbrürft, unb,

©eliebte, ber fo männlid) fd)ön gebilbet er bir aud) fdjeinen
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ttias, öa^ freiließ feiner Xugenb ein gewiflTeö feierlichem, aii-

Xiel)enbem unb fogar erl)ttbenei^ Ü(nfel)en Qxht — tiefer 9}?ami

fage xd) — ((«cf^einb) — nein , erfdjricf nur m*t — biefer

5)?ami t)at ttiel)r einbrutf auf mein .^erj gemac&t, al^ mir

lieb iit, alö mir »ielleicbt jntrdgUd) i\i. Bkti, ben ^auber--

fretm, weldjen ju unferm unb ber ?i}?enfd)en 93efien ber 2Bal)n

unb bie 93orurtlieile bemalen, ben mu^ feiner ju betreten

wagen, unb wer e^ wagen will, ber wage e^ ia mit leifen

@cl)ritten, verberge ftcb ja forgfd'ltig unter unfer magifc^e^

©ewanb. ®ut, gut, er tl)ut e^ fül)n unb ofen, unb gerne

will icb fel)en, wie wir beibe jufammenge^en mögen. (5in^

nur wünfc^' ic^; er l)ätte getrau, wovon er fo viel gefprod)en

l)at, unb bavon gefc^wiegen.

^ibbaffa. 58ruber, fenbe fcbnell licn ^ann in feine

einfamfeit prücf.

iparoun. £)l)ne il)n erprobt ju l)aben? Unb warum?

Äbbaffa. SBeil c6 eben fo fdjcüblic^ für ben Oiegenten

ifl, fid) für einen 9)ienfd?en unb fep e^ auc^ um ber auiJge--

jeid)netjl:en 2;ugenb willen, ju feurig unb rafc^ ju intereffiren,

al» biefer ^ugenb mit ju fcljarfen S5licfen nac^5uforfd)en.

g}?enfc^ mu^ er bann boc^ bleiben, wenn wir mit il)m leben,

if)n ertragen foUen. 2Bie leidjt mac^t ber @pdl)er §el)ler ^u

Xugenben, unb ^ugenben ju ^el)lern. 2)u wei^^t, wem idi

l)ier nacbfprec^e.

Üaraun. «Bortreffli* , giftige! ©oc^) l)üre — unb jwar

abermalm ein ©leic^ni^ — nenne eö \m t)\x willfl. ^?iimm

an , ein tauberer , eine ^ee , ein ©eilt brachte bir einen

Sßunberftein — grof unb gldnsenb, wie ber Worgenflern unö
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erfc^eint — biefer SSunberiletn - eutl)ielte einen ^aliöman

— unb ber tauberer ober ©eift fagte 5U bir: ©djenfle ber

@terblid)en! biefer @tein I)ier öat feinet ©leieren nici)t auf

erben unb bir nur, aU ber «HJürbigflen burc^ ©eift unb Oieij,

beftimm' ic^ il)n; boc& ivip/ fobalb bu bic^ bamit fc^mücfefl,

unb tu^ muft bu, wenn bu ibn annimm jt, wirb fein magi=

fc^er ©lanj burc^ ben ^ali^man, ben er in fic^ enttjalt, Ue

Q(ugen ber ?J}?enf(^en fo an fic^ jieljen, ta^ er beine eigne

@d)Dnl)eit »erbuufeln wirb, \)a^ man hu 9lücflici)e Söefi^erin

beö einjtgen ^leinob^ nic^t mei)r Dor bem ©lanje be^ ^leinobu

bemerfen wirb. 2Bürbeft bu il)n annehmen — ii)n tragen

wollen?

Äbbaffa. Gntfe^lic^e ^rage an ein grauenjimmer! Unb

nod) Mü fo ernft unb rafc^ 9etl)an! ®(eic^wol)l erforbert

bk 2(ntwort be^ ^Zacfefinnenö feör üiel — (emc ^aufo — 9tun

fiel) — icl) — ja, ic^ würbe il)n annel)men, il)\\ tragen, wenn

er alle bk , welcl)e mic^ bamit gefdjmücft fäl)en , glürflid)

machte.

^arouii (aumciKiiD Ulli! Deftig). Unb id? — idj würbe il)n

jtjrfd) lagen.

7.

2)er 2)iüan verfammelte fid) unb ber ^l)alife fül)rte ©iafar

ein. ^ii feierlidjem Srnfte ileüte er il)n ben Oiatl)en »or,

überreichte il)m ta6 ©iegel unb bebeutete ben 2tnwefenben

Unterwerfung, @el)orfam gegen tic 33efel)le, hk burc^ &i<nfcix

Don il)m ausgingen, ©iafar fe^te fic^ auf feine ©teile mit

eben ber ®emüt^^rul)e , alö fep e^ fein gewöhnlicher ©i$.

Tiaö;) 2lufl)ebung beö 2)i»anö, in welchem eben H^ gefc^al).
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wa^ in t»em (Senat \ebi6 unitmfci)rattften 9?eid)^ 9ef(f)tel)t,

Ue^ ber ^()alife ©iafar unb einige ber ivicbtigilen 9iatl)e in

feine 9el)eimen ^immer rnfen. ^ier nnn befal)l J;»aronn bem

©ro^üijir beiTimmten Söericbt absu|l:atten von ber 9Serfa|Tung

ieber ^romnj, il)rem (Ertrag, bem ^Ijarafter nnb ^Betragen

ber (Statthalter, ben (Einfünften nnb Qlnögaben bc6 ganjen

(Staate, bem Dorl)anbenen (Scfja^e, ben geheimen 3Serf)aItniflren

im Sanbe nnb mit hew ^tac^barn. ®iafax l)örte bem .t()alifen,

ber jeben 3:i)eil ber @taat^»ern)altnng mit ber größten Älar=

l)eit entwickelte, bem nicbt^ in feinem ungel)enern Oieicbe

unbefannt ju fepn fc^ien, mit 23en)unbvnng nnb (Erftannen

jn. ^aronn, ber bk^ beobachtete, fagte jn il)m: „icb ^abe

ben ^aben »viebernm anfgefa§t, ben bein ißatev nnter meinem

33rnber angelegt l)atte, raubbegierige unb univijTenbe :Diener

batten ibn serrijfen. 23ollenbe bn nun bci6 ©eroebe feiner

jpanb, nnb bitte btcb, fo oiel al^ möglieb, »or ^Zenernngen;

nur bk duperile 9(0tb entfcbnlbigt fie. Sie ?0?enfcben fül)len

unfre Seitung nur bann, wenn wir fie burcb (Störung bed

®ang^, ju bem wir fie gewöhnt baben, an uufer 2)afej)n

erinnern. £)rbnung, nnerbittlicbe Strenge gegen ben, ber fie

ftörr, bk^ ifl'ö, \m6 icb üorjüglicb von bir, üon jebem meiner

5)iener forbere. 2)eö nnablaffigen X)n\(t6 bebarf ec5 nicbt;

je weniger ba^ ^solf unfre ^anb fiil)lt, je glüctli(i)er, fid)rer

lebt es^, je mebr arbeitet e^ auf bk ^ufnnft. (So wk ber

frucbtbarfte Olegen ber ijl:, beJTen ©eraufcbe bu nicbt l)örft,

fo tjl bk befte Olegierung bk, beren ®ang man nicbt empftn--

bet. 3c^ möcbte barum meine ?0?acbt fo unficbtbar machen

fönnen, wie eö unö bk ^latur i\t; wir feigen ibie Orbnung,
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empfangen, genießen iörcn ©egen, o{)ne bie5)?tttcl ju fel)en,

lüoburd? fte cö bewirft. 9c«r 5en ©ro^en, benen icfe bte ÜIu^--

übung meiner ?f}?ac^t anvertrauen mu^, biefen möcbt' id) wie

il)r Debatten folgen fönnen unb immer tjor ben fingen (leben,

benn üon ibnen forbere icb Oiecbenfcbaft für ba6 ^Sergeben

bei^ roben J^aufen^. 2)iefer feblt nur burcb ibre @cbulb.

iSaroun^ ©runbfa^ ijl:: 2jater be^3Solfö, ^prann berjenigen

©ropen, bie au» 35o^beit unb ^abfucbt »ergeffen, l^ix\i icb

nur fo in iebem »on ibnen erfcbeinen mill."

2)a3 frobe ©cfübl be^ ^erjenö fc^o^ auf (^iafave 2ßangen,

fcbimmerte in feud)tem ©lanje in feinen Ülugen. ^aroun

warb t6 gewabr unb füblte ficb in Um Eingesogen, ©a^

j?er5 wollte hix6 33anb ber ^reunbfcbaft näber sufammenjteben,

ber ©eift bc» y;'errfcber^ blicfte falt barauf, e6 Mmte jtcb

weiter au^. (5^ fcbien, al'5 übwebe ein unficbtbare^ froflige^

5öefen jwifcben ibnen , hci^ fie in bem 2lugenblice au^einanber

ri^, ba fie fid) naben wollten, ©iafar oerlor ficb in ben @e=

banfen 2ll)meti^ unb fprac^ in feinem ©eifle: „bier ober

nirgenbö."

3>a^ ^olE erwartete ibn an bem ^ataft bes ^balifen,

empfing iinx mit ^reubengefci^rei, fegnete ^aroun unb beglei=

tete ben ^Sijir jubelnb nacb feiner 2öobnung. d^ war ein

^ejltag in unb um 33agbab, burcb^ ganje £anb, wobin nad?

unb nad) tc^^ ®evüd)t erfcboU.

©iafar ergriff nun bai ©teuer ber 0iegierung, fo mit eö

nur ber .^balife ibn ergreifen lie^. 2)er ®eift feinet ^ater^,

bie (Erfabrung in ©efcbäften, bie er unter ibm gemacbt

batte, feine feilen ©runbfd^e leiteten ibn. dx warf fic^^
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au^gerüftet mit ^lU9l)eit, g)?utl) uub g}?enfcbenltebe, obne für ft*

Me ©türme ju befürchten, «uf i)uH^ unfic^ere ^m. ^aroun

bemerkte jeben feiner Schritte, vernahm jebe feiner SSemegun^

gen, wu§te jebe^ feiner 2öorte unb blieb falter 5uf(t)aiter.

9(ur bann, roenn ©iafar eine wichtige, werroorrne @ac^e, hie

S\x feinem mul)me ftd? enben mu^re, Ui pr entivicflnng

gebracht (jatte, erfcbien er, lie^ fie oft burc^ einen WiadjU

fprucö in 2uft 5erflie^en, hi^ er ir)r fpäter eine SBenbung

geben fonnte, hk fie ju feinem 2ßerfe macbte. ©iafar lie^

ft* burc^ nic^tö in feinem fejlen ©ange frören.

Äöojaima unb hU ^auptperfonen be^ ^of^ erfc^opften

itjre 33erebtfamfeit t)or bem Äbalifen im 2obe ©iafar^. <Bk

fprac^en nur »on feinen I)o^en ^ugenben, feiner freigebig:

feit, feiner ?0?ä^igFeit, feinem ^leipe, feiner «)}?ilbe M ber

^iluöübung ber ®ered)tigfeit ; für)rten \>ü jeber ©elegenbeit

feine ©prüc^e an, hk, \m jie fagten, t)on S3agbab au^ hi6

in tie entfernteilen ^roöinjen erfci^allten. @ie ermübeten

^aroun mit ben £obeöerI)ebungen ber 2:ugenben be^ 23arme:

ciben fo, ha^ er fie enblic^ fo befrf)iverlic^ fanb, a\6 er ju

Reiten iijve ©c^mei^eleien ju ftnben glaubte. 2)ie ^rinjeffin,

ju welcher il)n ber ÄI)alife oft rufen lie^, um ftcb tjertraut

mit il)m ju unterreben, fpracl) au^ reinerm ^erjen über il)n,

ertl)eilte il)m ein gema^igteö, gegrünbeteö Sob, lia6 eben ba--

bur* einen fltär!ern Ginbrucf machte. 2)er 9)iann, \)on bem

er fo viel ©uteö l)örte unb fal), warb il>m unauöjle^Ucb,

oöne H^ er fid) gefielen wollte ober fonnte, warum. 2)a

nun ©iafar üd} immer befc^eiben oerl^ielt, mit ber fanfteflen

9lrt fefl auf feiner 2Beife blieb, i^m babei ol)ne Jurdjt, in
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')In9ele9enl)eiten , wo tav Oiec^t für bie befrrittne @a(^e war,

iiuberfprad?, jvoriiber er feine Otätl^e oft erilauuen fal), fo

fing er nun an, iljn in feinem ^erjen gerabejn ber ^enrf^elei

jn kfc^ulbigen unb i^m gel}eime, I)errfttfnc()ti0e 2lbfid)ten

beijulegcn. ©iafar, ber bie ^Seränbernng bemerfte, fo fe^r

flc^ ai\d) ber Ä()alife su üerfteüen fncbte, »erblieb fo gerab

unb offen wie im erften ^(ngenblicf. Tt\xt ein^ jlörte feine

^aifung, unb bk^ war ein bunfle^,-peinli4)e^ ®efül)l, ba^

auö ber öftern ^öeobac^tung flo^: ber Äbalife liebe feine

€>(bm(ta auf eine 2lrt, bk mel)r an Seibenfc^aft aU ^ruber=

liebe granjt«. 3)ie Siebfofungen, bk er ihr eranet^, waren

me()r feurig al^ järtlict); Ui ben ernrtl)afteflen Unterrebungen

fc^ien er nur fie ju feljen, nur auf ba^ ju laufd^en, \m^ fie

fagen würbe. Oft unterbrac^^er fid) unb il)\\ mitten in ber

0iebe — bat fie, einö il)rer Sieber in bk Saute ju fingen —
fprac^ bann in Gntjiicfen öon ibren Üieijen, iljrem 3Serftanb,

ibrcm ©efang, ibrem Sautenfpiel, ben 2iebern, bk fie bid)tete

— unb wenn ©iafar in folcben 9lugenbli(fen i()n ernftbaft

unb aufmerffam anborte unb feinen 2Iugen folgte, fo Uxl) il)n

ber ^balife al^ einen ?0?ann an, ber unfer verborgenfleö

®el)eimnip, beffen entberfung wir über aüe^ fürcbten, ent:

weber fd)on erratben bot ober boit 5" erratljen flrebt. ^Son

nun an warb ibm ©iafare ^ugenb in eben bem ®rabe ver:

bäcbtig, al^ fie il)m lailig war, unb ber eble ^aroun, welcber

ber 5Sater feinet 5solf^ fepn wollte, e^ wirflicb war, fajjte,

burcb viele bunfle, fleinlicbe ©efüljle gebrangt, ben fultani=

fcben entfcblu^, bk Xw^enb beö9)?anne^, ber fo rein feinen

^ma befolgte, ben er be^l)alb acbtete, liebte, in bejTen

i\lin.3cr, fiimmtl. 'iOevfe. V. 12
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©efellfc^aft er fic& gefiel, auf hie j^rengflen groben 5u fe^en

itnb bk^ in hex ^ofnung , er würbe tl)nen mtterliegen. (Ein

Xriumpf) über tic 9}fenfc^t)eit, beffen ficf? nur ein ^errfc^er

erfreuen fann unb ben wir befc^ränftere, gliicfliebere g)ienfc^en

bebauern unb beweinen. Um biefe groben giftiger 5U machen,

äußerte er tie l)üc&fle ^ufriebenljeit gegen il)n, unb nur Ülugen:

blicfe t)on 2aune , rafc^er Ungebulb unb plö^lic^en, bittren

@pottö jeigten Äl)05aima, ha^ etwa^ befonber^ in bem ^l)a=

lifen vorging. "^ieU^ ju ergrünben, lauerte er auf ©elegeu:

l)eit. 25er ^ufall ticnte il)m.

311^ er einetJ Jagö ben ^l)atifen von einem ®aftmal)l

unterl)ielt, b(i6 ©iafar ben 33ettlern gegeben — unb babei

er5dl)lte, wie ber ©ropmjir mit il)nen ju ^ifd) gefeifen, wie

freunblic^ er fte unterl)alten l)atte, fragte il)n ^aroun plö^=

lic^: wer trug bir bte SSotfci^aft von meinem 9ceffen an

©tafar auf?

ÄMinimrt. 2)er , hen bu ju feinem SSäc^ter gefegt l)aft.

j^itroun. SBie lautete ber 5(uftrag?

Äl)03ixima. S)ein Tie^e , jjerr, liep micf? burc^ i\)n

bitten, il)n bem eblen 33armeciben ju empfehlen. (Sr flel)tc

wm ©iafar^ @c^u^ unb wünfc^te ben größten, gerecl)tejl:en

^Wann in beinen Sänbern nur ein einjige^ 9}ial ju fprec^en,

um il)n, unb bic^ burc^ il)n, wenigflen^ baüon ju überjeu:

gen, ba^ er ben 33erbacbt nicl)t oerbiente, um bepwiüen er

alö befangener bewacht würbe. (5r mi^e wol)l, bie an 3al)ia()

©alfal) begangene graufame ^l)at feinet 5Sater»J fonnte il)n, bjen

unglücflid}en@ol)n, nic^t empfel)len, boc^ 5äl)lte er auf ba'^9)iit:

leib, ba^ ber menfc^lic^e ®iafar feinem beine^ ^olf^ verfagte.
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j^flroun. llnb waö antroortete ©iafar aitf tiefet?

Äi)03atma. (Sage, guter Äf)ojatma — fo nannte mid>

sum crftenmal ber grope 58armecibe in fefjr fanftem 2:one

— im, guter Ät)ojaima, ba^ id) bem unglüceiic^en @ot)n

bie ^l)at be^ 53ater^ nic^t gebende, ba^ ic^ it)n öebaure, il)m

meine IDienfle, fo weit fte reichen Eonnen unb biirfen, t)on

ganjem ^er^en antrage. Xa^ id) il)n, iiberjeugt t)on ber

©ro^mutl) be^ 9tac&folger^ beö ^ropI)eten , t^erfidjerte , er

würbe nie »ergejTen, er fep fetned 33ruber0 @oI)n. 2Bar er

e^ nici)t, fe|te er I)in5u, inbem er mic^ fci)arf anfal), ber

suerft unferm j?errn ben dib ber Xreue fc^iuur, ber bem von

feinem 9Sater il)m aufgebrungenen 2lnfprud) auf ben ^l)ron

in ©egentuart ber ©ro^en feierlich entfagte ? Äann ber .tf^a^

life bic^ üergeifen? 2ßaö ben 35efuct) betrifft, ben er »on

mir ju tt)ünfrf)en fc^eint, biefen fann id) iljm ol)ne (Jrlaubnif

M .!ir)alifen nic^t abftatten. 3t)n bem Ä{)aUfen ju empfel)--

len, fdjliept einen ^weifet in fiel), ber mir ein 9Serbred)en

gegen ben eblen ^aroun 5U fepn fcfceint, ben ju ^egen icb

feine Urfac^' I)abe unb nie ju Ijaben wünfc^e.

i^aroun. Unb bk^ in Gegenwart ber 35ett(er?

Äi)03aima. @ie ftnb feine ^rennbe.

iparoun. l^ap bi\ il)m tk 33otfc^aft in i^rer ®egen=

mart überbrac^teft, bkfk'6 wollt' idi fagen.

ÄM^aima. 3c^ fprac^ leife in fein £5()r — er ant^

roortete laut, unb tk 33cttler fegneten ben guten SSirtl).

€)axo UM. 2Bie leife bu gefproc^en Ijajl:, bie^ l)at mir

mein ©eifl; gefagt. 3)oc& gut; auc^ biefe^; aber mein ^ceflr«

fann nid)t leben — bk Tiott) erforberf^, ^at ee! längft



1*^

erforbert - i^:} Uxm tu jtl)at beroetnen — boc^ 9efc6el)en muj;

fie, unb bir übertrage irf) \\c.

Ml)0}aima. 53er5ei()e, ^err! ba id) c6 war, ber ben

QSater gejunnigen ftürjen I)alf, unb I)ierduf beu @ül)n jur

^flid)t gegen bic^ iiberrebete, fo iDürbe bie 2:{)at graufam

fdjeinen, wenn ic^ fie beginge. Taxt bann erft tvürbe bie

reine Qlbfic^t meiner erflen ^bat bem 3SolFe oerbac^tig. 3«

felbft bir, ^err, würbe fie ben ^Boninirf ber ©ranfamfeit jn^

sieben, unb nur He allgemein erfannte 2;ugenb be^ 35arnie^

ciben fann ibr ben @cbein von Oiecbt Derleiben.

^aroun. Unb mir jur ^robe feiner treue bienen.

^bojaima flellte fidb, al6 wenn er ben @inn nicbt fa§te,

ber in biefen SBorten unb nocb mebr in ben 33li(fen beö

^balifen lag. dt eilte fitnell 5U benen, bie längi^ Siferfucbt

unb S^ia^ gegen ©iafar verbunben b^tte, unb tbeilte ibnen

Die ivicl)tige (Sntbechmg mit. Iriumpbirfub fcbloMi^* ,Mne
Xxeue null er proben! 2ilfo sweifelt er bocb an feiner treue

— an feiner {)oim tugenb? — .^atte Uti nicbt Oiecbt, wenn

icb eucb immer fagte, ber jlolje J^aroun wirb ben "iJJiann nicbr

lange ertragen fönnen, ber, fübn unb ficber auf feine fcbwär=

merifcbe tugenb, alle ^Mbbdnglicbfeit »on ibm abwirft; ber

nicbtö fürcb tet, ber, \M'$ er ift, nur burcb ficb fei;n unb

fcbeinen will? träumenber 33armecibe! abbangig öon ibm

ertrug' er aucb wobl H6 ^^öfe, ba^ bn tbun möcbtefl; unab--

bangig, wie bw fei)n willft, verjeibt er bir ba^ ®\\te nicbr,

H6 bu taglicb tbu|l. Qlber bat er nicbt Oiecbt? 3(t biele

ftolje tugenb, tiefet allju au^gebebnte 3Boblwollen, biefe

allju fluge tugenb ibm nicbt gefabrlicber, al^ unfere Oianfe,
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bie m\^ ju feinen ©flauen machen? (5r fü()lt bereite, bary

il)n ©iafar^ ^I)aten in ^B^atUn flellen, ha^ er ftd) burcb

bie auffallenbe Slrt, wie er fie ju betreiben Derrtel)t, in jeber

einen (Sieg über feine Wac^t erwirbt. ^af)rt nur fort, mit

iijv angefangen I)abt; la^t un^ unauföerlid? »on t)e<!> $8arme=

ctben ^ugenb reben, iljm nur bafür banfen, ba^ er un^ ben

gro'^en ?D?ann gegeben I)at. ^(i), ber ic^ am ^ofe aufgewacf):

fen bin, weiß, H^ bu^ ivirfen mu^, unb ber gro^e^aroun

imipte me^r al^ 9)ienfcfe feijn, mii^te auf feinem ^i)rone

fi^en, wenn i^n fluge, innig t^erbunbene ^ofleute nic^t enb:

lic^ flein ju macben raupten. S)ie ^l)at, bk er je^t von

bem 33armeciben forbert, ftüx^t biefen ober macl)t i()tt une

gleid)."

9ruc^ ber ^of ^at feine 2eöiatöane

!

8.

Einige ^age na* ber Unterrebung mit ^l)05aima liep

ber ÄI)alife ben ©roßüijir in feine innerften ^immer rufen.

dt fapte il)tt mit 2öärme Ui ber ^anb unb fprad) ju il)m

mit feftem ^one:

^eute will icb fel)en, ob bu mein Jreunb bift. 2)ie Olul)e

meinei^ Oieic^^, bie @id)erl)eit meinet^ itbfonö, meiner ganjen

i^amilie erforbern eine 2:i)at, bie id) öerabfc^)eue, bie ic^ he-

meine, in bem 5(ugenblicf , ba id) fie gebiete. — 5)?ein ^leffe

muf (lerben.

©iofar. 2Ba^ t)at er oerbrod^en, 3?err!

i^avonn. Tdd)t6 — fein ^erbrec^en ift, b<^^ er mein

^ie^e iü.

©iafar. Unb muß jlerben? :-
•,
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j^ürciini. ©ein ^erkecken ift, ba^ meine in: unb aa^--

wdttigen ^einbe in iijm, fo lang' er UU, ben ^ann fel)en,

bnxdti ben fte mir 9efäl)rlicf) tverben fönnen.

©iafiu. Sarum, nur barnm mit^t' er flerben! Un--

möglic^, bu^ fann nic^t bic Urfac^e fepn; ber grope ^aronn

fennt bk ^nrc^t fleiner, jager ® ei (1er nic^t. 3l)n fd^ü^en

feiner ^t)aten Oinbm, feine 2Beiöl)eit, feine ©ro^mntl), bie

Siebe feinet a^olf^, b(i^ fein gegenwärtige^ ©liicf alljn fel)r

empfinbet, al^ ba^ c6 nac^ bem unbebentenben, i^m unbe=

fannten @ol)ne eine^ ^errfc^er^ anfblitfen foUte, beffen 2ln--

benfen i^m oerl)a^t ijl.

^nroun (finiicr). (ginen 93en)ei^ beiner 2;rene wollt' i*

felKn. 3* weip, roa^ idf jn fürchten ^abe, nic^t bu! 2)i(^

blenbet mein unb bein gegenwärtige^ ©tücf, nnb in biefer

^dufc^ung fniipffl bn ba^ 3Sergangene nict>t mit bem Äünf=

tigen jufammen, unb Mitffl nic^t auf bc^^, waö bie (5rfal)^

rung lel)rt. — ÜBo^l, eö fep, ber ^err foll fiel) ju bem

^liener l)erablafyen, bem 2)iener ©rünbe für bk Z\)at bar=

Ugen, bie er oon il)m forbert, bie er gebieten fann unb mu^.

3^a^ tl)ut nur ^aroun, tl)ut e6 nur gegen einen 33armeci:

ben; bod) ber 93armecibe traue barum fid) unb il)m nid)t

ttllju fel)r. — 2)u weipt, mein 3Sater ^ai)abi ernannte micb,

ben jweiten feiner @ö()ne, in feinem legten 2BiUen jum

92rt(^folger be^ erjTgebornen; aud) weipt bu, ba^ id) biefem

gegen bie 9lufrul)rer 5um ^l)ron \>erl)alf, il)n mit meinem

©c^wert barauf fd^ü^te. Dix i(t befannt, ba^ er sum £ol)n

bafür mic^ eritiorben laffen wollte. 3n ben weiten Staaten

meinet 33ruber^ war balb fein Ort ber @ic^erl)eit für mid?.
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^2Iu0 einem verborgenen 2Binfel ntuft* id) mit meiner ge^

liebten (Sc^roefter, meiner einjigen ^rennbin, meinem ein=

jigen^roil, in ben anbern flitc^ten; mit ben reilben ^I)ieren

auf.,ben ©ebirgen um .^erberge fämpfen, unb in jebem

9}?enfd)en, ber mir na^te, einen abgefanbten 9J?örber al)nen.

(5in 533ort \)on mir fonnte ganj 5(fien in flammen fe^en;

ic^ fprac^ ee nidjt unb l)offte enblic^, meinen unfinnigen

3Serfolger burc^ ©ro^mutb ju bejtegen. (5r fiel — unb roer

Eann, tver barf t)k befc^ulbigen, buxä) bk er jTiel, \iie nur

auf bicie ^nic ben geliebtern, belTern @ol)n erretten fonn-

ten? 2)er @prud) meinet 3Saterö fe^te mic^ auf ben^Ijron,

gegen ben @prud^ beö SSater^ meinet ^ftejfen; aber meinet

liefen IKac^e, fein eingebilbete^ Oiec^t leben fo lange, al^

^r atl)met, ftnb aU gültig von iebem anerkannt, ber in ^BtaM-

veranberungen ^Sortbeil l)oft.

©iafar. ^üme mir nic^t, wenn id), ot)ne je^t auf

bk^ 5u antworten, nur tjon bem Ungluct liefen ju reben wage.

2Bai? i(l b^in 9(efe, ben bu fo gefäl)rUc^ benfft? (Ein rol)er,

finnlic^er, junger 9}ienfc^, ber üppige 9iul)e, @enu^ unb

'Ißoüuft ben glänsenben 93efc^werli(^feiten beineö Sl)ron^ Por=

5iel)t. 3)er, jufrieben, feinen ©innen ju leben, ber ^errfc^aft

über hk 2Belt feine @tunbe feinet «Bergnügen^ aufopferte.

2)er, ftumpf an ©eift, nur ben ®enu^ be^ Z{)kt6 fennt.

leihet, beraufc^enbe ©etränfe unb @c^laf ijl: alle^, waö er

wünfc^t. Unb nun benfe beiner, j^err!

j^aroun. S)u täufc^efl bic^ — benn fiel), eben hkfei

mac^t il)n fo gefäl)rlic^. oben in i^im fel)en tk Glenben, bk

unter meinem trüber ben ©taat \)erl)eerten, einen ^errfc^er.
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tu bciTen ?camen fie akrmalf^ bk faum »ergebnen ©räuel

ungellraft erneuern Eöuneu. T}ie(en ifl meine Strenge, meine

üß«d)famfeit befd)iverlic^. 3u ben ftuilern SfBiuFeln, in bk

id) fie geflogen l)rtbe, lauern fie nur auf bie @elegeni)eit, bk

mid), ben nur von il)nen gefurc^teten unb 9el)a^ten, in eine

Sage uerfe^te, bk il)re Slbfic^ren beforbern fönnte. 2öare

mein ^effe ein 9)?ann »on ©eifl unb @iun, ber meinen

2ßerti), mein Oiec^t tjor il)m ju erfennen fäl)iö wäre, ber

fül)lbar für meine 2BDl)Ul)aten fepn, ber begreifen fonnte,

ba^ i[)\\ biefe (Slenben nur barum su ?D?eutereien reijen, um
U)n ju mißbrauchen, ben @taat auf feine eigene ®efal)r ju

vernjirren, fo mochte er leben unb mein ^reunb iverben.

Qluö bemWenfdjen, ©iafar, auf ben jeber unrFen fann, ber

feinen Sinnen neuen ^i(?el jeigt, mac^t man, wa^ man roitt,

unb ber ftumpfe, furd)tfame s))ienfc^ läßt fic^ leicl)ter ju

einem füi)nen ©c&ritt »erleiten, aU ber ^Wann von ©eift,

ber bk folgen iiorfiel)t unb erwägt.

©in für. 95erjeii)e, ^err, id) fann mir bir nid)t ein-

flimmen; id} fül)le nur, ba^ buxd) bkfe ^l)ar ber groß^

müti)ige J^aroun feine ^ugenb beffecft, ba^ er baburd? ju

»erfteijen gibt, er glaube an bie 9}?DgUc^feit, ba^ man (t\M^

gegen il)n unternebmen fonnte. 5)ie§ glaubt unb benft nun

feiner in beinern weiten Sanbe; wiüft bii fie barauf aufmerf-

fam macl)en? 2Benn bein ^oit benen »erjeiöt, bk beinen

33ruber fiüvsten, fo gefcbieöt e^ barum, weil fie bk 9(0tl)--

wenbigfeit baöon fül)len, weil fie etnfel)en, ba^ il)v ^reiinb

unb ^Isater nur baburc^ erbalten werben fonnte, weil fie

beiner JKettung il)re JKube unb il)r ©liicf oerbanfen. 3>u
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felbjl ^attefl feinen 2l)eil an jener ^^at; aber biefe — bie

ftreibt man bir allein ju; unb eben biefe^ 3Solf, ba^ bicfc

wegen beine^ gjiutl)^ unb beiner 9)ienfcblic()feit erl)ebt, uurb

\>i&> ber ^eigöeit, bet Ota^fuc^t unb be^ ^affe^ befc^ulbigen.

Die l)ol)e ^Qfeiuung, hie beine ©rofen oon bir l)aben, ivelcbe

W Gblen pir ^tac^eiferung anfpornt, hie ©cfelec^ten jur (5r=

füüung ii)rer ^jTtc^ten zwingt, tvirb auf einmal finfen, unb

jeber unrb in bem erl)abenen ^Ijalifen ben ?D?ann ju fel)en

glauben, ber feiner 2;ugenb nic^t mel)r allein yertraut.

j$ttr0un. (5ben barum trag' id) tiefe Xijat einem ^JTanne

auf, beffen anerkannte ^ugenb fie rechtfertigt, bem man fein

^ISerbre^en jutraut, bem man felbft ha^ oerjeiöt, wa^ iöm

äl)nlicO ju fepn jö:)eii\t. Unb biefer 9}iann bijl: bx\\ 3n jeber

beiner ^l)aten liegt fcbon meine unb beine Otecljtfertigung

eingefc^lolTen.

©iafar (rafdi). Unmßglid), ^err!

i^a rpun. @ing je ein 35efel)l auö meinem 5)?unbe, ber

unt)oll5ogen blieb?

©tafar. ®o befiel H, tvo icl) get)ord)en fann unb barf.

j^aroun. Äül)ner — auf waö tro^cft bu?

©ittfar. Oluf bic^! Oluf beine ®röpe! Stuf beine 2u=

genb, bie, wenn bn ffe auc^ nur einen Qtugenblicf »on bir

entfernit, nie fo n)ieberfel)rt, wie fie bir nun noc^ jur <Beite

\xet)t.

jQaroun. 3)eine flolje ^ugenb ift'^, auf bie bu troleft,

bie mir burc& beinen 2;ro^ jtveibeutig wirb. 2ßem bienft

bu, ba^ bn ein 2uftgebtlbe neben mic^ l)in|tell|t, nacö il)m

Ijinflarrfl, wenn icb bir gebiete — ic^, ber tjerantworten
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mu^, m6 id) bix gebiete? 3c^ fann baei SSerfjeug Ui(i)t

jerfc^lagen, H^ fid) ju meiner S^anb nic^t fc^icfen will — bu^

merfe unb 9el)orc^>e! — 2ßie, jlumm? — S©(irum blicftejl bu

ium^inimel auf— bal)in bItcfe,tvo htm ftc&tbarery;>errl)in5ei9t.

©ittfiir. 2)fl ein J^^aroun fo benfen wnb fiil)len fann,

fo banfe id? il)m in biefem Qlugenblicf, i>a^ er midi) nidit

pm ^errfc^er ber 9)?enfd)en gemacht l)at. 3a, icf) bin bein

SBerfjeug; bo0 nur fo fern id) wiü, unb flärfer iit mein

üßille, alö beine ^Tiad)t (5in grofrer 97?ei!ler, ein erljabenerer

Äunftler ^at auc^ mic^ gebilbet; in meinen 35ufen ba^ ©e^

fiil)! öon died)t unb Unrecht, von ?))?enfd)enivertl) gelegt.

^nd) bu bi(l fein SSerfjeug, fo Ijod) ber ^ufall bid) geftellt

Dat, bi|l gebilbet wie id) eö bin, unb wir hcibt, S^ttt unb

2)iener, flel)en »or il)m auf einer Sinie. 3)er einjige Unter--

fc^ieb jwifc^en unö i(l nur ber oor il)m, ba^ bu beö ®uten

mel)r unb leicbter tl)un fannft, bafi bu ba^ ®ute, welcbeö bu

bur0 anbre wirfft, 5u bem beinen macben fannfl; unb gerne

will id) bix ben ©ewinn beffen überlaffen, ba6 bu burc^ mic^

beförberjl:. £)b bu ba^ 23öfe, welcbeö bu felbft tl)ujl:, ju

tl)un befiel)l|t, bamit entfc^ulbigen fannj^, weil ein ^l)ron

bcin <Bit^ ifl, bic^ überlaf id) beinern eigenen ©ewiffen« 2)te

Oiecbtfertigung meinet ^l}un^ beljalt' id) nur mir t)or, unb

beflage e^, ba^ ber eble ^aroun ficfe fo weit »ergift, bem

5)fäc^tigen baburcb ^obn 5u fprecben, inbem er fein fd>onfteö

2Berf fo tief l)erunterfe^et, alö fonnte er, gleid) bem Töpfer,

ber balb ein ®efä^ für 2Bol)lgeru(^, balb für ben uiebrigflen

©ebrauc^ hilbitf feine SBeftimmung nac^ eigener Sßiflfu^r

entwerfen.
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j^aroun. 3(^ Ite^ hiö) reben, um Mc^ näl)er fennen ju

lernen. 5)?ir mipfäüt widit ganj, \m6 bvi fagil, unb wie bu

benffr. 3c^, ber ic^ mic^ auf ber ^l)alifen 2l)ron mel)r

0)ienfc^ fii^le, alö ber35ettler auf ber nacften €rbe, fann e^

leiben, h<n^ man mic& fo betrachte. 3luc^ jtel)e id) ben innern

2ßert^ bem ©lanje »or, ben mir ber 5ll)ron verleibt; bocfe

an ber ©teile, wo i^ nun |tel)e, ju ber i^ bid) fo nal)e qc-

sogen f)a&e, gibt e^ Sagen, bit bk allgemeinen Siegeln nic^t

»ertragen. 2)ie $;ugenb eine^ 2)en\)if(^e^ ^ält fein Oieid)

5ufammen, unb bie ^ugenb eine^ Oiegenten würbe ben ®er-

wifc^ in feinem ^lofier jum SSerbrec^er machen. 3cl) f«9te

bir, ba^ id) bic Zlj(it oerabfdjeue, bk id) von bir forbere;

aber ber öiegent tl)ut oiel, mn^ oiel tl)un, ba^ er »eralb-

fc^euet. 2)ie^ fc^reibe nic^t il)m, fonbern ben 9)ienfd)en ju,

bk il)re wilben Seibenfc^aften unb 23egierben beftänbig gegen

einanber treiben, bk er jufammenljalten mu^, eö fep burc^

Oewalt, ^ifi ober Oiänfe, wenn er nur biefen ^wecf erfüllt,

nur fo Diel ®ute^ l)eroorbringt, al^ bie 9)?enfc^en fal)ig finb.

2llle gj?ittel müJTen un^ ()ier gleict) fepn; er, ber bk 9}fenf(^en

fo gebilbet iiat, fiel)t beller in ba^ ©piel, ba^ wir mit il)nen

treiben muffen, unb rechnet un^ »ielleid^t bk Sugenben 5U,

bk wir gejwungen unterlagen muffen. @oll ic^ bir nun jur

^flic^t macben, waö icb »on beiner Xreue erwartete? 3^^

fuc^te für mic^ unb meine Äinber einen ^reunb in bir. ©inb

meine Äinber nicbt unmünbig? Äann ic^ nic^t l)eute fterben?

©oll id) in bem ©ebanfen flerben, er, ber (Srwacbfene, ber

folcbe Oied^te für fic^ Ijat, ben Otad^e entflammt, würbe fte

nac^ meinem Xobe feiner @i(^erl)eit aufopfern? ©oll bein
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^aterlanb, alle meine naften uitb fernen ^rovinjen unter

ber Oiegicruttö eine^ (Slenben abermals oerwüjlet werben,

ba^ ®el)eul ber je^t c^liicflicben tvieberum erfctjallen unb

it}x unfd)ulbi9e^ 33[ut ben 5^oben neßen?

©iafar. T)U bnftern ©ebanfen über ber ?0?enfc^en Sei--

ben «nb SBeftimmung baben micb nocb vor furjem feljr

unglücflic^ gemadjt; oon neuem ivecffr bu fte mit allen i^ren

@d)recfen in mir auf. 3n ber v^'i^^^ic^^« SSeninrrung , in

welcher icf) je^t vor bir flel)e, fiil)!' id) nur bk^ ganj ()elle:

bev gjJenfc^ mit(Te nid&t gemaltfam burc& bci4 bunfele ©emebe

greifen, welc^eö ba^ ©cbicffal, bu 33orftcbt, nenn^^eö wie bu

wiU|T:, entworfen I)at. Sa^, waö bu bift, burc^ bic^ fem

unb werben fannit, biefe^ fei)' id) nur; \m^ au^ beinen

unmünbigen ^inbern werben wirb, wa6 ibnen fcljaben ober

nu^en fann, bk^ weip icl) nic^t, weift aud) bu nicbt ^^Iber

bci^ fte, wenn fie bir einft gleichen, »on beinern Tu^en

nic^t^ ju fürchten I)aben, bkfe^ mi^ idb, unb ba)l bkf) ge--

fc^elje, ^ängt von bir ab. erfüUt jparoun feine ^flicbten al«^

Oiegent unb 5}ienfcb, fo barf er nocl) gol)n für feine 9cacb:

fommenfc^aft erwarten. ®erne fcblie^^en fic^ bk ^Tienfcben

an bk ©Uten, unb fo f(^led)t auc^ bw oon il)nen benfen magfl,

fo üergeffen fte bod? iljren ^."ortbeil nicbt. Jpeute, .^err,

crmorbefl bu beinen Steffen; wer |1;el)t bir bafür, ba^ nict)t

einer beiner @öbne einft ein <?)Ieid)e^ an feinetu 33ruber, an

feinet 93ruber^"-3linbern m6 ben itämlicben ©rünben t()utV

@o fannft bu burcb eine rafcbe Xbat ben ©aiuen ju SSerbrec^eu

auöf(iil)en, bie burct) Sabrlnmberte laufen, unb bann noc^ bk

5Kelt erfc^üttern, wenn bu Idngfl QIfcbe bift.
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i^arciun. i)a, welcher böfe ®eif^ treibt bid) büftern

6ct)warmer an, über tic ^Bicge metner Äinber \>k{e idoxedt-

iidjc SSeiffagung auöjufprec^en? 9}?einen 3Serftanb ju \)er=

wirren, mir hie ^reube bee Sebent^, alle :^offnun9 auf Sol)n

für meine ii:l)aten ju rauben? 93eg Don mir! 5)ie SÖeiiJa--

j^ung trefe bein X;)auö! beine ^inber! Du bift ein unglütf^

lid)er, vevlja^ter 5)?enfcfe, ber mic^) burc^ fc^warje Xrdume

erfc^recfen tvill, weil er ju feig ifr, mir ju bienen, weil er

Dielleidjt in bem Dunfel feinet^ ^erjene ben ^Jeinb meinet

Spam^ (xU einen 9J?ann anfiel)r, beffen 2)afet)n il)m wicf)tiy

ifr, wichtiger werben fann. (Entferne bic^, jeige bic^ nicDt

por meinem erjürnten Qinöi'fic^t, bie t)ie Xlfat 9efcl}el)en ift.

®efc^iel)t fie nid^t in biefem Slugenblicf, fo fliege fc^nell, b<x^

mein ^orn bic^ nicljt erreicht. — 9?ocl) flel)fr bu ba"^

©iafar. 2ßie mein 53ater cor beinern 95ruber ^abi,

alsl bu ficl}er in feinem ^^alaft fc^liefft, unb er il)m auftrug,

bid) 5u ermorben, ^atte er il)m geljorcöt, fo würbe er nun

leben, unb \>i\ würbeft feiufm (goljne l)eute biefen 33efel)l

niibt geben.

^aroun wanbte fein ©eficbt pon i{)m ah, ®ia]ax ful)r

fort: xwingt bid) bie 9(0tl)wenbigfeit jum^reoel, fo bebaure

id) bicb, beflage, ha^ bn fo tief uon beiner ^öl)e finfen mupt,

unb mit ^Se^mutl) fei)' id) beinen guten ®eijl; fict) von bir

entfernen.
'

j^üroun. 2:i)iH-/ um l)unbert 3)erl)em vergiftet il)n ber

<5l)ri|1, mein ^^Irjt, unb fein ^^fajfe fpric^t il)n noc^ obenbrein

Don ber eünbe frei.

©tafar. Um fo weniger wünfc^t' id) mir il)n jum ^Irjt,
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benn idi würbe furchten, ber g)?ann, ber fo gcfcfjwinb mit

feinem ©eunifen aitf^ reine fommen fann, bem bix6 geben

eine^ ?Dienfd)en fo ivol)Ifeil ifl, möc&te leicf)t einen Kaufmann

für ba6 meine ftnben.

j^aroun. :7)u reijefl meine 5Butl) — noc^ eine

©efunbe! — ?D?eine (Stummen finb bereit, ben nn9eI)orfamen

©flauen ju erwürgen. Qin^ meiner 5Borte Dernid^tet bic^.

(Biafat, ;Diep fann «uc^ ein lieber. — <Sx fniet ntebcr,

ftvedt feinen -^af^ bar. — 2a^ bU @tummen eintreten unb ^al)ial)

@affal)ö @ol)n erwürgen.

^aroun flürjte m^ bem pimmer, feine l)efti9e ^Bewegung

5U verbergen. (5r fanE in bk 2(rme Qlbbajfa'ö, bie im 9(eben^

5tmmer bie ganje @cene beljorc^t i)Cittc. (Sr flarrre jurücf,

ba er fte erblicfte, eilte fc^nell mit iljr in ein entferntere^

^immer. @ie fiel um feinen j^al^: ,M^ mic^ biefe 2:i)ränen

t)on beinen Qlugen füffen! feine ^erle gldnjt in beiner Ärone,

wie biefe l^ier!"

^aroun brücfte fie öeftig wiber feine 95ruft. ®el), ia^t

itim, ba^ er fic^ entferne.

Olbbaifa fcfcwebte in ba^ ^immer nie ber ®eniu^ ber

^eufc^l)eit, ber jum 2;rojl be^ unfc^ulbig £eibenben Ijerbeifliegt.

^od) fniete ©iafar in poriger ©tellung. ®ie ergriff feine

^anb: „entferne bic^, ebler 33armecibe, unb fürcl^te nic^t^."

^ie begleitete bkic 2ßorte mit einem leifen Drucf il)rer ^anb,

mit bem innigflen, feelenüollften 93lice.

©iafar erftaunte — flanb auf — feine y?anb bebte in

ber il)ren — feine (Seele verlor fic^ in bem ©lanj, ben il)r

l)ol)e^, tbeilnel)menbesJ ©efübl über il^re ganje üimmlifcbe



191

©ejlaU gegoffen l)atte. dt flammelte: ^^rinscffin, nur fiU

ben ^fialifen fiir*d)tete id)!"

^aroun war il)r gefolgt. (5r beobachtete fte Don ferne,

t)6rte i^re 2Öorte, bie €mpftnbung, bie ffe begleitete, au^

bcm ^one iljrer stimme, öcrnaf)m ©iafarö 2lntn)-ort, erinnerte

ftc^, ba^ fte, tl)m unbewußt, bie ganje (Scene bel)orc^t l)atte,

unb falter (5rnft folgte auf bie tiefe ^üörung.

^avonn (na* ciucr ^aufe). €r l)at mic^ ubermunben;

mein ^erj freute fic& feinet ©iegö, unb boc^ tvitnfc^f id},

ba^ er mic^ nicljt fo uberwunben l)dtte, ba^ er itjenigften^

feine mir verborgene ^eugen feinet @ieg^ gel)abt l)ätte.

Slbbaffü. ^ürne mir nic^t — beine (Stimme erfc^oü

furc^terlicD 5U mir — tc^ Mu — gitterte — eilte l)erbei —
lap mic^ nur nicbt ben innigften ^up bereuen, ben i^

meinem 23ruber je gegeben l)abe!

j^aroun. Vorüber! 93rubev!

2Vbbaffa. 5)?einem ^aroun — meinem großen, eblen

35ruber! O fe^ nur mir unb il)m ein. ?*}?enfc^ — unb iä)

will bein gan^e^ fc^öneö, ern(ll)afted (Sefid^t mit Püffen über--

becfen — biefer Xl)ränen — id} will fie nie vergeffen —
i(^ l)abe fie in bkW*5 Xucf? gefammelt — ed finb bk erften,

bit ^aroun weinte, feitbem er auf bem 2t)rone ber ^Ijalifen

fi^t — fonft fal) id) öfter Sl)ränen in feinen 9(ugen; aber

ba ivar er unglürflid) — ba liebte er wie ber Unglücflic^e —
ba, liebte er feine ©c^ivefter, vergab iljr jeben Eleinen ^el)ler,

freute \id) il)rer ©ebrecljen, um nur etroa^ ju verseifen, nur

etttjaö an i^r 5U bulben ju Men —
i^tuoun (tic ^efti)} flu feine ^vini brü(fenb). 5)?e^r liebt bic^ ber
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®lü(flic^e — benn nur burc^ bid} ift er'^, nur bind) bid)

fann er'e bleiben; aber warum nur birunbi^m? ^a,

ba^ b\x ^eugin feinet ©tege^ marfl: —
5lbbnrfa. 3)u mcc^tejl; mir ben 2)anf beiner ^Sergebung

gern' erlaJTen — gut — id) oerfcijUe^e ii)n ^ier. @inb bod)

bk SBorte ein armer 2)anf fiir ein folc()eö @cbaul>iel, für

bk folgen eineö fold^en @cf)aufptelö!

j^aroun. folgen! SBeld^e folgen?

itbbaffa. @al) id) nicbt jnaroun, ben ©c^rerfen 'itjiern^,

biö ju ^l)ranen gerül)rt? SBemerfte ic^ nic^t auf feiner I)ol}en

vStirne bk ^ewunbrung beo eblen 5)fannee? ©auf er nicf^t

an meinen 3.^ufen bariiber in (5ut5iicfeu, ba^ er enblic^ einen

gjfann gefunben l)at, ber bk ^ugenb il)m, feiner Sffia^t,

allem feinem ©lanje »or^iel^t, ber felbft um if)retjviüen ben ge--

broI)ten ^ob nicbt fürchtet? Spätteft bu iljn gefeiten, n)ie er (}ier

fniete, il)n envartete — bätteft bu gefiil)lt, wk leife feine ^anb

in ber meinen bebte — wk feine vgeele alleö üerftanb, wa6 bk

meine empfanb — ^k, nie werbe mein geliebter 33ruber anberö

befiegt — l)ier auf biefer ©teile ftel)t er großer t)or mir al«:^

auf bem @d}lacbtfelbe feiner überwunbnen ^einbe.

i^aroun. 'jd) fül)le bk Sift — ben SBruber lobft bu —
um fein Sob in ba^ meine ju üerflecbten. —

jSVbbttffa., QibbaiTa unb 3>aroun fprecijen, wie immer,

nur au^ einem ^erjen, unb wdre bie^ nun l)ier ber ^all

nicbt, fo gewönne nur fie, fo wdre fie einmal größer alö il)r

$8ruber, unb baburcb größer al^ alle 9}(dnner. 2)0* icb

merfe wol)l feit einiger ^eir, ba^ ber ^balife ernft unb falt

buvcl) ben jartlicben 5^ruber blirft. 2ßie unb wae ee fep,
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Die ©c^weftcr foll fic^ baran nid^t ftören lafen; fann er i^r

boc^ nic^t entttjifctien, ba fein ^erj, geben unb ^ufrieben^eit

nur in ibrem 33ufen wobnen.

j^arcrun. €) fo bewabre jte ia mf)l

itbbaffa. @o unjärtlicb feierltcb!

(Er umfcblang fie ungefliim» @ie 509 fi* fonft, inng^

fraulieb befcbämt an^ feinen 9[rmen. 9}iiirrifcb flanb er auf.

3(b fann biefem 9)?enfcben bie öermegene SSeiflTagiing über

meine unniünbigen .^inber nicbt t)er5eiben.

Äbbaffa. SBeiffagung? 2)aö, wa^ er fagte, fab fein

falter ^Berilanb aU ^olge ber ^baten, hk bu uon ibm for--

berteft. 9tur wenn bir'i^ bamit (?rnfl war, \)erbienen feine

SBorte erwogen jn werben. 2Bare mein 33ruber nun freunb^

lieber geitimmt, fo wagte icb eine ^rage —
jQaroun. 3cb »erflehe bicb — mag er nocb leben — er

gräbt fein ®rab burcb feine ©innliibfeit — biefer ®iafar!

ivbbaffa. 3f^ er nicbt ein acbtungi^wertber, trejflieber

«Wann?

j^aroun. ein (gcbwdrmer ifl er, ber ber ©cbwdrmerin

nur aüjn febr gefällt; bocb icb — icb will ^«fw^ forgen, \ia^

ber ecbwärmer ben ^errfcber Olfien^ mit feiner erfiinftelten,

tief angelegten Xugenb nicbt allju febr oerblenbe.

9.

®tafar fam in ooller ©emütb^rube in feinen ^alajl;. 3m
®eben fcbon bßtte er ben Sntfcblu^ gefaxt, ben Vorfall mit

bem Äbalifen feiner ^mn unb ^atimen ju »erfcbweigen,

tk folgen baöon rubtg abjuwarten, unb ficb von nun m
auf bie gefäbrlicbften kämpfe vorjubereiten, ju benen bor

Ä linder, fammtf. 5Gerfc. V. 13
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immer gewappnet fepn muf, ben bas (gd)tcffal ber Saune

eined Olegenten iinterjvorfen ()at. (5r üerfd)lop ftc^ in fein

Sabinet unb lief b(^^ ®efd)el)cne im ©eifte burc^. ©ein

^erj fc^Iug, alö er fic^ in bie Sage 5uriicefü()lte, ba er nieber=

fiel unb feine genfer entartete; aber l)ol)e 33egei(lrun9 ergrif

i^n, «l^ er fic^ beö Slugenblicf^ erinnerte, ba 2lbbaiTa, gleich

einem Ijimmlifcijen 33oten ber ©erecbtigfeit, Ijereinfc^webte,

unb i^n fo fanft in^ geben pvücerief. ßr fül^lte ben leifen

2)rurf il)rer ^anb luarm unb wonneüoü in feinem ^erjen. —
//3(^ l)Ät)e meine ^\ii<i)t getl)an/' rief er in feiiger ^ufrieben-

l)eit; „unb eö erfolge, \m6 ha wolle; fep Olrmutl), (Bdjttiad),

@pott, ^Seradjtung, ^ob mein £000 — bir, bem reinen

2öiUen, ha^ ®ute nur 5U tl)un unb ju beförbern, bleib' id)

treu! O 2tl)met! 2ll)met! ivo i|l bic moralifclje ^^armonie ber

SBelt, wenn ein ^aroun fold^er ^l)aten fällig ift, fie oon

einem 35armeciben forbert, beifenXugenb er ju achten fc^eint,

ben er, nacb feinen eignen 2leuperungen, um feiner 2:ugenb

willen fic^ jugeeignet Ijat! S5oc^ x\t fie nic^t l)ier in meiner

S5ru|i;2 Sa^ i\t e^, ta^ mid) leitet auf biefem gefäl^rlicben,

fdjlüpfrigen ^fabe? 2ßaö gibt mir Jiraft unb ^eftigfeit?

2ßa^ »erliel) mir ?D?utl), bem jürnenben, brol)enben 33licfe

beö mit97?a(^t au^geriifteten 9?ianneö 5U wiberftel^en? j?itterte

id) vor il)m? SSaö erl)ob mic^ über beö Xobeö ©djrecfen,

ta er wütl)enb mic^ uerliejj, unb id) balag, ben ©treic^

erwartenb? pljlte id) je meljr beö ?D?enfc^i'n 25>ertl) unb

SSürbe, al^ in bem Siugenblicf, \ia id) ben graufamen 23efel)l

beö Äl)alifen betritt? ^lic empfanb id) erl)abener, al£^ i)(ii

id) t)i^ ^flici}t burc^ ben 3:ob uerfiegeln follre. 5(ie war id)
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gliicflic^er, alö je^t, H icfe tit Prüfung männlich überftanben

tiabe. Unb ein 2ol)n warb mir bafür, ber mein ^erj mit

SSonne füllt — fte hm — gleich einer ^orfjter be^ .^immel^

f<f)»vebte fie gegen mic^ — bernl)rte mic^ — 3ll)met, bu fpric^ft

wai)v — eö ift fein ^raum, wa^ ic^ nun fül)le — 1>ie

^Ijaten meiner ^äter, i>k nocf) l)eute in ben i^erjen ber

gjienfc^en leben, betveifen e^ mir, Hc plö^Uc^e ^lucl)t M
Äl)altfen befrdfrigt e^, unb noc^ flarer, nodj unnjiberfprec^:

Ud)er Hi, \m6 id) je^t fiil}le, iMö mic^ fo glücfUc^, fo jufrie;

ben macl)t/'

^aroun fprac^ mit ©iafar »on biefer^lngelegenbeit weiter

Uin 2Bort; er erzeigte il)m in ©egenwart bei5 ^of^ fo Diele

Sichtung unb ^reunbfc^aft, ba^ jeber ben 35armeciben für

ben ern)al)(ten ©ünftling l)ielt. SelbjT: ©iafar glaubte, er

l)abe enblid) (Eingang in fein ^erj gefunben, unb er würbe ftci)

bem angenel)men ^raum gänslid? überlafTen l)aben, wenn il)n

uic^t allju oft ber falte Spott, tk bittern 2öiberf)>rücf)e unb

txki }>\^\i(i)C ^urü(fl)alten beö ^l)alifen in ben vertrauteflen

3lugenblicf;n überzeugt hatten: mau fönne wol)l Me falte

Sichtung eineö 9}ionarc^en, bem man mit ^reue bient, er-

werben; aber nie anbere eine jweibeutige, gefal)rlid)e Jreuub-

fc^aft, al^ wenn man e^ nac^ feiner 5Beife tl)ut. 3lbl)angig=

feit von il)nen gelte il)nen für bie er|te ^ugenb, unb iebe

anbre l)ielten fie für 3lubetung em6 fremben ©ö^en, beffen

Elitär man neben ben il)ren fe^t. (5r lie^ fic^ burcl) bkU
S3emerfung in feinem ©ange niä)t froren, ertrug bk Saune

^aroun^, fo lauge fie nur il)n traf; aber unerfc()ütterUc& jtanb

er, fobalb fie Ginflu^ auf tk (Sntfc^eibung ber 3Serl)anblungen
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ju l)aben fd)ten. ^^ur in feinem fleinen Greife fanb er (5nt-

fc^dbiöung für tie Äränfungen, bk er beö ^ageö fo oft er-

litt. Um ftc^ nun ju ^«ufe ganj glüceiicf) ju machen, eroff^

nete er feiner 9)?utter, ta^ er ficf} ben folgenben Sag mit

^atime »ermä()len wollte, unb bat fie, feine ©eliebte barauf

oorjubereiten. hierauf rief er 07?afiil, befal)l il)m alleö ju

feiner J?ocf)seit einjuric^ten, fcl^arfte il)m befonberö ein, eine

gj?a^tjeit für feine Jreunbe, bu Firmen, jujurict^ten, unb

iebem, ber fic& h^i^^^, nn reid?licf)e^ 9llmofen barjureicfeen.

?0?aml fttl) il)u an unb läcl)elte: ^err, ba^u l)at bein

lLne({)t ben bejlen 2Dillen; gib bu il)m nur bk Wittü baju.

@o eben wollt' ic^ »or bid) treten, um bk Oiec^nung »on

bem ®olbe, ba^ id) »orgefunben, abjulegen. 3)eineÄaJTe x\l

leer, bi^ auf ben legten 2)erl)em leer.

(öiixfrtr. Sie ba^"^

JHafui. ^reilic^, bu — bu l)aft fel)r wenig bawon ge^

uoiTen; boc^ lie^ nur felbfi. ©iel), bkfc groile (Summe baben

beine SSerwanbten — bkfc nod) größere beine ^reunbe — bu

nennft fie fo — auö ber 9Zul)e unb gerne, erl)alten. ^k^e

fleine bier l)aft bu auf bic^ gewanbt, unb wenn bu morgen

Jpoc^jeit macl)en willfi, fo mupt bu beine 33raut jwifcben bk

^rmutl) unb beine Sugenb fefeen, ^^wci ®afte, ^err, bk

biö auf ben beutigen Sag biefen ^alaft noi* nicl)t betreten

baben.

©iafar. ©ie ®afre, bie bu nennfl, finb mir fo adt}^

tuugjjwertt) , b(i^ id) bix fogar um ihretwillen beine fiibne

Spötterei öerieil)e. ?0?aful, wir wollen in ^uEunft fliigcr fe^n,

mit unferm ^orratl) fo t)erfal)ren, ba^ er langer bauerr.
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Snbeifen auf ^OTorgeu ntu^t bu ju l)elfeu fuc^en; morgen fann

id) unmögUcb in^fam fe^n. 3« bem ^alaile Ijier ftnb \jiele

(Sachen oou großem, mir ganj umui^em 5Sertl)e — greife 5u,

gjfafut — nur laf mi* unb ,meine greiinbe auf meinem

jpoc^jeittag nic{)t barkn.

Jftafui. S5iep gebt nic^t an, biefe ®eratl)f*aften ge=

^Örcn bem ^NUfen; fiir fie mu^ ict) mit meinem ^opfe

ftel)eu. 2)iefer ^alafl, fagte man mir, aU man il)n mir

übergab, gleicht einer ^arauanferie — bereu ®erätl)fc^aften

man ft<^ nur fo lange bebienen barf, aU man barin l)er:

bergt.

(!5ittfür. 3^reunb, golben finb beine SSorte, H^ 35efle

uel)m' id) mir bavon beraub, unb ivenn wir wieber ®olb

I)aben, fo hqaW id) bicb bafür mit bunbert ^txl)m, —
Äannft bu,berweilen nid)t^ »on meinen ©ütern beben, m-

tiigflcn^ barauf borgen?

iÄufui. ^a|l bu DergeiTen, H^ tn fte beiner ja^l-'

reichen ©ippfcbaft 5um ©ebraucb »ertbeilt U{t'i ÜBar e^

nur jum ^pacbte, fo will icb gleich ^oten an fie fenben, um
ben ertrag 5U forbern; bocb bkfe ^oten miiffen geben unb

wieberEebren — auf SJJorgen roenigftenö fannfl Du nic^t

Jpocbjeit b«lten.

<S5ia für. ^mu 5lnverwanbten barfft bu nicbt beun--

cubigen, aber meine ^ocbjeit leibet feinen Oluffcbub. ®eb/ guter

^afut, ju be^ Äb«lif^n ©cba^meifter, unb la§ bir etwas«

mf mein Eünftige^ ©ebalt au^jablen.

ittrtful. Olecbt gerne; bocb oieüeicbt weipt bu nicbt,

bap ber .^b^lif^ ^o^^ ^ir «inen febr ftrengen Söefebl burcb
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aüe feine ©taaten f)at er9el)en laflTen, feinem ctvoa^ tjoraugi^

5U5af)lcn, baniit, wie er felkr fagt, jeber l)nbfc^ in Orb^

ming bleibe, ftcb nac^ feinem einfommen ricbte, nict)t beut'

im Ueberftu^ lebe unb morgen barbe, ober gar, icb weip

nid)t, bwrcb m^ für ?Wittel i>k gemachte Siicfe 5u füllen

fucbe.

©tnfar. 2)a^ i(l febr weife Don bem Äbalifen, unb um
meinettoillen foll Uin 93efebl nid)t oerle^t »verben.

iHafui. S)ocb wirb ber ©cbö^meifter gerne mit bir eine

3lu^nal)me machen — mit ^reuben wirb er'ö tbun, um bi^

Um 5u oerbinben — aber bem ^balifen mu^ er eö fagen,

unb bahti fannil bu nur gewinnen. 2)enn wenn ber ^l)alife

unfere 2age erfährt, wirb er nicfjt eilen unfere leere Äaffe ju

fiillen? 3ai ja, icb gebe, ^err, bamit beine ^reunbe nicbt

fo teer ausgeben, wk biefe Xage ber.

©iafar. 2)ap fie leer ausgeben mußten, hic^ ijt wobl

H6 bärtefle, benn fie reebnen auf micb; bocb fie mü(fen fic^

nun fcbon gebulben, \>i6 wir wieberum reicber werben. SBir

wollen inbeflfen immer unfere ^ocbjeit feiern, unb bann

leben, wit wir fonnen. 2)er ©arten biefer Äaravanferie, wie

bu biefen ^alaft febr mifc nennfr, ift ooDer ©emufe unb

füfer, reifer ^rücbte — ber 25räntigam unb \>k aSraut

lieben fie — beforge bu bamit tk iafel, wenn bu nidjt^

anberö b«|t.

iÄa ful. @o mag ein Derwifcb in feiner verborgenen

j?elle leben, aber nicbt ein ©ropoijir, auf ben ganj Qlfien

tk 2lugen ricbtet.

©iafttr. 2ßa^ ber ©ropoijir ipt, ba^ i(l für «Mfien
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9leid)t)iel, iürf)t \va^ er t^ut. ®el), babei bleibt'^, biö wir

wieber reicb werben.

Ütnful. 2Bie, wenn wir borgten; wer wirb, wer barf

mir abfci)la9en, wenn irf? in beinern Flamen forbere?

<l5iafar. (5ben barnm barf ei^ nicfct gefdieöen — unb,

?f??aful, wenn nun ber ^err ber ©laubigen bem ©ro^oisir

auf einmal bebeuten liep, Mt Äarawanferie ju »erlaffen,

itnb er bk Oiecbnnng, hk beimlicben v5c^ulben nicbt be5al)len

fann? (Ein be^reö, anflänbigere^ gjiittel ober e^ bleibt bei

unfern ^rücbten.

iHrtfui. 9(un, fo nimm inbejfen von benen, bencn bu

fo mel gegeben l^afl.

eiafar. ^ai\x\, bu t)ail ben Äoran nic^t gelefen,

wie ein wal)rer 97infelmann il)n lefen muf — er mu^ il)n

füblen — muß bk SSorte be^ ^ropl)eten tief empfünben. —
(9luf; unb nbcjcbenl), fi* bann ju gjcafnt plo^lkf) ff^renb.) — SBeifC

mir bk 3)iirftigen ja fanft a^, werfpric^ ifjnen jwiefac^ auf

bk ^ufunft — id) bitte bicb, ^reunb, la^ mic^ milbe in bir

erfcf)einen. Uebrigen^ bleibt e^ fo auf morgen.

Itta fui. 2ßie?

©iafar. 2öie idi fc^on gefagt H^t, Sie 9?amen ber

®äfle will idf bir fdjriftlic^ geben.

i?lafui. 3c& werbe fie wol)l am ^ofe nic^t ju fuc^en

l)aben, ba wir fo niicbtern leben wollen. — Urlaube nun,

ba^ id) bit ben reichen 3uben SRahai anmelbe; feit biefem

g}?orgen wartet er in ber ^alle.

(ßiafar. €r|l: l)eute l)abe icb über il)n gefproc^en; bebeute

i^m, er möge fic^ wo^l bebenfen, beuor er vor mic^ tritt;
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benn tvemt ha6, ivae er oorjubringen Ht, nic^t @tanb f)dlt

fo mochte eö i()n gereuen.

9(abal trat mit einigen ber 2(e(re|len feinetJ ^olfe Ijerein.

(5r I)atte eine reiche Äara^ane eingefiiljrt unb t(6 ^I)alifen

j?ülle betrogen. Tiacl) bem ©efeß I)atte ©iafar bie ganje ^a-

bnng bem ©c^a^e beö .^l)alifen ijngefprodjen. 9?abal fagte

fein SSort ö«\)on. (5r banfte ©iafar im ^tarnen feinet SSolfö

für feine ©ropmutl) gegen bie gefammte 3ubenfct)aft, |l:eate

aU il)r 2Ibgefanbter ein ^äflci?en mit Sniuelen auf ben jtifc^,

unb fprad) »on einem mit ®olb belabenen ^l)ier, ba^ öor

ber ^l)nr be6 ^alafteö l)ielte. 93at il)n bann fel)r bringen^

er mochte bk^ a\6 einen 35et\)eiö ber 5>anfbarfeit anneijmen,

b<x^ er bieSuben fdjü^te, giitig bei)anbelte, unb ii)ren Firmen

eben fo gro^mütl)ig Qilmofen fpenbete ivie bem ?Ü?u feimann,

^lüßlic&e Oiötbe ftieg auf bie SSangen ©iafare. 2)er ^orn

njollte fein ^erj auffc^toeüen, eine milbere (Smpfinbung fiegte.

^ahü winfte iljm bebeutenb. ©ie @cene mit J)agul malte

ftcl) »or ©iafar^ ©eilt — er fal) befc^ämt jur (Erbe, bod)

fcf)neU er^ob er feinen 95licf. 9tabal läcbelte feinen 58eglei-

tern ju unb glaubte fid) feinee @iege^ geioi^.

©iafar loanbte fid) ju il)m: ba^ id) ben ^^(rmen beineö

^oWS wol)l will, null iü) bir bejoeifen; unb bu felbfl follfl:

eine gute Xt)at begeben, inbem bi\ oielleicbt auf eine fc^lec^te

fannft. Um be^tvillen unterfuc^e icb beine ^ilbficbt ni(t>t.
—

Oiufe einen .^abi l)erein, ?[>?aful.

Der .^abi Um. ®iafar fpracl?: ^reunb, l)ier l)abe id)

ein ®et"c&aft für bicb, bav ber 5)?ufelmonn für ba6 ange-

nebmile Ijdlt, ba^ bi\ mir banfen «)ir|l. Dicfer 3ube, ben
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öu fennen mitit — wer fennt ben reichen Tiixbai nicfet? —
brachte mir bkfe^ Ääftc&en mit ^wmkti, ein mit ®olb be--

labue^ ^I)ier, ba^, wie er fagt, vor meiner it(}üre f^eljt.

3)iep rtüeö bradjt' er mir im ^^amen feiner SSrüber, weil id),

wie er fagt, fein ^einb feinet «Bolfö bin. ^Tcun finb bie

9)?enfct)en feinet 5Solfe mir 9)?enfcl}en, bie beö (5c^u|e^ mel)r

bebürfen, al^ ber 9)?ufelmann, ben l)(i6 @ct)icffal ju iljrem

Jperrn gemacht i)at. 9timm ()in, unb tl)eile ben Ertrag be^

vSc^a^e^ ^ier, fammt bem ®olbe, womit ba6 ^()ier belaben

ifl, in brei gleiche Xhnk. ^Tat bem einen begib bic^ nacb ber

Synagoge ber 3uben, rufe il)re 3Sorftel)er sufammen, la^

bir bie 5trmm iljreö 9Solfö vorfü()rcn, unb vert^eile i^n, im

3?amen TiaHU, unter fte. ?0iit bem anbern wanbere burc^

hk 3Siertel ber ®tabt, begib biet) in hk .^araoanferie^, ge^

feine glitte vorüber, unb üertl)eile il)n, im ^){amen ^abal^,

unter bk dürftigen unfergi 3Solf^. '^kfc ®aH wirb if)re ju

oft ftrengen ^errn milber gegen fie gefinnt machen. 3)en

britten ^()eil gib ben armen <5l)ri|len, frei ober @fla\)e, unb

jwar in beinem ^tamen, bamit aucb b\x ©ewinn unb 2)anf

einernten magft.

33ef(t)flmt unb traurig ging ber 3ube. 5?faful blitfte

unwillig auf feinen ^errn: wir l)aben feinen 25er()em meDr!

?0?orgen ^ocfejeir, unb bier mxUt bu einen @cba§ weg, ber

un^ auf einmal in Ueberflu^ oerfeßen fönnte.

©irtfar. @ei) uiitt bofe, 9}?aful; nun erjt wirb mir

bk 5}ial)l5eit M ber 5?oc{)5eir fc^mecfen; benn morgen fmk
id) mit ^aufenben, unb ber ©ebanfe ibrer unerwarteten

^reube, bk etiüung ibrer >7totl), macbt mic^ reicher,
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elücfltc^er, a\6 alle <Bd)äU 3nbien^. <Bki), fo xeidt) finb

wir plß^lid? geivorben.

©iafar. ^reilirf) rei(^ — bu tvei^t nocb nic^t, wie

reici), frei mtb gliicflic^ baö ®ekn ntac^t; wie traurig, ab;

tläum "Hb flein ba^ 9{el)nien. S)iep fül)lte ber ^ropI)et,

barum uneberl)olte er feinen (sc^ülern fo oft ticH^ 5)?ittel,

freubig 511 fej)u,

9)?aful fc^lid) 511 bem ^t^alifen, I)interbrac^te ii)m ®iafar^

3SorI)aben unb erjäljlte if)m alle^, \m6 er gefprocfcen l)atte,

ttja^ eben vorgegangen war.

^aroun lactjelte, bewunberte, unb burd) feinSädjeln, burc^

feine S3ewunberung hrad} ein ^ug uon ^i^mx\t\j, Verbrief;

U* fagte er 5U 97iaful: „tl)u, \m er bir befoI)len l)at —
boc^ warte, bU luftige ®efcbicl)te feiner ^ocfejeit foüfl bu ber

^Prinjeffin felb|l er5rtl)len." (5r eilte ju mha^a unb fagte

laut lac^enb: wa^ gibfl bu mir fiir eine 9teuigfeit ober für

eine wirflic^e ®efci)ic^te, bie gan^ wie ein g)ial)rci)en flingt!

(5ine ©efc^ic^te, bie fid? nicfct jugetragen l)at, feitbem ^ijire

unb ÄOalifen lebten. 25u mu^t mir fte abf(^meicfceln unb

b(i^ bu e^ tl)un wirft, mi^ id) ganj gewi^, fobalb id)

bir nur ben g??ann nenne, ber hk ^auptperfon ber ®e=

fdiidfU ift, fobalb ic^ bir nur fage, H^ er morgen .^oc^jeit

feiert.

Äbbiiffa. ^oc^jeit — ©iafar — unb mit wem?
^atoixn (eriiftbaft.) (»)i(ifax\ S^ah^ idf il)n bo* nicfet ge=

nannt — bir boc^ md)t gefagt, ba^ er eö ifl! — fönnte e^

fein anberer meinet i?ofö fepn?



5lbbaffa. Unb bk^ »erbrie^'t bidi, H^ Wi crratf)en

Dabe? —
^avoxin. eben bie^ — weil ic^ bic^ bamit übcrrafc^en

wollte.

5lbbaffa. 9?un bie^ ^afl bu, 23rubcr.

«0aroun. ^ab' id)? — Taxn ja, eine ^ocbjeit — feine

^oc^jeit unb ba^ mit einer Jungfrau — bie beinal) — nicbt

ganj — boct) ml) fo fcl)ön al6 meine 3IbbaiTa ijl:. — ©efdllt

bir biefe ^oc^jeit nid)t? 3«^ f<»n« fi^ n^it ^i»^"^ 535ort »er=

citeln.

Ab baff«. SSarum follte fie mir miffallen. Tinx bir

fßnnte e^ mißfallen, baf; bk 35raut fo fct)ön, na() fo fc^ön

wie beine 2lbbaiTa fei)n foll! 2öar|t bu e^ ni*t, ber bitfc

9}?ö9licf)feit nie eingefteben wollte?

^aroun. 9Sielleicl?t and) nid)t — benn ba meine 5lb:

baffa nict>t mein fepn fann, e^ »ielleid^t nid^t einmal wollte,

wenn fie «uc^ fonnte, fo war' e^ bod) noc^ ein Grfa^, eine

@c^önl)eit ju beft^en, bk iljr fo nal)e fommt — fo na^e —
ba^ man fte Mbt 5ufammen fel)en mii^te, um ban'iber ju

entfc^eiben.

JÄbbaffa. Unb i)(nü bu fie 9efel)en?

£) avo nn. 55>a^ fiel)t ^aroun in SSagbab nic^t? 9?un

modjteiT; bn auc^ wiffen, wa6 fie für 97?anieren, für 2Ser=

flanb l)at — gebulbe bicb, e^ foll 9ef(f)el)en.

Äbbaffa. Um fo be<fer; boc^ irf) fel)e ba^ Suflige nic^t,

merfe von ber ®efcl)icbte nic&t^, bk mk ein 9)?äl)rc^en flingen

foll. 5Sa^ ijt wo^l 9ewöl)nlic^er , <\U ba^ ein 9)?ann ein

5ßeib nimmt?
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ijarouu. ®leicl)ivol)l mi^t bu, i)a^ biefer 58armecibe

nidit^ \m anbere 0Jieufd)en tinxt 2)u foüft einen ^Pewei^

bavon l)üren.

3)er ^l)alife ließ gjjafui eintreten, ber anf 3paronn<J

5BefeI)l feine Unterrebung mit ©iafar, bie ®efd)icf)te mit

Tiahai umftänblicl) wteberl)olte.

iabbaiTa atl)mete nid)t t\)äl)renb ber (Erjätjlnng. 5f)re

fingen fc^immerten in fanftem ©lanje — il)re SSangen färbte

bcii mid)\[c Oioti), welc^e^ t^a^ feine ®efii()l be<J ^erjen^ nur

barauf l)rtucf)en fann. j^aroun beobachtete fie genau — er

entließ 9}iaful, alö er gecnbet l)atte unb 5lbbafT« wanbte ft*

nac^ einer fleinen ^l^aufe 5u il)m:

53ruber, hu uerfprac^jl mir ein luilige^ 9)?dl)r(^en; boci)

ticf^^ ba flang fo erl)aben angeneljm, bah wi^ meine €m-

pfinbungen barüber ganj auöjubrücfen, id) fo möd)te lächeln

fonnen, wie icb mir träume, ba^ Sngel lärfjeln, wenn fte

unftcl)tbare j^eugen fcl)öner, guter ^l)aten ftnb.

^atonn. 2)u tt)ünf4)eft bir, \m6 bu in bieiem iUngen^

blitf fc^on t)ait.

Äbbaffa. @o l)ab' W6 nun, b« idi beine €mpftn^

bungen in beinen Qiugen lei'e. 2)aß bein fiinftiger ©efcbic^t^

fc^reiber bu^ 5D?dl)rd?en ja nidjt oergeffe! Q6 wixb bic^ uer:

^errlicben unb bic ^lac^melt roirb fagen, ivelcb ein 5!)?ann

mu^ ^aroun gewefen fepn, ber folc^e 2)iener l)atte, fte auf-

iudfU unb il)rer actjtete. ^\x mi^t e^ ivol)l , wk lüenig

©uteö bic ©efdnc^te »on ben ^errfc^ern ber 5[)?enfcf)en auf^

gejeic^net fiatl — T>0(i) fage mir, mein ernfter 5^ruber, wirft

bu il)n in biefer 9Serlegen l)eit laifen? "«''« ''''
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j^aröun. (^anj gewi^! ^r ttiu§ bejTer Orbnung lernen

;

bae, njaö bei Um fd)ön unb grop ift, bir njentgftenö fo fcbeint,

fann leicht für anbere, enblicfe für iijn felbft fc^Umme folgen

nad) ft'ct) jicl)en. 3ft biefe Jreigelngfeit in feinem j^erjen ge--

grünbet, fo mu^ fie in 2;i)orI)eit au^^arten; ift fic erfiinftelt,

fo »erbient er Ui 33ejl:rafung. 2Baö würbe au^ iin^ tverben,

ivenn ic^ QaU, wie er gibt. S)er fann leicht geben, ber ol)ne

^ixin \ehe ©tunbe t)on ^aufenben nimmt, um einen ju be--

reicfiern. !Der OTiann, ber feinen im (Sd^raeip erworbenen

(Erwerb mit bem Firmen t^)eilt, tl)ut mebr burc^ eine ^upfer=

münje, aU id) burc^ meinen @cba^ tl)un fann. 3c^ nel)me,

er erwirbt — gibt mir, bamit id) geben fann.

Äbbaf fa. 53ortreflid), 58ruber ; aber paft W^ auf beu

SSarmecibeu? ^od) wk foUt' icb bir eö beweifen, ba tu

feine J;ugenb felbft bejweifeljT:, fie erfiinftelt nenn)!-.

£)(itoii 11. 6cbwe|ter , nid^t^ leibet weniger Uebertreibung

unb lauten 3(nfprud), aU bk Xugeub. 2öürbe meine Olbbaffa

fo anmutbig fcbön fepn, b(k6 j^erj burcb ibre Dleije fo ent^

jücfen, wenn fie un«3 ju jeigen bemübt wäre, wie fc^on fie

ijlV — Der 9}ieufd) bleibt immer ^ewiä), ein QUigenblice

voll bober (Spannung, Saune — oon — icb mi^ nicbt wa^

~ gibt un^ für bie 5»f««ft feine ©icberbeit. 2)a^, wc^^ ficb

fo fiarf, fo geflijTeutlid) auö5ei(bnet, taugt in einem Staate

nid)t, wo (Einer berrfcbt; unb ber burcb fo fcbreieube auffal:

lenbe Xugenben beroorrageube SSijir fann mir gefäbrlicber

werben, al^ ber, welcher biefe^ burd) Safter tbut. liefen

mad?t jeber falfd)e ©cbritt, jebe 35o5beit, jebeö ausgeübte

Unred?t 5U meinem oflaoen, H jenen jebe feiner ^anblungen
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über ittic^ erl)ebt. SSiel lieber will irf) ben juni S3ßfen ®t\m^-

ten burc^ meine ©trenge jur (Erfüllung feiner ^flid^ten jroin-

gen, alö bem , ber bie ^ugenb übertreibt, mit fpdbenbem

Sßlicf nacbforfc^en, ob feine 2:u9enb Wia^U fep — ob er mir

burc^ fie nur ivic^tig, bebeutenb werben ober mir gar trogen

anü.

5tbbaffa. ^ort' icb wirflieb meinen 93ruber? Spielt

er nur mit feiner ©cbtvefler? 2ßaö bat \iUit6 eble yperj »er^

giftet, waö e^ mir, bic icb fo nal) baran ju liegen glaubte,

fo gans unfenntlicb gemacht? 3cb tvei^ bk ^eit, wo ^aroun

ben 5}?enfd)en alleö ®ute uub ©rope jutraute, wo er an biefem

gjJann nicbt gejweifelt batte, wo er il)m auf t^a^ blo^e ®e=

rücbt über S3erg, ^bal unb <Bu, burcb ^i^e unb ^älte ge=

folgt wäre, um Um ficb ju gewinnen. SSen foü icb meljr

bebauern, ben 9}iann, ben bkfc^ Wiftrauen unfcbulbig trifft,

ober ben, ber b(^6 gefabrli(l)e, Hc ^ugenb »erjebrenbe ®ift

in feinem 33ufen nabrt?

;^rtr0uu. ?)}(icb! 9}iicb! 9<ur Ijkt, vor bir, in biefem

fleinen, feligeu ^qixt fann unb barf 'icb ?Dienfcb fepn; fo=

balb icb ibn verlaffe, bin icb ber 5:)iann, ber über ?i??iUio=

nen berrfcbt, ber feine ^errfd^aft über bie 9)ienfcben burcb

bU J:>t'r5en m\b ben ®ei(l, nur bem @cbeine nac-b, mit anbern

tbeilen barf. ÜBer biefen Gebein — biefen geborgten €cbeiu

— nid;t tragen will, ben mufj icb bewacben. ^lugbeit mu^
nun meine ^ugcnb fepn; micb für Xaufcbung ju bewabren,

meine erfle Olegel.

^ibbttffa. Otrmer ©tafar! beffer, bw war|t in beiner

(Sinfamfeit geblieben.

#
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j^aroun. Olrttt — (5r — (5r, ben ^\)ha^a bebauen?—
in ©egenroart i^re^ ^ruber^ bebauert? — fo fanft bebauert?

2)er bie ^erjen meiner Untertljanen fic^ 5«^i9«^t/ t"it mir

ben (BM^ 5U tt)eilen brol)t, md) bem allein ic^ geije — iljn

mir öielleicl)t raubt? 2ßa^ ijt mir bie J^errfc^aft über Qlfien,

wenn icf? nicf)t mel)r fagen fann, ici) bin ^?err ber ^erjen?

— ^a, fage mir, ob icb'ö noc^ ganj von bem beinen bin?

(Er entfernte fiel? baiiig, verlief 5lbbaiTa erilaunt über

fein Sßetragen, feine le^te 2(euperung. ©ie fonnte ben (Sinn

batjon nicbt faiJen unb verlor ficb in biiflern 33etrad)tun9en.

^arounö Sßetragen wiberfpracb il)rer (Erfal)run9 n«c^ feinem

j^erjen, feiner bi^l)eri9en Denfungeart, feinem ganjen r>ovi--

gen geben. 9<ie batte fie W fleinlicl^e (Siferfucbt auf bie

^ugenben unb §al)igfeiten anberer an ibm bemerft, il)n

immer, felbjt gegen feine ^einbe gerecht gefeben, 9tun h^
fie il)n eiferfücbtig auf einen 9}iann, von beffen 2:ugenben

nur er bk ^rüc^te erntete, ben er barum berufen batte, weil

er boffte, er würbe fo banbeln, wie er tbat. 2)urcb 33etracb:

tungen biefer 3(rt, burcb t<n^ ®efül)l beö ^Diitleibsi gewann

ber Seibenbe nacb unb nacb in il)rem ^erjen, \m^ ber eifer^

fücbtige, unbegreiflicbe trüber verlor; fie backte ben SDlaixn

nocb größer unb erbabener, ben ibf 95ruber ju fürchten , ju

beneiben fcbien, tin er vor iljren 3(ugen biöber nie einen ju

fürcbten, ju beneiben Urfacbe fanb. 5tur in feinen ^ugenben,

feinem 9Jiutb, feinen guten, eblen itbaten batte fie gelebt,

ie^t tbeilte ficb il)t ^erj, unb gewöhnte fid) an ben ©cbanfen,

man fonnte nidjt allein ibm gleicben, man fonnte il)n über^

treffen.

^tP
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.^ 10. ^Mmßm^-
3lm ?0?or9en De^ 9}erniaf)lun9^trt9^ brachte ein ^it-

fc^uittener auö bem ^arem ber ^rinjeiTin ber 33raut ©lafars

einen reichen @ct)niucf «nb ein prä^tigeö ©eivanb. ^Waful

ilellte er eine (Summe ®olb^ ju unb fagte ihm: er möge

nur bem ©ro^üijir fagen , e^ fei) ein ^oc^5eir9efd)enf be^

ÄI)aUfen. Reiter erjvöc^te ber 93armecibe, freubig begrü^re

et ben jungen »tag, er fal) il)n ali^ ben fc^önflen feinet £eben^

an. 3n ^atime erblicfte er bie järtUc^fte ©eliebte, tu treufh

^reunbin, bie juöerlnJTigfle ^[)eilnel)merin feinee ®Iücf^ unb

Unglucfö , in beren Firmen er allen Kummer 5U »ergeiTen

l)offte, hin er im ©eilte vorfal). 3)er längft erroünfdjte ^benb

fam, bU wenigen ®ä(le erfct)ienen, bie (Zeremonie ging vor;

man begab fiel) in ben iBvnfefaai unb @iafar erilaunte über

bk ^radjt ber jtafel, nocf) mel)r iiber bie 9}?ufif, bie bei

itjrem Eintritt ertönte unb ba^ ©liirf ber 9(eu»ermdl)lten in

^Begleitung fanfter Snftrumente befang. ^r fcbrieb bie Ueber--

rafc^ung bem ,^l)aUfen ju, unb fein ^erj banfre i{)m (liü

bafur.

S)ie glucf liebe ?0?utter wollte nun bie blül)enbe, fc^üc^--

terne S5raut burd) ben @aal nac^ bem ©(^tafgemacb fül)ren,

al^ Ä^ojaima Ijereinrrat unb bem 33armeciben einen fcbrift;

licl)en 33efel)l folgenben Snbaltö überreizte: „®iafar, »er-

ftofe bein Wieibl Ueberliefere fte nacb ber S^erfro^ung bem

Ueberbringer meines 3?efel)li^! 2)af fte rein auö beinem ^aufe

trete, bafür |lel)t tnit bein Äopf! S)ie S3raut ifl vernjanbt

mit bir, ba^ ®efe^ be^ ^ropl)eten unterfagt bie (5l)e!"

©iafar erblaßte — bebte — fanf einem ber nal)|leöenben
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©dfle in hie ^}rrmc, Die gjjittter eilte ^inju, er erwachte

burd? ben I)efti9en 3(u^6ruc^ it^re^ ©c^recfen-^ auö feinem

erftairen. (Er fat) auf ^atime, ^l)ränen rannen über feine

SBangen, über feine jitternben Sippen, ^lljmet! 3ll)met! jlam=

melte er, unb blicfte lieber mit bem tiefflen ©ctjmerj na*

^atime, hk fic^ blei*, fprac^loö an il)n Iel)nte, T)ie ®äfie

llauben in ^m\t um ii)n Ijerum, unb nur ^bo^aima fa^

falt auf ba6 peiuDoIIe ©djaufpiel.

3)erÄl)alife ijl in3rrtl)um, rief ®iafar; ^atime ift bie

9cid)te meiner ?D?utter, von einem ^albbruber t)er, unb biefe

(5l)en verbietet ber ^oran nic^t.

Ä ij 03 aima. Der ^err ber ©laubigen, ber ^cac^folger

beo ^propl)eten ift örflärer be^ ©efe^e^!

^raft fc^o^ in M ^er^ beö 23armeciben. ©ein 33li(f

ri^ fic^ von ber ©egenroart unb I)eftete fiel) auf tk ^ufunft,

auf H6, \m6 er war, wa^ er fepn follte. (Er fül)rte feine

gj?utter unb ^atime in ein ©eitenjimmer, unb la^ il)nen

ben 53efel)l be^ ^l)alifen vor.

2ßa^ jviüft bu t()un? fragte tk ^wttet in bangem Xone,

nj(ll)renb fie bk l)infinfenbe ^atime unterjlii^te.

(ßiafrtr. ©el)orc{)en , g)?utter , mit jerri^nem ^erjen

gel)or(^cn unb in bem tiefflen ©c^merj erwarten, ob t)a6

bk 5Kunbe t)eilen mag, wofür biefer ^Ijatife feinen ®inn ju

l)aben fcbeint.

iatime. Du wiüfl mic^ — verflogen! verwerfen!

©iafar. Tonnen wir ber ©ewalt entfliegen? — Unb

fßnnten wir'^, barf id) ber ^flic^t entfliegen, beren graufame

^aii id) nun empfi'nbe? @ie will c6, ba^ id} mid) von bir,

Älin^fr, fammtf. «Ißetff. V. 14 Jtt
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meinem beflen ^l)eil, aöen meinen i^offnungen auf ®löcf,

nun trennen foll unb mu^. 3d) \)erftope bid) in bem ungern

Mief, ha bu mein geworben bifl, b<x ic^ ber Otunbe nfl()te,

hit mid) für i^ergangenen .tummer troften , auf fiinftigen

fldrfen follte. ^c^ uerfto^e tid), bamit Ui) jum 33e|l:en anbe^

rer leben mag, bamit biefer fjarte, mir unbegreifrirf)e 9}?ann

an bU ^ugenb ju glauben lerne. 2Baö auö mir wirb, ba6

mi^ id) nidjt; nur bkfc6 fül)r id), id} bin nicf)t um meinet

willen ba, bin nicbt ba, um glücflic^ ju werben. ^:[öa^ au^

bir werben wirb, ba^ a^ne ic^, unb biefen ©ebanfen ju er=

tragen, gel)t noc^ über meine .traft, ^affe bid) — unterfinge

fie, meine Butter; weinen wollen wir, wenn fte un^ ver:

laflfen l)at. ^d) mu^ bic fcbrecfliclKn 2Borte au^fprec^en unb

bem ©lücPe nacbfeufjen, bai mit bir auf immer von mir weicht.

3)ie Unglücfticben traten tn ben @aal jurücf. 3)er

^riefter unb ber ^abi erwarteten fte. ©iafar fprac^ bk

Formel ber ^l)efd)eibung aui^, fcblug fein ®ewanb über fein

5lngeftcl)t, eilte bai^on, von bem ^ammergefc^rei ber @elieb:

ten begleitet.

tljojaima füljrte ^atimen nac^ einem verfcbleierten ilrag--

feffel, begleitete fte nac^ bem y;»arem 3lbba|Ta'^, in bellen

^orljalle fie ^-^aroun erwartete. Sr raunte il)r ind Obr,

aU fie in bie .^alle trat: „ber ^err ber ©laubigen empfängt

bic^ felbft!" Gin @cbrei ber 9Ser5weiflung war il)re ^3lnt--

wort. yparoun ergriff ibre y;>anb, fprac^ il)r Xro|T: ju unb

fül)rte fte in bic ©emdcber ber ^rinjeffin. S5a^ ©cbUtc^jen,

ba6 (Seufjen ber ^Betäubten erreichte bci^ Oljr ^bbajfa'^, fie

fprang erfc^rocfen uon ibrem @opb« «"f^ ^il^^ ^^'^ ^^^
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^immer, woim tk klagen ertönten, unb .<?aroitn fpracf)

ernfl unb Ult ju ii)t:

@d)tvefter, l)ter bring' ic^ bir einen fur(i?tramen, fc^onen

(^afll e^ i(l ©iafar^ ^ittm, bevor fie fein 2öeib gemorben

ift. STuf meinen 33efel)l tjerjliep er fie. ^röfte fie unb fage

il}r, fie Ijd^e \)on nun an ^obaibe, unb werbe be^ ,^i)alifen

®emal)lin.

^\}^a^a fat) iören 33ruber mit erjlaunten, jlrafenben,

burd)bringenben 93licfen an; aber bk ^t)ränen ber Unglücfr

liefen feffelten balb i^re ganje 2lufmerffam!eit. Seblo^ \mx

fie 5U ii)ren p^en l)ingefunfen, fie rici)tete [fie fanft lauf,

brücfte fie iviber ii)ren $8ufen unb fuc^te i()re (^mpfinbungen

burrf) 5artlici)en Suruf ju erroecfen. ^atime fc^lug Ue 5lugen

auf, erblicfte ben ^öalifen unb fan! an ir)rer ^röjlertn

SBufen.

5lbbaffa. Entferne bic&, 'D?ac^fo(ger be^ «propl)eten!

(Erlaube mir ivenigfien^, H^ id) bk Unglücflid^e roieber in

ba^ geben rufe, b^^ bu tt)r jur Safl: gemacht ju ()aben

fdjeind. T)a^ ^olt nennt bic^ ben ®ered)ten! 2)u n)arft

einft ilolj auf biefen ^itel! — £) \)n bem erl)abenen ^ro:

pi)eten, beffen @i^ bu füllft, icb tvünfc&e nic^t, ba^ bein

fünftiger ®efcl)ic&tfci)reiber auc^ bkfe ^l)at auf5eicr)ne. ®urc^

ivekbe fannft bu fie üergeffen machen? ®el), lap mict) mit

il)r, über fie, über mic^, über bic^ unb über ben Wlann

weinen, bem bu b(^6 geraubt IjajT:, wa<5 il)n allein über bk

Saunen feinet flrengen, argwöbnifcben , ungerecljten \^errn

tröflen fonnte. Sei) I)abe genug gelebt; mein 33ruber ilt mir

ein bunfleö, peinigenbet^ 9iatl)fel geworben.
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^^j^arcruii. 'Bi(l) jie alö meine ®eitial)lin an! '^ie ^nt

mtb lehren, wer Unred^t Ijat.

©iafar fa^ inbeffen in bnfrerm ®ram nnb flagre ber

Sjerlornen uac^. (5r füllte ben l)ämifd)en, tücfifchen ©cblag

ber tprannifc^en ©etvalt, ben 8pott, bie ^erac^tung, 9}?i^'

l)anblnn9 ber ?ü;enfc^()eit, nnb ergrimmte in feinem 3nnern.

©c^on n)iil)lten ivilbe, ftnfiere ©ebanfen in feinem ©eifre,

fc^on fc^offen bittre, empßrenbe ^mpjinbnngen in feinem

^erjen anf. 3)ie 97?utter beobachtete t>k ^Bewegungen feiner

eeele, la^ feine ©ebanfen in feinen ftarren Qiugen, ben

bunfeln galten feiner ©tirne. ^it feierlicher «Stimme rief

fte ibm 5u:

SDl)n, t>ie^ iit \^a^ Sooö ber 33armeciben, war beines

5Sarer^ £00^! 3)afnr, tia^ fie Unrecf?t leiben nnb feinö be=

gef)en, fegnen fie hk ^Sölfer ^ilfien^. ^cibe nnb weine je^t;

morgen jeige bem ^l)alifen, ha^ bu großer bijl, alö er! tia^

bu ba^ Unrecht, welc^e^^ er bir t()nt, um be^ ®nten willen,

H6 bu il)m t()U|T;, ertragen fannft.

©iafar. 97?utter, \m^ Ijah' id) von bem 9??annc woI)l

nod) ju erwarten, ber einer fo gewaltfamen, fo graufamen

'Xl)at fäi)ig ijl:! Unb gegen mici), ber ic^ il)m mitfreue unb

eifer biene! ber ic^ nur feinen 9iui)m, nur fein 33e|le^ fuc()e?

iHutter. eben baburcb bifl bu größer al6 er. 55urcf)

t>uit Stl^at Ht er bic^ Ijocb über fid) erljoben. (5rniebrigt,

befc^ämt fi^t ber mäcf?tige 33eleibiger auf feinem glanjenben,

golbnen ^i)rone, wa^renb bu, ber ^eleibigte, fo lange bu

beinem eblen ^wccf gerreu verbleibft, erljaben auf bem ©taube

ber niebrigen (5rbe ft^efl. ^B:/:'^v
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©infar. 'Ber fann mir ben entriicfen? 5Serlor idi itjn

a\x6 ben ''klugen, t^a micl) tic ^cl^recfen^pofl erfc^iitterte? (5t

rafe — mein 5ßiüe ijt mächtiger, alr feine 9)?acf)t, uub vev--

geben^ t'^rcbt er, fi(^ i[)n ju unterwerfen. 3um blinbeii

SBerfjeuge beö feinigen will er mic^ machen, barnm martert

er mid) burd) feine Saune, feine 25iberfpriid)e unb feinen

falten, bittren (Spott — barum greift er nun gewaltfam

burc^ mein ^erj — c6 fei), er jerrei^e e^, quäle mid), oer=

folge mid), mein ®ei(l ift riber il)n, über feine ©ewalt er^

traben. 3a, ?*}iutter, icb null auf bem Soften öerl)arren,

ju bem er mi* berufen Ht, alle^ ertragen unb leiben, wa^

blo§ mid) betrift, unb unerfc^iitterlid) oor il)m fteben, wenn

er mid) jum Unred)t gegen anbere jwingen will.

iütuttcr. Tarn bore il)n, 5ll)met! — Tanx bore ibn,

mein ©emabl! .^ort il)n, ©eifrer feiner ^^äter!

©iafar. 8el)t mid) leiben, fel)t mid) aufgerid)tet in

meinen Seiben, unb wenn icb falle, ibr ©eijter meiner 9Säter,

fo falle id) euer würbig. 2)ocb il)r wart — fepb ibr nun?

wo fe»)b il)r? — @ei) aud) ba^, \m^ eucb leitete, wa^ icb

nun fo warm empfiube, ein >traum; e^ ift ein füper, erba=

bencr Xraum, unb wenn anbere SBefen über un^ ftnb, fo

al)neu wir fte nur burd) biefen ^raum. ^rocfnet er meine

S:btänen über bie Verlorne nicbt, fo unterflü^t er micb —
9)?utter, überlap mid) biefem »träume — morgen mu^ icb

üor bem O^iäuber meinet ®lücf^ erfd)einen, unb bm will icb,

meiner würbig.

(5r brachte bie 9(ad)t fd)lafloö in ben. einfamen ®dngen

feinet ©artend ju, fampfte mit feinen Reiben, mit ben immer
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aufroallenben (Smpörunöen feinem ^erjenö. £)ft rief er:

,,^l)met! 3U)met! 31"^ ^i^P ^te nioraUfcl}e j^armonie bcr SBelt?

Diep ber £ol)n berer, bie fie 511 beforbern fuc^en?" dt

wimidltc feine Grfc^einung in feinem ©roll, glanbte if)n in

jebem ©eränfc^ ju l)üren, in jebem ©chatten, ben ba6 ©piel

be^ 2öinb6 bewegte, 5U fel)en. — ?Dioröenö trat er üor ben

^l)alifen ernft nnb falt, fprac^ von ben üc>rl)abenben ®e=

fc^aften, al^ fep nic^r<^ vorgefallen. yiU wax ^paroun frennb:

Ud)er gegen il^n; er bewilligte alle*^ ol)ne SBiberfprnc^, ivae>

Um ©iafar vortrng. Q6 gelang il)m, einen 9)iann ju retten,

ber ein 33erbrecl)en begangen l)atte, weil man il)n bnrc^

ein größeres ba^n gereift Ijatte, nnb ben me^r ber ^orn be^

^l)alifen, aB ba6 ®efe^ »erbammt ^atte. @d)on ein @e=

winn, fpra(^ ber 95armecibe in feinem ^erjen. ^2(lö er gelten

wollte, rief iljm ^aronn nad): id) I)öre, bein @c^a^ fep leer.

©iafür. ^err, ic^ l)atte feinen <B(i)a^ nnb fammk

feinen; war nie reid^er nnb bin nnn nic^t ärmer,

j^aroun. ^xnüd), wenn bu fo fortfäl^ril, mup ic^ c^

wol)l aufgeben, bic^ reic^ mad)en ju wollen. 58ettler müßten

burd) bic^ reid), nnb bu jum 33ettler werben. 2Ber finb \>h

Seute, bie bn ndl)r|t, benen b\x ha^ Seben fo leicht mac^jl,

ha^ fie ber j)>änbe nic^t niel)r brauchen?

©iafrtr. T)k ndl)re id) nidjt, bu it)t€ ipänbe brauchen

fönnen. 9?ieine 9(lmofen, y;>err ber ©Idnbigen, ert)alten

l^ente oljne @d)U^ nnb ^ülfe; (2l)rijl:en, ®ried}en, 3nben,

^ilrmenier, ^^(egppter, alle^5 9)ienf(^en, bie beinem unb anberer

.trieger Schwert il)r ölenb banfen.

j§ar 01111. 3d) banfe bir, H^ bn ba erfe^efl, wo wir
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geiwungcn ((fcaben müfT^n. ©o tl)ut ieber von im^ feine,,v

^fftc^t. 3d), ber ben 2:{)vott ber 5l()aUfen unb bie g}?ufel=

manner fdjü^en unb »ertl^eibigeit mup, tmn unb barf uic^t

fragen, wem ic^ baburc^ ivel) tl)ue, 33armecibe, bu l)afl ben

beflen ^l)eil gewdl^lt, ti\ {)etl|l baö 53öfe, bae idi tf)\\n muf.

0(imm biefe ^^Intueifung auf meinen @cl)aßmei|ter; bem fünig:

liefen 33armeciben foll eö unter ^aroun nidot an 5}iitteln

fel)len, ®ute5 ju tl)un,

©iafar fal), t)(i^ e6 eine ^Intveifung auf eine gro^e

6umme max. ^err, fprac^ er, beinal)e follt' ic^ glauben,

bu »voUteft etiuaö be5al)len, ba^ feinen ^rei^ ^at, ba^ bu,

fo reid) bu bifr, nic^t beäal)len fannft — boc^ ivarum follten

bie Unglücflid)en um meiner 33ebenElic^feit willen leiben?

3rr' id) mid}, um fo beffer; irr' id) mid) nic^t, fo fpric^t

mid) ber ©ebrauc^ von ber 35efd)ämung frei. ®er ®eber

frage fein eigene^ ^erj, inbem id) i^m meinen 2)anf abjlatte.



#
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1.

3!)er Hiuf »on ©iafarö ^itgenb erfrf>olI immer mel)r

burc^ \>ic Staaten beö ^öalifen. ^unbert waljxe ^«ge ta\>on

gingen \)on?Diunb 5U ?D?unbe, taufenb tuurben baju erfunben,

unb bic gefc^äftigen ^ofleute forgten bafür, ta^ hu njal)ren

unb erfunbnen bem ^I)alifen ju £)I)ren famen. 9tod) »erjiet)

^aroun it)m feine ^ugenben, iveil fie il)m nü^ten, quälte

i^n, wo er !onnte «nb ermübete nic&t, biefen ^ugenben, tu

er im ©runbe feinet ^erjenö anerfannte unb öerel)rter burc^

2ßort unb 5:l)at ^^te^e 5U fteUen. ©iafar entging il)nen

immer mit Xriumpi). 2Son ^atime öernal)m er nic^t^. Tdc

ia\) et fie hei bcr ^rinseffin, ju tveldjer il)n ber Äi)alife nun

jeben 2ibenb einlub; nie l)ürte er fie bort nennen, unb nie

fprac^ er ii)ren 5^amen au^. 3)en einzigen ^roii, ben er

fanb, war bu $;l)eilnel)mung ber ^rinjejTin, ivelcbe fie il)m

aber, ta Spaxoun feine unb iljre 3?eivegungen forgfältig ju

beobachten fc^ien, nur burd) 58licfe 5eigen burfte. Sie ^ätu

lidffüt beö ^(jalifen gegen feine 6d}nje|ler I)atte nic^t abge:

nommen; nur bemerFte ©iafar, ta^ oft eine plö^licfje, un--

geflume, leibenfc(>aftlic^e 2ßilbl)eit feine järtlicben ergiefnin=

gen unterbrarf). 'Dicfc ^^luöbriic^e, bu ^d^amrötl^e, bu in
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fold^en ^iugenblicfen ber ^rinjeiTtn SSrttigen färbte, bie he-

beutenben 3?Ucee, tromit ffe il)ren ^Pritber flrrtfte, fein fi'njlre^

^Betragen barauf gegen fie unb il)n üermirrten unb ängftig;

ten il)n fo, H^ il)m tiefe @tunben ber ^ufammenfunft

balb SU ben befcl)»verlic()|len feinee gebend mürben. (Er al)nete

envae, H6 er nic^t ju benfen wagte, bo.^ il)n mit faltem

@rf?auer uberftel, wenn jtd) il)m ein ©ebanfe bavon wiberSSiUen

aufbrang. 5luf ben näd)tlid)en 5ßanberungen, bk er nun

5U Reiten mit bem Äljalifen machen mu^te, unterl)ielt ii)n

biefer ol)ne Unterlaf oon ber 2(nmutl), ben Oieisen, ben ^a=

lenten, bem^eriTanb ber^rinjeiTin, unb fc^on jitterte ©iafar

öor einer fc^recfltc^en Sntberfung, alö ii)m ^aroun, eben ba

er i{)n an ber geljeimen Pforte beö ^alafl^ entließ, feine

ua^e 3Sermä()lung mit ^atime anfiinbigte, i()m für H^
©liicf banfte, H6 er ibm in il)r gefc^enft l)ätte, unb barauf

oerfc^roanb.

©iafar blieb lange an ber ^l)iire flel)en unb fal) bem

9)?anne erflaunt nad), ber fo fc^onungöto^ bk SBunbe feinet

^erjen^ wieber aufrip. „(5r fpottet meiner noc^, unb banft

mir, wie ber O^duber bem waffenlofen 2öanberer, ben er

auögeplünbert in ber 2Silbni^ ber SSeräweiflung überlädt.

9tal) bin aucb ic^ il)r - er fül)lt nicl)t, au^ welchem 95e=

gungx^grunb ic^ il)m biefe^ gro^e £?pfer brachte, er nimmf^

für fflaöifcfjen ®el)orram, weil id) leibe unb fc^weige. — 3c^>

feufje, unb aüeö fdjweigt um micl) — bocb eben in biefem

gel)eimnipöoüen, feierlichen Schweigen wirft ber unbegreifliche

^ er bullte bie großen 2ßunber, burc^ bie allei^ lebt, genietet

unb ftcb freut. @tört e^ il)n in feinem ^irfen, weil wir
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iljn verfennen? SSerjeil) bem @i)l)ne beö 6taubi^, ®el)eint--

nipwollev, ben fül)uen ©ebanfen, burd? beit er ftc^ bir in um
enblic^er (Entfernung von bir naljer !" (5r fal) jum fternuollen

Xpimmel, trocfnete feine Qlugen unb tvanberte burit tii ein:

famen ©trafen nac^ feinem ^alafle.

2)er ^ag ber 23ernia()lung beö ^l)alifen war unrflic^

beftimmt. StbaiJa, bie i()re^ 33ruber^ Jeftigfeit in feinen

(5ntfct)lü|Ten fannte, befolgte feinen 33efe()l, ol)ne iveiter mit

il)m barüber ju reben. *Sie fudjte ^atimern^ Kummer jn

linbern, unb fie auf ha^ oorjubereiten, \m6 gefd)e()en follte.

S)er ^^rinjeiTin ^^orflellungen, il)re ©anftmutl), @üte, unb

noc& meljr, hie glanjenbe 3lu^fic^t, ©emal)lin be^ Äbalifen

ju werben, bic taglid)e ©efell fd)aft beö freunblic^en blül)enben

^erridjer^ Slfien»^ tilgten nacl) unb nac^ in bem jungen lueib-

licfeen yperjen bk Siebe ju bem ernftl)aften, melan(^olifd>en,

gleichförmigen ©eliebten. @ie l^orte bk Spöttereien J^arounö

über ben 33armeciben balb ol)ne SBiberfvruc^ , unb bann

läcbelnb an; bod? ber (5rnjl ^Ibbaffa'ö oerbirterte oft ben

fleinen ^rium^Jl). S)er ^rinjejTin 33ennuiberung für ben

Seibenben nal)m täglid) ju. @ie l)atte Jatime alle^i SSorge--

gangene abgefragt, unb il)r ^^erj fe^te nun ben 9?iann, ber,

um bas Seben eine^ anbern ju retten, feinen S^aU barbot, ber

nun ax\^ fo eblem j5metfe bk ©eliebte obne 9}iurren l)ingab, »vcit

über alle 6terblid)e. 2)en ?>?ianu, ber bkfei unnatürliclje Opfer

erzwungen batte, fonnte fie nid)t mebr mit il)m oergleidjen.

2)ie 3Sermal)lung gefdjal) mit aller ^H'ac^t. ©iafar mufte

ber ^eierlicbfeit, bem ®artmal)l bciivobnen; benn e^ i(t eine

iDeltbefannte ©ac^e, ba^ bie ®rofen ber Srbe wenig von
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bürgerlicher 2)eUfateiTe wiffen; »Dae il)nen gefallt, m«^ allen

gefallen, felbft beuen, auf bereu Soften eö gefitiel)t. ©iafar

betrug ficb babei, wie ficb ein 9)iann beträgt, ber nocl) etwa^

erl)abenereö fennt, alö ben 93efi^ eined 2öeibe^. S)ie $i\-

friebenl)eit ^o^fli^^i^^ (unter biefem ^tarnen fpric^t ^arounö

©efcbicbte \)iel »on it)t) machte il)m ben ^l^erlujl; ber fanften,

nnfc^ulbigen ^atime erträglicher; bocl) hU pm ©lüceumnfd}

fonnte er ftcb tveber gegen ben ^balifen, noc^ tk Oteuöer-

mäl)lte erniebrigen. dt verlor fiel) tväbrenb biefer Seremonit

unter bem Raufen, unb ^Ijojaima perfaumte nicl)t, e^ ber

5teuüermäl)lren merfbar ju macben. @ie fal) fic^ gerül)rt

nac^ bem 23armeciben um, unb ^aroun, ber c6 gel)ört, il)re

Bewegung bemerft batte, errötbete.

2.

2)ie 0?eije ^atimene^ feiJelten ben ^l)alifen nur auf njenige

ilage. er febrte balb ju feiner ©cbn^efter jnrücf ; tl)eilte von

neuem feine ^eit sivifcben feine ©efcljäfte uub il)re ©efelh

fc^aft, ol)ne weiter feiner neuen ®emal)lin sn ermäl)nen.

9tocf) büfterer, nocb quälenber warb nun feine £aune. Sie

©anftmutl), hie ^veunblicbEeit, ber 2öi^ ber ^rinjeiTin, il)r

©efang, il)r Sautenfpiel wirften weiter nic^t^ auf il)n, al^

ta^ fie il)n 5U nod) ungefliimern 3leu gerungen reijten. @ein

33etragen gegen ®iafar war entweber äuperft raul) ober äuperft

järtlic^. Qx l)aßte unb liebte il)n in gleicf^em 9)?ape; feine

2lbwefenl)eit war iljm fo unerträglicb , wie feine ©egenwart,

unb je weifer, mutl)yoIler ©iafar feine Saune ertrug, je

mel)r empörte ficb fein ftoljeö ^erj. 3n i^i^^nt feiner ^orte,

in iebem feiner 23licfe ial) unb l)örte er einen ©ieg über ficb,
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unb um fo peinlicher warb il)m biefe (Jmpftnbung, U feiu

5Ser(lanb ihm beutlicl) jeigte, er werbiene bU ^tieberlagen.

(Sineö ^age^ necfte er il)n in ©egemvart *)lbbaiTa''i auf b(\^

graufamfle; ©iafar erbuibete e^ lange; enblid^ fal) er il)n

mit faltem (Ernile an unb fagte: „y?t'rr ber ©laubigen,

iDäre mein jperj jum ©tolje geneivjt, bu müpteil: ibn l)eute

mel)r al^ je ernjetft l)aben; benn nun fei)' ic^ eri^ ganj flar,

Hfl b\\ in beiuem Snnern mit mir unb meinen S)ienften

weit jufriebner Hfl:, al^ ifl) ju benfen wagte. OSürbefl tu

c^ »vol)l, wenn bn gegrünbete Urfac^e 5um ?)7ii^öergnügen

l)ättefl, bei ber 9Serfpottung ber Cigenfc&aften beivenben laffen,

woburc^ id) allein beiner nnirbig fepn Eann? ©potte, ^err;

iöi), ber id) nur einen 2ßunfcl) l)abe, von bir geacJjtet ju

fepn, wenn id) e^ öerbiene, fann au(^ beinen unwerbienten

^a^ ertragen. Urlaube mir nun für mein ©ulben, H^ id)

bir fo bienen barf, wie e^ beiner, meiner unb ber 9}ienfcl)en

TOürbig ift, bie hav 6cl}icffal bir sur Leitung anoertraut l)at."

^aroun fal) oon il)m auf QlbbaJTa. 3n il)ren Olugen

Kt)immerte ber 5^eifall be^ gerül)rten ^erjen*:^. @ie blicfte

nac^ ^aroun; er warb bie ^l)ränen gewaljr, bic an il)ren

5lugenwimpern jitterten — lifpelte ©iafar in^^ Dl)r: „biefe

9tact5t be.]leite mi* burc^ SBagbab," unb bradj auf.

3.

©iafar erfcl)ien ju ber il)m befannten Stunbe. ®ie

fclnveiften abfidjtölo^ in ber ©tabt Ijerum. 3?arüun fc^wieg.

önblicfc traten fie, na^e am Xpgri^, in eine Äaraoanferie,

worin fie eine ©efellfd^aft perfifcl)er, arabifcfeer, egpptifc^er

unb inbifc^er Äaufleute antrafen, bie in einem lebhaften



221
^

©efprac^c über tie Oiegierung kgriffen roaren. j^arouu l)Di*re

©iafar^ ^Ttamen 5el)nmal t)or bem femigen. Unter Dem

Raufen fa§ ein 5(raber, lier bei jebem Sobfvrucbe, ben mau

einem »on il)neu erröeilte, ungebulbig bk 6c^ultern jncfte,

unb finflre, roibrise ©rimafTen fd^nitt. ^aroun bemerfre il)u

unb seigte it)n feinem SSegleiter. 35iö()er beivieö ber '3haber

noc^ immer fein 9}ii^t)er9n«9en burc^ Oeberbe, aber enblicb

brac^ er ungejlüm lo^, unb fagte mit einer l)eifcbern, geUen=

ben (Stimme, in arabifc^er @pracl)e: „3f)r Ur)l) alle :^eucl)ler

unb feige CWemmen! benn il)r alle ^ier ivipt fo gut, wie icbr

ta^ ber ^l)aUfe unb fein ®rof üijir ber Sobfpnute ni(i)t mel)r

ivürbig finb, bit il)t il)nen ertl)eilt. 53i'im ^:prop()eten; follre

einer von i^nen mic^ je barum fragen, ici) mollt' eö ibm iuö

^ngefidjt fagenl" ©ie^aufleute erfc^racfen, fal)en einanber an,

unb t(x fie bic sroeijule^tangefommenen ^remblinge bemerkten,

fo ierilreuten fie ftcb. ^^cur ber 5j(vaber blieb rul)ig fl^en.

^aroun traten il)m, unb fpracb il)n arabifc^ an. 3)er5lraber

antjvortete ibm nicbt, n:anb auf; ^aroun folgte il)m mit ©iafar.

OBacfrer Jrembling, fagte ^aroun, ta fie in einiger

Entfernung »on ber ^aravanferie u'aren; ta hu fo üiel

gjiutt) l)a|l, bem .^ll)alifen unb feinem ©ro^uijir inö iMngc^

|i(i)t 5U fagen, ba^ fie ber Sobiprücbe bkfcv 9}?änner nicbt

mel)r ivürbig finb, fo wirft bu ivol)l awd) bcix ?»)?utl) l)aben,

un^, beinen 2anbuleuten, bit Urfac^e bavon mitjutl)eilen.

2)er 3[raber flarrte fie beibe an. 2Barum nid)t? ^ft

mci)t ganj 33agbab bavon voll? 2ßirb eö nicbt balb burd)

alle hie Sauber beö .^l)atifen crfc^allen? ^lud) bem ?0?ufel:

mann, ber langer bavon fc^iveigt?
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Unb woüouV fragte ^aroun in einem leifen Xone,

;j)aüon, j^ubringlic^er, antwortete ber 2(rabar raitl), ba^

ber ^err ber ©länbigen, ber Otac^folger beö ^ropf^eten, feine

(5d)iue(ler lieft, 33Uttfc^anbe mit ibr treibt ober treiben will

!

^a^ ber l)oc^9epriefene 58armecibe b(\^ ®el)eimni^ wci^ unb

baju fc^weigt! ®el)! unb ia^e bic^ bem ^l)alifen, wenn bn

\)on feinem ^ofe Ufi, unb fage il)m: ber 33lutf(f)änber fönnte

beö ^ropl)eten Äinber nid)t bel)errfc^en!

2Biitl)enb, unbemerft von bem 3lraber, 50g y^^aroun

nHitl)renb biefen SSorten feinen Dolc^ au^ bem ©ürtel, unb

flief il)n bem ^ebner in bie 93rufl: ,,9(imm ben 2ol)n bafür,

bi\ Äül)ner, ba$ bn mir ein ®el)eimnip in^ £)l)r getagt l)afl,

ba6 id) nie felbft ju ergriinben wagte!" S)hd) einmal wollte

er nad) bem ©infenben flogen, ®iafar warf fiel) feinem Sold?

entgegen, wollte reben: „(2d)weige," fdjrie ^aroun —
„biefe^ foll ber gol)n eineö jeben fepn, ber in mein Jperj ju

blicfen wagt. Sc^ will il)n auffparen, wenn ber ^ob il)tt

auffpart. ^Bleibe l)ier; id) will bir g}?änner von ber 9ca(^t=

wac^e f4)icfen, bringe il)n m einen geljeimen Ort, unb la^

micb morgen wiffen, ob er lebt, wer er ifl — unb b(i^ i<i) ja

erfal)re, wer it)n 5U biefem fitl)nen ©c^ritt gebungen ^at.

3(1: er tobt, fo fet) ber ^pgri^ fein ®rab!"

21IÖ fic^.ber^l)alife entfernt l)atte, fo neigte fic^) ©iafar

gegen ben «Berwunbeten, rief il)m 5U, befül)lte feine 5Bangen

unb y^änbe, richtete fein i?anpt auf, unb ba er noc^ Seben

in il)m fpürte, 50g er .il)n ju einem nal)en 33aum l)in, um

il)n baran 5U lel)nen. '^n ^:Berwnnbete fdjlug bk Qlugen auf,

falj fid) um unb fragte auf perfifit>: ift ber .^l)alife fort?
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©tafar ful)r tjor erflaunen 5itrütf, ah$ er ^t)ojaima an^ ber

stimme erfannte. „ÄI)Oäaima!" rief er. ,,5«/ -^0 »Joint a —
ber i(i) biefen Unbanfbaren jum stveiteumal auf t}U ©efaljr

meinet Sekui? errettete — ba bu e6 nic^t wagen tvoüteft —
entferne mi*, bewor bie 9}?änner fommen, bamit mein ge-

wagte^ llnterneOmen nic^)t »ergebend fei). Unfern l)ab' id}

eine gel)eime 525oI)nung. ©ort null id) bir alleö entbetfen.

^dm 2ßunbe ift nic^t gefäf)rlic&; id) fpielte ben tobten,

roie bu ftebfl:, um eö nicl}t ju lüerben." (5r lo^te feinen

Durban auf, bebecfte feine 58ru(l, Hmit bie ©puren be»

58Utt^ il)n nid)t verratl^en möcbten. (55iafar leitete il)n ju

feiner geI)eimen5ßol)nung, unb nac^bem einer feiner 3Sertrau--

ten bie SSunbe uerbunben, unb er ftc& ert)olt I)atte, fpra* er:

33armecibe, id) bin, wie bn fie()fl-, in beiner ©eivatt, unb

bu fannft mid) \)erberben, wenn bn micl) bem ^()alifen ent--

becffi; bocb erwäge, ba^ id) mid) biefer ®efal)r au^fe^te, il)n

vor 33lutfc^anbe ju warnen unb vom unüermeiblicben 9Ser^

berben ju retten, ©laubft bu, ber 97iufelmann würbe einen

Wmm aU ^errfc^er ertragen, ben er im 3Serba(t>t eineö fol--

d)en «ßerbrec^en^ l)at? @ci)on gel)t ba^S ©eriic^t baöon im

5Solfe — (er log, benn bie^ foUte erft gefc^el)en, wenn er

nid)t auf ^aroun wirfte, wie er l)offte) — unb bn, ber bu

öftere j^euge ber 5lu^fprü(^e feiner Seibenfc^aft warft — bn

fc^wiegft - fd)wieQit, weil bu für bid) unb beine (Stelle fiirc^--

tetefl:. 2ßie id) bie^ mit beiner l)ocl)gerül)mten ^ugenb ver^

einigen foU, begreife id) nic^t. ^d) , ber ic^ feine anbere

^ugenb fenne al^ meinen ?Oiutl), entfd)lop mic^, bem ^er=

blenbeten bie klugen ju offnen, 'jd) nal)m Urlaub auf einige
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^üt, perbarg mic^ I)ier, unb lauerte fcbon feit ac^t Za^m
auf allen öffentlichen ^lä^en, in ber ^ojfnung, ber Zufall

möchte niid) mit bem fpal)enben ^orfcf^er ^ufammenbringen.

35ei eurem Eintritt erfannte id) il)n unb tid), fo fel)r ihr

öuc^ üerlnillt tuaret, unb warb klb \jeival)r, ba^ id) burcb

mein 33etraöen beö ^l)alifen illufmerffamfeit auf mi* gejo^jen

l)atte. — ^aroun^ 2öutl), feine raic^e ^acfee beiveifen, ba^ ich

mic^ nic^t geirrt l)abe, ba^ er ba^ ^erbrecl)en fc^on begangen l)at,

ober il)m fel)r nal)e ifr. 'Bär' er unfdjulbig, war' feine Siebe ju

feiner ©c^njefter rein, fo l)ätt' er btn 33orn)urf nietet mit ?0?orb

geräcbt. 9cur ber 3Serbre(t)er räd)t fid) fo !
— 2)eiu (5ct)njeigen

beilätigt meine 5}?einung. 'Barum fc^wiegfi bu, ba er bic^ fo laut

feinen ^reunb nennt, bci^ e^ burc^ ganj ^2tfien erfc^allt? 2ßarum

mu^t' id) auf ®efal)r meinee Seben^ il)n 5U retten wagen?

©iafar. ^d) fcftwieg, weil idi feine ®efal)r für ben

^l)alifen fal), weil id) üerfct)weigen fonnte, \m^ id) fal), weil

idf ben gjiann, ben bi\ ale ^^erbredjer benfjt, beö fernflen

©ebanfen^ biefeö SSerbredjenö nidjt fäl)ig t)alte. Ser Unter--

fc^ieb jwifdjen mir unb bir ifl nur biefer: bu, um il)n ju

warnen, ju retten, \m bn fagfr, nal)mft «nter einem 3Sorr

wanb Urlaub, »erbargjt bid) in 93agbab, unb nal)te|l il)m ver-

mummt, unb id}, wenn id) eö fitr notl)ig gel)alten l)ätte,

würbe e^ iljm laut, unverbüllt beim l) eilen £id)te, in feinem

^^alaile gefagt l)aben. ^reilid? war' e^ noc^ gefät)rlid)er für

mid? gewefen; aber t)ermutl)lid) md) wirffamer. Unb barum

nun, mutlnger Äl^ojaima, mupt b\x mir \)erjeil)en, wenn id}

bir fage, ba^ e^ \\id}t bie Oiettung bt6 Äl)alifen ift, bie bid}

SU biefem l)öd>|T: gefäl)rlid)en Schritt verleitet l)at.
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Ä Ij 03 aima. Unb waö fonfl?
'*''*

C5iafür. 3)a<5 wir|1 bu mir fagen, wenn bu \iu (5nt-

berfung mt^lic^ für bicf) ftnbefl. ®ro^ mup ba^ fepn, worna*

bu (trcbft; benn ob x<i^ gleich beine ^ugenb, tixt bu in beinen

iWutl) fe^efl:, nict)t bejtmfele, fo tveip \(3o boc^, ba^ fein fo

Eluger ^ofmann, njie \>\\ in^, fein geben blo^ 5um 35e(len

eineö anbern, am tvenigften jum 33efien feinet ^errn, aufö

@piel fe^t, befonber^ roenn ber ^ux ein g)?ann »)3ie ^aroun i|l.

Äi)03aima (nad) einigem 9crtc{}riniieii). 58armecibe, ic^ lachte

beiner ^ugenb; nun fd)eint fie mir ac^tung^tvertf), t)ielleic^t

gar furchtbar — ic^ felje, ba^ bie ©c^ivarmerei, bie beine

^2lu9en gegen biet) felbft 5U »erbunfein fc^eint, fie burc^bringenb

gegen anbere mac^t; boc^ auci) bie meinen finb geübt, in be^

?0?enfcben ^erj ju blicfen.

' ©ittfar. 2ßer sweifelt Hxtxnl Unb wer fürc^tet'^?

Ä!)03aima. 5Senn ber ^'()aUfe nun erfäl)rt, H^ ic^ e^

war, ber il)m \iu ^Barnung gab, wirb er H^ ©anje nic^t

al^ eine ^offabale anfel)en? 2öär' bann nicbt aller 35ortl)eil,

ben icb burcb mein SSagjlücf fud^te, für i^n verloren? 2)ie^

erwäge — benn \io^^ ti\x um meinetwillen fc^weigen foUtejl,

^0^6 forbere i* nicl^, fann unb will e^ nic^t forbern — id)

xoti^, bu Ijaffeft mid).

©iüfar. SSie eö ber Äbalife anfel)en würbe, wenn ic^

ibm fagte: Äl)05aima war'^, ber bir \ixi\i Sßarnung gab, Hi
mi^ ic^ nic^t; benft er, mt ic^ benfe, fo mu^ ibm eine

Kabale, oon feinem ^ofe auö, mit 5Sorfa^ unternommen,

mit fo »iel Äül)nl)eit auögefü^rt, bebeutenber fcbeinen, al^

ein blofeö 5Solfögerücbt. 3)enn ein ^olf^gerüdjt verliert ftc^;

^ Älinoer, fämmti. «ffierfe. v. 15
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aber ivo enDet eine ^offabale? Um fo leichter mürbe alfo

biefer Kabale ^tverf erfiiat, wenn wir nur babei bie ®efat)r

für bic^ oermciben Eönnten. — 2)oc^ bu fagteft, ic& ija^te

bicb — roarnm füllte id) tid) fjaffen?

Äi)03aima. 2Beil id) bid) baffe — bir ju fcbaben fuc^e,

fo t)iel id) fann.

©iafar. 3* l)abe oat)on nicbt^ wabrgenontmen.

Ät) 03a» mix. Um fo bittrer warb mein ^a^. Stiebt ge--

nug, bap bu meinen 9Zeib ernjeceejl;, beleibigft bu aucb meinen

©tolj.

©iaf ar. ©eine ^lufricbti^feit gefallt mir, unb roenigflen^

bijl; bu in biefem ^ilugenblice ber feine ^ofmann nicbt, mofür

man bicb bdlt.

Äl)03aima. ^Isielleicbt me()r al^ je. 5cb fenne Den ^mn,
ber vor mir fi^t, unb lebne micb auf feine Slugenb. ^ura

roeitern SBeweiö — wenn icb einfi eben biefen QSorfaH, ben

bu üerfcbn) eigen mu^t unb wivit, ju meinem 3SortI)eil gegen

bic^ benulen Eönnte, glaubft bu, ba^ W6 unterlaifen mürbe?

©iafar. ^d) glaube eö nicbt, unb obgleicb bkfc l^roljung

mir ein fc^merjlicbe^ Säcbeln abjwingt, fo fann fie boc^ nicbt

beftimmen, waö icb tbun foü.

Äi)03aima. (Sben biefc^ i(t'^, worauf icb tro^e. @ag|l

bu ba^ nicbt laut genug, \m6 beine ^anblungen beftimmt?

2a^ eö nun feben — bu fannft micb werberben — fannil bei

bem Äbalifen, ben icb be(fer fenne, al^ bu ibn ju fennen

fcbeinft, burcb bic Sntbecfung meine ^bat um allen ^ui^en

bringen — bicb jugleicb von einem gefäbrlicben^einb befreien.—

©iafttr. 3cl; banfe bem ©cbicffal für Jeinbe beine^
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©leidjen — fte ftub mir nü^Uc^, ba fie mic^ aufmerffamer

auf mid) machen.

Äi)03ni«ta. SBirft bu fc^weigen?

©iafür. 3cb werbe fc^weigen, wenn @(i)iüei9en bem

Kalifen nu^t, wenn nur icf) Mä ®ckl)v laufe, unb eine

Söge mit fefler @tirne fagen fann, Dod) alle^, waö gefc^iel)t,

foUjl bu fogleict) üernel)men.

Älja3aima. 3rf) l)ab' il)n auf ben 2;i)ron gefegt.

©iafar. Sie^ ift mir nic^t neu.

Äi)03ttima. 'jd) wagte mein geben bamal»? für il)n —
wagte e^ nun, wu^te, ba^ id^ e^ wagte, unb foüte nun

fc&weigen, ha c6 alle^ gilt, \m6 irf) jum£ol)n mir wunfc^te?

3ct) fürd)te iljn nic^t, unb lieber unternel)me id) bae @piel

mit feiner ganjen 9)?acl)t — ^öre! Ijöre ben 35ewegung^grunb

meinet Unterne^men$^ , oertrau' e^ il)m, wenn bu nic^t idfwci-

gen fannjl. 3c^ liebe tk ^rinjeflTin, ^abe al^ Oietter i^reö

©rubere tjor allen Qlnfprüc^e auf fie. 3d) fal), H^ er )\d}

nie Don il)r trennen würbe, ta^ bie flamme wibernaturlic^ier

Siebe iön me^r an fte feifeite, al^ bie ^errfc^fuc^t an feinen

^l)ron; um i^n jur 2;rennung \)on il)r ju zwingen, tt)at id)

biefen ©c^ritt, in ber Ueberseugung, t>a^ er fie nur mit

mir \)ermät)len fonnte. 9(Un »erla^ mic^, ich übergebe bir

mein @c^icffal — rebe ober fdjweige — ta^ ©efumfe ber

^efpen foll fein eingefdjlafne^ ©ewiifen fc^on aufweceen!

dßiufar. O 2lufric^tigEeit bes^ ^ofmann^! ^Wn erft

merfe ic^, wie fel)r b\x wünfc^eit, H^ id^ rec^t gefcl)Wä^ig fepn

mochte. «Bergig nur nic^t, guter ^l)o^aima, ba^ ^aroun mel)r

burc^ feine Xugenben, burc^ hit Siebe feiner Golfer l)errfd)t,
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al6 tnxdtf feine DTiacfet, «nb baf wir, ivenn wir ben ®ro^eii

wichtige S5ien|te geleiflet I)aben, baüon fc^roeigeu mulTen;

benn leict)ter reijen wir fte baburd) jiim ^affe, al^ jur :5)anf=

barfeit. ®el)flb biet) wol)l, morgen fritl) foüfl; bu erfal)ren,

wa^ 5U tbun i(l.

4.

©iafar bracljtc ben übrigen ^b^tl ber ^tacbt in ©orgen

«ber bie bebenflicbe Sage be^ ^l)alifen ju. @eine eigene S8e=

merfungen trafen mir bem, wa^ Ä()05aima il)m fo fnl)n gefagt

l)atte, nur allju fe()r ju, unb ans feiner rafcfjen 9iad)e fct)lo§

er auf tu (Stärfe feiner Seibenfcfeaft. Sr l)ielt ba^ 2Bag|tucf

Ä1)05aima^ für ein ©litcf, fapte ben (5ntfd)lu§, bem Är)alifen

über ein ^er{)ältni^ bie klugen p otfnen, ha6 man, war' eö

auc^ unfcbulbig, fo leid)t unb gern mi^beuten würbe, ^r

trat Dor ben Äbalifen, ben er allein unb »erfctjIoiTen antraf.

g)?it wilben, forfd)enben 35licfen empfing ibn ^aroun:

Sebt ber eienbe? üBer ift er?

^iaf iw. Jöerr, fage lieber ber UngUtcflicl?e, ber ben 9i)?utl)

Öatte, bir ein ®erücf)t ju uerfünben, bem hü 5)?enfc^en, bk

ben weifen, eblen .^aronn niitt fennen, beine blutige Olacbe

einen auffaüenben ©rfjein öon 2ßabrl)eit geben fönnte.

i^aronu. ©iafar, ber 2)olc^ ijl: nocb feucht t)on be^

Äübnen 331ut.

©tafar. 5!ßenn i^ vor beiner 3)robung erfcbrecfe, fo

ift c6 me()r um beinetwillen. Vergib mir, ^err! id) glaubte

bic^ über biefc Xl)at gerührt ju fünben; wenigfteniJ entfcbloffen,

bu 2ßarnung be<5 Unglücflicben ju benu^en. 2Bal)r fep ee>

ober falfd), \Mt' er bir oerfünbet ^at, fo üerbient er beinen



229

S)anf. Dein ^orn läpt mid) nun befiird)ren, H^ if^m nod?

üiele folgen miiiTen, wenn hi\ jeben fo l)elol)nen wiUft; aber

eben babiird) wirb biefes^ für tidb bebenflic^e ®erucf)t nur

lauter werben, ^rauc^' id) bem £)berl)aupt ber ©laubigen

bie folgen baoon barjulegen? —
iparoun ging einigemal auf unb ab, bann trat er fc^neß

ju ®iafax: glaubjt bu, wa^ biefer (Elenbe fagte?

©iafar. 3(i) glaube, ba^ ^aroun, ber 9(ac^ folger be^

^ropl)eten, nic^t fal)ig i(l/ jn iJ^ttf^«/ »u«^ biefer ^ubringlic^e

fagte; aber bieie^ glaube id?, ba^ er burc^ 2leu^erungen,

burd) Umflänbe ®elegenl)eit jü einem ®erücl)te gegeben l)at,

ba^ bk 5l^o^l)eit feiner ^eiube, bie 9ieigung ber ^trxidim,

a\ic6 il)ren Ji?errfci)ern ^Ttac^tljeiligeö für ivaljr ju galten, gern

verbreiten wirb. 2Sal)rl)eit unb Unwal)rl)eit ftnb l)ier gleich

uac^tljeilig für biä^, für beine erljabene @d)we|ter — bein

^oit — unb für ba^ ®ute, ba^ eä »on bir l)otft.

^aroun jl;anb tief gerül)rt vor ©iafar — feine 3lugen

würben feucl)t — feine Sippen ofneten ftc^ ju reben, plö^lic^

50g fte ®rimm jufammen, unb er rief in fc^neibenbem 2:onc:

id) fragte bicfe, ob ber ^lenbe lebte? wer er ift?

©iafar. 2)ein 2>olc^ l)at il)n getöbtet; id) begrub beine

2l)at in ben Xpgri^, moc^t' id) bein ©eljeimni^ fo begraben

fönnen.

^aroun. «ßortreflicb! id) l)offe, eö ift mit iljm begra=

ben. 3eben will id) il)m nad)fcbirfen , ber ergrünben will,

wa6 id) 5U ergrünben felbft nid)t wage.

©iafar. @o niüc^teil: bu am Snbe über lobte l)crrfc^en.

^aroun. &iafax, reije meine 2Bntl) nid}t allju fieser —
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bcr Unfd)ulbi9e, ber bu bir nur fc^einft, ttiöc(?te il)r leicbt

bflö liebflc £)pfer fepn.

©iafar. 2Ber Königen bient, wnb fepen fie aud) ^aroun^,

ge^t bie^ 9efäl)rlic^e SSagjtucf mit il)rcr Saune ein.

^atoun. ©ie 2lnttvort auf bieffpäter, 35armecibe! —
S35cr war ber ?D?ann? 2)u l)afl: il)n boc^ ni(f)t begraben, oI)nf

fein Olngeftcbt p betrachten? £)I)ne bic^ weiter ju erfunbigen?

©tafor. €in mir gän^lic^ Unbefannter.

i^arciun. ®u litgfl — bein 5j)?unb fagt bief) — unb

bein ®eifr, ber unnnllig über beine 2üge in beine fingen

fc^iept, wiberfpricbt ibm.

©iafar. @o ijl'ö bU erfte Suge — weil id} bir nü^u

unb — ben SSarner retten will; bocb vielleicht i^ bir tu

235al)rl)eit nü^lic^er, vielleicht, ba^ micb eben barum mein,

ber gügen ungewohnter ©eift, üerratl)en bat. 23ernimm —
unb mögen bit folgen eben fo beinern ©eifl erfcbeinen, wii

fie bem meinen erfcbienen, alö ic^ il)n erfannte. (E6 ift fein

Unbefannter — Äf)05aima id'ö, ber bir biefen 2)ienfi; auf feine

®efal)r erwiefen i)at.

i^aroun. Dein ©liicP ift biefe^ 2Bort; benn wi^c nur,

faum war icb in meinem ^alaft angefommen, faum batte

ic^ micb auö ber Sßetäubung erl)olt, aU idi il)n erfannte.

@eine@timme, fein 3ieu^re^ fonnte er änbern unb üerl)üllen;

aber wie ben 33licf , wk bk ©eberbe, womit raftlofe (5^rfucl)t,

giftiger 9teib it)n jur SSarnung anberer gejeicbnet baben?

9(ur il)m glicb biefe ^bat, er ift ber (Srfifnber bitie^ ®t'

rüc^tö, mit ibm ijl: e^ geftorben. 3cb banfe bir für fein ®rab,

bu f)aft micb unb bicb von einem gefabtlicben ^einb befreit.
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©tafar. ®u banfft mir umfonft — bein ©olc^ ^at

ilfvi üerrcunbct, nic^t getöbtet. ^r lebt!

j^aroun cnm^er). @o i|l: meine SKuöe auf immer I)in—
imb bic^ — bic^ l)a|Te i* — rcarum lebt er? 2Sarum »ollen^

beteft H nic^t bie I)alb9efc^et)ene Zljafi — Unfinniger

©c^mä^er, füf)lteft bu nic^t ben Sienft, ben bu mir erjueifen

fonnteft? Spatu il)n mir nic^t fein SSerljängni^ jur Oiac^e

in blinber ^senuegenljeit entgegengefül^rt? QSerfc&ivanb er

nic^t »on ber dtbc, obne baf man »vu^te, burd) wen, unb

wie? Unb bu nennfl hid) meinen ^reunb?

©iafar. 9(ur bann njürb' W6 nic^t mel)r fepn, wenn

ic^ beinen Seibenfc^aften biente. 2)u felbfl befaljlft mir il)n

auf5ufparen, wenn er noc^ lebte; l)ättMc^ bir nicbt 9ei)orc^t,

fo war' id) flrafbar. ©ollte er barum fterben, weil er bir

bienen wollte, weil er bic^ mit einem ®erücf)t befannt machte,

ha^ für bicb 9efdl)rlic^ ifl? dt verbient beinen 3)anf, unb

nic^t liie blutige Oiac^e, tk bein gute^ 5}erl)än3ni^ von il)m

abgewenbet ^at.

^aroun. SBelc^en :Dienft t)ätte|l bu mir erwiefen —
©iafar! ©iafar, bu l)a|t bir einen fel)r gefährlichen ^einb

aufgefpart.

©iafar. 2)aö fagte er mir felbft, unb um fo näöer

liegt mir feine Ovettung, um fo me^r mu^ ic^ mic^ nun

t)üten, H^ mir nic^t^ 5)?enfc^>licbeö wiberfa^re. ^err, fiel)

nur auf ben 3Sortl)eil, ben bir biefer Zufall bringt. 3ft e^

nic^t beffer, bu »ernal)mft hit^ ©erticbt auö feinem 9)iunbe,

bevor e0 bein ganjeö 2anb erfüUt? Tim wirb bir beine

«ffieiöbeit leicht bU ?Q?ittel jeigen, eö ju bämpfen.
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j§aroun. 9)? eine fRarf?e foll il)n fünben.

©iitfar. 5(iif bic^ 5tel)ft bu bie ^ac^e; uiib nur burc^

ftc fann bcr Sjerbacfct iitr 9Sal)rl)eit iverben. 6elbfl bk

.^luöl)eit roill, bap bu biefeö al^ ben jtveiten, größten 3)ienft

aufteI)fT:, ben bir ein UntertDan ertviefen l)at. @iel) nic^t

auf ba^ 3«"^^^ ^^^ g}?anneö, fte^ auf feine XHU eben ber

.Äl)ojaima, ber, um hid) 5u retten, einfl: beinen «JSerfoIger

fairste, warnt bi^ nun \)or einer ©efaör, beren folgen nic^t

abjufeöen ftnb. :i5ie «Berbinblic^feit, bic bu il)m fiir ben

erften S)ienfl; fiafl/ ift t)on ber 2{rt, ba^ ibn bie 9?ienf(^en

nic^t fo leidet »ergeffen, unb baf, ber sroeite, wenn bu ber

Ovac^e folgft, nic^t oergeffen werbe, bafür werben feine ®e=

noffen f*on ©orge tragen, ©laubfl bu, ba^ Äöojaima ein

folc^e^ üBagprf ot)ne Äenntni^ anberer unternommen \:)at'i

ein 95ol!dgerüc^t bämpft ftd) burc^ ein neueö; aber wie ein

®erücl)r, ba^ Seure beine^ ^ofe au<^ ülbftc()ten gefli ([entließ

unter l)alteu?

j^aroun. ^Ille^ biefe^ mi^t bu, unb bocb lebt er?

2I)or^eit ifl bit ^ugenb, wenn fte nicbt wei^, ba^ man oft

ba^ ©Ute burc^ eine boö fd)einenbe ^l)at beförbert.

©iafar. ^lite bid) , Spexv, ba^ biefer @pru(^ an beinem

^ofe nic^t ^ur Oiegel werbe; be^ 58öfen bi(t bu bann gewi^,

unb \M^ erwarteft bu von biefem »ermeinten ®utcn, ba e6

ber 3Sortl)eil unb bit Steigung eineö jebeu beitimmeu wirb?

^at nic^t Ät)05aima hä biefem SSorfaü, ber bid} fo fel)r em--

pört, baöon ©ebrauc^ gemarf)t, um feine ^bfic^ten ju bz-

förbern '?

^aroun. 2ßelc^e? ^elc^e?
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(ßiafar. (5r offenbarte mir fte fo abftc&tlid), baf icfa

i^m biene, tuemt icf> bir (ie vertraue. 2Bie, wenn er nnn,

in bem 'iMugenblicf, ba er ben Ä()alifen warnte, Um fnl)lbar

machen wollte, H^ befle ?l}?ittel, bUU6 ©erneut ju bämpfen,

fep, bk ^rinjeiTin jn \)ernidI)leiK —
^avoun. ©iafar! —
©iofrtr. Unb t>a^ an i^n, weil er fic^ bnrc^ feinen

Oiang, unb mel)r no(& burc^ ben l^ienft, ben er bem 58ruber

erwiefen l)at, für ben il)rer wnrbigjten l)ält.

j^aroun. 5lbbaffa! — il)m? — einem ?07anne'^ einem

Sterblichen? @ie, bU allein ba^ ©lucf meinet Seben^ macbt

— bk bie 58lütl)e meinet 9iul)m^ burc& il)ren ®nii, buxd)

it)re Jreunbfc^aft jur Oieife treibt? 1)U alle^ ®ute, beffen

id) fäl)ig bin, jum Seben unb @ebeil)en bringt? — 95?ei^t

bu, wa^ M\)\^a^a ift? Äann bein ^erj il)rett 2Bertl) em=

pftnben? — Unb bu fannfl mir bk^ fo falt fagen? — 3)n

bift füölloö — bn fennfit bk ^reunbfc^aft nid^t. — Unb er

— er tfdt gelebt! 2)anEt' id) nur il)m mein 2>afepn, war'

er bk (Stiiße meinet 5;l)ronj3, er mii^te fterben, um bc6

fül)nen ©ebanfenö willen. ^Befreie mic^ fc^nell oon ibm,

wenn bn nicbt will fr, ba^ id) uon bir glauben foü, bn fepil

mit bem 3Serbrecf)er einoerftanben — wenn bu nic&t wilifr,

ba^ and) bid) meine OiacJje treffe.

(ßiafnr. ©laubft bu bief , fo l)at fte'ö fcfeon getrau.

3(1 eö äärtlicl)e Jreunbfcljaft, bie bid^ an beim erljabene

©cbwefter feffelt, fo bebaure id) bid), unb ergrimme mit bir,

ba^ bk ^recl?l}eit ber ?Oienfcben ein fo reineö, fc&öneö 3^\nb

antaftet unb bün füilefce'j ®lücf verunreinigt. 5)od?, jöerr,
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bu wei^t eö beffer, ali id) bir e^ fagen fann, bö^ bie ^err-

fd)er ber 5Jfettfc&eit ntand) I)arteö Opfer bringen — ml um
be^ 25orurtI)eilö entbehren ntiiiTen. , ®erue mac^t ber Raufen

t^nen sum 3Serbrec^en, w<n6 fie an il)reö ©leieren faum be=

merfen, unb jeber räc^t ftcb freubig burcl) (Sntbecfung unb

QSerbreitung ber @d)it)ä'cK)e be^ gefiir*teten ©rofen, ben er

im @c^oo^ beö ©liictö ftc^ benft. 2fuc^ tvei^t bu, baf äu^rc

?D?ac^t ben ^errfc^er nic^t tinrflic^ großer unb erl)abener

mac^t, aM er fic& in feinem 3unern fiitjlt. 3Sergib mir,

^err! auf beine 2Seiö()eit, auf biefe beine waf)re ®rö^e oer:

trauenb, ^ielt unb ^alf ic^ meine Zweifel gern suriicf. 3^^

febe ein, ba^ bk Äübnbeit ^öojaimaö bicb mit Oiecbt em^

pßrt; aber ^ier gilt ber @prucb oielleicbt: h(^^ 93üfe fönne

ba^ @ute befßrbern, unb bic gebeime 2ütfe, bie 33eleibigung

cine^ Äübnen fcblage ju unferm 53ortbeil wiber feine ^h-

fic^t aix^. 3(b, ber biefen 93ortl)eil mit mebr Äälte betrachten

fann, fünbe in bem SSunfcbe eine (Sntfdjulbigung für ^bojaima.

3ft fein gebier nicbt menfcblicber, verjeiblicber, aB wenn ibn

blo^e 95oöbeit, nur 2öille, bir ju fcbaben, p biefem fübnen

©cbritt verleitet bitten?

jQarouii. 3cb banfe bir; er foü leben unb leiben; in

feinem fiibnen 2öunfcbe fcfji icb bauernbe Oiacbe für micb.

So ifl er? me ftebt'^ mit feiner 2ßunbe?

©iafar. (5r lebt »erborgen, ©eine 2ßunbe wirb ibm

nicbt fo balb erlauben, vor bir ju erfcbeinen.

i^aroun. Sa^ ibn wijfen, bu H^iit mir nicbt^ ent^

becft; icb glaubte, c6 fep ein Unbefannter gewefen, ben ber

Zob meiner 3lbnbung entriflfen b«tte, unb er möge biö 5um
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(Snbe feinet Urlaub^ in feinem aiufentt)alt »erMeikn. —
^einüoll ifl: bie Sage, worein er micb werfest t)at 2a^ mid)

aUein! id) , ber id) über sj}?iUionen l)errfc^e , taufd^te gern in

biefem Qlugenblicf mit bem Olermilen meinet Oieic^^. 3ct)

f)abe feinen ^reunb — feiner nnirbe nüd) »erfteben, unb ber

23e|le würbe t)(k^ mißbrauchen, wai mid) jum 5))?enfc^en

macbt —
(5'iafat. deinen ^reunbl — \^aroun feinen §reunb!

i^avoun. ^df fü^le ben @ticb burcb^ ^erj, ben bu

cmpjtnbejl, unb boc^ fann ic^ nic^t wiberrufen in ainfet)un9

beiner nicbt wiberrufen. 3)unfel liegt l^U Urfacbe in meinem

©eilte — entbecfteicb bir fie— fo jerrif icb ganjbaö locfreSßanb,

H6 midi an bicb feffelt, H^ id) gern enger 5ufammen5iel)en

möcbte. ©et) beine^ ÜBege^ gerab fort, unb I)üte bic^, mir über

H^ @efc^el)ene ju reben. 2S5aö ^aroun tl)ut, muf au^ feinem

2ßillen, au^ feinem ^erjen fommen: er muß jeben @ieg nur

fic^ Derbanfen, wenn er ibm gefallen, wenn er il)m nü^en foll.

5.

^aroun fämpfte in feinem Innern; er fprang von €nt:

fd)luß 5U ßntfcbluß, unb jeben, ben fein SSerflanb erwäl)lte,

»erwarf fein ^erj mit Unwillen. 2But^, ^zU, Ola*e unb

^ärtlic^feit wec^felten in feinem 93ufen; balb wollte er 2lb=

baifa nicbt mebr fel)en, balb allen trogen, balb (ie ^u ber

9)?utter fenben, fie auf immer Don ftc^ trennen; aber ta lag

tic 2Belt leer unb büfler t)or il)m, unb fc^nell entfd)ieb ber

©tolj beö ^errfc^er^ jum ?Bortl)eil be^ entflammten ^er^enö.

Empört rief er: „@oll ein Slenber über mid) unb mein ©lücf

entfc^eiben? ©oll id}, ber ic^ 3lfien bet)errfd)e unb glücflid)
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mac^e, wor bem ©efc^iua^e erbeben, ba6 ber mi\^m ^13übcl

fo lange n)ieberI)olt, bi^ eine nene ^Serläumbung tl)re £5l)ren

fi^elt, il)re Funsen in 55ett)egnn9 fe^t? Soll icf) biefem

.töojaima unb feinem ^Inljang ben Xximnpf) über mic^ ge--

flatren, fte Ratten mi* burcb einen fiibnen @*ritt gejwnn-

gen, fie aU Oiicbter meiner y?aublungen anjuerfennen? e^

ftnb (Eingrife in meine g)?ac^r, bie mic^ jn ibrem (gflaven

niactjen mürben!"

Äül)n wollte er nun bas^ ©erücbt mit ppen treten, \\d)

in feine Unfc^ulb, feine ©ttirfe l)ü(k'n, nnb fo I)anbeln, al^

ob er nicbtö oernommen f)ätte. Soc^ balb beunruhigten ern=

ftere ^Betrachtungen feinen ®eift. 3)er reine Hiuf feiner ge^

liebten @c^we(ler — ba6 @c^recflicl)e, ©c^euplic^e, Smpörenbe

be^ QSerbrecfcenö, ba^ man il)m, bem Öberljaupt ber ®lau=

bigen, bem £el)rer be^ 3Solf^, bem 9(ad)folger beö ^ropl)eten,

bem ?D?anne, ber bind) llufiraflief) feit, burd) 9ieinl)eit ber

bitten bA6 «Sorbilb aller fei;n follte, laut anbieten würbe.

Unter fürcl)terlict)en ©eftalten erfdnenen il)m bic folgen, unb

er füölte, ba^ in feiner Sage ber ^Serbac^t unb ba^ 9Ser^

brechen, (Schein unb 2Bal)rl)eit einö fepen. j5um erfienmal

fal) er mit ®rimm auf bie ^öl)e, auf bic il)n ba^ @cbicffal,

aller *2lugen au^gefe^t, geileüt l)atte! — ,,Unb wenn id) fie

Dermrtl)ltel" — gr fnirfc^te vor SButl) hn bem ©ebanfen;

aller entfd)lup, <nlk6 ©innen erftarrte »or bem falten, wibri^

gen Jrofl, ber il)n überfiel. @o fämpfte er viele ^age

mit fiel) felbi^, unb verbarg ben @turm feinet .»öerjenc^ unter

feinem ernfren 2leu|jern. (Sr flol) (^nafar — flol) feine @c^we:

fter, unb wenn il)n fein iperj l^injog, fo fonnte er nidjt
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weilen. T)ic ©tunben, bie er ben ©efc^aften entjieljeu fonnte,

»erlebte er in qualvoller Sinfamfeit, unb fc^on war er in

®efal)r, bie 2Bei^l)eit unb @t(ürfe feine*^ ©eifte^ an ber flräf^

Udjen ©lutö feinet ^er^en^ aufjubrennen, al^ t()n t^ai «Bolf

in 33a9bab au^ feinem @(i)lummer wetfte. (5r U^ixb ficb ben

Freitag, wie gewöljnlid), nad) ber 9)?of(^ee, unb betroffen

merfte er, aU er au^ feinem ^ala|l;e ritt, H^ fic^ nur wenig

^olf »erfammelt ^atte, ba^ bu wenigen ernfll)aft unb traurig

auf il)n blicften, obne il)n nac^ il)rer ^^cife mit einem 5reu=

benfdjrei ju empfangen. (5r trat in tu 9}?ofc^ee; nieberge=

fc^lagen blicfte hk SSerfammlung auf ben 33oben. 2tle er

auf feine l)ol)e Stelle flieg, ben .Koran auffc^lug, unb über

ta6 ftille, ernfte SSoit t)inblicfte, unb feiner feine fingen

gegen it)n emporI)ob, fdjauberte ber ©ebanfe burc^ feine

I
@eele: „@ie alle wiffen, wc^^ in beinem 23ui'en glül)t. 2)ic

.^errfcbaft über fie liegt in ber 9)?einung, t)u fie dou bir

l)aben. @o wie bu nun baftcl)ft, bifl: bu, tro^ beiner

3)ia(^t, tro^ beinem ©lanje iljr ©flaue — noc^ jweifeln fie;

aber balb wirft tu ber ©egenftanb il)re2^ .^affe^, il)re0 2lb:

K^eue» werben — balb werben fie nur tid) al6 bk Urfadje

iebe«5 Unglücfo anfel)en, b^^ fie treffen wirb!"

2)ie Stdrfe feineö ©eiile^ erwacbte — feine ^ktH
t)eiterte fic^ auf, er ftimmte ta^ ®ebet mit freier, geller

Srimme an, bee nal)en @iegö über fid) gewiß, ©parfam,

olme 2:l)eilnal)me, begleitete ibn ta<^ 9Sol! auf feinem OtM--

jug. ^Ijojaima^ 3inl)ang l)atte ben ^ilbenb »orl)er »erfc^ie=

bene wibrige ©erüc^te ausgebreitet, ba6 2Solf 5ur traurig:

feit geflimmt, unb H ^aroun, gebeugt tJon ben Vorwürfen
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feinet ®etviffenö, felbjt feine 3Sertrauteften nic^t um öie Ur-

fact)e 5U fragen wagte, fo blieb fie Um ein ®tr)einim^. dnU

fc^loffen, empört über feinen €ntfc^luf, ergrimmt, alö bro^e

eine feige, meuc^elmörberifdje 93anbe i^m ei)re unb geben ju

rauben, hc^ah er ftd) nac^ langem, quaboüem @treit ju

feiner ©c^raefler. ^it ^eiterfeit unb fanftem Säckeln em=

pjtng fie i^n, machte i^m 5ärtlid)e 3Sorroiirfe, baf er fie fo

lange üernac^läfTigt batte, fragte bringenb: ob fie etroa^ gegen

iDn üerfcbulbet, ob fie feine ücbc »erloren l)ätte?

dt brücfte fie wiber feine 23ruft, unb 2;^ränen netten

feine ^Bangen.

„9iül)ren biet) meine ^l)ränen, ©eliebte? 2öa^ roirb

e^ bann fepn, wenn *bu ^örfl, t)on beinem ^aroun Ijorfl:, t^a^

fte unferer 2;rennung fliegen?"

^bbüfCa. Unfrer 3:rennung, 58ruber1 2öomit t)ab'

\ä) hu^ graufame Soo^ werbient?

^aroun. 2öomit icb?

2Vbbaffa. Unb wer forbert fie? 2ßer erjwingt fiev

2ßer fann ^aroun, ten ^errfdjer 2lfien^, nDtl)igen, ficb von

feiner geliebten Qlbbaffa, feiner järtlic^en Jrennbin, jn

trennen'^

j^aroun. Sben \iix^ , iid^ er ber JC'^rrfcber Olficnö iit,

biefeö jwingt i^n. 2Ba^ gdbe er nun barum, ba^ er e6

nic^t Ware!

Jlbbaffa. Sin neue^ Oiätl)fel! 2)od) S5ruber, fo oiele

mir auc^ bein unbegreiflirf)e^ ^Betragen jur Söfung aufgegeben

Ijat, fo i(t mir tuk^ boc^ bunfler al^ bic vorigen. (E^ ijl

nun einnjal bcine Saune — beine ^reunbe auf bie ^^robe ju
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K^eu — fte immer bur* neue, imerraarrete ju übetrafc^eu,

unb um bir ©enüge p töun, njec^feljl: bu mit ©iafar unb

beiner ©c&roefter.

j^oroun. ©iafar! ©iafar! — 2)oc^ gut, baf bu i\)n

nennft, it)n roenigjlen^ mit einem mir fo tl)euren 9camen,

mit bem einzigen, ben mein Of)r mit ©efaüen l)ört, jufam^

menflellll;. — 2)u bift meine ©c^roefterl 235oate ®ott, i*

fonnte bid) mit einem anbern ^tamen nennen — bann wdr'

alle^ gut — für bic^ — für mic^ — für biefen ©iafar. —
(Siel) mid) an! ^Sarum errotöeft t^n"^ ©eine SSangen

glül)en, unb eiöfalt füt)r id) beinc ^anb in ber meinen, —
^un fc^ie^t »ieber SSärme — bi^ in bic ^ingerfpi^en —
unb bein Wm6 5lngeftC&t erblaßt — (er lagt t^re ^anb fahren.)

berül)re mid? nic^t! — J^öre — l)öre — (Sittemb unb iiammdnb.)

— 3c^ ivill ~ id) mu^ bicb uermäljlen — an biefen ®ufax

— ^m\ fd)iept 9iötl)e auf beine SSangen — bein 2ltl)em

ftOCft — ^arOUn! ^aroun! — ((*r faOt uuijeilum iure ^anb

-

legt fie Dann fanft wiber fein «ßcra, unb fiefet fte tief gerührt an, ftc neißt

t^t «ßaupt gegen i^n — er riet)t if)rc £f>ranen , unb ruft mit befcenber

Stimme:) 5lbba(Ta/ wir müfen m\6 trennen — wenigflenö auf

eine $eit — n)äl)le nun 5n)ifci)cn Trennung, ^martung auf

2ßieberfe()en, ober biefem ®iafar —
5Vbbaffa (tan^je nacl)rmnenb ). Uub tveuu ic& il)n \MI)IU —

barum wäölte, um biefer gebroI)ten, mir unbegreiflichen

24rennung juüorjufommen —
ip aroun (entfiirOt fiel), uub fagt mit üerbigner 2öut& ) : 3)u \)a(t

9e«)äl)lt, bu liebft ben 9J?ann, unb jie^fl iDn beinern 33ru:

ber cor.
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Sibluiffa. 2ßenn i&n mein 95riiber 9eroäl)lt l)at, meiner

iuiirbig ftnbet, fo ift bod) lüo^l mrf)t fein SSunfd), H^ er

mir jumiber fe»? SSarum foüt' ic^ ni(tt beantworten, wa^

bein Qlntrag fo beflimmt jn forbern fct)eint? (5^ ift nnr ein

9}fann in Elften, ber ^aroun^ ©c^wejler ®ema^l werben

fann, unb bk^ iiT:®tafar, bes^ großen ^arounö ebler Jreunb.

^avonn. Unbanfbare! irf) Ijabe bic^ mit aller 5«rtlid):

feit geliebt — ju meinem Unglücf, mit mel)r alsi brüber^

lieber ;?ärtlic^feit; aber befänipfte ic^ nic^t jeben füDnen

2ßunfc^, iebe »erbotne ^mplinbung, jeben gefäl)rlicf)en ®e:

banfen, hu nnr aüjn oft beine SKeije in mir envecften?

2)ir Dcrbarg id} forgfaltig hie nnglücflid)e ®lntl), litt allein,

iMb liep fie an meinem ^erjen peinlich 5ef)ren. Unabläifig

ftrebf id), fie an beinern erljabenen ®ciit ju lautern, fie mir

jnm rcinjlen Sic^t be^ Seben^ an^jubilben. 9?nr in bir fal)

id) meine ^rennbin, nur öon bir erwartete id) meinen 8e=

roifFen, unfehlbaren 3:ro(l, nur in beinem Umgang ben So^n

fiir meine 9)iül)e. ^n biefen Traumen wdbnt' ict), ba^^erj,

i>k ^itbt beineö 33ruberö würben bir genügen — bu fönnteft

biet) mit bem 9lul)m feiner ^l)aren, feiner 2Öei^l)eit, feiner

®ro^mutl) t)ermäl)len, unb il)m beweifen, ta^ ein menf(&=

lic^es^ ^erj nur um feinetwillen leben fönnte. ^di HU mid)

betrogen — lange fal)' id) e^, unb biefe^ ijl bk ^Quelle

meinet unbegreiflicben 33etragenö,. ba^ bod) fo begreiflich

war, wenn h\\ für mic& empfunben ^ättefl, wa^ id) allein

empfanb. (^6 ift wal)r, id) forberte viel uon bir; aber wenn

^aroun nic^t^ oon feiner Sibbaffa forbern fann, von welchem

Sterblichen foH er forbern? 9tur feit ®iafar'ö ©afepn merft'
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ic^r H^ meine ^orberung über beine Ätdfte, über beinen

2Biüen ging. Sie ^licfe beineö 2ßol)l9efaüen^ , tk 2obeö=

er^ebungen be^ 9Serl)a^ten beroiefen mir'^, unb früb fübUe

id) bU peinüoüe Oibnung, icb würbe bic^ einft burc^ ibn uv-

Ueren. Tmx l)ört' icb, woöor ic^ bebte, unb ^aroun bat

feinen §reunb mebr, fann fein .^erj feinem mebr tjertrauen

- an feinei^ 33ufen mebr fieser ruben — unb icb foüte bic^,

bte dueüe meinee ©Uicfö, meiner @rö^e, meinet Oiubraö,

meiner irbifcben ©eligfeit, einem anbern überlajTen? 5Iuf

eivig tid) »erlieren? 2tuf ewig bicb unb ben b^if^n, ben bu

mir üorgejogen bafl?

ÄbbaffiT. Sie 3Sorn)ürfe, hie bu mir macbft, ftnb fo

graufam a\^ ungerecbt. ^ann icb, barf icb beantworten,

waö bu oon mebr als brüberlicber ^k\}( fpricbft? — O la§

micb meine befcbamten Sßangen bebecfen, meine Slugen öer=

füllen, unb bir in leifem, bebenbem ^on julifpeln — beine

allju feurige Siebe, beine ju leibenfcbaftlicbe S5ewunbrung

war mir, bu id) bidi fo fanft unb fcbwefterlicb järtli(^ liebe,

nur ju oft fcbreceii(b, unb icb burfte c6 nicbt wagen^ bir

meinen ©c^recfen, meine 5lngft ju jeigen, weil icb fürchtete,

öon bir 5u boren, wa^ micb jur Unglürflicbflen ber €rbe

bätte macben muffen. Unb barum — barum — »ergib mir,

^aroun, barum prei^ icb micb unb bicb nun glücflicb, ba^

balb meine gurcbt oerfcbwinbet, ba^ icb obne 2tng|t unb

@cbam auf bicb unb micb blicfen barf. SSenn bu b<i^ in

9lbba(fa fucbfl, wa^ bu mir nun fo ebel unb betner würbig

geäußert l)a(l, werb' icb bir bk^ aUe^ nicbt fepn fönnen?

.vor' icb auf, ba^ ju fepn, \m^ bu fo gütig von mir benfjt?

Älinger, fammtl. «ffictfe. V. IC
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Äonnen bein niul)m, t)m\ ®l«cf, beute ©ro^e mir fremb

werben? ^Bleiben mir nid)t alle meine reinen, frennbfdjaft;

lieben, järtlicben ©eftnnunqen fi'ir bic^? ©eliebter SBruber,

fic fönnen bnrd? ben Umgang mit bem 9)?anne, ten bu tro$

beinen üreitfernngen liebft unb acf}te(t, Jveil bn, ftolj wie bu

bifl, il)m ben jnjeiten ^la^ nacb bir einräumfr, iljn beiner

5lbbaffa unb beiner SSerwanbtfc^aft würbig I)ältil:, nur erl)ßbt

werben — o l)öre micb unb jürne nid^t. 2a^ micb beinen

Unwillen von beiner (gtirne füffen — bu mu^t meine 9fnt:

wort auf beine ^Isorwürfe anöl)üren. 6oll id) aucb einft t)or

bem flrengen ^errfcber 5ittern, fo fn) e6 nur nicbt I)eute, fo

erlanl-e er mir nur noc^ l)eute, feine geliebte, aufricbtigc

vScbwefier ju fet^n.

2ßenn id) il;n liebe, biei'en ®icif<ix, biefen eblen, oon

bir gefcba^ten ^ann, fo ift (6 mebr bcin 2ßerf, al^ ba6

meine. 9Ber Ijat und}, burcb Sebren unb 93eifpiele feltner

^ugenben, fo aufmerffam auf mdnnlicben 2Bertl), fo em=

pfänglicb bafür gemac^^t? 3Bar|l: bu ei nidjt? Unb nun —
nact)b "1 hix hk^ gerban baft, bemül)teft bu bicb ol)ne Unter:

la^, n.ir ben feinen in erbabenem, gldnjenbem Siebt ju seigen.

2)u bafi ibn gebriicft, «erfolgt, mit 5Bort unb 3:l)at beleih

bigt, auf i>k graufamfren ^hoben gefreut, bamir er immer

großer fid) erbebe, feine 2:ugenb immer l^elkt ftrable. S^be

beiner unbilligen Ärdnfungen, jebe beiner barten SBeleibi-

gungen, jeber bei^enbe Opott, jeber beiner finjlern unoer^

bienten 35licfe gewann bem füllen, eblen 2)ulber einen S;beil

be^ ^ersenö beiner ©cbwejler, biö g}?itleib, 33ewunberung

— i(b mu^ eö fagen, fo wilb bu auf micb blicfefl, mein
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ganje^ ^erj mit feinem 95tlb erfiiüten. ^lein mupt' iä^ »on

meinem großen 93rnber benfen, wenn idt) il)m nun i^erfc^njiege,

ba^ ber SBeleibiger oft in ©efaljr ftanb, ta^ ju verlieren,

waö ber unfcbulbig 33eleibi9te geivann. konnte ee wof)l an=

berö fet)n? Oiauttefl bu ni($t eben biefem 5)?anne, ber, um
bir XU bienen, alle^ ertrug, waö beine Saune i()n ju quälen

erfann, ta6 einzige 2Beib, ba^ fein ^erj 9ett)äl)lt, ba^ er ju

fönftigem ©liicf fid) auferjogen l)fltte? 95rad)te er nic^t beiner

©ewalt, beinern ßigenfinn tie^ Ovfer, bannt b\\, ber bu

il)n feinet gel)otften ©lücfö beraubt ()attefl, if^m nun ferner

geftatten möc^jteft, bein unb beiner SSölfer 23efleö ju be--'

förbern?

j^arcrun. (5r raubte mir biet? juoor, bid), ba^ ebelfte

.^einob nu'ineiJ 2ebenö, bie @id)erl)eit meinet diul^m6 unb

meiner ®rc^e. ®ann erft raubt' id) il)m fein angetraute^

SBeib , weil icfe in ber gel)o|ften ^äufc^ung bidt) jn vergeffen

ttjäbnte. Umfonft;, in il)r umarmt' icfo bid) , ber Xrug t)er=

fd)jvanb, unb b\\ fel)lte|l mir bei i\)t. 9)?eine ^ugenb, bie

(td) an ben (Btxaijkn beiner ^2(ugen nur erwärmt, erfaltete

— l)a, fo jvollte e^ ba^ ^erl)ängni^; tjon ii)m getrieben,

üon il)m »erblenbet, mu^f i^ biefen 9?aub begeljen, bamit

bu i^m, bic erfte beineö ©efc^Mt'^, ben 5Serluft eineö ge^

w)öl)nlic^en )Sidhe^ erfe^efl. ^önnt' id) bid) vergelfen! fonnt'

i<i) nur fagen, id} fep fc^ulbloö! fönnt' id) nur bidi unb ii)n

allein auflagen! — 2Bo^l, werbe bie Seinige, baö bu, na*

beinem ©eftänbni^, fc^on lange bift; beinen «Berlufl werb'

idi) betrauern , wenn id) bu 2ßunben nic^t mel)r fo brennenb

fiiljle, bU mir beine 2ßorte f(^lugen. ~ id) fürd^te, gan$
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tUften wirb einjl mit ^aroun Öiefen Za^ bcflagen! — (@r

bctradnet fie lanije mit jiUt(id)cm (F*merj.) — 9(61«, i(^ faim e»5

nid)t benfen - beim beiligen 2öort be^ ^rop()eten, er foü,

fann, barf bic^ nic^t beft^en — barf bic^ nic^t ganj beji$en.

©ein, mein unb bein Unglüce Mt barauf. ^hU^a foll

feinet Wenfc^en Gigentl^um werben, tia fie ba^ meine nic^t

werben !ann.

Abb affa. 3c^ will, wa6 bu fagfl;, im bellen @inn

nel)men; ob e^ gletcb einen fel)r wibrigen in ft'd) fc^liept, ob

icb gleicb fagen fönnte, mein Srnber benft nur an ftcb.

^d} l)abe bir mein ^erj entbecft, bu ^a(t e^ geforbert,

oernimm nun meinen feilen ßntfc^lup. ^klft bu beinc

©cbwefler, wie fie bid) liebt, gebort ibr Umgang ju beinern

Olürfe, fannft bu reine ^reunbfcbaft für fiefül)len, unb be^

5)?anneö fcbonen, ben bu ibr burcb bein 33etragen fo liebenö-

wiirbig gemacht b«0^/ fi> ^»^rgif, wa^ icb gefprocben b«be,

unb QlbbaJTa weil)t bir ibr ganjeö geben; il)r genügt beine

Jreunbfcbaft, fie fe^t bicb über alleö, wenn bu ibr wieber

werben fannfl, wa^ bu ibr warft, beoor bu ben^bron befliegjl.

iQaroun. (gcbwejler, »ernimm mein ganjeö Unglütf —
icb barf nicbt annebmen, wa^ beine ©ropmutb mir anbietet.

2Öir muffen unö trennen. 2)ie Glenben i)ahc\\ unfre £iebc

mi^geftaltet — fie verunreinigt unter ta^ ^olf gebracbt —
unb icb — H^ Oberbaupt ber ©laubigen — 9}iibomet^ be^

^ropbeten 9?acbfolger, (lebe in bem 3Serbacbt eineö 9Serbre=

cben^, beJTen fernfler ©ebanfe meine @eele empört.

Ab baff« (finft auf fcen ®op(ja erflarrt jurüd' — Ztttanen unö

ed?iud}jcn etfiidcn tu foiaenbeuSBortc): 2af micb entfliegen! biefen
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^alafl »erUffen! 2a^ ntic^ p unferer ?0?utter nac^ 2)anta6

bringen. Oiettc, rette bie unglücflic&e ^IbbaJTa won einem

Sserbac^t, ber fte jum ©egenftanb be^ Olbfd^eue^ ber g)?en=

fc^en nia4)t — \)on bem ber ^ob, ber von allem Unglöcf

befreit, ni«&t rettet. QSermeibe miä), 35rnber, um meiner

Oiuf)e, beineö ®lücf^, beine^ Oiuljmö willen, vermeibe mic^!

er fafte i^re ^änbe — fie roanb ft* U>$, unb eilte in

ein 9(eben5immer; ^aroun rief il)r na*: fajTe tid^ - mag

^aroun elenb werben, bu foUft glürflic^ fepn.

6.

9J?it ^Sitten, 2;i)ränen, ben bringenbflen SJorj^eüungen

l)atte ber Ä^alife Xags^ barauf von ber ^rinjelfin erbalten,

fic^ noc^ einige ^tit an feinem ^ofe aufpl)alten, um feine

fernere ^ntfc^liefung abzuwarten. Sr füblte bic Tiotijmn-

bigfeit ber Trennung, unb je mel)r er fid? baoon überjeugte,

ie fc^recflieber , qualooller warb il)m feine Sage, ©iafarn

Ijatte er fie bej^immt; aber fo oft fic^ ber 95armecibe anmeU

ben lief, mU6 er i^n ah. ©ein ^erj empörte jicb, wenn er

i^n nennen ^orte. 2But&, Olacbe unb ^af erfüttten feine

ganje (Seele. Oluc^ lief er i^n nic^t eljer cor ftcb, al^ \>i^

er einen ^lan erfonnen ^atte, ber feine Siferfuc^t befriebigte,

ber biefem bic abgezwungene 3Serbinbung jur gefäbrlic^flen

^robe unb zur fcl?retflicbften üual zu machen gefcbicft war.

^U ©iafar erfc^ien, fragte er il)n falt:

3fl Äl)ozaima von feiner 2Bunbe ^crgeflellt?

6iafar. 95einal)e.

iQaroun. 3* wiU it)n entfernen, il)n at^ Statthalter

nac^ (Sgppten fc^icfen, fobalb er fic^ mir z«t9«n wirb.
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©iafar. 2)at)or bewahre bic^ beiii guter ©eniuö.

j^iiroun. @o fanu ic& nic^tö tl)un, baö bir gefielet —
2B«rum nun nic^t?

©iafar. 5ßeil tct) ben!e, ha^ ber ^l)alife ben egpptem

in i^rcm ©tattl)alter feinen ^einb sufenben will.

j^aroun. (Eben barum fenb' id) iijn: benn ba bu mi^

\)on il)m nicl)t befreien wollteft, fo mögen eö feine 5?erbrecfeen

t(^un.

©Ufiu. Unb in biefer ^sorau^feßung wollte ber ^err

ber ©laubigen biefem ^Tiaxme bai @cl)icffal einiger g)fillionen

übergeben? Unmöglid), bie^ fann ^aroun mct)t wollen; er

fann nic^t wiifentlic^ M Unglücf feinet 5Solfö beförbern

wollen; er fül)lt Hin Sooö fc^on I)art genug, ha^ er bem

23öfen nicfet überall juuorfommen fann, tci^ ml) unb fern

üon il)m begangen wirb.

i^aroun. @o l)ijr' id) bo(^ ben 95arnteciben einmal jura

^)tac^tl)eil eine^ ?Wanne^ reben — eö ift mir begreiflicf), et

ift bein ^einb, aber warum l)art bu t>k^ nic^t juoor bebac^t?

©i af ixr. 3cl) l)abe feinen ^reunb unb feinen ^einb,

wenn id) jum 33e(l;en beine^ ^oiU rebe. @tänb' er l)ier,

i* würbe baffelbe fagen; unb fprec^e id) md)t su feinem

35e(len, ba bu fein SSerberben nur burc^ H^ Unglücf anberer

fuc^en wiüit'^.

^aroun. ©iafar — bebenfe er ift bein Jeinb — er

fann bir fel)r gefäl)rlici) werben.

©iüfar. @o wirb er bir'«i. Urlaube mir tie fül^ne

Srage, .^err: fann ^l)05aima ^aroun^ ^rcunb fepn, wenn

er ©iafar^ ^einb ifl?
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i^aroun. 3)ie ^rage ifl noc^ ftoljer, alö jte fu^n i(l.

©iüfar. :Damit l)ajl: bu meine 2Öorte, uic^t mein Oe-

füt)l kanttDortet.

^aroun. 3c^ bin nic^t aufgelegt jum SBortgefec^te.

Äann ^Ijosaima uic^t <Statt()alter oon (Sgppten werben, fo

mag er bann mein ©c^wager werben. @efaüt er bir fo beifer?

©iafar. 9(un wäre meine 2lntwort 9Sermei|enl)eit.
*

i^aroun. ®leic^woI)l will icf) fie I)6ren; ic^ will wiffen,

voa6 ber mi\c ^armecibe benft ; ob er biefe SSerbinbung ni(^t

für mic^ gefäljrlic^ i)ält.

6iafar. 3)iefeö wirb ja wol)l ber ^l)alife erwogen

tjaben.

^atonn. Olber icb will beine ?i}?einung l)5ren.

©iafar. 9{un meine ?0?einung i(t , H^ ber Äljalife

mit feinem 2)iener fc^erjt, bap er ber 9Serbinbung ber ^^rin=

seifin mit ^Ijojaima nie im örnfte gebac^t l)at —
^avonn. Unb warum? 3(1 er nic^t il)rer würbig ? ©eben

i^m nic^t fein Oiang, fein Oleici)tl)um , ber le^te mir gelei=

flete, tjon bir felbjl: gebilligte 3)ienfi;, meine ältere ^Berpflic^--

tung oor allen ©ro^en meinet Oieid^ö ein 0?ec^t auf fie?

©iafar. 2lllerbing^.

j^aroun. Unb boc^ war' er, beiner 9)fetnung nac^, nid^t

ber ?D?ann für fie.

©iafar. 9tein.

^axoun. Äenn)!: bu einen würbigern?

©iafar. deinen.

i§ar0un. 33eim erl)abnen ^Dropljeren, bn Daft 9le4)t!

5ßer auf bem weiten Grbboben fonnt' e^ fepn? 2ßär' ic^ nicöt
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itit trüber — unb kfä^e i* bic ^errfct)aft über bie befanntc

3BeIt, rodre ber ebeljle, größte aller g)?enf(^en, ic^ f)ielte mi*

nid)t itjtet wiixbi^. — Unb bod), ®iafar, mu^ id> mi* Don

il)r trennen — mu^ fte, beren, wie bu felbfl fagfl, feiner

wiirbig ifl, einem anbern l)ingeben. g^olge mir, id) will bir

ben 5J?ann seilen, ben id) für fie gewählt l)abe, ben iä) in

i^r mit bem @d?mucf ber SBelt belohnen will.

Gr fiibrte ilnt in bk jjimmer 5lbba|fa'^. ®iafar fäl)lte

beö Äl)alifen ^anb in ber feinen beben. @ein ©eftcbt warb

blaf , feine Sippen jitterten. — 3)a er ibr nabte, fa^te er

feine ^raft jufammen unb fpracb mit feierlicher Stimme

:

@cbive(ler — ©iafar ijl bein ©emabü — @r wollte weiter

rebcn — 2;i)rdnen brangen in feine klugen — ibm fehlte bit

Stimme — er oerfc^wanb.

2(bbaifa fanf in ben @opl)a juriicf. SBläffe wnb Oißtbe

wec^felten auf ibren SBangen. ©iafar jtanb — erflaunt —
erjlarrt — er fanf Ui bem ©opba öuf feine Änie nieber,

obne ju wiifen, wo er fep, »va^ mit ibm gefcbeben war unb

bielt für (Spiet, für ^äufcbung, \m^ mit il)m gefcbeben war.

2)ie ^rinjeffin winfte ibm aufjufleben — er blitfte wie bmd^

ein airaumgeficbt nac^ ibr — fie reitbte il)m bit ^anb, unb

tie (Erinnerung, ta^ fie ibn einft in ber nämlicben Stellung,

in bem nämlicben ^immer, mit eben bem feelentJoUen, tbeil=

nebmenben 58licf aufgerichtet b^tte, brang mit ber ganjen

2ßärme, ber ganzen feiigen 2ßoune, He er bamalsJ empfanb,

ber er bamal^ nicbt nacbjufinnen wagte, bnrcb fein ^erj.

Unb nun erfolgte ein ©efpracb, »on feiner eeite fo uott 58e--

fcbeibenbeit, eblerSÖärme, fcböner 225eiöbeit, »on ber ibrigen
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fo ooll ^einfielt, SäxÜidfUit «nb reinen jungfräulicf^en <Binn6,

H^ man, um e^ ftc^ lebenbig üorjuflellen , nur baö ©egen-

t^eil \)on bem, wa^ bie «Berliebten in unfern 9eit)öl)nlic^en

Oiomanen unb 2)ramen reben, ju benfen braucht

^aroun lief ftc^ nic^t me^r fel)en. ©iafar ging nac^

^?aufe, Derfc^lof ftc^ mit feiner ?f)?utter unb lifpelte i^r no*

bebenb tk 9cac^ric^t feinet ©lüdP^ in^ Of}v. dt füfte hie

^t)ränen M freubigen ^rflaunen^ von feiner gjJutter 2lugen

unb ful)lte fic^ nun jroiefac^ gliicflic^, ba er ben ^^ifen au^

einer Sage gerettet faö, »or beren folgen er fo lange gegittert

^atte. (Jntjücft fprad) er oon ber @eelengrofe, ber Sr^aben^

Ijeit, bem ®ei|l, ber @cbön^eit ber ^rinjepn, unb überlief

fic^ ben füfen 2:räumen feinet ®IM6, ^r faf) feine ^ugenb,

fein geiben über bk fu^njle ^ofnung belohnt; fc^meic^elte

ftc^, er ^abe tici6 ^erj be^ ^f^aiifen gewonnen, feine Saune

befiegt; er bürfe nun, ungefränft t)onil)m, feinen ^roecf t)er=

folgen; unb feine @eele er^ob fic^ iväl)renb biefer S3etra*=

tungen jur reinften, er()abenften S5egei(lerung.

2lc^, nur 5U balb follte er erfaljren, bci^ von ©rofen

fein reineö ®lücf ju f) offen if\i, H^ fte e^ nur fo glänjenb

färben, um bem ©etäufc^ten bk giftige ^ütfe ^u t)er=

bergen.

7.

Äaum ^atte ^aroun ben entfc^eibenben Schritt getl)an,

al^ ed i^n reute. (Seine Unruhe, feine ßiferfuc^t folterten

itin fc^recflieber, al^ je; me^r al^ einmal fprang er »on feinem

@i^e auf, um bk ©lücflic^en, bk er eben vereinigt l)atte,

bmd} einen g)?ad)tfpruc(? roieberum ju trennen, ^tur fein
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S^rgeis, hit ©orge für feinen diiüjm, feine ^lu9l)eit, fein

Sjerftanb Ratten gefiegt, nic^t fein ^erj; bie^ fü()lte er nun.

@(^on wollte bkU^ alle gemachte ^Sorilellungen unterjoct^en,

aU i^m fein bßfer 25ämon ben entworfenen ^lan julifpelte.

3n biefem fal) er 9lul)e für fic^, ®enu9tl)uun9, bic peinüoUfte

^])robe für ©iafar, ©träfe, SHac^e an il)m, an feiner ©cbwefter;

mit eben bem wollüfligen ©enuJTe, mit bem bie ©ro^en jeben

^lan jur Unterjochung beö gjJenfc^en anfel)en, betrachtete er

il)n nun. ^um erjlenmal Idc^elre er roieber. ^alt gab er

feinem oberften Wiener bcn 93efci)l, aüe^ auf ben fünftigen

2Ibenb sur ^oc^jeit ber ^rinjejfin einjuricbten , ba\)on ju

fcbJveigen, bi6 er il)m gebieten würbe, laut ju werben. 2)ie

fcbnelle, unerwartete 9tacbric^t fottte ifjxi jugleic^ an Äbojaima

rächen, ben er ald ben Url)eber feiner i^ual anfal).

©iafar erfc^ien ben folgenben ^ag uor bem ^balifen,

lie^ ficb üor i()m nieber unb banfte iljm mit bem leb^afteflen

®efül)l für b(n6 ()ol)e ®lücf, ha^ er ibm bejlimmte.

j^aroun. 2)anfe mir nic^t, SBarmecibe, für ba^, m<n^

109 gezwungen tbat — unb erwäge, bn^ baö ®lücf, für b<i6

bw mir fo entjücft nun banfft, mein UnglücP macbt — viel-

leicht bc^^ beine — fpäter beweinft aud? bu »ielleicbt biefen

2lugenblicf, ben nun icb beweine, ©cbweige wnb l)6re; ic^

wei^, wa^ mir beine Sßei^ljeit alle^ fagen fann, ^aroun ^at

W6 felblt gefagt unb bebarf beineö ©efc^wä^e^ nic^t. — O
unauöfvrec^liclj ©lücflic^e, bU ic^ Mt unb liebe — bewunbr«

unb oerabfc^eue — bic id) lieben mu^, fo fe^r icb fte uerab«

fc^eue — bu — bu ()a(t micb aüe^ beffen beraubt, w<^^ meinem

£eben Oleij unb SäJert^ gab. ^ier (leb' tcb 5lfienö ^err, von
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äu^erm ©lanj umfc^immert unb ^infternif , ^eiU/ ©roll unb

5}?ipmutl) im jerfTeifc^ten Sßufen.

©iafar. @o flage ftd) t)er ^err 2ljien^ felber ati/ ba^

er eine ^l^ein in feinem 33ufen näl)rt, hie i\)n, feinen ÜBert^

unb feinen Olul)m ju verjeliren brol)t. ^d) bin fc^ulbloö unb

fann bic^ me{)r bebauern, alö entfc^ulbigen.

j^aroun. ©djulblo^! deiner i|T; fct)ulblo^, ,ber bk Ur-

fa*e be^ geiben^ eine^ anbern ift, ©ein ^afepn fc^eint bem

ein 3Serbrec^en, ber burc^ i()n leibet unb reijt nur ju oft

baju.

(ßiafar ^err, H6 ®lücf ifl gro^, H^ bn mir einen

^lugenblicE gezeigt l)ajl;. TiU fonnt' id) wagen, e^ ju l)offen,

unb no(^ fc^eint mir'ö ein ilraum, »on bem icb mic^, ivac^enb,

wie ic^ oor bir ftel)e, faum überjeugen fann. ^ixd) fagil bu

ujeife, oielleicbt in propl)etifc^em ©eijte, ic^ fonnte einft biefen

Olugenblirf beweinen. @e^e beinen 3flul)m, bein ®lürf in

@ic^erf)eit, wenn b\x e^ auf eine anbre SSeife fannft, unb

la^ mir alleö \m^ gefct?al) einen ^raum bleiben, ^anu i^

i\in nidit »ergeiJen, fo fann icb Ü)n bocb verfdjweigen,

jQüroun. feiger! fo falt fannil; H biefem ®lucP ent--

fagen? Äannfl, wiüft ber entfagen, beren ^rei^ mein ganj

oon il)r burcbbrungene^ ^erj ni(^t ju beflimmen, nicbt an^S--

jufprec^en fäl)ig ifl? O 2(bbaiTa, fein @terblicber war beiner

wertl), al^ ^aroun! Unb biefem — biefem H follt' icb bic^

geben, bem falten ©cbwa^er, ber bic^ nimmt, weil W^ fo

baben will, ber bir entfagt, weil icb mürrifd) auf il)n blicfe.

3)u liebft 3lbba(fa nicbt!

©iüfür. ?0?ein®e(tanbni^ würbe beinen ^om entjlamtnen,
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— unb boc^ — ja, ic^ liebe fte — liebe fte nte^r wie bu —
reiner unb ebler — nnb barf fte lieben. —

^avonn (ergrimmt unb bann fi* fafTenb). ©iafar — tie SBie-

ber^olung bk^e^ ©eflänbniife^ fönnte mid) ju beinern ?0?örber

machen. 3(^ bitte bic^, fep ^ier nic^t öorfc^neU. — Siebt fte

ber, welcher um il)retitJillen nic^t fterben fann? Unb bu —
bu Eannft i^r entfagen, wenn icb e^ gebiete?

©iafar. 3c^ entfagte einer, bk id) mir erjogen, 5U

meinem fünftigen ®\M erjogen ^atte. ©eftern iiberrafcbtefl

bu mic^ mit ber SSermä^lung beiner (Sc^roefler, ber fc^onflen,

er^abenften Sterblichen; meine @eele erl)ob jtc^, b« ic^ <xu^

meinem erflen Srftaunen erwachte; f*on fal) id) mic^ burc^

il)ren 33eft$ ber l)ol)en ^ugenb nä^er, nad} ber id) ringe,

fül)lte mic^ geboppelt glütflic^, weil ic^ warnte, bufe 3Serbin--

bung wiirbe mdf beine 9iul)e fiebern. 2Öaö id) Ijeute fel>e,

fe^t mi* in ^nieifel über bic^, unb barum fage id^ bir noc^

änmat: fannft bü auf Sofien meinet ®lücf^ , biöfjer nur

geträumten ®lücf^, beine Olu^e fiebern, fo t^u' e^. 3c^ li^^^/

berounbere beine erhabene @d)nje(ler; aber mic^ fejfelt ein

noc^ jtärfereö, wichtigerem, ältere^ 33anb, bem ic^ beine ®un|l,

fte unb mic^ aufopfrel

i^aroun. Unb bicU^ S8anb?

©iafar. 2)ie ^fltc^t, bie mid) an bein SsolE, burc^ bein

3Solf an bic& binbet! benn fein anbere^ 33anb an bic^ ^ajt

bu mir t)erflattet, fo fel)r mein ^erj e*5 fnc^te. (Erlaube mir

5U tl)un, na6 meine «Vernunft für gut erfennt unb l)ier jle^e

ic^, ba^ @piel beines^ Untviüenö, beiner ßaune, beineö ^aflfeö

— tritt auf ba^ öpfert^ier, ba6 iid) bix genjei^t I)at.
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ßatßwn. ©iafar, b« le^rfl mid) meine ^pic^t, i^ ful)Ie

fie; aber wenn ic^ bir fagte, njie ic& fte liebe — bir ben

Äampf er5(ü{)lte — bie dualen, bie ic& auögeflanben — tit

@efaf)r, in ber id) fcfewebte — ^flic^t, ^errfctjaft, Oiu^m,

2l)ron, aüe^ njiirb' icl) il)r aufgeopfert ^aben. 9?ur ein^ fef=

feite mid), ber ^uruf beö ©ewiiTenö, baö SBeiDuftfepn , baö

®efiil)l, bieOleinfle, bie @rl)abenfte il)reö ®efrf)lec^t^ l)erabjij=

roürbigen. ©c^aubere nun! ol)ne t)k^ war' id) gefallen, für

biefe unb jene 3ßelt gefallen. O warum warb id) nic^t mit

ibr geboren, bevor ber ^ropl)et burc^ einen 9}?ac^tfprucl) , ben

id) mit fc^aubernber S^rfiirc^t üerel)re, über mein ©c^icffal

entfc^ieb! 2ßarum lebt' id) nidit, ia bk ^errfcber biefeö

Sanbe^ — beine ^orfa^ren, SSarmecibe, ficfe mit benen uer^

mäl)len burften, mit benen fie Ue Statur fc^on burd)ö 58lut

yermal)lt l)atte. — ©iafar, fie wuc^ö an meinem 33ufen auf

— id) bilbete fie — belebte bie erften (Empjünbungen il)re^

^erjenö, entwicfelte mit (Sorgfalt bie 93lütl)e ber ©d^ön&eit

il)reö Äörperö, il)re^ @ei(teö. gjJein waren il)re erflen em=

pfünbungen, nur flogen fie oerElärter, fc^oner in mein ^erj

jurürf. 50?it ber ©anftmutl) ibreö ©eijleö gefdjmütft, neu

befeelt ^>ört' id) meine ©ebanfen wieber. @ie begleitete mic^

auf meiner 5luct)t »or meinem 33ruber, warb meine getreue,

unermübete ®efäl)rtin, trotte allen ®efal)ren, fc^lief oft mit

mir in unjugänglidjen ^öl)len, ergö^te mid) mit il)rem füpen

©efc^wä^e, l)eilte meinen 2;rübfinn mit il)rer g}fufif, iören

fd)üngebic^teten £iebern, unb bie ©cbwac^e, bie Jw^^tfame,

bie 5<»^tgebaute, warb auö Ziehe 5U bem irrenben 5lüc^t=

ling (ü^n unb ftarf. 2ßie nun bie reine ^ruberliebe in
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eigcnnu^ige, leibenfdjaftlic^c ausartete, bie^ wei^t^ nidit —
eö begann unb war — entfranb, oI)ne ba^ ic^'^ roufre, oI)ne

ba^ idj'ö fal), ol)ne ba^ W6 wollte — unb ba fie ba war

—

fdjon in meinem $8ufen 9liil)te, ha fonnt' ic^ nicfet mel)r ivoüen,

ba^ eö anber^ fei) — ba fa^te ic^ ben (Sntfrfjluf , fie follte nie

eine^ anbern fepn — nur mir leben — follte fiel) mit meiner

2;u9enb, meinem 9'{ul)m t)ermfll)len, in il)nen ben 2ol)n ber Qluf^

opfrung ftnben unb meine @tirne mit benen an il)rer ©eite er--

rungenen gorbeern Erdnjen. @o l)offte i(i), bk ivilben flammen

an il)rem ©lanse ju reinigen unb gelungen war' mir'ö ol)ne biet).

(5i5 i(l\)orbei, id) l)abe fie nic^t mir gebilbet, l)abe für

anbere ber SBlume gewartet — boc^ bei bem ^ropl)eten, fein

•iJebenber foll bk fc^öne 35lütl)e beflecfen — rein, bufrenb, wie

fie nun noc^ifl:, foll fie bk t)erl)ei^nen ©arten be^ ^ropl)etett

fc^mücfen; bort will icf) fie wieber ftnben, wk icl) fie l)ier gewalt-

fam l)ingeben mu^ unb biefe^ i\V6, \va^ id) biv nun fagen wiU,

Oiaferei ergreift mic^ bei bem ©ebanfen, ba^ fie eine^ anbern

SBeib foll werben, \m b<x6 ^eib c6 wirb — fie — bicb —
bk Äinber, bie fie ^eugt — la^ mW^ nicbt auöfprec^en, Slll--

mäd)tiger! — 5a, ftarre, jittre, erblaife, Übt — l)eute »er:

mäl)r idt) bid) mit ibr — nocl) biefen 2lbenb — boii) t)orl)er

mu^t bn mir auf ba^ beilige ^ort beö ''Propheten fcbwören,

il)r nie al^ .9}?ann ju naben. :Du mupt beine @eele burcb

einen (Bib an meine ^i\\)e, an meine raftlofe Giferfucbt fef:

fein, mit bem 93ewu^tfepn fejfeln, ba^ bn beö 5tobeö ftirbft,

wenn bu ibn öerle^efl. ©cbwore unb fep mein ^reunb, mein

SRetter — gebiete über 3lfien^ @c^ä^e ~ forbere, allesi, wa^

^aroun vermag, ifl bein!
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t&iafat. 3(^ fann tiefen Qib nirf^t fc(>roörem

^avown. 5Sarum?

©iafar. 2Beil id) nic^tö befc^woren fann, rooüon i(^

nid)t getvi^ bin, ob id) bie ^raft e^ ju erfüllen ^abe.

i^aroun. @o gebenffl bu'^ ntcbt ju l)alten?

• ©tafar. ^err, l)aft bu entjogen, \m^ tn nnn \)on mir

forberft? 9ca(^ beinern eignen ^erjen envogen? ^ajl bu

erwogen bie Oieije beiner (5d)wefier, bie ©c^wäc^e ber g}?enfc^=

^eit, baö Unnötiirlicbe, wai bn forberft?

j^rtroun. ^c^ l)abe e^, unb fü^le, ba^ icb bic^ \>ox

allen ®ro§en meinet OJeicbö jn meinem ©c^tvager erbebe,

b«^ biefer ^tame bicb mebr telol)nt, al6 bu je oerbienen

fannjl. 3^} lebte @tunben an il)rer @eite wo id) gerne mein

lieben um il}ren 33efi^ gegeben l)ätte, nocb gerne brum

gäbe ! i^re Oieinbeit feffelte micb — la^ fie bicb nun fejTeln —
(B'iafav, ®ie foll mid) feffeln — icb »via ber 9)?enfcbett

0?ecbt ticvgelfen, ber 9tatur ^ol)n fprecben, unb .^aroun

TOieberum ju bem Wann machen, ben icb je^t in il)m t^er^

miife. :Docb nur ber Seicbtfinnige, ber auf augenblitflicben

©eroinn fiebt, unb b<x^ Uebrige bem pufall überlädt, binbet

fic^ burc^ einen ^ib.

^avßun. (5in 9}?ann wie bu, ber feine ^^id)t nie

au^ ben Olugen verliert, ber felbft meiner Sßlad^t tro^t,

wenn er mit il)r im 2Biberf;)ru(^ ftebt, fann bkWn dib mir

leiflen, fann ibn balten. ©cbwore ibn, unb fep mein

Sreunb.

©ittfar. 2)er bir ibn fcbwort, t)erpf!ic^tet ficb über

feine Gräfte, ober fct^wört i^n in ber^ofnung, bid} ju täufc^en.
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j$ar0un. @o fc^wöre i* — ^ier auf Mefe^ ^eilige

SBud) — bei bem ©lanje meiner SSorfa^ren — bei bem er:

tiabenen ^rop^eteit — bei bem ^lUmäc^tigen, ju beffen ^t)ron

mein fü^ner @c^»t)ur auffleigt, bu (lirbjt ben 2ob beö «Ber:

brecberö, wenn bn meine @(t)n)efter — bk id) über ^fli^t unb

©eroiiTen liebe, bU id) bit öejtDungeu abtrete, aU 2ßeib er=

!enn(t. — 35läiTe beö 2;obe^ becft nun beine SBangen — ict)

fann nic^t anberö — an meinem ^erjen nagt bk SSerjmeif^

lung unb ba^ ®ift ber (Siferfucbt l)at ei ganj erfüllt.

©iafar. ^ier fielet bän Opfer — bai ©cbicffal bat

bif6 augefüljrt, unb bk <Pflicbt unterwirft eö beinem SSabn-

(tnn. ^obte, vernichte — unb wijfe nur, ba^ ©iafar, bem

bu bräujl, 3lbbaiTa nicbt um feinetmiüen, nicbt um il)rent^

willen jum SSeibe nimmtl^bap er beinen SSillen erfüllt, um
bicb 5U retten, ba bu anberö nic^t ju retten bifl! ba^ er nur

baburc^ beine buxd) biefe Seibenfc^aft zerrüttete Xugenb wieber

l^ersuj^ellen ^offt.

j^aroun. ©ep ein ?Diann! 2)ir geb' icb fie, weil ic^

nur beiner ^ugenb traue. SSeil icb bic^ eben fo a(^te, alö

id} bid) Raffen mu^, unb weil icb ^offe, bn^ bu mic^ nic^t

jur Oiac^e reijen wirft. 3)iefen Ölbenb wirb fie beine ®e--

ma^lin — il^ren 5^amen folljl bu nic^t meljr oon meinen

Hippen l)örcn; vernimmfl bu if)n, fo i|l et ber Qiu^Jfprucf?

beinei^ 2obe^.

(5r öffnete bic 2:i)ürc, winfte ben ^ofleuten einzutreten,

unb {teilte il^nen ben SBarmeciben al^ feinen ©c^wager »or.

2lllc jlanben erftaunt, bliceten mk träumenb balb auf ben

^()alifen, balb auf ©iafar; nur Ä()ojaima^ greunbe erholten
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ftc^ juerfl unb bcjetgten il)re ^reube über ^aroun^ @ntfc^lu§.

ölciner, wärmer fiil)Ue fic^ baö 3Solf, ba ba^ ®erurf)t burc^

53a9bab erfdjoU. 2)ie ^anbtverfer jvarfen ii)v SBerfjeug weg, bie

Äaufleute fdjloffen i^re SBitben, alle^ ftiirste auf hit (Strafen,

eilte mdf beö ^ßalifen, nad} ©iafar^ ^alafl, unb fc^rie i{)nen

2)anf, ©lürf unb ©egen ju. @ie riefen einanber ju : „ber Ä^alife

^abe nur barum ben 93armeciben aejnjungen, feine erfle ®e=

ma^lin ju »erfto^en, bamit er il)n mit ber fcfcönjlten unb Qxöp

ten^rin^eiTin, mit feiner erijabenen ©c^wefter belohnen fonnte."

^aroun fül)lte nun, \m^ er gewonnen ijatte; aber er

füllte eö al^ Oiegent, lächelte feiner 2Bei^^eit unb ©tärfe

ju, geno^ bie §ruct)t U6 fc^wer erfoc^tnen (Bu0, unb erin--

nerte ftd) bejfen nic^t, ber il)m, il)n ju erfämpfen bie 9}?ittel

gab, ber fic^ fo gropmüti)ig aU £)vfer feiner Oiettung binge--

geben l)atte. ©iafar ^örte ta^ ^reubengefcbrei beö ^olf^,

ai)nete bie Urfadje, unb ^brauen flürsten au^ feinen 2Iugen —
rollten über feine SBangen nad) feinen bebenben Sippen. (Ein

büftre^, Unglücf weiffagenbeö @efül)l öerftnl^erte feinen ©eift

unb 50g fein ^erj ^ufammen. Sr eilte nad) bem ©arten be^

Äl)alifen, unb füblte nun mit aller <Btäxfe, ju wa6 er fid)

»erbunben l)atte. ©ein ®ei|T: empörte fic^ gegen bie ®rau--

famfeit ^arounö, feine l)arten 2leuferungen, fein ®e(länbni^

beö ^affe^, ba6 er iljm o^ne alle (Schonung machte, ©ein

^erj fül)lte Me6 jurücf , waö er fcf)on oon ibm erlitten, unb

fc^auberte abnungöooü vor bem, wa^ er nod) ju erwarten

tiatte. 3n ber wibernatürlicben, tprannifc^ien 95ebingung

fal) er feinen von il)m entworfenen eturj, feine tücfif*

au^gefonnene Oiac^e, eine bie ?f)?enf(bt)eit empörenbe (5iferfucbt,

Älinjet, fvimmtl. 3ßcrfe. V. I7
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einen gänjlic^en ?0?an9el uon moralifäjer Äraft unb 2Öert().

5lUe^ dbk, ®ro^e, wa^ er bi^ljer »on il)m gebac^t öatte,

flür^te oor biefen ^^orflellungen jufammen, unb er fanb in

feinen ^ugenben weiter nicl}t^, a\6 einen falt auöflubirten

^lan be^ öefül)lIofen ^errfc^erd. ©ein ^erj wollte ftnfen, bie

fc&merjöaften (Jmpftnbungen ivoUten feinen «Berftanb um--

Diillen — ein l)eüer 58licf auf ba^ Vergangene, aufbaö, wa^

er getf)an i)atte, noc^ tl)un fonnte; fein 9iuf, ba^, \oa6 ta^

iauci)jenbe 9Solf von il)m erwartete; ha^ ®rope, erhabene

be^ ©tegö, wenn er I)ier nid)t unterläge, bk Hoffnung.

tixtd) fein 2)ulben, fein 3lU'^l)arren, feine @tärfe, eben biefeu,

il)m nun bcbaurungdanirbig fc^einenben^öalifen, jum ®lau^

ben an bk Xugenb ju zwingen; ber ©ebanfe, i^n »on einem

QSerbrecbeu gegen bk Statur gerettet ju ^aben; ber fefte

3Sorfaß, ni(l)tö ju tbun, waö ben ^wetf frören fonnte, auf

ben il)tt feine fBernunft fo t^ell unb beflimmt l)inn)ie^, erI)oben

feine @eele. 23or feinen 2(ugen (lanb 2lbbaiTaö 33ilb in

il)rem ganjen Oteij, fein iperj er9lül)te in reinem ^euer, unb

fein erwachter ®d]t backte nun, ma6 fie ibm fcpn fonnte,

wie fie burd) bk ©röfe il;rer ©eele, burc^ il)re ©anftmutl)

ba^ ©Ute, ba^ er fucfctc, beförbern würbe, ^tun fal) er in

ii)x eine il)m 5ugetl)eilte ©efeüfc^afterin, ibn auf bem raul)en,

gefä^rlicben QSeg ju leiten, worauf bk 9)ienf*l)eit ftd? fo

leicht oerirrt. €r füblte bk 9i}?öglicbfeit be^ (5ieg^ über

ficb, blicfte auf ba6 ®hict ber gj?illionen, bk QSollenbuni;

feinet ^wecfi^, unb @ct)amrotl)e färbte feine 2öangen, ba^

er ber Prüfung gewo()nt, auf Prüfung gefaßt, b<ii (5r=

l)abene feiner 33c|limmung fo lange oergeffen, fie gegen einen
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auöeub liefliefen ®enu^ ber (Sinne in 5Mnfc^Iag bringen fonnte.

©eine ganje ©tärfe \ut jurücegefe^rt; er eilte ncid) bem

^alai^ junice, entfc^loJTen , wenn er fallen müpte, aU ein

reinem Opfer ber ^ugenb I)inäufinfen, im 35en)ii^tfej)n feine

fjlic^t öetl)an jn l)aben, in ber ®ewiiJI)eit, ber ^enfd) fep

©c^öpfer feinet Sßert^^, imb nici)t'^ entfci)ulbige bie Untere

laifung be^ ©uten, ba6 er an^5ufül)ren fä^ig ijl.

8,

2)ie 3Serntäl)lung warb mit aller ^rarf^t gefeiert. 5)?it

leifen Schritten, begleitet von ber jungfräulichen Sdjam, ber

fü^en 3Sernjirrung , bem fanften (Erni^, nal)te Qlbafa. ^aroun

legte il)re ^anb in ©iafarö ypanb — fein ^erj jerrilfen unb

üoll ®rimm, feine ©tirne in g)?aieftät gel)üllt. ©iafar em=

pftng fie üon il)m, al^ ein 3Befen einer anbern 2Belt, ba^

i^n nur an fein erl)abene^ ^iel fe|1ter fnupfen, feine 2ugeub

erwärmen wnb begeiflern follte.

3ubel empfing bie ^teuüermä^lten, alö fie ben ^alafl

oerlie^en. Sie @tabt war erleuchtet, il)r 2ßeg mit 33lumen

beftreut. ©iafarö 5}iutter empfing fnieenb bk erhabene

^ocl)ter, fte ricf^tete fie auf, unb brücfte fie an il)re SBrufl.

2)er SBarmecibe fül)rte fie nacb feinem ^arem, wo fie allein

l)errfc^en follte. 3^re 2)ienerinnen erwarteten fie. 2)ie

Zimmer waren mit prächtigen ©efc^enfen beö ^l)alifen ange--

füUt, unb gj?aful überreichste ©iafarn bk Otnweifung auf

einen reid^en 95rautfc^a§.

2lbba(fa trat in ba^ ©c^lafgemacij, ber SSarmecibe ent--

flo^, »erfc^lo^ fic^ in fein ©ernac^ unb rief: „bU ^orberung

ge^t über bc6 SWenfc^en Gräfte, unb nur ber fann fie
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hn erfüllen öerfuc^en, ber ber ?[)ieufcl)en ®lürf ju bem feineu

macfet. €) ^ugenb ber ic^ mi* aufopfere, laf nun ben 3)anf

berer, bie id) glücflic^ gemacht l)abe, mein ©c^lafgenoffe fepn!

®iepe einen beiner reinflen ©tr«l)len in mein ^erj, um--

fcfcimmre mid? mit beinern fanften Sichte! 2ßel)e mir bie

^egeiflerung ju, von welcher beflügelt iid) beine Qluöer--

wäl)lten über ftcb felbft, hie rol)e ©innlid)feit, Hc ©cfjrecfen

be»5 2obeö, \ik ©ewfllt ber ilprannen unb Hc @cf)iväc^e ber

9}ienfcfel)eit er lieben! ©eijler meiner SSäter, wenn il)r nocfe

fepD, »erlaßt euren (2nfel nic^t! — ®ute Tiadit, OlbbalTa!

3()r 35ilb umfc^jvebt mic^, in il)r fel)e id} mir bie ^ugenb na^."

9.

pr ^öojaima war W ^caitric^t eine ^obeöpoft; alle

feine Entwürfe fal) er auf einmal serriffen, er wütl)ete,

rafete, »erflucl^te fid), ^aroun unb ©iafar. Seine 2ßunbe,

bk fid) faum 9efd}lo<Ten l)atte, brol)te burc^ i)k heftige 95e--

Küegung wieber aufjubredjen. ©eine Jreunbe bemül)ten fic^,

xi)n sur 5Sernunft ju bringen, unb eö gelang il)nen nur tiA-

burc^, ba^ fie feine Oiac^e reijten, inbem fie tl)m ju ver=

jte^en gaben, ©iafar l)abe il)n betrogen, ben Äl)alifen ge--

fc^retf t unb ben Ssorfall ju feinem eigenen ^ortl)eil benu^t.

9tun fal) er fic^ »on bem alö überliilet an, ben er ber Sijl

nic^t fäl)ig t)ielt: „ju feinem Sßefren," f0rie er, „Ijabe id)

mic^ ber @efal)r be^. 2obeö auögefe^t, nun ftegt er über

mid) — l)at fie — unb id) rafe l)ier! :Dem Träumer gab er

jte, unb id}, ber id} fein geben rettete, il}n auf ben 2l)ron

fe^te, mup ben einzigen meiner würbigen £ol)n in bem Söe:

fi^e eine^ anbern, eineö mir »erOa^ten ©c^warmerö, felien!" —
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2)cr @treid> war gefc^etjen, bie flamme ber S33utl) legte ficb

nad) unb nac^, unb machte bem gefäfjrlic^en ®efüf)l be^

j^ofntann^ ^I«^. 2)ü(lre, giftige, verfc^lo^ene Oiac^e um=

fc^lang fein ^erj; fein in Oiänfen geübter ^opf fann mit ben

©enoffen auf Wittel, bkU SKac^e 511 befriebigen; aber fejl

flanb ^aroun buvrf) feine ?Diac^t, nod? fefter ©iafar burc^

feine ^ugenb. (^6 blieb ÄI)ojainia nic^tö übrig, aU auf ben

verborgenen ^a§ be^ ^balifen, «jo^u er ben erften ©runD

gelegt l)atte, 5U reebnen, dt tvufte, mc tief er SBurjel ge=

fa^t Httc, unb von biefent erwartete er fpat ober frül) H^-

^erberben feinet oermeinten ^-einbe^l IDie ^eit feinet Urlaube

war nun vorüber; er begab ftcb erjl: I)eimltcb ju bem 95ar=

meciben, wünfcbte ibm mit feurigen Ülu^brücfen ju feiner

9Sermäblung ®lütf, unb ban!te ibm für feine (Erhaltung,

feine ^erfc^wiegenl)eit. Söalb barauf erfcbien er vor bem

Sbalifen; biefer nal)m il)n freunblicb auf, lie^ ftcb von feinen

5Sergnügungen, feinen oorgenommenen 3agben erjäblen, unb

fagte ibm am €nbe mit bebeutenbem Srnfte: „^bosaima,

hü baft für einen fo gewanbten ^ofmann einen großen Reblet

begangen. SBie fonntefl bu bicb ju einer ^eit »on meinem

^ofe entfernen, ba beine ©egenwart fo nötbig war. 3mmer

bacbte icb, meine (Scbwefier an einen gelben ju vermäblen,

unb ha id) micb umfebe, bem Sßürbigften ben SSinf 5U

geben, ficb um fie ju bewerben, fiinbe icb il)n nicbt. 'jn-

beffen fommt mir ber ftiüe SBeife juvor, fe^t ficb in ibrem

^erjen feil, unb bocb bot ^aroun nur eine ®d)wefter.

Äi)03aima. 2)er gerecbte, gro§e J>)aroun b^^t feinen :i5ie--

ner nacb 2Serbien|l belobnt. .deiner beine^ 9ieicbö ijt ber
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^tinjefin roiirbtger, ai^ ©iafar. 2ßer, aufer bem ?0?anne,

bcr tjon ben alten Königen biefeö ÜJanbes^ ab|T:ammt, fönntc

beii ©ebanfen faflTen unb ertragen, beö erl)aknen ^l)aUfen

©c^ivager pt I)eif;enV ®a^ 9Solf fegnete bic&, a(^ bu if)n

jum ©ropöijir erl)obft, nun fegnet e^ bic^ mit ^reubentf)rä=

nen, ba tu iljm einen fo rebenben SSeraeii^ gegeben I)aft, baf

bii ben 9i)?ann, ben eö feinen ^reunb, 33efc^u^er unb 9Sater

nennt, ju fd)ä^en weift. 9tnr er »erljerrlic^t burc^ feine

2ßeiöl)eit unb ©erec^tigfeit beinen X&ron, unb fe^t beinc

erhabene, gefürc^tete Xugenb in ein fanfteö Siebt.

j^aroun. 2Bie glücflid) bin id), »on fo wal)ri)aft großen

?D?dnnern umgeben ju fepn. ^ern von bem 9teibe, ber (Sifer^

fucf)t Heiner @ei(ler, achtet jeber ber ^ugenben tc6 anbern,

weil er ber feinen ficfeei! ijt. S5alb foüen hie Ungläubigen bk

folgen bietet feltnen (SinDerjtänbnilTeö empftnben. (5et) unb

bleibe beö eblen 33armeciben ^reunb, wie er ber beine ifl:.

Äijo3atma. (Sr i|l 5U grof, mein Jreunb 5U fepn; er

fann mir nur jum ^Q^ufter bienen, bem i* fc^ücbtern in

weiter (Entfernung nacl)5ufolgen ilrebe.

3)er ^err trennte fic^ von bem 25iener, unb ieber uon

beiben glaubte, feine Ololle gut gefpielt ju l)aben.

10.

jparoun l)atte ftc^ feit ber (Entfernung aibbajfaö in Aalte

unb Qtnit gel)ullt. Säglicb üernal)m er von feinen ^unb=

fdjaftern H6 ^Betragen ©iafar^, erfreute firf) ber ^ein, in

ber er ibn gebacbte, unb je mel)r er fic^ bavon über5eugte,

je gefälliger, freunblic&er warb er gegen il)n: aber in feinem

3'?erjen blutete tk 2ßunbe, wütl)ete ber i?af. 5llle^ fel)ltc
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i()ni, fein ^alajt festen i^m leer, traumenb burc^irrte er

feiner ©c^ivefler ^immer, lagerte ftct) gebanfenvoll unb feuf=

jenb auf ben @opI)a, wo er fo »tele @tunben an if)rer @eite

.Eingebracht I)atte. Xobt rote hk Saute, tk vor il)m lag, ber

nur tl)r @piel unb ©efang entsücfenbeö Seben gab, fd)ien il)m

nun fein ^erj. 9^ur t^re ©timme l)ören ju !önnen, nur

eine @tunbe be^ ^ag^ an i()rer @eite ju ft|en, il)u geifl=

»ollen SBltrfe ju beobachten, bie (Empfi'nbungen il)re«J ^erjen^

oon il)ren Sippen ju belaufeten, nur eine @efunbe ju benfen,

fie fep nocK) fein, fie Ijabe fic& für feinen anbern erflärt, fc^ien

i^m ber feligfte @enu^ be^ gebend. 2)iefe Unrul)e, buft qual=

»olle Seere, bie er ^ag unb ^Zac^t, jum erftenmal, bei ben

tuic^tigften ©efc^dften, felbfl: in ben Firmen feiner liebfofen-

ben 2öeiber empfanb, würben i^n enblic^ gegen feinen feften

(Sntfc^lu^ju il)r gefül)rt l)aben, wenn nicl)t ber 35eric^t eint=

ger unbebeutenber Vorfalle mit ben ©riechen auf ben ©rängen

feinem ©eijle plö^lic^ eine anbere Oiic^tung gegeben l)ätte.

^aum l)atte er bk 35otfcbaft gehört, fo entflammte ftc^ fein

^erj. ^rieg, 9iul)m, Sroberung, 5lu^breitung beö ©laubenö,

feinem @ei(le angemeJTene 33efcJjäftigungen, erfüllten auf ein=

mal feine ganje (Seele. 3)er 2)it)an warb verfammelt, bk

93eric^te vorgelegt, jum ©cbein beratl)fcf)lagt, unb nur ®iafar

meinte, bie Urfac^en ber 93efc^iverben fepen nic&t ^inreic^enb,

ba^ S3lut be^ gjiufelmannö aufzuopfern; e^ liefen ftc^ vielleicht

Don ber fdjivacben Üiegierung be^ griec^ifcfcen ^aiferö bk 5Sor=

tt)eile, bk manfucfjte, burc^ Unterl)aublungen erl)alten, unb

um menfd)lic^ ju fci)n, mü^te man roenigften^ bkU6 erfl

perfucben. Äbojaima rief: „bttö®efe^ beö ^ropl)eten mlV^l
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2)er T>iMn f)alltc nac^t „ber ^ropljct milV€l ^u lange l)abeii

bic SSajfen be<5 9)?ufelmattn^ 9erul)t, unb nac^ be^ ^ropl)eten

SBillen foUen fie nic^t rul)en, bi^ fte feiner £e()re bie (5rbe

unterworfen öaben!" 2)er ^()alife l)ielt eine Oiebe in bem=

felben ©eift; ber ^rieg warb befc^loffen, burc^ ein Sßort über

tCL^ ©c^itffal fo »ieler taufenb ©c^lac^topfer entfc^ieben, meil

^aroun tu Seibenfc^aft, hk fein ^erj üerje^rte, nic^t über=

winben, bie Seere be^ ersroungenen, be^ notljroenbigen ^Ser^

luftö nic^t ertragen Eonnte. 2)ie But-iiftungen würben fc^nell

gemac&t; Hc @tatt()alter befamen ^efel)l, tie SSolfer an ben

©ränjen p fammeln; unb Jparoun begab ftd) hi6 jur ^eit

feiner 9(breife in feinen ^alajle jenfeitö beö 2:igri^, weil

ibm fein gegenwärtiger 2(ufentl)aU »erl^a^t war.

11.

^aroun irrte ft(t> nici)t, wenn er ©iafar in ^ein backte.

dt füt)lte bk dual beö fabelNften Xantaluö; jebe ©efunbe

feinet gebend fe^te il)n, tro^ be^ erhabenen @c&wungö feiner

@eele, tro^ ber reinen SSegeiflrung unb feinet feften 9Sor=

fa^eö, auf bk gefäl)r liefe fie ^robe, mit welcher jemals ein

@terblicfeer »on ^ö^erer g)?acfet belaftet warb. 2)ie ^rinjepa

f(i)mUc üor il)m wk eine oom ^immel gefanbte Srfcfeeinung,

bie er nicfet berühren burfte, ol)ne bie ©ränjen be^ ^obesJ ju

betreten — unb bod) lub il)n biefe Srfcfeeinung fo freunblic^

ein; H6 93anb ber ^erjen jog ftcfe burcfe ben Umgang immer

fefter jufammen, i^re ©eelen lernten ficfe immer mel)r »er^

flel)en — er entbecfte üon Qlugenblicf ju Ülugenblicf l)öl)erc

9Sollfommenl)eiten. 3eber il)rer 23licfe, jebe il)rer ^Bewegungen,

iebe^ Säcfeeltt, jebeö Oeffnen beö lieblichen 9)?unbeö, jebe
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sgtellung, jeigten i^m noc^ unentbecfte @c^6nbeiten cine^ ^6r:

per^, ben bie Statur in ber fc^önften SBegeij^rnng nur fo \)Dtt=

fommen gebilbet ju l)aben festen, um ben erhabenen ©eij!, bic=

fen göttlicben ^uufen auö ber Üuelle M urfprunglic^en £id)t6,

feiner rourbig einjul)iillen. Unb bkfc ^IbbaflFa, hie alle biefe

3Soüfommenl)eiteu befa^, bk \m er über 2ßeiöl)eit, Xugenb

unb 9}?enfc^engliice backte unb empfanb, mit il)m über bie

5D?ittel, e^ ju beforbern, ratbfc^lagte, geflanb it)m, wie

glücflic^ (iß nun fep, wie fte e^ immer mebr würbe, ibn

immer mef)r liebte; vertraute it^m, \)on weldjem ^lugenblice

an fie if)n erjl: bewunbert unb bann geliebt l)atte. S)iefe

2lbba(fa bielt i^n mit i(>ren geijlreicben ©efprädjen jurücf,

wenn er gel)en wollte, öerfcbeuc^te feinen (Ernjl: mit feelen--

ooller 9)?unterfeit, feffelte ben traurigen mit l)immlifc^era

®efang, mit melobifc^em Sautenfpiel, liebfo^te ibn, lel)nte

ftc^ an feine Sörujl;, fragte ibn, ob unb \m fe^r er fte liebe 1

erjablte il)m, wie fie mit il)rem 33ruber in ber 3rre l>erum=

gewanbert fep, wa^ fte babei au^geftanben, erfat)ren, gebacbt

unb empfunben ^ätte, fragte il)n bann um fein »ergangene^

?cben, wollte alleö wiffen, wa^ i^m befonberö begegnet fep, wci6

et gebadet unb empfunben l)ätte; wa^ er nun bäcf)te unb fül)lte

— bann entfaltete er baö 3nner|te feinet ^erjenö, unb il)re

Seelen fcbmoljen jufainmen in innigfler ^Sertraulicbfeit, in

feligfter ^ärtlic^feit. 23egei|l;erung , ©cbwdrmerei er^ob fte, fie

überliefen fid) bem fü^ejten Sinoerftanbui^. ^lö^lic^ raufc^te

bie 3)rol)ung ^aroun^ burc^ ben ®eift beö öon Siebe trunfnen

95armeciben; ber falte, morberifc^e ©ebanfe sog fein i^erj

sufammen — er tunkte ftct) loörei^en, einen 25orwanb mit
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bebender ^iw^ ilammeln — erjtaunt, gerüört fal) fie öem

pe{)enben nad) wnb »erfanf in träume.

©iafar^ ^utUx fonnte i!)reö <Boim6 ^Betragen, feine

Entfernung t)on feiner ®enial)lin nici)t begreifen; ftc beob=

achtete if)n wnb 5lbbafTa lange nnb fd)iDie9 anö raeiblicber

©ittfamfeit. 2)a fie aber Me ännel)menbe Unrube ibrei^ ©ol)ne^

8eiva()r würbe, unb bcmer!te, raie feine ^eiterfeit nacb nnb

mdb öerfcbivanb, wie ber 5)?ann, ber fo feflen, fiebern ^ritt^

einberging, nun mit ficb in innerm Kampfe ju leben fcbien,

fo roiberflanb ibr mütter lieber ^erj nicbt länger; fie fragte

ibn o^ne 9{ii(fl)alt um tk Urfacic feine^i Wummere, feinet

unbegreiflicben 93etragenö gegen bie ^rinjeffin. dx erblaßte

bei ibrer Jrage, fein Jpaupt fanf gegen feine 33rn|l: „forfcbe

nicbt, meine 5!}?utter! bein ©obn foll nnb barf nur glürfli*

burcfe ba6 Olücf ber anbern werben, ibm ift feinö vorbebalten:

er ifl ber @pott beö ©ewaltigen, bem er ficb aufopfern mu^.

Spilf il)m, ha^ er feiner ganj »ergeffe, H^ er feinem Smd
getreu »erbleibe! pr ibn ijl Slbbaffa nur bk (Srfcbeinung

einer anbern 2ßelt."

2)ie 9}?utter brang nun weiter in il)n , unb fein ^erj gof

ha^ qualooüe ©eljeimni^ mit allen Umftänben in ibren 33ufen.

2ange fa^ bU 9J?utter betroffen, tief geriibrt uor i^m.

@te füblte tie ®efal)r il)reö @ol)neö — fein unoermciblicbee

Ungliicf, wenn er unterläge, feinen qualvollen ^ujlanb im

Äampfe ~ il)r bol)er ©inn brang nacb unb nac^ burcb bu

fcbwarje SSorfltellung ; fie empfanb, ta^ fie i^n weber laut

beflagen, nocb ibm jeigen bürfe, \mv> fie fiircbtete. ^alr

fagte jte:
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33arinccibe, H bw bic^ öicrju oerpfTic^tet ^aft, fo tiaft

bu aud) flemi^ beine Äraft gegen bie ©efö^r erwogen.

©ittfar. 3ct) l)abe e^.

JHutter. ©0 richte beinen S3lt(l auf beinen I)o^en ^njecf,

unb erinnere bid), t>a^ feiner beine^ ^anfed anber^ gro^ unb

gut, «l^ auf feine Sofien warb, ^offft bu i^nen ju gleichen?

eittfttr. 3ct) t)ofe e^.

iHutter. :Der ^erfer ©Iticf werbe bein ®enuf, ber

(StdrEfte, €rprobte|1e beineö ^anfe^ 5U fepn, bein Oiut)m.

®ei^ bie ^rinjeJTin ben 35efel)l be^ ©raufamen?

©iafar. ^onnt' tc^ e^ il)r vertrauen?

JHuttf r. 3ct) will eö leife il)rer fci)önen ©eele 5uf)auct)en.

@ie mn^ bie ®efal)r wiJTen, in ber hu fc^webft, unb bein

@c^u^engel werben.

©iafar fal) bie 9iott)wenbigfeit baoon ein, unb er l)offtc

oiel baburc^ für feine 9fiu^e. (Ex fc^meicfcelte fiel), H^ reine

3Serftänbnif swifdjen il)x unb il)m würbe baburc^ von aller

iC>inbernip befreit werben, unb t>kikU würbe ilm gegen bk

^iehi felbft bewachen.

2)ie ®elegenl)eit bot ftc^ ber Butter leidjt bar; benn

alle^, nxii ^hha)^a backte, empfanb unb rebete, bejog fi(^ nur

auf il)n. Sa fie in einer Sanbe vertrauUct) jufammen fa^en,

unb 2lbba(Ta in flrömenber Serebtfamfeit ber Siebe t)on il)m

fprac^ — alle feine eblen Sigenfc^>aften berül)rte — I)ielt ftc

auf einmal plö^lid) inne, unb fal) in ber ?Ö?utter Olugen, al^

ertappte fie il)n fo eben auf einem 5el)ler, ben il)re S\xm^

nicbt au^fprecben fonnte, weil il)n il)r ^erj nic^t beutli*

bac^>te. 2)ie 5)?utter beutete leife auf il)r bunfleä ®efül)l,
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unb mit einem ©eufjer antwortete fte: „ad) gj?utter, meine

Siebe mac^t il)n nirf)t fo gliicfUc^, alö fte mirf) e^ macf)t. (gr

liebt mid) nic^t, tvie id) ibn liebe; benn fiel), er Eann mic&

in ber roärmften ergie^ung be^ ^erjen^ falt verlaffen, fann

befitmmert fepn, wenn iä) unau^fprec^licf) glucflid) bin —
borf) fa^e i()m ja nic^t, wa^ icb bir vertraue.

iÄuttcr. Äenntefl: bn fein^erj, bu wiirbefl: il)n bebauern.

®er @c^ein ifl wiber i^n; unb ba^, waö bu il)m jum gebier

macbfi:, würbe feine fjöcbfle ^ugenb werben, wenn bi\ bU

aueüe bkfe^ ^ebler^ fenntejl.

2lbbaffa. 2ßie, unb er I)a'tte mir bk^ »erborgen?

Ödtte mir etwaö »erborgen, unb etwa^, ba^ ben Kummer,

ber ficb meinem ^erjen täglich mebr na()ert, entfernen fönnte?

aber nein, id) I)att' e^ entbecfen, wenigflen^ an ibm nicbt

jweifeln foUen , unb t)ixht bie ©träfe ber 35eforgni^ »erbient.

iHu ttcr. S)u fonntejl: e^ ni*t erratl)en, unb er burfte,

fonnte bii'^ nic^t fagen. ^Weine ^od)ter — la^ mid) bicb fo

nennen — nur burc^ bic^ ifl er glücflic^, nur burc^ bic& fann

er'^ bleiben; nur burc^ beine Seitung, beinen SSeiflanb, beinen

eTl)abenen @inn fann er feine stugenb fort ausüben. 9?ur

bkfe^ ®lüce fann il)m feine 9}?ad)t ber Srbe nebmen, fo

eigenftnnig, fo eigennii^ig ber Gewaltige eö aucb befdjränft.

3)u mupt il)m, um il)n ju erhalten, bU ^effeln leidjt machen,

mit benen ibn biefer brobenbe ©ewaltige belaftet bat — bk

er nun fo fcbmerjlid) fül)lt.

JÄbbttffa. ^ann id)? 3c^? unb bu xögerjl g)?utter!

iHutter. 9<un fo bore, wie er gefeffelt, oon iljm ge:

feffelt ift. (©ie Itipelt lf)r tai^ ©e^eimiiiö ju.)
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2)er ^Ibglanj kr Oiofe auf tu iJilie uberf(t>attete il)rc

aBangen iinb ©tirne. 3)er 2Itl)em Ijielt au il)rem ^erjeu;

aber al^ bte g}iutter be^ ©c^rourö be^ Äl)aUfeu er»t)äl)nte,

üerfcbJvaub bie Oiotfje ber jungfräuUcljen @d?am; falted @r=

bebeu fc^licfc burd> ibre ©lieber, fte fauE an ber ?0?utter

Srufl! „^arouu! ^arouu! roa^ l)at ber 2:t)ron ber ÄI)alifen

au^ bir gemacht!" — 3)ie @c&am »erbot i^r luetter p reben4

(te eilte nad? iljreu ^immern, uub nur H fie allein mar,

über il)reö SBruber^ 5Serfal)ren mit il)r unb ©iafar lange

nad)9efonnen \)atU, erleid^terte ftc^ il)r ^erj burct> klagen:

„er follte (lerben — um meinetwillen — burd) meinen 35ru^

ber — ben icb fo järtlicfe liebte — beffen ©cbicffal ta^ meinige

warb, üon bem Ülugeublicf, b(k id} empfanb, unb nun, b<x

er ta^ meinige beftimmt, tjergiftet er'^. 9Sor m\6 ftellt jicb

ber 5urcl)tbare, umfc^tvebt un^ unfic^tbar, um jebe Oluf:

mallung ber Siebe burc^ ^obe^angft nieberjufc^lagen! S)en

^ob |\ellte er al^ (gdjeiberaanb jtvifc^en mid) unb il)u! O
i?aroun! ^arounl — 3<* banfe bir, 9!)iutter, ba^ bu mir ein

niätöfel gelöfet Ijail, mit bem fid) mein ®ei|^ befc^äftigte,

ol)ne ju wiifen, womit er fid) befd)äftigte. 2)u l)aft mid)

Don meinem 9Serbad)t, meinem Kummer gel)eilt. (5r fep ber

Unglücflidie, er leibe burc^ ba^ SBewuftfepn unfern ©lücfö,

H6 er unö nic^t rauben, über ba^ feine COTac^t ber ^rbe gf--

bieten Eann."

^um erjlenmal erwad)te ©roll in ibrem ^erjen; aber

balb verfc^wanb er oor bem S3ilbe ©iafarö, ^toc^ bewunbe--

rung^würbiger fcfeien i^r nun ber ^ann, ber, um il)ren

i^ruber ju retten, um bem Unbanfbaren nod? ferner nad)



270

fciuem großen @inne tJtenen 5U fönnen, ftc^ burc^ hkU^ uit--

natürliche ©elübbe gebunben l)atte. Mdtit festen eö iljt, ftcb

einem atu^fprui* 5n untertverfen , ber ben ?D?ann kbrot)te,

welcDen fte über aße^ liebte, ber einei^ foldjen Opferst fäl)t9

iDar, unb unbebeutenb festen il)r bte (5ntbel)run9 eineö ©lücfö,

iia^ noc^ bunfel t)or il)ren Ülugen fd^tvebte. 3l)n ju beruljigen,

it)m baö Opfer leicht p machen, fann fte nun auf 9}?ittel;

aber troß atter 23egei|lerun9 fa^te bod) baö ^erj mit tiefem

@d)mers ben Sntfc^lu^, ben Qluöbrud^ ber ^ärtlic^Eeit ju

madigen; fte fül)lte bieüual ber 93anbe, womit fte ficb nun

felfeln follte, feufjte über ben ^erlufl ber öergangenen, iDonne=

tjollen ©tunben, in tvelc&en fte ftd) ganj il)ren ^mpfinbungen

überlafTen burfte, weiter nid)tö mel)r l)offte, nicbt^ me^r

fürchtete, unb il)r ®lüce an bed ©eliebten 95ufen für ganj

gefiebert unb entfdjieben anfal). (Sanfte 2;i)ränen folgten bem

(gntfd)lu^, tiu nur ber ©ebanfe ber ©efa^r ©iafar^ trorfnete.

21IÖ il)r ber 33armeciDe jum erflenmal tuieber naljte , färbten

ftc^ il)re 2öangen ^öl)er, il)r ^erj fül)lte fie eingeengt, unb

il)re 25licfe fanfen unwiüfüljrlic^ auf i^ren bewegten 95ufen.

«Berfc^wunben war bk glütflic^e ^ertraulic^feit, ba^ freie

(Sntgegenfcblagen ber ^erjen, bk feine ©ewalt über fic^ er--

fannten, alj5 bie ©ewalt ber Siebe. 9Jiit jebem SSorte, mit

iebem 35licfe, mit jeber ^etvegung glaubte man ju »iel ju

tl)un. Tiüdi üor furjem fang fte in il)rer £aute ba^ frofte

®lücf ber Siebe, nun fang fte il)re fc^meljenben klagen, il)re

peiuöoUe Unrulje; unb iungfräulidje ©djam, bie falte Olegel

ber ^fli(tt, Jurc^t, ^wang, 2ßünfc^e, Hoffnung jogen einen

büflern, melanc^olifc^en Schleier um ba^ eble <Paar. ©iafar
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füllte, ivaö er üerloren ^atte, bodi berul)rte er btefe (Saite

nic^t; er fcii) bie ^Ttotöroenbigfeit ber Untertverfung ein, unb

fudjte ibr ^erj nad) bem ^on be^ feinigen 511 flimmen, tie

üorige ^ertrauUd)feit unb £)(Ten^eit wieber l)eröor5ulorfen,

unb ibr ^wwerftcbt auf ftc^ unb iljn einjujTob'en. ^it 2Bärme

fc^ilberte er baö ©löcf ber Siebe, ftellte fte bar ald ben feu=

rigften unb reinflen a:rieb jum (Schönen unb ®uten; unter--

^ielt fte Don bem, \m6 er g^t^««/ waö er auf bie ^uEunft

jum ©liicf ber ?0?enfd)en entworfen Ijatte, unb lub fte ein,

ibm mit itixem Oiatl), i^rer ^i5lfe beijurteöen, unb ben feli^

gen ®enu^ he6 2BoI)It^un^ mit if)nt 5U töeilen. S)ann jeigte

er iijtf inbem er fic^ fanft an fte fc^miegte, ba^ er nur bur*

fte itiu^ 35ruber^ unb feineö ©lütfe^ ftc^er wäre, nur burcö

i^ren ^kifranb I)offen fonnte, ben betretneu ^fab nacö bem

SBunfc^e feinet ^erjen^ burd^julaufen , unb ttjenn er ta^

$iel erreichte, nur t)on ii)r ben ^ran§ beö Oiul^m^ erwartete.

a^ waren il)re ©efü^le, i^re ©eftnnungen, unb ©iafar fonnte

nic^t^ C^^ro^e^ benfen unb empftnben, ba^ fie nic^t Qebafbt

unb empfuuben ^ätte; aber burc^ eben tiefe 33egeifterung,

burd) tik{e6 tjöUige Uebereinjtimmeu , burc^ hk g}?ittl)cilung

bc^ ©enuifeö über H6 UibetfeitiQ bewirfte ©lue! ber ?OTen=

fcfeen naf)m i^re iieU ben gefär)rlic^en Xon ber @c^wärme=

rei, wec^felfeitiger 3Sergöttcrung an, unb je mei)i- fte iid)

auf ben klügeln t)c6 ©eii^eö ju erf)eben glaubten, je nä^er

bractjte fie hk entflammte ^^antafte jufammen; je mel)r

fü^lUen fte, ma^ fie fc^ieb, wa6 fte ^inberte, einanber in bie

^2lrme ju fliegen, um. fic^ S?eth an ^erj, gj^unb an gjJunb

it)r entjiitfen, i^re «ewunbrung mitjut^eilen. ßin Sölicf,
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ein einjigee bem j^erjen ent|Tol)eneö Sßort, ein unt)ermiitl)e'

tee 95erül)ren wnb bie ^Begetftrung fanf; fie ral)en fid) b«;

troffen an, flrebten, il)re 3?licfe »on einanber abjnjteben, unb

bie ^ur*t, ber ^ivang »ergiftete bie Üuelle il)reö ®liicf£^.

Der tljatige, in ®efrf)afte unb ©orgen üernjicfelte 35armecibe,

ber ftünblic^ mel)r empfanb, \m6 er nocl? ju leiflen I)dtte,

ber laut trotte, waö man öon il)m erwartete, ber mit ben

Sntriguen, ben Äabalen unb ©c^lec^tigfeiten ber ^ofleute,

ber unter il)m flel)enben 93eamten ju fämpfen I)atte, fanb

in biefen äupern QSerI)altniiTen immer neue straft, tie ^xohe

5U be|lel)en, unb jebe iibenvunbene (Erfc^ütterung, jebe er=

fämpfte j5unicfl)altun9 eine^ feurigen 2Bunfc^e^ fpannten

feine Hoffnung beö @iegeö über fic^. ®anj anbers^ jvirft^

ber ^roang auf ^hha^c^, aüe ®lut^ jog ftc^ in i^r^erj, unb

H fie feine Gmpftnbung me()r ju äußern roagte, fo brangten

fte fic^ in i^rem 33ufen jufammen, unb jeber 5uriitfgel)altne

2ßunfc^, jebe verfagte 2leu^erung von Sättli(i)feit fe^rte feu=

ttger jurütf. 3n ©egenwart ©iafar^ fa^te fie fid) fo üiel

(ie fonnte, f^rebte ficb auf5ul)eitern unb fc^ien nur mit il)m

nnb feiner ^ufriebenl)eit befdjdftigt; aber unbeutlid^e SBiinfcbe,

unbefannte ®efül)le, ra|llofe^ @piel ber burrf) ^urdjt unb

ölngft gefeJTelten ^I)antafie, Unrulje, ber fie feinen ^tamen ju

geben raupte, He iiixe ©eufjer nic^t erleict)terten, il)re ^l;rä--

nen nicfjt fül)lten, folgten il)r in bie Sinfamfeit. ^oll ber

23en)unberung für ben eblen ?i}?ann, oerjiel) i()m boc^ oft il)r

^erj nic^t, ba^ er fein ©c^itffal fo falt ertrüge, fic^ nid>t

beflagte, feine Sage nic^t bebauerte, feine klagen nic^t mit

ben il)ren oermifc^te, feine ^ordnen barüber mit il)r vergoß.
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burc^ feine ^brnnen, burcb feine klagen i^ren Äummernic^t

5u ftillen fuc^te. ^it ber OTiutter vermieb fie au^ @c^am

baoon ju reben, unb h^i^tc fic& i^r immer gefaxt unb l)eiter,

fo weit fte'^ nur »ermocbte.

@ci)wermutl) l)atte ftc^ nun auf fte tjerabgelaffen. @c^on

nal)te il)r ©lafar mit 33eben, fc&on empftng fie ifjix mit

fc&mer5lid)em SSiüfomm, fct)on fonnte oft H6 2öort beö 2lb--

fc^iebö nicfct über tk be&enben Sippen fliegen. — 3n biefer

(Stimmung fapen fte eineö 3lbenb^ beifammen, alö ein Qil-

bote !am, nnb ©iaför ju bem Ä^alifen forberte. ^aum
yerna^m e6 ^Ibbaffa, fo ftel fie il)m erfc^rocfen um ben^ale:

„roas will er ju biefer @tunbe? 3n ber tiefen ^tac^t?

2Öa^ ^abcn wir verbrochen? 2ßiü er bic^ tobten? 2a^

mid? bic^ begleiten, mit bir ju i^m eilen, ba^ id) mit bir

flerbe
!

"

©iafar lächelte mt) fagte: worüber erfc^ricfft bu, ®e--

liebte? Saft er rnicb nicbt taglid? rufen? 2)u mi^t, ba^

[id) ber Äl)alife biefen ^ag jur Olrmee begibt; glaubjl bu,

ba^ er mir feine 58efel)le ju Ijinterlaffen l)at? «ßerbrec^en!

^ann ®iafar, ber ®emal)l 3lbbaiTöö, ein 33erbrecfeen be9el)en,

ba^ il)m ben gered)ten ^orn beö ^^alifen jusoge? — (Sr

umarmte fie jartlic^, warf fid) mit einigen feiner Wiener in

ein Sa^rjeug uub fc^wamm über ben ^igri^.

12.

25ieUnruI)e be^ ^l)alifen I)atte ftd) nic^t gelegt; er oer=

fuc^te, fid) in ber ®efeafd)aft feiner 2ßeiber ju jerflreuen,

unb feine ©egenwart gab allen Seben, erwetfte i^re ^latente,

it)re fd)lafenben ^äWütm, unb jebe ftrebte, il)re ?finit burd?

illtnger, fammtl. Wiexte. V. 18
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ainmut()r 2Bi^ unb ln0l)er tanm »on il)m bemerfte &d(i)ict'

iidlUitcn in ein fc^immernbe^ gid)t ju fe^en. «XRuftf, Xanj,

9}?utl)iDilIen, @piel, Saune wec^felten al^ boc^ nur bee^

^I)alifen Ol)r vernal)m e^. 9(ac^bem mau nun alle^ erfc^öpfr

batte, unb ber flrenge ^errfc^cr giftend immer falt unb ernfl

öor ftd) l)infal), fo »erfiel man enblic^ auf 9)?ä{)r(t)eu, auf

tounberbare (5rsdl)lun9en »on ^een, ©eiftern, ©enien, ©pl-

pl)en, unb er5dl)lte nac^ ber Oiunbe l)erum. ^aroun l)orc^te

— ldd)elte über feine unb it)re Xl)orI)eit, unb l)orcf)te wieber-

@o iDilb, wunberbar unb unnatürlid) hie g3?d()rc^en aud)

fepn modjten, fo entjünbete fiep bod) balb ber ©laube ber

Seiber an it)rer eignen (ÜnbilbungöEraft, unb t>ic{e ^aufenb-

fünfllerin l)ülltc enbUc^ W ganje S^erfammlung in ii)ren

bunten ^aubermantel ein. (Eine ©ried)in tbat fid) burd) leb--

l)afte Darfteilung, burc^ |lar!e ©emdlbe unb Äenntni^ befen,

ivae am meijlen hk ^I)antaf{e feffelt, am meifren i)erüor.

mct gingen l}iugen an il)ren ^mmx, mnn \\c fte jum Sieben

öffnete. @ie gldnjte im 2;ragifc^)fomifc&eu, uub oerjlanb

burci) t)a6 ©emifdjc uon 2dd)erlic^em unb @d>recfcn, uou

OJiitleiben unb Saune hie ^teugierbe ju reijen, baö ^ntereffc

ju unterl)alten, wupte il)rc ©eifler, ©enien, ^een unb

^plpljen fo äu l)umanifireu, fo mit bem 9)?enfd)en ju »er--

fdjmelsen, il)r S)afe9n mit bem unfern in ein fo genaue?

^erl)altni(j ju fe^en, ha^, beoor fie il)re (5r5dl)lung enbete,

ber gan^e ^reiö, fammt bem y;>errn ber ©Idubigen, gebrdngt

um iie Ijerumfaf?. 2)ie errodrmte Sinbilbungöfraft erfticfte

balb gdnslid) ba? £id)t bor Ssernunft, hie 23iberfvrüd)e ber

Grfal)rung, unb man fal? unwillig auf bie falte 9ubringli*e,
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welche bie QBallunäen be^ ^crjen legen , tic bunten ©emdlbe

auölöfc^en wollte, ^aroun, ber, fo fe^r ftc^ fein «Berflanb

aud} jlräubrc, boc^ eben fo gerne wie jeber anbere (Srbenfoljn

über H6 Unbegreifliche fafelte, ber fo »iet ®enn^ bartn fanb,

mit biefen reijenben ©c^ivärmerinnen ju fafeln, ^ielt e6

gleid)it)ol)l gegen feine t)o^e SSürbe, feinen männlicben @inn,

fo ganj ju fc^iveigen, unb lief \>k erjä^lerinnen bk ©eifel

feinet 8pott^ ol)ne ?))?itleib unb al6 ^err o^ne ^urc^t ber

^Biebervergeltung entpftnben, ^ebc beeiferte ftc^ nun, i^tn

tu sOJöglicbfeit ju bejveifen, unb nur ^oUibc (einft ^atime)

fd)wieg; aber il)r ©c^weigen war fo bebeutenb, ba^ ber Ä^alife

tnerfte, fie Nbe etroae über ben ^un!t be^ (Streite auf bem

^erjen. 3« bem 5tugenblice, t}(n er fte aufforbern wollte,

brang ba^ lang ^urücfgebaltene über il)re 2ip|)en: „^err, bit

jweifeljl an ber Srfc^einung ber ©elfter, ber ©enien, unb

bier fiel)fl: bu gleicbwobl eine »or bir, bk ein ®ei(t ober ein

©eniu^ \3om ©rtrinfen errettet l)at/' ^rflarren, erjlaunen,

fragen/ @iege^blicfe ber 2Beiber über ben Zweifler, aüe^

war nur ein ^lugenblicf. ^aroun lachte unb fragte nod)

bringenber. ^atime erjä^lte, wa^ fie wufte, wie ber ®ei|t

fte unb ©iafarö 9}?utter errettet, wk ©iafar il)r unb ber

9}iutter eine lange ßrjälilung oon feiner Unterl)attung, üon

einem burc^ ben ®eift erweckten Traume gemacht l)ätte. :Den

3ti()alt, hie befonbern Umflänbe baoon bätte fte oergefen,

faum bemerft, ba fte wä^renb ber (Srjäl)lung »iel 5U erjtaunt

gewefen wäre. — ^aroun bracb ernjtbaft auf, fanbte einen

Eilboten an ©iafar unb blieb allein bü ju feiner Otnfunft.

^atime erfc^racf über bk ernjte ?9iiene beö Äl)alifen; nur
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ie^t erft erinnerte fte ftd^, baf ©iafari^r «nb feiner 5)}?utter

©djweigen geboten l)atte, unb ob fie gleich für fid) nnb ©iafar

nic^t^ 93öfe^ in ber S3e9ebenl)eit fal), bae 9?ebeutenbe baüon

nid>t fa^te, fo ful)lte fie bod) Unrnl)e, fein ®el)eimni^ »er^

ratzen 5U l)aben.

13.

©iafar Um; ber ^l)alife lie^ tl)n ein, befahl ber 2ßa(*e,

ferne »on bem ^immer ju I)alten, fcljlop felbil bie jtf)iire ab,

nnb roanbte ftc^ ju bem 95armeciben:

5©arum »erbargft bn mir ba^ njidjtigfte ®el)eimni^ teU

\u^S gebend? 95in id) allein nic^t wertl), von bir «ber 5)in9e

belef)rt jn werben, nac^ benen ber ?rrfenfc^ fo lüftern ifl?

Biafav. Spetv ber ©länbigen, id) »erflelje tidi nid)t.

^axcnn. 2)u Hit einen ®eift — einen ®eniu^ — wa^S

weif ic^? 9efel)en? mit il)m 9ef»)rod)en? bnrc^ il)n geträumt —
5ßoV 5Benn? 5ßie?

©iafar. (Einen ®ei(l? 2ßa^ Ol ein ©eifl? 2ßer ftel)t

einen ©eifl:?

iporoun. 35aö will id) eben von bir erfal)ren, nnb barum

lief id) bid) rufen. 3ft ba^ g)iä^rd)en oielIeid)t nur für

2öeiberol)ren erfonnen? (5ö fep, wie eö wolle, icb will e^

r)ören, üon bir l)ören, ob id) gleich nid)t an hie ^DTöglic^feit

glaube. 9tber wie baran jweifeln, ba mir j?obaibe betl)euerte,

bein ©eifl: Ijabe fie unb beine 5i}?utter vom ^rtrinfen errettet?

© t a f a r. 3)eine ®emal)lin, X?err— beine @emal)lin fagte

—

i^atoun. 3a fie — fie l)at burd> Sufall entbecft, wa^

bu mir fo lange t)erfd>wiegen l)a|l, wa6 bu mir, wie id) fe^e,

nod) ießt gerne oerfd^weigen möd)te|l.



277

©tüfar. 5c& ijcitu fo wenig Urfac^e, bit einen fonber^

baren Unfall meinet Sebenö mitsutl)eilen, al^ icb nun ^abe,

it)n bix 5U üerfcbroeigen, ba bu mid) barum fragjl;. 2ßatum

foUf ic^'^? 2Ba^ t)ätte ic^ babei ju fürchten? 2öaö e^ war,

wie e^ jugegangen, wa6 e6 iit, begreife ici) nid^t. 9tur bie^

wei§ icf), ba§ bie (Srfc^einung ganj forperlid) war, mit ntenfc^=

lici)er Stimme fprac^, unb folglicb, fo lange ic^ fie fa^, fein

©eift war.

j^aroun. Unb \m6 fprad) bie €rfc^einung?

eiofar. @ie fprac^ fei)r gut über bie unbegreiflicben

Singe, bie id) uon il)r wiflTen wollte, rjerflanb fe^r gut, jie

mit einem fc^immernben ©lanje auöjufc^mürfen. @ie erweckte

mic^ auö meinem Xrübfinn, inbem fie mein «Berlangen, gut

unb tugenbl)aft ju fe\)n, auf einen ^war Mm, aber fid)ern

Swerf l)infpannte.

Jparoun l)orc^te Idc^elnb ju; er winfte bem 33armeciben,

fic^ nieberjulaJTen, unb befal)l il)m, umftänblid) ben wunber=

baren ^ufall ju erjählen. ©iafar ergriff mit 2öarme bie ®e=

legen^eit, iljn ganj mit feiner 2)enfungöart befannt ju mad)en.

(£r entwitfelte il)m bk Sage, worin er ftcb nac^ feinet SSatere

Itob befunben, bk ^rfcbeinung ^3l^met^, feine Unterl)altung,

unb l)ielt ft* befonber^ hü bem ©ebanfen auf, \m^ ber

9J?enfc^ bem 9)ienfct>en Um follte, mk nur burc^ il)re @c^ulb

ba^ moralifct)e ^ofe entilänbe, unb wk fie nur burc^ reinen

2BiUen, burc^ ba6 ®efe^ ber 93ernunft, burc^ au^ il)r beflimmte

2ßa()l jwifcben ®«tem unb 93öfem ben Snb5wecf bed Ewigen

beförbern fönnten. :Dann berührte er ba^ ©efic^t — jeigte,'

welcbe 2Öarnung il)m bk Srfd^einung burc^ ©elbfterfenntnip
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gegeben Um, mb lie^ nic^tö auö, al^ öie OloUe, bie ^aroitn

im ^raum gefpielt HtUr weil er babei 9^act>tbeil für ftd),

ot)ne 9Sortl)eil für ben ^Ijalifen, fal). — (5r »erfcbJvanb —
^crfTo^ in bettem ^euer oor nteinen klugen, fe^te er Innju —
beineSBoten famen, id) fal) ibn nicbt wieber. Sd? banftei^m

fiir bieSßarnung; aber ici) fiit^lte balb, ba^ mic^ meine 5Ser^

nunft, baö ®efnl)l meiner ^reil)eit of)ne il)n burd) ba6 geben

füijren fönnten, ba^ie attein mici) fitljren müften, mm H^
©Ute wnb baei 58öfe, ba^ ic^ wirfe, mir ^ugerecbnet werben foU.

^avoun. ©iafar, unb bk^ foU ic^ bir glauben?

(ßiafat. Äann ic^ eö forbern, ba id) e^ felbfl: nfc^t

begreife?

i^aroun. Unb gleic^n)ol)l glaubft bu, roa^ bu mir

erjä{)lt t)aft?

©iafar. 3(^ glaube e^ — fül)le e^ burc^ bie 2ßirEuns.

^axoiin. 3)u glaubjl:, bn flänbefl mit l)öl)eren, unfic^t=

baren SSefen in «Berbinbung?

©iafor. SaDon roei^ id) nicbt^, aud) bebarf id} iljrer

ttic^t. "^iiU^ erfcbien, ol)ne ba^ id) e6 gerufen l)abe, t)er=

fcbwanb, unb ijl nie n)iebergefel)rt.

i^atoun. Unb eö war ein ®eift — ein wahrer ®eifl —
ein ©eniuö?

C5ittfar. 2ßie fann id) fagen, im^ eö war; ic^ fa^ ein

äßefen meiner 2lrt: aber ba6, waö hicft^ 2ßefen auf mic^

roirfte, mit mir vornahm, gebt über unfre Gräfte, wie über

unfre (5rfal)rung.

i^aroun. 2)u bifl ein Träumer, ein ©cbwärmer! 3)i(ft

tdufd)te beine franfe (Sinbilbungöfraft, bann taufcbtefl bu bie
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Oöeiber, tk fo empfänglich für baö 2öimberbare finb, unb

nun täufdjeft bit ntic^, um nicbt aU gugner p erfc^einen,

unb bid) mir burcö beine geträumte SSerbinbung mit SSefen

l)ü()erer 3lrt tvirf)ti9er ju madjen. @ieö in meine ©tirne,

unb fage noc^ einmal, bu ftänbeft mit ©eif^n in 3Ser=

binbung.

iBiafax, 3c^ fagte e^ nic^t unb fage e^ nic^t. 3c^

erjä^le bir, wa^ mir iDiberfrtl)ren ift, weil bu e^ verlangjl.

'löaö fiub mir Slßefen einer anberu SBelt? @o lange id) l)ter

anfärben bin, l)abe id) nur@inn für H^, wa6 ic^ begreife,

leibe, benfe unb wirfe, befc^ränft auf bk ©egeniuart. 3*
erfülle ben ^rei^ meinet Sßirfen^, wie bu; entfliege idf einfl

biefer 2Belt, unb fü^le, unb benfe, bin noc^, fo gel)t für

mic^ ein neueö, mir ie^t ganj unbefannte^ 2)afet)n an. 2llleö,

n)aö ict) ie^t ju tl)un l)abe, iil, bafür 5U forgen, b(i^ mir

al^bann bie Erinnerungen Don biefem furjen ©afepn l)ier

nid)t jur SSürbe werben mögen. 3Sieüeic^t ba^ id) bann

erfat)re, wa» biefe (Jrfc^einung fagen wollte, »ielleidjt H^
id)'^ nt)d) l)ier erfal)re; benn eben hicfi6 2öefen bro^te, mir

einft wieber ju erfd^einen.

j^otoun. 3* wünfc^te, e^ mit bir jufeljen, benn nur

meine klugen fonnen micb baoon überjeugen. — SSunberbar!

5U beutlic() unb lidjt für einen 2:räumenben — ju unwa^r^

fc^einlic^, 5u bunfel für einen Sßac^enben. gjJeine 93ernunft

empört ficfc, unb hod) möcf)t' id) wiflTen — mel)r wiJTen —
taufenb fragen brangen fic^ nac^ meinen Sippen. Erinnerfl

bu bidi, wie biefe^ ?i3efen au^fal)?

©iafar. (5el)r genau.
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^avonn. Unb rote? SBie? 2ßie war feine ÄleibungV

feine ?0?iene?

(Biafav. ©eine erl^abene ®e(lalt, feine nnr ibm eigene

SBilbung, fein ernfle^, eörmörbige^ 2ßefen, feine aus^brucf^^

öoUen bebeutenben ^üge fc^roeben lebenbig öor meinem ©eifte.

dt mar in ein grauet, fliegenbe^ ©eivanb 9el)nllt — ein

feuerfarbener ©iirtel umfc^Io§ fein Unterbleib — eine weiße

S3inbe, in fonberbaren SBiegungen, betfte fein bnnfle^ Spaax, —
Surc^bringenbe^ ^euer flral)lte m6 ben klugen, t)k bunfle,

fein gejogene SBraunen betften. tiefer, t)o^er (Srnft fa^ auf

feiner feften @tirne, Ueberrebuug floß von feinen Sippen,

er unterjochte ben ^orc^er, unbber^ton feiner (Stimme büxd)-

bebte bie ^teroen. ^llle^ gewann er, nurba^^erj nic^t; benn

um feinen ?Ö?unb, ber nur jum ®enuß be^ Unflerblid^en ge-

bilbet 5u fepn fc^ien, fpielte ein Säckeln, wenn er fanft fepn

wollte, ta^ H6 ^erj burc^fc^nitt unb mit faltem, qual=

»ollem (Sc^auber füllte.

^aroun. @o \m t)\x H^ meine bei ber ^äufc^ung,

tu bu mir tjorgegaufelt f)aft; Ui ben gügen, bic bu mir

au^ uneblem ^wecf aufbringen willd. SBeffen foU id) bid)

nun bejiic^tigen? be^ @elbftbetrug«5, ber @d)wärmer ei, ber

2:öorl)eit, einem ©aufler jum (Spiel gebleut ju Daben —
ober — gel), er5äl)le SBeibern bdn ^irngefpinnft; ?0?änner

wiffen nur allju gut, wci6 fluge 9Jiänner baburc^ fuc^en. — ^a!

58ei biefem @cl)rei ful)r ber Ä^alife plö^lidj 5urücf; er

fa^ Ol^met in bem SBinfel beö @opl)a^ ft^en, mit ben ®e=

berben, in ber ^leibung, wk i^n ©iafar gefc^ilbert l)atte.

©tiifar. 2Ba^ ifl bir, ^err?
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<^atoun. @ict)(l bu nic^t? - 3(1 er'^ nic&t? 2)ort —
bort in bem @op^a.

(ßiafar. 5(^ fe^c md)t^.

j^arnun. ^c^ fage bir, er ift'ö — (5r! bcin ®eift, bein

®eniu^ — bein Sr! ^a, fo roill ic^ einmal einen ®eijt in

ber ^Ui)t fel)m —
€r eilte nac^ bem ©op^a, bie ©ejtalt verfcöwanb. —

Uurul)ig, betrofen roanbte ftc^ ^aroun jn ©iafar? ^aft bu

nic^t^ 9efel)en?

©iafar. ^)?ic^tÖ.

;^aroun. iSa! bCi ia^ e^!

©iafar. 2öa^? «Ser?

j^aroun. 2)ein ^irngefpinnjt — mein ^irnöefpinnft ~

bein ©eift!

dt fprang mdt) ber ^l)ür, fal) nac&, ob fie noc^ »er=

fct)loifen wdre — er fanb fie feft geriegelt. 35ebeutenb fagte

er ju bem 33armeciben : bein ober mein ^irngefpinnjt! 25i(t

bu ein ^(x^n^'i

(5xafav, ^err!

j^aroun. Spa, fep eö, \m6 eö wolle! — 2)er war ee, ber

unö \jon einanber rip, wenn wir nn^ nal)en wollten. S)iefer

ernfle ®üit, mit bem falten bebeutenben 95litf, warf ficb

immer jwifc^en mic^ unb bic^.

©iafar. SSelc^e fürc^terliclje Deutung gibft bn biefer

Srfc^einung, tU idi nietet begreife, bU idt} nur alö ein«

ÜBirEung beiner burc^ meine erjdl)lung gefpannten (Jim

bilbungsJfraft anfel)e?

j^aroun. @pricöft bu nun fo? 3^^ f«ÖC bir, id} fal)
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iijn, mte bti il)n maltefl — I)ier — J)ter — er oerfdjwanb

in £uft — unb falt, eiöfalt blieö mirf) bie guft an. Unb

bu I)aft il)n nicl?t 9efel)en? Siefe falte £uft t)on i()m ni*t

cmpfuuben?

©iafar, ^c^ fal) unb fül)lte nic^tö,

^oroun. a^ fei) — 5)?orgen frül) reben mr von ®€-

fc^äften. S)ie 9tacf)t i(t bunfel, ber Sigrid aefäljrlic^ reifenb —
bein ©eifl: ijl t)telleic&t nid)t immer bereit, einen beiner ^0=

milie au^ ben ^Intljen jn 5iel)en. Schlafe f)ier, auf biefer

@teüe, wenn bu fannfl. iQt imm auf ien @ov6a.)

©irtfar. ^a^ foUte micl) baran ftoren?

^aroun. 5^äl)lfl bu fo geivip auf beinen ©eniue?

©iafar. Oluf ben beinen iäf)V itfe, ^err, unb mel)r

noc^ auf ben meinen, auf ben, meine ic^, ber in mir tt)oI)nt.

jfparoun. @o gib jenem fc^neü ben 3lbfcijieb.

®iafar war mel)r betroffen über H^ ^Betragen be^ Mt)»^

lifen, alö über hie plo^lic^e Srfc^einung be^ vermeinten

üll)met^, bk jener 9efel)en Ijaben wollte, ^arounö SSortf

Hangen nod) immer in feinen £?I)ren (5r fann ber Srfcbei--

nung, ii)rer 58ebeutung, ber Urfact) nac^, warum fie fic^ il)ra

cntjogen l)ätte. 3)ie ©efcbwä^igfeit ^atimen^, tu SSenbung,

welche ber SSorfall genommen Ijatte, füllte feinen ®eift mit

einer 2l^nung, hk er fic^ nic^t erflären fonnte. ®a er aber

bie Saune be^ ^l)alifen, von ber er fc^on fo oiel gelitten,

fannte, unb fein 93ewu^tfepn il)n rechtfertigte, fo fc^lief er

balb unter biefen 95etract)tungen auf eben ber Stelle ein,

wo ^aroun ben (^ei\t gefel)en l)aben wollte, ß^anj anber^

war eö mit bem Äl)alifen; it)n quälten Unrul)e, Zweifel,
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5J?t^tvauen. ^alb fat) er ©iafar al6 einen ©c^ttJdrmer, Mb a16

einen tauberer, balb al^ einen SSetrüger an, t»er feinen 5SeiN

ftanb burc^ «JSorfpiegelnngen unterjochen wollte; aber wenn er

backte, ta^ er fo lange gefc^jviegen Datte, H^ ein bloßer

Sufatt W Urfac^e ber abgebrungenen Sntbeceung war, mit

welcher ©leic^gitltigfeit, ®ett)i^l)eit ber 33armecibe il)m alleö

mittl)eilte, wie fel)r fein geben nnb 5Sirfen ben tjorgegebenen

3nf)alt ber «nterrebnng mit bem ®ciit beftätigten — „unb

Dabe ic^ bUH^ ernjte SSefen nid>t felbft gefel)en?" rief er

laut: Jdimht e^ nic^t noc^ je^t »or meinen Olugen in eben

bem ©ewanbe, mit eben ber ©eberbe, eben ben ^«9^", w\x

W6 ial), unb wie er'ö fc^ilberte? 2lber fonnte e^ nic^t

meine er^i^te ^inbilbung^fraft erzeugen? konnte e^ nic^t

eben fo entjleben, \m t6 nun au^ bem ®el)irn burc^ meine

^2lugen hervortritt? ^ätte nic^t auc^ er eö feljen muffen!" —
25iefe 95etrad)tungen l)inberten feinen @c^laf; er ergriff

ben Äoran, unb wollte feinen ®eifl jur Oiul)e lefen. Um=

fonft! — ^lö^lic^ fprang er auf; er wollte ©iafar nod)

einmal auöforfc^en, il)n lifliger, fälter über jeben Umftanb

fragen. €r trat in ba6 Zimmer, wo er il)n »erlaffen Ijatte,

fanb i^n auf eben ber ©teile be^ @opl)a^ ru^ig fc^lafenb«

Reiter unb glücf lief? war feine ?D?iene, feine ©pur von ©orgc

auf feinem aingefidjt, ber ültljem flo^ unmerflic^ über feiw^

£ippen. Sänge betrachtete il)n ^aroun, enblic^ murmelte er

in fic^: „l)ier ftelje ic^ alö ein Xl)or \)or i{)m. 3n ber

Ueberjeugung, feine Oiolle gut gefpielt ju l)aben, fcblief er

rul)ig ein. ^urcl^tbar wollte er fiel? mir machen, ic^ foUte

il)n unter bem ©cfcu^e, in ber QSerbinbung mit t)ö^ern ©eiftern
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Denfen — fo hoffte er burc^ biefe ^äuf^ung meiner geiviffeu

Oiac^e einjl: suüorjufommen. SBag' eö nur unb reije fte.

Jöaroun ()at friil) gelernt, t)k ^iefe be^ menfc^lic^en ^erjen«^

ju ergriinben.

"

dt ging, beftdrft in feiner ?D?einung, in feinem ^affe.

5SerMenbet Don biefem bittren ®efül)l empfanb er nic^t, b<x^

nur t}k (Siferfuc^t, nur ©iafar^ tabeUofe Xugenb W unge--

red^ten 5lnElager in feinem fersen waren; er wollte nic^t

fül)len, ba^ eben biefer rul)ige ©c^laf ber ftdjerjle 95eiDeiö

\)on ber Unfc^ulb, ber 9ieinl)eit be« ©eitJiflfen^ beö ^Inge^

ftagten mar,

14.

2)er ^öalife pullte fic^ in ^Serftellung ein. dt empftng

®iafar ben folgenben 5[)?orgen, in ©egentvart feinet ^of^,

mit aller 5reunblicl)feit; fagte laut, mit welcher 9iul)e er fi*

5ur 3lrmee begäbe, ba er einen g)?ann, wie ©iafar, al^

Stellüertreter l)inter ftc^ lie^e; empfal)l il)m fein SSolf, bie

®erecbtigEeit, unb trat mit il)m in fein innerfte^ ^abinet.

J^-Jier tbeilte er il)m feine Slbfic^ten, feine weitem 2?efel)le

mit, unb berabrebete alled mit il)m, wa^ auf ben ^elbjug,

bie innere Oiegierung SSe^ug l)atte. 5l)re^ nächtlichen ®e-

fpräcf)^ ern)äl)nt' er nic^t. :^er 23armecibe mu^te il)n l)ier:

auf jum ^eere begleiten, ba6 in ben Ebenen um 95agbab

»erfammelt war. 2)ie 9?iannfc^aft war auögerücft. ^l)05aima

empftng il)n an iljrer 6pi^e. ^riegerifcbe raufcfcenbe Sfftn^it

ertönte — ©iege^gefc^rei überbrüllte fte. 25er 9tame 3?aroun

fc^allte üon ^lügel ju ^lügel — ^aroun wanbte fic^ ju

©iafar: „93armecibe! @iel), bk^ finb meine ©eifter!" Qx
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wartete feine Olnttvort ab, bej^ab fic^ in fein ^elt, Qah «e-

fe^l jum 2lufbruc& mit 2lnbrucf) be^ fiinftigen Xagö, orbnete

bie Oieife feinet ^aremö wnb feiner Äinber an^ beftimmte

tii (Stabt im Oiiicfen feinet ^eerö, ivof)in fte jtci) begeben

foüten. - 2)ie @tnnbe beö ®ebet^ warb aufgerufen, er

umarmte ®iafar ^nm 9(bfcbieb. ©iafarfniete nieber, ergriff

feine ^anb, brncfte fie wiber feine Sippen, ^aroun fitljlte

feine ^f)ränen auf feiner Jpanb; gerül)rt richtete er ibn

auf — „®iafar, ber ^balife ioü aU Sieger in ^agbab ein^

sieben, forge bafür, ba^ bir ^aroun al^ bein ^reunb j^u^

rücffel)re!"

15.

Ulbbaffa l)atte am fntl)en 9)?ürgen einen S3oten über ben

2igri^ gefanbt. (Sv fe^rte surücf unb fagte il)r: ©iafar i)abe

ben Äl)aUfen nad) bem ^eere begleitet, man t)abe beö ^[ja

lifen 5elt aufgefct lagen, er würbe im Säger libernadjten unb

ben folgenben Itag aufbrechen.

S)a hie ^rinjelTin tuit^ oernaljm, fo erwachte ba^ 23tr

langen in ibrem i^ersen, ibre^ SBrubeö ^inber, t>k fie fc

sartlid) liebte, für bereu (Ersiebung fie fo uiel getban i)am,

nocb einmal ju feben, oon ibnen 5ibfcbieb ju nebmen unb fic

ibren 2Bdrterinnen ju empfeblen. 3)ie ^inber fprangen ibr

frob entgegen, fcbalten fie, ba^ fie fo lange nicbt 5U ibnen

gefommen, fragten fie, wo fie gewefen ware'^ fie beantwortete

mit i^illen ^bränen ibre jartlicben Vorwürfe, ibre finbifcben,

enblofen fragen, trug ibnen auf, ibren 33ruber ju grüßen,

unterbielt ficb lange mit ibren 2ßdrterinnen, unb entriß ficb

ben .^leinen, hierauf begab fie ficb ju ^obaibe, angenebm
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übcnafc^t eilte iör biefe jdrtUd) cntgeöen ; aber ha fte ©puren

t)on ^()ränett in i^ren QUigen 9etval)r warb, i()ren innern

Kummer kirn erften 93ltcf bemerfte «nb erfal)reit l)atte,

H^ ^aroun ®iafar ben ^litgenblicf l)atte rufen laffeu, H er

au^ bem ^arem ging, fo glaubte fte, il)r SBefucb I)abe auf

tn^ ^ejug, wa6 ben 3lbenb »orgegangen mar. Um il)ren

^onin'irfen jutJorjuEommen, fi'ng fte an, fic^ p entfern Ibigen,

unb fragte ängfllic^: ob ©iafar il)r jüvne, tva>^ ber ^^alife

gefagt I)ätte; fpra(t tjerroorren t)on bem ©elfte, bem ©eniuö.

^^Ibbaffa rief erflaunt: ein ©eifl;, ein ®eniu^! — 3a, eben

ber ®ei(t, ber ©eniu^, ber mic^ unb feine 5)?utter errettet

tjdtf ber it)n befc^ü^t!

Äbboffa. 2)er iDn befc^U^t? — (@iu foubertareö, t?imflc&,

frcubtseä ©efu^i burdjbriiiijt \i)x «^erj.) ©er il)n befc^u^t, il)m et:

fc^ienen ift?

3obaiiij. 35er if)n burc^ alle ©efa^ren glürflic^ geführt

l)at, i^n ferner fül)ren wirb.

Äbbaffa. ^n @ei(l, ber il)tt burc^ aHe ®efal)ren glücf^

li4^ fitl)rt?

3n i^rem ^erjen, ibrer ^l)antafle lag ber Äeim juni

2ßunberglauben. (Sine ^rage folgte ber anbern. ^obaibens

^2lntn)orten ivurben immer bunfler, immer oermorrner. einige

2ßorte, bk fie oon ^arounö Olntbeil an ber (5rfc^einung

fallen lie^, ängfligten fie; ba6 buuEle ®efül)l von iScbu^,

Die ©emifl)eit, ta^ ©iafar nicbt^ »oiberfabren fep, berul)ig=

ten fie. 2)ie ^rjäblerin fonnte ibt nicbtö beutlic^er machen.

2)ie <Btättc brannte unter il)ren @ol)len, 2)er 3lbfcbieb warb

fc^uell genommen; fie verfprac^ ^obaibe, fie bei ©iafar jn
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eutfcbulbigen , eilte baDOti/ UW it)ren beuten fc^nell ju

fepn. ©iafar \mx angefontmen, jte flog an feine SSrujl:

3)«nf bem ^ropl)eten, ta^ tu ba bift! 2Baö ^at mein SSruber

bir t)on bem ®etft gefagt? SiBarum tJerfc^wiegft bu mir ein

@el)eimnip fo feltener, 9litcfUc{)er 5lrt? 3)urfte OlbbafTa nic^t

fo gut, ali5 ^attme rai([en, ba^ bu unter bem <B(i)x\t^c IjUje-

rer SSefen flel)fl?. 2Ber ijt e» anirbig, wenn bu'^ nic^t bijlV

(5r5äl)le mir fcbnell — U^ mid) ben ®eift fennen lernen,

ber bic^ fc^üßt, nnb empftel)! mdi beine Qlbbaff« feinem ^din^l

©iafar fa^ fte enifter unb feierlicf)er an, al^ fte i^n ie

gefe^en Ijatte. (so tveift .auc^ tu, bcj? mic^ ber ^Ijalife um
biefer (5rf(^einung willen l)at rufen laffen?

5lbbaffa- 2ßol)l ivei^ i^ e6. ^atime ifl untrofllid)

darüber, ba^ fte bein ®el)eimnii5 öerr«tl)eu l)at. (5^ war ju:

fällig, unb bu wirfl fie entfcbulbigen, wenn bu alles t)ör|l.

5)od) wo i(t bk ®efal)r babei? SBa^ fann eö bir bei

meinem 33ruber Jc^aben? ^lHw^ er nicbt mit Sl^rfurc^t ben

5}?annanfel)en, ber mit^öljern, mit 9)?äc^tigern, al^ er, in

^r^rbinbung fleljt?

25aö bunfle ©efü^l legte einen jtarEen 9(ac|)brurf auf bae

5Bort «öiäc^tiger.

©iafar. 25ie SSirfung, ©eliebte, bk eö auf i^n tljat,

ift t)on anberer 2lrt; jene wünfc^te id) nicbt, unb tiefe tonnte

idi nic^t oermutl)en, ha er mic^ um bie ßrfcbcinung fragte.

(5r ^ielt mic^ für einen Träumer, einen 35etrüger, unb al«^

er felbft bie (Srfcbeinung erbliifte, ergrimmte er gegen mic^,

fagte Unfinn in feinem ^orne. S^ixh ic^ bie^ 2ßefen bo4> nic^t

gerufen! bebarf id) bod) feiner nic^t!
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5Vbbaffn. 3l)m — au* Um ifl bein ®äft erfcfeienen?

©tafrtr. @D fagte er — icb fal) if)n nic^t — fal) nur

fein Staunen — feine Olugen ftarr 9efel)rt gegen Den 9Binfel

&e^ ©op^a^ — fal) il)n bie 8uft burcbgreifen , mit roilben

53li(fen ftcb gegen mi* fel)ren — bod) idi bin e^ oon il)m

i;e«)0l)nt, unb »ergebe e<^ il)m; biefen ?0?orgen war er milber.

€r Derjtel in 9(acl)finnen. 3lbbaffa l)ing an feinen Olugen;

er begann: bu follft alle^ l)ören, folljl: jnjifcben il)m unb mir

alö Oiic^ter filjen. T)ix \mb ber tiefe @inn be^ fonberbaren

®efic^tö meljr einleucl^ren. 3)u wirft bic Sßarnung faflfen,

wie id} fte fa^te, unb bie (Srjalilung wirb bir Sic^t über mein

Dergangene^ unb jef^ige^ 2eben geben.

5}?it büjlern färben fcbilberte er feine el)emalige ^iage

unb i^re Urfac^e, von bem gewaltfamen dnbe feine>i 3Sater^

bi^ jum ^ugenblirf ber €rfc&einung 5ll)mct^. T>a^ SDiit-

leiben, bic ^l)eilnel)mung ^Ibbaffa^ erwecften ganj fein bama^

lige^ ®efül)l; aber ba er nun anftng, Ql^mets Srfc^einung,

feine Unterrebung mit itim 5U fc^ilbern, unb fte il)m immer

näljer riicfte — il)r 3(tl)em balb ftanb, balb leife über bu

tippen brang — il)re gefpannte ©eele, il)r ^erj ooll ©lauben

fic^ in allen il)ren ^ügen au^^brücften, fo entflammte fid)

feine 33erebtfamfeit an bem fanftglül)enben ^euer ber Singen

unb SBangen, ber burc^ bie tie\^t jum 2Bunberbaren ge^

ftimmten Ji)orcl)erin. Äü^ne 95ilber, erhabene ©efinnungen,

gro^e ©ebanfen brangen an6 feinem ^erjen. 3l)n erl)ob ba^

©efü^l beö ©Uten, ba6 er getl)an ^atte, bii Ueberjeugung,

ba^ er feinen Oiuf erfüllte: bie anerfannte @ewi^l)eit, bafj

bie ^reignilTe ber moralifc^en 2ßelt burc^ unfern reinen
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üBillenr burc^ ben wal)ren ©ebraucb unfrcr 23enuinft, unab--

imm ^on «J^^i^ fremben, äußern ^Tladit, in unferm 3Ser=

mögen ftcl)en, unfer 33ermögen beftimmen ntüpten. 9(0c^

me^r eröob it)n ber ©ebanfe, 3Ibba(Taö 3?erj immer mel)r an

bieten feinen l)o^en ^wecf jn feffeln, ibre Oiube, ibr ®lüce ba--

burd) SU fiebern, unb glaubte in ber 23egeifterung, er fiebere

haUi feinen fcbiveren @ieg. S)aun befcbrieb er obne @cbo-'

nung für ficb hk QSarnung, bie ibm biefe^ unbegreif(td)e

üßefen burcb eine öieibe »on ©eficbtern im ^raum gegeben —
»ergap ben 2lntbeil nicbt, ben ^aroun baran b^tte — 2lbbaiTa

bebte auf ibrem @i^e — fanf bleicb gegen feine 35rufl, alö

« feinen fdjreceiicben %a\i , fein nocb erfcbretflicbere^ erwachen

fcbilberte.

2dcbelnb brucete er fie wiber feine Sßruft: furchte nicbt^,

©iafar ijt nur im ^raum gefallen, war nur im Traume ein

^serbrecber. 9(ur im Traume »erblenbete ibn ber 2ßabn,

bamit er wacbenb bie flippe ju wermeiben ftrebe. (i6 ift

mir bi^ijtt gelungen, unb wirb mir'^ an beiner Seite, hit

bu mir eine nabere, Derwanbtere, begreifliebere unb ange-

nebmere, bimmlifcbe Srfcbeinung bi(l, nun nicbt leicbter ge--

lingen? Äann icb t)on bir, beiner ^ugenb, beiner 2Bei^l)eit

geleitet, ftraucbeln? — ^itfi, tie^ ift bu (Srfc^einung , t>it

icb beinem 93ruber gejivungen mittbeilen mn^te; in ber er

einen SBetrug üon mir ju feben glaubte, bie i^n gegen micb

empörte, H fie bem ^»veifler ft(b barfiellte.

ülbbaffa fab fifb «lit banger 9(eugierbe um.

©iafar. (5r ift nicbt H\ bir wirb er nicbt erfcbeinen.

2009 bätte er bir ju tagen?

Älinger, fammtl. SBiexU. V. • 19
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Olüe «Borfleflungen \>oi\ %vixö)t unb ®ef«I)r öerfc^wanben

oor bcm glänjenbeu ©ebaufen, ber gjfamt ber ftc liebte, flefje

burc^ feine ^ugenb, burd> biefeii ®ei(t mit bem (5r()abenen

in ^crbinbung, ber \)a^ ©c^icffal ber ^lenfdien leitet, unb

33o^l)eit, g}ia*t unb ©eivalt oermöd^teu nic^t^ gegen ibn.

@elbfl ber ^roang verlor ftd) it)äl)renb biefer 33egei(lerun9;

faum erinnerte fie ftc^ ber 2)rol)ung beö eiferfüc^tigen 33ruberö.

©iafar entriß ftc^ fpät ber reijenben, gefäljrlicben @*n)är--

merin, unb iiberliep ftc iljren träumen.

16.

©iafar ging nun noc^ mutl)iger an feine ©efcbäfte; bie

ücU war feine ^Begleiterin ; il)re reine, wonneuoUe flamme

glül)te in feinem ^erjen, unb umleuc^tete ba^ ^iel feineei

eblen (Strebend. 9(ber nur 5U balb ful)lte er bic Qoefain ber

Schwärmerei; entfprungen öu^ ber Siebe, bem 5öunberglauben

an einen fcbü^enben ®ei|l, beflügelt üon bunfler Hoffnung

auf tie S^iW^c biefe^ ©eiftesJ, tl)eilte ftc allem, \m6 Qlbbaffa

ti)at unb fagte, einen untüibcrfteblicben j^auber mit. 3n

fanftcm ©cbimmer umfcl)ivebte ftc il)rc ©tirne, il)re ganje

©ejlalt, belebte ibre reijenben ^wgc, fpiette in geifligcm.

bur(bbringenbem ^euer in il)ren Qlugen, unb brobtc ii)n fclbil

ieben Qlugenblice in ben magifcben Mmi ju sieben, ben ftc

um fie gcjogen f)Citte, $i\ fcbnell muptc er ber ^o(l)begci|ter=

ten erstvungene Äälte entgegenfe^en unb ftc burcb feine

33licfe, burcb bingcworfcnc 2ßorte ju bem j?n)ang jurürfrufen,

ben bU ©cbärmcrci fo rafc^ gelöst bßttc; aber H^ roaö er

Mti litt, ber innre ^ampf , bai brcnncnbe Sscrlangen feinet

^erjenö, ber Unwille über ben ©raufamen, ber jwei jum
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@Iücf gef4)atfne 3Sefen auöeinanber rip, bie Ijeimlidjen Xl)rä:

uen, H6 vlö^lic^e SBegroenben feiner 95licfe t)errietl)cn nur

affju fe^r, roa^ er verbergen wollte. Die vorige peinliche

Stimmung von beiben Seiten trat lieber ein. 9}?an fnc^te

fid) mit feurigem ^^erlangen, träumte von bem ©lücf ber

nal)en ^ufammenfunft — fal) fid), wagte nic^t ju reben,

nic^t um tU Urfac^e be^ 9Ser|1ummenö 5U fragen. "iJcocb

verlief ©iafar feine ©tärfe nic^t, nod) ergriff er i>k ®elegen=

öeit, i()re Ötufmerffamfeit burc^ 5)iittl)eilnng feiner öntmürfe,

beö ©Uten, ba^ il)m gelungen, ju feffeln — fte brücfte feine

^anb raiber il)re Sippen, unb il)re feuchten Singen erI)oben

fid) jnm y?immel. 2Öenn er fie verlief, fo madjte fte ft*

^SontJürfe über i^r ^Betragen, fal) ftc^ al^ bie Urfad?e feiner

Ctual, feinet Ungliicf^ an, „2öenn idi nic^t mel)r fepn

werbe, wirb er nic^t ru^ig fepn?" lifpelte fie fic^ ju. „O
um feiner 9lul)e, um beö ®uten willen, ba^ er tl)ut, ba^

id) nun l)inbre, müd)te ic^ fterben! ^erbe idf bann nietet

glücflic^ fepn? 2Ba^ mic^ je^t unglnrflic^) madjt, begreife i*

ttid)t; id) fül)le e^ nur — unb ba^ ®efül)l bavon überjiebt

meine erbleic^enben SBangen mit (Sd)am. — Äälte fd^leic^t

burc^ meine ©lieber; unbentlic&e, oerworrne ®eftd)ter fc^weben

in meinen Xräumen vor mir ; in glnl)enber ^i^e erwache idif

unb ermattet finfe id? wieber in fd)weren @d?lummer. 3öm

barf id) nic^t fagen, mix6 id) leibe, barf i^n nic^t fragen,

warum id) leibe — fel)e i^n leiben, unb barf i^n nid>t

fragen, warum er leibet, wage il)m nirfjt mel)r ju fagen, ba^

id} i&n liebe. (Erbeben, gittern ergreifen mic^, wenn idf

flagen, wenn id) il)n beflagen will.
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3()r 93litf fiel rodljrenb einer biefer Srgiepungen auf bic

golbne @pi$e eine^ ^avtüou^, ber, getrennt von bem ©arten,

unter bem bunfeln (Scfcatten I)ot)er, bicfcter SPäume lag. £)ft

l)atte ft'e bUfc bnftre (Sinobe burcbirrt iinb fic^ tjorjüglic^ ba

gefallen. „S)ortl)in will id) fliel)en/' rief fie begeiflert; „unter

bem fanften Oiiefeht ber 23acl)e, bem ©efange ber^Sögel, ber

ftiüen Oiulje, bem 5öel)en in ben tieften ber bunfeln ^aum«

mic^ wieber fuc^en unb fünben! 3i)ii ttt<tt wieber fe^en, bi^

id) biefen lafiigen 2;rübfinn überwunben l)abe, bi^ icb il)n

burc^ meine ©egenwart wieber beglücfen unb aufl)eitern fann!"

3^re @eele Ijeiterte fic& auf hü biefer 9Sorjlellung, \>ci

biefer ypoffnung, bk ber SBunfc^ 5ur ®ewi^l)eit macl)te. @i€

tl)eilte il)rer Slmme il)ren Gntfc^lu^ mit unb nur biefe nebft

einigen getreuen 3)ienerinnen foüten fie begleiten. S)urcb tie

5D?utter lie^ fie ©iafar bitten, fie in il)rer Sinfamfeit ni*t

ju jtören. „®age itfxn, in jenen einfamen ©ebiifc^^en fud?t'

i(b meine unb feine Oiulje, fein unb mein fiinftigeö ©liicf;

er fönte mic^ nur bann wieber fel)en, wenn id) fie gefunben

l)dtte. 2ßie ic^ mir e^ angelegen werbe feijn laffen, fannft

bu benfen, ba unfer 2ßieberfet)en ber ^reiö ift, um ben icl) nun

Wmpfe. 2lud) bu mu^t mic^ nic^t befuc^en, benn bein ßrnft,

beine SBlicfe, bein 9}?itleib — unb woju bein 9}?itleib, ba id)

gliirflid) bin?" fügte fie gerül)rt l)inju unb ri^ fic^ uon it)r loö.

©iafar erfcferaf über biefen rafd^en (Jntfcfeluf ; fein ^erj

machte il)r bitfc wiüfüljrlidje »Trennung jum 3?orwurf, er

erwartete nicbt^ t)on biefer (Einfamfeit aU 93ermel?rung iljreö

®ramö, 2lng|l: unb UnruDe für fic^. 3)ie 5)?utter füllte bic

Urfac^e feineö 2ßiberfpruc^ö, fie I)atte in fein unb 5(bbaiTaö
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iperj gcblicft unb oft für htibe gegittert. ®ie warnte itiw vor

ter ®efal)r, bk iijm broI)te, jeigte i()m feine (5c^ii)acf)e nnb be-

löiet^ il)m, bie ^13rin5eiTin fei) bnrd? ibrenSntf(tlu^ größer, frarfer

unb öorftdjttger, aU er, @ie fprac^ »iel öon il)rer ^eiterfeit,

ttjrem 5i)iutl) unb ©iafar^ @eelc füllte ftd) mit neuer Hoffnung.

17.

2>ie erflen 2;a9e »erfloffen ^^ibbaffa rul)ig in ber (5infam=

Uit. S)a^ 5ceue ber @cene, bie ©tille, bk nur ber ©efang

ber Ssögel, baö Oiiefeln ber 93dd)e, ba^ Sifpeln ber 2uft in

ben öDl)en 93äumen belebten, üer!"el?te fie in fanfte ij:räume=

reien: aber eben bkfc fanften Träumereien (limmten fie nad)

uub nac^ SU einer gefährlichem, ftillern, verfTo^nern 9}iela.n=

(i)oik. <Bk flagte nic()t mel)r — fie fammelte alleo pl)len

unb 5)enfen in il)r S^ctf, unb empfanb täglich met)r, ba^ il)r

afle^ fel)lte, ol)ne ju roilfen, ma6 il)r fel)lte. Äaum erinnerte

fie f[c^ nod), warum unb n)05u fie ficf? in bk{c (Sinfamfeit

jurücfgesogen Ijatte; unb bodi war biefer wac^enb träumenbe

^Ujlanb fo angenel)m, ba6 SSerfinfen in fid) felbit fo reijenb,

ber ©ebanfe, ©iafar genöjfe nun ber 9iul)e, fo entjücfenb,

ba^ fie fid) unter leifen ©eufjern, unter ^l)ränen feiig v^ke,

\id} üon il)m Qcid)kben ju I)aben. ^c^wärmerifc^ traurig unb

fcöwärmerifci) begeijlert wanbelte fie in ben bunfeln ©äugen

unb fal) fic^ aU ein oon ber 2ßelt, von il)rem Körper, üon

allem Kummer gefdjiebeneö unb befreitet SSefen an, wäl)renb

ber llille ®ram, ber ^ärtlic^e ^ang, ber gel)eime 2Öunfc^ an

ber 33lütl)e iljre^ gebend nagten. 3;äglicb lie^ fie ©iafar »on

ibrem glittflicfcen ^uftanb 5?ac^rid)t geben, il)n perfiebern, ff«

lüiirbe ilni balb, gefc^winber, al0 er Ooffte, feljen. 9}?it fiiper
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^ufriebenl)eit l)ord)te [k auf ^tacferic^t von U)m unb lie^ jicb

feine 2Borte fjunbertmal njieberI)olen. @ie ^atte in bie Sin^

famfeit i^re Saute, ibre ©tiefereien, bie ©c^riften arabifdjer

Didjter unb ®efct)ici)tfc^reiber mitgenommen. Der ^o^e ^lug,

bie erljabenen ©eftnnungen, bk fiH)nen 93ilber, womit biefe

bie ^^?atur, tu ®ewalt bes @c^icffal^, bie ^baten ber ^ot-

mit , bii ^lufopferungen großer gjiänner jum 93eflen be^

^Jaterlanbeö unb be»^ ©laubene befangen unb befcferieben,

fpannten il)re ^Ijantajie nur auf gro^e ©egenildnbe, entrück

ten ibr uni^ermerft baö 5ßirflicbe, beinahe bad ©egenroärtigc

Oiab Juar fie ber Oiube, nal) bem Siege, aB ein ^raum WW
Begeiferung nieberfcbUig. ©iafari^ ®eftd)t, W ^rfcbcinung

bes ©eifteö, beffen Xbaten, 5Sorte unb ©eftatt ftcb fo ganj

ibrer Ginbilbung^fraft bemäcbtigt batten, waren in fcblaflofen

9tä(bten ber ^auptgegenflanb ibrer Söetracbtungen , ibreö

i)(acbfinnen^. ^Hit fdjauberubem Verlangen füblte jte ben

2öunfcb, er möcbte il)r erfcbeinen, ba^ fie ibn fragen fonnte

— aber bd^i, \x>ixi fie ibn fragen wollte, lag nocb bunfel in

ibrem 33ufen. Oft fubr fie bei bem ©äufeln ber 93lätter,

bem Spiele be^ 5[)?onb^, bem g^lattern eine^ 55ogel£^ t)on einem

'2lft jum anbern bebenb m^ ibrem ^acbfinnen unb glaubte

il)n 5u feben — feine Stimme ju vernebmen. San! fie nacb

bicfen Srfcbütterungen in Scblaf, fo fab fie ®iafar balb in

biefer, balb in jener ©efabr unb überall unter bem Scbu^€

beö mäcbtigen 2ßefen\5, bixi er ibr gefcbilbert bötte. ©iafar

lag in ibren 9lrmen, fie füblte feinen 9ltl)em auf ibren

'Bangen, feinen Äup auf ibren Sippen, ber graufame ^aroun

überrafcbte fie, jog einen 2)ol(b Äuf ®W^o^x, ber ®ei|^ erfcbien
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bro^enb, ergriff jte unb ben ©eliebten unb trug fte burc^ bit

2'aft. 2)ann wallte fte mit bem ©eliebten in Müljenben &t-

fiiHn, geleitet von bem wunberbaren, fc^u^enben 5öefen, U\)

J^iuoitn in ber ^erne, bittenb, »erföönt — ein 35ilb, eine

(Srfcfceinung »oü ©djrecfen, ®l«tf, Jurc^t unb SfBonne folgte

auf H6 anbere. ^2iuö biefen träumen envad^enb bilbete ber

2Bunf(l) bee ^erjen^ biefen ©ebanfeu immer weiter au^. dx

warb 5ur ©ewifbeit: ,,wa^ bat ber ju fürcbten, ber unter

bem @c^u|e eine^ fo mächtigen 3Befenö flebt? 2öirb er nic^t

jn feiner öiettung herbeieilen? geigte er ibm nic^t burc^

feine (5rfd)einung, ta^ er ibn ju feinem Siebling ermdblt bftt,

ba^ er burd) il)n grope ^wetfe erfüllen voill? 2öirb er ibn

in ®efal)r »erlaffen? Äann mein 93ruber \>k 3Serfügung bee

(gcbictfal^ frören? SSei^ er nicljt, H^ @iafar unter bem

©c^u^e be0 9)iitct)tigen |let)t? SSirb er e^ wagen, ben von

©eiftern 33ewacbten anzugreifen ?"

3lu^ biefen ^Betrachtungen, biefer fül)neii Hoffnung ent-

fprang neue, qualvollere Unruhe. @ie bebte, glübte — fte

wollte ©iafar feben, ibm mittbetlen, \va^ fie boffte, ibn burcb

bic TOttbeilung gegen alle ©efabr vor ibrem trüber jn

fiebern. 3)ie @c^am feffelte ibre p^e — prcbt, Ungewi^=

beit umnebelten in bem Olugenblitf be^ Sntfcbluffe^ ibren

@ei|t unb fte verfauE in tiefere, peinlicbere ©cbwermutb.

9Jocb immer fanbte fie ©iafar gute 93otfcbaft; jebe ©tunbe,

ieben ^ag boffte er fie ju feben, litt unb befämpfte fein

Seiben, bk Ijci^t 33egierbe/ fie §u feben. vgcbwarje 9)?elan(bolie

ergriff aucb ibn; er jweifelte an ben 95ericbten, bie er

erbielt; aber immer feffelten ibn bie 3Barnung ber 5)Tutter,
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bie ©rolntng be^ ^l)alifen, ber ©ebanfe ber ©efatir, allefcinr

5tt)ecfc ju jemitten. Oft trug il)n fein ^u^ nac^ ben bmtfefu

®ebiifc&en, bie feine ©eliebte werbargen, bie t()m feine €in=

bilbnng^fraft leibenb, entjlettt, traurig vorflettte. Sine /tär=

fere ^lHadbt fci^ien i()n juritcfzutreiben; er ffol), erfreute ft*

feinet @ieg^ mit jerri^nem ^erjen. ^ätte er gefeben, wie

hk afiofen auf il)reti 2öangen erblichen, wie ber ®ram an

bem ^erjen nagte, ba6 nur für il)n fcblug, wie bk ®lut^

ber Siebe bie S3lüti)e i()rer @cbön()eit oeriengte! ^dtte er

gel)6rt, wie fie, wenn fie feiner Mben gebacbte, in ben bun=

fein, einfamen ©ebitfcben , wo nur ba^ fitl)Uofe (5cbo ibre

.tlagen beantwortete, rief: warum tl)at ber ®raufame
nicbt ben Qlu^fprucb, ba^ icb flerben foUte! — @ic

oerblübte, fanf l)in, unb je mebr il)r fcboner Körper verblutjte

unb binfanf, je l)öber flimmte ftcb ii)t ©eift, je feuriger

warb ibre ^^antafte, je werworrner, bunfler, glänjenber unb

bunter würben bk 53ilber, bk fie fcbuf. ^m SSadjen fab

fie ßrfc^einungen — ©eijler umfcbwebten fie — fie fc^lief

nicbt mebr, fie träumte wacbenb — ful)lte ficb üergel)en, fab

Idc^elnb in ibr langfame^ ^infcbeiben. (SntEräftet fanf fie

auf il)r Säger — fie ial) ben ®ei(t cor ftcb (leben — \)ernal)m

feine ©timme — r>exmi)m »on feinen Sippen, wa^ fie ju

boren wünfcf)te. 3n biefer QSerwirrung, ^äufcbung, ^einunb

^Öffnung auf Oiettung, ergriff fie einei^ ?Worgenö, vor 9Iuf=

gang ber @onne, ein 23latt, unb fcbrieb folgenbeö an ©iafar:

Die llrenge ©ittfamfeit gebot,

2)ie ®lut^, bie mtc^ »erje|)rt, bir erotg ju yer|>e()Ien;

3c^ tvottt' eö; aber ac^! umfonjl.
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(£rröt^enb geb' tc^ nun ber ^d^m i?iebc nac^ —
3errei^ tief S3latt, kne^t mit metnen S^^ränen.

SSor Siebe ober ®c|sam, erblaffen muf i(^ balb!

2)oc^ jlerben o^ne btr ju fagen,

1)af nur für bxä^ Slbkjfa fltrbt,

'Dte^ fann ftc ni^U

S?ie Olmme eilte md} bem ^alafl:, fte wecfte ©iafar auf,

er laö, fprang auf, warf fic^ in fein ©eroanb. 2)ie @onne

flieg ben ^orijont herauf — er trat in ben ^aüillon. @ie

lag auf bem @opl)a, loö tt)r langet, rabenfc^roarje^ ^aar —
@ie üernal)m if)n — ein ^uruf ber ^reube, be^ ©ci^recfenö

cntpftng it)n. T}ie @c^am überjog fdjnell il)re blaffen Sangen.

€rflarrt flanb ©iafar; er fat) bit ^erftorung, bk ber ®ranv

bu geraaltfam 5uriicegel)altne ®tut^ ber Siebe bewirft Ratten.

2;i>r(iinen glanjten in iljren flerbenben 2(ugen. Söre Sippen

bebten, il)r SSufen brängte ftc^ gegen ba^ ©eroanb — il)re

J^änbe gitterten, ©eroaltfam brachen feine ^l)ränen l)ert>or

— jie neigte ft* p il)m — ergriff feine ^anb, brückte fie

an il)re bebeuben Sippen, lifpelte il)m ju: „warum tl)at ber

©raufame nidjt ben Qlusfpruc^, bc^^ id) flerben follte! Vw
folltejl bann gliicflid) fepn! — ^ürne mir nic^t! fiel), wie i*

gefötmpft H^c — ol)ne 2lbfcl?ieb öon bir fonnte Ülbbaffa nic^t

fterbenl" — @ie verbarg it)r 2lngeftc^t — 23ei biefen SBorten,

bem Xon, ber fte begleitete, bem ^infinfen, bem Qlnblicf ber

5er(törung üerlie^ ibn alleö 2)enfen. ^lle SSorflellungen

würben von bem ©c^mer^ oerbrängt. @ein iperj fül)lte ben

3Sorwurf , ber in i()ren SSorten lag — er brucfte fie an feine

S3ru(t, fü^te il)re Sippen, il)re fterbenben klugen — ^atte nur

ein ®efü{)t, bai ®efvil)l il)rer IHettung.
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üßcntge waren ber 5rugenblicfe beö ©lüceei für ©iafar;

Eurj bie reine ^reube, ber feiige ©en«^, hit l)inwelfenbf

Oiofe an feinem 58ufen erfrifc^t, bie l)inflerbenbe ©eliebte

in^ geben juriicfgerufcn ju I)aben. Tan hei 5Ibba|Ta »er--

moc^ten bie Söegeiilerung, bie empfi'nbung beö iüieber9eEeI)rten

Seben^, bie ^ofnung aufhülfe unfict>tbarer, mächtiger Sßefen,

bie ©ebanfen oon ©efa^r nieberjufc^lagen; aber balb würbe

auc^ fie burd) ein öftere^, peinlic^eö 9}?i^bef)a9en, eine un^

libentjinblic^ie ^raurigfeit in itjten fü^ef^en 2;räumen geflört.

3)ie folgen ber njonneöoüen ©tunbe traten für bie ©liicflic^fn

nur attju fc^neü ein. 2)ie Butter, bie ba^ ®efc^ei)ene au

ber Reitern, gldnjenben Olu^e, ber fdjamoollen Verwirrung,

ber (tillen 5ufriebenl)eit bemerfte, errietl) nun mit Sntfe^en

bie Urfac^e be6 je^igen ^uftanbe^ ber ^rinjeJTin. ©ie waffnetc

fic& mit sO?ut^ unb ^lugljeit unb eröffnete i^r mit ber 5ärt=

lic^flen @cf)onung il)re 25ermut()ung. 93ef(^ämt, jitternb für

ben beliebten, fanf ^bU^a m ber «üJutter 93ufen. T)ie

9)?utter fuc^te fie aufjuridjten unb fleüte it)r üor, wie nun

aü if)x 2)enfen barauf gel)en mit^te, if)xen j^uflanb unb feine

folgen ben 5tugen ber 9)?enfc^en ju entjie^en; fragte fie bann,
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wem oon iffxnx SBcibern fie trauen Eonnte. ©ie nannte tfere

^Jlmme unb einige anbere. S)ie ?i)iutter vertraute ©iafar

töre (Jntbccfung. kalter @c^auber fubr burc^ fein 95lut.

€r fal) fein ganje^ ©afeijn, fein fiinftigeö 5ßirfen, bk ^riic&tf

aller feiner Xfjaten, feine erhabenen SSünfc^eunb Hoffnungen

»erfcbwinben, unb fül)lte fic^ ©flaoe ber g}?enfc&en unb be^

^faü^. €r tf)eilte feiner 9}futter biefe ^mpfinbungen mit.

@ie antwortete if^m gerüört: er mii^te von bem 2lu^fpruct)

be^ Ä^alifen, wie er i^n fennte, gewif bie fcferetflidjjleu

folgen erwarten, unb barum tnupte fein ganje^ JBeftreben

fepn, bem 3Serbrecben be^ ^l)alifen an ber gjfenfc^Öeit ju\)or:

jufommen unb bk 9iul)e unb ba6 ®lücf feiner ®emal)lin ju

ficfcern.

©iofrtr. sWutter, nur bief ! d^ falle übrigen^ awi,

wie e^ wolle, id? fonnte fie nic^t anberö retten, unb wenn

id/ bir fagte — nein, eö foU nie über meine Sippen fommen,

ber ©raufame forberte mel)r, al^ ber ?[)?enfc& leiflen fann;

will er ein 3Serbre(t>en an mir begeljen, fc^on lange bin i*

jubereitet, ale ein Opfer 5U fallen, (gorge bu nur für jte

unb tk ^ruc^t, womit fie bie Siebe gefegnet l)at.

JHutter. ©iafar, t)on bem 2lugenbli(f, ha beine ®«-

mablin bein ^au^ betrat, vertraute fie bir, ha^ bic^ ^unb-

fc^after be^ Äbalifen umgeben; bu l)atte|t fie nicl)t 5U fürchten,

nun l)afl bw fie 5U fürdjten. — Äomm, folge mir ju il)r! —
2lbba|Ta ia^ in büflern ©ebanfen auf i^rem @opl)a , alö

bk ?D?utter unb ®iafar Ijereintraten. @ie l)6rte ©eräufd),

faö auf unb il)r 25li(f fanf fc^wermüt^ig auf i^ren 95ufen.

©iafar^ fejle ©timme, fein fieiterer, liebevoller SBlicf, ber
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^TtütUt freunbUc^er ^wmf, W üßorte Öer ^)otfnung, Dem

Äl)alifcu ba^ ©e^eimni^ verbergen ju fönnen , roenn )\e 9}?utl)

fapte itnb ftci) leiten lie§e, richteten fie auf. ©iafar malte

il)r bit gewiffe ®efal)r für ftc^, n)ieberl)otte i^r ^arounsJ auf

ben ^oran gefc^morenen (iib unb erinnerte fie an bk ü)x

bekannte Urfacbe beffelben. Söebenb antwortete fie: „wir

jtnb üerlDren, ©iafar — g^cie naljm mein 93ruber ein SBort

survice — unb einen &b — einen folgen (lib\ — 3* er^

«)arte nict>t^ al» Mutige (Kac^e von il)m — ^atteft bu ilm

gefannt, küor er ben 2;l)ron ber Äl)alifen bejlieg — bamal^

nur fül)lte er menfcl)lic& — boc^ fep rul)i9 — bie 55}?enfcl)t)eit

foU bid) nic^t verlieren — ba^ ®et)eimni^ wirb mit mir cor

feiner 9(nfunft begraben werben!" ®iahx fü^te bk 2:l)ranen

»on il)ren SBangen, bk 5)?utter fpracl) il)r ?0?utl) ju unb

i^eigte iiix bk ?))iöglic^feit, ©iafar ju retten.

pr ie^t fep nic^t^ nötljig, fagte fie, aU iljxcti pu|1anb

^u Derbergen, fi* in ©egenwart il)rer ^Wienerinnen itber

©iafar 5U beflagen, bamit bkfi glaubten, e«5 l)errfc^e S^ip

»ergnügen jwifc^en t^r unb i()m. 25ie SBefuc^e ©iafar^

nullten feltener fet)n, falt unb erjwungen f(t)einen, bamit eö

ba^ 5lnfel)en l)atte, fie 9efc^el)en blo^ beö 3lnftanb^ wegen.

IJ^ur in it)rer ©egenwart biirften fie fic^ il)ren (Snipfinbungen

überlajfen unb nur uor il)r fic^ über ba6 weitere beratl)f(^la9en.

S)ie Äunbfc^after würben bkfc 9Seränberung gewi^ bem ÄI)a^

Itfen berichten unb getaufd^t öon biefem 93erid)t würbe er

wäl)nen, fein unnatürlidje^ ®ebot l)abe bk\c j5wietracl)t »er=

urfac^t, fein 2Serbac^t, feine Giferfucbt würben einfd)lafen

unb um bkk^ befto fidjerer ju bewirfen, mü^te bk ^^rinjeiTin
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ben ^aoillon ntc^t nte^r ücrlalTen, unb md) unb nac^

^ie i\)x verbädjttgen ^erfonen von fi'cfc entfernen. :5)te 9?atur,

ful)r bie ?0?utter fort, bie ber Äl)alife fo freoell)aft beleibigt,

an ber er ein 53erbrecl)en j« be9el)en brofit, l)at bir einen

^nflucfet^ort bereitet. @ie njirb bicb in einer tiefen ©rotte,

bie burc^ einen geljeimen ©ang mit bem Pavillon verbunben

i^, in i^ren l)eili9en ©cfeleier I)üIIen — i^r, eurer 9er)ein>:

niftJ0llen*9J?utter, ntüpt iör ba^ Äinb eurer ^khe anoer:

trauen, fie wirb e^ aufnel)nten unb fc^ü^en, bi^ c6 an beinern

S3ufen fo ftarf getvorben ijl:, ha^ man eö o^ne ®efal)r ent=

fernen fann. Sann will id) es felbfl:, Qct)üUt in ©flauen-

neiber, ben ^rieilern ber l)eili9en 9)iofc&ee in ?0?efEa über--

geben unb ber erljabene ^ropt^et werbe fein 35efcbü^er unb

fein SSater!

ein freubiger, frommer, banftJoUer 93litf jum Jöimmel

»ar 2ibbaJTa^ STntroort. ©iafar fanb ben ©ebanfen fcl>ön

unb fid)er unb neue Hoffnung belebte fein ^erj. g}?it ^uioer^

|irf)t ging er nun lieber an feine ©efcbäfte, fül)rte auf^ ge:

nauefte, fo »iel e^ il)n auc^ foflete, ben SSillen feiner g}?utter

ttu^. S)ic füfen (Srnjartungen, Hv särtlic&e 5Sorgefül)l ber

feiigen 58anbe, bk täglicf? mel)r H^ ^erj umflochten, ta^

feierliche, gel)eimnift)olIe ber immer mebr nal)enben ©tunbe

ber 3?efreiung, ber bunfle, verborgene ^ufludjtöort, bie bilb-

Uct)e 33orflellung beö Jöeiflanbö ber 9catur, ber @cl)u^ be6

^rop^eten, bie nie verfiegenbe .^ojfnung auf bie Spülte be^

©eifte^ in plö^lidjer ®efal)r befdnftigten alle Unrube ber

^rinjeffin unb bie ^ructjt ber ^iebe gebief) unter il)rem

^erjen.
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3)ie ^cit ber SSefrciung na^te. 3)ie gjJutter bereitete

Sibbaffa in ©iafarö ©egenivart auf ben glucfliefen, großen

^lugeublitf t)or; fie erblaßte, ©iafar umfcblang fie, briicfte

jie an fein ^erj: warum erblaffeft bu? (5^ ift ber Qlugen-

blitf, ber un^ glürflid) mac^t, unfre Oiur)e ficfjert uub uns

üou aller ^urdjt befreit.

JSVbbüffa. 3ct) fürchte nic^t für nticb. (5in fc^recflic^e^

®efübl braug burc^ mein ^erj. — («Ste nebt «uf tDren hoben Scit\

Xbvdncn cvingcn rtuö iftren klugen, rollen auf baö @ewanb, bnö ihn bcrft.)

— 2ßenn H^ mit (Se^nfuc^t erwartete ^>fanb beiner giebe,

tit, mir — unb fic^ — ben Zob brächte! —
:^ie sJKutter winfte il)r, fie warb hie fcbrerflicbe ÜBirfung

gemaljr, bk Ü)xe Sßorte auf ©iafar machten unb fa^te fanft:

fei) ru^ig — id) furchte nic^tö! 5Sa^ l)ab' id) ju furchten?

2Benn eö auc& mein graufamer 58ruber erfül)re, wirb nic&t

bid} unb ben fel)nlicb erwarteten, oielleic^t auc^ feine ^ntttt,

bein @eift, bein ©eniuö gegen il)n in @c^u^ nel)men?

®iafar fal) fie betroffen unb ernft an.

Äbbaffa. 9^imm mir bUfc füpe Hoffnung nicbt. @ie

Öat mic^ biöl)er getragen, erl)alten unb geflärft. £)^ne fie

ijätte id) nie in beine 2lrme finfen, nie bie @tunbe überleben

f5nnen, bie auf jenen 3(ugenblicf folgte!

(Sine sermalmenbe Gmpfitnbung ergriff ©iafarö ^erj bei

biefer 3leuferung. dx bot alle Äraft auf, ben fc^recflic^en

Sinbrucf i^rer 2ßorte auf fein ^erj nic^t merfen ju laffen,

unb nur ber plö|li(f)e ©ebanfe, wie riet biefe ^äufc^ung su

i^rer Olu^e beitragen fonnte, üerlie^ jte it)m; aber »on bem
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Oliigenblicf folgte itim bunfle^, qualüoüe^ ©efööl, bcm et

nic^t na*5uftnnen wa^U, raeld&e^ oerfc^ivanb, um mit (Stichen

burc^^ ^erj, mit faltem Srjittern burc^^ ©djirn sururfjn:

feljren.

3n ben Qlrmen ©iafarö, unterflii^t »on ber gj?utter unb

ber 2lmme, entivitfeltc ftc^ in ber unterirbifc^cn ©rotte H^
®el)eimui^ ber 9catur. Olbbaffa brücfte einen Änaben an il)r

^erj, begrüßte tön mit Jreubent^ränen, oerga^ bei feinem

5tnblice allen gc^merj unb ^urc^t, überreichte il)n bem 3Sater,

ber itin an feine 33ru|l; brucfte, bie 9catur aufrief, ibn in

i^r ®et)eimni^ ju l)öllen unb ba^ nur il)r anvertraute ^fanb

mütterlid) ju fc^ü^en. ßr legte e^ an t)cn 33ufen Qlbbajfaö

unb backte mit ©cfjauber an tik ©tunbe, ha er eö wieber

nel)men müjjte, um eö bem Zufall ju äberlajfen. ^ur gefe^^

liefen Seit verrichtete er H^ 2lmt beö <priejl;erö, fc^lo^ ben

.tnaben in ben 35unb feinet ^oiU, mdi) ber @itte beö Sanbeö,

unb nannte il)n 3lfan. I^m Knaben beivacbten wecbfelönjeife

hie 2lmme, hie wenigen 2Sertrauten, unb iäbbaffa fc^lic^

bei ^ag unb 9(ac^t unbemerft burcb ben geljeimeu ®aag

^u il)m.

3.

3)er (Säugling tranE^raft, £eben unb ®ebeil)en an bem

95ufen feiner nun glücflieben ^Jiutter, unb ©iafar genop oft

in flillem entsitcfen be^ fcbonflen, rül)renb|l:en Slnblicf^, m--

mit hie ^:)?atur ibre Äinber belohnt. Olbbaifa'ö 33lice tbeilte

ftcb jwifcben ibm unb bem, ber an il)rer 33ru|l lag, unb

nicbtö jlörte ibre SSonne, al^ ber ©ebanfe ber gebrobten

Trennung. 5J?it freubig bebenbem ^erjen fab jte fein
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@ebeil)eu, bemerkte fte jebe entwicflung, fein erfleö Udbeln,

feinen erflen üernel)mli(i)en Sant, fein erfleö @i^en, unb hatte

täglict) ©iafar neue freubige 2Bimber jn erjdljlen. 93ei feinem

erften ivanfenben @tel)en füllte fie ^reube unb ©c^recfen —
e»^ brachte bk gebroljte Trennung näljer Ijcrbei — fie lac^elre

unb weinte, briicete ben Knaben feit an U)t Spexy, „warum

barf id) nict)t mit bir |Tiel)en*^ 5ßarum mid) nic^t mit bir

oerbergen? ®arum biet) ni(f)t an beinen l)eili9en ^nfluc^tö;

cftt begleiten?"

@c^on üerfünbigte il)t bk 9)?utter wegen ber balbigfn

^HttEunft be^ ^()alifen tit Ototöwenbigfeit ber Entfernung

be^ Knaben unb fprac^ »on ben ÜInftalten, bit fie inögeljeim

jur diüfc gemacbt I)ätte. ©iafar erhielt in biefem Qiugen-

blicf ^tac^ricbt üon bem Äljalifen, fie lautete: er würbe, nac^-

bem er ben griedjifc^en Äaifer ju einem fdjimpfliiten ^rieben

gezwungen unb ha^ OJeid? erweitert l)ätte, fein wdl)renb ber

3Serfolgung ^abiö getl)aneö ©elübbe erfüllen, fogleic^ eine

2ßallfal)rt md) OTJeffa antreten unb ficfe erfl von ba nad) ^ag-

h<xb begeben. 2)er 93armecibe trat ju ben Sßeibern unb unter:

rid^tete fie »on bem ^orl)aben ^arounö. 35efümmert fagte

er 5U feiner go^ut-ter: „wir fonnen ben Änaben nun nicfet

md) ^dU fenben, \m leicht entbecfte ibn bort ber Äl)alife?

8Bir muffen warten, biö er g}?effa »erlaffen bat, bi^ er in

'^(HQbab angefommen ijl:." Otbbaffa^ 3lugen gldnjten üor

^reube Ui biefer 9cacbricbt, fie fiel ©iafar entjürft um ben

^alö: Jd) werbe il)n nort) länger bebalten, noc^ länger feine

9)?utter fepn bürfen! 2)an! fep bem ^ropbeten, ber meinen

trüber na4> ^dta rief! 2)er Änabe wirb inbeffen noc^
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ftärfer werben, unb id) Me «jentger ffir i^n ju stttern! —
2)Dc^ warum fo ernft, ©iafar? ^timmft bu feinen Ziftil an

meiner ^reube?"

©iüfar. 3c^ fc^weige, ©eliebte, um beine ^reube nic^t

ju flören. @ep wac^fam — unfre Sage wirb nun mir jebem

^Jag gefäl)rlid)er. @efal)rvoüer ift bk öieife be^ .tnaben,

wenn bein 35ruber in ^a^Hh ifl. 2ln ein SSunber gränjt

e^, ha^ unfer ©eljeimnif bi^Der »erborgen blieb; noct) größer

wirb ba^ 2Bunber fepn, wenn wir il)n \)on t)ier biö uad?

«0?eefa ben Olugen feiner Äunbfc^after enrsie()en Eönnen. 3|t

er au^er unfrer ^anb, fo ifl er unb unfer ®lüce in ber ©e--

walt he6 3ufaU». Sarum fep mifc, H^ wir nic^r burd)

unfre @cbulb serfc^mettert werben. 3* mi^ unb füble es,

wae ic^ unb bu in bem Knaben verlieren, fül)le t)ie @efal)r,

ber ic^ i^n auv^fe^e, unb beim ^ropl)eten! gehörte mein Seben

mir allein , icb ftellte mid) bei be^ Äöalifen Olnfunfr vor it)n

unb fagte il)m, \va^ gefct?el)en ijl
—

Äbbaffa. O ©iafar - er würbe bid) tobten —
©iüfar. er würbe mir 9iul)e geben, unb fo würbe ic^

fie fuc^en. ^d) fül)le ergrimmt mein Oiec^t al^^Äenfd), ba^

er mit p^en tritt. pl)le l)eiß, H^ icb ein 35armecibe bin!

H^ idf 9Sater bin! unb mic^ nun jur Süge, jur «Berftellung

erniebrigen mu^, um meine ^flic^t ju erfüllen, mein Äinb

SU retten, il)n , ben ©raufamen vor einem 33erbrec^ett 5u

bewal)ren, baö bie 9)?enfc^l)eit empören, i^n ^um fc^eu^lic^en

Ungeheuer machen mü^te.

Äbbttffa. Söeldje fdjretflic^e ^u fünft eröffne jl bn mir?

Unb mit fo viel Srnft, einer fo ffnjtern ©tirne, al^ triebe

iilinger, fiimmtl. «fijcrfe. V. 20
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biet) eine bun!le 2l()nun9 jur SSeiiTagung beines, meinet unb

biefe^ Änaben Ungliicf^.

6tafür. QtbbalTa, ic^ bin nic^t ntel)r frei, l)än9e nun

üon ben ?Ofenfd)en, öon bem Zufall ah. 2)iefeö emvftnbe idb

unb muf bic^ auf öüeö t)orkreiten, \m6 unö treffen fann.

5)?it 5)?utl) unb ^lugljeit mu^t b\x btc^ bewaffnen, um biefem

fct)re(fliefen ^luögang jutjorsufommen. S)ie^ ijl'ö , ivaö ic^

fagen n)iü; e^ i(t feine 2(l)nung, bk mid) p reben treibt;

a\xd} erforbert'ö feinen tveiffagenben ®ei|T:, um bie^ jutjor:

5ufe()en. (i6 ifl: 3Sorbereitung, 23arnung, H^ beine mütterr

liebe ^(ürtUcbfeit bic^ nic^t »erratl)e. 2ßie ungliicflid) i(t ©iafar,

H^ er bicfj in beinen fü^en 2;räumen flören mu^; aber er

ifl au^ ben feinen erwacht unb fein ®lücf beginnt nur roieber,

menn biefer geliebte ^nabe in ©icberöeit ijl:.

5lbbaffa. €r ifl e^, ivirb c6 U\)n. 3^n begleiten feinet

SSater^ 2;ugenb , tk Siebe feiner gjjutter , ber @c^u^ bee

(Snjigen, ber il)n, feinet QSater^ ^ugenb 5U belol)nen, il)re

fernere SSirfung nicbt ju flören, bem Singe ber 5D?enfcbeu

verbergen, bem Zufall, ben (5r lenft, entreißen wirb. 3l)n

fd)ü^t ber ©eift, ber feinem 3Sater einft erfc^ienen ifl, um
il)n von biiflerm 2;riibftnn 5U l^eilen unb in ba^ 2eben jum

35ejlen ber ?0?enfc^en jurücfsuful^ren.

©iafar wanbte fid) hei ben legten 2Öorten weg. (gr fü^ilte

eine ei^falte ^anb in feinen 33ufen greifen. 5)?it 5D?ül)e

wanbte er ffc^ ju 2lbbaffa: glaube unb fep glücflic^; bocfe

wiffe, ba^ ber €ivige alle^ an unö baburc^ getl)an l)at, ba^

er un^ einen ®eift beigefcllt l)at, ber fiir fic^ fal)ig ifi ju

wdljlen unb t^atig ju fepn. 2luf il)u ju warten, baf er ben
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knoten löfe, ben wir »crnjorren I)aben, ^ie^e bcn Unbcfc^rd«!=

ten sum UnteriTJorfenen bcö SBefc^ränften ntac&en, brächte un^

um unfern 2öertl) unb machte il)n jum ^Jlitfc^ulbigen unfrer

^Dort^eir. — ^eine ?0?utter lächelt! ^öre auf fte, ©eliebte;

il)r fluger, Ealter (ginn »virb fc^on bte ?Q?ittel ju unfrer 0?et-

tung ftnben. 9)?ein tugenböafter 2sater ftarb unb fein ®eifl

fam i&m 5« ^ülfe.

5lbboffa. er fam bem @oI)n ju ^iilfe.

©iafiu. dt er werfte il)n auö bem (Schlummer, foü er

nun auc^ ben SBac^enben leiten?

Äbbaffa. ßrfc^ien er nic^t meinem trüber, um i^n

Don ber 2Bal)rI)eit, Uc er bejtveifelte, ju uberjeugen?

©iafar. Qt erfc^ien , um beine^ Sßruber^ ^erj üon

mir noc^ mel)r ttbjunjenben; fcbroieg \)ei feinen fürchterlichen

SOorten unb üerfc^ivanb. SBoUte er nur bu^ bewirfen? wollte

er — (@r üeH mit fotfctjenben ?Bltcfen auf fte, fie fdiräi^t tu Qluijen wer.

wirrt niebcr. ^r teutet auf feine «BruflO — 3Serseil)e mir , id) Will

beinen Kummer nicl^t verme()ren. ©laube an ©eifter , an

il)re ^ülfe! 2)er ©ebanfe werbe bein Xrofl, beförbere beine

9iube. ?Weine 5}?utter unb ic^, wir l)anbeln, al^ (lebe unfre

{Rettung nur in unfern Rauben.

Äbbttffa. ^Sergib mir, ©iafar! 3cb bin nicbt meDr

tk tjorige 3lbbaifa. ©eitbem ic^ bic^ liebe, biefen Knaben

fiaht, lebe ic^ nur in. euc^ — unb l)abe feine ^lugl)eit , feinen

fe(len, falten @inn me^r.

4.

5lbba(faö mütterliche^ ^erj fanb ju oiel ^rojl in biefen

träumen, aU H^ ©iafard (Srnil; unb SSorte fie l)dtte
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uerfcfeeuc^eii tonnen. 2lu(t) ftörte er jte weiter ntcfjt in i()rcm

«!ßal)n. T>a bie B^tt bcr Ülnfiinft beö Äljalifen I)erannal)te,

fo he^ah ftc^ bie 9)?utter nnter einem ^orroanb jn einem ber

35armeciben anf ein Sanbbau^ nal)e ki ber @tabt. ©iafar

tf)eilte einem alten treuen Wiener feinet «Baterö, beri^nauf^

erjogen l)atte, feinen ^lan mit, bereitete feine ®emal)lin auf

bie na{)e Trennung von bem Änaben oor unb unterrichtete

fie von allem.

©er ^l)alife fam an. ©iafar 509 il)m an ber (Bvitit beö

•»Bolf^ entgegen. 6orge, 5(ngjl, bie ^ein ber notl)njenbigen

«Berftellung , ^urc^t für ^Ibbaffa, für ben Knaben, erfüllten

feine ganje Oeele. — X>Ci6 ^reubengefc^rei beö 5SolB, tu

®lücfwünfd)e bem @ieger erfd^alltcn. 2)er ^l)alife empfing

t)i\\ 33armeciben freunblic^, eilte mit il)m mdj feinem ^alafl,

banfte il)m für tie ülu^übnng ber ©eredjtigfeit , ben ^lei§,

womit er für fein Äriegöl)eer geforgt iiam, jog il)n in fein

Äabinet, befpract) fic^ mit il)m über tk wicfctigflen SSorfäüe,

machte il)m eine S5efc^reibung von feinen ©iegen, ben erl)alt-

nen 3Sortt)eilen bur0 ben ^rieben, fragte nad) feinem 9cetfen,

fal) il)n bann mit einem forfc^enben SBlicf an: „unb ®iafar

^at mir nidit^ ju fagen, ta6 meine ^reube frören tonnte!"

©iafar verilanb burd) ben 58licf ben fürc^rerlic^^en 3nl)alt

ber §rage. (5r fa^ il)n fei^, juverftc^tlic^ an.

.^aroun blicfte ftarr in feine 2lugen unb fagte nac^ einer

Raufet bu öafl mi* verftanben. (Sin 33armecibe wirb nic^t

swei ^erbrecben begeljen, wirb nic^t burc^ 53erfrellung meine

OJac^e mel)r entflammen wollen. — €r umarmte i^n järtli*.

— 3c^ banfe bir für meine dintfe, für mein ®lürf. ©iafarö
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^erj woCltf unter ber Saft ber Sserfteüun^ brecfjen ; aber feine

3Sernunft Ufpelte il)m ju : „ erfpare bem ©raufameu ein SSer--

brecben unb fie^ nur auf beinen ^ttjece." Jej^er blicfte er ben

Ä^alifen an.

?D?it au^fcbweifenbem Sobe er5dl)lte il)m Jjarown W ^baten

Ä^ojaimaö; fe^te mit letfer ©timme bi«5u: unb ic^ f)abe

nicbt^ mel)r, bem ?[}?anne, bem icb fo tjiel fd)ulbig bin, nad?

feinem SSunfc^e su lobnen. S)aö ivaö ber ^errfd) = unb (El)r--

fücbtige fucbt, ^(ki wa^ er nur alldn für feiner nntrbig balt,

barf tcb il)m nicbt geben. S)arf ibm, aufgeblafen wie er nun

ijt, nicbt W entfernteile Hoffnung baju geigen, ©iafar! ^m-

far! warum gabit \i\x ibm md)t ben 2;i9ri» 5um Orabe?

C5iafür. ^at er fein 2eben gegen beine Jeinbe nic^t

gut genügt?

j^aroun. 33eim ^ropbeten, fein ^ob ^ätte micb über

ben ^erlui^ einer ©cblacbt getröflet! 23ielleicbt wirft bu balb

mit mir einjlimmen, fo erflaunt ^\x nun über biefe SSorte

bijt. 9(acb beinem ^la^ ftrebt er — ©ropmjir wiU er ^eipen

unb alle gjJittel baju finb ibm gleic^. ©od) fep rul)ig, wenn

bu fonjl nicbtö 5U fürchten ba(l. ^ajl bu nicbt? — fo ift

^aroun fo glürfUcb/ alö er in biefem »3ben Jjaufe fepn fann.

SÄir fel)lt meine Sängerin, meinet Oiubmt^ Pflegerin — falt

i|t ber, ben \&) mitbringe, ber ^aud) il)rer ^reube erwärmt

ibn nic^t. Ueberbringe il)r biefe^ Äleinob, SBarmecibe — ^vi

^örft, idi nenne fie nid)t — biefeö ^leinob ift rein, mt i&t

(te benfe. @age ibr , eö fep ein ©efdjenf ber griecbifcben

Äaiferin, \i(x^ fie mir, bem fiegenben 93ruber, jum 2)anf

für ben gefc^enften ^rieben ^ugefcbicft l)ätte. 9iucb bicb \)9,\^i
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id) nidft »ergeffcn. Unb nun Qetfc, beoor mein ®roU gegen

bi(i) exwa^t.

5.

©iafar eilte mdt) feinem ^alafl, itberbracbte Olbbaffa bie

©efc^enfe if)reö SSruberö; nur einen Slngenblicf ergö^te jte

fein Qlnbenfen. @ie bene^te bic glänjenben ©teine mit il)ren

^^ränen, warf fie unwillig weg unb rief: ,,ber ©raufame,

ber mir ba6 foflbarfte ^leinob entreißt, l)öl)nt meiner mit

biefem ^anb! SBill er fein Opfer fcbmücfen?" @tumm,

angflooll unb bebenb begab fid> ba^ unglürflicbe, eble ^aar

bie bxim ^tac^t nac^ ber ^Tnfunft be^ ^l)alifen in ben ^amU
Ion unb fc^lid? wie 55erbre(ber nac^ ber ©rotte — ^Ibbajfa

flanb an ber 3Biege be^ fc^lafenben -tnaben — il)r ^aupt

gefenft gegen i^n — umfonft rief il)r ©iafar §u , umfonfV

fpracb er oon ber brol)enben ©efa^r — fte l)örte il)n nic^t.

9(ur ba er fagte: fo bebalte i^n; aber wk, wenn audb ber

gewiffe Ztib feinet 5Sater^ il)n nicbt fcbü^te! wenn nun bie

(Racbe beö ^Dalifen ficb aucb \>i^ auf il)n erflrecfte! — „Unb

id) foll ben fu^ ©c^lafenben aufwecfen?" — ©u foUfl ilm

aufwecfen, ©eliebte, ba^ er ben ©cblaf b(6 Stoben nic^t fcblafe,

feinen 5Sater nic^t tobte! — ieifc fcbuttelte fie ibn — fprac^

fanft ju il)m — ber Änabe erwachte — fie brürfte i^n an ibr

Jperj, l)ob ibn empor jum ^immel — übergab il)n ©iafar

unb entftol) nacb bem ^alajl. ®er 33armecibe fii^te ben

Knaben, übergab ibn fcbweigenb bem alten 2)iener unb eilte

2Ibbaffa nacb. 2)er l^iener verbarg il)n unter feinem ®ewanb,

fe^te über ben ^igriiJ, eilte nacb ber 3Sor|labt, wo it)n bk

g}?utter, al^ @flavin gefleibet, mit ben @flauen, bit er tl^eil^
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<iefauft, töeilö Hebungen l)atte, antraf. 3)ie 97?uttcr fe^te

ft* mit bem Knaben in einen t)er()uüten ^alanfin, von 5D?aul=

ti)ieren getragen. Tiad/ g}?itternac^t begab ftc^ bie fleinc Äa:

ravane auf ben 2öeg. ©ie ©onne ging auf, unb ©iafar^

?f)?utter blicete banfbar jum ^immel, ba fte ficb fo weit von

35agbab entfernt fal).

5luf einmal l)orte ber alte 2)iener in ber ^erne ben lauten

@d)lag ber ^ufe ber ^ferbe. (5r erl)ob ftc^ auf feinem ^l)ier

— unb balb fal) er eine bicfe @taubivolfe, tic einen Raufen

gteiter umgab, bereu SBaffen unb ^eug in ber @onne Wm-
merten. T>ci fte gegen il)n famen, fo fürct>tete er nic^t^ unb

sog ru^ig fort, d^ mar ^f)05aima, ber Ijeranfprengte; er

roar hti (Sonnenuntergang mit feinen Seuten auö 33agbab

geritten, um ben Ijeimlic^ gemachten 0?aub \Jon ®olb unb

5Beibern in ©ic^er^eit f)cx einem feiner ^reunbe ju bringen,

unb eilte nun surucf. Der alte 2)iener erfannte il)n unb

ritt langfam tjoran. 3llö ^l)05aima ben Sm n>al)rnal)m, »er-

tljeiite er feinen Raufen auf bk jroei Seiten ber @tra^e^

nal)te bem, ben er für ben pljrer erfannte unb fragte:

„TOol)in?" Tiad) g)?effa, antwortete ber Diener. „2Ber

fenbet bic^V' Der reiche Kaufmann gjoufupö au^ SBalfl),

antwortete er no* entfc^lojfener. „2öa^ ifl; bein Oluftrag?"

©efcbenfe ju überbringen, tu ev ber g}?of*ee gewibmet l)at.

^on feiner ^anb geftegelt, liegen fte im ^alanfin, 2;eppic^e

unb anbere .^ojlbarfeiten. ^tjojaima ritt t)orüber. Der

Ollte freute ftc^ ber Sijl;, womit er ben gefährlichen ^am
abgefertigt ju ^aben glaubte, 911^ bie Oleiter langfam t>or=

über 5ogen, erfannte ein Diener ^öojaima^ einen ber ©flauen
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oon i)er ^aravanc, unb lie^ ftc^ naf) bei bem ^alanfin in

ein ©efpräc^) mit il)m ein. 2)er Sllte würbe e^ geroabr «nb

wollte eben l)in5ueilen, it)n ju entfernen, alö ber ^nabe,

burd) ben ^etjltritt eine^ ber ^f)iere, auf bem @c^oofe ber

gjjutter erwarte unb laut ju fc^reien anjing. 3)er :5)iener

ÄÖojaima^ ladjte unb rief bem eilten ju: eure ©efc^enfe

werben lebenbig; fpornte fein ^ferb unb ritt batJon. S)er

2llte l)atte feine SSorte geljort , ba^ ®efcl)rei be^ Knaben »er^

nommen unb töbtücbe 2lngfl: überfiel il)n. dt M bk ©etfe

bee ^alanfin^ auf unb fagte ber 9}?utter leife, roaö vorgefallen

war. eben wollten fie fic^ beratben, waö 5U tl)un fep, al6

^l)ojaima mit feinem Raufen umwanbte. 3)er 2)iener l)atte

i^m lacb,enb erjäblt, c^ fei) ein Äinb, ha^ man nac& ?D?efftt

fc^icfte unb fein Sanbömann l)abe il)m Q^fa^t, man l)abe il)n

crft geftern in Söagbab gebungen unb fep bkfc 9cacbt oon ba

abgereist. Sin Äinb nncfe9)?effa! rief^bo^aima unb plö^licb

erinnerte er fid) , ba^ ein ©eriicbt an bem ^ofe beö ^balifen

ging: eine ber S33eiber beö gefangenen Steffen ^arounö iiahe

beimlicb geboren. Sr glaubte alfo, man wollte ba^ ^inb in

?Dfeffa ai\^ gefäbrlic^eu Slbftc^ten verbergen unb backte bem

Äbalifen einen neuen, wichtigen :i5ieniT; ju leiflen. ©iafarö

gj?utter l)atte faum bie^eit, bem2llten sujulifpeln, jufc^weigen

unb ju jlerben, aU ^^ojaima fd)on beranfprengte unb ben

^alanfin gewaltfam aufriß. S)ie 9)(Utter ^ielt ben Knaben

auf ibrem @d)oope. „üöer bijl bu, ^eih'i'' rief Äbojaima.

„ÖÖeffen ift ber Änabe?" «Wein, antwortete bk g}?utter,

auö 2lngfi unb ^Serwirrung, unb ber ift fein 5Sater! inbem

fie auf ben alten 2)iener ^inwie^. Äbojaima lachte laut:
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2Bcib, beinc $tit ju gebären unb feine ju jeugen, ift tt)ol)l

fc^on lange vorüber — unb wo ftnb bie ®efcbenfe beö reid)en

^oufupl) au^ 35alf^? Oiuf ben ^{)ieren, antwortete ber Ollte.

25or einem ^iugenblicf luaren fie auf bem ^alanfin, bu alter

2ü9ner! 3c^ mi^, weffen ^nabe hic^ ifl; wollt il)r euer

2eben nun retten, fo fagt bk 2öal)r()eit. 2)ie 9J?utter unb

ber iMlte: wir l)aben bir'ö ^t^a^t, dt fragte bu ©flaoen,

wer unb wo man fie gebungen ^ätte. @ie erjä^lten if)m,

biefer Ollte ^abe fie in ^a^bab gebungen unb gefauft, unb

fie fepen er|T; geflern mit i^m au^gejogen. Ä^ojaima über=

jeugte fic^ noc^ me^r oon feiner 3Sermutl)ung; unb swiefad)

freute if>n bk (Sntbecfung, ba er hoffte, bem Ä^alifen einen

neuen, wichtigen 2)ien|l: ju erzeigen unb fic^ jugleid) an bem

^Barmeciben ju rächen, ber einen fo gefäl)rlicl^en SSorfaü ent^

Weber ntc^t bemerft, i^n »erfc^wiegen, ober gar, nac^ feiner

2Beife 5u ^anbeln, beforbert l)ätte. dv überlief bie ©flauen

einigen feiner 2eute, befal)l ben Ollten ju binben, ben ^alanfin

ju umringen unb 50g fo nac^ SBagbab jurütf. 3e weniger

er wäl)renb be^ 2ßegeö oon ber g)?utter unb bem Ollten er=

fal)ren fonnte, ie gewiifer festen i^m feine 2Sermutl)ung unb

fein j^erj flopfte oor ^reube, (xi6 er bie g)?utter über feine

Jrage: ob eö ntc^t ber ©ro^oijir fep, ber il)nen ben 2(uftrag

gegeben, erfc^recfen unb jurücffinfen fat}, dt lief ben ^alanfin

ienfeit^ be^J 2;igri^, fe^te mit ber g)?utter, bem Knaben,

bem Ollten unb einigen feiner 3)iener über, übergab bie hei-

ben ber äufer(len 2öac&e beö ^alaft^, oerbarg ben Knaben

unter feinem ©ewanb unb lief fic^ bei bem ^Ijalifen melben.

dt erjäöUe bem Äl)alifen ben SSorfaU, feine ^ermut^ung,
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jog ben Knaben unter feinem ©eraanb ^eroor unb l)ielt itin

ifam t)or'^ 2lngeftd)t. (Srftaunt nal)m il)n ber ^^alife in W
2Irme. S)er Änabe fdjmiegte ftd) an il)n — ^ielt fic^ feft an

il)m unb fal) bem 5Sern)unberten, (5r|larrten freunblid) in hie

klugen, ^aroun betrachtete il)n lange; enblic^ fprac^ er im

2;one ber f(f)mer5\)onjl:en, äuperfren SSutl): „meinet 9ceffen

@o^n? 8BoUte ®ott, er roar'^ — Ä^ojaimi;i — fiel) biefe

^öge — eö ift meiner ©c^roefter 2lbba(Ta @o^n!" S3ei biefen

SBorten fc^leuberte er ben Knaben auf ben @opt)a, ber, H
er [id) öon bem ©cbrecfen erI)olte, laut ju fd^reien unb ju

wimmern anfing. ,,@cbit)eige/' fdjrie ^aroun fnirfc^enb unb

brot)te il)m mit aufgel)obener ^aufr. S5ie ^l)ränen be^ Knaben

erflarrten öor ^urc^t in feinen 5(ugen. Äf)Oäaima fa& il)n

mit forfc^enben, oenvunbernben 35litfen an. 3)er Äf)alife

fc^lug ii)n auf bie ©c^ulter: „bu tjaft mir einen großen,

einen erfdjrecfliefen Sienfl; erliefen — f^weige über ba^, wa^

bu ^ören unb fe^en wirft. Sa^ bU beiben 2llten fommen!"

S)ie Unglitcflicben würben f)ereingefiibrt. "^ct Änab«

flrecfte \>w 9lrme nac^ ber 5)?utter auö. ^aroun jlellte fid!>

5n)ifd)en il)n unb fie, fragte fie mit fürci)terlic^er (Stimme:

SSejfen ift ber Änabe?

Unfer!

®ie dualen ber Wolter follen eucfc ta^ ©eljeimni^ ab=

bringen.

Unerfc^uttert flanb ber Qllte, bie ?D?utter blicfte nur nac^

bem wimmernben Knaben.

Äl^ojaima wollte tie beiben wegführen lajfen; ber ^balife

befann ftc^ plß^lic^: fpare fie noc^ auf — laf fie bewachen.
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@(^icfe einen meiner erften •Diener ju Olbbaffa, er foH fte ju

mir einlaben; i^r bebeuten, fd)neU ju fepn. 3W folge halb

ein anberer nac^), rufe ©iafar ju mir unb il)n l)alte bu im

großen ©aal auf, biö i* p euc^ fenbe.

^aronn blieb mit bem Knaben allein. 9}?it fc^recflidje«

©liefen betrachtete er il)n $m t)or ^ug unb feine. 2ßutt) ent=

flammte fic^ mel)r bei jebem neu entbecften. 3)er Änabc

üerbarg fein Slngeficbt in ben @opl)a t)or feinen fürchterlichen

SSlidPen, geroaltfam ri^ er i^n gegen ftc^. dt froc^ an il)ra

hinauf, l)ullte fiel) in baö ©etuanb, H^ feinen 93ufen becfte,

er ri^ i^n weg — ftief i^n von fic^ — ergriff il)n wieber —
2?er Änabe flö^nte m6 ©c^merj — er liebfoöte if^ti, ftrei--.

(t)elte i^n, fpracf) gdrtlic^ §u il)m, ^t)ränen in ben Olugen,

2Butl) unb 2)urfl nacb JHacfce in bem ^erjen.

„(i6 ift fein — er ift 5lbba|fa^ ^inb — 3it hk^ beine

2:ugenb, 35armecibe? ^altfl bu fo bic ^robe auö? Unb trittft

oor mic^, lügft mit eiferner @tirne, wie ein im 93erbred)en

lange ©eübter? Ttun will ic^ bk Safl, bk id) fo lange trug,

oon mir auf bic^ werfen, meinen S^ah meine Oiac^e, meine

(Eiferfucbt befriebigen. 5cb l)aU lange genug geweint — unb

bin ic^ nidft bind) einen (lib gebunben? 3l)m get)orct>enb, will

ic^ bid), ^euc^lerifcben @cl)wärmer, ju beinen ©elftem fenben!

35ir beinen Knaben mit auf ben SSeg geben! 2)ie Sserjweif:

lung fenbe bir bk g)?utter nad)!"

er trug ben Knaben nacb bem ^arem, in bk ^immer

2lbbaifa^, in eben ba^ ^immer, wo er jum le^tenmal fic^

mit ilir unterrebet, wo er ben (iib gefcf^woren l)atte. 9ine6

flol) oor feinem wütöenben SBlicf. (5r winfte einem feiner
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QSertrauten. (5r üerfd)wanb unb fet)rte mit bcn (Stummen,

ben 2(u^fu^rern feiner 0?ac&e prücf. 25er ^nabe warb auf

2lbba(fa^ @opI)a gelegt, mit einem Z\xd) bebetft; «m il)n

Itanben bie stummen mit 35oI(^en, ferne jlanb ^aroun.

^Ibbalfa trat I)erein. 2)er 2)iener ri^ bu 2)ecfe weg, bie

@tummen jücften bie 3)olc^e auf ben fc^reienben Knaben.

2Ibba(fa l)örte, eiblicfte iljn: ^a, mein 3lfan! mein @oI)n!

3\t er'ö, rief ^aroun grimmig: bein unb ©iafar^ @o^n*^

^at bir ber treulofe 33armecibe nicbt gefagt, ta^ icb meine

©eele burd) einen Qib auf ba^ 2Bort be^ ^rop^eten gebunben

Ijabe?

^it ber 93Iäflre be^ 2obe^ bebecft, mit ftarren 2lugen,

ial) ^bU^a auf ^aroun — fte l)atte ben Knaben umfcblungen

— it)re 2(rme bebten — ber Änabe Ubu in it)ren ülrmen.

@ie fal) auf itjren Jöruber — auf ben Knaben — jlumm

unb lebloö,

(Sr mu^ jlerben! er unb fein SSater!

lobtet il)n, rief^aroun unb luaubte fein 2lnge(tc^t weg.

^efter briicfte fie i^n wiber il)re 35rujl — uberbetfte iijn

mit il)ren SIrmen.

lobtet il)n in ibren Firmen, fcbrie ^aroun wut^enber

unb üerbitllte fein ©efic^t.

2)ie @tummen jütften bk 25olcbe gegen bU Jörufl beö

Knaben — in bem 2(ugenblirf, ba fie ben ©treic^ fiil)rten,

lie^ Olbbaffa plö^licb ben Knaben in ibren @(boo^ — bk

3)ol(be fubren in ibren 33ufen — fte griff burcb bk fcbwe-

benben, auö ibrer 35ruft gejogenen 2)olcbe — rip ben Knaben

roiber ibren blutenben S3ufen — becfte ibn nocbmal^ mit
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it)ren Olrmen — fanf jurucf unb 509 i()n mit Der le^teit

Sebensifraft an tl)r jerrijfene^ ^erj.

iÖei i^rem 3le(t)5en fc^tug ^aroun fein ©ewanb jurücf,

ein ©c^rci be^ (Sutfe^en^ entfuf)r il)m itnb nn'itljenber gebot

er, ben Knaben ju tobten.

2)ie ©tummen ermorbeten ben Knaben an ber gjJutter

S5rujl —
(5r nabte ibr: ber Unglücflicbfte iit bein 35ruber!

@ie roanbte ibre fterbenben klugen oon ibm ah, brücfte

ben leife äcbjenben Knaben an ibr y?er5, erbob ibn mit ber

legten ^raft gegen ibre ^ii^v^n — brückte ibren ?0?unb auf

ben (einigen — auf feine üöunbe - ©iafar — 2lfan sitterte

auf ibren Sippen — (ie »erfcbieb. ^aroun »ernabm e^.

93er5n)eifelnb ftanb er H — bicfe Xbränen roUten in

(einen 33art — aber e^ waren 2;bränen ber 2ßutb — fein

jpa^ warb nocb giftiger bei ibren legten 2öorten.

®iafar trat auf feinen SSinf t>erein. <5r beutete auf bie

iieicben unb rief ibm in ber grimmigften, glübenbften Oiacbe

ju: fieb ^ixK, treulofer 33armecibe, meine 2:ugenb fcbeiterte

ta, roo V\i beine fcbeiterte! 2)ie (£rbe fann mir nicbt erfe^en,

roa^ i(b burcb bicb oerloren b«be — 2ßarum logfl; bu? 2ßarum

oerbargft bu mir bein SSerbrecben? 2)u! S)u b«l1 alleö €lenb

auf micb gefcbüttet — oerjlucbt fep \ik ©tunbe, ta icb bicb

y\x mir rief, tit ^ugenb beineö 33aterö in bir, meineibigem

J^eucbler, ju belobnen! 3)u unb bein ganjeö ©efcblecbt foUte

oon bem Srbboben tjerfcbroinben! ?Wein ^af foll fte cMi bi^

in H^ öbe ©ebirge »erfolgen! —
©iafar borte ibn ni*t. er fniete bei ben 2ei(ben —
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fein ^aupt gcfunfen auf bxz SÖangen 2lbbaiTa^ — feine ^anb

Datte ben Knaben umfpannt

Qßeg t)on i^r! S5eriil)re fte nic^t; nun ifl jie ivieberum

mein. pl)rt il)n in ben 2l)urm be^ 2;obe^, auf biefe Seiche

foU et feine ^l)ränen weinen. QSerjweifeln foü er in ber

tobten (Sinfamfeit, hi& il)n meine Oiac^e ergreift. 3(f) «jiU

fte beweinen — fie beflagen — rafen — unb bic^ oerfTuct^en.

«Kein le^te^ SSort reije bic^ jur 5Sutö gegen bic^ — ÄI)Or

jaima ivar'ö, ber bein 3Serbrec^en entbetft ^atl

<*5tafar (ctftcbt fid) »on ben Seidjeu). gegt feine ^anb an

'mi(bf i<i) folge cuc^ ol)ne ^roang.

Ollö man ©iafar entfernt öatte, fdjrie X^aroun: roeg

mit feinem Knaben — l)ier will id) weinen, hi^ ic^ fein«

'Xl)rdnen meljr Hhil — ©r warf ficb neben bie 2eic^

^bbaifaö.

6.

Smi 9^äc^te unb brei ^age fa^ ©iafar, angefettet an

bem Oiumpfe einer @äule, in bem bunfeln, gewölbten 2;i)urm

be^ 2;obe^, ber »erbunben mit bem ^alafte ber ^l)alifen

gegen ben 2;igriö lag unb über 95agbab jum ©c^recfen feiner

Sewol)ner hervorragte. Sauge lag er ixu, jwifcben ©epn unt>

•iRic^tfepn, »erloren an bem ftarren, leeren, fd)auber\)oüen

3lbgrunb beö ©(^merseö, ber SSerjweiflung, unb nur nacb

imb nac^ entwirfelten ftc(> bie fctirecflic^en , f4)euplic^en S3ege^

benl)eiten wieber vor feinen 3lugen. er fal) hu ©attin tu

i^rem 93lute — ben Knaben ermorbet an i^rer geolfneten,

xer|!eifct)ten 33rufl — il)ren fdjrecflidjen 5J?örber — fül^lte

feinen ©cömerj, ftc^ wieber in bem ©cbmerj — empfanb fem
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i"(^aubert)oUeö S)afe9n — wollte auffpringen, i)te fc^weren

^cjTeln jogett itin auf ben t)on i^nen erEUrrenben Sßoben juruct

@tart b tiefte er in hie büftre ^infrerni^, beful)lte feine Letten

unb erinnerte fic^ be^ 2;obe'^au3fvruc^ö be^ Äl)alifen. ©ein

j^aupt fanf gegen feine SBrnft «nb er rief in ba^ obe ©eroölbe:

„eile, 5Bal)nfinni9er, beöor bcr ©c^merj ba^ Opfer beiner

uniitenfd)lid)en 9iad)e in ^rei^eit fe^etl" 35eim 9tnbruc^ ber

britten 9tac^t fanf er erfc^öpft oon feinen Reiben, erbrücft

»on ben f*recfliefen ^SordeUungen , in einen tiefen @c^laf.

^aile hie fcbeu^lic^en 95ilber verflogen a\x6 feinet ©eele. €r

fal) im Traume feine blü^enbe ©attin — auf i^rem @c^oo^

ben fleinen 2lfan. ©ein ^erj erglüDte — er fül)lte ft*

?flügel — fie trugen ii}n ju ber ©eliebten — er brücfte fte

an feineu Sßufen, ber Änabe l)ing erwad&fener um feineu

^Jtatfen — 5i^eubentl)ränen netten feine Otugen — fein au^-

geflreceter 2lrm l)ing in ber SeiJel; ber ©c&merj t)om 2)rucf,

hie 2ln|trengung wetften if)n auf, er fiil)lte hie ^äufd)ung,

füllte feinen ^Serluft unb feine ©eufjer wieberljallten am
©eroölbe. Qtuf einmal erblicEte er ben matten Schein eineö

Üic^it^, fal) fic& um unb entbetfte 2eüiatl)an unter ber ©eftatt

'2lt)metö auf einem Steine gegen ftd) über ft^en. €ru|l,

feierlich uub mitleib^üoU fal) biefer auf i^n.

«5iafar. 2a)met — bu?

iTeDiatijan- 3c^l — SSerfprad) ic^ nic^t, bir einjl

roieber 5U erfc^einen? SSefen meiner Olrt galten 2Bort. ^ier

bin id). prd^teft bu mi(^?

©ittfar. 2ßaö t)ätte ©iafar noc^ ju fürchten! «Ber^

mut^lic^ fommfl h\x, ^euge ju fepn, mie ^aroun hie a:ugenb
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beloljnt. — (er fci)üttcit feine Äetten.) — ®e^e ^itt, ftel) mein

2Beib unb meinen Änaben, im 35lute liegenb, ermorbet t)on

il)m, unb bann blirfe in mein ^erj.

iTcnintljrtn (fait). 3(^ I)abe fie gefeben in ibrem33lute;

ibren 9)?örber bei ben Seieben beulen, bicb t)on ibm üerflucben

unb auflagen t)pren, alä ben OTtorber feineö ©liirfö, ben

5?erflörer feiner Sugenb. 3cb ivar unficbtbarer ^euge ber

%[)(it, blitfe nun in bein J^erj, febe aUe beineSeiben, beine

@rö^e, vernel)me beine wilben, verworrenen, jerrifTenen

©ebanfen, unb fomme, bicb in biefem 5wO^«ni>e "<^<^ beiner

erfabrung an bir unb ben ?D?enfcben 5" fragen: wie ee nun

mit ber Harmonie ber moralifcben 5Selt jtebt? 2ßie bu fle

beförbert t)ajt? 2öo bu fte ftnbeil?

©iafar, S)a nur, wo id) fte fucbte, feitbem bu micb

»erlaifen bafl. 3n meinem »on ©cbmerj jerriffnen SBufen,

in meiner SSernunft, bk alle Oöiberfprüc^e, bk icb fal) unb

erfuhr, nicbt verbunfeln, welcbe bie blutige, fcb recfliebe Xbat

be^ SSa^nfinnigen nicbt »ernicbten fonnte. 3" i^^ni ®uten,

ba^ ic^ mit herauftfepn auf meine ®efal)r getban babe; in

feiner 2ßirfung auf bk Sebenben, bk fünftigen ©efcblecbter;

in bem 2öiUen, fo unglücflicb icb aucb nun bin, eö nac^ ber

fcbrecflicben Xl)at biefe^ «mannet felbft für il)n nocb 5« tbun,

wenn er micb barum aufforberte, su leben.

£ev\anan. ®ro^ ifl bein ®efüt)t, 9?armecibe, unb

großer , aU notbig. 3* febe , ©iafar i\t ein ^elb ber Xugenb

geworben, meine Sebre f)at gut angefcljlagen, unb icb boiT»^^

bie fünftigen Jrücbte foüen nocb blül)enber fepn.

©iafar, Spa, 2tbmet, batte ic^ biefe moralifcbe 2öelt,
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biefe ^ugenb anberrodrtö gcfuc^t, fo würbe ic& nun ergrimmt

fagen: fte fep ber Irrtum einer erf)i^ten (Einlnlbung^fraft,

ber 5ßunfd) eineö ju I)0(^ gefpannten ^erjen^, eine fein

anegefponnene «ßernimftelei unfern ©tolje^, eine erfiinflelte

@d)njelgerei nnferö ©eifle^; benn fiel), um ha^ gönje Derr^

lic^e ©eivebe meiner ^Sernunft unb meinet ^erjen^ ju jer^

reiben, erforberte e^ weiter ni^H, alö ba^ biefer wa^nftm

nige ^Ijalife eine (Iräflic^e Seibenfrfjaft für feine (Sc^wejler

im 35ufen trage, fic^ n)üti)enber Siferfuc^t, unmenfc^lic^er

Oiacfee überkjTe/ unb alle meine ^merfe fdjeitern.

iTcoitttijan (nod) faiter). 9öal)r, 93armecibe, »oüfommen

n)al)r; wie fern l)ernöc^. ^reilic^, e^ erforberte weiter nic^tö,

al^ ba^ fi* ber erl)abene SBarmecibe einen 2lugenblicf t)on

bem .ti^el ber Solluft fiinrei^en lief?, nur einen ©eiger:

fd)lag feiner erljabenen ^wecfe vergaß — lap beinen ^orn

tu^en, 35armecibe, ber Oiic^ter, ber t)or bir fi^t, fürchtet

il)n nicbt — unb er jwingt, burc^ tkf^^ ^Sergeffen, ben

wal)nfinnigen -^(jalifen jur Erfüllung feinet dib^, ben er m
feiner (Segenwart gefcbworen I)atte. '^mdi biefen einsigen

>2lugenblitf ijl ber I)armonif(^e ®ang ber moralifd^en SSelt

in Otfien jerrüttet, bk Zerrüttung wirft auf bU lebenben

unb fünftigen ©efc^lect^ter, wir baben eine neue OieilK ber

S)inge, eine anbere 9ßelt, anbere 9}ienfcf)en, unb ber nic^t

fo ganj wabnfinnige Äbalife fe$t un^ ^bojaima an ©iafars^

©teile 5um ©ropinjir l)in, in ber ®ewifl)eit, biefer würbe

ibm buxd) 9)?ipbraucl) ber anoertrauten ®ewalt fernen ®e=

legenbeit geben, einei5 gleicf) ^erl)af'ten auf eine eben fo ge-

recht fci)eiuenbe 2Irt loö 5U werben. SWogen fic^ bk troften,

ixliiujcv, fvunmtl. -K^fvft^ V. 21
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hie barunter leiben; l)at boc^ ber 95armecibe weiter nic^tö

get^an, aii bßf er fic^ einen furzen ©eigerfdjlag bem Oirtufcfee

ber ©inne iiberltef.

©ittfar. ^l)05aima! arme^ SBoiV.

£cviat\)i\n. @el)r gut, ha^ bir bie^al) ge^t, fo oer^

jweifle ic^ nic^t an bir. 3a (5r, burc& ben bu gefaffen bifl,

ber bit ^luc^t beineö Knaben — sufdUig, um noct) beine

@prac^e 5u reben — entbecft I)at, ben bu öernic^ten fonntefl,

beffen Xot> ber ^l)alife üon bir forberte, unb beu bu ju beinern

unb biefeö QSolfö SSerberben anfgefpart Hi^.

©iafar. 3c^ banbelte gerecht, fo weit gerecbt, ali eö

ber ?[)ienfcb, nac^ feinem befc^ränften 33licf, von einer ^bat

fagen fann, bereu folgen nirfjt in feiner ©eivalt finb, bie

er nicbt »erantwortet. 9)?ic^ erfcijüttert bein 9Sorn)urf nic^t.

2ßeift bu, ba^ icb mic^ nur barum bem (iib bc6 ^()alifen

unterwarf, um i{)n »or einem QSerbredjen ju bewabren, ba^

ibm 2;i)ron unb geben gefoflet, unb fein Oieicö jerrüttet

baben würbe?

irciiiati)an. SBaei weip3ll)met nicbt? liberum fo mel)r

mupte bir ber 2BiIle beö ftrengen, brobenben ^errfcber^ un^

üerle^licbe^ ®efe^ fepn. ^r, ber ^eri? beine^ ©cbicffalö, in

beffen @ewalt bu warft, burd} beJTen 9iamen bu wirftejl,

batte ba^ •tobeöurtbeil über bidi auögefprocl^cn, unb bod)

liepejl; bu bicb von ber SBolIuft InnxeiHn, jeugteft ben ^na^

ben bem gjiorbe, weibteft bidh bein ^eih, beine 25erwanbten

bem ?OTorbe, ber SLserfolgung , unb warffl bk\c6 S8oU, ba6

nur in bir feinen QSater unb 95olföbef(bü^er fal), feinen 3:t)^

rannen jum Oiaube bin. .^ätte bieU fürd^terlicbe 3lu^ftcbt
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öein öei^e»^ 5BUit nidjt abfüt)lcn foHen'-? @ej) rul^ig, x>elb

ber ^ugenb, bu l)afl: biefen ^aroun bitrc^ bkU^ graufame

QSerbrec^en jum S3lutburft ein9eiveil)t, unb fdjrecflicb werben

bie folgen fepn, wenn bu iljnen nic&t juüorjufommen fucbft.

(ß i a f a r. 2Ber bijl; bu, ©c^retflieber, ber bu fo fd)onun9^-

lo^ in meinem jerri^nen ^erjen n)iif)Ift? ®er tu ba^ gid^r

meinet 9Serflanbe^, ba^ ic^ in allen biefen ©türmen erljalten

Me, nun au^julöfc^en flrebft? Sa id) bic& erblicffe, I)offte

icb Xxo(t, näl)ere (Erleuchtung, unb mit faltem, fü&llofem

35lirf, mit l)(ümifcl)em ©enuffe fieöfl bu auf meinen ©c^merj.

iTeDtatfjan. 2ob, bie Siebling^foft be^ @ol)n^ bcs5

<gtaub^, hk^ erroarteteft bu von mir, bod) noc^ ifl'^ ju frül)

baju.

©iafar. @age mtkib — Säfliger! pl)le al^ gj?enf(^,

ober entfliebe nac^ ben falten Oiegionen, n)ol)er bu fanift.

3d) l)abe bidi nicl)t gerufen unb bebarf beiner nicf)t. 3d>

Dabe ^raft, meine Seiben aufzutragen, unb ba^ ©efü^l meines^

jperjenö empört fiel) gegen hidtl

ITeoiatljan. 3d) fül)le alö ?0?enf(t/ unb will bid) auc^

a\6 Wimidti fiil)leu lel)ren. ^ier fi$' id) öor bir — bein iitü'

fel)enber Olid>ter, mit ©eroalt verfel)en, ber bu unterworfen

btfl — mein Ju^ rubt auf ber ^tefe, mein ^aupt l)ebt fic^

über bk SBolfen, unb ber @tral)l meiner 2tugen fpaltet bein

^erj. 2Ba^ id) bin, roofter id) fomme, fpäter! 3c^ bin nid)t,

was ic^ fc^eine, unb fc^eine weniger al^ id) bin, bamit bu

meine ©egenwart ertragen fauuft. 2Benn id) erfl bii ganjt?

^raft beiner ©eele abgewogen t)abe, gan^ eingefel)en babe,

ob bu ber Wann bift, bie großen 9wetfe aui3utfül)ren, bie
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idf auf hidf berecbnet Me — bann foajl bu mid) näi}ct fen-

nen lernen — foüfl erilaunen — unter meiner furc{)tbaren

©rö^e Innftnfen, unb bic& an meiner ®rope luieber aufrief;

ten. — ^aft bu, roaö id) bir Donwarf, nic^t alleö burc^ ben

^all mit biefem SBeibe bewirft?

©iafiir. «Berblii^te fie nietet? ©tarb fte nid)t beö lang^

famen, qualöoUeu 3;obe^? Äonnt' icb jte anberö erretten?

«Ber ber ^rbenföf^ne wäre nic^t fo gefallen? ^onnf id) üor--

feben, ho, icb mid) allein ju ibrer Oxettung aufopfern wolltf,

ba^ bie Oiacbe be^ ©raufamen aucl^ fte, aucb ben Änaben,

mein* ©efcblecbt unb fein uufcbulbiget^ 9Solf trefen Jüiirbe?

Bct) ivaö bu willst — bein 33licf jerfpalte mein ^erj; et

entbecfe bk Oiube meine'i ©enjiflTenö über biefen ^all — ich

bemeine bie folgen, unb oergeiJe micb barüber.

jffetJiatijün. >täufcbt biet) bk Oiube beineö ®erai|Ten5,

fo täufcbt fie micb nicbt. 3ft tuir bocb befannt, wie eure

^eig^eit, euer ©tolj, eure Seiben fcbaften bkfe gefällige ,^upp=

lerin eurer Sülle ju flimmen nnJTen. S^Ub wirft bu nicbt

t>erblenben, icb bringe tiefer — rebe icb nicbt ju bem 9)fannc,

ber ben ^elb ber ^ugenb ju fpielen unterual)m? ber bk

JC»armonie ber 2ßelt beförbern wollte? ber fie beförberte, um

fie fcbrecfUcber 5u »erwirren? 2ßie, bu, bem je^t nocb ba^

9i(bt ber SSernunft fo l)(\l »orleucbtet, bn fonntefl bkk ^oU

gen nid)t üorauöfeben? <Bo abnet ibr immer bk Uebel, wo

fie n\(i)t finb, unb fel)t fie ba nicbt, wo fie wirflieb finb;

febt fie 4iicbt ba, wo euer eigennu^, eure ©innlicbfeit eucb

blenben. Sft ^^iu 3öeib nun weniger tobt? S^ail bn nicbt

ibren trüber jum 9)?Drber gemacbt, ba bn feinen dib wu^teft,
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H bix Mannt mar, baf er if)m ©eniige Iciften mußte '^

@inb bte folgen ber blutigen Xl)at nid?t bein SSerE? 5Sa^

war btep 2ßeib für äfften? ^ing oon il)rem Seben t>a^ ©liicf

biefer QSölfer a\)'^, konnte fte bic erbabenen ^wecfe erfüllen,

hie bu il)r oorgejeidjnet batteft? Tmx von bir, t)on beiner

^raft bing ba^ ®lürf biefer ©efcblecbter ab, fonnte nur burcb

bicb auf bie fünfrigen binuber blüben! Spal fie abnen nidit,

ba^ tu angenblicflicbe ^borbeit einei^ 33armectben ibr Scbicf-

fal fo fcbretflicb beitimmte, unb flagen einit bei ibren i^ualen

ben (Ewigen, ta^ 5Serbängnif unb ba^ Oieicb ber ginj^erni^ an.

©iafar. 5)u bift graufamer al^ i?aroun, unb vergibt,

öaf bu ju einem befcbräuEten 5)?enfcben rebefl, ber über bk

^ufunft nicbt gebieten Eann, ber nur fein gegenwärtige^

2öirfen, nur ben SBeweggrunb (eine^^ 5Birfen^ 5U »erant^

Worten bat. 3*? 3fb foüte bkk fcbrerflicben folgen uerant^

Worten, nicbt ber blutbürftige 5D?örber, ber erft ber ?0?enfcb=

beit^obn fpracb, unb bann ibr reinfteö ^eiligtbum befleckte *^

3cb liebte mein 5Beib, liebte \ic über meine ^flicbt, war

gieriger nacb ibrem ©enufe, alö nacb ber (Erfüllung meiner

^fltcbt, fab mit Unwillen auf mein üßirfen, ob icb gleicb

ftünblicb ba^ (Sute barauö entfpringen falh weil icb, auf

Sofien meineö .^erjen^, meiner O^iube oief fdjwere Opfer

bringen mu^te. S)ocb wiberflanb icb, bocb fonnte icb fte in

ibrer einfamfeit oerfcbmacbten lalTen, unb fan! nur an ibren

95ufen, um fte bem ^obe ju entreifjen — entfcbloffen für bk

SU Herben, bie mit ^reuben für micb geflorben wäre, wenn

ibr^ob micb batte retten fönnen. 3Serlap micb, falteö, un^

empftnblicbe^ 5ßefen, ba^ fein 2)afepn nicbt burcb ba^ f)tn
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eiiiptinber. 3c^ Ijabe aüeö Q^t{)<x\\, waö öer sJÄenfd) tl)un

fann. Unb ic^ follte beinc 5Sonvitrfe »erbienen, follte ftraf^

bar fe»)n, weil ic^ ^aroun, auf meine ©efa^r, loor 95lut:

fc^anbe fieberte, weil ^aroun an feinem O^ietter, an feiner

unfcf)u!bi9en ©c^wefter, bem noc^ unfc^ulbigern Knaben ein

QSerbrec^en begangen {)atr wooor bie 9)?enfct)l)eit fic^ entfe^f^

3* foüte bk folgen feiner SSerbrec^en alö mein 2ßerE an=

felKn, ha er über mein ©cbicffal au^ einem ®efül)l ent^

fc^eibet, welc^e^ H^ ®efe$ »erbammt?

£eviatifan. 1)ie{e ^ntfdjulbigung l)ätte in jebee anbern

5D?unb ©eroic^t, nur in bem ?D?unbe beö «DZanne^ nic^t, ber

einft bie9(atur unb il)ren Url)eber Idfterte! ®er 9^iann, ber

hk Uebel auper fid? fuc^te, ber mupte fo I)anbeln, H^ er

bei feinem ^all rein unb gro^ bajtetien konnte 1 5Sor ben

2lugen l)öl)erer SSefen ijl: ber ber ©trafbarjle, weldjer burcb

@(t)n)acbe ober SSoöbeit Urfadje jum 33erbrec^en gibt. ;Doct)

id) \m\l einen Qlugenblicf beine (5ntfcf)ulbigung annehmen

unb bic^ alö einen gemöl)nlict)en g)ienf*en betrachten; aber

bann mu^ id} auc^ biefem ^aroun bk 2)etfe üon ben klugen

reiben, bie i()m fein @cbicffal verbirgt, muf it)m seigen,

H^ er auö bunfler Olfjnung, ju feinem 93eften, jum 95e(ten

feiner Äinber unb Äinbee^Einber biefe ^()at begangen l)at,

ta^ il)n unb fte nic^t^ al^ biefe^ empßrenbe ^erbrec^en

retten fonnte! bann wäge beine €ntfc^ulbigungen gegen tk

feinigen ab.

©iüfitr. 3cf) begreife bic^ nic^t me^r. @ie^ —
iTcüiatijan. 2)u mx\\: eö immer mel)r. 3n beinem

Knaben ^fan ermorbete ber 5xi)alife feinen fünftigen ^^iorber,
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ben 5)?orber feiner Äinber. 2)tefe bunfle Slljtutng feinet

©c^icffaB ftief tl)n oonvärt^ — au^ biefer bitnflen 5Il)nun9

entfprang fein (Ei^l ai\^ biefer bunflen 3(()nitn9 entfprang

fein ivilber ^ampf, feine wibernatiirlic&e (Siferfu(f)t! ©oc^

o^ne bid) I)ätte er feine ©c^mefter umarmt, iinb frei), fie,

feine ^inber, feinen Xöron, Qlfienö ®lü(f unter ber Saft

ber 93lutf({)ulb begraben! 2)ic^ laö ba^ @c^icffal atö Opfer

feiner (Kettung auö, unb oon ^wigfeit l)er warft bu baju

benimmt! —
©iafar. 9l()met! Qll)met!

£ev\ati)a\u ^öre, @obn be'5 @taubö! unb fc^weigel

noc^ me!)r foüft: bu üernef)men! 5c^ will beinen ©tolj jer^

malmen, beinen ®eift jerrütten, bein ^erj ^erbrec^en —
biet) hU jum SSabnrai^ treiben — bann bic^ beilen! bann

bid) 2Bal)rl)eit feigen laffenl — ^Bernimm! bu bajt il)n \>m

allem biefem errettet; boc^ nur tjalb war bk Oiettung, ha

hn bie^robe nic^t erfülltejl:, tk er bir aufgelegt ^atte. 9Zur

burc^ hk gänslidje (Erfiiüung entfernteft bu beinen Untergang,

gewannft ^aroun^ ^erj bir unb ber ^ugenb, unb beförbertefl

Olften^ ®lütf in bem 58unbe mit i^m. Sure fo verbunbne

Oiegierung füllte ba^ erbabenfle @cbaufpiel werben, ba^ je

f)ol)e 2ßei^l)eit, fluge ®itte, ftrenge ©erecfetigfeit jum @ieg

ber ?D?enfcbl)eit über ibren ^ang pm 93öfen bargeftellt l)at.

2)arum erl)öl)te idt) beinen 93egriff \)on ^reibeit, barum

fpannte ic^ beinen 33egrijf von ^ugenb H6 jur du^erflen

<Bvitit beiner Gräfte! barum erl)ob icb beinen ©tolj burcb

beinen innern, unabl)ängigen 2Bertl), beine ©elbftflänbigfeit,

imb verbarg bir bk ^ette ber 3)inge, in bk bu, wk alle».
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eingcfc^mtcbet bift, bamit i[)rc Saft hiä) nic^t erbrurfen möge,

bamit bu beinern @c&irffal burc^ beiue ^raft entgingejl! Me
bicfe ^roecfe l)a(l bu in einem 2lugenblice »ernidjtet, ben

©amen ju fönfrigem Ungliicf au^geftreut — unb ^aroun,

getrieben »om buufeln, weiffagenben , innern ©eifle, glaubte,

er opferte ber Üiacbe, ta er nur feinen, feiner ^inber üon

bir gejengten ?Ü?orber töbtete.

©iafar. ^ort mein £)I)r? ^af t mein ®ei|t bie SBorte,

au^ benen ein fo fc^warjer, fürd)terlieber ©inn auffteigt?

©potteft bu meiner, ©efäbrlic^er, tia^ bu micb nun roieber

in M wilbe, verworrene (2()aoö ftöfjefl, ha6 mid} einil: j\u

verfd^lingen brol)te. 3ßaö finb ivir, @cbrecflieber, wenn ha^

ift, \M^ bi\ mir nun fagjt? ©flaven ber eifernen 9Zotl):

roenbigfeit, blinbe, tugenb = unb lajterlofe, öerbienft= unb

ftraflofe SBerfjeuge, in ber ^anb cinc^ graufamen 9)?äc^tigen,

ber und ju j^wetfen anwenbet, bie er un^ »er birgt? 25er

un^ für ba^ jur Olecbenfcbaft jiel)t, \u6 er in feinem un=

burd)bringlicben 3>unfel entworfen bat! ©egen ben wir burcb

ZlmXf wie burcb UnterlaflTen feblen? @o ift meine 2(ufopfe--

rung 2:l)orbeit, fo bat j?aroun nicbtö »erbrocben, fo mu^te er

niicb verfolgen, feine ©cbwefter, meinen Knaben ermorben!

Unb ber, ber aüeö bkH^ fo entworfen bat, mu^ mit 2ßol)U

gefallen auf ba6 9SoUbracbte febeul

iTmiatljan. 3cb fel)e Siebt unb ^larbeit, wo bu nur

^injlernif vernimmfr. ^a6 i[)r fepb, foUjl bu fpäter ver--

nebmen.

©iüfar. $8ebalte beine Sßeiöbeit — lap bir bein 2i*t

leucbten, gerne will tdb in biefer ginfterni^ verbleiben, tic
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mit, nne bu »vei^t, nic^t neu. 3)ac^te id? nic^t fo in mti-

nein unfinnigen, iDÜben, eingebilbeten ®ram? 3n meinem

n)irflic!)eu Unglucf fel)e id) ijcücx, unb blicfe mit 2lbfc&eu auf

hit 2BiDerfprüc^e, burd) bie bu micb martern ober prüfen

»iUjt. 2)er ?[lienf(^, ber mit fo flarem SBenjuptfepn, mit fo

\)iel Orbnung, ^raft unb SSorfic^t, burct) feine 5Sernunft,

burd) feinen von if)r beftimmten 2öillen/ felb|T: auf ©efal^r

feinet 2)afe9nö, fo grope 3)inge unternel)men, fo »iel jum

©litcf anberer bewirfen fann — ber fic^ überivinben fann —
ift fein blinbee Sßerfjeug einer befpotifc^en Oetvalt; er ifi

ein freiet, mit einem reinen ®ei|t öermanbteö ^efen, wie

bu i^n einfl gefd}ilbert M, 58e()alte bu beine ^enntnife,

tiw über be^ ?Öknfc^en Gräfte ge()en, bie fein :^afe9n, feine

Äraft unb fein SSirfen jermalmen unb öernic^ten müßten,

t>it it)n elenber machen würben, alö mic^ bic ©ewalt biiie6

fic^tbaren ^prannen gemacht l}at. 3d) fel)e mic^ nun auf

bem ^oc^ften ^unft meiner irbifd^en (5ntwiceiung, glaube

ba^ ^(na^ meiner möglichen 9SolIfommenl)eit erreicht jo

l)aben, unb ber, ber meinen weitern Fortgang jlört, ber

oerantworte eö. Sr foll mic^ erwürgen, unb nicfet tie Sser-

jweij^ung.

iFtoiatijan (feieriid)). 3^ner juvorjufommen, bicic ju

l)eilen, bin id) gekommen. 3Serfd)wiube j^üUe oor ben '2lugeu

be» Sterbliclien! 2)u ftel)rt auf bem f)ol)en ^unft, auf bem id)

tidf feöen rooUte. g}?eine 2el)re l)at gefruchtet; la^ fe^en, ob

bu il)r ganj entfprid)fl. 2ßaö fonnte wol)l mic^ auö jenen

©efilben 5u bem ^ol)ne bei^ ©taubö jiel)en, ai6 fein ®lütf?
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3c^ H^c mid) bix nic^t entl)iillt, unb cnt^ünc mi* bir

nidltf bi^ ic^ beu ganjen Umfang beiner Äraft gemejTen

t^abe. g}?erfe auf, in ^injlcrni^ ©eborner! 3c^, ber ic^ baö

^Sergangene, ©egenbärtige unb j5ufünftige burd^fcfeaue, ber

id) W entferntefle 5SeranlaiTung beiner 2Bünfct)e unb ©ebanfen

erf)afd)e, ber id) ^()aten reif fel)e, wenn il)r ^eim noc^ in

beinern 58ufen fc^lummert — ivill bir nun tit ?))?ittel jeigen,

tie ^eljler, bk bu gemacht l)a(t, 5U öerbeJTern, unb lieber

I)er5ufteaen , \m^ biefer unftnnige Ä^alife jerflort l)at, p
jerftören broI)t.

(5r berül)rte ©iafar^ @tirne mit einem @tabe unb rief:

entl)uüe bic^, ^ufunft, bem (5rbenfol)e beö @taubö! er fel)e

gett)orben, wad nocf) im Sterben liegt! t>a^ Ungeborne fle()e

Dollenbet bal 2Baö fünftig leibet, actjje in fein Ol)t\ \m^

fünftig ficb freut, jauc^je il)m ju! flage i^n aB feinen \U

^eber an! fegne i^n al^ feinen ©c^öpfer! SSerfc^linge tidf,

5eit! 5iebe bicb jufammen, Olaum! alleö lle^e (tili, unb lebe,

wenn id)'^ gebiete!

:^a^ fc^wacbe Siebt »erlofcb. 2)icfe Sinflernif erfüllte

bcn Werfer, d^ raufcbte rote bie 533ogen beö 9)?eer^, hie ber

©türm aufn)ül)lt, Sine nnbrige, blutrotbe 2)ammerung

€rleucl)tete hk @cene. ©iafar befanb ficb in einem roilben

^^al, umfcbloflTen oon einem ©ebirge flro^enber, narfenber,

brol)enber Reifen. 2;iefe @ti(Ie l)errfd)te. 95alb ballte ein

Dumpfe^ ®t6l)nen, SIecbsen unb ^obe^rodjeln, unb ©ebeul

ber «Oerjroeiflung in ben Reifen. (5ine bunfle 5Bolfe |1ieg

m6 ber erbe auf, rollte über ben biirren, fcbeuplicb gefärbten

53oben, gegen ©iafar bin. Seotatban fcblug mit feinem
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vsrabe burct) ben 35flmpf. 2)ie SSolfe jerrit unb gebar ein

(Sbaoö tjon fd)recflid)en ^Btlbern. ©tärfer erfc^oU ba^ ®e;

l)eul, @tö()nen unb 9lecl)5en. ülbermal^ fc^lug Seoiatöan

burc^ H6 wilbe ©eivül)!; e^ jerrTop in ©ruvpen, in einzelnen

©eftalten. ©aö Olec^jen, ba^ ®el)eul lie^ nac^, unb ©iafar

fal) t)or (icf) liegen bie Seicben feiner 9)?utter, feiner 35rüber,

feiner ^Serroanbten, noc^ ^ucfenb — noc^ bebenb.

Seoiatl^an rief: biefe^ ®efc()leci)t l)at feine Oiolle auf

erben feit 3flf)i^l)w"^^rten gefpielt, gut unb gro^ gefpielt,

burc^ bid) auögefpielt. ^exU auf! hie ^uEunft i\t im

.^reifen.

©iafar fat) [\d) unter ben ^änben ber genfer — fat)

feinen Äopf t)om MU trennen — feinen Otumpf jerpcfen.

2)ie Ädlte be^ 2;obeö, ben Krampf beö ^obe^ fül)lte er in

feinen ©liebern hä bem fc^eupUdjen ©c^aufpiel.

prci)terlic& fc^rie 2e\)iat^an: ^armecibel biefe^ wirb

gefc^e^en!

®aö ©emdlbe »erfc^roanb. Ärac^enb flur^ten bie ©ebirge

in ben Olbgrunb. 2)ie (5rbe »erfc^lang fie, bebte, bie blutige

2uft gitterte.

Seoiatban rief: entroicfle bic^, ^ufunft, bem ©obne be^

@taub^! er fel)e bk plgen feinet 2;obeö!

9luö bem Qlbgrufibe ftiegen fcbitjarjer Olaud), jifc^enbe,

feurige 2)ämpfe. 9fioUenb ful)ren fie in bunfelglül)enben

SSolfen ba()in, breiteten fid) au^ ^iDifcben bem ^immel unb

ber erbe, unb wirbelten in flammenben, bampfenben Greifen.

8(l)recflid)e ©eiftergeflalten entfdjwangen fic^ bem ©cblunbe

unb flürsten fid) in H^ wirbelnbe (2l)ao^. 2)ann erfd)oll
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eine (Stimme au^ öer Stefe, baf bie (grbe tönte in tl)rem

gittern; bie ©eifler in ben mirbelnben Greifen »erfanfen,

unb fid) nnr mächtig fämpfenb bem Strubel entriflfen. ,/^luf^

rut)r! 3n)ietracl)t! SSiiröerfrieg
!

" brüllte ber bumpfe 3)onner

au^ ber ^iefe ber (5rbe. g}?it geüenbem ©efreifc^e wieber^

Öolten e^ bk mit bem nnrbeinben (2bao^ fampfenben ®eifter.

Sangfam er()ob fic^ au^ bem fenrigen @cblunbe ein bunües^,

ungeljeureö J^anpt empor, flieg «ber ba^ faufenbe, focfeenbe,

bampfenbe ^euermeer; feine pfe jlanben im Sibgrunb,

feinen 9epan5erten Seib umroüten bk rauc^enben 25dmpfe.

2lbermal^ bonnerte e6 Oernb burc^ ba^ €^ao^, unb flärfer

gitterte bk (Erbe, roilber wirbelten bk jlammenben Greife:

„tc^ jerrei^e ba^ ©efeßbucb! jerfcbmettere ben ^^ron! ^^r^

fcblrtge bk @tiil)le ber CHic^ter! ^erfdjlinQe 2öol)n«n9 unb

§elb! Unter meinen Werfen liegt äc^jenb bk 9)ienfd)l)eit!

5um Äampfe gerüftet ftetjen bk ©öbne be^ @taubö! 3ör

@cf)it)ert bereitet ben 3Sögeln ber Suft, ben 3:l)ieren beö SSalbeö

ein 0)ial)l!" S)aö ©efreifcbe ber ©eiller tönte ee mdi). ^öl)er

ftieg ba^ ungeheure ^aupt über ba6 focbenbe ^i)ao6, feine

(Scbultern erl)oben fict), \vk Reifen t)on Hm gebilbet. Sin

ungel)e«rer, bepanjerter Ülrm ful)r axvi bem (5:i)aoö, uub fc^ilug

mit einem flammenben ©cbwerte binburd?. 2)aö jifdjenbe,

bampfenbe, wirbelnbe, foc^enbe ©eroirre ri^ fic^ uon einanber,

unb im braufenben (Sturme rollten bk bunfel glübenben

Solfen burcb bk Suft. ^luei ^eere flanben in unüberfeb^

tiefer ebene gegen einanber. ^aroun an ber <B\>ihc be^ einen,

.tbojaima an ber <Bpit^e bc6 anbern. ®er 3)onner rief:

v2ßaönfinn, 55lutbur(t, Oiac&e, ^errf(^fuc()t, beginnt euer
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blutigeö @piel!^ 2)ie ^eere flurjten gegen einanber. 2)ae

(Schwert n)utl)ete. 2luf einem feurigen Söagen, tjon SBolfen,

2:igern «nb Söroen gejogen, fap bie ungeheure, gepanjertc

©eflalt, unb ful)r über bie Spuvc Ijin. ©ein ^aupt um--

fc^jvebten bie freifcfcenben ©eifler. 9In ben flömmenben Otd-

bern I)ing ber Sob unb bie ^Serwüflung. 2)er ®epan=

jerte fcl^wang eine »om 93lut triefenbe ^al)ne über bie^eere;

esl war bie ^abne ber Äi)alifen, aufgefcbtvoUen com SSinb,

wie ein auögefpannteö @egel: er grif in bk %af)nc, jerri^

fte, unb bie blutigen ©tücfe flürjten l)erab über ^aroune

Jöeer.

2eoiatI)an fcblug mit feinem @tabe in ha^ wilbe Ärieg^--

gemenge. 2:obeöftiKe erfolgte. 3n ber ^erne brannten ©täbtf

unb Dörfer; beim ©lanje beö ^euer^ fal) ©iafar hie ebene

mit ben ©eblicbenen bebecft.

9(0c^ bumpfer, fürchterlicher fc^rie 2eöiatl)an: Uhe, ©o^it

be^ @tauböl bicfe^ finb tk folgen beine^ ^obeö!

©iafar lag auf ber ßrbe — feine ^änbe emporges

t)oben — feine 2lugen blinfenb gegen ben nun glübenben

jpimmel,

h'j 9lbermalö berül)rte Seöiatl)an feine ©tirne unb fcblug

bmd) bie brennenbe £uft. S)ie 33ern)üfrung verfcbwanb, "Dtac^t

erfolgte. ®alb ftieg hk @onne ben yporijont l)erauf. ®iafax

erblicfte bie geicljen J>arounsJ, feiner @öl)ne, Ä^ojaimaö t)or

bem ^alaft ber ^balifen. ^roblocTenb ftürjte ba6 9Solf l)er:

bei unb iveibete ficb an bem ^air beö Xprannen. @ie riffen

bie (5rbe bei bem ^^alafte auf, warfen bie Seiden l)inein unb

becften fie mit einem ©teinbaufen. ©iafar fal) ficb nacb bem
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^alaft eilen, iimgekn oon feiner ?D?ittter, feinen 3Serroanbten,

t)örte feinen ^tarnen froblocfenb an<^rufen von bem SSolfe.

(ix fat) ftc^ fi^en auf bem 2:l)rone ber ^f)alifett, ^atime ju

feinen p^en, blüljenbe erroac&fene Äinber um ftc^. Oluf

feiner Oiedjten flanb eine erljabene ©eflalt, bk Sßage ber

©erec^tigfeit ^altenb — auf feiner Sinfen ein fc^öner gebanfem

t)oüer Süngling, ber 3lömet gli*. Saö SSolf cor ibm fnteenb,

bie ^änbe gegen il)n auöftretfenb.

get)iatl)an fc^Utg burc^ hk Suft, t>ic SBilber oerfc&wanben,

ba^ 2id)t ber ®onne erleuchtete l)ell bk @cene. Duftenbe,

blü()enbe liefen, reiche gelber lagen t)or iljnen. ^it munterm

©efange, fröl)tic^em ©ebrülle sogen Wirten unb 9Siel) avi6

ben Dörfern. 3l)nen folgten fröl)lid)e 2Irbeiter unb jerflireu-

ten fiel) in ben gelbem. 5)ie ^araoanen sogen ru^ig über

bk ©trafen. Sobgefänge be^ 33armeciben ertönten.

@anft erfc^oU Seoiatljanö ©timme: ©iafar, bk^ fann

noct) gefcbeben!

(5r berül)rte feine @tirne. ©iafar erwacbte wk ai\^ einem

fcl)«jeren Xraume, lag gefeffelt an bem Oiumpfe ber @äule;

?e)>iatl)an faf gegen il)m über in voriger (Stellung.

^lad) einer langen ^aufe: wäl)le, 33armecibe! '^kk^

fann gefcf)el)en! ^eneiJ wirb gefc^eben ! ^toc&mali^, jum legten-

mal ruft bic^ 2ll)met, beffen 9)?ac^t bix fennft unb fte^ft, jum

®lücf ber ?))ienf(l?en auf! 9(ocb mel)r, er fiebert au* ba^

beim !

dBiafat (beben^). 2ßie Eann e^ gefc^e^en? üßa^ mu^

i* ttmn?

IFePtatijan. @te^e auf!
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©iafar richtete ftc^ auf; flirrcnb fielen bie ^eJTeln »on

feinen ©liebern. (5r fal) ben Werfer mit offen jlel)en, feine

Sachter \)or bemfelben liegen, alö l)abe fte ber^ob t)ingeftre(ft.

3n ber §erne t)övte er ftc^ rufen —
iTctiiatlja"- @i^ fc^reien um il^ren (Erretter t)on Eünf^

tigern ^cmmer! l)offen auf il)ren9ietter, l)arren, hi6 2(l)met

il)n SU il)nen fü^rt; fie lec^jen, ben 35armeciben jur öiac&e

5U begleiten, unb ben 5lbf5mmling il)rer alten Könige, unter

Deren @cepter fte fo gliitflic^ »vareu, auf ben Xljxon ber ^(^
lifen 5U fe^en, 2llle^, \m6 idt) bi^l)er mit bir tjorgenommen

l)abe, foUte nur ju beiner Prüfung bienen unb bicfo auf l)öl)ere

^tvecfe vorbereiten. Tarn eriT: weift bu, tvie man W ^Ofenc

fd)en leiten, wie man auf fte tvirfen muß. ©ie (5rfal)rung

bat bir ben 9)iitteltveg jtt)ifc&en ^ugeub unb Safter gejeigt;

beibe finb alt^ gleid) gefäbrlic^e flippen ju oermeiben. ^alt

muOt b\x t)on nun an jiDifcben beiben ftel)en, unb fte fo

mifcben, tveitu e6 notl) tl)ut, ba^ feiner erratlje, in mldyi

2ßagfcbale bu gegriffen l|ajt. Su fc^a^eifteft in ber Xugenb

an^S — it)olIte(t ein ®ott feijn — icb macl)e bic^ jum 9)ieuf4>en,

bajj bid:) hie g}ienfcl)eu ertragen mögen, ta^ bu menfcl}licbe£^

©lüce geniepefl. 2)a^ ©efängnif rret)t offen, bic SSäcbter

fc^lafen, burc^ meine ^adit — biefer buufle ©aitg fiil)rt ju

bem Ocblafgemacb beö Äl)alifen, bem 9}törber beine^ SSeibe^,

bem gjiörber beineö Knaben, beinem «öiorber. 3Son SBoüufr

ermattet, fanf er an Jatimen» <Bnte in (Schlaf — id) gel)e

bir »or, bewache unb fc^ii^e bicb! 2)u flöfeft biefen 5)olcb

in bie 93ru(t beö @d>lafenben — räc^efi bic^, bi|l: gerettet,

unb Qlfien bliil)t unter bem weifen 5Barmecibeu.



^S36

©iafar flanb crflarrt — ben 3)olct) in bcbenber ^anb

baltenb.

iTftJiütijan. SSarum jitterfl bu, feiger? Spähe idt} beinc

straft, beincn @inn für'^ ®ro^e unb ®ute ju ^ocfe (inge^

fc&lagen? SSagft bu btefe^, wa^ ic^ forbere, gegen \)a^ ®liicr

ber 9);enfcbl)ett absurodgenV

C5tafar. Olljmet — al^ id) bUU fcbretfliefen ©eftcfeter

ta^, litt ic^ «ber beö ?0?enf(ten Gräfte; nun bu ein ^erbre^

(^en von mir forberft, leibe icb nic^t mel)r. 25or einem ^lugen^

blirf bebte ic^ vor beiner sermalmenben, mir unbe9reijTict)en

fWac^t, nun bin id) flarf, ilärfer aU bu!

iTctJtatijan. @tarf! ©aMf^ boc^ ia beine @tär!e nic^t

prüfe! 2)oct) nocb lajTe id) nücf) ju bem @ol)ne bey @taub<^

l)erab. SSerbrecben? 2Öo ift ein 3Serbrecben? 2)nrc^ baö,

wa^ irf) nun von bir forbere, \m6 t>k ©evedjtigfeit will/

banbelit bu ber ewigen Crbnung eben fo gemd'§, aU i^

jparouuv^ 5)?utter tljat, ba fte il)ren @ol)n vergiftete, um bem

SSöfen, H^ er tl)at, einfiel ju feßen, unb bemOuten, tia^

j^aroun tl)un follte, Üiaum ju geben. (5r bat ben ^rei^ bc^

©Uten, bcii^ i()m beflimmt war, burcblaufen; nun ba er, burcb

ba^ 3Serbrec^en an bir, jum 336fen Ijinüber fvringt, ift e^

beine ^flirf^t, bir vom ©cbicffal von C'wigfeit ber beftimmt,

feinen Sauf 5u bemmen, unb ba^ größere, gewiffere @ute,

ba^ bU ?!)?enfcb[)eit von bir erwartet, ju vollenben. @o nur

^erflörjl bu ben Samen beö fünftigen 93öfen, unb 3lften^

®lüce blübt unter bir auf.

(5iafat (luui) einet langen "jjnufc). ®i(b begreife icb nicbt

mehr; bocb fev, wa^ bu wiüft, ein 9Serfu(ber ober 9Serfül)rer,
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idb begreife mtc^ unb roacfje, unb betne 2öorte ^aben mi*

falt gemacht. 9Ba^ ifl mir betne «Bernünftelei? 2Ba^ beine

^ufunft? ^d) füMe bie ©rdnjen, in tie id) ein9efcf)loflren

bin, unb l)anble na* biefen ©ranjen. 3)aö ©egenwärtige

iit ber Ärei^ meinet 2öirfen^ , für bit ^ufunft ift mein 3(uge

5U jlumpf. Bwnt 9)?orb forberfl bu mic^ auf? ©er ^arme^

cihc füllte burct) ein ^Jerbredjen ®ute^ njirfen? — 2)er @ol)n

beö Staubt, wie bu micb nennfi, ber nur H^ morgen lebt,

unb bann H^ »ermeinte ®ute anbern überlafen mu§, biefer

<Boi)ix be^ Ölugenblicf^ follte fic^ erEül)nen, ben ®ang ber

2ßelt burcfe einen 9}iorb ju Itören, il^r einen neuen aufju:

jroingen? 25u fannjl tDol)l meinen SSerftanb verwirren, aber

^ mein ^erj emporft bu. ^roeijüngiger! unb wo bliebe tk

moralifc^e Sßelt, von welcher t)\x einfl fo ergaben fprac^jt?

'^flad) beiner je^igen Se^re würben balb 9Serbrerf)en bU (5rbe

»erwüflen unb alle 8efeUfd)aftli(ben 95anbe auflöfen. S)ie

burc^ (Eigennu^ unb niebrige 25egierben beftoct^ene 5Sernunft

•würbe ieber fc^lec^ten XHt eine 2Benbung in biefem gefäl)r=

lic^en @inn ju geben wijfen. Unb wäre nun id) fo unfinnig,

' ben 2;bron ber Äl)alifen burc^ ein SSerbrec^en befteigen ju

wollen, würbe icb mic^ nidjt bnxd) neue barauf erl)alten

mütTen? 2ßürbe nid^t jeber QSerwegene burc^ gleic^eö 2Ser--

hxedieti mid) herunter 5U flürjen berechtigt fepn? könnte bann

nod) ber SBarmecibe ha6 moralifct/e ®efe^ ber Vernunft jur

Oiic^tfcbnur feinet gebend mad)en? 2ll)met, ober wer bü

fepi^, wenn id) mein geliebte^ 2Beib, meinen geliebten Knaben

bur0 eine folc^e 2;i)at wieber auferwecfen fönnte, wenn eine

©timme vom Fimmel ertönte, wenn ber erl)abene mir fo

ÄlingeT, fammtl. «ICerte. v. 22
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fic^tbar iverbeit könnte, al6 bu gefaljrlid^er ®ei|l mir e^ bifl

imb mir eine ^l)at ge&ote, bie bem ®efei?e meiner QSernunft

wiberfpräc^e, id) unirbe il)m mein £)l)r öerfct)lie^en, unb jer;

fiel ic^ in ©taub \)or feinem Obem. 3)oc^ bu macbjl mid)

Unfinn reben, benn I^eilig, wie er ijt, fann er ba^ ®efe|

nic^t auffjeben, ba^ er mir gegeben Ijat

£evxai\)an. S)u fc^ivärmj!; im ^iebertraum; benn roa^

bu fiiölft, benffl unb ipxi(i)(t, fliept ntc^t au^ bem natürlichen

^uftanb beö 5)ienfci)en. @elbrterl)altun9 ift baö erjle ber®e-

feJ^e, t)u{c6 füi)lt ba^ ^erj be^ 9)?enf(^en bei feiner ©eburt,

unb verlädt il)n nur beim legten Qltljemsug. @o roie feiner

ba^ 23öfe um be5 35Dfen willen, fonberu um be^ ^Sort^eilö

willen tt)ut, ber barauö für il)n entfpringt, fo tl)ut feiner

ba^ ©Ute blo^ um ber 3bee bc6 ®uten willen. (Srwacbe au^

beiner Schwärmerei, la^ bicl) bie Söanbe ber 5??enfc^l)eit wieber

burc^ bci6 ^?erj, bk @inne umfapn, unb feljre jur (5rbe

jurücf, auf ber bu geboren bi(l.

©iafür. Samalö, al^ meine SSernunft »erbunfelt, mein

3)eri Don Zweifeln gefolteit war, unb id) bk Seifen la^,

bk meine ©elbitftänbigfeit auflösten; bamal^, ba id) bk

D.uelle b^6 Uebel^ au^er bem Ji)erjen unb bem Unverftanb ber

^Tienfcfeen fucl)te, unb ®ott unb bk 9catur ju OTJitfcbulbigen

unfrer ^l)orl)eit motzte, ba war id) ein @cl)wärmer, ein

unglücflicl^er (Schwärmer; aber alö meine moralifc^e Äraft

bmd) ^Ijätigfeit lebenbig warb, unb id) buvd) bie3luöübung

ber ^ugenb lernte, baM«i^ bem35öfen, worüber id) murrte,

unfre ^:3Sollfommenl)eit entfpringt, nur barau^ entfpringen

fönnte, unb id) mid) biefer 3Sollfommen^eit immer nä^er
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fiil)lte, bie ^rüc^te be^ ®uten itm mid) Ijer reifen f<xl), ^a

oerfc^roanb tk @d)Wärmerei, ba warb id) 9}?enfcf); ba trat

mein ^erj mit ber 9Sernunft in (5in\)er(länbni^\

|:ettiatljan. Um falt, gleichgültig gegen ben ^imgen jn

werben? um il)n in floljem @inn ju läflern?

©iafar. SSer fann l^eif gegen b(x^S fepn, iva^ er nic^t

faffen, nic&t benfen, nic^t begreifen fann? :Der 9}?enfcl) lieft

nur, nja^ if)m burd) 58ebürfni^ oerwanbt ifl:, lua^ fein

®lü(f unb Ungliicf mit il)m fic{)tbar tl)eilen unb fnl)len fann.

3cbi bnnfle, ferne, nnfajilic^e 9)iac^t brücft nnfre (Stärfe

nieber, jermalmt bk Gräfte, Ht mv5 jum freien ®ebrauc&

gegeben finb. 2Ba^ ifl; für mid) au^er biefer SBelt? 3c^

erfülle ben Ärei^ meinet 2Öirfeni3 bnrc^ bk QSernnnft, flrebe

fo 5U t)anbeln, ba^ ber 33en)eggrunb meinet ^anbel^ ®efe^

für alle fepn mag. ®er (Erfolg ift nic^t in meiner ©ewalt;

aber meine ^anblung ifl vollenbet burc^ ben ^wecf, bnrc^

ben reinen 2ßillen. ^od) fül)le id), benfe id) burct) biefen

.^ürper, balb überla^ id) il)n ber 9Ser»\)efung, unb lebt ein

anbere^ 2ßefen in mir, fo fann id) nur burc^ biefe6 mit ber

^funft verbunben fepn, fann nur baburc^ mit l)öl)ern 2Befen

in SSerbinbung fommen, unb nur bann erfat)ren, in mie fern

irb l)ier mit il)nen in SSerbinbung franb.

iTcüiatijan. 2)er mit bem ©eifle fc^melgt, ifl nur ber

feinere SKollüftling. Die auögefünflelte ©elbjlfuc^t beftimmte

einjl bein2öirfen, nun beinen ^ntfcl)fuf. 3n beinem floljen,

falten §lug, beiner bic^terifc^en, unnatürlichen Ueberfpan=

nung oerlierjt bu bci^ ®lücf ber ?Ofenf(^en aw^ ben 2(ugen,

unb ftürjeiT: biet) üppiger in b(i\ Xob beö 3Serbreci)er^, al^
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tex roI)e SSoÜuflling in hu 5lrme bes lang gewünfdjten

SBeibe^,

CSiafttr. Qbcn barum, weil er nic^t ber ^ob be^ ^cx-

brec^erö ifl; nur alöbann würbe i^ oor iljm beben. @iel)'

hie^ ift eben bte ^reil)eit meinet SSillen^, an ber id) einft

i^weifelte, ba^ icb nun biefen fürcf)terlic^en ^ob wdl)le, unb

bie Oiettung verwerfe, bie bu mir angeboten l)ai^. 2ßa^ ifr eö

nun, ha^ micl) über alle biefe ©cbrecfen, über beine ^weibeuti^

feit, beine fcbaubernbe ?[)?acl)t erbebt, \va^ micb alle^ ®efi'il)l ber

^ad}e ju unterbrücfen lel)rt? 3c^ l)offe ntcfctö burcb biefen ^ob,

oerliere alle^, wai ber ftnnlicbe ^OTenfc^ ©lücffeligfeit nennt —
iTeüiütijan. 5Semül)e bic^ ni(tt, bu fucbft vergebens^

barnad); im Oleic^e ber träume fcbwebt e^; aber icb will bir'^

mit menfcblicben 9?amen bejeicfcnen — ^d^lnit ift e^, 8c^wäcbe,

bein ^dh, beinen Knaben nicbt überleben ju fonnen. (Sr=

mübung, bevor bu ta^ ^iel erreicht l)aft. ©tolj, 2Bal)njtnn

be^ befc^rdnften Xt)oxc\\, ber um eine^ y^irngefpinnfli^ willen

t)ic 2Belt ber ^prannei jur ^Serwüflung Einwirft! ber tu

bicl)terifd)en 3Ser5Ucfungen von ber befc^werlic^en Sßabn ah-

fpringt, bie jur männlicben ernften 2;ugenb fübrt. 3)oc^ eö

ift B^it, ba^ id} bie ^iäufcbung wegblafe, in bk ic^ bicb ge-

füllt Ijabe. (5ö i\t ^cit, ba^ icb bk 9Sorfel)ung gegen beine

fü^ne 5lnma§ung recfjtfertige. 3)u nannteit bic^ frei! SBo^

ift 5reif)eit? 2ßa^ l)ei^t frei fepn? SBann, wie, wo warft

bu e^? ^ing e^ von bir ab geboren ju werben? Äonntefl

bu über beine er5iel)ung orbnen? Sie Söegriffe, ®efül)le

beflimmen, bir bie bein 3Sater eingeflößt bat? ©prang bein

'J)enfen auö beiner innern Äraft, o^ne ba^ baö 3leufre, über
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ba^ bu nic^t gebieten fannfl, H^ feinige l)tnsutl)at? 2ßarjl

bu bantals3 frei, ali^ ic& bid) an bem knoten nagenb fanb,

ben berCEmige nur ju^ein ber ^rewler gefc^ürst l)at'^ 2Sar(t

bu e^, ba ic^ bir, au^ bir bamaU unbefannten Qlbftc^ten, hie

2:ugenb jur ©i^terei ntac&te, unb bem ©flauen ber 9cot^

roenbigfeit ba^ fc^meict)elnbe ^ub ber ^reiljeit vorfang, um

it)\\ feiler an bu ^ette ju fc^miefcen? SSarft bu e^, ba ic^

bic^ bem glänjenben 2)ampf nacDjagte? 33ifl bu je^t frei?

Äannit bu fagen, idj will uid)t in Letten liegen, ic^ will

nidjt fül)(en, i* will nid)t benfen? Tdd)t6 i(l frei, \)on

allem wa6 bein aiuge erreid)t, bein ®ei|T: umfpannt. S)a^

2:l)ier folgt bem aufgejimmgenen Snftinft, ber @tein, bk

iPffanje, ber S3aum bem triebe bc6 ^ac^^tl)umö, bu

Selten ben feft öorgejeic^neten 5Bal)uen, unb ber 5iJ?enfc^,

bci^ leibenbe 2)ing, ben Siubrücfen ber äußern ©egeu^

jlänbe, bic Um feine Sßegierben, Sßünfc^e, "^üxUn unb

€mpftnben gewaltfam n)iber feinen SSillen aufbringen. (5nt=

fpringt eine ^anblung rein au^ beiner ^raft, ol)ne allen

35en)egung^grunb ? ^ennfl bu feine ^Seranlaffung? 2ßei^t bu

fein entferntet, unftdjtbareö (Sntfteljen? 2)ie Äette ber 9(0tl)=

ivenbigfeit umfpannt bic^ l)ier unb bort, unb roenn id) bk

leeren, lorfern 35egii|fe oon Jreiljeit unb ©elbftftänbigfeit M
bir, \3i6 5um 5Bal)nfinn, jufpi^te, fo gefc^al) e^ barum, um

bic^ fpater ber faßlicheren 2öal)rl)eit, bem notl)ivenbigen @cl?icP=

fal, b<n6 alle knoten loöt, 5U5uful)ren. 5lu§er il)m i\\: nickte

al^ wilber ^ufaü, ol^ne ^eftigfeit, Dt)ne ^werf. ©leid) einem

loögeripnen 2ßefen treibft bu in ben 2ßirbel biefer ungeOeu--

ren 97?afc^ine, ol)ne Steuer unb D^iuber. 8törtt unb wiril
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aeflört — jerreibft uub wirft semeben, unb ftnfjV jerriebe»

in'^ leere 9(ic^t^. £) ber Ijerrlic^en 2BeIt, wo jeber ^werg be^

blinben ©efc^lec^tö bie feftbeflimmte unüerduberlicbe iDrbnung

ber SSettbegebenljeiten »erwirren fönnte! Unb welche 35efc^afti=

gnng giebt benn ba6 fünfftnnige, leibenfd^aftUc^e Zijkt bem

^errn itnb ^errfc^er biefer 2ßelten? @olI er blop über ben

Sßolfen ft^en itnb eurem unfinnigen @piel sufel)en; ober aaen=

fM bie ©lieber, bii ii)t au^ ber ^ette reift, wieberura

l)ineinfcl)mieben? 2ßaö i(l (Er, wenn jeber \)ernie(fene bltnbt

@oön beö 6taub^, jeber SSurm, jebe^ 3nfeft fein eigene^

©dbicffal bejtimmen fann? SBenn jeber frei ijl in wollen,

oljne weitere Urfac^e ju wollen, alö weil er will. 3)er ^werg

jlet)t auf unb fagte: ic^ bin frei, e^ giebt feine 5«^wnft, mein

(Eigenfinn, mein2Öol)lgefallen, meine Seibenfc^aften geben ibr

erfl 25afepn. SSBa^ will ba^ SBefen ber ^Befen mit feiner feften

ürbnung? 2ßir leben o^ne ^aupt; von unfrer 33oöl)eit, unfrer

5Zarrl)eit, unfren fc^warjen Saftern, unfrem ©tolje, unfrera

S5Jal)n, unfrer ^ugenb, über beren JBebeutung wir noc^ nic^t

einig ftnb, l)ängen bk 2öeltbegebenl)eiten ab; burc^ fte 5^^

rütten ober beforbern wir bk Oieil)e ber 2)inge, bk ber ßwige

entworfen l)aben foll. 2ßir macl)en bk SBelt auö, unb er t|C^t

feine ^reube an unö. Sie @onne, bk Planeten mögen woljl nacl?

äner feften £)rbnung laufen, bocfe wir, bk wir il)m äl)nlid) ftnb,

wir finb unfre®efe$geber, @c^5pfer unfer^ 2öertl)^, finb ©ötter

im kleinen, pfufc^en in feiner (Schöpfung, pfufdjen feinet

(5cfcöpfung nacb.

Dein flolie^ ^aupt finft — merfe auf! - 3c^ muf bU

2>orftcbt rädjen — burc^> bein eignej5 33eifpiel rächen. 2aß
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fe^en, roa^ beinc ^rcil)eit, Dein 2BiIIe jit bcw 23egebenf;Citen

lnnju9etl)an I)at, in bie bu \)er»t)icfelt warft.

S^abi mu^te graufam fepn, bamit er beinen ^ater ermor^

ben fonnte. 2)iefer g}iorb mitfte in beiner ©egenwart 9e=

fc^el)en, beinen ©eijl: verwirren, bein ^erj mit unmi^en 3Be=

trac^tnngen über He Uebel ber 2ßelt foltern unb bic^ jur

funftigen Ueberfpannung flimmen. ^at betne ^reitjeit, bein

2ßille ijktM gewirkt? Äonnteft bi\ eine^ biefer ^reigniiTe

ungefc^e^en machen? ßineüßolfe mu^te am @«pl)rat berjlen,

bicJ) jur Säflerung gegen ben Ewigen reiben; ict) mu^te bir

erfc^einen, hid) biefem bunfeln, oerroorrenen £abprintl)e ent=

rei^en, um U6:> xroar in ein glänjenbere^, aber nocb weit

oerttjorrnere^ 5u füt)ren. ^at bein 5©ille hierbei etwa^ ge=

tl)an? ^around 9)?utter mu^te il)ren (Srilgebornen ermorben,

bamit ^aroun ben 2;l)ron befteigen mochte, bamit ^aroun'

bic^ ju ftc^ rufe, um W ^ugenb beinen ermorbeten ^aterö

in bir ju belol)nen, 2Öa^ tljat l)ierbei ber freie 33armecibe?

üBa^r ift'^, etroaä tl)ateft bn auf beiner Oveife; bu er5äl)lte)l

im ©elbltgenu^ ben 2öeibern meine (Erfc^einung. SSar hU^

eine 2ßirfung beiner ^reitjeit; ober nennft bu einen Äi^el

beiner ^«"9^/ Bwf<»I^ — 3^f(^lU waö fpäter über bein @c^icf:

fal fo fc^recflid) entfc^ieb? ®ewi^, ba^ @el)eimni^ war ganj

für SBeiberotjren gemacht unb gut t)ern)al)rt. 3)u famft in

25agbab an, gingft flolj, fül)n unb jlarf einl)er, unb beine

^reil)eit bewirfte t)ier, wa^ ganj natürlid) war, H^ ?D?ip=

trauen, bie Siferfuc^t eine^ ^errfc^erö, ber feine fc^wanfenbe,

junge Olegierung nocb erft grünben mupte; fpdter, ©iafar,

l)ätte er beiner unabl)ängigen ^ugenb nur gelacht. 2Barfl: bu
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bcLtnaU frei, fo njarft bu roabrltc^ ber ©flaue beiner 5?reif)eit.

3n ber 58ruft biefe^ ^l)alifen mu^te eine unnatürliche geiben=

fc^aft für feine ©c^iüefter glüljen, unb ®iafar mu^te jnfl

folct>e gldnsenbe ^l)atett t^nn, um biefer ©c^wefter ^erj burcb

SBerounberung jur Siebe für il)n ju reijen, unb ba^ ^erj

tiicH^ eiferfüc^tigen noc^ mel^r gegen ftc^ ju empören. 2Bar

tiu^ eine QBirfung beiner ^reiljeit, bn^ ftd) nac^ unb na*

ber @turm ^ufammenjog, um bid) ju serf*mettern? Sson

(Sigennu^ getrieben, mu^te bein füt)ner ^einb ^l)ojaima bw
fem ^l)alifen in^ ©ewiffen reben. 3)ein SSiüe tbat l)ier ni*t^,

al^ ba^ bü ben 9efäl)rli*en 9}tann auffpartefl, ba bit ber

Äl)alife bo* befol)len l)arte, ibn mit feinem ©e^eimni^ in ben

^igriö ju begraben. 9tenne bic^ l)ier frei, menn bu «jiUft —
id), ber i* bie ganje ^ette faife, fage, bu u^arft bei @*itf:

fal^ blinber Sflave, unb mn^tefl il)n auffparen, bamit er

fpäter bid) erwürgte. Um feinen Olubm, feinen ^l)ron ju

retten, beine ^ugenb auf bie ^robe ju ftellen, feiner roilben

(Siferfu^t genug ju tl)un, gibt bir ber ^l)alife feine @c^n)e(ler

jumSSeibe, unb binbet ft* bur* einen furchtbaren @ib. 2Ba^

t^at ber freie S5armecibe hierbei? — SSefc^ämt, ba^ bu ber

5}(änner ^^(lic^ten nic^t erfüllteft, im 2ßal)n bk ^öantafte ber

^euDermd^lten mit Suft ju füllen, vertrautefl bu ben dib

be^ Äl)alifen beiner 9}iurter; fie flüflerte il)n beinem ':Qdbe

inö £)l)r unb blied ben erften ^unfen be^ 35egel)renö in

il)rem 33lute an. 2lu^ g)?ipniutl) 5iel)t ^aroun über ben

^igri^; feine SSeiber erjä^len il)m ^(il)V(i)cx[ t>on ®ei|1ern,

^een unb S^whetexti, bamit er burc^ feinen @pott bic mib:

licl)e Ungebulb %atUmn^ reijte^ mit beinem ®el)eimnip
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betau^jupla^en. Olbbaifa mu^te baö ^Jerlangen, bie Äinber

itjre^ 33ruberö noc^ einmal ju feljen, nac^ bcm ^alail; treiben,

fie mu^te ^atime befuc^en, ba^ @el)eimniß von tf)r erfal)ren,

ber ©ebanfe fiel) in il)rem ^erjen feflfe^en: ber 5Rann, ber

unter bem@(*u$e berOeifler Me, tjahe feine irbifc^e 9)?acfet

pi furcbten. ^Sergeben^ feufsefl bu, oergeben^ blitfft bu er=

^ittimt auf mid). @c^on ()atte bie üppige flamme ber tl)ieri;

fcben ^khe ben {)ol)en @inn, tfk fefte ^lugöeit beö 2Beibeö

angefrejTen, ber SSunberglaube perje^rte fie, unb biefer

^ßunberglaube mupte ben großen, erl)abenen 53armeciben flör--

jen! 2Bie? warft bu ba frei, al6 bie lobernbe, jitternbe

®lut^ au^ ben Olugen ber por 2)urft nac^ SBottuft (Sterbenben

bein Spex^ ergriff unb bic^ in il)re 2lrme jog? konnte beine

^rei^eit biefen 2tugenblicf befc^mßren, ber iiber^aroun, bk=

U^ 2solf, über bid), über fie unb ben Knaben, ben fie empftng,

fo fc^recflic^ entfc^ieb? ©leic^wof)! »pu^te ber auf feine 5rei=

^eit flolje 33armecibe, ba^ fein geben, unb mei)r al^ fein

S^ben, fein l)o^er ^ipecf , feine ^ugenb auf bem Spiele (tdnben?

2Ö0 mt ba beine 5reii)eit? 2)ie 2öottu(l I)atte fie eingewiegt,

bie SBeiberliebe eingefc^läfert. SBarmecibe, war e^ ^reir)eit

c^ber ^urc^t, bie bid) jum ^eucfeler machte, bic^ mit ^rec^ijeit

au£^rü|1ete, al^ bic^ ber ^f)alife burc^ eine SSenbung na*

beiner Sage mit feiner ©(^wefler fragte? 2ßarft bu frei, alö

bu beinen Ä'naben beiner ^Dfutter übergabft? konnte beine

5reil)eit ben räuberifc^en Ä^ojaima binbern, b<x^ er beinern

flüchtigen Änaben nic^t begegnete? konnte beine 5reii)eit ba^

(Stolpern be^ ^l)ier^ abiuenben, ben 5>iunb be6 fcbreienbcn

,^naben ju^alten, ba6 Ot)x beö 3>ienerx5 beineö ^einbeö mit
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3:aubl)clt fd^lagen? ^ing eö t)on bir ab, H^ ficb ^bojaima

bei feinem SBeric^te eine^ ^ofgefcbwä^eö erinnerte, unb bei-

nen pcbtigen Knaben fiir einen @obn be^ 9cefen ^aroun^

l)ielt? SSaö f)at nun bei aCfem bem ber freie 35armecibe ge.-

tl)an? SSurbe er nicbt Don einer äupern ^adjt geroaltfam

fortgefto^en, biö ber Strubel il)n ergriff? ?D?u^te er (id) nicbt

leibenb »erbalten? ^at beine 2;ugenb, bein ^Serftanb einem

einzigen biefer Umftdnbe entgegen unrfen fönnen? 2ßurb€

nicbt biefer ^nm ©flauen gemad)t, unb jene burcb fte pro

gall gebracht? 2öaö fieblt hn nun bier? ^ufall, blinbeö,

ftnnlofe^£?l)ngefäl)r; ober eine Oteibe tjon 58egebenbeiten, wo

notbwenbig eine au<5 ber anbern fliegt? Äeineö ?i)?enfc^eo

Äraft tjermag ibren fcbnellen Sauf ju fejfeln; feinet 5)?enfcben

^raft ben fleinjlen Umflanb binju ober batjon ju tbun. MeS
i(l fejl, \)on @tt)igfeit ber beftimmt; aüeö notbroenbig. 5eb«

gegenwärtige SSegebeubeit ifl üon ber »ergangenen gejeugt,

nnb jeugt \3k fünftige. 2Bäre e^ anberö, fo wäre e^ biefe

SBelt ni(l(>t mebr, fo wäre eö cineanbere, ^aroun nicbt H6,

waö er i]\, unb ber S3armecibe wäre nicbt ber erbabene,

ftol5e ?D?ann, ben er mir bier »orfpielt. 2)ie ^ette, W t)on

bem 2;brone be^ (Ewigen au<^gebt, umfpannt alle SSelten,

alles^, wa6 fte in ficb faffeu, feinet ibrer ©lieber fann »er^

dnbert ober berauögeriffen werben. Jeft b«t ber ewige alle

SBefen burcb bu 9(0tl)wenbigfeit, ficb felbjt burcb fte gefeifeit.

öBaö wäre er, wenn er tkfe Anette mit fo fcblajfer ^anb

bielte, b(n^ iebeö feiner gefcbaffnen 2ßefen ficb bavon trennen

bilrfte? 2)ap \che6 au^ bem Greife fpringen bürfte, ben ei

8u feinem Saufe bejtimmt l)at? €r borte auf su fepn, m^
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er ift, wäre fc^wac^, eigenftmüg, ueränberlic^), «erläugnete

feine ^'tatur, itnb wäre ein @flat)e feiner ©flaoen. SBarme^

cibe! aDe^^ ifl fefte^, unveränberlic^eö @c^icffal; alleö ijt notf^

roenbi^/ »m^ gefc^ie^t; alle^ \m6 Q^fdtikfft, mufte gefdjeöen,

fo gefc^efjen, wie ed gefc^ief)t 9tnr ein S5anb umfpannt

alle^. Q^ gibt fein ©rittet — entiveber ift aüe^ ^wfall;

ober alle^ 9cotl)ivenbigfeit. ^wifc^en beiben liegt nic^t^, wnb

ba^ erjle felbjl: ifl nic^t^. :5)u üerfliegfl: bicb in bem «nge^

teuren Seeren, Uii ein @piel be^ ftnnlofen ^ufaH^; ober bn

ergreifjl; i)ic Sette ber Sefen, an ber alle^ l)ängt.

Sa nun alle^, wa^ bu geiuirft I)afl, waö bir begegnet

iit, »on ewigfeit ^er beilimmt «nb »orgefe^en war, fo ift

auc^ feft; be(limmt unb oorgefet)en, wa^ bu ferner wirfen

foUfl^ \m6 bir ferner begegnen foll. S)u mupt e^ wirfen, eö

muf gefc^e^en, weil tk ^totöwenbigfeit H^ ®efe^ aller 2öefen

iH, unb burc^ ben ^immel, tic (5rbe unb hk ^öUe ^errfc^t.

©iafar. ^d} pvte bir ju unb fd)wieg. 3llle^, waö i^

bei beiner langen 0?ebe backte, war, H^ bn an ^aroun unt>

allen fJSerbrec^ern gefälligere, gläubigere ^ubörer ftnben wür:

beft, al^ an mir. :^en @cl)lu^ erwartete id}, unb bu l)aft

il)n ganj nac& ber 2Beife ber ^l)ilofop^en gemacht, bk ic^ fo

lange gel)ört Ijabe. mi)met — \m xä) bid} nennen foll, wei^

xd) nun nic^t; aber ic^ fürchte bic^ nic^t me^r. — 2Öenn, \m
bu, sweijüngige^ Sßefen, unö fagft, ber ?Wenfcb eine ^uppe

biefeö fc^recfliefen 5)?äcl)tigen ijl;, b([^ ®ute unb 93öfe ni*t

auö freier 2Öa 1)1 t^ut, fonbern weil er mup, bemnacb mbci

tugenb; nocf) la(lerl)aft fepn fann, fo ftebe id), ber mit Letten

^elaftete, gegen it)n auf, fc^üttle biefe^^ocl) ab, empöre mic^
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gegen beine ejvige TiOtljmnbi^Uit , imb jerrei^e fuön tien

^aben, ben er, mdf beiner Olu^fage, jur SSewirfung einer

fernem Oiei()e \)on ©eltbegeben^eiten burcf^ mic^ »on (Smigfeit

Ijer gefponnen öaben foU. 2)u fagjt, id? fep an ber flippe

berüßollufl geflranbet, roenigflen^ folI(t bu mi6) nic^t an ber

flippe be^ Unftnn^ flranben fer)en.

iTciuatijan. ISeöUnfinnö? SBarb nic^t eben bicfe 2el)re

bem ^ropHen ofenbart?

©iafar. Sie Ofenbarung ber Vernunft ifl älter. Unb

sktft ber ^ropfjet biefe folgen barauö? SSirft njoI)l feine

gel)re mel)r, al6 H^ fie bie 9)ienfc^en unter ba^ 3oc^ besJ

(Gewaltigen beö J?immel^ unb ber ^prannen ber (5rbe beugt?

6ie burc^ ^urdjt unb 3lng(l jur (lumpfen, tl)ierifcben ©ebulb

swingt, bamit fie fic^ nic^t ba^ ^aupt jerfc^lagen? SSei^t

bUr warum ic^ frei bin? Sni<i)t barum, raetl id) alle^ fann,

roa^ id) will, fonbern weil ic^ will, \u6 id) foU. 3luf biefeö

©ollen ift meine 5reil)eit eingefc^ränft, ba^ fie ba6 moralifcbe

®efe? nic^t verlebe, ba^ bu ^Sernunft mic^ lel)rt, ba^ in bk

ZaUl meinet ^er^enö \)on il)r nur eingefc^rieben ift. 3c^ bin

frei, weil nic^t^ mid? jwingen fann, eine ^anblung ju be=

gjel)en, bu biefe ©efe^geberin für böfe erfennt. 2Bei^ id) nic^t,

wte Ul) frei bin, fo weip id) bocb, wie ic^ gerecl)t, wie id)

tugenbbaft fepn foll. 3)u ^aft »ergeffen — id} begreife e^

warum — ba^ ber Wlenfd}, auper biefer finnlic^en 2Belt, burc^

feine «Vernunft noc^ ju einer anbern 2ßelt gel)ört, unb je

rael)r gel)ört, alö er fic^ über bicfc finnlic^e ergebt. 25u Uft

Dergeffen, ba^ ein ®äit ol)ne Sitten unb tbätige ,^raft ein

Unbing i(t; ba^ er nic^t ?D?ittel, fonbern ^wecf i\t, ba^ wir
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nur unter ^rei^eit @ittltc^feit benfen Urnen. 9}?ir Ul tet

flanje 5wf«tnmen{)an9 aller 533eltbegebenl)eiten ein 6piel ber

ntoralifc^en Gräfte freier, nnr oon bem ©efe^e ber USernunft

ab^ngifler üBefen. 3^^^^ w^t/ entroicfelt, »erebelt, vervoll:

fommnet, verminbert ober »erfc^limmert bie feinen unb be:

(limmt frf)on l)ier in feinem Snnern feinen 2Bertl). S^cijv

roei^ i(b nicbt, «nb bte^ ift nur genug, ^mpfinbe id) nic^t,

H^ id) mic^ burd) bk ^Sernnnft von allen anbern Xin^m,

felbfl benen, hie auf mid) wirfen, unterfc^eibe? ?D^u^ icb

mid) nicbt burd) biefeö 35eivuftfei)n alö ein Sßefen anfel)en,

ba^ au^er biefer finnlic^en SBelt jur inteüeftuellen 9el)ort?

®ibt mir ticU^ nidjt jmeiStanbpunfre, nad) benen id) mid)

betrachten mu^? 911^ ein jur intelleftueöen SSelt 9el)örigei^

2Befen fann iä) tie SSeftimmung meinet SSillenö nic^t anber^

aU unter ber 3bee ber ^reil)eit benfen. 97iit biefer ifl i)u

barau^ flie^enbe, ftcb felbil ®efe^ ju fepn, unzertrennlich ver=

bunben; an beibe fc^lie^t ficb fefl: ber allgemeine ®runb ber

@ittlicf)feit. SSäre ic^ nun blo^ eine ©lieb ber intelleftnellen

2öelt, fo iüürben alle meine ^anblungen bem ©efe^e ber ^cv^

nunft gemä^ fepn. Sa ic^ aber 5ugleid) ein ©lieb ber finti=

liefen SBelt bin, fo mu§ mein ©treten babin gel)en, H^ fle

tbm gemdf fepen.

iTeriat^ian. (5in ivabr^after ^obeöfprnng für ben @olm
ber (5rbe! — 2Öie, bu fiebfl md)t, U^ bu ben knoten jer^

bauejl;, ha^ bu hie ©ränjen ber Ssernunft überfpringefl, ha

bu bic^ in hie inteüeftuelle 2Selt veriTeigfl?

C5i afat. 3ci) tt5ürbe eö, wenn icb mit biefen Slugen ^in=

einblirfen woüte.
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iTeinati^au. UnD für bkfe <5()imäre, für biefen ^ieber--

traum unterunrffl bu bic^ bem genfer?

©iafar. 5^^ untertDerfe mi(t bem genfer, weil ic^ nic^t

ber \^enfei- eineö anbern fepn will.

iTcüiatijiin. Unb beine 9}?utter? beute ^ItiDerraanbten?

©iafor. @tß finb mir mel)r burc^ ^lugcnb, alö ba^

5Siut üenuanbt.

iTcutatljan. Unb ba^ 5}?enfc^ett9efc^lec^t, ba^ burd)

beinen 2Bal)nftnn leibet?

(ßtafar. ®u fpottejl meiner. SSie fann ^aroiin ben

tobten, ben bat^ (Schief fal oon Sroigfeit l)er bejlimmt ^at, eine

neaie Oleit)e ber 3)in9e ansufangen!

iTctJiatijan. Söenn eö nun bic^ fallen lie^e?

(Biafav. @o ijl 2ll)met wa^ er mir fc^eint, unb id)

l)abe recfct, ober, tvenn bu wiUft, bem eroigen 9latl)fc^lu^ ge^

mäj^ gel)anbelt.

iTcuiatijan. üöelc^en Sol)n erroarteft bu für beine

^i)orl)eit?

©iafiu. deinen, ©laubftbu, t)a^ i<i) mit ber 3:ugenb

^Bucl)er treibe? 3Sielleic^t, ba^ mir bann l^ellroirb, raa^ mir

je^t bunfel i(l.

jfcüiat tjau (brkl}t in ein fcl)alIcn^eö, })rä6(ict)e^ Haciien aud>.

Xräumer, beoor tu tc^\)in gelangft, ivill i^ bid) ju 2lfc^«

l)auc^en! beine ©tärfe jerbrecben! beinen ©tolj unter meine

Serfe treten! beine ^raft jum (Sterben jermalmen unb biet

in t)eulenber QSerjroeiflung beinem @d)irffal überlaiTen!

(Srfenne midj 93armecibe! — 3<^ bin ein ^t)ilofopl) - ta6

böfe ^rincip — ber ^lljermen — ber 2;eufel, S3armecibe! —
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bet Teufel, be(fen @picl bu warft; ber bic^, ba er bic^

ni*t bitrcf)^ Safler flürjen fonnte, burc^ ben 2ßal)nffnn

übertriebener ^ugenb ftiirste. y?ier (le^e ic^, geniepe meinet

Bm^ über bid), bein ganje^ ^«u^ unb biefen unfinnigen

Äl)alifen. Söfe nun biefen knoten auf — «ersleic^e mein

2)afet)n, meine Srfc^einung mit beiner Sreil)eit.

2Bät)renb biefer SSortc überwog ber ©rimrn ber Spöllc

fein Olngefic^t. SButl), ^ol)n, ^a^, bittrer 5}iipmutl) über

b<ii6 '^i^üimn feiner ^bftc^t uerfinfierten, üerjerrten feine

erl)abenen püge. ©eine 2ippen fc^roollen auf, bicf rollten

ftd) tu galten über feine ©tirne unb brangen über ber

^??afe i)erüor. @eine ^lugenbraunen fenften ficf^ l)erunter,

unter i^nen fc^of railbeö, glüljenbe^ ^euer ^er\)or, (Sein

2ltt)em fuör falt unb faufenb auv^ feinen weit geotfneteti

^T^afenlöcbern.

25ie 2öorte beö S)robenben, feine plö^lidje, fa^recflic^e

sßermaublung serrütteten auf einen Slugeublitf hie @inne

@iafar<5. (5r fanf an bem Olumpfe ber @äule jurücf. <B(i)on

triumpl)irte get)tatl)an in feinem ©rimme, fc^on lioffte er iön

gänjlic^ ju jerfnirfcfeen, unb il)n jum 2ßal)nivi§, 5ur SSer^

jtueiflung ju treiben. ^Joc^malö rief er i^m p : Eannil bn

biefen knoten löfen?

©iafar fa^te feine Äraft sufammen, richtete ftd) auf au

bem Otumpfe ber @äule, fa^ in 2c\)iatl)anö fürcbterlic^e^ Oln^

ge(i(t)t unb antwortete mit fefter Stimme: ber knoten ift

gelöst, benn icf) ()abe bic^ beftegt.

9cocl) fc^recflid)er blitfte £eüiat{)an auf il)n; ©iafar fuijr

fort: ^^ilofopö, Teufel, böfe^ ^rincip, roaö bu aud? fepfl,
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rvirflic^ ober ein S5lenbroerf metner ^^antajte! ber knoten

ift gelöst, id} ^abe ba^$ 95öfe in bir befteöt. 93t|l bu, mfüx
H bid) au^gibfl, fo bifl: bu nic^t^ al^ ein ^nmwxf ber ©elfter

melt, ber mir, bem sterblichen, nic&tanber^, aU unter ber

^a6U ber 2Bei^l)eit naiven burfte.

ffpiatijan. Unb nie bin id) gefäl)rlic^er, alö menn ic^

huH ^a^U annel)me; benn fo erfc^eine id) in euren ^()tlo=

fop()en, ©ir nabte id) — burfte bir nai)en, ba bu bicb frecb

gegen ben SiDigen empörtefl, ta bu ^tveifel beine (Seele ^tx-

riffen, unb er fein Slngeficbt oon bir geroanbt ^atte. ^atte

id) bein ^erj vergiften fönnen, fo njürbe id) bieft Zweifel

gefcfedrft baben; aber 5U großen entfdjeibenben ^baten iDarjl

bu ju feige, unb mir blieb nic^t^ übrig, aU beine einbil-

bung^fraft ju entflammen, ©elang mir'6 nicbt, burcb ba^

©efcbtvd^e über unbegreijTicbe 2)inge, burcb bk Xräume, bk

id) in beinem ©ebirne erjeugte, beine ^ugenb hi6 jur un=

finnigen (Schwärmerei ju treiben? 9(ur baburcb fonnte icb

ba^ ©Ute »ernicbten, bci^ bu, wenn bn befc^eiben einher ge^

gangen wärfl, mit biefem ^balifen auögefübrt bättejl. ^d)

iat) oorau^, ba^ ber flolje/ unabbängige ©cbwärmer burcb

feine fcbrcienbe ^ugenb biefen auf feine junge ^ad}t eife»--

fücbtigen ^errfcf)er empören mupte! ^d) ial) vorauf, ba^ bn

mit jebem SSiberftanb, mit jebem Äatupfe gegen feine unge^

recbten §orberungen bicb böber über ibn fcbroingen, burcb

ieben @ieg über ibn feinen @tolj mebr beleibigen, feinen

^ap mebr vergiften mü^teft! 3cb k\) »orauö, b<\^ ^arounö

(gcbweftcr ben gjfann bewunbern würbe, ben icb fo gut xtt=

geflutt batte. ^d) ial) vorauf, ba^ biefegiebe, baö auf bein,
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beö ^{^alifen itnb ba^ 3Setberl)erj berechnete ©piel fo blutig

enbeu tviirbe. 3d) fab öorait^, t<n^ ti\ meine jweibeutige

ßrfcbeinung aui ©cblaffbeit ober (EitdUit auöplaubern »vürbejl,

«nb biefe^ tvar e^, wa6 bein ®(ücf jertuimmerte. @o mu^--

tejt bu fallen, ba fallen, wo ^aroun mit Oiec^t einen 33en)ei^

beiner ^ugenb erwarten fonnte! @o mu^te bitrcb bicb bein,

ber ^ülle oerljafte^ ®efrf)teit)t ju ©rnnbe geben! ba^ ®ute

oerlöfcbenv t)a\!> bn getl)an bafr, ba^ bn nocb tbnn fonntefl.

€in ^(ugenblicf ber 2Öolln(]: vernid)tete allei^, «nb nun flel)|l

tix üor mir, wie ber Sanbmann, ber feine gelber umging,

bic reifen ^rüc^te in ©arben fammeln liep, ficf) feinet

9iei(btl)um^ erfreute - eine ^olfe ftieg am 3lbenb ben

^orijont berauf, ber 58li^ fc^o^ m6 ihrem ^auc^e unb öer=

jeörte in einem ^tu ben Mjn be^ ©cbwei^e^. 9}?orgen fel)e

id} bicb unter ben Rauben be^ ^enfer^ flerben, bu wirft

@taub, jerfällft in 9(icbt\5, unb icb fabre fiegreicb in bk

^öUe.

©iafar. ^al)re l)in! Otocb wei^ id) nidjt, wober id)

fomme, wobin id} gebe, ^ier flebe icb \)or bem ^Serfucber

jum 336fen, ber meinen SSerflanb burd} bic fcbrecflicbiten

SSorfpiegelungen, burd) bic giftigften (Erläuterungen über mein

Seben ju verwirren fudjt! ber mid) in bn6 2)unfel juvücfju:

(lopen flrebt, burd) ba6 icb micb mutbig gekämpft H^cl Um
mid) b^t febe id) bie geicben meiner ©eliebten — abne bie

QSernicbtung meinet ganjen ebeln ®efcbled)t^, Ul)C alle meine

^wecfe jum ©uten tjon ber ^anb eine^ gj?anne^ jertntmmert,

bem icb micb aufgeopfert babe! böte fie oerfpottet, entjlellt von

biefem fcbrecf lid)en 2ßefen ! 3n biefer dual, biefer {^inflerni^,

Illinoer, fönmitt. «JOrrff. V. 23
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bicfem Zweifel erroarrc tc^ beit Xob be^ 33etbrec^er^ —
mib iva*^ iil: eö nun, tai mit eine lichte, leucl)tenbe flamme

üovljalt in biefem fct)recelic^en S)nnfel? Surc^ ivaö befiele

id) bie SmifcU bic biefer gefälirlic^e ©eifl mit l)öl)nenber

Wliene in meine (Seele fdjliept? SBa^ ift e^, ta^S mid) über

it)n erl)ebt? 2)a^ ic^ ol)ne ©c^auber beh furchtbaren anfel)e,

feine truguolle jgülfe \)erfc^mä()e, unb feine Oiac^e auf H^
^aupt be^ gjtörber^ meiner ©eliebten l)erabfTeI)e? ^mstjoller

®eift, in bem id) bic ^fceigung jum 33öfen beftegt I^abe! tie

Oleinl)eit meinet SSiüenö iit e6, ba^i ©efübl nacb bem @e.-

fe^e ber 5Sernunft geljanbelt 5U baben. 3)ie Ueberjeugung,

hafi ein SBefen nicbt üer9el)en fann, M burcb ben 3Serftanb

gewirft Ht. I5ie Ueberjeugung ift e^, bic böcbfle ^Sollenbung

meiner ^raft erreicht ju l)aben, burcb ba^ Streben nacb i^r,

ben uneigennii^igen ©ebraucb meiner ^reil)eit, burcb ben

@egen ber 9J?enfcben, ber micb au^ biefem geben begleitet,

bevj £icl)ty ivürbig ju fepn, beiJen mein ®eijl; bebv^rf, bit

veinlid)e Jinilerni^ ju jerftreuen, tvelcl)e bu um mirf) ge^

sogen baft, bic id) Ijicx nicbt ganj jerftreuen fann. 1)icfc^

ift cv, ivaö micl) ^um ©ieger über bicb unb alle ©cbrecfen

macbt. ?)}iein ^>ater, wenn bu nocb bijl:, l)öre micb, nimm

micb auf in beinen @cboo^, icl? falle ivie bu!

@(bon erl)oben fid) bic S^mxc auf bem J>)aupte Sewiatbane

in raufd)enbem ^euer — fdson bebute fid) feine ©ejlalt hi^^

jum ©ewölbe bc6 ^erferö auö. (5in 33ore beö Sil Ibeil igen

fcbivebte um ba^ ^aupt bc6 33armectben, il)m unficbtbar;

berübrte mit feinen glänjenben @cbn.nngen fanft feine klugen,

unb üfnetc fie ber Unfterblicbfeit. 2eviatl)an entflol), bic
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Äantpc »erlofc^, unb ©iafar »erfauf in einen erquicfenben

@(^Uf. ©eine @eele fc^webte in ben ©efitlben ber 9lul)e;

fanfte fnl)lenbe Süfte umivel)ten feine @tirne. Qt tvanbelte

mit 'ülhU^di unb 2ifan, auf Mumigten SSiefen, unter freunb-

U*en ©chatten.

7.

^aronn^ 2Öutl), Olac^e unb ^af nöt)nien ju beim ©e^

mi feinet «Berlufl^, beim 2lnblice tc^$ fc^retflic&en 9}?orb^

feiner ©c^raefler. Sänge weinte unb fkgte er bei ibrer Seiche;

bann fpracb er i)Ci^ Xobe^urtbeil über ©iafar, verbannte bie

58armeciben au^ feinen Staaten, unb lie^ in ^Bagbabö

@trapen bem ben stob anfünbigen/ ber einen 58armecibeu

beherbergen, ber it)ren ^tarnen au^fprecben würbe, einen

gleichen ^efel)l fanbte er nacb allen ^roöinjen. T)a^ 5Solf

bebte unb oerflucbte im ^erjen ben ^mn, ber ibm ben

3Sater unb Jreunb raubte. 2)ie furchtbare 9)?acbt ^aroun^

feffelte ben jtillen ©rimrn. Äbojaima befam Don bem ^l)a=

lifen 95efeI)I, ben 58armeciben p bem Oiicbtplaße ju führen.

5}?an werfte il)n auf auö feinen fü§en träumen, »erfünbigte

i^m fein Urtbeil, H^ Urtbeil über fein ganje^ ©efcblecbt,

unb fübrte ibn in Letten au^ bem Werfer. SSebflagen beö

^oiU empftng il)n. ipeiter unb rul)ig fab er über ta^ 3Solf

bin, feine Slugen winften ben 2Beinenben ben Qlbfcbieb ju,

feine ^dnbe waren gefeffelt. Wc6 fTob/ ha er bem Olicbt--

pla^e nabte unb oerfcblo^ ftcb in bie Käufer. ®iafar, ber

33armecibe, bie ^ierbe 2(fien^, ber Olubm ber g}?enf(bbeit fiel

unter ber ^anb be^^enferi^, unb ^aroun^ ^Sölfer faben ficb

verwaist an.
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8.

Xiefe Xraurigfeit öerrfc^te in ^Bagbab, balb im ganjen

Sanbe. 3eber feufjte im (Stillen iiber ben ^ob beö ©erec^ten,

über ben Xoh be^ 2öot)ltl)äter^ be^ ^Jienfc^engefcfclec^t^, unb

ieber jitterte, ben 9tamen be^ 9)irtnneö aui^jufprec^en, tcn

er beweinte. 9cur ein einjiger 5(lter, ^tamenö ?0?onbir, l)in:

geriffen oon 33enjunberung unb @(tmerj, achtete ben 93efel)l

be^ gefiirc^teten ^I)alifen nic^t. dx (teilte ftd), bem tjerla^

nen ^alajte iiber, auf eine 9lnl)ö()e, unb brad? in laute

klagen über tn^ @c^icffal ©iafar^ unb ber 93armeciben au^.

Daö QSolf üerfammelte ftc^ um il)n I)er; unb begeiftert »on

feinem ©efüble, uon bem ©ct^lucbjen, ben Sljränen ber Um;

|lel)enben, l)ielt er eine Sobrebe auf ©iafar unb fein @e=

ff^lecfet. ?0?it ber rül)renben waljren 35erebtfam!eit beiJ ^erjenö

fci)ilberte er il)re großen 2:l)aten, bie unjdljligen 2öol)ltl)aten,

bic fte Werften unb ganj 9Ifien eriviefen I)aben, bann ftretfte

er i)k 9lrme gegen ben ^alajt Qöiafat^ unb il)r ®ef(^lect>tö:

I)au^ au^, unb rief: „Unb t)Uk ^dufer, in benen ieber

Unglücflic^e ^uflucftt, ieber 2lrme ^ülfe unb Slrofl, ieber

Jöungrige ^pnfe, \eb^ ^aife einen 3Sater fanb, finb öbe

unb vetlalfen! 3l)r ebelfter 35en^ol)ner ift nici)t mebr — ift

ermorbet! Unb dt, ber alle feine 9Sdter übertroffen l)at,

hat fein ®rab, auf bem wir »veinen, auf bem wir für i^n

beten fönnen!"

^Ordnen, ?0?urren unb ©eufjen unb 5©el)flagen beglei--

teten biek 2öorte bc6 5(lten. 2)er ^abi, ber üon bem ^w-

fammenlaufe S)Ud)xi(i)t ertjalten öatte, eilte mit einer SBac^e

Ijerbei, trieb ba^ QSolf auöeinanber, ri^ ben Oiebner l)erunter.
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unb fc^lepvte i()u nac^ bem ^alafle be^ ^^alifen. ®cr Ä^a=

life ergrimmter lie^ i^n vor ficfe bringen, unb al^ er it)n

erblicfte, fc^rie er i[)m ju: „Verwegener, ()aft bu meinen

35efel)l nict)t gel)6rt?"

üEonliir (sefaffcn). ^a !

@o tobtet ben Äübnen, ben anbern jum ©djretfen,

fprad) ^aroun.

iEonbir. 3ci) banfe bir, ^tac^folger beö erhabenen

^ropöeteu! (Urlaube mir nur auö ®nabe, beoor bu mic^

tobten IflflTeil, einige wenige 2Öorte, unb icb eile bem ^ax-

meciben md)*

yparoun iuinfte il)m bit (Erlaubnis 5U.

.!•' ittonöir. ^err ber ©laubigen! wer wirb wobl baruber

erflaunen, ha^ bu ben armen ?OTonbir tobten läffeft/ nacbbera

bu ben ©erectiteflen in 3(fien jum 3;ob t)erurtl)eitt l)art? 1)ün

?ßolf ift nac^ biefer Zijat auf ba^ ©cbrecflic^fte vorbereitet;

benn um fie bege()en ju fönnen, mu^ ber gute ®eift, ber

bic^ bi^Öer geleitet \)<!Lt, »on bir gewichen fe»)n. 9(ur wenig

2ltt)em iidhe icb noc^; aber id) will iljn anwenben, um bir

5U fagen: bu t)a\t bie $mbe bem6 ^bronö, ben 5Sater

beineö QSolfs^, beinen weifen ^reunb in ©iafar ermorbet!

bie fünftigen greunbe unb £el)rer beiner Äinber in feinem

®efd)lecbt oerbannt. greilicb fannfl bu mxd) tobten, unb

bajl, fo mächtig bu auc^ bifl, fein anberetJ ^ittd, mid)

alten ?[)?ann üerflummen ju macben. 2(ber fannft bu aucb

ben Oiul)m feiner unb feiner SSäter ^baten tobten? Äannft

b« ben ©anf beiner 3Sölfer, ben @egen ber burcb fie ®lü(f-

lic^en fc^weigen \;)ei^tn'i Äannjl: bu bk iKimlicben ^l^ränen
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über il)ren ^cxhx^ in beiner Untertl)anen klugen jurürfl^aU-

ten? Äannft b\\ gebieten, il)re ^erjen follten M nidjt im
^tiUen oerwünfc^en? ^öbte nur unb ivütlje! bie 35arme^

ciben finb unflerblic^, fie leben burrf) il)re 2öol)ltt)aten, bur*

i^re 2;w9enb. Sie leben fort in ben ©ebäuben, hu fie al^

©enfmäler i^rer 5)?enfc^Uc&feit auf9efü()rt l)aben. ^erfröre

fie, unb bte ^trümmer werben bann noc^ bejeugen, tvaö i*

fage, wenn \)on bir nicbtö mel)r iibrtg ift, aU Hi> 9lnbenfen

öer fc^receiic^en Z^t, bU bu begangen l)ajl;. ©ein 33ruber

Spabi töbtete ben eblen 9Sater, b\x ben noc^ eblern @oI)n,

ben @obn be^ 9}?anne^, bem bu ba^ geben banffl:! „Unter

folc^en ^errfcfeern ifl ber S;ob ©eivinn!"

^aroun^ SSangen glü()ten, feine klugen würben feucht.

QSergebenö erwadjte ©roll in feinem &nile, S)ie SSorte be^

5llten, feine 5Sortvärfe, H^ Qlnbenfen S^ahi^, ha^ er il)m

fo plo^lic^ oorl)ielt, bic (Erinnerung ber ^ugenben ©iafar^,

ba^ 5ßen)u^tfer)n: bk ©timme beö ^o\H fep geredet; ba^

®efül)l: ber9}?ann, ber alle biefe SSorjüge befeffen, fep nidit

ntel)r, er l)abe feine Oiac^e ön il)m gefättigt, feine ?D?ac^t

bnvd} feinen ^all bewiefen, bie ^lugl)eit beö ^errfcber<^ flittim=

ten il)n jum 9)titleib mit bem Qüten. (5r rief einem feiner

2)iener, fprad) leife ju il)m; biefer trat ah. S)ie Um(let)en=

ben fal)en ben ^ob 97ionbir0 al^ gewi^ an. 5)er 5)iener

tarn jurüce mit einer golbnen ©c^üiTel ooll 2)erl)em. ^aroun

lie^ fie bem eilten reichen, unb fagte:

^aroun ifl gerecht; Slfien nennt i^n iJllrafc^ib, unb fo

wirb il)n bic 9(ac^»\jelt nennen. 9{imm f)in, unb triebe fe^

mit bir!
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?J}?onbir empfing bie golbite <Scb«<Tel, I)ielt fte gegen tie

5lm\)efenbeu l)in, unb rief: fer)t Her noc^ eine 2Bol)l--

tt)at be^ eblen 95armeciben!

:i)iefe 5ßorte »t)urben jum ©pric^jvort in ganj Elften,

unb jeber, ber noc^ I)eute un»erniutl)et eine 2Öo^ltl)at em-

pfangt, ruft 9}?onbir md): ©et)t l)ier noc& eine 2BoI)U

tl)at be^ eblen 33armectben!

9.

Set)iatt)an futjr ergrimmt in ^k ^öüe juriicf. ©cfewet--

genb, bie 2(ugen fürd)terUc^ rollenb, fanf er ju ben p^en

@atan^ l)in. T)<x6 ^riump()gefci)rei ber 2;eufel flocfte plo^^

lid), ba fte feine ftnftre SBut^ bemerften.

@atan rief il)m 5«: bringfl bu @ieg, mein @ol)n?

ücutittijan. @ieg, y;>err, boc^ feinen für mic^.

5§atan. @o |TeI)en W 33avmeciben?

CcDiatijan. ©efallen! ^ber ber, ben id) l)ierl)er reiben

wollte, ben id) vernichten, bem id) Safter jur jtugenb machen

wollte, ber l)at über mic^ gefiegt. 3^ l)abe mic^ in il)m U-

trogen, unb ber y;^ap gegen bie 9}ienf(^en würbe mic^ tobten,

wenn micb bk SaiT: ber Unfterblicfcfeit nic^t brücete. ^d)

wollte il)n nur äffen, nur ben 2öunfc^ jum 9Serbrecl)en in

i^m erjeugen, bann mit j?ol)nla(f)en baüon 5iel)en; bk 3Ser-

jweiflung l)ätte iljn mir-fc^on nac&gefanbt. 9ciitt^ lief id

nnverfucbt; id) gaufeite il)m bk fünftige ©lücffeligfeit ber

©öl)ne be<5 Staubig üor, fe^te il)n auf ben ^l)ron ber ^l)a--

lifen, ermorbete il)n, fein ©efc^led^t, taufenbe ber Slenben

im 35ilbe vor feinen fingen; verwüftete, verbrannte @täbte/

fprarf) im ©eifle beiner ^l)ilofopl)ie — umfonfl! 2llle meine
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iiit, alle meine ^enntni§ Dom ?0?enfct)en fc^eiterten an t^m.

®ie SSenntnft tjl feine ©efe^gekrin, ber reine 2ßille fein

Leiter. (5rl)al»en über bie ©cfcrecfen, womit id) iljn nmgab,

franb er bal g)iein fnrcl)terlid;Kr Qfnblitf erflarrte il)n nid}t!

gein fc^recflidjei^, nalje» (5nbe mad^te il)n nicfct erbeben!

Üllle Ünalen wnferö 5)afeDnö empfanb id), baacb i^n in

feiner fairen €rl)abenl)eit »or mir fle&en faf). 93i^ jum

glübenben QBat)nfinn von feinem ©efcferoälje über ^ngcnb er--

müber, wollt' ic^ wagen, tk ©ränjen meiner Wiad)t über

il)n 5« überfd)reiten — fcf)on fcbop ui) in bie fc^en^licbfle

Sarv»e ber ^ölle, fc^on berüljrte mein flammenbe^ ^aar \>ix^

©ewolbe beö ^erfer^; ein @fla\je beö (Ewigen erfdjien, be:

rül)rte mit feinen gldnjenben (Sdjwingen bk klugen bes^

^^oren — er fal) in ^Serjütfiing, \m^ wir verloren l)aben!

3c^ mn^te entfliel)en! Seoiat^an mu^tc vor bem ©flaven

entflieben! — 9Jocb fal) id? ©iafar unter ben ^änben be^

Jöenferö — noch l)örte i(b tie 3Serbannnng feinet ©cfcblec^te

aufrufen.

^atrtn (leite). 3)a l)aben wir'^J! bocl) beine ^teiber würben

frol) fepn, wenn iä) bir jürnte. — cSaut.) s)}?ein @ol)n, bn

Ijaft genug 9etl)an! 2)aö unö verl)a^te ®c\(i)Ud)t ber 33ar--

meciben, bie J>?aupt|lü^e ber ^ugenb in 3lfien, ift burc^ tu

35oöl)eit ber gjienfcfcen bal)in ; ba6 Olnbenfen biefeö Äf)alifen

wirb bai 5lnbenfen ber großen Slufopferungen biefer 2:i)oren

fd>on abfül)len unb wenig gefäljrlid? für nn^ macben. @o

ein ^errfcberllreid) t)eilet t)k Starren von bem entlnifta^mus^

ber ^ugenb auf lange, tretet naber, il)r Teufel, bewill=

fommt ben Kurilen, unb fuc^t il)m gute Saune einjuiTößen.
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T>ii 2:eufel naDteti fpottifc^, uwb ^lioicd) fagte: Jürft

get)iatf)an, aud) bem gefc^meibigjiten (gop^iflen gelingt nic&t

immer ber ^ungenfrtmpf« @c^abe nur, ha^ c6 ein @ol)n

vom Söeibe geboren ift, ber bici) ubenvunben l)at

SSaton. ©cöroeig, ^rinj g)?oloc^ ! Seotatt)an ^at gefiegt!

für W Spblk gro^ gejtegt! ^^tur fein ebler (S^rgeij mac^t i^n

mißvergnügt.

iTctJtotijan. SSerbammt fet) hU QSernunft be^ 5);enfc^en!

2)ur(^ fle backte i^ biefen bem ewigen ju entreißen, unb

brachte i^n i^m ndt^er. 3)reimal verbammt — meine 3Ser=

roünfc^ung erfc^alle burc^ bk ganse ^öUe — fet) t>u falte,

jlarfe SSernunft! ®rop i{t t)k moralifcfee ^raft be^ 5J?enfcben,

wenn fie il)n leitet, unb nur burd^ fte fte^t er ha, ein 93ilb

be^ ewigen 1 9ln feinen will icl) mic^ mel)r macl)en, ber ficö

bloß von il)r leiten läßt, ber baö ®ute um be^ ©uten willen

t^ut, o^ne Hoffnung auf Soljn, ber bk Xugenb ju feiner

9?atur unb SSeftimmung mac^t! g)?ac^t euc^, il)r Teufel, an

bk, welche fic^ vom ©lauben leiten taflfen, bk vor ©träfe

gittern, unb nac^ bem 2ol)n fc^nappen, ber fo locfenb für fie

i|l, weil er, wU fte meinen, alle ©enujfe übertrifft, bk fle

in ©c^welgerei il)rer ©inne gefoftet l)abcn. 2)ie 33ernunft

ftel)t in einer @cl)anje, in Reifen gel)auen; nur bann, wenn

fie fic^ mit bem ©lauben finnlic^ vermif(i)t, 5iel)t bie (5in=

bilbungöfraft eine ^Serjäunung von 8trob um fte, biefe fe^t

it)r mit einem einzigen irbifdjen ^unfen in flammen, unb

erjlicft bk gefeffelte @flavin im 2)ampfe!

ISatan. g)?erft euc^ bk^, i[)t Teufel!

iTeüiatMn. 2)oc^ fage mir, ^err, waö foH au^ un^

Ä l i n 3 e r , fämmtl. «ßJerfe. V. 24
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werben, ivenn hit ^l)ilofop^ie, bk biefer ®iafar nur al)itte,

unb bie \>on ber beinen fo fel)r al^flicfjt, einfl; oon einem

tiefen genfer fpftematifc^ bearbeitet wirb, unb faplic^ unter

ben ?Wenfc^en in ©ang fommt.

^atan. 2)amit I)at eö nod^ lange ^eit, unb jjef(l)ieöt

eö einfl, fo wirb e^ bamit ^cljm, me mit allem, \m6 bu

?D?enfd)en tl)un. ©eprnöig, mein@ol)n, über biefen ^nnft.

2)er ^aben i(l für bie groben @inne viel 5u fein gefponnen,

ba^ gic^t viel ju l)elle, alö baf eö bk blo§ an ^ellbunfel

gewohnten ülugen ber ?))ienfd)en ertragen fönnten. Unb wagt

(td) einft biefer Genfer l)er\)or, fo werben bk ©editier meiner

2Bei^l)eit ein folc^eö ©efc^rei erl)eben, baj) man bk (Stimme

ber 2öal)rl)eit nic^t uernel^men wirb. 9J?eine (Schüler, 2e-

oiatl)an, fct>reien für bk (5l)re, b({^S 93rob, ba^ ^anbwerf,

unb il)re^unft i|t gro^, wie bu wei^t. — Ollle^ ba^i i\t nur

fiir bk ^örfäle, allenfalls noc^ für bk SBolfenritter, vok

bein 93armecibe einer war. SSerfudje nur einer, biefe falte

p^ilofopl)ifc^e ©icöterei tl)ätig unter ben 9}?enf(^en ansju--

üben, unb eä wirb il)m ergel)en, wk bkkmba. 9cur meine

^^ilofop^ie ifl unb bleibt bk wal)rl)aft allgemein praEtifcbe

für bkk jtnnlicf)en @öl)ue ber (5rbe. 2)ie überfinnlid^e beö

^l)ilofopl;en, womit bu unS bebro^jl:, wirb nur eine Oatpre

mel)r jur 95efcl)dmung bkfi^ ©efdjlec^tS werben, unb meinen

treuen @cl)ülern nod) oiel giftigere ^emifc jur Sßefrdftigung

ber meinigen, von ben ^enfdim geliebtern, liefern.
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