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Einleitung tjee ^erau^gebere

nac^ Sen ^aft, unt fcen avabifi^cn iratttt oiun.

9?ac^ ben ftreugen unb tl)ättgen Seifen unb (Sroberern,

bü bem gropen ^ropl)eten in bem ^l)alifat nachfolgten, lebte

nun einer, ber, üermoge feiner eräiel)un9 unb feine;^ natiir--

Uc&en ^angeö jur 9vul)e, ta^ ®el)eimni§ ftnben mupte, ber

Ober^errütaft über 9Iften in aller ©emäcljlic^feit ju genießen.

<Bnnc ^ijire unb ^Sertrauten beriefen il)m flar, ba^ alle

feine 2}orfal)ren, nur um ibm, il)reni iveifeften unb glitcflic^:

flen 9(acl)folger, rubige, feiige ^age ju perfcbaffen, fo üiel

£anb erobert unb fo üiele ^unberttaufenbe wäl)renb ber ßr--

i>becungen aufgeopfert batten. d^ balt, wie man fagt, nicbt

fcbwer, einen 9Jiann, ber aU 2;bronerbe geboren wirb, oon

einer folcben ?Weinung ju itberjeugen unb man foU fogar hti

uo<b fonberbarern 9)?einungen auf feinen 23eifall rechnen fön--

nen, rooju aber (Srfal)rung unb ©efcbicbte hU 33e«)eife liefern

mögen. 2)er ^b^life roenigflen^ wiberfprac^ biefen eblen

Männern feiten unb wären bie Gräfte feinet Äörperö, ber

2Bi^ feiner reicb befolbeten 50?äl)rc^ener5äl)ler ju feinen pbP-'

ftfcben unb geifiigen Grgo^licbfeiten immer binreic^enb gewefeu/



fo wäre er, aller 2Bal)rffl)einlic^feit md), oI)uc weitere ^lage

mtb ?i}?i^bel)agen , von feiner @eite wenigflenö, mit bem

Hiuljme 5U feineu Tätern geivanbelt, felbft nidjt^ ®ute^ unb

uict>t^ 35üfe5 9et()an, unb lueber ba^ erfle 9el)inbert, noc^ basJ

jweite beforbert ju l)aben. ^ofleute unb ^riefler mögen e^

l»eweifen, ba^ t)Ufe^ bk bcjlen Hiegierungen ftnb. 25« aber

nun bc6 Äl)alifen ^teröen burcb ?K\xl)C unb ®enup ttwa^ ge--

fdbwädit waren, feine wi^igen Äöpfe fic^ in wunberbaren

9)iäi)rd)en fo erfc^öpft batten, ba^ fie hu alten wieberbolen

mußten, ein X)m, welcbeö bem ^errfc^er ganj unerträglicb

Dorfam, fo waren plöljlic^ alle ^erfonen, bk in feinem l)eili:

gen unb mäcbtigen 9camcn b^rrfc^ten unb aU wobberbunbnc

JKäuber gegen bk ?Oienfcbl)eit fefl jufammen bielten, in ber

größten 9Ser legen l)eit. üBa^ il)re 3Serlegenl)eit febr ängitlicb

macbte, war, ba^ ber Äbalife, ber ficb bi^ber um bie Olegie=

rung gar nic^t tbätig bekümmert batte, auf einmal anfing,

fid) nacb biefem unb jenem ju erfunbigen , unb für einen

s0?ann \)on vierzig 3abren, ber feit einigen swanjigen regieren

lie^, bie fonberbarften fragen tbat. (5^ fcbien, er, ber biöber

o^ne alle @orge unb Unrube auf bem Zi)xone gefeffen b«tte,

wollte nun auf einmal wiifen, warum er auf bem Xbrone

fä^e unb wa^ ibm benn eigentlicb für ©efcbäfte in biefer

Sßelt 5ugetbeilt wären. @o weit fann fogar Olbfpannung unb

5OTangel an bk ^b«ntafte ü^elnber Unterbaltung einen ^bali-

fen felbjl in Ulfien bringen.

3)er Äbalife war ein febr frommer ?))?ann, ein eifriger

SSerebrer @otte^ unb treuer ©cbüler be^ <propb«ten. deiner

feineö gropeu Oleicbö war »on bem .^auptgefe^c ber v>at)un



©otte^furc^t, bem »öUigen Ergeben in ben SBiücn tc6 S?od)-

flen ofjne g)?urren «nb fragen, bem 3)ulbcn unter bem ©c^icf:

fale ol)ne Älage fo tief burdjbrungen, wie er. (5r fannte

fein anbre^ 35u* al^ ben Äoran, beffen 2ßorte beftänbig im

feierlicbften ^one üon feinen Sippen rlfoffen, weil ber ©eift

berfelben ganj in feinem ^erjen iroI)nte. @o leidet nun bie

«ßerbiinbeten , bk pon biefem ®eifre weniger burc^brungen

waren, hitfc6 miPran(l)en fonnten^ fo wupten fie bocb, t^^

eö i^rem ^errn, ber fo oft hk naipflen, ja gar erijabene

1)inge fagte unb eben fo oft bk weifeflen (Entfc^lüffe fa^te

weber an 9Serflanb noc^ 2Di^, fonbern bto^ an bem gebra*,

ma^ biefem allem ®ebeil)en gibt — bem fejlen, ernjten 5[öilleiu

2)a^' biefer i{)nen fo gefä{)rlid?e Jetnb nic^t rege würbe, bafür

f)atten fie biöl)er wei^lic^ geforgt, nun aber fiirc^tere jeber

be^ 35unbe^, e»5 mochte wol)l einer unter tl)nen l)errfc^füci)tig

unb treulos genug fepn, biefen l)alberwac^ten ^einb ganj auf:

juwecfen. ^war fürcbteten fie nic^t, ber Sfflam, ber feinem

^leifc^e fo lange woblget^an I^atte, ba^ 5U j^eiten fein ©eifl

mit bemfelben ein^ geworben ju fepn fc^ien, würbe nun auf

einmal ein tl)dttger Oiegent werben; aüe^, w>Ci6 fie beforgten,

war, einer von il)nen möcljte ftc^, burcb bk Srfinbung eine^

neuen ®aufelfpiel^, be^ ^errfc^er^ über 9(ften allein bemä*:

tigen. ^kfc @orge unb Slngft bauerte einen ganzen gjfonat

lang; einer beobachtete ben anbern, 9iul)e unb @cl)laf l)atte

alle oerlaJTen. Die Kabale, ^ntrife, ^tiebertrddjtigfeit, bk

^eud)elei unb ber ©tolj, angefenert »on ^urcfjt, ^Tii^gunfl

unb 9Zeib, fpielten eine fo poffierlict) tvagifcl}e ^arce, bap be»

Äl)alifen Untertl^anen, l)ätten fie in bk i^erjen il)rer Unter--



brüctcv blicfen imb il)rem @piel jufel)eit fönneu, roeniöflen^

einen flehten ^rcft für il)re Selben gefunben l)aben tuiirben.

'üd) t)k gaije eine^J j^ofmann^, ber nUtt mit ben tjollen ®e:

geln ber ®un(t fcbifet, ober ber in feiner ftoljen ^aört auf

eine .flippe fiöfjt, ifl gar ju traurig, itnb geroip, e^ benjeifet

tie eingeivurjelte 33o<^l)eit ber 9}?eufd?cn, »Denn jte fic^ eine^

fo rü()renben ©djaufpiels^ erfreuen! ^nm ^roft ber ®utg«=

ftnnten befreite iubejTen ber ^ufall, iia6 bunfelfle nnb en^

fcfceibenfte aller SBefen in menfc^licl)en (5retgnijTen nnb 95e:

gebenljeiten , unfre 93efümmerten au^ il)rer 53erlegenl)eit.

^reilid) nur auf eine furje^eit; ha man aber nirgenb^ melrr

aU m ^öfen auf ben gegenivdrtigen 5(ugenblicf fiel)t, fo fc^ien

fcfcon adeä gewonnen.

5n 35agbab trieb ftd> um biefi ^eit ein geroiflper 58en

^af! l)erum, Den H^ ^olE ben weifen 9Jarren nannte; sroei

ß^nuitl)öbefci)affen()eiten, bu, fo iviberfprecbenb fie aucf) bei

bem erflen 5(nblirf erfcf)einen, ftc^ boc^ fel)r oft beifammen

finben. 3SieIleici)t nannten hu 33agbaner i^n aucb barum hm
meifen Starren, weil er nicfet weife auf il)re 9(rt war uni)

gewip I)dtte er nadt) ber il)rigen mel)r gewonnen, alö nacb

ber feinigen. 33iö je^t befa^ er nic^tj5 an 5Pertl) unb ©c^d^en,

aU eine feltene Xpanbfc^rift, mit wunberbaren 3^icf)en gefd^rie^

fjcn, be^5nbalt^: Oieifen uor ber ©iinbflutl), au^5 bem

er balb biefem, balb jenem, für ein gjiittage(fen ober ^taitt-

lager, etwa^ üorerjdblte. '^iefc befonbre 5lrt, fein 33rob 5u

erwerben, warb bem £?ber = Äabi burc^ feine gel)eimen QUif^

feljer l)interbrad)t unb biefer Umflanb beweifet ben (Sprud)

beö weifen vgalomo, h<x^ unter bor Sonne niitt'^ ^^teueö mel)v



^ef(^el)en unb erfunben werben fann. :^er Herausgeber biefeS

93ucf)S bcbauert c^, lia^ er feine ^eitgenolTen um ben 0{ul)ttt

biefer ^rftnbung ber weifeflen ^oltjei bringen ntn^, troftet

jtcb aber mit bem fc^meicbelljafteflen ®ebanfen, H^ fte biefe

ror)e ^rftnbung fo pr 5SoIIfommenI)eit gebracht ^aben, H^
e6 unferm erleucf^teten Zeitalter nocf) immer <nl6 c&arafterifti=

fcbeS öbrenjeicben tjorjöglicb angel)ört 2luf reaS für 2lb=

fprunge bocb ein 9)iann, ber ^eute ein 35n(t fcbreibt ober nur

jufammenträgt , gebracht wirb , unb gleic^wol)l flagt man,

t^a^ mix nic^t metjr fo einfacf) fci^reiben, wie bie 3llten. ^lagt

\iic ^Seränberung ber Umftänbe, hu ^o^e (Erleuchtung an, it)r

befcbwerlicben ?D?ifüergnögten! 2öaS fann ber ©c^riftfleller

bafür, ha^ Oieligion, gjJoral, ^olitiE, ^olijei, ^inanjwefen

unb Oiegierung in ein fo fc^ßneS, feinest, runbeS unb ooll-

enbeteS ©an^e jufammengefloiTen finb, ha^ man feinen ^aben

biefeS fo mannic^faltigen ©ewebeö berühren fann, ol)ne W
un5ät)ligen anbern mit ju bewegen. Unb warum baruber

flagen, H wir barauö beweifen fönnen, ta^ fie nicbt allein

unö glücflicb madjen, fonbern aucl? burc^ ben S^ieicbtbum unfrer

3been ben 5Sorratl) unfrer @pracbe fo vermehrt baben, tafi

bk Qllten mit i^ren fo auSgebilbeten (Sprachen als arme

©tümper erft^einen müßten, wenn fie mit unfern 9)?oraliflen,

.^ameraliflen, JinanjierS, ^olijeiauffebern ober gar mit

einem 55}?ini|ter ju unterbanbeln Ijätten.

Der Ober^^abi, ber oermoge feines 93erufS, natürlicb

gleich etwas 2ÖibrtgeS gegen ben Äoran ober ben ÄI)alifen

in bem *!8enel)men t>(^ weifen armen 9?arren fi'nben mufte,

lie^ ibn obne weiteres vor ber ^anb gefänglicb einrieben unb
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bit^ mdi ben fKegeln bcr Älug^eit; bcnn er war äberjeugt:

H^ wenn bei ber @ac^e ©efa^r wäre, fo fep er ibr jutjorge;

fommen, unb fänbe man ben armen 9^arren unfc^ulbig, fo

tfaU er ja no* immer ^eit genug, gegen if)n gerecht ju fepn.

Sin OJiann, ber in 58agbab oor grauer ^cit fo fc^lie^en fonute,

wäre au(^ nocb ^eute in unfern feiner organifirten Staaten

ju gebraud^en; bod) ma^en mir un*J mit biefer 58emer!ung

gar nidjt an, unfre Ober^^abi^ belehren ju wollen, wa^ in

folc^en ^äüen i()re ^flic^t fep.

5um ®lütf \i<x^ armen 33en ^ajt fprac^ ber Ober ^^abi

jufdllig \Jon biefem befonbern SSorfaü mit bem ©ro^oijir.

2)er ®ro§oi5ir , ber ficb am meiften im ©ebränge füllte,

borte faum bie 2ßorte: Steifen »or ber ©ünbflutb^ ein

ndrrifcber Seifer, al^ fein ®eift ibm ^uflüflerte: „2ßer

mi^, ob un^ biefer nicbt auö ber 9Serwirrung bilft; je felt^

famer, je bejferl 3(t ber Äerl ein ^Ttarr unb bocb weife habci,

fo wirb er ja wobl wiflfen, wie man einem etwaö abgefpann--

ten gjjonarcben bk S^it vertreibt, obne ha^ e^ nü^et ober

fcbabet!"

2)er ©ro^oijir fab unb borte 33en Spafi, burcbblätterte

feine wunberbare ^anbfcbrift, fcbüttelte ben Äopf über bte

oerworrenen, oerjerrten ^eicben unb blirfte il)n läcbelnb an,

wdbrenb ibm biefer ernjl unb falt in hU ©tirne fab. hier-

auf rollte ber ©ropoijir bu ^anbfcbrift jufammen, nabm fie

unter ben 2(rm , winfte 95en Spafi , il)m ju folgen , unb fagte

im ©eben: „33en Spafi, ndrrifcbe ^IBd^tfüt, fo »iel b\i immer

willft, nur (eine ernfle. 3)ie erile erwirbt bir ®olb unb bt6

©rofoijirö ®unft, bie jweite be^ Äbalifen Unwillen, weil
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fte Um Srtngeweilc madjen würbe unb fein Wiener mii^te fie

bir, mM(i)t ge^roungen, mit einem ©trief belol)nen."

t)(ac^ biefem fel)r tjerflänbltdjen gingerjeig führte i^n

ber ©ro^oiiir bei bem Äöalifen ein, legte biefem tie ^anb-

fc^riftoor, fagteiöm, tva^ fie eiitl)ielte unb waeJ er oon bem

närrifc^en 2Beifen mu^te.

SBä^renb ber^^alife, neugierig unb erftaunt, t)k rounberbare

^anbfc^rift burc^btätterte, ö«tte 35en ^afi ^eit, if)n ju beob=

achten. @ein freunbli4)er, milber 35licf, feine fc&öne, el)rwürbige

©eftalt gewannen i\)m 35en ^afi^ ^erj, unb e^ ful)ren biefem fo

üiele fonberbare ©ebanfen über ben ^errn ber ©laubigen burd)

ben Äopf, in W fic^ jugleic^ fo viele ^ül)n^eit mifc^te, ba^ fie

felbjl bie®egenwart beö jlrengen ©ropüijir^ nic^tnieberfc^lagen

fonnte. — 58alb tl)at ber ^^alife eine ?iJienge fragen an it)n:

„5Bol)er er bie ^anbfc^rift l)abe? 3n welcher @^?racbe j!^

gefd)rieben fep? OBeif ber Urheber bat)on fep? 2Öie fie ber

allgemeinen ^lutl) ^ätte entgel)en fonnen? Ob e^ nic^t gar

eine (5rbi4)tung wäre? (Scheue tiid^ ni(i)t, S5en S^afi, fe^te

er Ijinju, mir bk^ ju gefl;el)en, benn an^ gewiffen Urfac^en

wäre ee mir nod) lieber, wenn e^ eine (Srbic^tung wäre."

95en ^aft wer fieberte ben ^Ijalifen, bie ^anbfdirift ent-

hielte 2ßal)rl)eit unb (teilte ein treuem ©emälbe von ber ßrbe

unb i^>ren 58ewol)nern in bem legten Zeitraum t)or ber <Bmb'-

flutl) bar.

ÄMlife. @o fürcbte idf fel)r, bieie ©emälbe werben

fo wenig luflig fepn, mc bic ®emälbe von ben 9}?enfc^en

nad) ber ©ünbflutl).

Btn jQafi. ^^adjfolger be^ ^ropljeten, bu Ijajl t>iel mit
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ivenig 3©orten gefagt, oielfeic&t iioct) niebr, aU bu fagen

iü oll teil.

Äbaiife. 3ct) n)iU ivetter nic^tö fagen, alö baf i* fürchte,

beine ©efcfjic^te ba roirb für mtc& nid)t unterljaltenb fepn.

Ben ipafi. ^ore fie an unb iirtbeüe bann.

©ropiii3tr. 35u hiit fel)r furj, 5Ben ^afi! ©laubft tu,

ber Ät)alife l)abe »veiter nidjtö ju tl)iin, alö baö äßrtgeilücf

mit bir ein5ugel)eu, feine foftbare ^eit auf^ @piel jn fe^en'?

Ben ^afi. @o erfpare fic^ nnb mir ber ^err ber ®läu^

bigen W ^eit, benn Ui) (lel)e für nicbtiJ. Unb beim ^ropI)e--

ten, ic^ TOitrbe eine grofe ©itnbe beget)en, wenn ici) bem

^cacbfolger be^ ^ropl)eten ©tnnben raubte, bU feinem 53olfc

geboren. 9cod) mei)r, meine ©efc^icbten müßten erbärmlich

flad) fepn, wenn man jte an einem .^ofe immer unterl)altenb

ftnben follte; oft erforbern fie etiraö mebr, al^ ba^ blofe

öbr. 2ap micb baru;n immer roieber einpacfen.

Äijaltfe (fuf)r feafita ju). ^alt! beantworte erfl mein«

fragen unb bann will icb beine ®efcbid)ten boren.

Ben <^afi. ^err, wenn bn mir beftel)l|T:, ba^ t0 bir

tk ^eicben ber ^anbfcbrift t)erbolImetfcben foll, fo wirfl bn

bk 9Intworten auf beine fragen nacb unb nacb felber finben.

^ür je^t fo Diel!

Diefe wunberbare ^anbfcbrift fanb Diele 3al)rbunbtrtt

nacb ber ©ünbflutl) ein 5Seifer 3nbo|lan^ auf bem alten

Gebirge,* tief unter einem Reifen »ergraben. 35ur(b Eingebung

* 2)a bic ^anbfcfirift «Ben <iafiö weiex bieg alte ©cbirae, nod) ben

vSifeaüfen nameiitlid) bejelchnct, fo biitte ber «ßcrauSijebet eine fd)6i\e ©e;

Ifiien^ctt, fiel? Da* «Ber^nugcu ju ma*fn, dm ränge ftiftorifclie «Jlb^rttibUnuj
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eine^ ^öl^rn ©eifteö lernte ber 5öetfe, bie ^anbf^rift ju

entziffern, njenigflen^ fagte er fo. Sie ^anbfct)rift erbtv

in feiner Familie fort nnb immer lel)rte ber 9Sater ben ^tft-

gebornen ben @inn ber rounberbaren j?anbf(f)rift. 5d) xoan-

berte in Qlfien ^erum, tarn nad) ^nboftan, lernte ben 33eii^er

ber ^anbt'cbrift fennen nnb |^al)l il)m, burc^ ben 35eifl:anb

meinee natürlid)en ©eifto^, ben 8d)lii|Tel 5nr 9el)eimen Spract?«

biefer 5ei($en. 33alb barauf verlief irf) il)n unb jvnnberte

mid) fef)r, a\^ i<i) in bem @arfe, tvorin ict) meinen ^orratb

omf ber öieife trage, tie feltene ^anbfc&rift fanb. SBieUd&it

wollte mid^ ber gute flBeiie mit bem ©efcfjenfe, md) bem er

mid) fo liiHern fal), überrafcl)en; »ielleicijt aud), H^ tia^

@(l)irffal wollte, fte foUte nid)t fernerl)in ta6 ju eigennii^ig^

unb befd)ränfte eigentljum eineö (Sinjigcu bleiben; vielleicht

wollte e^ gar, ha^ ber arme, immer l)erumwanbernbe S3en ^afi

an be^ ^()alifen ^ofe Müxd) t)a6 (5nbe feiner müKeliQen

5Danberungen finben follte. :Die ^ei(i)m nun, bie bu l)ier

ftefifV, 35ef>errfd)er ber ^inber be^ ^ropl)eten, finb ^eic^

unb feine ©pracbe, ober beffer, fie finb QSerfiunlid^ung t>er

@egenftänbe. Unb wer nun biefe ^cidjcn 5U beuten wei^

unb ](bi^ berfelben burc^ brei unb fieben unb fleben burd?

brei', unb ein^ burc^ brei unb brei Durd> einö, unb neun

bur* brei unb brei burc^ neun ju tbeilen unb ju ver=

binben t)er|lel)t, ber oerftebt liu SSebeutung unb ben ©inn

Kufibet ju fd)rdben, unb fie fclefem SSQiXle miuhm<i(n. "Da^ einjige, n>rt&

ihn «börtit, ift iex Sweifct, ob fie tem Sefer eben fo viel «ßcrgnügen machen

würbe, ein Sweifcl, ter bn beroeifet, bag tev •ßerauögeber ^leroi^ rein

I?eutfc(}eT \H.
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ber ^eid^en, er fep Olvaber, ^erfer ober 3nbo|laner. 2)ie

^«rjel liegt in bem Ungraben unb bcr ®eifl ber SBurjel in

bem einfachen.

M.i)aiifi. ©enug! genug! (Sage mir lieber, roaö tiic

-Vanbfcbrift entljält.

Ben j0afi. 2öie fc^on gefagt: Oieifen, ®efc&ict)ten wor

ber ©ünbtTutl). ^aHU, Tioal)^ bei^ ^ropljeten @c^n)ät)er^,

JTieifen ober tk ©efc^icfete ber «Jtenfc^en unb il)rer ^errfcber

öor ber 6ünbfiutl).

iaijaiife. 3cl) lie^ biet) f(f)on merfen, ta^ idt) bie ©e-

fcfeic&ten nic^t leiben fann, bie iva^ren meine icb. 9}?al)rc&en!

50fdl)rd)en müJTen eö fepn! benn fiel), 33en S^afi, 9}(äl)rd)en

lel)ren 2öei^l)eit, ol)ne ben 9lnfc^ein bawon ju baben; fie be-

lel)ren ben ^uljörer, o^ne H^ ficb ber (^rjaoler bem ^^ßerbacbt

iuti^fe^t, l)Dl)ere unb beffere, al6 er felbft ifl, belel)ren ju

ivoüen. gjid^rc^en fi^eln bk Sinbilbung^Eraft unb fc^täfern

ein. ^Ijon 9}idl)rc&en glaubt ber Ruberer, maö er will, unb

erjablil bu etivaö ©cblecbteö oon ©ultanen unb ibren 3)ie--

neru; fo fann man benfen, eö fcp erfi'nbung eine^ müßigen

2:i)oren ober eine^ fcfetvarjgallicbten 9}?ipüergnügten; aber ber

@efcl}irf)te muß man glauben. 2)arum mu^t bu mir beine

JKeifen H \m ?JJiäl)rcben erjäljlen, »venu bu uüllf^, H^ icb

ik I)üren foll. 5)iißfdnt mir etwa^, fo benf icb ober fagMcb

bann: ift^i bocb nur ein OTidbrcben unb feine SBabrbeit!

Ben j^afi. 3cb bewunberc, roaö bu fpricbfl! @pringt

bod) immer ba, ber tiefe @inn f}ev\>ox, wo bu i()n nicbt fucb=

teil! "^Id), gliche nur ba^S 3Serm5gen meine!i5 (Seiftet bem

2ßillen, bir j« gefallen, fo foUten bir 5Jiabal^ Oieifen vov ber
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^ünbflutl) eine l)errlic^e (5rxäl)luu9 werben unb i^ wate bc^S

reichen goI)n^ geroif.

üifaiift, 60 beginne!

Ben ^afu ®a nnn meine (5rjdI)Iun9en me ^äi)X(i)cn

flingen follen, fo erlaube, ba^ ic^ erfl iören ^on nmilimme.

^Inci) mu^t tn mix, bevor icb anfange, eine ^ebingung ge=

mähren. —
ÄMiiff. ^tw^ ^ebingnng! SSer mad)t bie al^ icb?

^Ijernimm hie meine unb fc()n)eige. 3* unterbredje bicb, fo

oft e^ mir gefallt. ?Wac^e meine ^^Jlnmerhmgen über ba^, wav

bu erjäl)!)!:, fdjlafeein, wenn id) ba^u geneigt bin unb wenn

id) fcfelafe, fo erjä^ljl: bu fort; benn berjenige, ber unter bem

€r5ä{)len fc^läft — tjorau^gefe^t, ba^ ber @rjäl)ler feine

fc^narrenbe, rau^e, gellenbe Stimme I)at — ber glaubt, er

(erliefe unter bem fanften ©emurmel einest 33ac^e6, unb er--

mac^t er, fo tjat er ben 3Sort^eil, ta^ er gleicl) ®eban!en

Dor ftd) ftnbet, bic i^n weiter feine TOilje fo|"ten, alö fie

aufjunel)men.

Ben ^üfi. ^ortrefflicb, ^err! bo* icb fann von meiner

35ebingung nic^t ab)lel)en, foütefl bu auc^ mir prnen.

Äijülife. £a^ l)ören.

Ben ^ofi. S)u erlaubfl mir, in biefc Oieifen ober ^äl)x=

c^en fo viel von meiner eignen 2Bei^l)eit unb ^l)orl)eit, meinen

@prüd)en unb a5emerfungen einjumifctjen , ale mir gefällt,

unb wenn fie and) nid)t an il)rer ©teile ftänben. ^ein ">pi)ilo-

fop^ tjbxt fic^ lieber, al^ ic^ mid) l)üre, unb fpringt meine

2lber einmal, fo mocbt' id) mid) lieber erbroffeln laJTen al^

fdjweigen. 5luc^ muf id) aufhören fonnen, wenn id) es fiir
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gut ftnbe unb meine ?0?äl)rd)en md) mir gefälligem g)?a§

sufc^neiben bürfen. ferner mu^t bu 5f)ial)al55 Oleifen bi^ an^

€nbe anl)ören, unb follteit jte bir auc^ nocb fo viele Sänge:

ujeile mad&en; benn erft am (Jube fommt bai Suflige nnb

^tecfcenbe. 33in id) mit ?)}ia()alö Oieifen fertig, fo er5dl)Ie

i^ bir meine «Bauberungeii burd) Olften unb 5lfriEa, bk, o^

fc^on nact? ber ©üubflutl) gemad)t, mit beuen vor ber @ünb^

flutl) fel)r viel 2lel)ulic^e^ l)aben, nur ha^ fie üwa6 ivunber^

b^rer unb luftiger jinb. — ^err ber ©laubigen, gefallen bit

meine 95ebingungen nidjt, fo rolle icb meine ^anbfc^rift j^xu

fammen unb bu mac^ft mit mir, wae bu n)iü|1.

Ä^aüfc. Unb bu fürc&tejl nicbtö von bem, bfr Iji'^r

iib^r ^ob unb Men gebietet?

Ben ^afx. 9ticbtö, gar nic^tö, unb bajn ^labe icb einfn

gauj eignen ®runb.

Äijaiifc- Sßie lautet ber?

Ben ^afl 3cb glaube, ^err, ba^ nur bk 235fen nacb

biefem Seben fic^ fül)len unb fortbauern, ba^ bk ®uten bort

ol)ne träume nnb erinnern fcf)lafen, unb barum fann icb

nidjt gefdjrainb genug bal)in fommen, ivo man uidjt meßr

envac^t, mo man vergibt, ba^ man geivefen ijl:.

ÄMlifc. "^n fpricbjl Unfinn, 9??enfcb, bod) ©Ott ifr

gro^! benn „bei ben (Engeln, bk einigen bk Seelen geivaLt-

„fam entreißen! bei ben Engeln, bk jte einigen fanft ab:

^löfen! bei ben Engeln, bk mit ben 93efel)len ©otte^

„fc^ivimmenb in ber Suft bingleiten! bei ben (Engeln, bi^

„bem ©erec^ten in bem ^axabkk vortreten unb feinen @i^

„bereiten*! Ui ben Sngeln, bk bk Sreigniffe ber 2Belt leiten!
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„•Dtut ein @to^ in bie ^trompete wirb ertönen unb t)ie

,,®räber werben fic& offnen nnb bk Ungerechten werben rufen:

„2lc^, Unglücf über un^, ber 3:ag be^ ®erirf)t^ ifl H\ :X5ann

„wirb bte (Erbe t)on it)rer ©teile beweget, bk ©ebirge in

„@tütfe 5erfcl)lagen werben unb in (Staub verfliegen. 2ln

„biefem Xage foll bk unüermeibltrf)e ©tunbe be^ ©eric^tö

„fommen. 3)ann foll bk @oune jufammengefaltet werben,

„bk glänjenben ©eflirne erlöfcljen unb bk ^immel jerriiTen

,^werben. 2)aö 9)?eer wirb fodjen, bte rei^enben it)ieTe

„werben ftd? 5U Raufen fammeln, be<5 5el)en 97?onben trac^--

„tigen Äameele wirb man nic^t achten, bk (Seelen werben

„mit ben Seibern wieber vereinigt werben, bk ©rdber fic^

,, offnen unb bie lobten lebenb öeroorijelKn. 2)ann wirb

„einee^ jeben 33uct? geöffnet werben unb jebem gefc^el)en, waci)

„bfm er getl)an l)at!"*

Ben ^af'i. ©Ott ift grop unb gerecht unb barum fürchte

i(^ nicbte. — Oijm biefe 33ebingungen rolle tcb bk ^anbfc^rtft

()ier nic^t auf.

Äijalifc oum ®ro6»jtjir). 35kö für eiucu ?[lfenfc^en Ijaft

bu mir ba gebrad)t?

©rcr^oi3ir. ^(^ bebeutete bir, ^err, Dap i^n ba^ ^oit

ben ndrrifctjen 5Seifen nennt. ®el) immer ein, ma6 er oer^

langt; fannfl bu il)n boc^ bur* einen 2Dinf jum (Stummen

machen.

Äljaiifc. 2Bol)l wei^c^ bk^; aber b\x weijjt aud), ba^

id} e^ eben barum nic^t tl)ue. 23ie fann idj, ber Oltfer

* 2luö bem .5loran ; wie alle übrigen fo gebructun Stellen, iie tji

Mefem SSkxU »orfomtiKn.
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^Biüen lenft «nb blo^ md) feinem 2öiaen lebt, einem ©flaoen

üBilleu gegen miii) t)er|latten?

B c u ^afi (ter t)ic legten a^orte öerna&m). ^err t)er ©lau-

bigen, hahci leibet bein l)ol)er SBille nidjt^. 3)u fannjl,

iDenn, wa^ unb wie bu n)ill(l, unb njiüft bu, fo njiUft bn

bodf nur burc^ beinen SBillen, ha bu ^err bift ju wollen

ober nicbt ju wollen. SHnx bu gebietefl bir; benn wer fönnte

bid^ wol)l not^igen, mir, bem armen 93en Spafi, eine ^ebin^

gung 5u geflatten, wenn bu nicl)t woUtejt. 2llleä waö man

tagen fonnte (öoraut^gefe^t, man bürfte eö wagen, »on bir

p reben) wäre: ber ^err ber ©laubigen geljorcfete bem eblen

triebe be^ 2Öi|]^n^, ber, \m bu md^t, t>ie ?0?utter aller

Äenntnif i\t.
—

Ä^jüiif«. ®enug! 2^ 8^^^ ^^ dn. QSijir, la^ il>n

fleiben, ha^ er morgen 5lbenb anjldnbig vor mir erfc^einen

fann. — 93ringe bn hU ^anbfc^rift mit ben ^ra^en mit.

2ßal)rli(^, man foUte fagen, bie ^äfjne Htttn fte im Kampfe

barauf gejeicbnet. — 3)oc^ noc^ einö! 3c^ fe^e oorau^, ta^

hu ^anbfc^rift nic^tö enthält, ma^ ben ^oran beleibigen

fann. —
Ben jtjafi. @ie fann ibn nur oer^errlic^en, wie bu am

(5nbe fel)en wirjl.



2)er ^^alife lag auf bem @opba. ^u feinen p§en fa^

ein alter ?)Serfd&nittener, ^af\xl, ber von be^ Ä^alifen frü^;

fler ^ugenb um i^n war, oljne ben er nid)t fepn fonnte unb

ber, weil er taub war, ein fe^r ernfl^after ^u^jorer blieb.

(Siegen bem Ä^alifen über fa^ fel)r el)rerbietig ber ©ro^üijir;

t)inter biefem ber Seibarst, unb in einiger Entfernung bk

»tJic^tigen 3)iener be^ @taat^, bk man na* unfern ®ebräu=

d^en ^ammer^errn nennen fönnte.

95en S^afi faf an einem fleinen ^ifdje, mitten in bem

Simmer. (gr beugte ftc^ auf ben 2Binf be^ ^^alifen breimal

mit t)ielem Srnft unb 2ln|tanb, rottte tu ^anbfc^rift au^

einanber, blitfte über tk tjotie 3Serfammlung fiin, unb

begann:

3)a iö) 53?a^al^ Steifen oor ber ©ünbflutl)/ ober tk

g)?äl)r*en »or ber @ünb|lut^, wie fie ber i?err ber ©laubi-

gen genannt will ^aben, ganj nac^ meiner Saune erjä^len

barf unb will, fo fcbicfe ic^ jur Einleitung bk brei folgen=

ben wichtigen Slnmerfungen ijorauö.

gürö erfle: ba bk 50?enfc^en unb ©ultane, bk barin

auftreten werben, alle »or ber (Sünbflutl) gelebt ^aben, fo

Älinaet, fiimmtl. ®erfe. VI. 2
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Eann ic^ feinen ber je^t 2ebenben; noc^ mni^tt ber @egen-

mxtmw, burd? meine (^r5ä()lun9 Deleibigen wollen, träfe e^

aud) jufdllig ju, ba^ ^a6 ©entälbe biefeö ober jene^ ber

^^Bonuelt biefem ober jenem ber ^ac^ivelt fo ^aarfc^arf gliche,

alö l)abe er bem gjfa^al baju gefeffen. @elb(t i>k ältejteu

Familien Qtfienö fönnen oon bem <Sr5ät)lten nic^tö auf fic^

jieljen, benn es i(t befannt, i>ix^, fo »uie tU alte 2ßelt il)ren

Urfprung nur einem ?D?anne 5U HnUn ^at, tie neue ben

it)ren gleidjfallö —
Äijaiif«. 35en ^afi, id? ivei^, ivaö bu fagen roillil, unb

gebiete btr, bavon 5U fdjweigen. (5^ ift beflfer, i^twi^c "^um
in bem 3)unfel ju laffen, in bem fie »erborgen liegen. —
2ßenn bu jum 33eifptel nun fagteft/ wir alle l)ier, felbfl

biefen tauben SSerfc^nitteuen nirf)t aui^genommen, ftammten

üon einem CWanne ^er, fo fönnte biefer ober jener nic^t

glauben, wir alle fe^en cine^ Urfprungö; barüber nun lie^€

fic^ gar vielem benfen; unb fage, wem frommte t^a^'i

Ben ^aft. :Dem 2ßeifen, ^errl bocb ic^ bitte bic^,

werbe nict)t jum Oiäuber an bem armen 95en Spafi unb benfe

unfern i^ergleicl}e^. 2)ie SBemerfung gehört mein, unb ic^

laiTe mir fie Don feinem nehmen, felbjl von bir nic^t, ber

9)iillionen alleö, hi6 auf ben 2ltl)em, nel)men fann. ^err

ber ©laubigen, ©ebanfen finb ein (5igentl)um, worauf hu

Olllmacbt felbfl QSerji^t tl)at, ba fie ben ?i}ienfcl)en ben bfu--

fenben ©eift einblieö.

2)iefeö fagte 33en ^afi mit einem fo feierlichen örnfte,

ta^ ftc^ hie ©efeüfc^aft anblirfte, unb einer ben anbern ju

fragen freien, wie eö su nel)men fep. 2)er Ä^alife fagte su
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il)m: ^ric^e fep mit birl lic^ jicö noc^ ein ^olfter unterlegen,

unb tvinfte bem dxhäijUt fortjnfrtljren.

Ben ^ufi. 5Sor eiiüöeu ^m^x begegnete id) einem

33arbier an bem ^igri^, ber wie id} bk mite 2öelt burcb^

laufen l)atte, unb nun auf feiner ^eimfel)r war, 3cb fragte

i^n, wie e^ braupen l)erginge, unb er antwortete mir:

trüber, überall wie bei unö. 2)iefe^ ifl meine 5weite ain=

merfung, unb üielleid)t mochte ein fo pl)i(ofopl)ifcöer ^opf,

wie mein 33arbier, an bem (5nbe ber Üieifen SQ?at)alö unb

meiner SSanberungen mit il)m fagen: e^ ifl ^eute nod) uielee

wie bamalö.

&^aiift. O be^ ©c^wä^erö! ersal)le unb la^ ^ie 2eute

fagen, \m^ fte wollen.

jBnx ^afi. Jperr ber ©laubigen, bie 35ebingung.

Äijaiifc. 5tal)e bin id) baran, eine ber meinigen jn

erfüllen unb einjnfc^lafen.

Ben ;^afi. 3)iep mu^ ic^ ertragen, »erfc^weig« meine

britte 2lnmerfung unb beginne.

jaijaiife. 9]un will icb fie l)oren.

^en j^afi. @ie lautet: obgleich? bte ©unbflutl) aüe^

Unfraut ber alten 2ßelt weggefpült l)atte, fo blieb bod), wie

bu l)in unb wieber merfen wixft, einiger ©amen beifelben

in ber €rbe äurürf, unb vermutljlic^ wirb fie nur bastener

einfl ganj unb gar anöreinigen.

Ätjaiiff. 2)«nn werben alle glauben.

Ben ^af'ü ^d) beginne:

Äaum attjmeten auf biefem Älumpen Srbe einige wenige

?Ö?eufc^en, fo tl)eilten fie \id} fc^on in ®ute unb 5ööfe, unb
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\m6 man von ®efc^öpfen, tie t()rem nrfpnmge fo ml)c

waren, hu il)xen großen @c^öpfer 5um Xl)ni mit OI)ren ge-

l)i)rt, mit Olugen 9efel)en l)atten, tvenigflen^ nic^t I)ätte er^

warten foHen, bie ®uten machten balb ©emeinfrf)aft mit ben

@d)led)ten nnb übertrafen fie am (5nbe gar in S3oöl)eit «nb

^ISerberbtöeit.

üija Life. (Einen Qlugenblirf, 95en S^afil fängt gleict)

bein ^äl)x<i)en wie bie €rmal)nung eineö 5jjulIaN an, fo

l)abe id) boc^ nict>t^ bawiber, weil e^ mir ©elegenlieit gibt,

etwaö 5n fagen, ta^ mic^ oft befonber^ bünfte. SSarum

wunbert man ficb boc^ fo fel)r, ha^ bk 5}?enfc^en l)eute fo

bofe finb, ba boc^ bk g)?enfc^f)eit fo ju fagen fc^on jnm

©reife geworben ift, unb bamal^ fo ju fagen noc^ alö @äug^

ling an ber 33r«ft ber 2lmme lag. Unb bief , bk^ fage mir,

warum finb bk ?D?enfc^en bofe? üßarum gibt e^ ber 93öfen

mel)r al^ ber ®uten?

©ro^tit3ir. 25iefeö Eommt oon bem in ben g)?enfc^en

etngewur5elten Sßöfen l)er, unb barum muf man fle mit

einem eifernen Septer bel)errfc^en.

Äijaüfe. 3c^ fenne beinen @pruc&, ^Sijir; bod) ^en

^aft foü mir antworten.

Ben ipofi. SBillft bu, ^err, l>ierüber eine beflimmtc

^3lntwort, fo frage ben ^ropl)eten unb bie ^u^leger be^ ^eiligen

Suc^eö; burcb bkfe6 wiJTen fie eine Stntwort auf jebe Jrage.

Ä|)oiife. @o iit eö, ©Ott ijl gro^ unb bk^ ifl eineö

feiner ©ebeimnüTe. „(5r fagte ju ben Engeln: icb will in

„bem g}?enfd)en einen @telloertreter auf bie (5rbe fe^en! ^ie

„antworten: willfl bu einen auf bk (5rbe fe^en, baf er
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„barauf 35öieö tl)ue unb 33lut »eröic^e? 2)ocf) ivir beten bic^

„an unb preifeu bic&. ©Ott fprad): \Dal)rlict), ic^ wei^, roaö

„eiic^ verborgen ift."

Ben j^öfi Unb fo ift ber oerworrne knoten öelö^t.

.^ain erfcfelug feinen frommen 33ruber 2tbel, ®ott trieb

ben 9:iiörber in ba6 ^lenb, er ftol) von bem ©ebirge ber

llnfitulb in bic Zljakx nnb bante fiit an. 2lbam jengte

einen @o^n, hcn nannte er (5etl). ©etl)^ 9(ac^Eommen

wobnten auf bem alten ©ebirge, verblieben ®ott getreu,

lebten in Einfalt unb Unfcbulb, nal)rten fic^ von ben ^xüd):

ten ber (5rbe unb von ber ^ildb ibrer j^eerben. 2)arum

l)atte ©Ott 2Bol)lgefalIen an il)nen unb nannte fie feine ^in:

ber. Unter il)nen ivaren roeber -Beife, Äüniller, Oiicbter nccb

©ultane, jeber forgte nur für ba^ 5fcötl)igfle, feiner vernunf=

telte über fein 2)afepn, unb jeber war ficb felbjt Oiicbter unb

'Sultan, weil jeber in bem reinen ?D?enfd)enfinn waubelte,

ben aucb wir ju Seiten abnen, wenn wir wuub unb ermübet

von ben ©cblägen ber 9)?enfcben unb be^ ©cbicffalö, bem

Xanb unb Xruge ber 2öelt, nacb bem unfcbulbigen ©lücfe

ber 33efcbränEtl)eit feufjen.

Ä^ijaiife. 3dj begreife ganj wol)l, wie 2eute leben Eon-

neu, obne etwa^ auberö ju tbun, al^ ju eflTen, 5u trinfen

unb ju fcblafen; aber \m fie obne Oiicbter unb Sultane leben

mögen, ober \m man ficb Sultan unb Untertban jugleicb

fepn fann, biefe^^ begreife id) nicbt. gjJagfl bu aucb fagen,

wa^ bu willjl, febr unterbaltenb mu^ ibr Seben nicbt ge=

wefen fepn, unb icb febe fcbon vorauf, ba^ e» eben barum

nicbt lange wirb gebauert baben.
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Hfu ipitfi. T)\\ f)aft c6 getroffen r ^err ber ©laubigen,

fiel)ft für einen ?[i?rtl)rc&enerääl)ler oiel ju fc^arf, unb raubfl

i^m, wornad) er uorsiiglic^ flrebt, bie Ueberrafc^ung.

Äbitiife. iDarnber flagten alle; aber bie^ ma&ft bie

Ungebnlb, bie bu nicbt wenig reijeft.

Ben j^afi. (giel), fcbon fal)re id} in bem entrourfe be^

^anptgemälbe^ fort, ba^ id) an bem (Eingang au^flellen

itiuf, bamit jeber wiffen möge, wa^ er im Innern ^u

fliegen t}at.

5Bermel)rten ftc^ hie 9(acl)!ommen @etl)ö auf bem ©ebirge,

fo vermel)rten fid) bie 9iacbfommen ^ains5 noc^ mel)r in ben

Jl)dlern, bie bnrcf? ibren ^leip «nb erworbene ©efcbitf liebfeit

balb blti^enb würben. Äain legte juerfl: ben ®rnnb jur

(S^efeüfcbaft unb jum ^öfen, inbem er H6 Gigentbnm ein-

fnbrte. 3)urcb ba6 9)? ein unb 2) ein weil)te ber 23ruber--

mörber bit (5rbe tinb b(n6r wa^ fie Ijeroorbracbte, ber ®ewalt-

tbätigfeit, bem Olaube, unb i^re 33eft$er bem mecbfelfeitigen

?0?orbe. (2r baute QBobnungen, fe^te Oiic^ter ein unb wie^

bem 9)ienfcben ba^ %kiUi} unb S5lut feiue<^ ^albbruber^,

beö Xlnet^r jur (B\>n{i an. (Beine 9(acbfommen gingen

weiter, fie entriffen ber (Srbe bie Srje, erbauten Stäbte,

fammelten ftcb in gebrdngte Raufen, jwangen bieSrbc, ben

if^r »ertrauten @amen bunbertfdltig jurücfsugeben, bänbid=

ten bai 9io^, befcbifften bie ©ewdjfer unb befeelten (Erj,

Jöolj unb bie Singeweibe ber ^bierc burcb ibren Qltbem

unb il)re Ringer, ba^ fie in wollüfligen unb braufenben

^Xönen erflangen. Den Bünden, beren ?Oiutter ba6 58ebürf=

ni^ war, folgten fcbnell (grfinbungen ber Uepptgfeit, unb
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balb erfcbiif ftd) ber ju gefunflelte QSerflanb ein ©pielwerf

fitr bie ^bantafie, «nb biefeö @pielwerf nannten fie 5Btf-

fenf*aft. (5etl)^ 9(ad;fommen fa&en t)on bem ©ebirije

auf bie Mü^enben 3:^äler fjerunter, fie erblirften bie reichen

gelber, bk buftenben, fc^attigten ©arten, bie bunflen, fit^Ien

j^aine, bie fpicgelnben ^eicfce unb fic^ fc^längelnben ^lüffe,

bie (Btäbte unb iljre gtänjenben ^^iirme. (Sie fal)en i^re

^inn)oI)ner auf ben SSiefen ^ernmfd)iiiärmen, in ben Rainen

«nb ©arten wanbeln, auf bem Oiücfen be6 fffjnellen ^ferbe^

einl)erfd)n)eben unb mit au^gefpannten ©egeln liber bie ©e--

njäffer f)ingleiten. ^tacb unb nac^ nagten fie furc^tfam ben

lang angeflaunten SSunbern, I)örten in ber ^erne bie ^auber^

töne ber 9}?ufi!, ba^ ^rcubengeläcbter unb ben fu^en, vöoU

luftigen ©efang ber 3:üc^ter Äain^. ©elorft t)on ben ^auber=

bilbern unb bem ^aubergetöne fcblicfeen fie na^er. <Bie fallen

bie reijenben ^öc^ter ber ^l)äler, gefc^müeft »on ber erftnbe-

rifd>en J^anb bee ^ünftleri^ , unterrichtet \)on bem 9Serlangen

ju gefallen, in njollüftigen Oiingeln, abgemejTenen (Scbritten,

nad) bem füpen ©eflitfter ber flöten, bem I)ellen Klange ber

(5t)tl)er unb bem noc^ fu^ern ©efange ber ©efpielen ficb

winben. 5Siele »ergaben ber Oiucffe&r bei bem 3(nbli(f , einige

fcf)lic&en nact) bem ©ebirge, befc&rieben, oon bem gefäl)rlicf)en

®ifte beraufc^t, mit feurigen ÜBorten ba^, roa^ fie gefef)en

Ijatten. 9lber mel)r al^ 2öorte roirfte auf bie erflaunten

.^orcber ba^ glül)enbe 3Serlangen in ben 5lugen ber dtiäljlex,

ber 2öiberunlle, ber (5fel, womit fie auf bie ©egenfiänbe um
fid) ber blicften. @ie üerglirfjen il)ren ^uflanb mit bem 5"=

ftanbe ber 95eipol)ner ber^bäler fo lange, bie ibnenber il)rige
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ganj uncrtraglicf) warb. 3)ie TiadiUmmnx @et^ö vermifcfeten

ftc^ mit ben ^)Zac^fommen beö Jörubermörberö Äain, unb

au^ ber 9Sermifd)ung ber Äinber ©otteö mit ben ^inbeni

be^ ^leifc^e^, ober ber Einfalt itnb Unfcbulb mit ber 9ruf=

flärung unb Ueppigfeit, entfprangen bk ©eivaltigen ber (Srbe,

i^re ^prannen uub i^re 9SerttJii|Ter. @o, S^efe^l^fjaber ber

©laubigen , »erfc^lang in ben erjlen ^agen ber 2Belt bk

Äultur bie Unfd)ulb.

Äijalifc. 35a^ ijl mir fe^r leib; aber ivenn bieH^ nun

nic^t gefc^e^en wäre, wa^ wäre bann gef*e^en?

Ben j$afi. 2Öir lebten nocb in ber (Einfalt unfern

jjersen^ unb ber arme 23en S^afi nn'trbe bem ^errn ber

©laubigen feine Oieifen oor ber @ünbflutl) alö g}?äl)rd)en ju

er5äl)len l)aben, ba entiveber alöbann bk @vinb|Tutl) gar nicbt

gefommen wäre, ober boc^ cor ber ©iinbflutb ni(i)t6 gefcbeben

wäre, ma^ be^@r5äl)lenö nad) ber ©iinbflutl) wertl) gewefen wäre.

Äljaliff- ®efc^el)en mupte e^^ benn bocb, weil e^ ge^

fcfteben i|1, unb weil e^ gefc^el)en ift, fo wollte e^ ®ott, unb

®ott i(t grop! „dt ^at ben ©c^lüffel ju ben oerborgenen

„2)ingen, auper ibm fennet fie feiner; erwei^, waö auf bem

„trodnen 2anbe uub in bem gjfeere gefcbiel)t. ^ciw SBlatt fällt

„oon bem SBaume, er mi^ e6, in ber 2)untell)eit ber Srbe

„ifl fein ©anbforn, ba^ er nicbt fennt, auf il)r fpro^t fein

„®ra^l)alm, ben er nid^t fiebt. Sr läpt euc^ fcl)lafen bei

„9?a(^t, unb weij}, wa^ i^r ben jJag oerbienet; er werft eucb

„auf, ba^ it}x bie ^alji ber eucb bejlimmten ^age erfüllen

„mögt! ^u il)m follen wir wieberfebren unb er wirb jebem

„pon un^ offenbaren, wa^ wir getl)an b«ben."
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®lcic&j\)ol)l mu^ id) al^ ein frommer 5j}?ufelmann mn-

fdjen, hk^ alle^ wäre lüc^t gefc^ef)en, unb wir lebten noc^

in ber Unfc^ulb, in ber bk Äinber @etl)^ foUen gelebt l)ftben.

3lber wenn idb bebenfe, ta^ oon allem bem, \m^ mir je^t

3Sergniigen macbt, nic^t^ ha wäre, ba^ id) atöbann nicbt

Äl^alife wäre, unb, bem geringften meiner ©flaoen gleid),

ol)ne 2)a(^ unb ^ac^ auf bem ©ebirge l)erum5iel)en mü^te,

wo mein bejler 2ecferbiffen ®ra^ unb Äraut wären — fo

muß id) anberer g}?einung fe^n, unb id) t)ojfe, ®ott wirb

mir eö »ergeben, dt fagte \)or meiner ^eit, t\x follfl fepn,

unb er fcf?uf ba^ kleine me ba^ ®ro^e, mac^t ba^ .kleine

gro^ unb bas^ ©rope Elein. 2luc^ benfe id), ba*5, wa^ bu

ülufflärnng nennfl, unb ber (Sinfalt entgegenftellft, fep an

ftcb bejfer, b<x ber ^enfd), wk fte fagen, nur baburc^ feine

l)errlicben ^igeufcbaften entwicfeln unb ju jener 93ollEommenl)eit

gelangen fann, ju ber er beilimmt fepn foü. Uebrigen^, 35ei!

^aft, fann bocfc ber ^Tunid) fo wenig bafur, wenn er gefc^eibter

wirb, alö bk Äa^e bafür fann, wenn fte ^Mni^ fängt, unb

wenn id) micl) baben will, mu^ id) nid)t fc^euen, na^ ju werben.

2Ba^ meinft nun bix: i\t :Dummt)eit bejfer ober 3lufflärung <(

15 cn j^afi. ®ie ^rage i(t ju t)erworren unb wichtig für

micb. Me^, \va6 id) baoon mi^, iflbiefe^: bic rol)e Unart

fal) ich im jottidjten ^elP einl)erge^en, unb b<i6 feinere 2a(ter

in weiter glatter ^cibc, baö baswifct)en lag, war nic^t oiel

beiTer al^ jcbeö «^ittelbing. 3c^ fal)re fort:

3tw 5al)r taufenb fünf l)unbert unb fünf unb ftebenjig

nad) erfd)ajfung ber 2öelt lebte nur noc^ ein 5B?ufelmann mit

feiner 5^ami(ie auf bem alten ©ebirge. —



26

Äiiaiifc. 35en Spcifi — ein 9}?ufelmaun vor ber (Siinb;

fturt)?

Ben jQttfi. 35cm ©elfte nacl)! ©laitbte 9coal) nic^t an

einen ®ott; nennt il)n fein ^poftel nic^t einen ber ^ro^

pl)eten? — 3a, ein ?[)f?u feimann, benn er roanbelte auf bem

SBege, ben ®ott ben ?i}?enfc^en üorgejeicbnet \)cit, fromm nnb

Qerec^t; biefer ?D?ann war 9(0at), ber ©rerMic^en ^weiter

llröater. @etl)^ übrige ^tacbfommcn tuaren nad) nnb na*

alle in bic luftigen ^l)äler Mnabgeftiegen, Ratten (\d} gegen

3)?orgen, 5lbenb, 9}?ittag nnb 9}iitternac()t in bem Sanbe

jerflreut, nnb @täbre unb 35örfer angebaut, ^alb vergaben

fie ©Ott, fünbigten unb jitterten unter ben ^tjrannen, bk

Mm\6 @öl)ne mit il)ren ^oc^tern jeugten, unb bk fie felbft

al^ ^errn unb Oiirf)ter über fic^ gefegt t)atten. 2)a nun bie

©eroaltigen il)re ©tärfe unb ?D?ad)t füblten, wütl)eten unb

immer furcf)tbarer burc^ ben (Sc^recfen würben, erfd^oll eine

@age au^ einer bunfeln Sßi)U: ben ©eroaltigen bürfe man

nicbt roiber|l:el)en , benn bie @öl)ne ®otte^, bie 95efc^ü^er ber

9J?enf(^en, bk »on bem y;)errn auögeDen, I)ätten fie, oon ber

@*önl)eit ber ^öc^ter @etl)^ entflammt, gejeugt, unb bie

?[}?ütter in ben geheimen .fünften, woburcb il)re @öfine

l)errfc^ten, unterricbtet. ®ie ©emaltigen ber örbe fanben,

H^ biefe @age il)nen l)eilfam fep; fie gaben fi* von nun an

für @öl)ne ber (Engel au6, unb fagten laut: ^Int mächtigen

3Säter l)atten il)nen barum @ei(t, «Berflanb, Äraft unb

j?auber mitgetl)etlt, bamit fie biefelben von itixcm 3lmte ab:

lösten unb bie ?D?enf*en an il)rer ©teile leiten, befdjü^en

unb bet)errf(^en foüten. 3)ie ^l)oren, bk (Sott unb bk
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Uufc^ulb üerlaffen f>atten, glaubten e^ U)nen, imb U)re

Jperrfc^er benxtßten ben 3Bal)n, nad) ber Suft if)re^ iperjen^,

ba^ feine ©ränjen mel)r anerfennt, wenn e^ nic^tö ju

nird)ten l)at.

©er ©rofötjir fal) 95en ^afi fel)r bebeutenb an, «nb

wollte eben ben 5)?unb pm JKeben offnen, aU ber ^balife

ftcb aufrichtete, fic^ mit ^tac^brucf auf feine O^ec^te flößte

nnb fpracb:

35en ^aft, bicfeö ifl noc^ ba^ gefc^eibtefle, rca^ bu biöl^er

üorgebracbt Hft; unb wenn bu ^Serflanb ^iift, fo laf ee

feine ©age fei)n. 3)a^ fie e^ nid)t ift, fann icb bir beroetfen,

weil ici) ba^ alle^ an mir fitljle; bod> nebme icb bie Räuberei

au^, iiie ber ^oran »erbietet. 3Serftel)ft b\x aber W ge=

beime Äunfl ju berrfcben barunter, fo Ijabe id) nicbt^ bct-

wiber. (3um Äammerfierm). ^Bringe t)unbert gotbne 3)erbem,

33en ^aft foll fie mit nacb ^anfe nebmen. — @agt, leite

unb befcbü^e icb nicbt ganj Qlften? 5fl e^ blo^e^ 97?enfcben:

werf, bci^ id}, geboren wie tt)r, nic^t weifer, nicbt flärler

alö il)r, biefe ungeheure, öielffnnige, bo<5artige 5)?enge obne

alle 9}?iil)e in Orbnung unb ^ud)t erbalte, ba^ jeber tbut,

mav i* will, unb jeber überzeugt ijt, ba^ icb nur wollen barfV

Unb wober fdme e^ wobl, ba^ icb immer nur ba^ 35e|l:e,

tbnen ^eilfamfle will, unb ba^ nur sj)?enfcben eurer 5lrt

mir oerpfufcben, \m^ iä) entwerfe? S)iep fommt uon ®ott,

öon bem alleö fommt; er wci^, ba^ alleö rein unb meinet

Urfprung^ würbig au^ meinem ibm ergebenen ^erjen fliegt,

unb b(n^ eö nur in ben Rauben meiner ©fla\)en verum

reinigt wirb.
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©egen bkim SSenjci^ fanb feiner ber Qlmuefenben etioaö

einjuwenbeu: jeber, befonberö ber ©ropvijir, fiiblte fein

©eitjic^t mit tiefer Gl)rfwrc^t. 93en S^afi fal) ben Ät)alifen

mit ernjter «Benuunberung an, banfte für bk 2)erl)em imb

fu^r fort:

9?oal) , feine @ö^ne unb Xoc^ter raanbten iljr ^Ingeftc^t nie

md) ben oerfü^rerifc^en ^l)älern; ber einjige feiner Familie,

weldjer forfc^enb unb lüftern l)inunter blicfte, \mx 5}?a()al,

fein ^c^roager. Siefer 9??al)al war einer ber ©eifter, benen

e^ nicbt genug i\t, ba unb glucflic^ ju fepn, fie njoUen auc^

wiiTen, warum, njoju fie ba, finb, ob fie fo auf tk rechte

Olrt glücflic^ wären , ob fie e^ auf eine anbere nic^t

mel)r unb beifer fe^n fönnten. T)ahd war er l)eftiger, gal=

lichter unb jlarrfinniger ©emütijöart, unb trug in feinem

unruhigen 33ufen ben @amen 5U Zweifeln, bU um io

quälenber für il)n werben mußten, weil e^ i^m an gellem

^Iserflanbe unb bem wahren ©tauben, ber in oölligem Spin-

geb.en be|lel)t, jugleic^ gebraci). 3t)m fam fe^r fonberbar

oor, baf fid) 9coal) ganj allein öon bem übrigen 5j?ienfcbeu=

gefc^lecbte abfonberte, unb fo furcbtfam in bem Oebirge

oergrübe. fragte er nun 9toal) um bie Urfacbe, fo erl)ielt

er jur 5lntwort: „2)er ®ott unferer 23dter will eö fo! 3ene

finb oon il)m abgefallen, follen nun aucb wir t)on il)m ab-

fallen, unb feiner bed ganzen 5)?enfc^engefc^lect)t^ ibm mel)r

anhängen?"

3e entfd)eibenber nun eine folc^e Slntwort ift, ie weniger

befriebigt fie ben lüilernen ^orfcber. S)er erjle flücbtige ©e^

banfe über ben Unterfc^ieb ber Mamille 9^oab^ unb ber X^älet:
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beroofjner, I)atte g}?a^al M reinen ®liicf^ unffll)ig gemacht

9?un entfpann ftc^ ein ©ebanfe ait^ bem anbern unb eö er=

öing itim, wie allen ^erniinftlern , er fing mit leifen, jagen

^roeifeln an, nnb enbigte mit Wurren unb Unmutig. SSiel

^atte er t)on ben 58eroo{)uern ber ©täbte erfahren, \ik <BaQi

t>on il)ren ©enjaltigen unb if)ren 3:i)aten vernommen, er

fleüte ftc^ hkfc aU ungeheure Oliefen üor, unb gebac^te

i{)rer in graufenber ^eiDunberung.

(Sine^ 2age^ fagte er ju feinem @c^tt)äl)er: „3* bin

biefe^ Seben^ t)ier mübe, ber 3)orn ber Unrut)e fi^t in mei-

nem ^erjen, unb i^ fann il)tt nic&t l)erau^5iel)en. 2lüeö ifl

^ier einerlei unb iä) fc^eine mir ni(t)t mel)r ju leben al^

unfre Ssorfaljren, W bort tief in ber ßrbe fc^lafen. 3lu*

n)ei^ id) nic^t me^r alö bie @(t)afe, bie i* weibe. 3c^ njill

l)inunter in hit ^l)äler fleigen ju unfern SSrübern unb hk

2Beiöl)eit ber 9Jienfc^en fennen lernen. 3<^ will biefe ge-

waltigen ^liefen, biefe @öl)ne ©ottes^, iveld)e iiie ?i}?dc^tigen

be^ ^immeB mit ben ^öc^tern unfern 95lut^ gezeugt l)aben,

in ber g^iaöe fe^en. 9)?id) gelüftet roat^rjune^men, wie fie He

(5rbe bel)errfd)en , unb ben 9}?emfc^en, bie fte bewohnen, ge^

bieten."

9?oal) ergrimmte unb fprad): „^l)or, ber 2)orn, ber

in beinem ^erjen ft^t, ifl ber lüflerne ^ang be^ ^leifc^eö,

ben bu felbfl erjeugt tjaft! 2Öol)l, gel)e unb folge il)m, unb

fel)re mit Oieue jurücf, wenn b\x benen nidjt gleid? wirft,

naci) bereu 2ßeiöt)eit biet? gelüftet. 5lber warum Idfterfl hn

©Ott tjor mir unb t)it ?D?äc^te, bu er ben g}?enfd)en alö

^ii^rer unb 58efc&ü^er gegeben tiaf^ 1>ie^e gewaltigen, hk
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bu Oiiefen unb ©öl)ne ©otteö nennfl:, finö ?0?enfc^cn mie bie

anbern, il)re ©tarfe unb «Ölad^t befleißen in tl)rer 53oöt)eit

unb £i|l:, mel)r uoc^ in ber 9Serberbt()cit berer, über bic \ic

nun eiöeumac&tig l)errfc^en. 2)ie ^laci^fommen be^ 33ruber=:

morbereJ seugtcn fie mit ben itocljtern unfrer 3Säter; beim

ba biefe beu ?Dienf(beu mljmx, lernten fie aüeö, \m^ ii)x

unrul)i9er ©eift erfonnen ()atte, ivurben il)nen gleich unb

verliefen ®ott. 2)arauf, tau einit i()re 93äter Äinbcr

®otte^ genannt njurben, weil fie e^ burc^ il)re ^rommigfeit

waren, bauten iijxc @ol)ne tk vermeine (Sage,. bie tid) nun

irre fii()rt."

9)ta^al erwieberte: „(Schilt ntic^ nicbt, @c^wäl)er, in

beinern Unwillen! ^at fid) bod) ber 9)?enf(^ biefen erfinnenben

Q?>n(t nid)t felbft gegeben, unb \)ermag er bocl) nic^t mel)r

alö il)m verliel)en ifl. 2)er £öive unb ber 58är finb jlarf,

H6 ^ferb unb bie ©ernfe fc^nett unb ber gjienfc^ ifl finiv

reic^. :7)a^ ivaö id) von ferne fel)e, au^ ber ^erne verneljme,

beweist mir, bajj tu ©ewaltigeu ber Srbe ®Dtterföl)ne unb

Oiiefen fepn möJTen. 3c^ fel)e bic Srbe mit iören 5al)llofen

35ewol)nun9en bebecet, fel)e fie auf bem flarfen Oiojfe l)im

fabren gleich bem SBinbe. Seicht wie ber @d)wan fd)wimmen

fie in .^aufern auf ben ©ewäffern. £)ft ^ör' iö) ^one m
mein laufc^enbeeJ £5l)r liieren, tk mir mein SnnerjleeJ fiil)l=

bar machen, eö erweichen, empören unb erl)eben. Qllleö l)aben

fie fid) untertl)an gemadjt; il)nen gel)ord)t t>k f)arte (5rbe,

t<n6 jliepenbe 2ßa|Ter unb bic Derdnberlic^e £uft, nebft allem

\M^ fie tragen unb ernäl)ren. 3a Oiiefen muffen iöre ®e=

waltigen fepn, auögerüfret mit ber @tärfe beö ©ticr^ unb
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bec^ @turmö. SBie wäre e^ fonfl möglich , ba^ fte folc^e

öro^e un9el)eure ^l)aten tt)un fonnten, bap bie anbern,

glichen fte il)uen, bie ©eroalt ertrügen. SQiic^ »erlangt l)ei^,

iljr Seben anjufc^auen, 5U erfal)ren, ob ®ott aud) unter

i^nen ift, unb ift ®ott unter il)nen, tuarum follten wir »on

b€nen getrennt leben, hu mit un^ cine^ 35luteö finb?"

Ä^jaiife. 3c^ wette, bein 9J?al)al macfet einen bummen

(Streich; aber feine ©riinbe baju ftnb oernünftig unb barauf

tommt öieleö an bei einem bummen ©freiere.

Ben j^afi. @o mu^ auc^ er gebac^t f)aben: benn 9coal)

erfut)r an i^m, me fc^roer e^ fep, ben ©eijT; be^ Jorfc^er^

ju befriebigen, unb ha er befürchtete, bic Eü^nen 2ßorte

feinet @d)it)äl)er^ möchten feine 6öl)ne unb ^öc^ter »ergiften,

fo idfkb er von il)m.

9)?a(}al flieg balb barauf mit feiner fcl)önen 2;oc^ter ?D?ilfa

\)on bem ©ebirge unb lagerte fic^ an bem §upe beffelben.

^ier »erweiltc er in einer .^ö^le einige ^age, weil ber naöere

'2Inblief ber @tabt (5noc^, bereu ®runb ^ain gelegt ^atte,

feine ©eifter erfc^recfte. 2)ie britte 5?ad)t wecftcn il)n Stampfen

unb 5Biel)ern ber ^ferbe auö bem ©c^lafe. :Der (Schein ber

J^atfeln erleucf)tete plö^lic^ feine ^6l)le. 9?iänner mir 8cl)wer=

rem unb Sanjen bewaffnet traten ungeftüm Ijerein, burct>=

fucl)ten aüeö, bemerfren feine blül)enbe 2;oc^ter, bemächtigten

ftct i^rer unb oerfc^wanben mit il)rem Oiaube.

?D?al>al jerriß in '2jerjn)ei|iung fein ©ewanb unb zerraufte

ieiix ^aar. 35ie ^urc^t trieb ibn auf ha^ ©ebirge jurücf unb

er murrte in feinem ®ei|le: „^err, warum liepefl: bn bu^
ju? Sarum lie^ejl bu bk Gewaltigen geboren werben?"
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iHiaiifc. „3?ei bem moffe beö ^rieg^, baö jur erf)la*t

„eilt'' — eö fliegt an bir »oruber, bu ftel)ft nic^t, mit welker

Jarbe e>5 gefcbntücft i|l , aber fein ?0?utr) fau^t bnrc& feine

roeit offne 9cafe an bir vorbei * — „33ei bem ^euer, \i(i,i eö

„mit feinem ^nfe au^ bem @teine ff^Iägt! 95ci benen, W
„am ^ötorgen ben ^einb überfallen, ben ©taub auftuiiblen

„unb burc^ W gjJitre ber ^einbe fprengen, ber g}?enfc^ i|l

„nnbanfbar gegen ®ott/' @o fagt ber ^rop^et!

Scn j^ixfi. ©effen golbner g??unb W 2Babrr)eit x^,

911^ sWabal bei bem nneberfel)renben Siebte über W (Ebene

J)infal), warb e^ nocfe ftnjlrer in feinem ©eifle; fein ^er^

fcbrooll tjor ®roU, feine ©ebanfen würben immer mebr unb

i^re Verwirrung flieg burcb Vxt 9J?el)r()eit. €r warf fid) unter

eine Seber, I)aberte unb flagte. S)en jweiten ^ag nal)te er

9(oa^ büftern ?D?utt)d, unb erjäblte it)m im ©rimme, \m<i>

ibm wiberfal)ren fep.

9(oaf) antwortete if)m : „ @o baft bu nun Vxz Gewaltigen

ber €rbe fennen gelernt, unb ber ^err bat bic^ gejüdjtigt."

?D?al)al erwieberte: „^ätte er mic^ gefcblagen, würbe icb

murren? 2Ba^ bat W 3ungfrau »erbrochen, \>o^^ er fie in

tixz ^anbe ber Gewaltigen fallen lie§? 2lcbr biefe^ ift mir

leibiger ^rofl! Seben biefe nicbt üor feinem 5lngeftcbte mt
wir, tbun vor il)m, waö ibnen gelüjlet, finb H\)ix gro^ oon

g)?a(bt unb Qlnfeben, unb wir, W wir ibm treu anl)ängen,

vM fcbü^t er nic^t unb wir muffen unö vor i^nen verbergen.

"

""' 2)cr Äoran fagt: ff in ÄeucJ)en et tont, ©ntweter bat bet

Ä^rtltfe, oter n)cld)e§ wa^rfcDeinliclKr ift, ber J^eraud^eber tiefe gtdle fo

Varaphrafttt.



tlorti). * ;^u moc^tefl: beine 3;^orI)ett gern entfc^ulbtgen

unb follteft bu auc^ ®ott ^oI)n fprecfeen.

5)??al)al I)aberre fort :Da fcüufelte e^, aU hie T)ämmtxvim

einbrad), in ben 2Bipfeln ber 33aume unb bk (5rbe bebte fanft.

^Ttoal) rief: „2)er ^err iranbelt auf bem ©ebirge!" (5r fiel

nieber unb betete an,

^ifülife. ©Ott ift grof!

Ben ipafi. g}?a^al fiel nic^t nieber, fein ®eifl blieb

finfler.

Äijalife. ©Ott ijl: langmiitl^ig unb barmberjig!

jBen j^afi, 2)ie ©timme be^ ^errn erfcf^oll: „SÖorüber

labert il)r 5D?rtnner be^ ©ebirge^?"

tloaij. ^err, »ergib mir unb ibm! 2ßir Ijabern um
ber 5Wenfd)en unllen, W in ben ©täbten «)oI)nen, belehre

il)n unb mid)!

2>ie Stimme be^ ^errn erfcboü ftärfer: ,,SoIl icb ben

noc^ lel)ren, ben id) fo gebilbet Ijabe, ba^ er fein eigner Seljrer

fej)n fann? Sp<xH icf) i()m nic^t einen ® eilt 5um2öä(i)ter unb

Oticbter gefegt, ben er nicbt einfc^läfern unb belügen fann?

S^aW id} feine ^unge nic^t jum Dieben gebilbet, H^ er feinen

©ebanfen geben geben möge? ^ahe id) baburcb nidft alle^ för

ibn getban, ha id) il)n lebrte, ficb t)on allem bem, tva^ iljn

umgibt, ju unterfcbeiben, bamit er fic^ nic^t für ein^ mit

bem balte, \u6 il)n umgibt? ^abe id) ben 5}?enfc^en nic^t

baburd) mit mir »erbunben? 2)od? l)at mtcb bci^ ?))?enf(^en:

gefcblec^t üerlaf[en, unb reifet fc^nell bem SSerberben. @iel),

" 2)cr «^evau^jeber i)e(>t bavin »on ber 'J3anbfct)rift ab, bag er ba^

fagte m\t erwiet erte u. f. w. bad ju oft »ortommt, wegilreicfjt.

ÄHrnjer, fämmtr. «Ißerfe. VI. 3
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aud? bein ©c^wa^er ift nun ein Zl)ox geworben. 2)ie g)?en=

fc^en wollen ftc& »on meinem ©eift nic^t mel)r leiten laffen,

fte leben nac^ ben ©innen il)reö ^leifc^e^. @ie fcf)affen unb

crjeugen nun mit il)ren ^anben unb i()rem ©eifle, unb bünfen

fici? ©Otter. @ie wollen aüeö wiffen, jeber jagt nac^ ®enuf,

Oiufjm unb 2öal)n, ben ®o^en, bte fte mit ber Suft unb bem

@tol5e gezeugt ^aben. ®leic^ l)abe ic^ fte alle gefc^affen; ha

fte mid} verliefen, ^aben fte ftct) narf) ©tänben unterfcfeeiben

mitJTen, unb bk ?i}?äci)tigen unb tie 9ieicben im QSolfe l)alten

ftc^ für belfer gejeugt. SBer ift ber 35e(fere t)or meinem 3ln-

gcftc^t? S)er ©erec^te unb ber, welctier ben (5c&njad)en be=

fc^it^t unb ben Unverjlänbigen leitet, ©eivaltige l)errfc^en

über hie SSolfer; von bem 3(ugeitblicfe, ha midi) hu @ül)ne beö

(Staubt verliefen, beburften fte hc6 fid)tbaren ^errfc^er^, ha^

er fte bänbige burc^ 9}?ac^t. 3l)re £a(ler, i^re Ueppigfeit,

il)re 5eigl)eit, il)r 9Serge(fen meiner ©efe^e, bie id) il)nen

mit bem ©eijle eingeblafen, macfjten ^prannen ax\6 ben

^errfc&ern — unb nun fagen fte in il)rem Uebermutl): id) l)abe

i^nen 9)?ac^t unb ©ewalt t)erliel)ett, ju tl)un nacfe il)rem

SBillen. deiner ijl: weife, unb bie 2öei^l)eit allein vermag

nic^tö über hU 2;^oren. deiner i(l gut, benn hU bofen fpotten

ber ©Uten. 2lber wer ijl gewaltig »or mir? Qlller Sid^ten

unb Sracbten ifl ha6 SSofe, ber ©äugling lernt e^ fc^on üon

ben Sllten, unb wäc^^t auf, ha^ 33öfe 5U tl)un unb ju ertra^

gen. @ie leben »on bem 93lute unb bem ^leifc^e beö Sebenben,

ermorben ftc^^ felbfl au6 Oiul)m unb ^abfucbt. 5Sal)rlid), nun

reuet e^ mic^, ha^ id) hie gjienfc^en gemad)t l)abe. ®ie Srbe

ifl mir abfcfjeulid?, fte ijt mit 93lut bebecft. 9<oc^ Witt id)



35

ilmctt eine furje ^rtfl geten, ob fte ju bem einfachen itnfc^ul-

btgen Men jurürffeOren, t><\6 mein <Bof)n Tioal) lebt ^el)ren

fte ntc^t ju mir juriicf, fo wiü id} fie rtüe uon ber (Erbe »er--

tilgen, von bem ?[l?enfc^en an, bi^ auf ba^ SSief), ba» ®e=

würme ber (Erbe unb bie SSögel in ber Suft."

9(oa() fc^roieg unb hetete an. ?)}ia()al fprac^: „^^ergib,

wenn iä) ju reben wage, wie ber (Seijl mic^ treibt, ben bv.

mir gegeben Ijaft. (5^ reuet bic^, ba^ bu fie gemact)t f^aft!

b\\ wiüjt fie vertilgen fammt ben fc^ulblofen 2:t)ieren. @inb

jie boc^ alle bein SSerf unb nic^t i&r eignet? @inb fie UUr
warum befferfl bn fie nicf)t burc^ Sßorte, j^eic^en unb Xf)at?

^err, warum i)aft bu bie ?<)?enfcben fo gemacht, baf e^ bidb

gereuen fann, fie gemacht ju ^aben?"

ÄMiiff. ^ine lütine oermefne ^rage, mein €ngel *

mac^e fie mic^ fc^nell öergeffen. — 5lber \m6 antwortete ®ott

barauf?

Ben ^ oft. (5r fc^wieg unb eine bunfle 2ßol!e 50g ffc^

einen Qiugenblicf vor fein glänjenbe^ Qlngefidjt.

Ä ij a i i f (. 9tun, beim erl)abenen ^ropljeten, mit mir ^ätre

er nic^t fo gut baoon fommen follen; benn wenn mic^ einer

fragte, warum id} biefe^ ober jene^ gewoUt l)d'tte — id) glaube,

ja id) glaube beina()e, id) würbe it)n y erberben fönnen, fo gut

id) awd) fonjl bin.

Ben j^aft. iDarum bi|T: bu aurf) nur ein ^errfd^er im

gleifdje, unb wenn (s^ott wie unfre meijten ©ultane unb

JKicbter backte, fo würbe e^ fc^lec^t mit ben (Sultanen, @c^al)e«,

* 2)ic 5J?a^ometancv glrtuben, bnß i^nen immer jvoei ©cj^u^engel ?,uv

©eite fielen, tie ftcf) ieben 50'?or9cn mit anfccvn atilofcn.
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@d)eiEen, 9ltcf)tcrn unb ^I)ilofop^en felbfl auöfe^en. ^dfwex-

lic^ f)ätte id) bir bann Oieifen oor ber @unbflut() 5U erj(ül)len. —
Äijfliifc. 3c^ l)abe ju mel gefagt «nb meinte eö ntct>t

fo böfe. ©Ott ifr grop. ,,€r bringt l)erüor ta^ Sebenbe auö

„bem itobten, ba^ ^obte anö bem Sebenben; er tvecfte tie

„erbe auf, bk tobt war, unb fo follt tl)r auö euern ©rdbern

„ l)erooröcrufen werben. Giuö feiner ^eid^en ijt, bap er euc^

„auö Staub gebilbet l;at, unb fie(), ibr fepb 9)ienfd)en 9ewor=

,,t)tn unb Uvb jerftreut über ber^läc^e ber Srbe. (5in^ feiner

„^eic^en ift, ba^ er für unb au^ eucf) 2öeiber gefc^ajfen I)at,

„b(^^ i()r mit i()nen wol)nen mö(i)tet. S)ie Siebe unb ba6 WiU
„leiben l)at er jwifc^en euc^ geflellt, n)al)rU(^ barin liegen

„feilten für ben ^lacbftnnenben. Unb fein ^eicfjen ifi bk

„©(^öpfung ber ^immel unb ber (Erbe, bie 2jerfc^iebenl)i'it

„eurer ©pracben unb @emütl)öarten, waljrlid) tU^ ftnb j^eicben

„bem SSerftänbigen. Unb fein ^eic^en ifl euer @c^laf hü

„9(act)t unb hd ^age, euer Streben, euc^ mit bem ju »er;

„forgen, wa^ er inUeberflup gegeben l)at, waljrlic^ t)U$ finb

„^eicl)en für ben, ber l)ören fann. Unb eine^ feiner ^eicben ifr,

,M^ er euc^ bic 23li^e feben lapt, eucb burc^ fie ju erfc^üttern

„unb .^ofnung beö Oiegen^ ju geben; er feubet üöaffer von

„bem ^immel, hk tobte (5rbe aufjuwetfen, wal)rlicb tk^ finb

„^eicben bem ^^erjlänbigen. Unb eineö feiner ^eicben i\i, ba^

„bie ^immel unb bk ßrbe auf feinen 93efe^l feiT:rtel)en! dt

„wirb eird) burcb einen Oiuf aufforbern unb il)r follt alle aus^

„il)r t)en)orgel)en. 2llleö ift il)m untertl)an unb allcö ge^

„^orc^t il)m."

Ben j^afi. 3a bk^ fittb bk ^eic^en ©otte^, bk^^t^ai
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nt(i?t erfannte. ®ott fpra(^ abermals : „9}?etn @o^n 9coal)!

bcinen @cl)iual)er §0?af)al cfelt ber triebe ber Unfc^ulb an,

fein ^erj ift nic^t mef)r rein unb einfältig, unb tl)n geliijtet

na* ber 2Bei6l)eit ber ?»fenfc&en. Sr fleige nun ju il)nen

l)inunter, lerne i()re Qßei^beit erfennen, entbecfe bie £luelle

il)rer 93oöl)eit unb i^re^ 5Sal)nffnni^ , unb richte jwifc^en mir

unb il)nen, ^nnfc&en fid), mir unb il)nen, '>SitM<i)t aucb,

H^ er fie befel)re, ba er im Nabeln fo fcfjnell iit. ^ragt' i*

ieben uon il)nen, ob bie Uebrigen alle ba^ ^^erberben üerbien=

ren, womit icb fie bebrol)e, jeber würbe rufen: fte öerbienen

e^ alle aufer mir! 9(ur ^aljal mi^ e^ befifer. ®el)e ju il)nen,

M)ie bu in beinem ^erjen befc^loifen Ijaft, benn mit ben Un=

fc^ulbigen fannft bu ferner nic&t leben, unb bu\\6 x\t be6

^orfcber^ erfter trauriger ©ewinn. SBanbele fo njett fie bic

(5rbe bei\)ol)nen unb mit ©raueln erfüllen. 5??erfe burc^ hie

Beteten, bic b\\ t)on tl)nen lernen wirft, alle^ auf, \m6 bu

itel)fl:, l)ör(l, empfxnbefl:, t^uft, benffl: unb fpric^ft, roaö il)re

Oiätbe ratlifc^lagen, il)re ^errfc^er tl)un unb il)re SBeifen fpre:

c^en. 3e t^ßridjter fie finb, bejto weifer bünfen fie ficb. Dann
febre auf bkfc ©teile jurücf, lie^, vöa6 bn aufgemerft ^afl,

unb iä) mU bidi fragen, raaö fie verbienen, roaö bk Urfac^c

beiner unb tbrer 2l)orl)eit iit,"

hierauf überfiel 9)?abal ein @cblaf voü quälenber 5infler=

nif. 9toa() febrte l)eim ju ben Seinen, unb fcblief ben rut)igen

©cblaf be^ ^rieben^, ben icb aucb bir, ^err ber ©laubigen,

am Snbe meiner (Einleitung ju ?0?al)al^ Oieifen, »or ber @ünb-

flutb, 5um 3)anf für bein geneigte^ ©e^ör tvünfdK.

(5r roUte feine ^anbfc^rift jufammen unb ber Ä^alife
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ttntroortete: ,,@inb beine 5!}?äl)rc^en nic^t luftiger al^ beine

einleitung, fo entlaffe id) bic^ be^ gutöemeinteit SSunfc^eö

ttuf bie ^ufunft, bk Sangeiveile wirb iljm fc^on suüorfommen.

2)oc^ la^ bicfe biefe^ nic^t flören, eö läpt fid) noc^ immer

beflTer 5ur)ören alö benfen, unb ®ott I)at biefesJ, roie alle^,

roei^lic^ eingerichtet: benn wa^ foUten langweilige (Erjdljler

anfangen, wenn c6 anberö wäre. 2)u läc^elft? — 9tun triebe

fep mit bir'/'

©er ©ropmjir, ber bi^l)er fel)r aufmerffam unb bisweilen

betroffen jugeprt l)atte, festen je^t fel)r jufrieben, H ber

^^alife bie@ac^e fo nal)m; boc^ befd)lo§ er, aufmerffam auf

ben erjäl)ler ju fepn, unb wenn er felbft nidit gegenwärtig

fepn fonnte, wenigften^ einen folc^en ^orc^er ju beftellen, ber

ben waljren @inn ber g)?äl)rc|)en faffen mochte. 2)a^ tiefet

ein fel)r weifer entfc^lu^ war, wirb niemanb bejweifeln, ber

H mi^, von welchen folgen ein ?)}?al)rc^en am ^ofe ers(ül)lt

fepn fann.



^«leitet 5lbent>.

• 2)ic »Ott bcm ^^alifen ausgewählten ©lücflic^en t)erfam=

melteii ftc^ ben folgenben 2lbenb jur fejlgefe^ten ©tunbe.

3eber ftellte fic^ el)rfurc&tS\)oll «n ben tt)m für immer ange^

wiefenen Ort, unb erwartete ba6 ^eid^en pm ^tieberfe^en.

33ei folc^en ®ele9enl)eiten jeigte ber Äl)alife gern, wie fel)r

er auf Orbnung l)ielt, unb feiten unterlief er, l)iebei einige

praftifc^e OlegierungSregeln mit einfließen ju laJTen» (Sr war

überl)aupt t)on einer folc^en ängfllid^en ^üufttic^feit in ^leinig=

feiten, l)i}i^ er bem wel)lgeorbnetften ^ofe eineö fleinen prften

noc^ 5um 9J?u(ler ^ätte bienen fönnen. ©eine ©runbregel

war: „SSie im kleinen, fo im ©rofen, benn nichts i(l

flein, \M^ ein Olegent tl)ut/' 2öar er bei guter £aune, fo

fe^te er wol)l nod) l)in5u: „OH fpiirt man in bem entfern=

teften 2ßinEel beS Oieic^ö, ob ber Äl)alife frül)er ober fväter

als gewöl)nlid) aufgeilanben, ob er mit bem rechten ober linfen

Suf suerfl aus bem 93ette getreten ift. S)ie ^auptfac^e ifl,

H^ bk Ul)ren in feinem ^alajte richtig ge^en, unb alleS,

was gefc^iel)t, jur bejlimmten ©tunbe gefc^iel)t."

'^ad^ biefen weifen ©taatSmarimen gefc^al) nun an einem

itage, waS an bem anbern gefc^al) unb bamit ja nichts \>U
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cingefiitirte Orbnung ftoren unb bu feflgcjlimmte ^egieritugö--

niafc()ine jerriitten möcfcte, fo Initeten fid) alle Wiener beö

©taatö forgfältig, mit einer 9(ebenfacf)e in bk £luere ju

fommen. 3)er eö tvagte, wnrbe aU ein unfpftematifdjer 23raufe-'

fopf, oI)ne Oiiicffic^t auf Ototl) unb W^djt, von feinem Soften

getrieben. 2)ie ^älle waren inbeflfen feiten, ^u biefer löb--

lic^en Orbnung warb ber ^l)alife \)on Sugenb auf oon feinen

(5rsiel)ern 3eivöl)nt, unb vermöge iljrer blieb alfo bU ©efeü^

fcbaft unb bic ^Serfammlung^ltunbe feft beftimmt, feiner

berfelben burfte eine Stuönabme machen, ber ©ro^öijir allein

nur, ber auf biefen ^all fc^on geforgt IjatU.

95ett ^afi erfc^ien auf ben ©locfenfc&lag, rollte feine

^anbfc^rift au^einanber unb begann:

9}?al)al erroacbte au^ feinem fi'nftern, qualenben ©c^lafe,

na^m einen unfreunblicljen, tro^igen 2lbf(^ieb von 9toal) unb

jlieg mit (5ile b<a^ ©ebirge l)inunter. (Et war ein ^ann
von flattlic^er ©roile unb trat fo eben in bk volle Eräftige

plle ber ernflen 9D?annl)eit. (Sein reicber, fc^ivarjer 58art

rollte (tc^ in vielen Socfen um fein runbe^ Äinu, feine 2ßaugen

blübten in frifc^er Oiötl)e ber ©efunbbeit unb feine feurigen

2Iugen ftral)lten unter Ww gezogenen 33ogen munter unb

fül)n Ijervor. ©er @el)er würbe von feiner fleinen, fraufen

©tirne fagen: felfenl)arter ßigenfinn l)at fie gebilbet, unb

feine etwaö gefriimmte 9cafe wittert bie Entfernung; unfläte

©ebanfen, ungebulbige ^raft, biifire^ @v«I)f" tuit ^7^^^'^ ^^^'

mifctit, ^ei^l)unger beö ®ei(le^, liegen in feinem ®ange,

feinen 35lirfen unb allen feinen 5öewegungen. 3^^ «ber fage,

waö il)n in ben ßänbern, wol)in er nun wanberte, al^
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fottberbar aii^jeic&nen mufte, wav feine fül)ne, fraftt>oUe

Oto^l)eit, feine \)ceul)eit im 58ene^nien. —
Äl)alifc. 5Borin bedanb biefe?

2)er Seibarjt bat mit einer ^Serbeugung um ba^ SSort;

ber Äl)aUfe gewährte e^ il}m bnrd) einen 2ßinf: „Tcadf ber

frdftigen 33efct}reibung beö 5)ianne^ follt' ic^ benfen, er war

ein 9(euling bei ben 2Beibern/' fagte ber Seibarjt.

Äijalif^. din 93orn)urf, ben icb mir gerne machen

lie^; aber ic^ ivette, bU^ ivar nic^t 9}?al)alö ^all, ba er,

wie tn mdf feiner >locf)ter fcf)lie^en fannft, beweibt war.

3ci) benfe »ielmebr, er ivar ein ^teuling in ber SBeife, wie

man fic^ mit prfren ju benel^men l)at, H^, wie il)r wi^t,

feiner auf bem ©ebirge lernt, ©etrofen, S5en ^aft?

B^n j^afi. Sernt er nur hie{(^, i?err, fo wirb er balb

in Tddft^ me^r ein ^ceuling fepn. (5r war ein ^teuling im

9Serftelten unb für bie, tu in ber ©efeüfcbaft leben, benen

bufc ^unfl 5ur Statur geworben ift, gibt'^ auf @rben feine

lujligere, fpafl)afrere Srfctjeinung , al^ ein 9)?enfc^, ber nic^t

i^u leben mi^,
^

Ä Mit ff. 9(un uerftel^e id) bic^! (Sin rot)er Älo^! Unter

ben dürfen meiner Seibwacbe gibt e^ mk folc^er ©efellen—
2Beitef!

Ben j$afi. Sen folgenben 5:ag wanberte fc^on ?f)?al)al

burc^ hk mit blübenber @aat bebecften gelber; aber no*

fc^lic^ er furdjtfam an ben jerflreuten lanbltdjen 2Sol)nungen

worüber, (ix übernachtete in einem bunfeln ^ain unb erwachte

unter bem ©efang ber ^ogel, bem fanfren 3Bel)en ber 9}?or=

genwinbe in ben üöipfeln ber ^^äume. ^alb burc^fpal)te fein
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33licf ben Spain. ^lö^lic^ entbecfte er in einem Greife oon

58äumen ein blenbenb mi^H 2Befen auf einer ßrl)öl)un9.

©eine ©eijler er(l«rrten; er glaubte, eö fep einer ber ®e^

wältigen, ber über bie jerftreuten 2Öo{)nun9en, ben ^ain,

l)errfc^te unb wollte entfliel)en. S)ie ^teugierbe feffelte ben

^liel)enben. dt wagte öfterer unb langer nac^ bem Oegem

(lanD l)in5ublicfen, unb ta er enblic^ gewaljr warb, t)CL^ fici?

ba^ blenbenb mi^t 2Befen nid)t rü()rte unb immer in ber

nämlichen ©teüung »erblieb, fo nal)te er mit leifen @d)ritten,

bamit eö il)n nic^t »erneljmen, au^ feinen ^etradjtungen

erwachen, il)m jürnen ober il)n gar »erberben mochte. Sr

Hellte ftc& l^inter einen 33uf0 unb laufc^te. (Srflaunt bemerkte

er, ba^ bk ^ögel um ba6 SBefen l)erumflatterten, ftc^ gar

barauf nieberlie^en. IDa trieb i^n bit S3egierbe ju erfennen

öorwärt^, er eilte mit fiil)nen (Schritten nac^ bem ©egenjtanb

unb jtanb ^lö^lic^ »erjleinert, mit in ber 93ru|l gel)emmtem

2ltl)em, flopfenbem ^erjen, ftarren ^liefen, uor einem 2Befen

feiner 2trt, nur größer, nur ganj entfleibet, nur glänjenb

weip. 2ln bem »ollen ^ufen, bem fanften Säc&eln eifannte

er, e^ fep ein ^cib, unb ba er bkU6 ernannte unb glaubte,

(ie ldct>ele il)m, fo ging ber 5ltl)em frei auö feiner 93ru(l:, bk

(Srftarrung lo^te fiel) unb bk bebenbe ^urcbt oerwanbelte fid)

in angenel)meö (5r|l:aunen. ®oc^ ganj legte fiel) feine Unruhe

ni(i)t, benn ba bk ©eflalt fo fel)r über bk feine ergaben war,

fo backte er: wo fold^e gro^e 2ßeiber leben, müflTen noc^

größere g??änner leben unb gewip ift biefe eine ber ^öd)ter

ber «mächtigen bc6 ^immelt^. S3)?it bittenben, bemütl)igen

SSlicfen fal) er na* ber fanft Säcbelnben, flammelte enblicfe
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einige Sorte, imb H bie ©eflalt noc^ immer lächelte, fo

erxät)lte er i^r mit puüerftd)t, it)ol)er er fäme unb wa6 er

fud)e. 3)ie ®e(talt »eränberte weber 9)?iene noc^ Stellung.

?0?al)al flflnb betroffen »or it)r unb fann nac^: „(S^ ijl: ein

2Befen meiner 3lrt, fpra* er enblid); nur größer, unb ift

fein ^leifc^ gleid) weiper wie bai^ meine, fo ift e^ boc& ^leifc^.

9lUe ©liebmapen finb gebilbet ivie bie meinen. @eine Qfugen

fprec^en, ber 9}iunb lebt unb bie Sippen offnen fic^ ju reben

— fte reben roirflic^, icb oerneljme nur ben ©c^all ber 2öortc

nic^t. 5a, e6 ift ein SBefen wie id), unb ba eö mir fo

freunblid) juläc^/elt, fo will icp il)m nal)en unb feine ^nie«

bittenb berül)ren."

er ftrecfte hk ^anb m^ —
Äijaiiff. S)a^ l)ätte ber 5f(arr längfl t^un fotten, unb

^dtte er bk^ getljan, fo würbe er fc^on fo lange al^ id) ge--

wu^t ^aben, \m6 an bem 3!)inge ift. ©c^wieg id) fo lang«

flill, fo gefc^al) c6 nur barum, um ber @ac^e rec^t gewi^

ju werben. @oll xd} eucb nun fagen, wa^ eö für ein 2)ing

war, ba^ biefen wi^igen Äopf »on ?(}ial)al fo fel)r in 2Ser=

legenl)eit fe^t?

S)a^ Sebermann, auper S5en ^ait, in ben ^errn ber

©laubigen brang, war ju erwarten.

M\)aiife (mit 3uMrfi*t). ßine ^ilbfaule war eö, unb

id) fürdjte, wir finb mitten unter 2{bgöttern. 5^, ärgere

bic^ nur, 58en ^aft, id) will bir noct> mel)r fagen, bk 33ilb=

faule war t)on weipem 9)?armor unb ftellte bk ©ultanin be^

2anbe^ üor.

S)ie ©efellfc^aft bewunberte be6 ^()alifen ©d)arfftnn.
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jöcn ^afl 5Bie gliicfUd) ffl ber armc9?en3^aft, bemOtac^-

folgcr beö^ropl)eren ©elegenl^eit ju geben , feinen bnrc^bringen:

ben 33er(lanb su geigen, bod) fcfctuer fällt eö, Sem ?Diäl)rc^en 511

erjäl)len, ber ber Ueberraf(t)uu9 vorgreift; aber ich rdc^e mtcb

baburc^, ta^ trf) ba^ Srratljene nacf) eigenem ©efallen fortersä^le.

ÄijiTiifc. 3cl) Ijabe nirf^tö bögegen «nb l)öre e*^ gerne.

2öie mü^V id) fonft, ba^ icb erratfjen I)abe, unb tvie Pönnte

e^ micf) freuen, erratl)en ju l)aben?

Ben jQafi. g)?al)al j^recfte feine 3)anb au^, fiil)lte einen

falten -Körper unb ful)r fo erfcbrocfen ^uriitf, iine ber ^irte,

ber nac^ einem bunten <Btahe greift unb ftatt bejfen eine

©erlange um feinen 2lrm fid) nnnben [iel)t. €in ©c^rei ent^

fu^r il)m: „®a^ SSefen i(l tobt!"

ÄMHfe. D, be^ ©ummfopfö! 9Zoc^ begreift er ni*t,

bap e^ g}?armor ift? 9(un, ber i|l jum Oieifen au^gerü|tet

unb wirb ®ott fdjone ^lac^ric^ten oon feinen 2öanberungen

juröerbringen.

Bctt;$afi. ®a e^ il)m an bem feljlte, woburc^ bu,

^err, fo fel)r glänjeft, fo würbe er nod) lange in biefem Qt--

flaunen geblieben fepn, wenn il)n uic^t fic^ näbernber ©efang

unb l)elle g}?ufif barauö gejogen l)ätten. ^in Raufen 3üng^

Unge unb Jungfrauen jogen ^aar unb ^aar einl)er, traten

in ben Äreiö ber 33äume, faxten fic^ an ten y;>änben unb

tankten nac^ WuftE unb ©efang in verfcljlungenen 9ieil)en

um ha6 SBefen Ijerum, fangen bann einftimmig ein feierlichem

^ub unb legten S3lumenfränje ju ben pfen ber ©ü^läc^elnben.

9J?abal ftanb in bem Greife gleid) ber Söilbfäule, bie auf ber

(ExiMvim ftanb.
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Mt)aixp. 3)ie SBilbfßule! ba ^abt il)t jte!

S3<n jQüfi. 2)ie Ufpeluben ^one ber iDoIlwflig blül)eiu-

ben, fdbou 9efcf)mücften ©ängerinnen «nb ^änjerinnen bejaur

berten 9)ial)al^ Ol)xc\\ uub nod) me^r fein j^erj.

jai)ttlifc- :Da^ glaube id); ober er mupte meinem erften

^Serfc^nittenen ba gleichen. 3<^ erinnere mic^, wa^ ba^ i(t,

unb wenn c6 nun gar einen überrafc^t — boc& fann id)

eben nid)t fagen, ob baran etwa^ befonber^ ift; benn fo »iel

ic^ mic^ erinnere, l)at micb in meinem ganjen £eben nic^t^

überrafc^t. 95en S^afi, fannft bu mir fagen, «)oI)er bk^ fommt'-?

Öen ipafi. 2öie follte ic^?

Äbiiiifc. 9tun weiter; icf) bact)te, i* roü^te es, unb

ba id} eö nic^t gleich fitnben fann, fo i(l e^ fci^on genug.

13 eu i^afi. 3c^ njill bir c6 fagen.

jaijaiiff. 2Boju? 3cb lüiü e^ nun nic^t roijfen, ict)

braudje ei5 nic^t ju uniTen.

13 cn j^afi. ^err ber ©laubigen, bu mu^t e^ oon mir

l)ören, ober mein 9)ial)rcben ift m^.

Äijaiife. ^üte bic^ unb fc^erje nic^t mit bem, ber über

Seben unb ^ob gebietet, ber aüee fann, wa^ er will.

Ben i^afi. 9(ict)t barum fc^weige id), fonbern weil bu

nun felbfl gefagt ^aft, warum in beinern ganzen geben bid)

nic^t*3 überrafd)t l)at.

Äbaiife. SSa^ fagte id^'i 34> mi^ fein Sßort baoon.

S3cn ;^afi. 2ßa»^ follte ben 9)iann wol)l überrafc^en, ber

über aüeö gebietet, ber feine ©enüiJe ermorbet, weil i^m

feiner einige ?))iül)e foftet, ber feinen iSflapen unb ©flaoin-

nen nur ju winfen brandet?
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Äijnitfc. 5n öer S:()at barin liegt etwa^ 2BaI)reö imb

biefe 33equemlid)feit [iil)rt bie i?errf(^aft mit fi'c^. IDo* tüie

fange ic^ e^ an, H^ mid) etwa^ iiberrafctje? ®erne mocbte

td) mid) einmal überrafcfjen laffen, wäf e6 aud) nur, um ju

fe^en, \m e^ tbut.

Ben j^afi. 3cb ne()me ed über micb unb uberrafc^e bic^,

bevor bu bic^'^ werfte^ (l,

Äijaitfc. Unb l)unbert 3)erl)em ftnb bein; bocb id) und

auf metner ^ut fej)n.

Ben i5afi. I^er ©efang enbigte unb bie jugenblicbe

@cbaar umflof tl)ren erflßunten 5ufcl)auer. ^an fragte il)n,

wer er fet>, er gab ftc^ ju erfennen. öin freubtger 2ßilIfomm,

mit ©pott über bk >tl)oren auf bem ©ebirge, mit ©emalben

be^ ©lücfö in ben ^l)älern gewürjt, erfolgte. 2)ie 3ungfrauen

fpielten mit il)ren jarten, jvei^en Ringern in feinem fc^warjen,

locfic^ten 95arte, ftreicfcelten feine frifc^ blüljenben SSangen;

aber feine ©eele war nocb fo »oll be^ ivunberbaren unb füfen

@taunen^, nocb fo fel)r befcbäftigt mit bem SDefen, t)a6 t)or

il)m flanb unb bem biefe frolje @cbaar gel)ulbigt batte, ba^

feine erfte ^rage an fic nur tit^ betraf. Säcbclnb antwortete

man il)m: ,,(Sö Ut) ein 33ilb, ba^ bu ikhe, ber fie fo eben

geopfert bätten, oorflellte!" Sin 33ilb, rief 93ial)al, ein 93ilb?

„3a, ein 93ilb von weitem Steine, berühre e^ nur!" (Einige

3ungfrauen leiteten ibn fcberjenb ju bem 23i(be, er betaf^ete

e^, unb fragte nocb erflaunter: @tein? SSie warb e^? (5nt=

flanb e^ gleicb ben übrigen ©feinen? ©leicb bcn 33äumen um

unö fjct'i 3(1: eö von ber Srbe gejeugt? ober ftel e^ oon ben

5Solfen? ?0?an antwortete il)m: „Q6 ilt von ?fÄenf(benbänben
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gebilbet, a\x6 roI)em, tobtem ©tetne Ijertjorgejogeit unb lebt

nur in bem Qlu^brucfe, in bem ©eifte be'3 3lu^brucf^, ben

i^m ber ©eift bei ^iinftler^ burd) tk (Schöpfung feiner ^cünbe

eingetjaud^t l)at. @iel), biefer junge ?)}cann erfc^ufe^." 'Diefe

9(ad)ri(^t vermel^rte ?0?al)al^ 9Serwirriing. Qv fal) balb auf

ba6 S3ilb, balb auf ben jungen ^Ux\n, befaf) unb beful)lte

feine ^änbe unb fagte in feinem y?erjen: „Sft bie^ wunber=

bare 5Befen ein 2ßerf biefer ^änbe, fo nennen fi* wabrlic^

bic 93ejT)ol)ner ber ZUkx mit Oied)t ©örter, benn fie fc^affen

au^ tobtem (Steine ©efcbopfe, bie il)nen gleict>en, bk an ©ro^e

fie nocb übertreffen ! ©ewip ifi; bk^ eine 2öirfung ber ^äd}--

tigen beö Wimmele, bk i()re 9)iutter einft befd)liefen unb tn

ben Räubereien unterrichteten. — Unb \m6, fprad) er laut,

am bkk6 93ilb üor? — 25ie £iebe. — 2ßa^ xft bk ^kh^^

Dtefe ^kbe'i."

Sie Jünglinge fal)en bk Sungfraucn, bk Jungfrauen

bk 3«ngltnge an.

25er ^l)alife brad) in ein Sachen aw^ unb rief: O bH
)t{)oxen\ Die ©efellfc^aft madjk ein leife^ Scbo, ben 9}er=

fcbnittnen ni(i)t aufgenommen unb nur 25en ^aft blieb ernil:l)aft.

(Sin Jüngling nal)te it)m unb fpracf): ^olge un^ in unfrc

2öol)nungen, bix follft fie fennen lernen. @ie ift ber fec^fie

(Sinn, ben wir felbjt gefcbaffen, burc^ Äunfl ge|l:ol)len ^aben.

Der ©eifl ber ©efellfc^aft, bk üöürje beö gebend, bie 5Ser--

binbung ber y^erjen jum ©enuffe, burd) ein (Spiel be6 ^ev-

llanbeö, ba^ un^ von ben rollen Sl)ieren unb beinen 58riibern

auf bem ©ebirge unterfcbeibet. ©ie ift bk ?Wutter bc^ füpen

©lücf^ unb ber füfen ©c^merjen.
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(Bic nat)men iören @d)iiler in t>ic 9)?itte unb jogen unter

3aucl)5en imb 9?iutt)iinüen nac^ beri nal) gelegenen 2Bol)nun9en.

©ie 2ilten bewillfommten iljw freunblid) unb er fanb in allem,

ma^ er fal) unb l)ßrte, fo oiel @to|f jum (5r|launen unb 33e=

nnmbern, bafj er gleich einer leblofen 9}iafc^ine unter feinen

©dflen j^anb. 33liil)enbe Jungfrauen fül)rten il)n in6 58ab,

rieben, falbten, luufc^en il)n, beräuc^erten feinen 93art unb

befleibeten il)n mit einem feinen, leidsten ©ewanbe. (5r fagte

in feinem ^^erjen: „^err, verbienen mljl bkU fcbonen, guten

unb freunbUci?en SBefen beinen ^orn unb ba6 «Berberben,

womit bu fie bebroljefl! ©iel), \m fie fi4> bemühen mir ju

gefallen unb mir @uteö 5U tl)un. ©leicbwobl Hie icb eö

burc^ nic^tö um fie üerbient. 2öie fcbön ibre 2öeiber finb!

wie njeicb unb fanft ibre ^änbe, wie milb unb einlabenb il)r

55licf. ©eiin^, fie fonnen nicbt Ufe fepn!"

g)?it biefer Ueberjeugung trat 97?al)al in ben @aal, worin

ein grofeö g}ial)l jubereitet war. 3)er Sampf ber @peifen

»lieg in feine ^Ufe unb reijte feinen ©aurnen. @ein 33enel)r

men, feine fragen wdbrenb ber ^afel unterbieten bk froben

®dfte unb alle^, wa^ er geno^, bemerfte unb empfanb, be--

lldrfte ibn in bem ©lauben, ®ott tbue biefen froren, muntern

nnb guten ©efdjöpfen ju oiel. 5Bei bem ©cblafengeben fagte

man ibm: „5lm morgenben •tage würbe man in bem ^aine

ein ^e(t feiern, weil ber erbabne unb mdcbtige ©iiltan in ber

Otabt ßnocb ficb eine iunge ©emablin julegte." ©efang unb

g)?ufiE webten il)n au^ einem ©cblafe, ber eineO?eibe angenebmer,

wunberbarer (Srfcbeinungcn unb Jöilber war. 9)ian begab fid)

in ba6 ©unfle be^.^ainö, a^ unb tranf unb überlief ficb ber
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freute. 35alb üertf)eiUe jtc^ Sung unb 2(lt, nac& Saune unb

3Serlnnbung in ©ruppen, über bk id) einen @d)leier 5iel)e.

ÄijiTiife. 5Barum?

Ben j0 a f i. «>ßeil icf) beinern 9Ser(lanbe erjä^len «nb nic^t

beine ^l)antafie fi^eln will.

J^^ai'ifi, Um fo f(i)lec&tcr werben betne g}?ä^rc^en fepn.

Ben ;^oft. ^toc^ öor Sonnenuntergang mtfm alle ^err--

Uc^Eett ein önbe. 5Jian ^örte plö^licb ba^ iDilbe ©efc^rei be^

ipaber^ auö einem nal)en ©ebüfc^e. :Die (Siferfuc^t l)atte jroei

9(ebenbu[)Ier entjweir. S)aö ^'teue be^ SSorfall^ jog ben (Später

^in. 9coc^ Ijaberten bie Sünglinge um bu Sungfrau, unb

gj?af)al ^orte SSorte, bie feltfam gegen bie ab|lad)en, njelc^e

er bi^öer gebort ^atte. ®er ©tärfere wollte mit ber ^urtQ-

frau nad) bem IDicficfjt rennen unb I)ielt fie feft umfd)lo|Ten.

2)er ©cbroad^ere folgte i^m unb )1ieß il)m fein @d)mert in ben

Oiücfen. 2)iefer fanf, bie Jungfrau entflol) unb verfünbigte

ben ^injueilenben ba^ ®efc^el)ene. Me6 flol) unb nur ?9?al)al

blieb bei bem 5Senvunbeten in 5Betracl)tungen vertieft rtel)en,

bk er mit bem froljen ®ewül)le beö 2:age^, mit ber Jreunb-

lic^feit biefer guten 2öefen nicl)t jufammen reimen fonnte.

33ei bem Olnblicf be^ 33lutö, bem Olöc^eln bt6 vgterbenben

ftelen bk 5Sorte ©otte^: ,,©ie (5rbe i\\ mir abfc^eulic^, fie

i\t mit 35lut bebecft!" fcbroer in fein ^erj. g^Jitleibig fal) er

auf ben vgterbenben, 50g ba^ ©cbivert au^ feiner 2öunbe unb

bewunberte in fc^auber-- unb ang|tt)ollem (Srftaunen bix6 fünfte

lic^e ^ßerEjeug besJ 9)?orb^. Seiner ^anblung folgte fdjnell

ber Xob beö Süngling^, unb SSeben überfiel ^Waljal, al^ er

bk «Berjerrung unb bk SSlajfe beö stobeö auf feinem Olugefic^t

Ä l i n k) < r , (ummil. SBixtt. VI. 4
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fal). ^eranjlurjen&e SSeroaffnctc umringten i&n, entriflTen

i^m baö blutige ©c^wert, banben ibn unb eilten mit il)m

nac^ ber ©tabt. ^ier würbe er in ein büflre^ 95el)altni§

»erfc^loifen unb feinen weitern SSetracbtungen für biefe ^ad^t

überlaifen.

58en S^ixfi rollte feine ^anbfcbrift ^ufammen unb flanb auf.

Äijaiife. ^d) mm, fie I)alten ben armen 9?arren für

ben ^örber be^ ^ünglingö unb in biefem ^alle fann e^ il)m

fe^r fc^led?t er9el)en, bei er ein Jrembling unb ein fo großer

Summfopf i\t, 2ßär' idt) graufam, fo fagt' icb, mag c^ il)m

ergeben, wie eö will, benn er iit ein erbärmlich langweiliger

Xropf.



dritter 5tbent».

33cn ^aft erfc&ien auf ben ©locfeufc^lag, rollte feine ^anb-

fc^rift auöeinanber unb begann:

©eflern ülbenb, ^err ber ©laubigen, werliepen wir 9}?al)al

in bem ©efängniiTe. Derart war ju ftnjter, berUebergang

p rafc^, bie SSeranlaffung b^ix ju tragifc^, ba^ 95enel)men

ber Setuaffueten ju rol), alö l}a^ e^ fein ^erj nic^t mit be-

fonbern unb unan9enel)men empftnbungen l)ätte erfüllen unb

befcl)äfti9en follen. T)k 58en)ol)ner ber ^l)dler erfcfjienen ifjrn

nun in einem etroa^ öeränberten Sichte unb er alm^te, ®ott

möchte bod) nicl^t in 2lnfel)un9 il)rer fo ganj Unrecht l)aben.

2)a nun in (Snoc^ bk ©erec^tigfett fel)r fd)nell in örfül-

ung il)rer ^jTic&ten war, fo warb er fc^on beim 5lnbruc^e

beö ^ag^ öor ba^ ®eri(f)t gefül)rt. €in ©ebrauc^, ^err, ben

bk @ünbftutt) mit manchen anbern l)ie unb ba weggefc^jwemmt

5u Ijaben fcbeint.

mijaiiff. Unb ber ein guteö «Oorurtlieil für ben ^err^

idicx beö Oieid)^ einflößt; benn wo b\£ Oiic|)ter fo frül) auf=

ftel)en, il)re ^flic&t ju tl)un, ba mu^ ber Oberljerr fel)r wad)--

fam fepn.

Ben j^afi. ©anj gewi^. — (Einige 9}?dinner in @c^arlacl^
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gefleibet, traten ju ^M)al im ©efängni^', WUten ü)n in

ein langet fctin^arjed ©emanb , warfen einen fc^njarjen ©t-^leier

über fein .^aupt, ber gleich einem @acfe iiber feine ^c^ulteru

^ernnterl)in9, unb gingen bann langfam, in tiefem Zone

l)eulenb, mit il)m bnrcf) bic ©trafen. 3n einem ©aale 50g

man il)m ben ©c^leier ab. ^ier fal) er in einem Greife um

fic^ l)erum jwölf fc^ivarje ©eftalten, eben fo üert)üllt wie er

eö öor einem 2lugenbli(f noc^ war. hinter jebem ber ^Ser^

öitllten ftanb ein blenbenb lueif ©efleibeter, mit einem fcfewar:

jen ©täbc^en in ber ^anb. €iner ber in ©cbarlact) ®e!Iei:

beten fc^lug breimal flarf auf eine ^aiife, bie mitten in bem

Greife flanb. 2luf ben britten ©c^lag beriiOrte jeber ber

2ßeifgefleibeten ben üor il)m fi^enben 5Sert)üllten mit bem

©täbdjen, unb in bemfelben ^lugenblitf fielen alle bk ©djleier

Ijerunter. ®ie jroölf (Sntfc^leierten flarrten nacb 9)?al)al l)in,

oljne ba^ einer ben anbern anfal). 2)ie ^opfe, bie fic^ fo

plö|lic^ iXVi6 ber 9Serl)üUung emvorl)oben, glicben alle ben

üöUig au^geroadbfenen ÄiirbiJTen unb beriefen, ba^ bk Oiid^ter

gut genät)rte Xeute ivaren. 2)er ©c^arlac^ene fc^lug abermal

auf bk ^aufe, bk ©tdb(ben rül)rten ftd) unb eben fo fc^nell

verhüllten ficb bk flarren ©affer.

Äijalife. Sfßa^ i(l ba^? 2Ba^ foU e^ bebeuten? ©age,

iva^ finb bk^ für fonberbare Otic^ter? Unb \m6 ijt bief fiir

ein tollet^ ©eric^t?

Ben jQüfi. ©0 toll nic^t, alö eö fd^eint, 5^efel)löl)aber

ber ©laubigen. 2)ocl) alleö nad) ber Orbnung, bk mir bie

^anbfc^rift »orjeic&net. 3ebe6 2anb Ifdt feine ©ebrducf)e unb

iebeö Hit bie feinen für bk bellen.
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hierauf trat einer ber ^Sc^arlac^enen ju ^al)ai unb «ber-

reid)te iiym eine 5(nfla9efd)rift. 9}ial)al l)ielt lange He Schrift

in ben ^dnben nnb Mai) He fonberbaren Sd(i}en. Der 9}iann

brad)te i^ra eine ^eber unb l)ielt jte if)m bar. Waöal nal)m

|ie nid)t, bariiber iriurbe ber @rf)artac^ene itngebutbig/ bro^te

unb 0?(al)al rief enblid): „9}?anner von önod)! 3^^ fomme

vom ©ebirgc, iveip nic&t, \va^ il)r moUt, unb oer|^ef)C biefe

^etdjen nid)t."

33ei bem ^c^aU feiner 2Borte fc^Iugen bk Steifen neum

mal fet)r l)efti9 auf bie Häupter ber 25erl)üllten, biefe brachen

in 33ern)trrung auf unb liefen baöon. 2)ie pl)rer faxten

3}?af)al fel)r erzürnt an, unb sogen il)n fort.

Äbaiifc. Olber n)arum? ®ad tljat ber arme ^Jarr?

Ben ^üfi. Die Jorm luar üerle&t unb bu mi^t, biefe

tl)ut aüe^; ha^ weitere wirfl bu l)ören. d^ ift bir wo^l

nict)t unbefannt, ^err ber ©laubigen, H^ oft in einem 9tar:

renfpiel ein fel)r jveifer ©ebanfe ju ©runbe liegt. — Da
man in bem ^cebenjimmer ben entflol)enen Oticl^tern ben 9Spr:

fall begreiflich gemai-^t öatte, fo erging ber @pruc^: man

foüte ben 2(ngeflagten in (Entsifferung ber ^eic^en unter:

rict)ten unb 33eric^t erilatten, wenn er e<^ fo weit gebracf)!

I)ätte.

einer ber ©c^riftfunbigen (Snod)^ erfd)ien bemnad? vor

5)?al)al unb erflarte it)m feinen Eintrag. ?Oial)al erinnerte

jic^, H^ il)m ©Ott befohlen l)atte, alleö, iuae er l)üren, feljen

unb benfen würbe, in ^eic^en aufjumerfen, unb überlief

fict) bemnad) mit allem (Eifer bem Unterriebt be^ @c^rift--

funbigen. Da nun ^laljalö finbifcbe Untviifenljeit bem
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©(^riftfuubigen bei jebem SSBorte ®eleöenl)eit ^ah, feine

ÄenntniflTe ju jeiQen, fo entitanb fe()r balb bdi an9enel)me

unb frieblirfje 9[serl)rtlrni^ 5Wifd;en il)nen, H6 wir fo oft mit

(Erbauung sivifc^en 2)ummfopf unb ®ele{)rtem fel)en, ?DTal)al

würbe nic^t mübe 5U fragen, fein Seörer nic^t ntübe ju ant=

Worten, unb jebe Sfntwort Qah @toff jum 93ewunbern, Qx-

flaunen unb ju neuen Ji^agen. Unter anbern fragte if)n auc^

9}iaf)al, waö e^ für eine 33eivanbtnif mit ben 2Serl)üüten

Dätte, unb um tid) nid&t mit ber ju finbifc^en Erläuterung

iljre»^ Uvfprung^ ju ermöben , welche bie ^anbfc^rift entl)ält,

fo ftimme idf fie fo um, bamit fie beineö aufgeflarten ®ei-

jVe^ würbiger werben möge.

Unter allen SSerberbniffen, ^err ber ©laubigen, tik bk

Orunbfaulen eineö Staate untergraben, ift ha^ »erberblicbfle

unb gefal)rlicl)fle tk 93e(i:ec^li4)feit ber öiic^ter. @ie greift

gleich ber ^eft um fic^, unb tt)eilt ftc^ allen benen mit, bie

ben QIngeftecften nal)en. ©e^e ben" ^all, 93el)errf(f)er ber

Äinber beö ^ropl)eten, unfer gerechter ©ro^wijir fep mit

biefem fcfjanbltcljen 2a|Ter angejtecft, fo fanni^ bw gleich fieser

fd^liepen, ta^ ei t)on il)m au^, U6 auf ben ?Sor(tet)er be^

fleinften 3)orfc^en^ beineö Oleic^ö, fic^ au8bel)nt. ®iel)t nun

einmal i>a6 QSolE, Otec^t unb ©erecbtigfeit fe^en feil, fo finnet

jeber auf Oiänfe, me er bk SBcftec^lic&en 5um 33erberben

feinet 9(acl)ften benu^en möge. 2)ann oerfd^winbet alle Oieb-

licbfeit, alle ^aterlanb^liebe, alleö ®efül)l t)on Dfied)t, unb

bai 9)?itleib felbfl. ^abfuc^t unb Eigennu^ löfen alle 23anbe

ber «JJ?enf(l)lic^Eeit auf, tobten in bem 2Serbrec^er unb bem

?eibenben bai Zutrauen ju bem ^errfc^er, unb bk allgemeine
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@ct)lec&ti9feit, nebjt bem (Slenb, ba^ fte jeugt, mu^ am Snbe

ben 2^ron erfc^ütteru, unb fep er auc^ in Reifen ein9el)aucn.

3n biefer Sage, fu^r 9)?a^aU 2ebrer fort, befanb ficb

baö Oleic^ (5nod) unter bem Uroater unfern erljabenen (BiiU

tanö. 9}?it Kummer unb Unrotnen fal) er bie 93erberbni^r

unb t)erfucöte alle g)?ittel, i^r 5u fteuern. Sr jlrafte, belol)nte,

umfonfl; H^ ®ift war ju tief eingebrungen. @r gab bie

weifeften ®efe§e, fte nal)men ftd) ganj artig im ®efe^bud)

auö, würben gelobt unb blieben tobter SBuc^ftabe. 3lc^ bem

©ultan, ber unter einem verberbten SSolf ®uteö t^un will,

ftel ein fc^roere^ £00^. @o fc^nell ein einziger ©c^lec^ter ee

perbirbt, fo langfam beifern e^ viele ®ute; unb ba^ oiele

©Ute ficb einanber auf bem ^^rone folgen, ift ein ^all,

wooon biö je^t bk ©efc^ic^te fc^roeigt,

C5ro^t)i3tr (tro^is unb äväctudj). 2)ie^ aUe^ fommt von

bem in bem 5}?enfcben eingewurjelten 35öfen ber, unb barum

mu^ man fie mit einem eifernen ^i};>Ut bel)errfcben unb [xt

5um ©Uten peitfc^en.

Ben ^afi. 3cb beneibe ben ^ucbtmeifter nicbt. 3)er

Urvater unferd erhabenen ©ultanö, fubr ber (gcbriftfunbige

fort, fann auf einen neuen ^lan. Qx wollte nun einmal,

eö fofte auc^, \m6 eö wolle, ba^ Uebel mit ber SSJur^el au^=

reiben.

©ro^Vi3ir (iTOifct}en ben Sahnen), d^ wirb iljm ttic^t Qt-

lingen.

Ben j^afi. Sine ^anblung, ^err, bit febr feiten ge^

lingt, vieüeic^t bem ?Wenfcben gar nic^t gelingen foll, weil,

wenn fie il)m gelange, ein^ gegen l)unberte ju wetten wäre.
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man riffc \ia^ ivenigc ®ute, baö baran ftekn mag, mit bcm

SBofeit au^, unb baö Uufraut fproiTete plö^lic^ an, einem Orte

l)eryor, roo man e^ nic^t vermutljete. 2?a^ 5J?enf(^ent)er=

belfern mag bc^^i dinxci^m, nne ba^ gewaltfame eintreiben

nic^t wol)l »ertragen. ^Tlit bem eifernen 3epter be^j ®ro^:

vijir^ i(l: e^ ettva^ anber^ , bemt wirb baburc^ auc^ ber SÄenfct)

nid^t beffer, fo wirb er borf) gefcinneibiger.

^er ©ropinjir blicfte ftniler nad) 5Ben ^aft.

Äijaiiff. 9(tteö ©eiDäffbe! 3)er g}?enfc^ i|T: ein guteö,

nü^Uc^e^ 2)ing, ®ott ift aller ©ctyövfer unb 3}ater, unb ic&

wiinfc^te, ba^ e6 jebem auf ber weiten ßrbe reitt woljl gel)n

mörf)te; gefd)iel)t e^ nic^t in meinem Oieicbe, fo i\t e^, bei

bem ©lanje ®otte^, nidjt meine ©c^ulb. — Tiadf beinern

©pruc^e, ^Sijir, beffen 2Bal)rl)eit unb ÜZü^lic^feit ic^ übrigen^

nicfct beftreite, mii^te nun eigentlicb 3c^ bk eingewurjelte

SBoöbeit au^ bir l)erau6peitfcben, unb wer peirfc^te fie a\x6

mir l^erau^? — ®u flaunjl: mic^ an, 35en ^aft? —
Ben i^afu ^d) bewunbere bicb.

mi;aiifc, Sßorüber?

Ben ^afl 9tun »ereljre id} tid). (^»t m.) 2) eine

eingefc^ Uferte ^ugenb foll erwachen.

Äijaiife. ^kfe6 mu^t bu.

Ben j^afi. 2)em 2leupern Md), gewip; bodi ber innern,

wabren 23erebrung, wk id) bir fie nun joIle, bin id) ^err

unb ??iei|ler mk meiner ©ebanfen, unb fo macl)tig bu aucb

bifl, fannjl bu bkit nicbt in ^effeln legen unb jene nicbt

erzwingen. @iel), ^err ber ©laubigen, fo ifl jeber wal)re

Wenfc^ ein unbefcbränfter ©ultan in ben fleinen unb gropeii
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JKeic^en, bte er ft'c^ in bcm Umfange feinet Äopf^ unb ^er-

jeny fd?afft.

ik[)alife. ^d) Mt m(i)t6 bagegen, unb and) alo @uU
ran Mft bu mir roillfommen. ^aljre inbeJTeu fort, benn idb

bin nun einmal begierig ju erfal)ien, ma6 e^ mit biefer ^Ser-

mummung für eine ^eivanbtni^ Dat,

Ben ^aft. 3)er Urvater unfern erhabenen @ultani5,

fu^r ber (Snocfoer fort, Ite^ auf einmal bk fäDigften Äöpfe

im ganbe auö^eben.

Äijttlife. S>a, 95en ^aft, unb wer waren benn tit, hie

fie au^fjoben unb bafiir erfannten?

Scn j^afi. !Daüon fd)iT)eigt bie ^anbfc^rift. QSermnt^r

lic^ tu ^Sijire unb Ober --.^abi^.

Äijalife. ^d) l)abe nicfjt^ bagegen ; aber lieber wäre e^

mir gewefen, wenn fte bit 33iirger gewä()lt, unb babei nic^t

auf bk ^dljigjlen, fonbern auf bk ©erec^teflen gefel)en l)ätten.

Ben ^afi (für fi*). 5Seife wie @alomo.

©rogtit3ir. (Sagte boc^ 33en Spafi, e6 fep fein ®erecb=

ter mel)r in €nocb gewefen.

ÄMiifc. 2)a^3 tl)ut mir leib, unb id) l)atte eö tjer^

geffen.

Ben i^afi. Unb id) nic^t gefagt. — ^k{e fäl)igen, au^--

gefuc^ten Äöpfe nun liep ber Sultan in ben ©efe^en untere

richten, unb nad)bem fte i^re@tubien »ottenbet, bk fcfeärffte

Prüfung au^geflanben l)atten, liefj er il)nen allen auf einen

2ag bk Trommelfelle bc^ ®et)öx^ burc^l^ecljen, unb fo öiel

Don ber ^unge abfc^neiben, alö notljig war, fte völlig ftumm

SU machen.
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ÄtiiUife. Xaub unb flumm bie Ovic^ter?

Ben j^ttfi. Xaub unb ilumm bk 5)iic^ter; bafur mm
lic^ er fte föfllic^ näl)ren unb unterl)alten, unb ba^ 9Solf

mupte i^nen, tvo fie ftct) nur jeigten, bie tieffle öbrfurc^t

erjeigen; H aber leiber bk Rauben unb ©tummeh ben 2ßeg

ber ^örenben unb ©precfeenben einfc^lugen, fo erfann ber

Sultan tu ©ebräuc^e, bit ic^ befd^rieben l)abe. 3)u ftel)|l

barauö, ba^ biefer @ultan ein S^iegent war/ ber feine ^lane

burcfejufe^en luu^te, unb man fagt, ba^ nur bkU^ b(i6 üßa^re

unb ^tü^lid^e eine^ ^taneö fep, wenn fonlt ber ^lan fein

®ute^ l)at

9SerI)üUt müflfen jie bk Olngeflagten richten, nur einen

^lugenblicf i^r ^Ingeftci^t fel)en, unb ben ganjen ^anbel fc^rift:

iidi mit il)nen unb unter fiel) au^mac^en. @tumm muffen

iHngeflagte , peugen unb 33ertl)eibi9er t)or il)nen flefjen, weil

bk Oiic^ter taub finb; oerljöüt, bamit bci6 @piel ber 3lugen,

dienen unb ©eberben fte nicfet beflecken fonne. SSä^renb

ber Olngeftagte feine 2lnt»vort abfaßt, ft^en alle öiic^ter oer^

mummt, fobalb er fie geenbigt l)at, wirb er felbft »erfüllt,

bann läuft bk 2lnttvort von einem ber Olic^ter ju bem an^

bern, einer »on il)nen nac^ bem anbern 5iel)t ben (Schleier

weg, f(l)reibt fein ©utac^ten nieber, ein SSei^gefleibeter

fammelt fie, überliefert fie bem «Borfi^er, ber nac^ ber

@timmenmel)rl)eit burdj übereingefommne, allgemein bekannte

jjeicljen ba6 Urtl)eil anbeutet. 2)er Uroater unfern großen

n^egenten, fäl)rt 97?al)alö 2el)rer fort, traute ben fo weit

^:Cer(tümmelten gleic^wobl fo wenig, ba^ er e^ noc^ für n()tl)ig

unb flug l)ielt, fte üon allen übrigen g)?enfc^en abjufonbern.
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3el)em würbe nebfl feinem »Bctbe eine bequeme, abgelegene

üBoijnung angetüiefen/ wo fie fid) bem ®enn(fe i()rer noc^

übrigen @inue ol)ne alle ©torung überlaffen fonnten. S)er

@taat nal)m eö auf ftc^, fie mit allem bem ju »erforgen,

roaö ber lüflernfle 5)?enf(^ t)on brei ©innen nur n)ünfd)en

mochte.

Äijaiifc. ©iefer Sultan fcbeint mir ein roeifer nnb

entfc^loffener ?0?ann, unb baUi ein großer 5)jenfc^enfenner

geroefen ju fepn.

U«n ;^afi. T>kit^ meinte auc^ 5}?al)al, ob it)m gtci*

t)a^ £icbt nic^t fonberlic^ geftel, in welchem fic^ il)m l)ier bie

?!)ienfcl)en jeigten. ®leic^jDol)l betrog fic^ biefer g)?enfc^en=

fenner oon einem Sultan, wie bu gleich l)ören roirfl.

di bauerte gar nic^t lange, fo ging alleö ben alten

®ang; benn ta il)ve 2ßeiber l)ören unb fel)en fonnten, mit

ben Rauben unb (Stummen balb burc& ©eberben reben Uxiv-

ten, fo fanben i)k Otngeflagten, obgleich nic^t burd? bit Cl)ren

unb bu 2lugen, boc& einen noc^ weit gerabern unb fiebern

3Seg 5u bem ^erjen il)rer gjjäuner. 2)iefen 2ßeg nun abju^

graben , erfann nad) oieler unb langer 2(n|T;rengung ber ^iBater

unfer^ gewaltigen Sultan^, ein 5ö?ann oon großem ©eifte,

wie bkfc ^irobe jeigt, ein gans nnfel)lbare^ gjjtttel, unb

nun, fagte ber (5nod)er ju ?[)?al)al, richten unfre Olic^ter fo

Siemlic^ gerecht, wenn \\c nic^t ben Schnupfen ^aben.

Äijaiifc. 2ßie machte er biefe^? 58ei ben ®ei(l:ern

meiner «ßorfaljren, 33en S^afi, wenn bu mir biefeö ®el)eim=

ni^ oertraujl, unb e^ @tid) ^dlt, fo bifl bu ber reic^fte

5J?ann in 33agbab. 2ap ^ören, eö foU bic^ nic^t gereuen.
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Bm ^afi. (5rrat()e, ^erv. T)i\ H(t mir fo oiele ^ro^

ben öon ber ^eiul^eit beine^ ©eifleö öege&eu, bap bu eö mit

einem fleineii 9(ad>finnen felber fi'nbeu ivirjl.

Äbaiifc. 9cun er lie^ ben SSeibern brtflfelbe tljvin, \k

raub imb ftumm machen.

|3cn ^afu Unb l)ätf er fie bi»^ auf ben Oiumpf t>er;

(lümmelt, blieb il)nen bk erlernte (Sprache, ber SBeg ju bem

jperjen il)rer g??änner nicbt?

Äijrtiifc. @o fag' e^ nur l)erau^; bu roeifjt ja, ti\\i

idi) mir ersäl)len lajTe, um nic^t ju benfen.

Ben i^afi. «ßernimm bann, j^err ber ©laubigen, iia\!'

®el)eimni^, unb macbe mic^ jum reicbften 9??anne in 23aö'

Hb. dv ließ ik üerfc^neiben.

5llfe riefen: 93erfci)neiben ! unb alle fa^en nac^ bem tauben

SSerfc^nittenen, unb ber taube 93erfc^nittene fal) nac^ allen.

Bfu ^afi. 3a öerfd)netben; aber bafür ^ab er ibnen

auc^ ben erflen Oiang im (Staate, unb \m^ bu ^err faum

glauben foUteft, bk ^anbfc^rift fagt l)icr beutlid): 3ebe Fa-

milie in Snod) ftrebte mit allem Gifer nacb bem großen

©lucfe, einen ibre^ ©tamme^ unter bk (Stummen, tauben

unb 5Serfcbnittenen ju bringen, unb bk cnval)lten ©lürflicben

llubirten mit folc^er ^Inftrengung bk ®efe^e, aU bk ©iener

beiner ^o^en ^erfon auf «Mittel, bir ju gefallen. 2Bal)rlicb

man bätte fagen füllen, e^ tvdren baburc^ bret neue (Sinne

SU geroinnen unb feine ju verlieren.

Ä Ij H f« (t'f (liirjt unb tief nad)rtntienb), ^aub , (lumm , Der--

fd^nitten, eingefperrt unb bocb nur gerecht, roenn fie nic^t

ben (Scbnupfen l)aben! 2)a^ iiberrafc^t mic^!
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Äi)aiife. y?a, ^Sijir, ivenn biefcr fo eutfitlolTene ?f)?amt

nic^t^ auöricfcten fonnte, woju tverben iiivi bie fct)oneit SSex-

Drbniingen ivol)l bienen, hie anr »er fiirjem ergeljen liefen?

Stn ^afi. ^err ber ©laubigen, laf bem armen 5Ben

i?afi bie öunbert golbnen 2)erl)em6 auöjai)len.

jßljaliff. 52Bofür?

Ben J^rtfi. pr bie Ueberrafcljnng, bie bu felbjl einge^

llanben l)aft; ifr e^ hit crjle biefer 2lrt, fo oerbtent (le iiial)r:

lic^ hie S8eIo()nun9, itnb hu hift ber SBeifejle beiner 9Sorfal)ren,

wie bu nac^ aller O^ieinung ber ©lütfltc^fle biil.

2)er ®ro^öi5ir blirfte grimmig nac^ 53eu ^afi unb 5Ben

s^Afi erwieberte feinen ®rimm mit einem ernften gackeln.

ß;i)aiif(. 2)ie l)unbert ^erl)em, hie finb bein, ob ic^

gleich hieie Ueberrafcbung ntc^t unter hie angenel)men jd^Ien

!antt. 2^ l)t>ffl'^ ^ii^ ®el)eimniß von bir ju lernen, mein

9Solf auf einmal üon biefer ^eft ju feilen, unb alle^, ma^

idt) l)öre, i|1, baf) biefe ^eft unljeilbar fei). Doc^ f(^lagen

meine legten äserorbnungen nic^t ein unb hie $8e(lecbung

bauert in meinen Sanben immer fo fort, fo wage ic^ biefe«^

fc^recf liebe 9}iittel; benn beffer ift e^, ha^ ein Oiic^ter nic^t

bei bem 2Deibe fc^lafen fann, aU ha^ er hie ©erecbtigfeit

jur feilen 5)?e^e mad)t. 93eim ^rovl)eten. —
Ben i^afi. ^err, binbe hid) burd) feinen dih, unb foUteft

bu biefeiJ fcbrecflid^e Mittel in 3lu^ubung bringen wollen, fo

la^ er(l: alle beine Untertl)anen im Sefen unterrichten unb hie

JTlic^ter au^ fremben Sanben fommen. 3c^ fürcbte immer,

ber 8c^nupfen, oon bem 9)?a^aU 2el)rer fpric^t, ijl: eine
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5^amilienfrrtnf()ett, unb erflärt ffc^ nur auö bem 2)rdtngen

nad) ben 9lic^ter|lüölen.

ÄMiife. 2Bot)l, tc^ binbe mid) burd) feinen ßib unb

will öorerft abivarten, waö meine legten SSerorbnungen für

2Birfung tl)un. SnbeflPen beweist boc^ abermals beine ®c=

fcbicbte, wie üiel ein ©ultan mit feinen Untertl)anen nnter--

nel)men fann, wenn er nur entfcbloffen ift, auf feinem Sinn

»erharrt unb ea flug anfdngt. 3)aö ftc^ bie ©oöne ber beflen

Familien verilitmmeln liefen, nimmt mic^ nicbt 2Bunber,

benn ber Sultan wollte eö fo; aber ba^ fte ficb barnacb

brängten, baf er eö il)nen fo anjieljenb ju macben wufte,

baf fie bk beften ©lieber Eingaben, um ben fonft unbraucb=

baren Oiumpf geebrt ju feben, barin liegt H6 gro^e 2Bunber.

©od) nur weiter, er I)atte nocb mel)r wagen fönnen, unb id)

wci^ bic Urfacbe.

Ben j^afi. ®arf icb micb erfubnen, barnacb 5U fragen'^

ÄMitfe. 2Ba^ foüte e^ anber^ fepn, 93en ^aft, al^

ber 2Öiüe be^ Qlllmdcbtigen; er b«t ben ?0?enfcben, um ber

Orbnung willen, fo für unö jugericbtet; la^t un^ bie^ am
erfennen unb banfbar fdjweigen. ©eborcbet bem ^balifen,

bem 2)iener ®otteö unb greifet ben ^errn. „9tüeö xoci^

„lebet, finget ibm ein Soblieb, er ifl mäcbtig unb müe. @ein

„ilt ba^ Äönigreic^ be^ ^immel^ unb ber Grbe, er xit alt=

„mäcbtig. Sr ifl ber Srlie unb ber Se^te, ber Cfenbare, ber

„53erborgene, unb er fennt alle 3)inge. (5r i(t e^, ber bU

„jg>immel unb bie ßrbe in fecb^ 2:agen erfcbuf unb bann feinen

„5;bron bel^ieg. Qv wei^, \m6 in bit Srbe gebt, wa6 auö ibr

„beroorfommt, roa^ von bem^immel berunterfleigt, wa^ in
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„bcn ^immel aufflcigt; er ifl mit eud), wo t^r fe^b, itnb weif

„alle^, iva^ iljt kginnet. @eiit i(l alle^, ju i^m fe^rt alle^

„juriicf. ©e&orc^et i^m unb feinem 25iener, glaukt an if)n

„unb feinen ^Ipoflel, gebt einen ^l)eil enreö 5Sermögenö ben

„Firmen, i^r gebt üon ber (Srbfcfeaft, tk euc^ von iljm fommt,

„unb für eure SlUmofen fott m^ großer gol)n werben." 9llle^

wa^ wir tl)un, tl)nn wir, weil er e^ will, weil er e^ oor

unferm J^afepn in l>a6 flare 23u(^ auf9e5eid)net ^at. 5Ser

fann ungefc^eben macfcen, ma^ er in H^ flare 93ucb aufge.-

jeicftnet I)at? —
Scn ;0afi. @o fep benn alle^ in ba^ flare ^uc^ ge-

fdjrieben unb tk ^(Otbwenbigfeit unfer ^err, aucb ift e^ nur

fte, bk alle «Berwirrnng löfet.

2)ap 9)ial)al in feinet £el)rerö €rjäl)lung fet)r reicl)ett

vStoif jnm 9cac^finnen gefunben l)aben mu^, ifl fe^r begreife

lic^; er felbfl: gel^el)t, ta^ er ol)ne feinen S8ei(lanb fel)r wenig

ba\)on begriffen Ijaben würbe. (Snblid), fe^t er noc^ l)in5U,

fei) il)m barau^ fo üiel beutlicb geworben, H^ er \)or biefem

©erlebte wol)l h(n6 (5nbe feiner Oieifen finben würbe; aber er

betrog fic^. S)u wirfl wobl gemerft ba^en, ^err ber ©läu^

bigen, ba^ b(n^ ©efängnip bk @d)nle 9)?al)al^ war, unb ol)ne

baffelbe würbe icb nic^t b<x^ ©lücf \)aUn, bit biefe fojlbcre

^anbfcbrift su »erbollmetfcben.

Äijuiife. 9(0cb mir Langeweile ju »erurfacben.

Ucu j^ttft. 2ßol)l bem 9)?anne, ber über fonft nic^tci

5U flagen, ber ^eit jur Sangenweile bat! ^in ©rofer, ber

fonfl nicbt^ tbut al^ gäbnt/ ift wabrlicb ein befferer 5)?ann

al^ ber , ber ftcb bk Seit mit 2l)aten oertreibt, bk btn ^m6
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feinet 2ßir!end mit ®el)eul uub Jammer erfüllen unb U)m

am ßube bie Üieue al6 gol)u abit?erfen.

®er ©ro^öijir fal) 35eu ^aft mit 95eifaü an unb 35en S^afi

ad^tete eö nic^t.

Ben j^rtfi. Ueberjeugt t)on biefer großen 2öat)rl)eit, ber

bie ®emarf)ltcl)feit baö 2ßort rebet/ fa{}r' i* fort:

25er ©c^riftfunbige l)atte fo oft ben Sultan genannt,

ba^ er 5J?al)al^ ^teugierbe enblic^ reiste. 2>u mi^t, mld^e^

gro^e 93ilb ftc^ feine gcfpannte öinbilbung^fraft üon ben

©ewaltigen ber ^rbe erfc^affen I)atte. S)er gefc^ivd^ige (5nod)er

mad)te il)m nun eine fo erijabene, prac&tige unb Eraftig«

95ef(^reibun9 von feineö ©ultanö ^erfon, (Jigenfcbaften unb

Urfprung, al^ l)abe er bk färben baju aui^ 9)?al)alö ^bantaj»e

gefto^len. (5r fagte il;m: bk ©ultane t)on dnod) flammen

in geraber Sinie üon ^taabma^, ber fc^önen Gnfelin ^aine,

beö Stifter^ bkfc6 ^ci(i)6 unb biefer @tabt. I)kie OZaabmab

war fo reijenb, ba^ fie bk ^erjen ber mäcfctigen ®ei|ler Slja

nnb ^Ijael mit irbifcbem, woüüiligem geuer entflammte. QSon

tl)nen empfing fie ben gewaltigen ®ebim. Qlja befcbenftc

feinen Knaben mit fc^recflic&er ^raft, 2(jael mit burdi^brin-

genbem ^Serjlanbe, unternel)menbem ©eijle unb gefäl)rlicber

ü\t. 2)a ®ebim^ Ü3dter aber ©eifler waren unb nic^t burcl?

ber 9)?enfc^en (Sinne fül)lten, fo t)erga§en fie, wa^ un^ armen

5JJ?enf(ten ba^ 9?otl)wenbig)le unb erfprie^U(t)fte i|l — ?))iit-

leiben unb Xbeilnabme. 2)oc^ eben bk^t^, fagte ber (5nod)er,

macbte fie ju wat)ren, großen ©ultanen, ba fie fid) burci^

feine Otebenabfic^t, burd) fein fleinlicbe^ ®efül)l in il)ren

öntwürfen, Unternel)mungen unb Xbßten feffeln liefen. 3d),
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ber arme 5Ben ^afi, fage: glöcflid) ftnb wir, ^a^ unfre (Sul-

tane nad) ber (giinbflutl) Don 93?euf(^en gejeugt unb geboren

werben, ba^ il)nen nic^tö g^ienfc^licfeeö frembe ijl, ba^ fie

füllen, wo e^ un^ brückt unb unfre gajlen gern erlei(t>tern,

Dorauögefe^t, t>a^ if)re «Bijtre i^nen nic^t all^uflar! beweifen,

tk Äajfe unb H^ üermeinte 2(nfel)en leibe ju fel)r baburc^.

Ä doli ff- 58en ^ajt, ber ?»}?ufelmann tl)ut nteör. —
Ben ^afi. Unb erwirbt ben ^immel. — ferner be-

bac^ten bit \)on ben Cfieijen ber ?Ü?utter »erblenbeten ©eifler

nic^t, H^ fie hieft gefäl)rli(ten ©efc^enfe bem @ol)ne eineö

flerblidjen üBeibe^ eitl)eilten, He üjn jugleict) jum (Srben

»on Steigungen machte, welcbe ben 93efi^er folcfeer @igen-

f*aften fo leicfjt jum ^))ii^braucl) reijen. ®chim gebrauchte

bU @efcl)enfe nac^ ^erjeneluft, warb allen furc^)tbar burd)

feine ®aben, gefiel fid) blo^ in bem ®eriid)te be^ fd)recfen^

»ollen 9iut)mö, ber fic^ oon i^m über ba^ ganje ?anb mx-

breitete. €r unterjochte feine Stac^barn unb nac^bem er fid?

alle^ burc^ ©ewalt unb ©c^recfen unterworfen batte, ^ielt

er e^ burc^ feinen 5Serflanb unb fein (5d)wert jufammen,

unterric()tete feine Untertbanen in ben fünften unb führte

burd? fie 5öer!e au^, bie wir nocfe ^eute anftaunen. (5r

fiexti<i)U fo gewaltig über bie ^erjeu ber 9)?enfc^en feiner

9ett, ba^ fici) bie ^urcbt vor i^m üon ©efcbledjtju ©efc^lec^te

fortpjTanjte unb wir nocb beute in feinem Urenfel vor il)m

beben. 2)ocb gliicflicber SSeife lie^ ber ^influ^ ber mdd)tigen

©elfter in ben (Snfeln, bei jebem neuen ®efcbled)te etw«^

nad>; fie finb nun oiel milber unb al(e^ \m6 ibnen noc^ übrig

^^eblieben, ift ba6 33ewuptfepn tbreö boben Urfprunge, bu

ÄliMger, Cimmtl. SBerff VI. 5
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^33erad)tuu9 berer, bie üon gemeinen (Eltern ober 0)ienfd)en

l)erfommen unb gennffe ®el)eimuiiTe/ welche bie ©eijler

9caat)mal) lel)rten, von ber fte ®ebim empfing unb hie ftcb

nun von ^ater ju @ol)n immer forterben, '^kfc^ ift ein

gar glüceticl)er Umflanb, unb nic^tö ifl nii^lidjer al^ @e()eim

nijfe, wenn ta^ Sic^t irre führen fönnte. (Bitf), fuf)r ^al)a\6

§el)rer fort, biefeö ift ber l)ol)e Urfprung unferiJ eröabenen

Sultan^; mochte er un^ nur balb mit einem (Erben feiner

gjZad^t beglücfen, bamit fein I)imm(ifc&eö ©efcblecfct nietet au^-

iterbe unb wir armen (Eno(f)er ju 2Baifen ober gar ber Olaub

l)abfüci)tiger 9(arf)barn werben, ^ergebenö flehten wir biöl)er

ju bem furchtbaren (53ebim, feinem 2l^n^errn, unfer iBor:

bitter hei ben (SJeiflern, feinen 5Sätern ju fepn, bod) nun

fc^einen fte un^ enblic^ erl)ört ju I)aben, benn vor furjem

fanbten fie eine 3ungfrau von bem ©ebirge, bie von bem

@ol)ne @otte^ @et^ abflammt unb bie ber Sultan fid) nun

jugetegt l)at.

Äijaitfe. 3<^ wette, icb mi^ m bie^ f)inauö will.

3|l biefe @ultanin nid)t bie geraubte X^d)tet beine^ einfäU

rigen unb langweiligen 59?al)al^?

Ben jQafi. 3)u l)afl e^ erratDen unb aud) ber ^ater

erfannte fte m6 ben näl)ern Umflänben, bie er bem (Scbrift^

funbigen nad) unb nac^ abfragte. Ueberjeugt, ed fep feine

verlorne >tod?ter, rief er freubig: ad>, Sffliitix, meine Xod?-

ter! 3)er 2el)rer bat jtc^ Erläuterung über ben 2lu^ruf auö,

unb ale^ er fie erljalten, fiel er bemiitl)ig vor feinem (Schüler

nieber unb fagte: „gebenfe meiner, .^err, in beiner (SJro^e!"

9^ac^ biefen 2ßorten verliefe er ben fro^ betäubten 5)?a^al
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2)er ©ebanfe, feine Zodt^tet fep bie ©ema^lin eineö ber Oiiefeu

unb ©eivaltigeit ber(5rbe, Dor benen er ftc^ fö fel)r fürchtete,

warb balb fo überfc^Hja'n9Uc& unb beraufd^enb in feinem

.^erjen unb ^opfe, ba^ er ganj »erga^, biefer «Sultan fei)

oon bem ival)ren ®ott abgefallen. @ein 9Saterl)erj unb bk

Ueberjeugung, ba^ ßnbe feinet (Stubiren^ fep ba^ (5nbe feineö

?eben^, mögen il)n f)ier entfc^ulbigen.

35ett Spafi rollte feine ^anbfc^rift jufammen unb ber

^alife njinfte il)m für ^eute gndbig Urlaub ju.



ÜJierter Jlbent>.

23en J^aft erfd^ien auf beii ®lotfenfcfelag , rollte feine

^anbfc&rift au^ einanber uub begann:

2)er ©c^riftfunbige lief fo lange ^ernm, bi^ c6 ibm

gelang, vor ba^ £)berl)aupt feiner ^unft ju fommen. (5r

berichtete il)m ben ^Sorfaü mit allen Um|länben; H^ Ohex-

l)aupt empfanb, meieren 33ortl)eil il)m biefer «Borfall bei ber

©ultanin erwerben fönnte, unb r^a er wegen be^ 5luftragö,

fte t)on i^rer Unwiffenbeit ju feilen, ju jeber @tunbe be^

^ag^ bei i^t (Eintritt HtU, fo eilte er fcbnell nacb bem Rä-

ufle, unb binterbracbte ibr bk glücfliebe 95otfcbaft. ^it ber

gehörigen ßbrerbietung vertraute fte alle^ bem ©ultan i^rem

®emal)le, unb ber ©otterfobn gerubte feine ©taaöbebienteu

abjufcbicfen , um ben 5Sater mit gejiemenber Sichtung ab=

lubolen.

g}?al)al warb präcbtig gefleibet, unter tiefer «Berebrung

au0 bem ©efängniffe gefübrt, unb wiber feinen SSillen, gegen

fein flebentlicbeö SBitten, auf ein ^ferb gefegt, H6, wie ge--

w5bnlicb, einige 2)ieÄer leiteten. Einige @cbreier be^ J?of^

gingen oorau^, unb riefen febr oernebmlicb: „^eil «Wabal!

Dm Snfel ©etbö ! 2)em weifen ?Wanne vom ®ebirge ! Dem
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eöriDürbigeu 9Sater unfrer fc^onen ©ultanin!" 2)aö 3Solf oer:

beugte fic^ tief vor il)m, uub 9J?al)al gefteljt I)ier auf btefcr

Stelle : „fo gro^ auc^ feine ^urcfct auf beni gefätjrlic^en £l)iere

3lnfangö geroefen wäre, fo Ijätte er fie bei btefem 3(nblicf boc^

fe&r balb tjergelfen/'

Äijaiiff. 3c^ glaube eö gerne, unb wie fann eö auberö

fepn. @o febr er aucb -^lo^ geivefen i(l, fo mufte er boc^ nun

empfinben, ba^ er, ha il)n ber ©ultan fo fetjr e^rte, ein

anberer ^amx geworben fep.

Ben j^afi. 233ir wollen fe^en, wie eö il)m befommt. —
Die ©ultanin 5J?ilfa empjang i^n reicb unb präc()tig gefleibet,

umgeben Don tbreni ^offtaate. g)?al)al, entweber geblenbet

\)on ibrer fcbimmernben ^rac^t, ober erjlarrt oon i^rer er:

babenen Äälte, wagte ed nicbt, i^r ju naben, ji^ ^n fein

flopfenbe^ ^erj ju brücfen unb »or greube ju weinen, mc
er boc^ fo gerne getban ^ätte. 2)ie ©ultanin tl)at »or ber

glanjenben SSerfammlung einige fragen über fein SSoblbe--

jtnben an ibn, unb freute ficb über beu gtücflieben Zufall,

ber ibn nacb (Snocb gebracht, fo, mc ftcb eine 8ultanin

üffentlicb freuen muf ; t)kxa\\f entließ fie ibn bocbfl gnäbig.

5)?an oertrieb ibm bi^ jum 2Ibenb mit tiefer unb falter

^Iserebrung bw ^eit, füljrte ibn bann in ha^ innre ^immer

ber ©ultanin, bk iljm für bie^mal beim erften 35li(f um
ben ^ai6 jtel, unb nacb allem fragte \va^ ibm begegnet fep.

©ein ^erj erwärmte ficb nun wieber, er gab il}r oon allem

^kcbricbt, berübrte felbjl: feine bobe ©enbung, bie aber ber

(Sultanin 5lufmerffamfeit nicbt fonberlic^ reifte. Zublieb

fragte er fte fel)r beflommen um bu Urfacbe ber ^älte üon
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bem 5?fotgen l)er, unb bie ©ultanin antwortete: „@o mill

e^ mein erhabener ®emal)l, ber @ultan. (ix fagte mir,

tk^ ^Setragen fep eine^i von ben vielen ©e^eimniffen, bie

®chm burd) feine ?J)?ntter von Slja nnb 2tjael ertjalten ^ätre,

bie 5ö?enfc^en 5U beljerrfc&en. ^Infangö fiel e^ mir ein wenig

fc^wer, ta mid? aber ber @ultan fel)r ^art anging, nnb

mir ber furc^itfame, ängfl:licbe j^wang ber anbern in meinn

©egenroart immer me^r geftet, fo unterwarf ic^ mic^ bem

mir felbfl 2(ufgelegten, unb ftnbe nun (5rfa0 in bem il)rigen."

ÄMHff. S)iefe ©ultanin ifl für eine ^oc^ter ibree

2Sater^ fel)r gelehrig unb gefällt mir nic^t übel; l)ier weni^

ftenö bot fte, wie man fagt, ben 9(agel auf ben Äo|)f g^

troffen. @o viel iit einmal gewi^, wenn icb meinen ganjcn

^of fo jleif unb l)6ljern um micb (leben fel)e, ta^ man all«

meine Höflinge für Oiicbter be^ ^önigreicl)^ Snocb l)alten

follte, fo vergeffe id), M il)rem el)rfurcbt^ooüen Slnblicf,

allen ^wang, ben idt} felbfl empfinbe. 2Bei^ icb nicbt, ta^

eö von mir, »on einem meiner Sßinfe, von einem ^uläc^eln

abl)ängt, tiefe böljernen 5)?afcbinen ju beleben? Unb bk^

trollet, ^en ^aft, unb mac^t gar viel ertragen. üBie jte e^

ertragen, womit fie jtcb tröjlen, ta^ mi^ id) nicbt, aucb

fümmert micb'^ nicbt. 2)ocb, womit glaubfl bu , ba^ fie ficb

troften?

Ben ip a f i. Obne beinem burc^bringenben 3Serftanbe vor:

greifen ju wollen, mit bem ©ebanfen: ta^ fie H6 ©piel,

bai bu mit ibnen fpielfi, mit ibren Untergeorbneten wieber

fpielen.

Äboiife. Unb tiefe mit ben anbern, unb fo imtiKr
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abwärts, 3a bev 5D?enf(^ ift ein rounberbare^ ©ing, bo*

®ott l)at il)n gemacht, er fprac^: hie^ l)abe tc^ gemacht,

wnb e^ i\\ gut! Olurfj ift hkU^ luirfltc^ eine^ ber ®el)eim-

niiTe, bic ben @taat imb W ?)7ienfc{)en in Orbniing 5nfammen

ert)aUen, «nb bin i* gleich eine^ 9)ienfc^en @ol)n, fo ^abe

W^ nic^t tueniger gcfunben.

Ben ipafi. 9J?at)fll war nicbt fo glucfli*, er nagte an

bem 9tdtl)fel, nnb hei jebem @d)ritte festen e*^ ifym venuorrener

nnb bunfler 5« werben.

ütfaiife. Seine 2;ocbter wirb i^n f(f)on in bU Oc^ule

nehmen.

Ben ipafi. SStelleicbt. 35eim 2lbfd)ieb fagte jt« il)m:

„g)?ein SSater, id) tjabe in ber furjen ^eit, in btefer wnnberr

baren @tabt, unter biefen wunberbaren Seuten 3)inge er^

fahren unb gefel)en, n)ot)on man auf unferm langweiligen

©ebirge nic^t^ im Traume ffet)t. 5luc^ finb fie ntc^t fo bofe,

wie ber flrenge 9(oaI) fie 5U fcbilbern pflegte, ^adjc eö nur,

wie icf), unb fep l)ubf0 geleljrig. ®u wiril fe^en, wk 5lüe

ftd) beftreben werben, biet) ju unterrid)ten unb bir p ge-

fallen.
"

2)en folgenben ?}iorgen befleibete man 9}(abal mit einem

no(t> reichern ©ewanbe, gürtete ibm ein (5d)wert um unb

fül)rte it)n in ben golbnen @aal be^ ©ultan^ ^ul). ?i)?an be-

beutete ibm fein naljeö ®lücf. Seine ©elfter waren gefpannt,

fein 95lut in 5öallung über ben ©ebanfen, balb ben ®ewal--

tigen be^ Sanbeö, ben Oiiefen unb gropen 3lbfömmUug ber

®6l)ne ®otte^ oon 5lugeficl)t ju ülngefidjt ju fel)en.

2>iefer Sultan ^ut), .^err ber ©laubigen, auf welchen
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biuc^ ben fo öftern SSererb nur Ui)x njentg üon ben t)oI)ett

.Gräften, welche bic ©eifler ober Sngel feinem Urbarer

ertl)eilt Ijatten, übergegangen ivar, fucl)te ivenigftene ^a^ if^m

5ef)lenbe burc^ ^lufredjtbaltung unb 53erbeJTerung beö oon

feinen 93orfal)ren ein9efw{)rten (Zeremoniell 5U erfe^en.

Äijaitfc. ?i)ian t()ut, jva^ man fann, unb woju einem

jeben ®ott Äraft unb ^aül) \)erliel)en ijat. 2Ber ba^ getban

l)at, ivoju er beftimmt war, l)at feinen Sauf unb feine Sc^uU

bigfeit erfüllt. 2)ev Oci)fe 5iel)t ben ^flug, H^ ^ferb trägt

ben Krieger, H^ ^ameel bie Sajl.

13 cn j^afi. Unb ber 5l|fe fdjneibet ®rima(fen.

j&ljalifc. Unb mac^t felbft ben j^ornigen lärmen.

Ben ^iifi. Unb ben 5öeifen nac|)finnen.

Äi)aii|e. Unb ift bem 2:boren ein Spiegel.

Ben ;^nfi. 5n bem er fic^ boc^ feiten erfeunt.

mijallfe. 5öarum?

Ben ^afi. SSeil e^ für ben X^mn feine (Spiegel gibt.

2)ocb um wieber auf ben @ultan ^uö ju fommen — er

unterwarf ftc^ unb feine ^ofleutc ben flrengflen Oiegeln ber

äußern 3lcl)tung (benn bk innre erzwingt, wie gefagt, fein

Sultan auf ber (5rbe, wenn er fie nicbt »erbient) — l)atte

feinen ^ofjtaat fo eingefc^ult, ba^ alleö wie ein Ul)rwerf

ging, unb er beö ©eifleö feiner 3Sorfa^ren fo lange entbeljven

fonnte, al^ nicbt^ ben ®ang ber 9läber l)emmte. ^d) oer--

ficbre bidh ^err ber ©laubigen, auf biefem 2ßege bat fiel)

üor ber Siinbilutl) (nac^ ber SünbjTutf) gebt eö ganj anber^

ber) mancber fTacbe .^opf mit Cfbren auf bem ^brone erl)alten,

unb gewi^ ifl e^ bu befte JKegierung^avt (bk fic^erfle unb
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bequemfte ift e^ ol)ne allen Zweifel), mm nur nic^t ju

Reiten iDilbc 5Braufeföpfe, unvor9efel)ene Umftänbe, fleinc

Zufalle unb 35e9el)enl)eiten, bic oft bk größten (SreigniiTe unb

33egebenl)eiten l)erüorbnn9cn, beufc^önen, gemäc^lidjen ®ang

ber »veiijlic^ ein9efiil)rten Orbnung ftörten. 2(uc^ mürben

waljrlic^ bie 9Sölfer unter folc^en rul)i9en Oiegenten ml
bejfer fal)ren, aU unter ben feurigen, rul)m= l)errfc^= unb

eroberungöfüc^tigen ©eijlern, welche W (Srbe mit bem ."iölute

ber ?D?enfc^en büngen, @täbte jertrümmern o^ne neue auf^

jubauen, ol)ne alle örbnung unb Siegel leben, auf fein Spoi-

ceremoniel achten, eine Zeitlang, mie ein brol)enbeö ©c^ivanj^

geftirn, über ben bebenben 536lfern einljerfcbweben, unb bann

ploljlic^ in H6 2)uufel ftnfen, i\)orau<3 fie beffer nie l)eroor:

gegangen waren, 2)u Jüirft fagen, il)r Safepn war notl)i\)enbig,

war mit allen ben blutigen ^eic^en im flaren 95uc&e aufge=

jeic^net; auc& i^ fage mit einem (geufjer fo, unb bin froö,

t><x^ mein ©ultan ^ul) fein ^ölfenuiirger unb ©täbtejer-

trümmrer geroefen ijl.

ü\)ai\fe. dt foll mir barum nicbt weniger gefallen.

3<I) banfe ®ott, ba^ id) in ^rieben auf bem ^Ijrone ber

Ä^ialifen ji^e, boc^ üergejfe id) nic^t, ba^ i^n il)r @c^wert

erworben Dat. 2öer H6 meinige will fennen lernen, ber

greife il)n nur an.

Ben i^afx. @i^e in 9iul)e barauf, ^err ber ©laubigen,

eö iTiirbt ficb leichter fo, alö wenn bie ©eiiler ber (Srfc^lagencn

it)n umfc^weben. ^it biefem aufrichtigen 2SSunf(^ ge^e t*

in meinem g}?dl)rc^en weiter.

2>er ®lanj beö ©aalö, worin fic^ 53?aDal befanb, ber
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präc&tige, fc^immernbe ^()ron, auf Soiven ru()e«b, über

bem ein im9e{)eurer «Bogel mit einem 9}?enfcfeenan9efirf)r,

langen ^liigen, einem langen ^iegenleib mit 2:ie9erflauen

fc^roebte, bie reicbe ^leibung ber ^ofleute, bie ernfle, tiefe

@tiüe, ba^ e[)rfurct)töuoUe Seneljmen aller mupte ibn

immer me^r üon bem ©ebanfen überzeugen, ein Sßefen

l)öl)erer, befonbrer, fcbrecflieber 5lrt mü^te nun balb berein^

treten.

eine gro^e Pforte flog faufenb auf. 3n bem nämlic^n

2lugenblice ri^ man gj?al)al etwa^ geivaltfam ju 23oben, bie

@tirne nieberraärt^. 25ieienigen, roelcbe il)n gebeugt jur

erbe bielten, raunten ibm in^ £)l)r: „S3ei beinern Seben,

rubre bicb nicbt!" 3n biefer Stellung uerblieb ^Kabal fo

lange, al^ ber (Sultan ben ^rei^ feiner ©taat^biener unb

.^ofleute mit ernjten, falten SBlicfen burdjlief, unb fo feim

Slubienj ertbeilte. darauf Hellte ber Oberceremonienmeifler

ben 5ur dxbc ©ebeugten bem @ultan vor. ®er @ultan

nabte mit bober 9}?aie|lät, fe^te bem ©ebeugten, oon jroei

ber erjten ^Diener ber .firone unter fiü^t, ben pp auf ba^S

S^aiipt, trat bann mit aller ibm möglieben ^raft fo gemalt:

fam barauf, ba^ ber robe, unwifTenbe 9)?abal glaubte, ber

^up eineö ungebeuren Oviefen jerfcbmettre fein @ebirn. (5r

feufjte, äcbjete laut unb flräubte ficb unter ben .Rauben ber

ibn .^altenben, wie ein gefangener Sber unter ber $ä{)mr\

ber 5angl)unbe.

25er (Sultan fe^te ficb auf feinen Xb^on, befcbattet oon

ben klügeln beö fonberbaren 3Sogeltbier^. ein ^eppicb rollte

baoor berunter. ?0?an ricbtetc nun SßUf)n\ auf, unb ba man
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Uiixc Tiak unD ben ^oben Mutig fat), fo nal)tß man iijm

mit ber tiefften (5l)rfurc&t, wnb ivünfc^tc i()m ju ber au^:

jeictnenben ©nabe ©liicf. ^Sermöge beine^ burctibringenben

QSerftanbe'i, ^^ac^folger beö ^ropI)eten, wirft bu o^ne mein

erinnern benfen, b«^ man bie ®rabe ber fultanifc^en ®nabe

in (5noc^ md) bem ^ac^brucf ma^, mit welcher ber fultanifd^e

^u^ bic if)m ^SorgefleUten beehrte, unb ha^ man in (5nod)

einen gewaltigen ^n^tritt be^ ©nltan^ eben fo inlnunftig

wnnfct)te, wie anberwärtö ben 93licf ber ^ulb. gj?al)al, ber

ben ®eifl biefer fo merfwiirbigen al^ bebeutnng^oolten <5ere=

monie je^t nicbt fa^te, nal)m fte in bem rof)en (Sinne eine^

nnfnltit)irten 9)ienfc^en, unb l)ätten it)m hie @taat^bebienten

nic^t ben fctxüumenben unb blutigen tWunb jugeljalten, fo

l)ätte er ftc^ gewip feinem natürlichen Unwillen unb ^orn

überlaifen unb um alle 25ortl)eile gebracht, hu Um ber

©ultan fo gnabig 5ugeffc^ert ^atte.

Äljaiife. (Eine fonberbare Zeremonie, aber id) fef^e

bod) Orbnung imb 5}fetl)obe barin, wk in allem, \m^ in

biefem (Keic^e gefc^te^t, unb ftnb hu hahä, fo ift e^ gleidr^

öiel, wu ein S)ing gefc^ieljt; hie 9)ienf(^en gewöbnen fic^ an

alleö, unb wci^ fiele wo^l bem ^ofmann fc^wer unb ^rt,

wenn er unfre ®unfl erl)alten fann? Qx t^ut unb erträgt

ha^ S5öfe, felbft ol)ne ©ewiffenbip unb ol)ne ^lage. 9cur

ein einjigeö 5Serfe^en bemerkte id) öier, S8en ^aft; warum

unterrichtete man ben roben g)?enfc^en nicbt »on be^ ^ofe^

@itte? ^iep 3Serfel)en bünft mid) unüerjei^licö, unb mein

Oberceremonienmeifler wage e^ md)t, ein gleic^eö ju begel)en.

Ben ipafi. konnten bie i?ofleute be^ @ultanö in (5noc^
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oermutl)en, bap ein 5J?ann auf (Erben lebte, ber fo barbarifd)

unwiflTenb wäre, tk (gebrauche be^ dlteflen y?ofö ber SSelt

ni^t SU fennen?

Äijaiife. $Da^ ijl: ein anbereö; id) backte root^l, ba^

itjixm bie (Entfc^ulbigung nidit fel)Ien ivürbe. ^ofleuten fef)lt

fte nie unb eben bUfe^ beweist bk SBilbung, bie wir i()neu

geben.

Ben iDofi. T>u ^ofleute in Snocl?, bit tcb gern wieber

mit bir au^9efol)nt fe^e, flüfterten il)m i)ierauf, »on feiner

t^ierifcben 2ßilbl)eit gejnjungen , bie SBebeutung beö ®efc^ebe=

nen in^ 0\)v, roufc^en feine Tiafe mit einem blutfliüenben

SSaflTer unb fleüten il^n vor ben verl)viüten Z\)to\\. I2angfam

roate nun ber 3Sorf)ang auf. 2luf einmal fal) 5[l?abal bic

^Jialeftät vion (Snocb in il)rer ganjen ^racbt unb ©eroalt vor

fic^ unb warb von bem 2lnblice berfelben nod? mel)r erf(&üt=

tert, al^ üon bem 2:ritt, mit bem fte fo eben fein @el)irn

betdubt unb feine SPia^e jerquetfcbt l)atte. 2ln(latt eine^

ungebeuren Oiiefen , eine^ furcbtbaren ©otterfobnö , eine^

übermäcbtigen ©eroaltigen , fal) er eine bünne, grämliche,

blaffe, prächtig gefc^mitcfte ®e|1alt, fünf S«^ «"^ ^i"t9« tinicn

\)0(S). 2)u fiebjt, ^err, ba^ ber ßinftu^ ber mdcbtigen, bimm*

lifcben Urodter, ivenigften^ bem Körper nacb, nicbt febr merf=

bar war. ©o »erbaud)t alle^ auf biefer (5rbe, unb nicbtö

i(t beflänbig, al^ bic 9?eigung beö 9)?enfcben jum 33ofen unb

ber Unbanf be^ OJienfcben gegen feine SBobltbdtcr.

g??a^al^ ^Serroirrung, bummeö erjlauncn unb tueitgeöff--

neter Wunb würben ibm inbeffen jum heften aufgelegt. (SuU

tan ^ub fcbrieb bie ^Birfung, bie er auf feinen (gcbnuegeroater



77

machte, feinem majeflätifcben SSefen, feiner erl)abenen ®e-

flalt unt) feinen gropen, gtänjenben, ftarren klugen ju, ba^

einjige erbliche Qlbjeic^en, baö er »on feinen Uröätern an jic^

trng. 3c^ f«9^ 5(b5eic^en «nb nic&t 9}ierf5ei(^en, weil if)nen

boö feI)Ue, n?a^ fie in feinen Urvätern befeelte unb bunt fie

mtt35lt^en fprac^. 2)u mi^t, ^err ber ©laubigen, au^ €r:

faörungen an fleinen, jTac^en 9}?enfclben, H^ in ibnen ein

©eijt, a\x^ bunten :i5unjten gebilbet, U\>tf ber in il)rer ^in--

bilbung^fraft fein ©piel fo mit il)nen treibt, ba^ fie ff*

immer in bem ©lanje fel)en, ben ber lügenhafte Saubrer in

il^rem wäiferic^ten ®el)irne erseugt. ein fc^raad^er «Sultan

t)at oft viele folc^er ©eifier in unb um fic^. ^ut), gefi^elt

von ben ©einen, l)ingeriffen von bem fitzen ©enujTe be^ @elbft:

gefüöl^/ überfcbritt fogar bk (tc^ oorgefc^riebene Oiegel unb

lächelte ein wenig; aber fc^nell erinnerte fic& ber (Sultan feiner

üöurbe unb flarrte ernflbaft oor fiel) l)in. @o enbigte biefe

für 9}tal)al grofe unb merfmürbige Stunbe. Unter abermalig

gen @lürfivünfcl)en warb er in feine neue 2ßol)nung am ^ofe

gebracht, wo er fid) fogleicfe fe()r mipmut^ig auf ein njeidje»?

Sager nieberwarf. (Et war mel)r barüber ergrimmt, ba^ er

jict) in feiner großen Erwartung, ct\M6 ©ewaltige^, Ungebeuree

in bem ^errfc^er (Enocbe ju fel)en, betrogen l)atte, als über

bk ?i}?ipl)anblung unb ben ©cbmerj, ben er noc^ an feiner

^Cifi unb feinem Jpaupte empfanb. Sein 3lerger oermel)rtc

Üd) no(^, H er beinahe gefielen mußtet ^toal) möchte in bem,

\m6 er il)m von hen ©ewaltigen ber <5rbe fagte, wobl di(&)t

baben. (Eine bittre ^emerfung für einen 5}iann »on 9)?abalei

©emütl)6art unb ^orfdjung^geift. ,,2ßie, fagte er bei ftfb,
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biefeö grämlicbc, ern|ll)afte, gefc^miicfte ?0?a'nnct)en, ba^ mix,

einem enfet @etl)^, auf ba^i ^aupt trat — um ben aüe jit=

ternb |l:et)eit — ber fleinjle, frfjjDäc^fle 2Btc&t, ben ic^ biö^er

öefel)en I)abe, Ijerrfc^t über biefe alle? SSirft alle^, waö ic^

t'el)e, l)öre unb öerneljme? Unb ba^ fo gemaltis, ba^ bem

'Ti<xl)en unb fernen fein 9^ame mc ber Bonner be^ (Erhabenen

ertönt? 5Bie mac^t er bie^? SSorin befteljt ba^ ®e{)eimnif

,

woburc^ er alleö bie^ bewirft? Qtwa baxin, ba^ er ein 2lb'

fornmling ber ©eifler ift? 2)a^, \m6 id) au il)m n)a^rnel)me,

jeigt mir nic^tö bat)on; er ifl ein ©chatten gegen micb unb

bte meiflen, bk bebenb um il)n jlel)en. ®oct> fei)' id) nocb

nicbt, warum ber ^err fo fel)r ergrimmt gegen fte ift unb

warum er fie verberben will; ben ©cbmerj aufgenommen, ben

mir biefer traurige @ultan »erurfac^te, fc^einen fte mir nod^

ganj gut ju fepn unb er felb|l, fagen fie^ wollte mic^ baburc^

feinet 2ßol)lwolIen^ öerficfjern. 'jd) glaubte lauter fürc^ter^

liebe, gro^e, fraftöolle 9}?enfcl)en ju fel)en unb finbe fie flein,

Idcberlic^ unb fcbwädjlicber, alö icb e6 bin; aber eben biefeö

verwirrt nücb noc^ mebr. 2ßie fönnen fo fleine, fcbwacbe

2öefen fo bofe fepn, um ben mäcbtigen, großen ®ott felbft

jum Börne ju reijen? 2Bie fönnen fie aüe^ b(i6 Ungeheure,

ba^ id) um micb fel)e, l)eröorbringen? 2ßie bicfe @tabte,

35rücfen unb ^bürme erbauen? 2Bie ftcb ba^ ^ferb, ben

2öinb unb bic ©ewäffer untertl)an machen? Unb wie bie

böfen ^l)aten begeljen, wovon ber^crr im ^orne fpric^t unb

b€ren ^euge icb felbjl war? 2Bie, wie fann biefer fleine,

fcbwac^e 5)iann alle bie ©tärfern an feinen 2öillen fefeln?

Sie fonnen fte ficb, utti feinet traurigen ^ulac^elnö willen,
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H^ ^aupt üon ifjm jertreten laifen? Ofc^, er ifl fein Oliefe;

ba er nun fein Oiiefe ifl, fo mu^ er gemi^ ein tauberer fepn

unb o^ne allen Smifel Ht feine Urmuttcr ^taal^mal) »ou ben

^öljnen ®otte^ bie j^auberei gelernt, fie ©ebint il)ren @ol)n

gelel)rt, t)on bem fie bann biö auf feinen (Jnfel, biefen fleinen

^piib, fortgeerbt l)at!"

^)tad) biefer ©tanbrebe ftel il)m fein Seljrer ein. (5r lie^

il)n fcbnell auffucben. 2)er ©cbriftfunbige trat l)erein, fiel

auf fein '^Ingefic^t vor il)m nieber unb al^ er feine gefc^rooüne

Oiafe erblicfte, «Jünfc^te er i^m ©lücf baju unb empfal)l ftd)

feiner ®nabe. Jpierauf erjäl)lte er il)m, wie er et^ angefangen

l)dtte, ber @ultanin Don feinem ^^ierfepn ^^ac^ricbt ju geben,

imb liep leife in feine JKebe einfließen, wa^ er t)on ibm jum

'ioi)\x erwartete, ^aljal I)örte iftn nic^t, er war ju Uf)x mit

feinen ®ebanEen befc^äftigt unb fagte il)m ganj rafc^ l)erau^,

welc^e^ ^Bunber er in bem 6ultan ju fel)en ge^oft l)dtte

unb wie gewaltig er fiel) betrogen fänbe. Xcv @(t)riftfunbige

gab il)m t^u flügiTe 5lntwort, bk il)m je über bic Sippen ge^

gan^^en war unb fagte:

„ QSielleicbt l)a|^ bw eben ba ba^ gröpte 2öunber gefel)en,

inbem bu feinet ju fe^en glaubtejl;!"

5}fal)al l)orcl)te l)ocl) auf, fann vergebend nac^, um ben

tiefen @inn biefer 2ßorte ju fa(T<en, brang bann in il)n, il)m

bieß SSunber 5U befitreiben, il)m ju fagen, worin eö läge.

3)er ©ctriftEunbige mac^t l)ier in ber ^anbfc^rift, nacb ber

®elel)rten 2lrt, ein fo bunfleö, fliugenbeö ©ewäfc&e iiber bie

®cl)eimmiTe ber 2öunber ber Oiegierung, ba^ xd) \)ermutl)e, er

t)abe einen fe^r alltäglichen @inn mit ben 2ßorten perbunben,
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tie einen fo tiefen in |tc& fcfcliefen unb baö SSunber ge,

rabe ta nidjt gefunben, wo e^ md) feinen eignen SSorten

ju liegen fc^eint. @o geljt e^ ©c^riftfunbigen unb ®umm:
Föpfen fel)r oft; jn Reiten (priest ber ©eifl: burc^ fie nnb jte

gleichen alöbann ©locfen, tk nur anbern tonen.

9)?al)al al)nete gleic^mol)l üwa^ t)on bem tiefen @inne,

benn er fagte 5U bem (Sc^riftfunbigen im Fortgang be6

®efprdclj<5: „"^a^ größte SBunber mürbe immer biefe^

fepn, wenn biefer ?[)?ann von ©eiflern, üon @ül)nen ®ot:

U6 abflammte. üöeni^iTen^ werbe irf) an bkfe^ nidjt mel)r

glauben unb bem anbern will icb fud)en auf bk €pur ju

fommen."

©er @(^rift!unbige erblaßte bei biefer !ül)nen ^Heit^erung,

fa^ |i* furc^tfam um, fa§te \id), ta er 9(iemanb fai) unb öielt

weiter nic^t für ^uträglic^, über biefen l)öcbfl fi^lic^en ®egen-

ftanb fortjureben. dt entfernte fic& balb unb Ijinterbrac^re,

auö jarter ®ewiffenl)aftigfeit, hk Eül)ne 2(eu^ernng te^ <B(i)m€'-

geroater^ be^ ©ulrand bem £)ber^aupte feiner ^unft. Da^

Cberl)aupt legte bem Untergebenen ©tiUfc^weigen auf unb

fcferieb ficb tk Äe^erei inö ©ebädjtnipucö.

9D?a(}al warb mit bem traurigen , furchtbaren ©ultan

nttc^ unb nac^ fo oertraut, al6 e^ tk Sßürbe tt6 @ultan^

erlauben fonnte unb feine 33erwunberung nal)m burc^ tik

nähere 33efanntfcbaft mit bem grämlichen, mächtigen ^aubrer

immer mel)r p.

ÄlJaltf^ Unb ganj natürlicb , S5en ^afi, benn bein

rober 3)ummfopf wirb in bem Umgang mit bem @ultan boct>

enblic^ begriffen baben, ba^ eö nicbt t>k 5[)?affe von ^leifcft
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Ulli) Änoffcen, foubern hex ®eift ober ber 3Scrjlanb ifl, bur(^

ben man hie «JJTenfcfcen leitet,

Bfn ;Qafi. Unb wenn er nun nic^t^ bawon entbecf t I)atte,

wa^ foUte ber rol)e 33er9beiuoI)ner beufen?

Äijaiife. 5Ber fagt benn, ba^ er benfen foßte? SSoju

nu^t e^ {I)m?

Ben j^ofh ©egen biefeit 3tuöfpruc& ift nicfjti^ anber:^

einjujvenben , al6 ha^ 9)?al)al benfen muf te , mil er falh

l)ürte unb öerglirf) unb ha^ fein 2)enfen auper ben ©rünjen

ber 9}?acbt beö ^aubererö \>oti (5noct) lag. 5^ac^ feiner ^anb-

fc^rift iaqe idti: er fonnte noc^ immer nici)t begreifen, iiue

hk j?ofleute in dnod) fo öiel an ii)rem ©ultan ftnben fonnten,

an bem er fo wenig fanb unb fann noc^ immer über bU

bunfeln ®el)eimni(fe nac^, mW bk 2Bunber, hie er fal),

beitjirften. 2)er @ultan ertrug unb achtete il)n bem 3leupern

md), weil er ber 33ater feiner ®emal)lin ivar, il)m babur*

angehörte, fonft fanb er weiter nidjt^ an il)m. 2)ie ©ultanin

erjeigte ftc^ i^m immer fei^r gnabig oor ben 2(ugen anbrer,

ffe war fogar freunblid) gegen i^n, wenn fie fic^ mit il)m

allein befanb.

§f)fa()al, fo erflaunt aU ermübet über unb oon bem prac^

tigen ©c^aufpiel, ha6 er am J^ofe täglifb auffubren fal), warf

iid) nun in hie üolfreic^e @tabt, oon einigen Wienern beglei--

tet, unb wenn e^ bir nid^t juwiber ifl, fo will id} bir morgen,

^err ber ©laubigen, einige feiner $8emerfungen oerboUmet:

feigen. — dt roüte feine ^anbfc^rift 5ufammen.

Äijaiife. ©anj unb gar xxidit, ob ic^ gleich nicfet oiel

erwarte.

AI inj er, famnitl. ^Berfe. Vi. (5



fünfter Jlbent»,

S3en ^afit erfc&ieit auf licix ©locfenfc^lag, rollte feine

J9anbfcl)rift auö einanber mtb begann:

Wlaljai imd)t: (Snocb I)eipt bie @tabt, in welcber tU

?)}?enfcben ibr imrubigeö 5Befen treiben. 9J?irten binburc^

ftiept ein ©trorn, fte nennen ibn ben ^feil. Ueber benfelben

baben fte einen großen ^Bogen üon ©teinen gefpannt, er foU

ein 5ßerE ©ebimö feijn unb fcbeint rairüicb eber von macbti=

gen ©eijtern, atö von folcben fcbiuäcblicben g??enfcben berju^

rubren. Docb wer roei^? @o flein fie aucb finb, fo »ermo:

gen fie boc^ febr öiel, wenn fte einig finb unb fffb ju einer

Unternebiuung verbinben. ^{jxc ^öblen, bk fie Käufer nennen,

finb febr orbentlicb eingerichtet, reicb gefcbnti^tcft unb »oller

©emäcblicb feiten, bk mir nicbt juwiber finb. 9(n jeber ^oble

ift eineWite, bk man »erfcbliepen fann, bamit feiner febe,

tva^ man barin macbt. ^ommt einer ju bem anbern, fo

fünbigt er ficb burcb einen flarfen @cblag an ber %{)i\u an,

auö Surcbt, er möchte ben ^errn ber ^oble ober be^ ^aufe^

bei einer bofen ober unanftänbigen ^bßt iiberrafcben. —
(5^ ivirb mir bunfel oor ben Ölugen, wenn icb auf ber

©trape burcb ba^ ©ewübl »on 9J?enfcben gebe, weil icb immer
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fürchte , c^ mW^ jwifc^en i^nen ^u öefä^rlic^em ©treit

fommen, ha id) in meinet ©c^roiegerfol)!!^ ^aufe kmerft

l)abe, ba^ fte ftd) unter einanber gar grimmig Raffen, «nb

mein ©cfcunegerfol^n, bcr fleine j?auberer, fein Qxämiidit^^

blalTeö, finfirc^ iMngeftc^t boci) nicl)t überall jeigen fann. —
3n @nocl) tt)ol)nen mele 2eute, W mit il)ren ^änben, oer.-

möge uerfc^iebenerSBerfjeiige, au^ ^olj, (Stein, 9)?etall unb

^äben, allerlei jum @ebr(\uc^ unb ^Sergnügen bilben, l)auen,

fc^affen unb uneben, '^uk l)aben ival)rlic^ SSerflanb in ben

Ringern. 3luc^ fal)' id) einen 33ilbner eine ©eflalt auö (Stein

bilben, unb lac^e nun über meine ^urc^t t)or bem (leinernen

33ilbe, ba^ fie hu Siebe nennen. ^l)t 35ilb l)ab' ic^ jwar

wieber in €no(^ gefeljen, boc^ noc^ nic^tö \)on ber ^lu^legung

wahrgenommen, hU mir hie S5ewol)ner ber gelber gemacht

l)aben. (Sonberbar fommt mir t)or, ba§ biejenigen, bie am

mei|T:en arbeiten, bie ärmften finb, unb in ben elenbeflen,

fd?mu$ig(len ^öl)len ivol)nen. S)ie auf ben gelbem, l)öre idt),

arbeiten noc^ mel)r, unb finb noc^ ärmer; auc^ follen hie,

bie mic^ fo gut beivirtl)et Ijaben, feine §elbbewol)ner, fonbern

(Stäbter fepn, hie auf ba^ßanb gejogen waren, um ftd) baran

5U ergölen, hie anbern arbeiten ju fet)en. :i5agegen leben in

ber (Stabt, unb befonber^ an bem .^ofe tjiele Seute, hie fel)r

xeid) finb, alle^ im Ueberflu§ l)aben unb gar nic^t^ tl)un.

(Einige nenne fiel) hie ^^elfergebornen — wie hiefe leben, he-

greife icb ni<^t, befonberö ha fie fo gar öiel braudjen. Ütud)

begreife id) nic^t, wie fie e^ anfangen, um fic^ befTer alö hie

anbern jeugen unb gebären ju laffen. 2(nbere l)eipen hie 95e--

amten be^ (Sultan^, unter iljnen finb hie meijlen au*^ ben
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'^eiTergebornen , unb fie ftef)en fid) bann jiDtefacb gut. QInberc

arbeiten mit bem Äopfe itnb ber j^unge für bte, tie feinen

Äopf I)abeu, itnb il)re jjunge nicf?t ju brauchen wiffen; jte

)lel)en fid) auc^ nic^t fd)lecf)t. 2lnbere faufen von ben ülrbei--

tern auf bem 2anbe unb in ber ©tabt, \m6 fie nur beroor--

bringen, fel)r n)oI)Ifeil ein, unb verkaufen e^ fel)r tbeuer.

2)er tüirb ber reicbfte, ber am woblfeililen einfauft unb am

tt^eueriten »erfauft. 2Baö micb fe()r wunbert, ifl, ta^ ber

2lrme alle^, wa^ er von i()nen fauft, febr treuer bejablen

mu^, ba^ bie ©ro^en unb ^Sornebmen alleö oiel njoblfeiler

oon ibneu faufen, ja oft gar nicbt einmal besal^len. 5SielIeicbt

^a^ fie eben barum ben Firmen fo tbeuer verfaufen müjTen

unb biirfen; aucb ift ber 3lrme gar ju furcbtfam in ©egenwart

ber Oieicben, unb tf)ut iljm ber SHeicbe Unrecbt, fo njagt er

nicbt einmal e^ ju fagen.

Sefet begreife icb , warum bie SBeffergebornen fo reicb jinb

unb nicbt^ tbun: bk 2(rmen arbeiten für fte, unb oft bat iin

einziger viele bwnberte, hie für ibn arbeiten, tk er nicbt

feine (Erna bter, fonbern feine Untergebenen nennt. S)ie Seute

bier nennen t>k 2)inge immer anber^, aU fie an ficb ftnb. —
S)er (Sultan unb meine ^ocbter, tk @u(ranin, »erjebren

fo oiel, ba^ t6 geivi^ viele taufenb J>>änbe erforbert, für jie

XU arbeiten. 3cb bobe nicbtö bagegen; waö mid) aber ärgert,

ift, bA^ bk Oieid^eu unb Raulen biejenigcn oeracbten, ja oft

mi^b«nbeln, bk für fte arbeiten. 'S>kic muffen febr gut=

mütbige Seute fepn; roie fo Uten fie e^ fonfr ertragen, fid? mit

bem »venigen, mül)fam (Erworbenen begnügen, unb ni*t ben

anbern gemaltfam ben Ueberflu^ rauben, ber bocb von il)nen
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l)erfommt? Qlüe, mit benen ic^ baniber fprec^e, fagcn mir,

ber gro^e Sultan ®ebim i)(iihc c6 fo georbner, uub ber @itltan

^ub l)alte nun barauf burcb feine 9iid)ter nnb bie v^c^Jverter

feiner ©ewafneten. Ö^ ift rec^t gut, i)i^^ biefe^ Mlft, unb

ftcij He ^Sielen \)or ben »erftümmelten Ovic^tern nnb ben ®e=

waffncten fürdnen; id) möchte fonjT: feiner \>on ben 93eiT€r:

gebornen nnb 9leid}en fepn, 80 la^ ic^ mir'6 gefallen. —
2)k ^ünftler, Hc a\x^ ©teinen 95ilber fd)ajfen nnb bU,

mid)t ^ewUUn, Xi)Uu unb 33äume burd) bunte färben md)-

äffen, nebjl; ben Oc^riftfunbigen, waren feljr aufrieben mit

mir. 3c^ betvunberte fie ganj laut, unb erftaunte über alle^,

wa^ id) fal). 5!)feine 95e^eiter fagten e^^ bem grämlichen Sul-

tan, ber mir bittre ^Serweife gab unb mir fagte, Uti machte

i^m burc& meine rol)e ^lumpl)eit Sdjanbe; ein ®ro§er müif«

md>t^ beivunbern, nod) »iel weniger, wenn er aud) innerlid)

nidjt anberd fonnte, e^ äujjerlid) ben kleinen jeigen. ^m
mad)te fie baburd; nur flolj unb iibermiitl)ig, 2germutl)lid)

verbrieft e6 Ujw, ba^ id) nid^t lobe, \m6 er bilbet, benn wenn

«r nicbt fleif unb grämlich unter feinen j?ofleuten ftel)t, fo

fc^liept er ftc^ ein unb fd)ni^elt 95ilber, \)k nod) (leifer unb

9rämlid>er au6fel)en, ai6 er felbfl:. 3d) fann fie nic^t loben,

\m id} benn überhaupt nickte »on bem loben fann, \y>a^ er

raac^t, tt)ut unb fpric^t. 3nbefren ift er bod) ein guter ^Jfann,

alle $8ewol)ner ber Stabt finb gute Seute unb fie finb ganj

befonber^ freunblic^ uub el)rerbietig gegen mic^. 9lud? fann

id) nod) nid)t rec^t begreifen, warum ®ott fo gar gewaltig

auf fie jürnt. 2ßäre e^ nic^t <Bd)a\)e, Seute ju üerberben,

bie fo gro^e 2)inge auöfiil)ren, bie tobten Steine beleben,
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gj?etaUe in anbete ^eftalteii 5Wtngen, gar ju flüiTigem ^euer

machen, unb i^re ©ebanfen fo burd) ^eic^en ju malen roiffen,

ba^ ftc^ 5roei in ber iveiteilen Entfernung unterreben, burd)

n)el(f)C fogar ber ^obte noc^ mit bem Sebenben f^recf^en fann.

@ie leben alle oergnugt/ ja ju Reiten felbfl bie 2(rbetter; unb

ba^ mein grämlicher @(t)miegerfol)n unter il)nen !VDl)nt unb

fein ^ame überall ju l)Dren ijl:, l)inbert fie nicbt einmal baran.

deinen ®enu§ »erfagen fie ficb unb I)angen allen Süften nacfe.

9Son nic&t^ lieber fprec^en fie, al^ üon <5(fen, Xrinfen, ^u^

unb SBeibern. 2)ie 33ornel)men fprecfeen am liebilen üon ber

©unft meine:^ traurigen @d)n)iegerfol)nö. 1>k^t^ alle^ wunbert

mic^ eben nicbt, benn ha^^ waö fie eiJen unb trinfen, ift

fel)r gut, bem ?D?unbe febr angenehm, ibre SSeiber gefallen

turc^ ibre 2lrtigfeit unb ©cbonbeit, unb feben eö fel)r gerne,

wenn man il)nen ju gefallen fucbt; aucb tl)un fie in biefem

JaKe allei^, \m^ einem 3Sergnügen machen fann. 35a^ ben

©ropen viel an ber ®unft beö ©ultanö liegen mup, ift ganj

natiirlicb, fie erbalten ja baburd) alleö, iM^ bk anbern b^ben,

im Ueberflu^, unb braud)en nicbt ju arbeiten. Uebrigen^

tbun fie aüe^, ba^ ®ute wie ba^ Sßöfe, fo forgenlo^, aU
fönnte e^ gar nicbt anber^ fepn. @ebe icb ibnen ju, fo

baucbt mid) felbft, fie fönnten nicbt anber^ banbcln unb®ott

jiirne ibnen über :^inge, bic fie nicbt iu änbern vermögen.

3)a er fie gemad)t unb fo gemacbt b<tt/ nittjj er e^ bod) wol)l

bejTer nnffen. 9??eine Xocbter, bic ©ultanin, bic bod) nocb

»or furjem auf bem ©ebirge ben 2ßeg beö ^errn wanbelte,

i\t ibnen ganj dbnlicb geworben, icb fenne fie bmalic nicbt

mebr. Dai geben unter ben ©tdbtebewobnern mu^ alfo fcbr
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«nftecfenb, unb ilju SajTer, worüber ®ott sürnt, ben 5)?enf(*en

fel)r natürlich fet)n. (5^ i|t mir leib, befonber^ ba bie Üuelle

bavott, md) ®ott unb meinem ©c^wäber Tioaf), in iijum

eignen »erborbenen ^erjen fpringen foU. 3c^ iverbe e^ \a

wo^l erfabrenl —
3luf bem 5)iarfte ber ©tabt liegt ber gro^e alte ®ebäc^t=

ni^flein ^ain^, bi6 SSrubermorberö unb (Stifter^ (Jnocf)^.

@ie nennen bie ©rätte l)eilig, ic^ ivei§ nic^t warum, ©ie

wagen nic^t, ben ©tein ju berübren, ober ibm ju nal)en.

2ln biefem Orte, fagen W ßnocber, traf Samecb ben hinter

einem 95ufcbe (lebenben 33rubermörber mit einem Pfeile, ben

er nact) einem 9ieb abfcbo^, mitten burd> ba6 ^erj. 5(^

backte bei mir, bätte ibn bodb ber ^feil beö ^errn getroffen,

beoor er in ba^ Zl)a{ flieg, unb ben ®runb ju biefer @tabt

legte. @ie würbe nun, nac^ feinen SBorten, nicbt t)oöer

©reuel unb bem 5Serberben reif fepn. ^ocb vielem, \m^ idt)

I)ierüber benfe, balte icb au^ S'urcbt jurücf, benn ber ^err

i\t ftrenge, unb forbert Unterwerfung. —
9(0d) flebt auf bem g}?arfte H6 33ilb ©ebimö, gewaltig

gro^ unb fürcbterlic^. 9)?an l)ort beinab nur il)n nennen,

feiten @ott; fie fcbeinen ibn über biefen (3Mm ganj »ergejfen

ju böben. 3cb fpracb mit bem ©ultan ^ub febr beftig barüber,

unb er antwortete mir febr »erbrie^licb: „Ob e^ mir miß-

fiele, ba^ ba6 ^olE feinen großen 5lbnberrn unb ibn in feinem

*)lbnberrn »erebrte?" —
Um ba^ 33ilb be^ fürcbterlicben ©ebimö fleben nocb viele

anbere 35ilber feiner ^tacbfotger, alle @ultane, unb febr groß,

bocb immer ein wenig fleiner, aU ©ebimö 93ilb. 5i3?eineö
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örämlt*en ©c^iviegerfofjniJ 95ilb flel)t md^ barunter, unb ift

nad) ®ebim ba^ größte, fo flein er aud) wirflic^ i(l. 2)ie

(Sultane mnifeu ftc^ n)ol)l gern gro^ abbilben latJen, unb bie

2Ba^rt)eit ntc&t fe^r lieben, ^ter in ben Sibbilbungen iaij idf

fie bocl> wenigilen^, wie ic^ mir fi'e einjl: auf bem ©ebirge

üorgeileUt l)abe. Ueberbaupt oergro^ern Wie gjienfcben gern

alle^, \m6 fie tbun, bilben, unb in SBorten au^brücfen; follte

e^ wol)l bal)er fommen, weil fie fic^ fo Hein füblen, unb

gerne großer, beflTer fcbeinen mögen, al^ fiefinb? SBa^ mid?

aber ganj befonber:^ an biefen fultanifdjen Silbern wunbert,

ifl, ^a^ jeber oon ibnen ein rei^enbe^ it^ier ober einen 9laub=

oogel jum ®efäl)rten bat. 5j?ein trauriger ©cbunegerfobn bar

einen ungeheuren Söwen ju feinen p^en liegen, ber grimmig

um ficb ber fiebt, unb ben S^iacben jum SSerfcblingen öffnet.

Die 3dbne finb febr fcbön gebilbet. 3cb will ibn boc^ um
bie Urfacbe fragen, benn, wie icb il)n fenne, fo bin icb über:

jeugt, er würbe gleid? vor @cbrecfen (lerbeu, wenn er einen

Diel fleinern Sßwen lebenbig fäi^e.
—

?Oieinen gefcbwä^igen 2ebrer Ijcuhe icb fortgefcbicf t , er lobte

obne Unterlaß ben fleinen @ultan ipub/ fpracb immer oon

feinen gropen (Jigenfcbaften, unb warb mir unertrdglicb. 3cb

fann nun einmal nicbt^ an ibm ft'nben, H^ mir gefalle, unb

beft^et er feinen j?auber, fo finb fie alle toll, ba^ fie ficb fo

gar febr üor ibm fürcbten. —
(Snblicb babe icb einen 9}?ann gefunben, ber mir He

bunfeln 9'iätbfel löfen will; er bei^t 9l«m. 2Bie ic^ merfe,

fo !ann ibn mein @cbwiegerfobn, ber ©ultan, nicbt leiben,

unb er barf nic^t mit ben anbern 93ejTergebornen am ^ofe
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evfct)einen, ii)n anjugaffen. ®eivi§ benft er wie ic^, benn er

lac^t über feinen Born. Diefer 9?am l)at mic^ geiviffe 2Borte

geleljrt, unb mir burd) iljre ^Inwenbung tl)ren @inn fo ge--

jeigt, ba^ id) »ieleö baburcf? nnter ben 9)?enfd)en I)ier erflären

fann, iva^ mir bi^()er fo bnnfel fcbien. T)k SSorre ftnb:

„Söeburfni^, 9t«^en, ©enu^, Söetrug, ^enc^elei, 5Sal)n,

©tolj, ^ofnung nnb ^nrc^t/' Tiaä) bem @inne biefer ^orte,

bie er mir bnrc^ ^älle ju erflären fnc^t, Ut)c idf ben ®rnnb

von oielem, iva^ 9efc^ie()t. 9tac^ feiner gjJeinnng ift e6 tu

Äraft biefer wenigen Sßorte allein, bk alle^ I)ier ^ufammen

Hit, unb fie ftnb bk Quellen be^ ®uten unb SBöfen unb

alk6 bejfen, wai^ bk g)ienfc^en t(}un. 3ct) fragte il)n, wol)er

biefe 2Borre famen? SSer ftc^ erfnnben ^ätte? ßr antwortete

mir: „Unfre ^riel^e, unfer iperj." 9cnn fenne id) in mir

ben ^rieb be^ Jpunger^ unb be6 '^i\x\t(6, ben Xrieb nac^

bemSSeibe, unb feit langer B^it, ben ^rieb, alle^ ju wiifen,

\m6 bk 9}?enrcl)en in ben €täbten wiffen. deinem baöon

fann id) wiberfrel)en, feinen l)abe Ut) mir felbft gegeben, wie

wenn e^ nun mit biefen 2;rieben eben fo iit? SSenn fie nun

oöne bkfc triebe nicbt oerbunben in ben @tabten leben unb

bleiben fonnen? 9}iein neuer 2el)rer fagte mir: „^o ift e^

aüerbingö. 2)a unfre ^Säter auf ben ©ebirgen in Unfc^ulb

lebten, fo wußten fie \)on allem "biefem nic^ts^, unb fein gräm-

licher ^ul) fa^ il)nen auf ben ^tacfen, weil fie feinet ^errfcfjer^

beburften, um fie in Orbnung ju balten." 35a^ i\t wol)I

wal)r, antwortete id}, unb id), ber id) fo eben t)on biefem

langweiligen ©ebirge fomme, wei^ e^ gewiM»" beften. 2)od)

\m6 fonnen nun biefe bafiir, b^^ il)re Uroäter oon ben
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©ebirgen gefliegen ftnb, uub fic^ in beii ©tdbten niebergelaffen

l)aben. ^am antwortete mir mit einem wibrigen, fpDttifcf)en

Säc&eln: „S^^l)re nnr fo fort, bu bijl; auf gutem 5Bege/' Unb

al^ idj iljm etwa^ \)on ber :Srol)un9 ©otteö fagte, erwiebert«

er mir mit einer ganj afifc^en SSerjerrung be^ ©efidjtö:

,, Sieber, e^ wäre fcf/on lange ^eit, ba^ er biefem ^offenfpiel

ein (5nbe macf)te, unb wenn e^ il)n nicf)t ergö^te, wäre e^

wol)l fc^on längfi gefc^eben. «Bielleic^jt aber flimmert'^ il)n

gar nici)t." 3c& erfcf^racf über feine Eitl)nen SSorte, er »erlief

mic^ falt, unb fo Unrecbt er auc^ Ijat, fo liegen mir fein«

5Borte boc^ noc^ immer fc^wer auf bem ^erjen. —
?>?(ein grämlicher @c^wiegerfol)n mu^ ein ^erj »on eben

bem Steine l)aben, au^ bem fein 33ilb gel)anen ift. ^eute

ging id) mit ben Saftigen, tk er mir jugefeUt l)at, nac^ bem

?i}iarfte, wo ic^ eine 9)ienge ^olU »erfammelt fanb. 511^ mic^

H^ 2Solf gewal)r würbe, jTob eö eljrerbietig auö einanber.

2)a fal) id) nun meinen neuen 2el)rer, ber mir bie bebeutenben

SSorte mitgetl)eilt l)at, entfleibet vor ber S3ilbfäule meinet

grämlichen @cl)wiegerfol)n^ flel)en, unb ein 9??ann peitfc^tc

il)n ganj fctjrecflic^ auf ben nacften, jitternben Selb. 2)er

meine fc^auberte, unb H6 ^erj fc^merjte mic^ entfe^Uc^ in

meiner eignen Söruft. ^d) fdjrie bem ©c^lagenben 5" / einju^

öalten, aber er ge()orc^te mir nic^t, unb mein pljrer fagtc

mir feljr erjürnt: ,,Olufe il)m5u, bie (Streiche ju Krboppeln,

er l)at ^ocb^jerratl) begangen." Oluf meine ^rage, \m6 ee

fep, erfuhr ic^, Oiam l)abe ben Sultan geläilert, unb laut

gefagt, er entfpringe nic^t (xix^ göttlichem Samen, fe») ein

gjienfc^ wie anbere, unb t<^i, waö man oon ben ®otterr6l)nen
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€noc^cr 5U unteriod)en. ^ätte meinem Selbe nicbt fo ent:

fe^lid) vor ber ^eitfc^e gegraut, uub mein ^erj bei Oiam^

Selben fo fel)r gedcbjt, icb würbe gemip gefc^rieen baben: „Oiam

fpricbt wabr, Oioab/ mein ©cbivdber, l)at ju meinem 9Ser--

brujTe Olecbt unb ber ©nltan <Pnb ifl, wie ic^ febe, ein böfer

Ocarr. 2Bäre er göttlicben Urfprungö, wie il)r fprecbt, er

würbe eö nicbr burcb biefeitfcbe beweifen." Socb icb fcbwieg

unb ging eilenb^ weg, H id) bocb bem guten 9)fanne nicbt

belfen unb fein ©efcbrei nicbt ertragen fonnte. Ergrimmt

ging icb ju bem Oultan, bielt ibm vor, \m6 icb gefebeu

batte; er nannte micb einen unwiifenben Xboren, wanbte mir

ben Otücfen p unb murmelte: ,,2Bäre beine ^oc^ter 9)?ilfa

nicbt meine ©emablin, icb würbe bir ein ©leicbeö tbun." —
3<b mu^ micb büten , benn er ijt wobl fäbig 2Bort ju b^lten,

ber grämlicbe ^ub.

jßljaiifc. Uub mit Diecbt, 93en Spa^l €ine Heine

5ücbtigung tbut biefem 9)?abal, \m icb merfe, 9totb, unb

wirb ibm balb mebr Üluffcblu^ geben, al^ hk 5öorte, bie er

von jenem 2;o.llfopf gelernt b«t. 2öaö Saufenbe glauben,

muf nicbt einer muftern unb bejweifeln wollen, befonber^,

wenn e^ eine^ ber ©ebeimniffe i{t, bk ben ©taat sufammen

balten.

Ben j^afi. 3cb erflaune, ber 9tacb folger bee ^ropbeten

fpricbt ber Qlbgötterei H^ 2Bort unb vergibt, H^ 9)?abal

ein ©laubiger i)l.

Äijaiifc. ^erne fep bie @ünbe von meiner @eele! 5lber

fagt nicbt ©Ott burcb feinen 2lpo(lel: „3)ie2;eufel, bk bofen
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„®ei|ler ftnb ii,bie bem g}icnfc^eu tniölic^e ©ebaufeu imb

„Sieben eiublafen, um fte ju üerfiil)ien ; gefiele eö bein ^errn,

„fte Jt)iirben eö nic^t vermögen. 2)arum flicl)e fi'e, unb ba^,

„wa«5 fte fälfc^lid) erträumen, bore nicfet an. U^ bic baran

„glauben, bte nic^t auf bk ^ufunft l)ojfen, Wogen fte ftc^

„in tl)ren erbic^tungen gefallen, unb ba^ geroinnen, nm^ i^r

„®ewinnft fei>n wirb." Unb nueberum fagt ®ott bnrcb feinen

„^rop()eten: „®otr i|l e^, ber euc^ erfc^affen Ijat, einer i\t

„beflimmt, ein Ungläubiger ju fej)n, unb ein auberer i\l be-

„Itimmt ein ©laubiger ju Um- ^r ijat bie ^iiuiuel unb bie

„erbe gefc^affen in 2öal)rl)eit, l)at euc^ gebilöet, unb eu*

„fc^one ®e(lalten gegeben, unb ju il)m müpt iljr luieber^

„fel)ren."

5VIU. ^rei^ fep ®ott!

Ben j^afi (md) cincv ^nufe). ^err ber ©laubigen, bu

mu^tefl eine fcblec^te 9}ieinung üon bem ^ofe be^ (Sultan^

in (5noc^ ^aben, "wenn bi\ nur einen Qlugenblicf glaubtejt,

ein 9)?ann, ber fo »envegen benft unb fpricJ^t, unb fep er

auci) ber @ultanin 9Sater, fonne fic^ laitg' erDalten. 2)ie

^olijei \Mt in (5nocl) Diel ju iiiacbfattt, alö ba^ ber @ultan

9)?al)al^ 3Serl)ältni^ mit bem ©egei^elten, unb feine foniligen

tauten Oleuperungen nic^t ^ätte erfahren foüen. dt felbft

^atte ja einige »on il)m gehört, unb ?D?aöaliJ fragen, tvomit

er ben Sultan täglid) beel)rre, ivaren »iel ju naiv »erroegen,

al^ ba^ Üc ben jerri^nen Jaben ber ®un(l, ber eigentlich

nie fe(t gefponnen war, mieber l)ätten ganj anfniipfen fönnen.

2lu(f) ba^ Oberl)aupt ber ©djriftfunbigen bielt e6 nun für

feine ^flic&t, bem ©ultan ^u berichten, iva^ il)m ber
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gefc^wä^ige unb mm beleibigte Se^rer 9?fa()alö binterbracbt

t)atte. T>ic ^nnft ber ©djriftfunbigen in (Sitocb l)ielt mU--

lieb unb pflicbtmä^ig eben fo eifrig auf hie ^orrecbte be^

©ultan^, alö bie ^Beffergebornen , unb fanb ibren 33ortI)eil

nebfl ibrem 1)afcm fo eng mit bem 93ortbeil unb bem Da^

fepn beö @ultan^ verbunben, ba^ fie ben ganjen Oieicbtbum

ibreö 2ßi^e^ unb ibrer 93erebtfamfeit aujvanbten, ba^ 9Solf

immer mebr v>on bem görtlicben Urfprunge be^ (gultanö, aU

ber i^auptquelle aller Wlad}t ju überzeugen. 'Darum waren

bic ©tajfeln be^ Oxangö in (Enocb fo georbnet: 3)ie Opfrer

®ebim^, bU verftümmelten Hiicbter, bie ©ropen beö ^of^

nebfl allen übrigen SBeifergebornen unb fultauifcben ^Beamten,

unb bann bie ©cbriftfunbigen. 5lüe^ übrige l)ie^ ^öhel unb

war nur bix, für bie anbern 511 arbeiten, wie gjiabal fagt.

Ob fid) nun gleid) biefe Älajfen unter eiuanber bö^'ten, fo

famen fie bocb in bem, wa^ ben Sultan betraf, einträchtig

überein.

2)er (Sultan ^ul) macbte feinem (Scbwiegertjater eine faure

g}?iene, fetne .^ofleute folgten bem 33eifpiel. 9J?abal, ber e?

gewagt batte, verwegen vor ®ott ju (leben, füblte ©roll

barüber, unb überlief ficb obne ©cbonung ber fraftvoUen

2leuferung feinet natürlichen Unwillen^. Üiucb glaubte er, ee

fep nun ^eit, feine bobe ©enbung ju beweifen unb @ott an

ben ^Betrügern 5n räcben.

©er Sultan ^ub begegnete ibm eineö Olbenb^ febr

fcbnobe, unb feine eigene ^ocbter 9)?ilfa ftimmte gegen ibn

in ben ^on il)re^ ©emabl^ ein. 2)en folgenben g)?orgen,

an bem ilage beö großen gefiel ©cbime, wollte er il^x
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^Borroiirfe über il)r un!inMic[)ce5 SPetragen machen, «üb feine

©trafprebi^t über il)ren 2ei(i}tfiun wieberf)oIen. 33i^l)er öatte

er nic^tö bamit gewonnen, aU ber @ultanin täftis 5u werben,

welc^eö fte tl)m anc^ obne alle 9Serj1elIung fagte. Xro^ ber

3SorflelIung einer alten 3Bäcl)terin, welcber W Qlufftc^t über

baö 33etragen ber Oultanin anvertraut war, brang er in

il)r @ct>lafgemac&, unb fanb fie mit einem jungen i^ofmann

in einer Sage, wojn er nur feinen grämlichen ©cbunegerfoljn

berechtigt j« fepn glaubte. 2)er junge ?0?ann entflob burc^

eine @eitentl)üre, unb ber nHitl)enbe unb befcbämte «Bater

wollte nun eben anfangen, ber Soc^jter il)r (träflic^e^ 3Ser=

äel)en »orjul)alten, aU iinn bie ©ultanin mit l)0^er 2Bürbt

unb faltem Qlerger entgegen rief: „©laubjl: bu, mein 3Sater,

bu warft nod) auf bem ©ebirge unter Deinen beerben, unb

ber ^of meinet ®emal)lö wäre eine Spbtfk für Xl)iere, in

bie man ol)ne alle Olc^tung unb 3Sorftcf)t einbringt?"

iÄ a 1) n i (cntpammt). ^a wol)l i(l e^ eine ^Dl)le für ^^tere,

für rect)t fc^änblic^e 2;l)iere, unb wie ic^ febe, bift t>n felbft

ba^ unreinfte ber beerbe.

Sultan in (ganj uh). 5ßorin? 2ßoburcJ)?

iEaljal. '3:)kfc6 fragt meine Socbter"^ :Die gnfelin

@et^^? @ie, bie nod} vor Eurjem auf bem ©ebirge lebte,

wo ©Ott wol)nt?

^•uitanin. ^a id) auf bem ©ebirge lebte, lebte ic^

mdti ber 2ßeife beö ©ebirge^; nun ici? am y?ofe lebe, unb

©ultanin geworben bin, lebe ic^, wie man am y?ofe, \m
man alö ©ultanin leben mu^. @o lebrt mic^ Sebermann,

ic^ bin meinen Se^rern folgfam, unb ratl)e bir ein ©leic^e«^.
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fonft war' c^ beiTer für mic^ unb bid), bu fe^rtefl; ju beut

flrengcn 9toaI), beinern @c^njäl)er, unb ben beerben jutücf.

ÜÄitijaL 97iu^ bie @uUanin fo leben, wie ic^ bic^ ge--

funben ^abe?

ISultanin. 2Barum nicfct, wenn fie einen 9Jfann jum

®emal)l [)at, wie ic^ einen Ijahe, üßill irf) ©nltanin bleiben,

unb mic^ nici?t gleirf) meinen Vorgängerinnen werfto^en laiTen,

fo mu^ idf wol)l felbjl; bafür forgen, biefem ^l)rone, wie

fie fagen, (Erben ju gebären. Umfonfr will i* nic^t gel)ört

l)aben, ba^ ber Sultan immer feinen 2Beibern ben ^el)ler

ber Unfruc^tbarfeit jum Vorwurf unb Verbrect)en madit.

3c^ wei^ nun, \va6 baran iH, unb mi^, ba^ ju ben gropen

(Sigenfc^aften , weld^e bie @öl)ne ®otte^ feinem Urvater al5

Srbfrf^aft l)interlie^en, unb bie er alle l)at, wie man fagt, nur

biefe einzige nic^t gel)ört, bie mid) jur ^Diutter macben fönnte.

55)?al)al wollte reben, bie ©ultanin liep il)n nic^t jum

2Borte fommen unb ful)r fort: ^iirne bir, nicbt mir! 93in

ic^ Scbulb baran, b(i^ icb @ultanin in (Snocb bin? SBarum

»erlie^eft b\x mit mir ba^®ebirge, wo, me bn fpricbfl, ber

^err wol)nt? Smnier janftefl bu bort mit 3ebermann, fc^altH

auf alleä, unb alles efelte bicb an. IDeinen @c^wäl)er felbfl

nannteft bu einen langweiligen ^l)oren; ber, 1T0I5 auf fic^,

üor ©Ott einiger ginge. 9)?t^mutl)ig fagteft bu mir oft, ba^

geben bort fep bir jur Saft, bu wollteit mit mir in bie

^l)äler fteigen, um bie 5)?enfd)en in ben ©täbten, il)re ge-

waltigen ^errfcber, unb aller 2l)un unb 2ßitTen 5u feljen unb

SU begreifen. 5c? fagte nidjt^, aber mir tackte ba^ ^erj in

bem 5öufen; benu längfl ^attej^ bu mic^ mit beinern ^fel
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vuigcftetft, uitb ba^ Verlangen nac^ bem ^}(eu€n in mir rege

dem«d)t. 2)u rul)tefT mit mir in einer ^ül)le, an bem ^u^e

beö ©ebirgey, ©emaltige nahmen micl) bir, bn folgtefr nicbr,

unb jte führten mi* l)ierl)er. ^errlic^ fdjmiicften mic^ tk

^reunblirfjen, unb ber 3Ielte|le ber Opfernben fleüte mid? bem

©ultan vor unb fagte: „SBeifer @o()n be6 gewaltigen ©ebims,

be^ (Sotjn^ ^h<^^^ ""^ aijaeli^! ^ier i(l eine reine Xoc^ter

be» alten ®otte^, fc^ön \m beine Urmutter 9^aal)mal) , roeldjc

bie g;?acl)tigen H^ ^immel^i mit irbifdjem Jeuer entflammte!

®ebim fenbet fie bir burc^ mict>. 9(imm fte jum ^nhe,

ta^ bu blül)enbe @öl)ne üon it)r erl)alte|l:, unb önocl)^ 3Solf

unter 215a unb ^Ijaelö (Enfeln immer glittflic^ lebe!" ®er

(Sultan nal)m mic^ von feiner ^anb, unb hk ^reube im

Hieic^e war gro^. 2)er (Sultan unb fein ganjes Ticid) oer=

e^ren mid) unb mir gefallt tic 9Serel)rung. @age nun, waö

bu gefeljen ^ajl, feiner wirb bir glauben, unb bu ivirfl nur

bir fc^aben.

9(ac& bicfen 2ßorten trat tk ©ultanin in ba^$ ®eiten-

.ijimmer unb lie^' ben 3}ater flel)en. ^t)x 9Soriintrf fiel il)m

fc^wer auf ba6 ^erj. 93efc^ämt ilanb er nocl) einige 3lngen=

blicfe auf berfelben ©teile, unb fc^on wollte iljn fein ©ewiffen

laut auflagen, ah$ er plö^licl) ben (Sinflu^ ber wenigen QIuö--

bilbung emvfanb, bk er erl)alten l)atte. Sr entfd?ulbigte fein

^erabfteigen von bem ©ebirge mit bem T)uvit md) ^ienntnif?

unb 3Bi|Tenf(^aft, bem beftimmren Sßefeljl ©otteö, unb er-

grimmte nur md) Ijeftiger gegen bk 9Serberber, bk feiner

^ocfjter 9}filfa ^erj -fo fd^nell vergiftet galten. (Bx warf fte

alle bem ^orne be^ ^errn l)in. @ein Unwillen gegen ben
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(öultttn fanb neue ^ta&rung in bem oeräc^tlidjen S3ilbe, batJ

^Jlüh Don i{)m gemacht Ijatte, unb ganj wagte er nun nic^t

mel)r i^re 3Sorfic^t su fabeln, ba il)re Jurc^t, oerflopen ju

werben, fo fet)r gegrunbet war.

Der trompeten = unb ^aufenfc^all, H6 ©efd^rei beö

iauc&xenben 3Solf^ erraerften ?)3?al)al au^ feinen 35etrac^tungen.

dx verfügte \\(i) 5u bem Sultan. 95alb jog ber 9)?onarc^ in

bem ©efolge feinet Spf>\6 nad) bem ^Mxtu, um »or Äain^,

©ebim^ unb ber übrigen ©ultane 3)enfmälern ju opfern.

®efcl)mutfte ©c^afe unb Olinber ftanben um bic ©äulen.

2)er @ultan ftanb vor Äain^ ©enfftein, wo H^ Opfer be^

ginnen mupte. 2)ie Opfernben entblößten il)re SWeffer, unb

jeber berfelben faßte ein Xl>ier. 2)oc^ beoor ber 3(elteflc

ta6 ^eic^en gab, fiel er juerfl mit bem ganxen SSolfe »or

bem ©ultan nieber, unb bielt eine lange ?Rcbc an ibn.

^ad) biefer langen OJebe war ber fleine grämliche ^ul) ber

3nbegriff aller ber großen (Sigenfcljaften unb erljabenen ^SoÜ^

fommenbeiten, hie feine 23orfal)ren in^gefammt befeffen

batten. Sultan ^pub l)örte tk Oiebe mir feinem gewo^nlicben

(Srnfte an, unb 5))iabal ergrimmte über ein :Ding, worüber

ein Seifer faum gelädjelt l)ätte. 3)er Olebner perglic^ ben

Sultan einigemal mit feinem 3ll)nl}errn ©ebim, nannte i^n

ben göttlid)en Sproffen be^ ®ei|terfol)nö, unb b<xi' Ssolf rief

m6 polier Äel)le: „dx i\t eöl (5r ifl ®ebim^ Sobn! (5r ift

3lja^, ^2l5ael^ ßnfel!" ?)}?a^al ^ätte permut^lic^ tiefe i\)n

empörenbe Scene auögel)alten, wenn ibn ber Sultan nic^t

felbft jum 3lu^brucb feiner innern 2Butl) gereijt ^atte. dx

warb plö^lic^ gewahr, H^ ^af^al nic^t mit ben übrigen

Älineer, fämmtl. 'Bcvfc. vi. 7
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»iebevgefaüeu war, fouberu gleid) il)m gerabe auf feinen

deinen flanb. ©ein voffierlic^er (5rnft venuanbelte ftc^ in 9Ser^

jerrung be^ ^ornö; er fc^op broI)eube 33litfe nacl? g}ial)al aur

feinen gropen Sluaen. 9?ial)al^ oerfc^lopne 2Butl) entjünbetc

fi(t> nun wie eine bunfle 233olfe an bem I)tnfi.tiepeuben

58li^e, unb er fdjrie mit einem fci^recfUcijcn ©ebrüUe : „^err,

warum tübtete bein ^feil ben 95rubermörber Äain nic^t, beöor

er ben ®runb ju biefer verfluchten, abgöttifc^en @tabt ge--

legt ()at? Sein ^orn ift gerecht, oertilge fie alle, fie beten

biefen grämlichen 2öicbt l)ier an, unb Dergeflf^n bic& über t^a^^

eienbefte unb Säc^erlic^ile beiner ©efdjöpfe!"

9(un erft ergriff il)n bk 33egei|lerung, fc^on wollte er

ben gnoc^ern üon feiner @enbung reben unb il)nen ©ottee

fürchterliche 2)rol)nng in tk £)l)ren bonnern, al» man i\)\\

umringte unb gewaltfam bauon fül)rte.

2)er @ultan erinnerte ftcb noct} in bem ^^lufrul^r feiner

Seele ber öoben 2ßiirbe unb fajjte fiel). 2)ie Opfer an ben

^ilbfdulen würben nacb ber Oieilje üolljogen, man l)ielt noc^

eine Ofiebe an il)n, worauf er mit allem (Srnft unb 5lnfranb

nac^ feinem ^^alaile l)injog.

2ange cor feiner 2lnfunft l)attebie@ultanin oon bem tollen

(Sifer il)reö SSater^ 9?ac^ricl)terl|alten, unb bkie neue 33egeben:

^eit fe^te bk von bem 9}iorgen bei il)r in ein noclj gel)affi:

gere^ unb gefäl)rlid)ereö Sict)t. (Sie füllte fiel} nun gänjlid)

überjeugt, il)r rober 9Sater tauge nietet jum jgjofleben uni)

fep gar nic^t gemacht, feine ^^erljältniffe ju füljlen unb ju

achten. 3" ^i^h^ SJerlegenljeit fanbte jte nac^ il)rem Seljrer,

bem Oberhaupt ber «Scbriftfunbigen, ber feuc^enb ju ibr
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rannte. Sie t^eilte i^m il)ren Kummer mit unb fprac^ fe^r

ängftlic^ über bic ®efal)r, in welcher fte fiel) Durcft il)ren IBater

5u befunden glaubte. ®er 2e()rer antnjortete: „(S^ fep geroi^

fel)r gefä^rlic^ für fie, wenn fie ficb Ui einem fo fdjrecf-

lid)en, in Qmd) unerhörten SSerbrec^en il)re^ 3}ater^ gegen

Den Sultan annd()me ober c6 nur ivagte, il)n ju entfd^ulbigen.

3t)r 5Sater müpte md) bem @efe$e ol)ne alle (Kettung flerben;

bod) vielleicht liefe ber Sultan gegen il)n, alö einen 5u feiner

Samilie ®el)örigen, ®nabe für Oiec&t ergel)en. S)arum ratl^e

er il)r, fie follte bem Sultan M feiner ^urücffunft entgegen

gef)en, fic^ heftig über il)ren QSater beflagen unb il)m ben

>5orfd>lag tl)un, ben blinben, tollen ^ifrer jum Oiic^ter üer:

llümmeln ju lafen. 2)abur(^ würbe fie tzn ^orn be^ Sultanö

ein wenig befänftigen, il)ren 23ater burd? bic cxite 2Bürbe

be^ Staate geeljrt unb glücflid) machen unb i^n für immer

auf'er Staub fe^en, ^l)orl)eiti'n ju beget)en, tlc am (5nbe

iljm unb il)r l^oc^ft fc^äbliit werben fonnten. :l5u weift,

Siiltanin, fügte er l)in5U, ta^ unfre OiidHer bk ruOigften

unb ftinflen Seute in (5nod) finb."

'I)ieft 2Borte machten natürlid) (Einbrucf auf Hi ^erj

unt) bin 3Ser(lanb ber Sultanin unb ^oc^ter. Sie ging

tljrem ®emal)l entgegen, brad) in Slorwürfe unb klagen gegen

iören tollen 3Sater au^, vergop ^Ijrdnen unb tl)eilte il)m,

unter Seufjern unb Schmeicheleien, bai^ Oiettung^mittel

i^re^ ^aUx6 mit. 5)er Sultan warb fül)ler, er fül)lte, ma^

n \id) unb feinem ^aufe fcl)ulbig fep, willigte ein unb gab

33efel)l eö auö5ufül)rcn, 2)amit er aber feine neue ^l)orl)eit

begeljen fönnte, befreite er il)u von bem vorläufigen Stubium
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ber ©efe^e, imb wollte, bap man bie einwei^ung ^aiia\^

ben folgenbeu 2ag \)orneI)men foüte.

9}?ilfa licp il)ren 9Sater vor ftc^ bringen, btelt il)m mit

vieler SBitterfeit fein unfiunige^ S^etrageu oor, er5äf)lte il)m,

n)ie fie iljn tjou bem unvermeibli^en Xob errettet Ntte unb

vertraute il)m bann ta^ gliicflicb erfonnene, ehrenvolle (Ket:

tung^mittel. ^aljal fagt l)ier, fein ^erj fep in biefem

^lugenblicf fo vor 5Sutl) gefc^wollen, ta^ er fcbon in bic

y?aare feiner ^ocfcter l)ätte greifen wollen, um fie nac^ väter=

lieber 5lrt 5« süchtigen. 2lber auf il)r ©efc^rei fepen il)re

5Beiber unb il)r 5et)rer I)ereingefprungen, Ijdtten i^m feinen

fc^warjen UnbanE vorgeworfen unb bann 5U feiner ^oljen

^^renl^elle fel)r crn|ll)aft ®liice gewiinf*t. Qßei^lic^, fel^t er

^inju, erinnerte id) mid) nun eine^ ber 2Borte, titf nadf be^

gegeißelten JKamö ^Dieinung, t>ie ©efellfc^aft fefl jufammen

galten follen, au^ benen, \m er fagt, aüeö @ute unb 93öfe

ber 5Dtenfc^en entfpringt unb fcl)wieg.

@ie entließen il)n, ba er rul)ig fehlen. (5r aberwartete

b'ic €inweil)ung ju ber l)ol)en C"l)renftelle nic^t ab, fonbern

ftblid) jtc& hei einbreci)enber ^f^ac^t au^ bem ^^alajle, warf ff*

in einen .tal)n, rief: „^err, verbirb fie alle!" unb trieb,

wol)in ber ©trom ibn 50g.

93en ^aft rollte feine ^anbf^rift jufammen.

ÄMHff. 3)aran tl)ut er wol)l, bie 9Serwünf*ung au^

genommen; benn bie Olac^e ifl ®otte^, er beftimmt unb weiß

i^re @tunbe! — Oh id) nun gleich nic^tö bagegen bätte, ba^

beine langweiligen unb boc^ immer anjiel)enben g}?ä()r(ben

iu (5nbe waren, fo wiinf4?te id) bo* ni*t, baß fie fo enbigen
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uiüc^ten. (Erftlic^ opferte ffc^ boc^ bein 9}ial)al I)fer für beti

Oiu'im ®otte^ auf, ha er ben Unfimügen tl)re Slbgötterei

verro'e^, unb sweitenö ijt ein folcöer Oiic^ter ein gar erbarm^

lid)eö Ding unb ein ©laubiger wirb tiefet @(t)icffal feinem

^unb («iTuc^en, foüte er iljn aurf) im ®ebet anbellen, Qlber

I4nblic^,fitnicl?! (16 (tel)t in ber Wac^t ber ?0?onarc^en, ba^

33itter|l;e \um ©li^eflen unb ba^ ^üpefte jum SBitterjlen ju

macben, n^e bein 5)?äl)r(^en beweist.

Uen ;^tft. 3iu(^ foll e^ nic^t mel)r beiveifen, ^err ber

©laubigen.

Äijaiif« triebe fep barum mit bir unb euc^!

5)er ®ropt>i[r, ber mit feinem ©ewiffen nic^t fo gut

(lanb wie fein y?ev, fanb aucb barum in 23en j?aftö ^äljx^

c^en weit mel)r, 04 fein ^err. (5r liep 23en 3?aft ju fid)

rufen, fprad) mit it)i in einem febr gelinben, f(f)meicbelnben

Xone, ben er balb »it oerflecften ®rol)ungen, balb mit

glänjenben Qlu^ftc^ten Mterftu^te. 93en ^aji ftcüte fi*, al^

verftänbe er feine ?l}?eintttg nicbt; ber ©ro^üistr warb rauljer

unb 35en ^aft antwortetiii)tti: „^err, hi\ verwaltejt be^

Äfialifen gropeö Oie;c^ fo^cmlid) nacb beinem ©inne, icb

erjäble meine g)iäf>rd)en nac^ bem meinen ober »ielmel)r biefer

^anbfdjrift, bereu 5ecbtbeit i^ beweifen fann. 30; e^ bir

gelegen, fo bin idi breit, bir barjut^un, ta^ mein Oiecbt

auf biefe fogenannter 5)?d^rcbeH l)ier, wo wid^t gegninbeter,

bod) eben fo gegrünbt ifl, al^ ba6 beine auf bU Untertbanen

beö Äb«lifcn.
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Der ©ro^oijir ftimmte feinen ^on I)erunter, erliep tfjm

ben 33en)ei^ «nb 95en ^-aft ful)r mit äußerer ei)rfurd)t fprt:

„Xie ©efc^ic^ten ober Wdl)rcl)en, hie id) bem ^crrn ber

©Idubiöen er5äl)le, werben eben ba^S berairfen, \va6 2Ba)rl)eü:

geu^obnlic^ hä ben ®ro^en mirft. 2ßarnm? 2)ie^ nnf^n bie

am beflen, bie von Sugenb auf um fi'e finb. gjieine ?[>?dl)r=

cfcen fönnen bem ^I)altfen Ijöc^flen^ baju btenen, rn^ feine

35elefenl)eit im ^orau unb feine 2Bei^I)eit ju seilet. ^iU{t

bix aber, ba^i fte noc^ mel)r beivirfen follen, fo ft^ i^n nur

beinen Unwillen unb SSerbac^t gemabr werben; ,4) wette, er

fiel)t bann eben bit^, waö bu, wie e^ fcfjein/ nicbt gern

wollteft, ba^ er e^ fe()en möcbte/' /

(!5ro)^tii3ir. ^ber W05U? SSarum? /

BnijQafi. SBoju? SKarum? pr b/ erjle, weil i*

e^ für ein 5Serbred)en I)alte, bie 2Öa()rt)eit/iveIc^e bkfc Spani>:

fcbrift entl)dlt, ju üer (teilen ober ju öeArgen. ^wetten^,

weil eö mir mel)r ^Sergnügen madjt, a^ ^fi^ 23e|'f$ beö ®ot-

be^ mir madjen fönnte, bem ^l)a\ifeu'^<^^tl)eitcn ju fagen,

bie i^m feiner fagt. 25ritten^, mi ^^i« ®ennp bem ®e-

nuife gleicb fomnit, feiner 2aune ol)« «ü^n j^wang ben Sauf

ju laifen, unb bk^ nenne icb mit mb in bem ®ei|le fc^wel^

gen. 3Siertenö, weil eö bod) mogtd) ijl, ba§ e(5 einem ober

bem anbern üon ben Bul)orern «/^te. '3!iefe6 nun finb meint

®rünbe. ©oü ic^ meine SD{ä!)x/t)tn er5<ji)len, fo la§ eö mic^

nad> meiner 2öeife tljun, unb glaube mit, fo mächtig bu au*

bijl, fo öermagfl bu bod? nid)i^ über b^ fleine, unficbtbare

3)ing, ba^ in bem Umfange meinet Äo?teö fein SBefen treibt,

^ill bn ein fo wei t'er ^ofmonn, «U b\i^u^ bid) aw^idixcit,
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(0 »»rfuc^il bu'^ nidit einmal. 3* H^^ be^ .^balifett ^etligeö

'Bon, meine 5J?d[)rc&en itnb bann meine ^Banbernngen bi^

an bai (5nbe anjwljören; willft bu ihn gegen ben armen

35en i?ift meineibig machen, fo tl)ne e^ immer. 3cf) finbe

nberad 9ni)örer unb id) verftc^re hid), e^ ifl für bic^ no*

Keffer , bi^ ber .^l)alife meine 9)?al)rcf)en ^ort, ali^ ba§ fie

35agbaner lören. 3Serlangfl bn e^, fo fann id) bir ancb I)ier:

von verfc^ie^ene ©riinbe »orlegen, benn ict) ^äMe ©rünbe gar

jn gerne an meinen Ringern ber, wä()renb id) ben fingen

beo ^orc^eri^ olge.

©ro^t)i3i. 5(ber wa^ gel)en nn^ bk 9Sötfer vor ber

@nnbflutl) unb t)re ©ultanc an? SSoju un^ biefer Unfinn,

biefe Safter, hu i\ in betnen ?0?ä{)rc^en von ben Sserberbten

anfileüfl — unb n^l)rfc^einlic^ nocb mel)r aufji-ellen roirft —
ba fie ber .^err miiallem biefem Unftnn unb i^ren Saflcrn

nun einmal fammt itb fonber^ erfduft ^at unb il)nen Ijente

fein ^olf ber (^rbe m()r gleirf)t?

Ben ^afl T)a^ i'e heutigen 9Sölfer unb Sultane, unb

m^ noc^ met)r ifl, il)re^ijire, ben Sultanen, ^Sijiren unb

tBölfern vor ber ©ünDflu« gar nic^t gleichen, ha^ mi^ aud)

id) unb bel)aupte e^ mit bc, 2)enn gticben fte il)nen, tmirbe

fie ta^ ^euer beö Oiicberö rt(f)t längft ver5el)rt l)aben? Olber

fonnte id) mi)l bei aü^emenen Untergang ber ganj 2Ser=

berbten burct) bie (sünbfutl) o>er ti( gereitte Oiac^e ©otteö

nur mit einiger Sabrf(*einlicbfe\t berbeifübren, ivenn icb

bie gsölfer, bie ©iltane unb ibre «Bijire nacb benen malte,

bie nad) ber Siinblutl) gelebt baben, beute leben? 2ßürbefl

bu mir glauben, hit propvijire vor ber ©ünbflutb bdtten
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vethkntr mit ben übrigen SSerberbteit erlauft ju »verJen,

wenn idb fte fo barflellte, wie bu bic& nn6 barjuflellen fitfjfl?

2)ie 2öa^rfc()einUc^feit foll bir eigentli* meine S^äift(i):n jur

©efcfeid^te niad)en; unb legft bu il)nen einen anberr @inn

Ui, fo tl)ufl bu e^ felbft unb magfl um hk Urfote bein

3nnere^ fragen. 3d} für)le e^, meine gjtä^rc^en tvcben ben

Äbalifen unb alle (Sultane feinet ©eijleö unb ^ejen^ »er^

^errlid^en, unb ba^ ber ®eift unb ba^ ^erj feine^^ro^oijir^

auc^ burc^ fte t)erl)err(ic&et werbe, bafür mu^ it ber ®ro^

oixir fdjon lange l)er geforgt ^aben.

©er ©ro^mjir oermerfte nun, ta^ mit bffem ndfrrifcfcen

2Öeifen nic^tö ju ma*en fet), unb H er tbninmal brauchte,

fo cntliefj er il)n ganj freunblic^; ärgerte fä)
«ber fel)r bar--

uber, ha^ er i^n aufgeführt l)atte, unb ba^^, ber mäc^tigfte

5Ö?ann in Elften, fic^i ber Saune einef l)erumf{t)weifenben

?0?enfc^en unterwerfen, gar jeben 2lbenb'l>m sul)üren mupte,

um ben weifen ^^oren nic^t m^ ben ^Q^n ju laffen. 25en

S^afi fublte eä wol)l unb fagte in feinst ^erjen: „er foH

mein ^u&orer hi€ an H^ (5nbe bleifn; Riffen Soljn wenig:

jlenö neöme iä) im oorau^!"
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^anbfd)nft m6 einanber unb begann:

sjj?a6al, ^err ber ©laubigen, fa^, wie bu bicfe erinnern

wirft, in feinem Äal)ne unb folgte bem ©trome be^ ^luffe».

»JSieleö l)atte ber gjiann in ber furjen ^eit freiliefe erlernt,

bod) war aUe^ nur @tücfwerf, benn e^ fel)lte il)m an ^ül)n--

Oeit unb ®ewanbtl)eit, ba^ erlernte l)übfc^ in ein ©anje^

ju »erarbeiten, ber Umri^ fei) richtig ober nicfet. 2)urrf) ben

2:aliöman ber 2Borte, tiit er t)on bem gegeißelten 9iam gelernt

batte, fonnte er mancfeeö ber il)n quälenben ©efeeimniffe beu^

ten, manche (Srfcbeinung Don il)rem f*immernben 2)unjl: unb

9tebel reinigen, aud? fcfewammen fie beftänbig in feinem ®e-

Öirne unb fc&webten immer auf feinen Sippen, ta er in

feinem Äafene über all ha^ ®efd)el)ene unb ©efefeene nadjfann.

Üluf feine ^odjter war er fo febr ergrimmt, ba^ er gar

nic^t rürfwärtü blicfte, unb mit feinen ^eleibigern fo befcbäf=

ttgt, ba^ er feinen ^lugenblicf fi'nben fonnte, auf ba6 ju

öorcfeen, wa6 fein ^erj il)m über fid) felbft ju fagen I)attc.

211^ nun enblid) biefer ^2iugenblice fam unb fid) ha^ 3d) in

bem erfcfeütterten ^erjen felbjt empfanb , il)n ol)ne alle
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vSd)ineicf)eIet unb ©c^onung au geroiJTe IDingc erinnerte, wie

5um 93eifpiel: au fein SBoIjlgefallen an ben ^rgo^ungen ber

abgöttifc^eu öuorf^er, an feine ((Quelle 3?cru()i9uuö über ba«

treffliche 9SerI)altni§ feiner ^cd)ter mit bem jungen ^of=

manne, an bic SSornnirfe, bk fie il)m macbte, fo befdnftigtc

boct febr balb fein fcbou etiva^ er(eud)teter 9Serflanb ben be-

fc^werlic&eu, ungejliimen (Ricbter. 2)er gefcbmeibige Sopbift

lifpelte ibm ju: ,,(5r I)abe ®ott an bem erbdrmlicben SSid)t

geroeben, ba er fic^ nur für feine gacbe in ®efa()r begeben."

3a er ging in feiner 5:(üufrf)ung fo mit, baf er ju benfen

wagte, bie (Enocber würben ganj gute 2eute fepn, wenn biefer

grdmlicbe ©ultan nicbt über fie berrfcbte, unb fie bebürfteu

nur eiueö weifen 9}?anue^, um wieber ®ott gefällige ^em
f*en ju werben. Semuacb fprac^ er fie balb von ber 9Ser:

wünfd)ung frei, fc^uttete bicfc ganj auf ba6 ^aupt be^

(Sultans ^ul) unb feinen i?of , ol)ne fetbft feine Xo(f)ter auöju--

uel)men. Üluö 58etra(t)tungen biefer 2lrt, bic ein wenig ben

©cboD^neigungen ber 9)?enfif)en fr6l)nten, erwecfte i^n ber

.junger. (5r trieb nun fcbon lange genug auf bem (Strome

I)in, fal) feine blübenben Ufer mit 33dumen füf er, anlocfenber

^rücbte befe^t, bie fernen unb nal)en SSobnungen, unb fal)

feine 5j)?oglid)feit, fie ju erreicben. Unerfabren in ber ^rb--

unb (Scbijffunbe, fürchtete er, ber (Strom würbe il)n hi6 m
ba^i (5nbe ber ^rbe forttreiben; burcb welchen ©ebanfen na^

türlicb feine Sage febr unbcbaglid) warb. 9(Un feufjte er

jum erflenmal nacb benen in bem fernen 33lauen fid) üerlie:

renben ®ebirgen, bte er nacb feiner je^igen 9)?einung fo

tböricbt üerlaJTen batte, um gewaltige Oiiefen aufjufucben,



107

au bereu Statt er nur einen grdmlid^en ^Hil) gefunbeu

l)atte, Der il)n nod) obenbrein sunt Oxicbter verfc^neiben laJTeu

wollte.

©ebengt unb entftäftet fa\:f er enblid) in ber ^erne Reifen

in bem Strome, tu ju einem llebergang burc^ ^unft »er:

bunben waren. Seitwärts lag eine ©tabt auf Engeln erbaut.

Diefer 3lnblice t)eiterte il)n auf unb flärfte fein gefunfne^

^erj; er oergaf fogar, wie wenig er noc^ t)or furjem mit

ben Stdbtern aufrieben gewefen war. ^U er ben Reifen ndber

fam, trieb fein ^\a()n fel)r fd)neU unb ebe er fid?'^ uerfab,

ftie^ ibn hk ©ewalt be^ Strome gegen \\e an unb jerfcbmct:

rerte ibn. ^aljal bielt ffc^ winfelnb unb laut fc^reienb an

ben Reifen. 9luf bem Uebergang, ben man gebogen t^atu,

franb ein 5)?ann, ber ganj gleicbgüUig jufat) unb il)m enblicb

falt unb ernflbaft jurief: „3a, bu wirfl erfaufen, ridjte hiii)

nur baruad) ein." 2[uf bem gegenfeitigen Ufer ]a^ ein ^ifd)er

unb flicfte fein jerri^neö 9te^. ^aum t)ernal)m er ba^ ©d^reien

5)?aböl^, fo fprang er auf, warf ftd) in ben rei^enben Strom,

fämpfte mit feiner ©ewalt, brang U^ ju 5)?iabal, ergriff unb

rettete ibn. :5)er 5?iaun auf ber ^elfenbrücfe fagte wäl)renb

ber S?emül)ung be^ ^ifd)er^ fel)r ärgerlid): „£? be^ ^^oren!

be^ ^l)oren! fie muffen nun M\)e erfaufen!" 9)?it tJieler

9)?ül)e brachte ber ^ifd)er ?9ial)al an ba^ Ufer; ber 9)iann t)on

ber ^elfenbrücfe fam nun langfam l)in5u unb läd)elte, i>a er

Wabal oor ftd) liegen fab. 5}?a^al erwacbte balb t)ierauf unb

erfannte in bem falten ^ufdiaiut feiner ?cot^ feinen gegeißel-

ten gebrer Oiam. 3)iefer grüpte ibn unb fragte il)n um bk

WvMt feiner fo fonberbaren Oleife unb ?Wal)al fagte mit
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matter Stimme: „^d) jlerbe oor junger unb l)abe feine ^raft

in reben!"

35er ®d)ijfer ^orte faum feine 5Sorte au6, fo lief er fc^on

über bie Jelfenbriirfe unb brad^te fein ^Oiorgenbrob , nebjl

ctwai ^iid). 9(ac^bem nun ^Cii)ai fein ^erj geflärft l)atte,

fo erjdblte er 9iam feine traurige ©efcbic^te unb Hiam bracb

in ein jifc^enbe^ ©eläc^ter auö. ?D?al)al ärgerte fic^ über ba6

Kacken unb Oiam fagte fpöttifcb: ,,^ätteft bu ben @inn ber

2Öorte, hk idi bid/ geleljrt I)abe, bejfer gefaßt, fo würbeft bu

an be^ grämlicben ©ultane ^ul) ^ofe ein ganj an9enel)meö

2eben gefut)rt l)aben, unb nid)t in @efal)r gekommen fepn,

Dier ju erfaufen, ha6 inbefifen immer noc^ ba6 flügfte war,

waö b\\ nacf) beiner ^I)orl)eit tl)un fonnteft. ©ep in ^ufunft

roeifer, benn nic^t immer ift fo ein ^arr bei ber ^anb, ber

ti6) m6 bem SSaifer auf eigne ®efal)r 5ie{)t." O^Jabal ant=

roortete il)m fel)r ärgerlich: :^u 2Beifer, warum ivarjl benn

bu fo t^öri(f)t, ben (Sultan fo jum jjorn ju retjen, had et

bic^ K}d^t\i\ unb bann oerjagen ließ'^

Harn (fvi^ttefnb). 2Da^ bei mir Uebermaß be^ 3Serflanbe6

tl)at, tl)at hä bir rol)e Stumvfbeit 3c^ batte ^njecfe oon

befonbrer 2lrt unb obne falfdje Vertraute (benn feine ^reunbe

gibt e^, fonfi iviirbe id} fie fo nennen) wollte icf) bem erbarm^

liefen ^ul) feine ®ötterl)eit fd^on ausgesogen baben. 2lud?

war er nicbt mein @d?n)iegerfol)n unb icb in Ungnabe.

JEaijai. Unb »varum liepeft bu mid) fo gleichgültig er^

trtnfen unb fcbalteft noc^ ben guten SDfann bei, ber midi er:

rettet bat?

Uiim. @o will eS t)k (gelbflerbaltung, ein 3)ing, H6
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man aitcfe auf bcm ©ebirgc fennt, ob man gleich ba6 SSort

nic^t mif. ^exU ti inbcifen, bu mirft baburd) manc^e^,

nja^ in bir unb anbern t)or9el)t, beuten lernen, Der 5}iann

übrigen^ war immer ein 5ftarr, H^ er fic^ um beinenuillen,

ber \ii\ il)m nic^t^ bill, in ®efa()r ht%<xh, unb biejenigen, W
feinet 2)afepu9 bebitrfen, unirben ed il)m fc&lecl)t gebanft ^aben,

wenn er um beinetiviüen ertrunfen wäre.

g}?al)al fenfjte unb fagte: „SBieberum ein neue^ SSort!"

(16 ging nun gegen ?0?ittag, bie @onne brannte fjei^wf

iljre ^(üupter, fie begaben fic^ nacb einem fleinen ©e^ölje, wo

ber ^ifc^er 9}?a^al eilenbö ein Sager oou ?[^oo^ jubereitete

unb bann beffen triefenbe Kleiber an riefle t)ing, um fte ju

trocfnen. 97ial)al fcblief, ernnibet mt er war, febr balb ein.

«Kam folgte feinem 58eifpiel, ber Jifc^er fal) balb nad? gj?al)al^

Kleibern, balb flicfte er an feinem ^te^e, \i(ii6 er »on bem

anbern Ufer herüber gebracht l)atte. ÜBäljrenb jene fd)liefen,

jog fic^ ein fcbwarjer ©türm jufammen. ^löJjlic^ erwecft«

fürcbterlic^e^ OioUen be^ 2)onner^ \i\t beiben ©c^lafenben.

Der ^ifcfeer fagte il)nen, fie möchten fic^ fcbneü entfernen,

benn ber 95li^ fc^liige feljr oft in biefe^ ©el^ülje. ^aum Ijatte

er Wit Sorte audgefproc^en, alö ein l)emeucbtenber QSliO

jifc^enb Ijerunter fuör unb il)n tobt ju ben pfen ber 23eiben

warf. Die fcl?recflicl)e (irleud)tung , ber Dampf, \io^6 fcbnell

erfolgenbe ©eraffel be^ Donnert betäubte W 35eiben, unb

nur nac^ einer langen SSeile fiil)lten fie fic^ lebenb. Stam

frf)lug jueril: W klugen auf unb fal) mit einem fpottifc^en

2ä(^eln auf benjifdier, inbem er fagte: „'^a l)ai^ bu bcinen

2ol)n!"
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911^ g)?a()al bk klugen nun auffc^lug unb ben ^ifct^er

tobt liegeit fal), nng er laut ju jveinen unb ju Ua^nx an.

er rief in feinem Jammer: „Jperr, in beifen Ji>uiben ber

»li^ i|t, warum trjatft bu bocf) biefeö? 2Barnm erfc^lugft

bii ben «Ketter meinet gebend, bem ic^ noc^ nic^t gebanft

IjabeV Söarum erfc^lugft bu il)n unb oerfc^)ontert ben, ber

falt meiner ®efa()r sufal)?"

T)icic ^orte üerbroiTen Oiam, er fagte mit QSeradjtung

:

^ermutl)iic^ töbtete ber, »veldjer, tvie bu fagiT:, bie 93li^e in

feiner ^anb l'jat, ben ^(joren, weil er tid^, einen iwd} großem

X^^oren, oon bem Xobe errettet l)at.

5Jial)aI erbebte unb entfernte fid) weiter Don U)m , inbeni

er ia^tt: „Du läilerit ®ott, ber noc^ ferne in ben 2Bolfen

bonnert."

Barn. 2öaö fc^wa^efl bu nun? ^ättejl bu bid) an bem

j^ofe beineö erbärmlichen (gcbwiegerfoljnö nicl)t wie ein 5(arr

auföefül)rt, fo Ijdtteft bu ixUin fliidjten müjTen. ^ätteft bu

nicfet fluct)ten müiTen, fo l)ättert bu, Unwiffenber, bid) nicl>t m
biefen ^al)n gefegt, ^ätteil: bu bid) nidft in biefen ^aljn

gefeljt, fo wäre biefer Äal)n nidit an bnx Reifen bort jerfc^met^

tert worben. 2öäre ber Äal)n nic^t an ben Reifen bort ser=

nljmettert worben, fo würbeft b\\ md)t in @efal}r gefommeu

fepn, ju ertrlufen. 2ßär|l: bu nic^t in ©efa^r gefommen, ^u

ertrinfen, fo wiirbeft bi\ md)t \m ein feiger gewinfelt m\i)

g^c^rieen l)aben. ^ätteft bu nic^t \m ein feiger gewinfelt

unb gefc^rieen, fo würbeit bii bic ^terwen biefe^ armen 9car:

reu nic^t gereijt l)aben, bir beijufpringen. SBär' er bir nidjt

beigefprungen, fo würbe er ruljig auf ber anbern ^eitt bei
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^luiTe» bei feinem ^te^e geblieben fepn. '2Mxc er rul)ig öuf

ber anbern Seite bei feinem Ttche geblieben, fo würbe er

ui(t>t in tuU6 ®el;ölse, U^ ber 35li^, wie er fagte, fo gern

a«öxeicl)net, gefommeu fepn. 2Bäre er nic^t in bkfe^ ©e^ülje

gefommen, fo un'irbe ibn ber 58li^, ber anf i>kU (Stelle nnb

nic^t auf jene fallen füllte, nic^t getöbtet l)aben. ^olglic^ ^afl

^u ober tie bir enviefene 2öol)ltl)at ben ^carren getöbtet.

mijaiifc. 2)er fül)ne 33ernünftler! ?i)iu§te e^ nic^t ge^

fc^elien? (5tanb eö nic^t in bem 35uc^e be^ ©c^icffals^? ®ott

fagt: ,,2Bir l)aben einem jeben »on eud) fein Sc^icffal um
„ben ^al^ gebunben unb an bem ^age be^ ©eric^t^ wollen

„wir jebem ein 35uc^ üorlegen, worin feine 2:^aten aufge^

,^eic&net finb, unb ju jebem fagen: £ieä tk^ 58uc^, beine

,,eigne (Seele foll bein Oiicl)ter Um- ^rei<^ fei; ®ott, ber

„/^immel unb Srbe gefc^ajfen, gic(}C unb ^inflerni^ georbnet

,Mt. €r l)ar nnö am Srbe gefd)aifen, Hv ^iel unferi? Sebeuö

„fefl: beftimmt unb bei il)m ift ba6 Ski unfern gebend."

Ben ^afi. 5lllerbingö; aber 5)?al)at mupte gleic^wol)l

bcn .^i^el be» 2ßi<Tcn^ in feiner tl)Dric^ten 33ruft fül)len, öon

b^m ©ebirge l)erunterfteigen, ben Äönig ^nl) beleibigen, ba=

mit ber gute ^ifc^er, fo fd)eint er immer noc^, eine gute

JC»anblung an iDm begeben möchte unb ber ^liß mufte biefen

röbten, bamit er auf ber Stelle feinen gol)n empfing. :Der

.y?err itl gerecht unb t)a6 ^nbe erweii^t c6 immer, Ijier ober

bort.

Äijaliff. „Unb auper i^m ift fein ®ott; er ift ber

,/^ebenbige, ber Selbftftdnbige; il)n überfällt nic^t Schlummer,

„nidjt (Schlaf; 'iljm gebort atle^, wa^ im Fimmel unb m
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„(5rben ift. - ör mih wa^ 9ef*cl)en ift, lua^ 9efc^el)en wirb,

„unb feiner foll von feinem SBijfen me^r begreifen, al^ fo fern

„e^ il)m gefällt."

@et>t, ber Sngel be^ Xobe^ ging einjt ftc^tbar an @aIomo

vorüber unb faf) auf einen, ber M il)m fa^. 2)er 5)?ann fragte

©alomo, iver ijl; biefer? 8alomo fagte, c6 ift ber Sngel be«^

2obe^. 2)er 9}iann erwieberte: (5^ fc^eint, H^ er meiner be^

barf, beftel)l barum bem 5©inbe, ta^ er mic^ üon bier nac^Sn;

bien bringe. 2)a bie^ gefd)el)en roar, fagte ber (Jngel beö 2;obe^

äu @alomo: ^ermunbert fal) iö:) fo ernfllic^ biefen 9)?ann an.

5J?ir war befohlen, feine @eele in 5ubien t)on il)m 5U nel)men

unb fanb il)n bei bir in ^aläjtina, ivo ic^ ibn nic^t fucbte.

Ben;0ofi. «Bortrepcb

!

ölam fubr fort: begrabe beinen Oietter wenig flen^ jum

2>anf. 3(b begreife ben ^Tcarren wabrlic^ nicbt, a\x^ jener

©tabt fann er unmöglici) fepn; boc^ mag ja aud^ ein 9tarr

unter ben fingen 3^'«^'^'^" ttjobnen. 33egib tid:} 5u ibnen, tu

wirft viel 9(eue^ von il)nen lernen. 3fb eile, in ein 2anb ju

fommen, wo, wie man fagt, ein^^bilofovb ali^ @ultan berrfcbt.

97?abal bat ibn, ju bleiben unb fic^ beutlicber ju erflären;

aber 9lam antwortete: 5ci) fliege bicb unb mag bicb nicbt wi<t-

ber feben. Deine ©efellfcbaft bringt Ungliicf , wie biefer 2:obte

bier beweist,

dv eilte bavon.

g}?abal ia[} ibm lange nacb; feine SSorte b«tten feinen

®eifl; »erbunfelt unb er fpracb feufjenb: „®ott foUte biefen

©Uten bier getöbtet baben, weil er micb errettet bat? 2öäre

er bann gerecht? Um ber guten ^anblung willen foUte er
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frerben unb ber Sultan ^u^, nebfl feinem ^ofe unb allen

bcn ©linbent in ^nod) , (oUten leben? 2(d), er nal)m fid>

meiner ni4)t an, ba (ie micl) verftiimmeln mollten unb bod?

reijte ic^ blo^ um feinetiviüen t)ii abgöttifcften ^reoler jum

5orne gegen mid)!"

Sänge fal) er auf bie Seiche, weinte, grub bann hie (Erbe

auf unb legte fte in il)ren (Sc^oop. Darauf roanberte er über

tie 5l^riicfe nad) ber @tabt 3rab ju.

:Der @ultan von 3rab —
(ßro^öiiir. 2öaö, abermals ein @ultan? ?0?äjfen benn

immer (Sultane ber 3nl)alt biefcr langweiligen ?Q?äl)rcl)en fepn?

üßäre e^ nict)t unterl)alteuber für ben ^errn ber ©laubigen,

wenn bu fte mit iinmberbaren 33egebenl)eiten ju SBaffer unb

äu Sanbe, mit Zauberern, Oiiefen, ^een unb ©eiftern a\x6'-

^f*mürfte|l, wie man e^ t>on einem vernünftigen g)ial)r(^en

^mit Oiec^t erwartet?

2)en .^tjalifen verbro^ ba^ e^rfurc^twibrige ^Betragen bee

©ropöijir^, er fprac^:

langweilig mögen nun wot)l 9?en S^afi^ gj?äl)rc^en fepn,

aber t'oc^ gewijj nid)t barum, weil ©ultane, \m \W6 gebührt,

ber ^anptinl)alt finb. ^arum foüen fte nic^t babei fepnV

2ßaö in ber 2öelt interejfirt wo^l me^r, aU biejenigen, tk

fie bel)errfd}en? 2Beld)er ©egenftanb ift woöl erl)abener unb

jngleid) unterric&tenber? 3c^ finbe jebeö ?0?dl>r(^en gemein

unb niebrig, worin ©ultane nic^t bie er|1e Oiolle fpielen.

Qluc^ ift e^ immer fo von alten Reiten l)er gewefen. ^iefc^

fage id) nun nid)t, alö l)atte i<i) etwa^ gegen tauberer,

nUefen, ^een unb ®ei|ler, gans unb gar nic^t, fte füllen mir

Ä linder, fammtl. «ffierfe. vi. 8
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alle rec^t ivillfommen fepu; aber man fief)t iid} hodf gerne in

©efellfctiaft feiueüi ©leieren, ^ann nun 58en Spafi ta6 Sunber-

bare, bie tauberer unb ©elfter, bic bu ju lieben fd^einjl:, mit

ben Sultanen xufammenbriutjen, fo iverbe W^ vjanj gerne

fel)en, beun mic^ bünft, eben biefer ?)}?an9el i\\ bie Urfac^e,

warum feine 9}iäl)rci)en fo langroeilig fiub unb bem ©eijle fo

wenig ^(al)rung geben.

Ben j^afi. ^d) folge meiner ^anbfc^rift, unb lügen

will ic^, befieOtjl; bu eö, wenn id) bir meine eignen üßanb^

berungeu erjaljlen werbe.

'^et Oultan von ^xab fajj mit feinen Oiätben in bem

2)ivan/ unb ratl)fc^lagte mit il)nen über bk wicl)tig|Te, neuefte,

fonberbarfte, unerl)ürte(te @acl)e, über bk je ein Sultan mit

feinen Oiätben geratl)fd}lagt bat. T)x\ glaubit melleicbt, ^e-

fel)löl)aber ber ^inber be^ \))ropl)eten, bie 2Beifen in ^xab

l)ätten unterfucbt: ob eö bejTer ober anftanbiger fe»), einen

langen ober einen .^uebelbart ju tragen? 5ört^ bie Sugenb

fep? 9Son welct)er garbe? £)b fie eingeleljrt ober ob fie ange:

boren werbe? Oh fie in einem ©taate notbig fep? £)b ber

^OTionbfcbein eine Jarbe l)abe? Ob ber @ultan ber Untertbanen

wegen ba fep, ober bie Untertl)aiien be6 ©ultanö wegen? Ob

eö beflfer für bie 9)ienfcben wäre, ©flauen ober frei ju fe^n,

ba fie bocb im jweiten ^all bie fdjwere 2a|l tragen muffen,

für fic^ felbft ju forgen? Ob e^$ flüger fei), mit bem rechten

ober linfen ^upe au^ bem 33ette ju treten? Ob bie fultanifcbe

2Bürbe ein 2lmt, wie jebe^ anbere 2imt, ober nur eine

2ßürbe, obne Sorge unb obne 97iül)e wäre? Ob ber OTienfd)

SU ben £flfttl)ieren geborte, unb wie oiel er in biefem ^aHv
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emntiid) tt)ol)l ju tragen Ulm ""b gefd)icet wäre? 3Son aüen

Mefen fragen öanbelte ber 1>iM\\ in 3rab nicf^t.

ÄijaHfe. Unb movon beim, bn läftiger @d)wä§er?

©r(jptJi3ir (im ssavt). 3a ivol)l, nnb giftiger baj«.

Ben f^af'x, 3c& erfn()ne mid}, et? Deinem fc^arffinnigen

®ei(le jnm SrratOen tjorjnlegen.

Äijalifc. ^cic^tö ift leichter, cb bn e^ gleich fel)r lijlig

jn t)erI)üUen fnc^il. 3«^ »vette, ber @u(tan pon 31-«^ rati):

f(f)lagte mit feinem ®iüan ufeer ba6, woriiber ici) fo oft mit

bem meinen ratl)fc^lrtge, nnb wa^ id) fo gerne an^fHl)ren

mic^te, wenn man mir nicfjt fo öiele @d)wierigfeiten ent=

gegen jn fe^en wüpte, nämlic^: Sie er feine Untert()anen

redjt gliicflic^ nnb ^nfriel)en machen möchte.

Örn j^iifi (fuv iid)). ®nte, betrogene @eele! — (iant.y

^2tnd) biefe Söeratbfc^lagung in einem Dioan ivar üor ber

^inbfrut^ nen nnb nneri)i)rt genng; naci? ber (Siinbflutö ift

e6, wie alle 2Belt mi^, ein ganj gewöl)nlicl}e^ 2)ing, nnb

gef(l)ie^t in fleinen nnb großen Oieidjen tägli*. 3c^ wunbre

mic^ ba^er, wie bn, ^err, anf fo etwaö 9lütäglic&e^ fallen

fonntejl. ^ein, et^ war etwa^ fo Unerl)örte^, wooon wir

nad) ber ©nnbflntl) gar fein 33eifpiel l)aben, unb barnm

eben bnrff i^ eö nur wagen, e^ bir jum €rratl)en üorju=

legeu.

ÄMlife. 33en S^afi, mir fc^eint, i* bin nun nic^t

jum (5rrat^en aufgelegt, unb ob id) gleich wetten fönnte, alle^

wa^ id) wollte, ju erratljen, fo mag i(i} mid) boit nic^t immer

ber ?9tnl)e be^ 9tac^ftnnent^ unterwerfen. 3d) gebiete bir alfo,

e^ gerabe Ijerauöjufagen,
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Ben iQttfi. 3* 9el)orc^e. Tarn fo tim, 3)er ©iiltan

^obar ran)frf)la9te mit ben 9idt()en in feinem l)oI)eu ®it)an,

wie er e^ rool)l anfangen müpte, ftd) all ba^ ®olb feiner

Untertl)anen sujueignen. T)a6 l)eif;t: fid) nur 5um Oberein^

nel)mer unb fic^ren 53envabrer alle^ il)re^ ©eroinnfleö unb

(Erwerbet SU machen, unb itinen nnr fo viel übrig ju laffen,

H^ e^ il)nen nicfct an 9}iitreln unb Gräften mangele, in

feinem ^rol)nbienft fortjuarbeiten.

ÄMiifc. S)u fvottejl, S5en y;>afi? Die^ fottte etroa^

9?eueö unb 2lujjerorbentlic&ej^ fepn? So ift etwa^ fo alltaglicb

(%meine(J, ba^ i* e^ gleid) l)atte erratl)en fönnen, wenn icb

nur gewollt l)ätte.

Ben j^rtfi. «Bor ber ©ünbflutl), fage idi, war e^ nfu.

3Bei^ id) bocl), ta^ nun alle^ anbers i(l. Daf fid? unfre

^errfc^er nur burcb ben 9xeid}tl)um il)rer llntert^anen rei*

galten, ta^ fte gerne ben3l)rigen fpenben, um ben 9ieid)t^um

be^ ^o\U ju beförbern; ia^ unfre ^errfd^er 5war geben, aber

nur von ber 9cotl) gezwungen nel)men.

jßijaiifc. 2)a ivei^t bu, beim ^roplKten, me^r al^ id).

2)od) woju brauchte ber ©ultan t)on ^rab ratljjufc^lagen,

wenn e^ il)m blop um H6 ®olb feiner Untert^anen ju tl)un

war; er burfte e^ ja nur nel)men, H fte geben mnften, unb

alle^ ba^ 3l)rige tl)m gel)i)rte, wie meine 3Si5ire beweifen, ob

id} eö gleich nid^t glauben fann.

Ben j^rtfi. .2)er ^»tJeifel ijt l)ierin wenigften^ erlaubt.

Uebrigen^ tiätte c^, wie bu fagfl/ ber ©ultan oon 3rab

na* ber ©ünbftutl) ol)ne aüe ®efal)r wagen fönnen. «Bor

ber (günbflut^ aber war eö bamit ein anber^, unb wa're
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e3 md) U\ anbern Sänbeni bamal^ ^ittt geroefen, fo ging

c^ boci) in 3rab nic^t an, weil l)ic 5^«ber geroijfe ^Sorrec^te

fjattcn. —
Äljalifc. ^Sorrec^te? 2Doju? 2öa\:^ i|l: biep für ein

2>in9? ^'(ie l)örte icb in meinem S)ivan batjon reben.

Ben ;^afi. ^nm Söeifpiel, ^err: Sin jebei^ 2)in9 bei

feinem rechten ^tarnen ju nennen, wenn eö nnr ber rechte

war, nnb feine anbere S>entung litte. 2)a aber hie Diener

be^ (Sultan^ bic iDeutnng fic^ Dorbeljalten Ijatten, fo mn^te

ber Sprecher, bei bem ©ebrauc^e buU^ ^orrec^t^, fe^r be--

l)utfam fepn. ferner jn lachen, wenn man fte fi^elte, nnb

ju weinen, wenn man fie fc^lug ober il)nen fonft webe tl)at;

ju murren, wenn fie wiber SBiÜen tl)aten, wa6 man wollte,

unb fetner ber 2)iencr be^ @ultan^ e6 4)örte; jn effen nnb ju

trinfen, wa^ fie bejablen fonnten. S)en Starren öffentlid) jn

fpielen, wenn e^ il)nen gefiel, fogar iljre ^inber felbft ju

mact)en, wenn fie \\d) bu ?D?nl)e geben wollten, il)re SSeiber ^
eö bahei verbleiben liefen, nnb bamit jufrieben waren. 3fUe

hieic befc^ wer lieben 3}orrec^te für ben (Sultan, über welche

i* ben .^errn ber ©laubigen mit SSergnügen läcbeln febe,

würben am (5nbe wol)I noc^ ju überwinben gewefen fepn;

ober bU Araber bielten ba^ ®olb für il)ren®ott, unb barin

lag bie grope Scbwierigfeit. 25enn feinen ®ott Id^t, wie bx\

wei^t, ber ?Q?enf(^ ficb nic^t gerne nel)men, befonber^ wenn

e^ nicbt ber rechte, wenn i6 ein ©ö^e ift. pr il)n wagt er

ba^ geben, ja wa^ noc^ mebr ifl, ben ®el)orfam ben er bem

Sultan fc^ulbig iil.

fijjaiife. 0cbeu^licbe Slbgotterei!
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i3cn ipnfl. Unb eine ber Hebel, ba«^, wie man ict^tr

hie ©intbjTiitl) aucl) uicfct ganj tveggefcl^uiemitit l)at. — ^u^

biefem fel)r erljeblidKit ©runbe nun mu^te eö ©ultan ^obar

tc^on Ufliaer anfangen.

Äljaiife. 3d) verlaffe mid? auf feinen 3)toan.

Ben ^ixfi. 2)ein Zutrauen niac^t beiner (5rfa{)run8 (2l)re,

«nb mit Oicc^t Derläffeil bu hid) auf i()n, benn biejenigea,

hk in bem ;Di\>an fa^en, uui^ten, il)r ®ott liefe feine ®e=

faljr , unb fonnte nur ha^ an 3Sertl) unb ®ejt)icl)t gewinnen^

tt^a^ bereu ®ott, bk ni(^t in bem 3)ivan fapen, ober be^ Diüan»

33efel)le uicf)t ju votljielien l)atten, an Sßertl) unb ©emic^t

»erlore. @o nun, ^ad^folger be<^ ^ropl)eteu, fap ber Sultan

von 3rab mit feinen JHätl)en in eben bem Slugenblicf im

Diüan, alö ?Üiat)al in ba€ Slijox ber (Btabt trat, ein ®*=

roappneter l)ielt il)m einen @peer mit ber Jrage vor: „2Öol)in?

SBo^er? 2öarnm?" 9llö ibm ?D?al)al fel)r befcbeiben jirr

2lntwort ^ah: ^r fej) einer ber @öl)ne @etl)^, fomme tjom

©ebirge, unb reife, ber 9??enf(l)en SSifen unb 2öeiöl)eit ^u

erlernen, fo lie^ il)n ber ©eivappnete burc^ einen feinet

©leieren, nac^ ber @itte be^ £5rtö, ju bem (Sultan fül)ren.

Der Sultan lie^ il)n eintreten, unb befcljaftigt mit bem bir

befannten widjtigen ©egenflanb, fragte er il)n fel)r rafc^: 2ßa^

bringft bu, ^rembling?

illofjal (ff^'-- feietiicf». 2)ie ^urrfjt Ootteö bring' idti bir,

Sultan von 3rab.

jDcr Sultan (launig). 2öir fürchten nur bie 5lrmutf)

t>ier. ^ajl hi\ ®olb?

2)a nun 9}?al)al bie wichtige ^rage mit einem falten
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^Ticin beantwortete, fo rief einer bem anbern »eräc^tlic^ ju:

„(Et ifr nic^t^ itjertb! dt ift fein ?D?enf(^! dt Ijat fein

@olb!"

^an fliep ibn ^inau^ imb ratKct^Iagte fort.

?Ü?al)al begriff weber ben ganjen @inn ber ^ra^e, nod>

tiii fonbcrbare SUifnabme. ^fn bem .^ofe feinet (Sc^roieger-

foönö brauchte er fein ®oIb, ha bie Wiener, tie iljm juge^

tbeilnvaren, feine ^affe füljrten, unb Ui feiner ^lucbt bacfote

er gar nicbt an bu\e6 fo nöti)ige ^iilf^mittel be^ ntenfcl?licben

gSerfe{)r^. „^ein ©olb!" rief er, aU er mitten in ber

Strafe allein ftanb; „fein®olb! unb barwm frieden fte mic^

^inau^, unb id) ftel)e I)ier auf ber ©träfe, weil id} fein

(Siolb I)abe. 53erniutMic^ ifl e^ bie^, waä icb, wie Üiam mir

fagte, I)ier 9ceue^ lernen foU. 3)er 9)?ann tia, ber mir bie

gottlofe ^Tntivort gab, ift alfo aucb ein ©ultan. Ob er nun

gleich fein Oiiefe ift, fo ift er boc^ viel fiärfer unb fraftuoller

gebilbet, al^ ber Sultan ^ul), mein grämlicfjer @cf)n)ieger:

fobn; idf sweifle aber baran, ob er barum beffer unb r>cx'

llänbiger i|"t alö er!"

Sänge fal) fic^ nun 9J?a^al um , ob i^n 3emanb von ben

vielen an i^m 3Soriibergel)enben anreben wollte; er folgte

iebem mit feinen Qlugen, aber jeber ging falt an ibm vorbei,

dt barf)te \}ei fid), bie Seute l)ier finb nid^t fo freunblicf), wie

in (5nocf>, üermutl)lic^ weil fte mic^ nicbt fennen. 2)a e^

nun bunfel warb, unb nac^ bem magern 9)iat)l beö armen

^ifc^erö ber .junger fic^ hei il)m melbete, fo wagte er e^

enblic^, in ein grofe^ .^au^ einzutreten. ®er .^err be^

^aufe^ fam il)m auf ber @*welle entgegen, unb fragte wer
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fr fep? wa^ er wollte? ^aHl antwortete: er fep einer ber

@öt)ne (5etl)^, hungere unb beburfe Ohbcidi. ^afl bu ®olb?

ertvieberte ber S^aber. 3)« er nnn fein traurige^ ^tein üor^

brachte, ftie^ i\ji\ ber 3raber öon ber @rf)roelle, rief iöm t)er--

dc^tlic^ laut nacfc, haf H tu 9Sorbei8el)enben Ijörten: „(5in

wertl)lofe^ Sing! (B6 I)at fein ®olb!" 3Bie ein (5(^o ertonte

e^ in ber langen @tra^e: „(Ein n)ertl)lofeö 2)ing! d^ l)at

fein ®olb!" lief »on ^auö ju ^aufe, unb jebe ^^ür oerfc^lo^

ftct) ibm.

mijaiife. Da^ ifl: ja ein abfc&eulic^e^ QSolf, unb fc^eint

oon ®ajlfreil)eit gar nirfot^ jn wifiTen. SSa^rlicb H^ größte

2a|ler anfärben, ha^ ®ott nidjt ungeftraft läpt. (5ud) fagt

ber ^ropbet: „dienet ®otr, unb gefeilt ilim fein ®ef(^Dpf

„ju. 5^^9t 9}?ilbe unb SBarmberjigfeit euren 3Senvanbten,

„ben 5©aifen unb bem 2(rmen, euren 9tacl)barn, tU eure^

„®ef4)lecbtö finb, unb auc^ euren 9tacf)barn, i>k md) frembe

„ftnb. Suren ©enoifen beö ^aufe^ , unb auc^ bem Oteifenben,

„benn ®ott liebt nid)t ben ©toljen, nicfet ben Oiul)mfü*tigen,

„nic^t bk ^abfüc^tigen , bie ben ©eij enipfel)len, unb H6
„verbergen, waö er auö ®üte il)nen jum Srbe gegeben Ijat.

„3ebe gute ^anblung belobnt er jwiefac^." O ©laubige, U^b

milbe unb barmberjig, ta^ ®ott milbe unb barmberjig gegen

euc^ fep. 2Benbet eure 5lugen nicf)t »on bem ^ülflofen, ba^

©Ott an jenem 2;age fein ^Tngefic^t nic^t t>on eu* wenbe,

unb fage: 3l)r fanntet ben ^ülflofen nic^t, id) fenne euc^

nic^t.

Ben ^af'x. 5)ie S^^aber, ^err ber ©laubigen, werben

bein gute^ i^er^ noc^ mel)r empören. — I)ie ^eracbtung,
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womit man bitic 2Bortc aitöfpvac^, bie 3?litfc, ba^ .^o^nlac^en,

womit m«n fte begleitete, reijten ?Oial)ald ©alle. T>tx

junger beute in feinem fcbroarjen ©roll, tk feucbte ^ül)le

ber ^tac^t fd^auberte burc^ feinen M\>, unb in Unmutb rief

er: „^err, oerbirb bk Oranfamen, fte verbienen beinen^orn!

^em 9ca(fefommen beine^ ^necbtee Setb, ben b« beinenvgo^n

nanntefl, utia^en fte £)bbac^ unb ein wenig 35rob! ^:Berfa9en

bem scanne, mit bem bu gewürbigt Hit ju fprec^en, ben

9camett 5J?enfc^! ^err, bein ^orn ift gerecht, bart unb graufam

ifl ber (5tdbtebewol)ner!"

Äijaitfc. 3d) l)offe, ©Ott wirb biefen ^lucb nicbt ale

@önbe in g)?al)ali5 93ucb aufgezeichnet baben; benn bk @ünbe

ber ©raufamen, ba ;fie ba6 ©aftredjt gegen ibn verlegten,

reijte ben Unglürflicben. @c^rerflicb mu^ eö fepn, »on junger

unb Äälte ju leiben, wo 35rob unb SSärme fo nal)e ftnb.

3* babe fte nie empfnnben; aber icb fann ftil)len, wk e^

bem fepn mup, ben fte überfallen; unb ivü^te icb, ba^ einer

in meinem 0?eicbe junger litte, icb wollte nicbt eber eJTen,

bi6 icb ibn aufgefunben unb gefpeifet bätte.

©ro^uiiir. 3n beiuem Üieicbe, 9Zacb folger be^ ^ro^

Pbeten, leibet feiner junger.

Ädaiife. 3cb boffe eö um beinetwillen. ©ott fiebt aüee

unb ibm ift nicbtö »erborgen. SBiffet, ber leifefte ©eufjer,

ben ibr ber SBruft beö ßeibenben burcb 9}iif?braucb ber ©ewalt

entreißt, wirb jum lauten S)onner betn £)br b(6 ^errn, unb

bie ^bräne, bk ibr bem Qlnge be^ Unfcbulbigen abbrdngt,

wirb jum braufenben ©trome t>or feinen klugen. — 2)er

^balife ricbtete ficb auf unb fab feierlicb gen ^immel:
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„^crr, xidbtc jroifcben mir unb meinen Sienern am

^aße beineö ©eric&tö! richte mic^ m^ meinem 5SilIen, fie

mdf il)rem ^I)nn, unb ber ^eife wie fie il)n erfüllen. Su
lie^efl mic^ wk bk anbern aU befcbranfter WUnfd) };eboren

Jüerben, bilbeteft mic^ an6 (5rbe wie fie unb iet^te\t micfe ju

iljrem ^errn auf ben ^l)ron ber .^balifen, unb boct) reicht

mein 2lrm nic^t weiter <xU ber i()re, mein Oljt l^ort nic^t

fcbärfer aU i^a^ il)re unb mein ^(nge fiel)t nidjt weiter aU

ba^ il)re. Unb l)ätte auc^ id) ba^ ®eficf)t be^ 2(blerö, ba^

©e^ßr bed ^afen, bie @tärfe beö Söwen unb bk 2ßeiö^cit

©alomo^, ber ©ewilTenlofe fonnte micf) gleic^wol)! mit feinem

9ce^e umitritfen. .^err, jerreipe ba^ Titti beö ©ewiffenlofen,

ba^ e^ beinen S)iener nici)t üerftricfe!"

^ei bem erfreu 93licfe ber 5(nbad)t be^ ^Oalifen warf

ftc^ ber taube 33erf(tnittene neben feinem Sager auf bie ^niee

unb betete inbrünftig. €ine feierliche @tiUe I)errfc^te, nod?

betete ber ,tl)alife teife. 9ilö er fic^ wieber nieberlie^, fal)

er auf 33en J^aft, von 33en .^afi auf ben fnieenben 93er--

fc^nittenen, auf beffen^^aupt er bann feine ^anb legte, unb

inbem er freunblic^ bahn auf 33en ^afi blicfte, fagte er:

2)iefer fennt mic^, unb irf) mi^, er betet für mid?, unb

id) weijj, ber ^err erljöret fein ®ebet.

:Der taube SSerfc^nitteue fapte beö ^^alifen .^anb, inbem

er fte öon feinem Raupte wegjog, füpte fie — »erbeugte jtc&

bi^ jur erbe, fe^te fic^ auf feine ©teile unb wifrfjte feine

'2lugen.

95en .^afi fal) bem , \m^ vorging , fo lange ju , biö feine

2Bangen erglül)ten unb feine Qiugen »oll I)ellen 2ßafFer^ jlanben.
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Äijaiiff. 3>u btft ein guter 9?ieufd), 58en ^afi.

Ben ^afi. 5ßer foUte e^ vor bir nic^t werben? 3Iuct)

Eenne icfe bie Otrmutl) unb il)r ©efolfle, ben g)?an9el, bit

2Seracl)tuug.

Äijaiifc. 2)ie ^einbe beö ®ered)ten, bie ber Ungereimte

jeugt. @ie follen bic^ nic^t meljr erreicf)en.

33en ^aft rollte feine ^anbfc^rift jufammen, inbem er

für ftd? fagte: (5ble (Seele! e^ foll fc^on ivirfen. —

}li
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SSd^rcnb 95en Spafi feine ^anbfc^rift au^einanber rollte,

fagte ber ^r)alife: Timx, 35en ^afit, Ht enblic^ einer ber

©raufamen bem ^al)ai tk 2f)üre geöffnet? 3cf) bacl)te feiner,

fo oft ic^ nur erwacfjte. Du Ijättefl: bein WUljxdam b« nic^t

abbrechen follen. 2)er (Srjäbler muß roenigflenö feine 2eute

immer in (Sidjer^eit ju bringen fucben, unb l)Dc^(len^ nur

fo »iel öon Verlegen beit übrig laffen, al6 taiw gebort, einen

neuen ^aben an ben alten ansufpinnen.

Ben £)aft. 25eine 23emerfung macbt beinem ^erjen

&)xc, Sptxx ber ©laubigen.

Bum erftenmal ftrafte ficb nun 53?al)al, ber immer noc^

in ben ©trafen fror unb hungerte, feiner 2;borbeit, t(^^

©ebirge tjerlaffen ju l)aben, wo feine beerben ibn na"l)rten

unb er aüe^ ba^ b«tte, beffen er beburfte.

2)a aber nun ber ©roll nicbt fättigte unb ®ott ntcbt,

uac^ feinem SSunfcbe, über hU Araber berfiel, bic Mite feinen

l)ungrigen £eib immer mebr burcbbrang, fo wagte er nod)

einmal am äu^erilen ^nbe ber @tabt an ber Xbür eine^

Fleinen ^aufe^ anjuflopfen. (Ein 2(lter trat beraub unb fragte

ibn, wer er fep? \m6 er wolle? g)?al)al erjdblte ibm furj
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feine ®ef(f)ic^te imb brachte feine alte 35itte vor; ber Qllte

gab i()m benfelben 35efc^eib.

iJlaijai. 2ßertl)tofeö 2)ing! ^ein ?D?enfc&! SSarum bin

ic^ fein ^DJenfcb? 95in id) nicbt gebaut wie bu? ^abe tit

©lieber, tk bn l)ai1, bin üon bem ©elfte belebt, ber t^id) belebt,

Ijabe biefelben 33ebürfui(Te uub fii^le junger unb Ädlte wie bu?

Per 5Vlte. S)u ^l)or, ba6 ifl eben bdn Unglücf, ta^

bn bie^ fii^lft unb borf) fein ®olb l)afl. 3)ie Xl)iere füljlen

e^ anc^, unb barnm fagen wir in ^xah von bem., ber fein

®olb ^at, er ift ein ^l)ier, »veil er gleich bem ^l)ier be^

^elbe^ üon bem OvaUbe leben mnf. 2lber H6 Stincx be?

^elbeö i|l nod) bejfer baran; benn ta^ ®efe^ tobtet eö nic^t

um beö Oiaube^ willen, n)ol)l aber H^ weit gefäl)rli(i?ere

wertl^lofe 2)ing, ba^ geftaltet ift, wie bu e^ bift unb t)om

Olaube lebt.

5J)?a^al backte abermals mit einem tiefen ^enfser an bie

©ebirge, ben @i^ ber 9lul)e unb Unfcljulb. Einige ^l)ränen

brangen in feine fingen, ©erül^rt fagte er ju bem eilten:

„2ßill|l bu nic^t, H^ id^ üon bem Oiaube leben foll, fo gib

mir 35rob unb £)bbac^. 5}jorgen will id) weiter jietjen unb

hk^ graufame Sanb üerlaffen. lobtet mid) auc^ ber junger,

fo follen bocb meine ©ebeine nicbt in biefem Ijarten 35oben

ruf)en."

Bev Alte. 9carr! bebarf biefer SBoben beiner ©ebeine?

2ßer oon unö würbe wol)l tU Sofien tragen wollen, jie pr
(5rbe ju beflatten. 2Bem nu^t bk Seiche eineö Itobten? —
5)0(1) wofür willft bu, ba^ ic^ bir SÖrob unb ^tac^tlager

geben foll?
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ÄMlifc. O ©Ott! ©Ott!

-ßliTi)rti. Um ber ?))?enfd?l)eit tviüett.

Der ÄUf. S)u t)örft ja, bap bie 3raber bai^ T)m,
biv:^ fein ©olb ^at, nirf)t unter bie 5}ienf(t)en jäMen.

iHaljni. Um ®otte^ miden, ber uui^ alle nd()rt!

JVec ^Ut. Zljox, fiel) i)ic @d)jinelen in meiner ^anb,

fiel) mein verbrannte»^ Slngeficljt. X)k Wirbelt ndl)rt un^ unb

fonft nicbtö. "Der ®ott in 3rab ift t(i6 ®olb; wir fennen

feinen anbern, nnb biefer mad)t un^ jn allem, \m6 mx (inb,

Äijüiifc. 33en Spafi, bic^ ift ein ängjllic^et^, abfc&eu--

lid)eö ?Didl)rc^en, unb glitcflic^ ift mein treuer ?i}iaful l)ier

(auf ben tauben Sserfc^nittenen beutenb), ba^ er e^ nidjt

I)ört. —
Ben j^afi. O, xüäx' e«5 ein ?(}?di)rc^en !

—
Äljaiife. a^ ift'ö! e6 foU e^ fepn!

Öcii ji^aft. S0ial)al erblapte bei biefer Säflerung, fein

^rj entbrannte unb er fprac^ abermah^ bem ?0?enfc^engefcl)ied)t

ben ^Serbammungöfprud).

Mi^alife. 3c^ üer5eil)e e6 il)m.

Ben j^afi. T>cx Qllte fd)ien inbeffen über etwaeJ nac^--

jubenfen. ^acb einer Söeile 509 er ?9faöal gegen baö 2ic^t,

betrachtete feinen 33au, feine Spänne, befül)lte feinen ^cacfen,

ma^ feinen Oiiicfen unb fagte: „3)u bi|^ jum £a|itl)ier gut

geniivj gebaut, mir ging ein<^ »or furjem ab. 2ötllft bu,

b<ip icl) bir 33rob unb Obbaci) geben foll, fo nimm bieU^

2öerf5eug ^ter. ^ein Tic^e foll bidf auf bci6 nabe ^elb fül)^

ren, ber gjionb fdjeint belle, grabe e^ um, ba^ icb e^ morgen

beiden fann, wnb wenn idi bir pfeife, fo feiere l^ier^er jurörf,
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bann foDil; bu eilen unb barauf «udj fc^lafen. 33etm Olnbrucf»

b<ö Jag» bepacfe id) bid) unb treibe bic^ ju 5)?arfte.

5)7ial)al ergriff bie ^acfe, fal) baö, ivasJ ibm n)iberfut)r,

für eine üerbiente ^ucf^tigung an, lie^ fic& öon bem Knaben

auf ben 5(cfer füljren, unb arbeitete unter beffen 9(nn)eifung

hi6 5ur g)iitternaci)t. 2)er 3Ute pji'ff il)m, gab i()m ^rob

unb flie^ i[)\\ mit ben 2ßorten in einen SSinfel, ber feinem

2a|tti)iere 5um Sager biente: „XiwQC, bie fein ®olb l)aben,

finb öefäljrlict?." hiermit riegelte er iön tin.

^HU er ii)n 9}iorgen^ mit gefüllten Sorben beparfte, fagte

er 5u it)m: ,,@iel), ^rembling, bic fein ®olb Ijaben, muffen

il)re jpänbe unb il)ren Diütfen l)ergeben, ba^ bu, weldH' il)ren

Oiücfen unb il)re y;>änbe braud)en, @olb burc^ fte erwerben

fönnen. .^aft bu nun gleich fein @olb, fo bijT; bu, ane bi\

Mit, bocl) wie iebe^ anbere nüMicbe j^au^tlner beö ©olbeö

jvertl). Unb tlntfl bi\, \m6 bn fannft, fo foU bir e^ an i^ager

unb 33rob nic^t fel)len, benn wir fcljonen um uufer^ ^I5ortl)eiU

willen be^ Jl)ier^, ba^ unö nur^t."

5)ial)at beugte feinen breiten Oiücfen, l)ürte gebulbig an,

wa^ ber ^lllte fagte, überbac^te im ®el)en unter feiner ^aft

ben 8inn feiner 2ßorte, unb fanb, ba^ fein neuer Sebrer,

ber mit einem ^^^rügel l)inter i()m l)crging, ben t)on 9iam

erlernten 2Dorten ^:)(ac^bru{f unb 5Bebeutuug gab. 2(uc^ t>er=

ftanb er nun ben 2ßinf, ben it)m jener beim 5lbfc^ieb gab,

unb tbat auf einmal einen giopen Sprung in ber ^enntnip

be6 gefeUfc^aftlicl)en gebend, ot)ne e^ bocl) für je^t fo bequem

i^u finben, als in Snod) an bei5 grämlichen ©ultan^ ^ofe.

T)i\^ ©efinbel, ba^ iSia\}ai üor bem 'Eilten fo rafcl^ unb fic^er
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l)ertrabeix faf), rief: „(5in gutc^ 2afttl)icr, Daö ber Qllre ba

gebitngen l)at. (gtarf »on Tiadnx unb Oiücfen. 2ßenn

e^ fonft feine ^liefen ^at, iinrb e^ fein 35rob geroi^ uer^

bienen."

@o trug nun eine j^eitlang 9)?al)al 9?iorgen^ bie Soften

auf ben ^axtt unb 5ur Qlbivedifelung bearbeitete er, unter

ber jlrengen 5lufft(^t be^ Knaben, t>u J^elber. ^äglic^ »vurbe

il)m babei H^ menfc^Uct^e geben, in einem ^unft ivenigilene,

flarer; aber aud) unerträglicher. Oft feufjte er in feinem

SBinfel: „Üöie fcfeon unb erquicfenb ging mir auf bem ®c:

birge bk (Sonne auf, unb nun nne trübe unb fcfjrecflid) in

biefem feucljten, fcfcmu^igen Socfee! I^ort tonte ber @efang

ber 2Sßgel, ba^ Oiaufc^en beö 2öaf[ert^ t)on ben Reifen in

mein 9)?orgenlieb. 3)ie fanften SSinbe iimfäufelten mein

^aupt n)äl)renb meinet rul)igen (Bd}laf^. 2)ie reine ?0?il(f?

meiner beerbe ndl)rte mid), «nb mein ^cib, meine 3:oc^ter,

ergö^ten mid? mit iljrer @orge unb il)ren freunblidjen ®e=

fpräc^en. 5d) war gliicflic^ biö auf ben 2(ugenblicf, ba ber

iinrut)ige ©eift ber 93egierbe nad) Äenntni^ in mir erwachte.

2)a »erftummte ber ©efang ber 23cgcl unb ba6 9iaufd?en be^

SBalTer^, ba fang ic^ fein 9}iorgenlieb mef^r bem ®ott meiner

^säter. 3n tneinem @d)Iafe fal) idf imbefannte ©eftalten «nb

bunte, wilbe Sßilber. SD? ein j^aupt umfauöten ©türme, in

meiner S^rufl gejeugt, unb hk ©orge, tu ©efprdc^e ber

5}?einen würben mir jum (5fel. ©ebeugt unter meiner tait

ge^e id) nun ba^in unb l)inter mir tritt ber jlrenge Treiber

einher unb nennt allein iiä:) ^enfd}. «Weine ©ebeine er-

frad)en unter ber ferneren U\\, auf bem Selbe treibt bic
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Inm Sonne ben (Bdimi^ au^ meiner 8tirne, bap er in

meinen ®art fliegt unb meine ^l)ränen iverben oft mein ®e--

tranf bei lecbjenbem 2)urfte. QBerfe ici) mid) auf biefeö elenbe

2a9er l)in, fo quälen mid) ^Sorfleüungen be^ ^Vergangenen,

©ebanfeu über t)ic 9?ienfd)en unb il)r SSefen, unb ict) frage

bid), J?err, in meinem Unmutige, warum finb ffe fo; aber

bu anttüortejl mir nicht."

2)a ber 3Ilte mit ?l}ial)alö ^lei§ jufrieben war, fo liep

er e^ il)m wenigilen^ nic^t an gutem Unterrichte fel)len,

unb ertljeilte il)n il)m hd iebem magern Riffen, ben er i()m

reichte. Seine ®iite gegen fein £an:tl)ier ging gar fo iveit,

tia^ er il)n ein^mal^ in ber jur Srl)olung beftimmten Stunbe

mir feinem Steffen in bie ©djule ber Stabt fii()rte, bamit er

red)t beutlid) unb flar erfennen mödjte, \m^ ber 2ßertl) bee^

©olbe^ unb wer ber ®ott ber Araber fei).

(Ein lumpid)te^3)ing, eine wal)re3ibbilbung be^ jüngere

unb be'5 Slenb^, l}atte fic^ al^ Safttl)ier biefem 3Siertel ber

©tabt auf bic 93ebingung oerfauft, bk a!*fwad)fenbe 3ugenb

fiir Sd)u^ unb fd>led)te ^^cat)rung in ber ben Arabern nötW
gen 2öiiTenfd)aft ju unterrid)ten. (Er flanb auf einer erl)abenen

©teile, bie Knaben \)erfd)iebenen 2Ilterö fapen um il)n l)erum,

l)inter il)nen itanben tie ^2Ilten, um felb|t von ben 5al)igfeiten

unb bem ^leipe il)rer @i)l)ne Mengen ju fepn. 2)ie ^Biffem

fc^aft ber3taber »var fc^on fo uollenbet unb ^ugerunbet, H^
fie fid) in (5)emeinfprüc^eu vortragen lie§, unb glid) barin fo

jiemlid) berjenigen, i)k wir je^t bie Sittenlehre nennen, nur

ba^ hk ^xabix jene praftifc^er befolgten.

5tad)bem fid) nun ba^ lumpic^te 2)ing üon 5}?enf(^en

Äüiiijer, fiimmtU «Ißerfe, VI. 9
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lange i\\ ©emeinfpruc^en über beii cinjigen imb tüicbtigen

©egeuftaub ber ^enntni^ ber 'jtat^n l)erum9etiimmelt I)arte,

fo legte er tiax Knaben, einem nad) bem anbern, folgenbe

fragen »or, um il)re ^lufmerffamfeit ju prüfen, unb ben

2llten jujeigen, luie mit fte unter feiner Leitung gefommen

tüären.

9ßaö ift l)Ci6 ^öd)fle @ut, wornac^ ber 5)?enfd) ju frre--

ben l)at?

— S)a^ ®olb.

SSarum ift e6 ta^ ®olb?

— SBeil baburc^ allein ber 9)?enfcl) ju ben 5)?itteln ber

wal)reu ©lücffeligfeit, ber 2{d)tung unter feinen 9)?itbürgern,

bem ©enuJTe aller 5)inge unb ber maljren ^oüfommenl)eir

gelangen fann.

5Sa» muß alfo ber ^mecf einei5 üernünftigeu 2öefen^ in

biefem furjen, mül)feligen 2eben fepn?

— ®olb 5U erwerben.

Oiec^t gut, mein @ot)n. 3lber, ^olgenber, ftnb, um ®olb

ju enverben, and) alle Sättel gleid) gut unb erlaubt'^

— ©leic^ gut finb fie alle, n^enn fie ben ^auptjweff

erfüllen; aber nid)t alle erlaubt.

SSaö l)at alfo ber 33er(länbige liahä j^u beobachten V

— üöenn er fid) burcl) ba^ ®efe^ oerbotner 9}iittel bebient,

fo mup er barauf feben, e^ entmeber Ijeinilid) ober bod) fo

5U tl)un, ba^ ba6 ®efelj in bem il)n betreffenben ^all nic^r

gelte, jvenigftenö barauf nic^t aniuenbbar fep. X)a bkm oft

mit vielen @d?anerigfeiten oerbunben iiT, fo fe^t e«^ an*

öiele @etvanbtl;eit unb (Jrfal^rung vorauf, erwirbt aber unter
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ben sOTitbiirgern no* mel)r mtwm, ai6 ber ©ebraud) bcr

geraben unb gemeinen 9}iittel, weil e^ großen 9Ser(lanb unb

liftige QSerfd)la9enl)eit beitjeifet.

«Bortrefflid) , mein @ol)n. (5in anberer! — 2)arf man

wol)l um be^ ®olbe^ willen ai\d) 9}?orb be9el)en?

— 9cein, unb jivar um feinet eignen 33e|len willen ntcf)t,

«>eil fonft feiner feinet ©olbeö unter ben ^ijfitbiirgern lan9€

ficfcer wäre.

€^ gibt eine fel)r nötljige 2Biffenfc^«ft al6 i)ülf^mittel,

nnb ol)ne weldje ber Araber nic^t beftel)en fann, wie l)ei§t tik'^.

— 3)ie Oierf)enEun(l-.

micbtig, hk Siec^enfunft. — 5Bie l)at man [id) in 5ln--

fel^nng ber ^remben überl)aupt ju t)erl)alten?

— ^rembe fann man betrügen, unb mup fie an^ ©olb^

unb 3Saterlanb^liebe betrügen, 2luc^ Eann man jle burc^

Ärieg unterjochen, ju ©flauen machen, jie mit fo viel 9(al):

rung, al^ jur ^riftung be^ Seben^ l)inreic^t, jur 2lrbeit

zwingen, unb empören jie jicf) bagegen unter bem 53orwanb,

e^ gef(f)el)e il)nen ©ewalt unb Unrect)t, fo barf man fte alö

2lufrül)rer gegen ben @taat tobten; boc& beffer ift ed, man
tobtet fie burc^ Qtrbeit, weil bie Qlrbeit ®olb einbringt.

Oiec^t fel)r gut! — ^olgenber! 2Ba^ ifl hu l)öc^|T:e Xu--

gcnb?

— Oieic^tl)um.

ÖBa^ lia6 größte 2a|Ter? 2)ie fdjänblic&fle ©djmac^?
— Qirmutl).

S5>ie nennt man t)HQ 2)ing, ta6 fein ©olb l)at?

— 23krtl)lo^. 5}?an jäblt e«5 aurfj gar nic^t unter H(
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l^^imc ober SBefen, man nennt e^ nur ein SBerfjeug in ben

^änben beiTen, ber ®olb r)at. SSiele fprec&en Um fogar alle

Ssernunft ab.

Unb H6 mit JKec^t, mein <Sol)n, fagte ber (SIenbe feuf=

jenb. 2Ba^ ijl: nun ber, ber ®olb l)at?

— 3llle^! (Ex ift oerniinftig, beliebt, fc^on, tin^ig, üoIU-

fommen. dt ifl ein Seifer, ein @ultan unter ben ^enfd)en.

@o ijl: c6'y fuc^t eö 5U werben, il)r ^inber, me eure

SSa"ter f)ier e^ finb. 9(un fage mir ein anberer: 5Sem unter

allen ©efc^afenen 9el)ört hie oorjüglic^j^e ^Ic^tung?

— 3)em ©olbe.

SBarum?
— 2Beil e^ ba^ ^Sollfommenfte ber (Schöpfung ift, unb

allein feinem 35eft^er alle 3Sollfommenl)eiten ertbeilt.

2öaö ift ®olb?
— 3)er ©Ott, ben wir anbeten.

2)er ^Ijalife l)ielt f)ier feine Oljren jn.

SSarum beten wir il)n an?

— Sßeil nur er ölücflid) mac^t, unb ber 9}?enf(^ für ba^

®lucf geboren ijl, ober wenig (len^ e^ Um foüte.

3a fepn follte, feuf^te ber lumpidKe 2el)rer. — ©age bu!

dibt'^ wol)l auper il)m nocf) anbere ©ötter?

— 3it einen, ben man ben Otiten, Unfic^tbaren nennt.

?0?u^ man auc^ il)n öereljren?

— ©c^aben fann e6 weiter nic^tö, weil er, mc man

fagt, H^ ®olb gemacht bat. ^lud) fagten unfre QSoreltern

tjon i^m, er fonne, wenn er wolle, burcb feine grofe 9}?aci)t

jum 93efi^e be»^ ©olbeö rerbelfen. ^iellei(f>t war e^ fo ju



133

i^rer ^eit, je^t gibt er feinem nidjt^, unb jeber mu^ baö

®olb burd) 9)iiil)e unb 2i|T: ju enver&en fudjen. ®a übrigen^

bie 3tc^tun9, bie man iijm erjeigt, ivetter uic^t^ al6 2ßorte

ober l)öc^(ten^ ©ebanfen fof^et, fo fanu e^ jeber I)alten, wie

er wiü.

1)entei\ W 33ölfer um uns^ I)erum, wie wir?

— Me erleuchtete unb aufgeklärte SSolfer, tk Jemen

unb bie9(al)en benfen fo, Ijanbeln aud) barnac^, unb bienen

nur biefem®ott; aber nic^t alle finb fie fo aufrichtig, e^ ju

gefte^en, wie mir eö tl)un. 6ie finb meiften^ ^eucfeler, unb

nur ber Araber ift el)rlic^ genug ju fagen, wie er benft

OSortrefflicl), il)r lieben ^inber, ic^ l)otfe, eure ivertl)en

eitern finb mit euc^ unb baburc^ mit mir aufrieben. (5^

tl)ut mir Ocotl).

hierauf fprac^ ber lumptc^te, von bem (5lenb unb bem

Kummer ausgemergelte 2et)rer, in l)ol)er 53egeifterung folgen^

bes^ ®ebet, n)äl)renö welchem er mit 2(ugen üoü jlarrer ^nt^

jucfung nacf) bem 2Bort @olb, ba^ über feinem Sel)nflul)l

als Snfc^rift l)ing, blicfte. 2)ie Otiten unb bie Sungen fa^en

mit tiefer, brünitiöer 2Serel)rung mit il)m nac() bem bebeuten--

ben ©pmbol.

„@olb, bu ^errlic^er, ^refflicber! ©er bi\ unter bem

fic^tbaren (5rfci)afnen gUin^eil:, wie bie @onne an bem ©e^

roßlbe beS ^immelS, wenn bu fie beim Qlnbrudje beS 2;ageS

mit beinem fc^onen, ftraljlenben ©ewanbe befleibejt! £)l)ne

bic^ finft fie in fc^warje 2)unEell)eit, unb fobalb bu il)r ba^

gelielyeue ©ewanb abjiel)!!;, l)ört fie auf ju fepn, unb gleid)t

bem elenben OJienfc^en, ber feine ®nabe oor beiuen 2(ugen
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öefunben iiat S)ocl) bamit wir btd) «u* hei bunflcr 9cac&t

öerel)ren fönnen, uub bid) immer vor 2lugen öabeit mögen,

übergolbeft bu bie «n5{i;l)ligen ®e)tirne mit beinern ®lan5f.

'^(i), warum fönnen ivir nicfjt ju ber (Sonne unb jn ben®0=

(lirnen Ijinauffliegen, um il)nett bk i\n6 fo nöt^ige, unb

tl)nen fo unnütl)ige foftbare SBefleibung 5n rauben! Äonig!

Oberhaupt ber ganjen Statur, t)or bem ta6 ganje ^Jienfcbeiis

gefc^led^t bk ^niee beugt, oon bem @ultan bi^ jum 93ettler!

®em alle^, für ben aüeö lebt! 2)u ertl)eU|l alle Xugenben

unb 5Soüfommenl)eiten, unb überfc^üttefl: beine auöernjdljlten

©ünftlinge mit beö Seben^ iivpigftem ©enuffe. Ü(d> id) bin

feiner berfelben! 3lllee, wa^ bie OTJenfc^en erfinnen unb l)er=

vorbringen, gefc^iel)t nur, weil bu bift. £)l)ne bic& lebte ber

^3}?enfc^ nod) in ber 2Bilbl)eit gleich ben 2:i)ieren. 2)u f)aii

bie eblen^abigfeiten feinet ©eijte^, bie5:riebe feinet ^erjeuö,

bU Gräfte feinet Mhc^ erft recl)t entivicfelt, unb bir ijt er

ba*:!> fd^ulbig, wa6 er bur0 3Ser|1anb, ®eift unb ^unjl: oer=

mag. Um beinettvillen ivac^t ber 2)enfer bk lange SRadit

burcb, um beinetwillen fc^wi^t unb feucht ber 5tcfermann auf

bem ^elbe, um beinetwillen fdmpft ber ©c^ijfer mit bem

(Sturme, um beinetwillen achtet ber Krieger felb(t feinet eblen

Sebenö nidit, ba^ er bod) nur einmal lebt, ©einen 93egimflig=

ten umgaufelt bie g^reube beöSeben^. 2lUeö arbeitet, wadjöt,

entftel)t unb wirb Ijervorgebrac^t jur 93efriebigung feiner

©inne. 2)u bifl: fein ®ott, unb beine 2;oc^ter, bie 2Bolluft,

feine ©öttin. 3l)m blül)t ba6 jarte ?i}idbcben jur 3ungfran

auf; im erjlen 5lugenblice ber Oieife lööt er fie üon bem

(Stengel ber Unfc^ulb, an bem fie il)m bk 9)iutter, um
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bcinctmiüen, auferjogen unb beivacbt l)ar. 2)ie (Erbe trägt il)m

^riicbte unb ©eivflc&fe, ba^ buufle ?»)ieer näl)rt i()m foftbare

^ifcfce, ber 5©alb bae gefc&marfüoüe SSilb, «nb bie Suft ifl

für Üjn mit 93ööelu beoülfert. 2lc^, nur eine Älage bleibt

beinen ©ünftlinvjen übrig 1 '^a^ fie ber (Sinne md)t me()rere

l)aben, unb ha^ fie burc^ ben ©enuf; il)ren Oieij unb ibre

-flraft verlieren. 9lber and) al'^baun nocl) trojlet fie hm
l)errlid)er, blenbenber ©lanj. 2)u üerlei{)e|l: i()nen 93erfranb,

^2lnfel)en, Wac^t unb Unfträflicbfeit; benn allei^ bürfen t)k-^

ienigen wagen, n^elcbe bicb befißen. y>od) mögen fie biey?äup=

ter empor l)eben; bie von bir 93ertDorfnen friechen im ©raube

ooriljnen, laJTen fic^ dou itjnen mit ppen treten, unb fel)en

von ber niebrigen (Erbe ju il)nen, ivie 5U ©öttern l)inauf.

„O bi\ 5ßefen aller 5Befen! Su ©cböpfer aller Äünfl:e

unb 2BiiTenfcl)aften ! :Du^riebrab ber menfc^licben®efellfcl)aft!

groper, mäcbtiger tauberer! ©leid) bem größten 9Jionarcben

ber @cl)öpfung, fißeil; bu in il)rem 9)iirtelpunft, unb 5iel)e(T:

burd? beinen ©lanj alle burc^ 5Ser|lanb, ©eifl unb ^unjl

gebilbete 2öefen an! Oelbft ber rol)e (5ol)n ber Unroi)[enl)eit,

ber nur burd? ben tl)ierif(^en 3nftin!t lebt, läcbelt, wenn il)n

bein ©cbimmer umftraljlt, H^ Sunfel ber Unwi([enl)eit erl)ei=

tert fiel) unb ber tl)ierifcbe 2;rieb verfeinert fid). 9llle 2öefen

ber ©efellfc^aft brel)en fic^ in beinern Greife l)ernm, unb jeber

ilrebt, bem anbern au^ allen Gräften vorjubringen, um bei=

nem ^eitigtl)um ber 9(äd))le ju fepn.

„Ol)ne bicfe, bu gewaltiger jjauberer, flänben plo^lic^ bk

'Iriebräber ber menfcblicben ®efellfcl)aft ftill, alle Sugenben

oerfctwänben mit ben Saftern, «nb ber ^ob aller moralifclKn



136

Ärdfte erfolgte Mb. O ®olb, bi\ mü()fame Sagb beö 5}?en=

fc^eitgefc^lec^tö! bir verfaufen bie Sungfrau itnb bie ?)}iatrone

bk .^enfd)l)eit! ber 2)enfer bie 25>al)rl}eit! ber (gtciatemann

feinen ©ultan unb fein 3}aterlanb! ber Oiict)ter bk @ered)ti9:

feit! ber y^errfcfcer baö ©lütf feiner Untertl^anen! Um beineö

©lanje^ willen Idft fic^ ber 93er(ldnbi9e uon bem 2)nmmfopf

»eracl?ten, unb fc^meicbe't,il)m noc()! Um beineö ©lanjeö willen

beugt ber ©tolje ben ^tacfen, unb übt feine jJunge im glatten

@piele ber ©itmeicbelei! Um beineö (Slanjeö willen verfaufe

id) ben ebeln unb weifen 23ür9ern »on 3r«b bie ^öge meinet

!?eben^, unb bocl) fliel)eft bu mid), unb mein ©ewinn ift l)arte^

25rob unb ba6 blope, farblofe, gefdjmacflofe 2ßa|Ter.

„3(lle6 leljrft bu ertragen! T)i\X(t) bidb wirb ber ^eige

tapfer, ber ^rdge tl)dtig! 2)u entfernft felbjl bie fcbwarjen

©c^rerfen be^ Xobe^, b(i6 fcl)eu^li(fee Soo^ ber g}?enfd)l)eit,

ben auf il)r Uegenben unabdnberlic^en ^luc^, welchem allein,

nebft feinen ^Sorldufern unb ®efäl)rten, ben l)rtplicl)en @encl)en,

beine ©ünfllinge nic^t entfliel)en fönnen, unb fäj5en fie auc^

in bem 5)iittelpunEt beiner J^errlid^feit. @ie muffen flerben,

wie wir eienbe e^ müifen, unb von beinem ©lanje gefcbieben,

in bk bunfle ^inj^erni^ wanbeln. Xvot^ bem fnrcl)tbaren

©efpenfte tl)ut glei*wol)l ber gj?enfd>, bk klugen auf bicb

geljeftet, ^l)aten, weld^e bk 9cacl)welt bezweifelt. Sr trägt

Seiben unb ®efal)ren, bie wir fdjanbernb bewunbern unb bod)

auffuc^en.

„^errlic^er! ©länjenber! (5rl)abener! ©iel) gndbig auf

bein au^erforne^ 9}olf l)erab! Umleud)te nur un^ mit

beinem ftral)lenben ©lanje. ^liel)e unfre >)(ad?barn, fep
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au^fd)liefenb itnfer ®ott! ^etnOSolf anfärben \>exel)xt bid)^ \m
mix bic^ t)erel)ren! S)er grabet fuc^t burc^ bic^ bie ^err^

fc^flft über alle 53Ötfer, iinb wirb ffe geiin^ erl)alten, iwenn

bu il)m ^näbi^ Infi. ®ie§e bici), ?))idd)ti9er, (5r()abener! ha

mix bocb einmal ben Sob unb feine ©efdl)rten, bie @encfeen,

nid)t burc^ bid) befielen fönncn, tventgfren^ fo lange wir

leben, auf un^ l)erab, unb verbleibe bann benen l)olb «nb

getreu, bie nur i^erlaiTen nu'iffen, benen nur I)inrerlafren

muffen, \m6 bu un^ üon beinem göttlichen 2ßefen ertl)eilt

l)ai1l" -
Äijttilfe. QllTe^, \m6 biefe^ lumpict)te Un9el)euer ba

fögt, i|1 fo abfcl)eulicf), ba^ mir ganj ftnfter »or ben klugen

unb ganj wel) um ba^ ^erj geworben ift.

Ben i^afi. 5(^ glaube e^^ bir gerne, yperr ber ©läubi=

gen; aber uoc^ abfc^eulic^er ift e*5, ba^ an bem Slbfc^eulic^ften,

roaö man t)on bem 9)ienfcben biegten ober fagen mag, immer

mel)r lualjr tfl, alö einem lieb ifl.

Äijaiifc. £eiber l)abe id) in meiner langen Oxegierung

biefen Surfl nacD ©olb nur allju fel)r bemerft, unb id? er-

flaunte oft, wenn icb um feinetwillen ben 33e|l:en ju bem

Srf)lerf)teften werben fal).

(5ro^iii3ir. 2)iep alle^ fommt üon bem in ben 9}ien-

fc^en eingewurzelten $Böfen l)er, barum mu^ man fie mit

einem eifernen (gcepter regieren unb jum @uten peitfcljen.

^ijaiift. ©Ott allein \m^ e^. €r fielet in ber ^iiefe

be^ S^eex^ ben ^eim ber 9)iufdjel fic^ bilben, unb in bem

^crjen be6 g)?enfcfeen bie -fernile Qlnregung ^um 536fen. @o
fagt ein 9lu^leger beö $8u0^. -te-^
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Ben j^afi cfcajwifaien für Heb). 25ie^ tfl eben ba^ v2»om

berbare itnb 33ebenflic^e öou ber ö^wje« @arf)e.

Äijalifc (fometciib). Sr feniit alleö, 35en ^afi, unb

fennte ficö ber OTienfct), fagt ber aiu^leger — fennte fid) ber

5}ienfc^ — wie fagt er bod)? (Er braiicbt ein ®lei(feiü§.

Ben j^afi. Da^ mir unbefaunt ifl. ^ielleicbt fagt er

io, 9?acf)fol9er be^ ^ropI)eten: fennte fi(fe ber 9??enfd), fo

fdnbe er ntel)r in ftc6, al6 er jn feijn frf)eint, ober er l)ieltie

ficb üieüeicf)t gar Ui bem plo^lidKn ©c^recfen iiber bie itner=

n?artete (5elb|lerfenntni§ für gar nict^td.

Äijülife. :i)iefe^ fann nnr bem Ungläubigen wibto:^

fal)ren, nic^t bem @(l}üler be^i ^ropI)eten. 2(uc^ iil, waö bn

fagfr, fein ©leicfeni^, itnb ic^ fucbe, wie bu ()öril, ein ©leid^

ni^. (Sr fimict nad) unb tieftet eine 'iüeile eine trcnneni'e^öacft^fcrje an,)

9}?ir fällt ftatt be^ feinigen ein ®leicf)ni^ ein, ba^ id), weil

tc^ ee felbjt gefunben l)abe, mein (Sigentbum nennen fann.

kennte fic^ ber^JJenfc^, fage icb, er würbe gewif eben fo e»=

ftaunen, \vu biefe brennenbe ^öadj^ferje, wenn fie auf eitv

mal il)r nnö erleuc^tenbet^ gid)t fo fd>ön unb beutlicl) benfen

fonnte, alö wir eö feljen unb benfen. 2lber \m6 il)r ^weiter

®ebanfe fepn würbe, ta6 gebe ict) bir unb eucf) allen sn er:

ratl)en auf.

®er ©ro^öijir unb tu jpofleute »erftcberten bcn Äbaf^-

fen, e^ fei) il)nen unmöglicl), feinen tiefen @inn ju erfor^

f*en. 33en Spafi fd)wieg ai\6 einem anbern ©runbe.

Äijalife. (So ift todf ein gar begreiflicbe^ Sing. 31)^^

i^weiter ©ebanfe würbe gewi^ eine Älage über ben wenigen

fHaud} feun, ber t)on il)rem Sicf)t au^gel)t, unb gleic^wobl
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fann bie fleine, fc^6ne, leuc&tenbe flamme oI)ne ben n^enig^u

iHaud) nic^t fepn.

Ben ^afi. 23eim ^rovljeten, cö ift «berrafc^enb tief

imb fcfeön gebac^t.

Äijaiiff. 25a^ id) nid)t ivü^te, e^ fc^ eint mir fo leicht

al^ natiidict), unb jeber von eud) müd)te e^ fagen, ber biefe

.^erje in bemfelben ^lugenblicf an9efel)en I)dtte, ta id) fie at^

fal). — 2Bie betrug ftd) bein 9)?a()al bei biefem abfd)euli(t5en

Unterricht?

Be» j^rtfi. :Da er nic^t fo lange wie bu ober 50?enf(&en

9et)errfrf)t I)atte, fo fanb er il)n noc^ abfc^eulicfeer. 2lnfang^

t)örte er mit angftUc^em (5r(^aunen ju, bann mit ©c^merjy

enblic^ gar mit SSutI). @ie bracf) au^ , unb er bonnerte ben

Arabern in fraftigen 2Iuöbriicfen il)ren Unftnur ben ^orn

be^ aillmäd)tigen, feine ©enbung unb il)ren nal)en Untergattg

in tk £)I)ren.

25ie 5uI)orer fc^rieen: Olafet tai Safl:tl)ier? SSie roa^et

ba^ jvert^lofe, nic^t^nü^ige ©ing ju rafen, ta^ nici)t^ al^

bie ©prac^e unb ©eflalt \)on ?[)?enfc^en l)at? (5^ rafet Äe^=

rei unb oerbirbt unfre Sugenb. (3um Seiirer.) ;Du @d)atten

oon 5)}?enfd)en! gib 9iutl)en I)er, ba^ wir biefe^ tolle Unge=

beuer oor ben Knaben jiidjtigen. d^ foll lernen, wie e^ ftc^

unter 9)?enf(^en ju betragen l)at. (3u tcm Otiten.) 2ßie unter=

Mit bu bi(^, bein nic^töivürbigeö 2afttl)ier unter nn^ ju

bringen?

2)er 2ebrmeifler brachte Oiut^en, tic Knaben fielen üb^r

^a^al l}ex, entriffen i^m unter @pott unb gjJut^willeii fein

®ejv)anb, unb fo eben wollte ta^ lumpidjte Ungeheuer
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anfangen, ihm feinen breiten Oiiicfen ju jerl^auen, al^ ein

Eilbote be^ @ultan^ ^obar I)ereinful)r, unb 9}?al)al ju bem

8ultan anfforberte.

Äijitiife. ©a^ ifl mir lieb, 93en y>afi, benn ic^ mag

feinen 9»}ienfcl)en , auc^ nictjt in einem 9}iäl)rc^en geißeln fel)en;

id) fnl)le alle bU @treirf)e, bk man einem gibt.

Ben jL)rtfi. triebe fei) mit beinern ^erjen, bu ^reunb

beö ?0?enfd)en! aber icl) erinnere mic^ beineö 5[>?itleib^ nic^t,

ba dUm gegeißelt würbe, unb tcb bir befd^rieb, tvie ?0?al)al

b<ihd litt.

Äijfliifc. Sa^ i]i ein anbreö; 9iam fc^eint mir ein

bi3fer 9}ienfc^ 5« fepn, ber ®ott j?ol)n fpric^t. Sr griff, wie

eö fcbeint, bic @tii|e bei5 3:t)ron^ be^ @nltan^ in Gnocl) an,

«nb war hei Um in Ungnabe gefallen. ®leic^wol)l l)ätte id)

tl)n nic^t geipeln feljen mögen, unb l)ätte er mir eö felbjl

getl)an, wäre er in meine Ungnabe gefallen. 2Öir, 33en y?afi,

muffen nur ^reubentl)ränen fel)en, wenn wir uuj^ jeigen,

unb feine ^l)ränen beö ©c^mer^eö; fönnten wir bie^ nur

immer, ja bann wären wir ju beneiben!

Öcn j^rtfi. 5)iefer 2öunfc^ allein macbt bic^ be^^ 2:l)ro=

neö wiirbig, auf bem bu fi^efr.

Äi)tUife. 2öaö tl)u' icl) al^ meine ^^flidjt, ber ^])ri)vl)et

will c6, id) inn fein unb £)mar^ ütacbfolger. Unb wollt' id)

anber^, mein J^erj würbe eö nic^t fönnen. 2öer möchte

wol)l l)art fepn, ba ba6 ©utfepn fo »iel 23ergnügen mac^t?

^Jen jQafi. ^err ber ©laubigen, id) fann nad? biefem,

\va6 bu mir fagiT, nid}t^ mebr uorbringen, bai l)eute beö

Jöören'5 nocb würbig wäre. Sie einzige ®nabe, um bii idf
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bicfe hitU, i(t, mir jn erlauben, ben @aum beine£^ ©ejvanbee

mit meinen Sippen 511 berühren itnb mid) Dann ju beurlauben.

Äijalifc. 2;i)ue e^, ivenn e^ Mr sefdüt.

35en ^afi berül)rte eljrfurc^t^uoll mit feinen Sippen ben

@aum beö ©enjanbe^ beö ^l)alifen, rollte feine ^anbf(f)rift

jufammen unb ging.

Äljalife'cju fcen auDevn). d^ i(t ein guter ?0?enfc^. San0=

roeilig finb feine 9)?äl)rc&en, ta^ ifl ival)r; aber ba fie benen,

tu id) bi^^er gebort babe, fo wenig glotcben, unb immer

etwaö SSefonbereö an ftc^ l)aben, fo mu^ icb fie bort> hi^ an

ta^ (5nbe anl)6ren, gefcbäl)' e^ auc^ blo§ bnrum, ben guten

9J?ann nic^t verbrie^lid? 5U macben.



Jld)tcr 5lbe*
53eit ^afr erfc^ien auf ben ©lorfenfd^lag, rollte feine

Jöanbfc^rift au^ eiuauber unb begann:

2)ie Araber, 9(act)foIöer be^ ^ropI)eten, antjuorteten

bem (Eilboten bt6 Sultanö: „2af un^ il)n erjl süchtigen, er

ift ein ^e^er, unb läfterte fo eben ben ®ott beö SSaterlanbe^.

S>u ftel)|l ja, H^ er nur ein Saftt&ier be^ Sitten l)ier i(t,

uub burrf)geveitfcbt foU er bir folgen."

e i i b ci t c. ga§t il)n nur immer lo^. 5)er Sultan ijl fe^

erjrtrnt, unb gen)i§ ivirb er bei i{)m nirt)t beflfer fal)ren.

®el)t er md) lebig au^, fo l)abt it)r ja nod) immer ^eit, iljn

für feine Säfrerung ju jücfctigen.

Sraiicr. Di\ erfennft alfo ba6 'iK(d)t, tia^ nur über il>n

Ijaben? Xa^ mx i^n geißeln fönnen, ob il)n gleici) ber ©ul--

tan forbert?

©a nun ber Eilbote il)nen bk^ Oied)t nic^t beftritt, fo

ül^^rlieferten fie iljn il)m.

2)er ©ultan ^obar von 3rab l)atte üon bem @ulta«

^\\) üon €nocb eine 23otfcl)aft folgenben 3nl)alt*^ erljalten:

„®ir, ©ultan öon (Enorf), ber Xxrrlicl^e, ©rofje, ©ott-

Ui^€, ttbilammenb in geraber, unbeflecfter 2inie, von ben

Söhnen ©otte^^ ^21^ unb Qljael, burd? unfre ?7?utter, bie
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fcfeöne ?iaal)mal). 2)iefe 9}iäct?ti9en , bie um ben ^öron bee

alten ©otte^ ftel)enr ^engten unfern großen Urvater, ben

iSdjrecfen ber alten SSelt, mit ber €"nfelin Min6, ber fc^ö^

uen 9(aal)mal). X)xc ^raft, 9)iacl?t, 2Bei^l)eit unb ^auberei^

tiic fie unferm Urvater mitgetljeilt l)aben, gingen in vollem

5}iaa^e in un^ über, unb wir, au^ ©ötterftamme, entbieten

unfern ®rup bem ©ultan ^obar ju S^ab, von 9}?enfd)en ge*

jeugt unb geboren. 2öir bitten bid) burd) bkfe unfre 33ot*

fc^aft, uni^ bin 9}?ann vom ©ebirge, 93ia()al, au^ bem

@tamme (Setl)^, in unfre präcfjtige ©tabt ^nocl), bk alteite

unb beriil)mtefre be^ ßrbbobenö, fogleic^ 5u fenben. 2)tefet

5)?ann^ vom ©ebirge l)at unfere 9}?aie(lät ijWid) beleibigt.

2Bir vergaben e^ il)m gleic^wol)!, »veil er un^ burd) unfern

g^länjenbe ©ultanin, feine jtod)ter, angel)ört, unb wollten i\:fn

jur ertlen (5l)renfl:elle unfrei Oieic^^ erl)eben. 2)emol)ngeac^tet

entflol) er au^ unferer präct)tigen @tabt, unb l)dlt ftc^, wie

ivir burcb unfere ^unbfd^after erfal)ren l)aben, in beinern

Sanbe auf. 2Bir jweifeln nid)t an beiner ÜBiafäl)rigfeit, unb

werben ben Sienit erfennen. 2)ie Unfoften erftatten wir,

wie W6 gebiil)rt. Sie jpcrrfc^er ber g}ienfd)en finb ftd) ber*

gleidjen 2)ienfte fd?ulbig, bamit bie 5Serbred)er an iOrer 9Jfa«

jeftdt auf ber weiten (5rbe feinen <Bd)X\t^ unb feine 3uflud>t

fiuben. ^ir empfehlen bic^ ber £)bl)ut unfern Urvaters, be^

gvttlic^en ©ebimS. ©egeben in unfrer prdc^jtigen Otabt

(5nod) ben britten 97ionb be^ 3al)rd taufenb fiinfl)unbert unb

(ed)0 unb fiebenjig.

^l)ul), @ol)n ber ®ötterf6l)ne 5ljaS unb 2ljael^,

Sultan m (Enocl), ber dlteflen ©tabt ber 2ßelt."
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Ollö ber ©ultau ^obar tiicfc 33ütfd}aft »ernal)m, wollte

er ben Ueberbringev auf ber Stelle ermorbeu. ©cbon griff

er nacf) feinem geaiattiaen Speer, feine y;»Dfleute aber fielen

nunölicl) vor il)m nieber unb baren i()n, feinen ®rimm ju

mdßivjeu. 5)er 33ote allein blieb rul)ig ftel)en, eingeben! feinet

crl)abenen genberi^ unb fagte ooü ^Taulj: ,/Iöbte mid), Sultan

ju 3rab, ivenn bn be*^ fultantfcben ^^oten nidjt acbtefr, unb

bemeife baburcb, \ia^, bu nicl)t mi^tr iva^ bn bir fcfoulbig bift!"

T)k\i fül)n aui^gefproc^enen ©orte brachten ben er5iirn^

ten Sultan fcbnell auf anbre ©ebanfen; er erinnerte fid) nun,

wie ftd) ein Sultan vor bem ^paufen act)ten muffe, unb welcbe

Oiatte feiner allein iviirbig fei). (5r entließ ben $Boten auö

feiner ©egenwart, burcblief norf) einmal bic Jßotfdjaft unb

für(tterlicl)er warb feine SSutl). (Ex fdjiittelte feinen gewaltig

gen Speer, unb noc^ begriff feiner ber um il)n ftebenben

bebenben ^ofleute hk Urfacl)e bavon. dt befaljl enblid), 97ial)al

flufjufucben, unb foci)te nocl) immer ben ^orn ftill in feinem

3?er5en aii^. Sie 33oten flogen in bi^n Straften ^xat6 l)erum

unb e^ war nic&t fd)wer bem 2afttl)ier auf bic Spur ju forn^

men, ba^$ jeben ?>)iorgen auf bem 5QiarEte jur Sdjau ba franb.

5)tan fübrte il)n ju bem erzürnten Sultan, ber, gelernt auf

feinem gropen Speer, mitten in bem Saal franb, il)n wilb

anblitfte, unb il)m in einem Ereifd)enben Zom 5urief: „Sage

fernen, wer bi\ bift? SSober bu fommft? üöoburd) bu ben

Sultan fül), bew 2:ropf, beleibigt bafr? 2Die bu, ein 2)ing

ol)ne 'Berti), in bkfc Srabt gefommeii bift unb wovon bu lebftV

35et beinem 3(nblicf erinnere tc^ mid?, bap bu fd)on einmal

vor mir erfd)tenen bifl unb tl)örid}te 3ßorte gefprocben ^a|T."
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atjai. ©ultan ^cUt, id) f)eipe ^a^al unb flamme

t)on @ett ®er ^urft beö SßiJTen^, bie SBegierbe nac^ ^ennt^

niffen trieben mic^ ^I)oren öon bem ©ebirge, bem ©i^e ber

Oiube unb Unfc^ulb.

Sultan 3crbar. @efc^wä|e! bu l)ajt njo^lgetljan, ba^

bu t)ier^er geflüchtet bift, benn nur in 3rab ifl bie wa^re

Quelle ber ^enntniß unb 5Beiöf)eit, ^nn 2Solf ^anbelt mit

allen Golfern ber (5rbe, betrügt fie ade unb feineö fennt ben

2ßertl) be^ ®olbe^, wie e^ il)n fennt.

iÄaljal- 5ld) hu^ l^abe id) erfaljren unb erfahre eö auc^

nod). 3c^ flieg tjon bem ©ebirge, ru^te mit meiner ^oc^ter

an bem ^u^e beffelben in einer ^öl)le, ©eroaffnete überfielen

un6, unb raubten mir bie 3ungfrau. ^d) feierte traurig nad?

bem ©ebirge jurücf, l)aberte unb immer ncd) gelüflete mic&

nac^ ben 2:i)dlern, ben ©tabten unb i^ren 58eit)ol)nern. 2)er

©Ott berSBelt, ber ©c^öpfer OlUe^, erfcbien mir, ftrafte micfe

meinet ^abern^ unb tveil id) noc^ immer fort murrte, fo

fanbte er micb felbft oon bem ©ebirge, bamit i(i) bit ?Wenfc^en

unb i^r 2Befen na^er fe^en mochte. Olcb, id) f^ahe c^ gefe^en!

^ugleid) verfünbigte jer mir, wie grof fein ^orn gegen bk

5J?enf(^en wäre unb ba^ er fie alle perberben rooöte, wenn

ite (tc^ nic^t beJTerten.

Sultan 3obrtr. ^a grof muf fein ^orn fepn; wir

ful)len nur allsu fel)r, wa6 e^ une foflet, ®olb ju erwerben.

®lei(l)wol)l finb wir bie SSeften auf (Srben unb feine 2)rol)ung

fann unö nic^t gelten. Unfern SSätern machte er alleö weit

leichter; boc^ nur weiter.

JEadtti. Ollö id) mdf dnod) tarn, fanb idi meine

Ä ! i luj e r , MnuniU l-o.-vJf. VI.
1
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^oc^ter üerma()lt mit bem 6ultaii be^j Sanbe^. 5c^ wimberte

mid) id)t, baf er fo flein , fc^ivädjlid) uub grämlich war,

benn id) I)offte einen geiDaltigen, fraftoollen, f4)vecflic^en Olie;

fen in ihm s" f«^)^"-

S)er (Sultan ^obar bel)nte jtc^ au^ an feinem @peer,

Hi(fte 9}ial)al an, als^ ivollte er fagen: „2Bie bu nun in mir

gefunben l)afl." 2)a er aber mit unter ber QSorilellung ^a-

I)al^ ivar, ob er gleich für eineö 5)?enfc&en ©ol)n unb befom

ber^ für eine^ @ultan^ SoI)n, au^ altem ^errfcber^gefc^lec^te,

fül)n, fraftöoll unb (larE genug aut^fal), fo beantwortete bocfc

ber ftumpfe @ol)n beö ®ebirge^ bie ^rage nicbt unb ful)r

fort: „511^ id) nun n)al)rnal)m, ba^ ftd) ber fcbmäc^lic^e, gräm--

lic^e @ultan ^ul) für einen @ol)n ber ?f}?äc^ttgen ^ielt, bie

um ben ^l)ron ©ottesJ fteljen, enblic^ gar ^orte, b^^ er fic^

in ©egenwart bc6 bummen SSolU, worunter fonfl ganj gute

Seute finb, laut ®ott nennen liep, ba ern)acl)te mein Unwille,

id) rächte vor bem 33olf ben wal)ren ®ott an iljm unb jeigte

il)m feinen 2ßal)nfinn unb feine 2;i)orl)eit/'

©er jornige @ultan ^obar brac^ in ein lautet, fc^allenbe^

Jreubengelacbter au^, unb feine ^ofleute, entjücft über ben

glüceiic^en 2ßecbfel ber Saune iljre^ (^rengen ^errn, folgten

feinem S3eifpiel, ba^ ber @aal ertönte. 2)aun fauöte bie gc:

waltige (Stimme bc6 (Sultan^ in folgenben SBorten: ,,2)aran

l)aft bu wol)lgetl)anl £) be^ armen, grämlicl)en 2:^orcn, ber

es? wagt, fic^ für einen @ol)n ber ©otter aui^jugeben, uub von

feinem Urfprung nic^tö oorjuxeigen l)at alö fiarre ©laöaugen,

trotfne, bünne Senben, eine eingebrücfte 95ru|1, fc^male (Bd^uU

tern unb ein gelbed, trübfelige», runjlic^jte^ ©efic^t. 5)?ic&



147

(te^ an, ^ami vom ©ebirgc! 5c^ Umife meinen Urfprung

tnxd) mein 2(eufere^, unb ber ©eift, ber in mir lebt, iit

ttUen fül)lbar bi^ an b^6 braufenbe 5)?eer, baö fic^ an ben

Änflen meinet Oleic^^ jerfdjlägt. (Sr ein Oötterfoön! 3c^,

ber unbejweifelt von bem ®ott abftamme, iveictjer @peer,

Schwert unb @c^itb erfnnben, ha^ ^ferb gebäubigt unb

5um ^rieg gerüftet t)at, ic^ mu^ mi)i roiffen, ivaö baran

ift. 3c^, ber burc^ meine 33äter fo nal)e mit ben ©ottern

Derwanbt bin, mup wafirUc^ wiffen, iver »on il^nen ab-

ftammt."

sj}?al)al erfc^raf über Htft Sleu^ernng unb lächelte fo

fc^merjUc^, alö ber ^err ber ©laubigen nun t^ut. 3)er @ul=

tan legte ju feinem ©liicfe \ia^ gackeln anber^ au^ unb fuljr

fort: ,,2)u l)a|^ Oiec^t getl)an, ha^ i>\x if)m feinen 2Sal)nfinn

oenviefeft. (Stammte auc^ ©ebim üon ben ©ottern ^er, fo

ift boc^ t)k ©Dttlicfcfeit feiner Uroäter burc^ bic erbärmliche,

erfc^lajfte ?Wenfc^l)eit ber önoc&er längfl oerrauc^t. Unb wäre

ttuc^ noc^ etjva^ baoon iw ber läct)erli4)en 2lbbilbung biefei5

^uö^ übrig geblieben, roaö finb feine 2ll}nl)errn ^Ija unb Öljael,

gegen Sllfajal, ben ©Ott be^ ^rieg^, ben Seljrer, ben SSater

meinet ^aufee! 53on il)m finb burc^ meine ^äter ^apfer--

feit unb 9}?utl) in nüc^ übergegangen unb i0 bin auf (Srben,

wa6 er in bem i;>imtn^l ift. ^ül)rt er \iit Kriege be^ alten

©otte^ gegen bk aufrül)rerifc^en ©elfter in bem^immel, fo

füöre id) bie Kriege auf bev (Srbe für ben jungen, blül)enben,

fc^önen ©ott, ba^ ©olb. :©oc^ biefer ^ul) ift ein gemeiner

5Jlenfc^ unb id) will mic^ an i^m rächen. @age mir inbejTen,

roaö b\x treibft? 2)a bu al^ ein fal)le^ ®ing l)erfamft, H^
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bk 3rabcr nic^t ?0?enf^ nennen, fo begreife id) nic^t, wie

öu bem ^ungertob entgangen MjT:."

ittaljal. 3c^ Mene für ba^S tägltdje 33rob einem jlrengen

Ollten <^l6 £a(ltt)ier unb baue feine gelber.

Sultan 3 bar. ^(i) bin ben ^cac^fommen @et^^ ge:

wogen, meine ?Wntter flammt oon il)nen ^er nnb barum mü
id) bic^ fd)ii^en. ®u fannjl in 3i^ab bleiben nnb ferner tl)un,

wa^ b\x bi^^er getl)an bafl.

Äljalife. £) be^ ^artbersigen!

15 en j^ttfi. ?Wal)al fanb bk ©ro^mnt^ be6 @ultan^

gegen fein ©efcblec^t fel)r fonberbar , wagte aber nicbt, e^

merfen jn laffen; bocb fapte er ben 9??utl), ficb über bk S5ür=

ger in 3rab ^n beElagcn, bk il)n geißeln wollten, weil er

gegen il)ren ®ott gefproc^en t)atte.

3uUan 3obar. ^l)or! ®ebim, ben ®ott beö (Sultan^

^:pu^, magft bn läflern, fo viel bn willft, biefer ift ein Uri=

bing nnb nu^t jn nic^t^. 2lber ben @ott ^llfajal, oon bem

ic^ abilamme, unb ba6 ®olb, ben ®ott meine»^ SSolf^, wage

\a nicbt anzugreifen; burc^ fte befleben wir. 25oc^ weil bn

eö au^ UnwiJTenbeit getban, bem @ultan ^ul) bk 2Bal)rl)eit

gefagt ^ajl unb beine Xocbter einmal ©ultanin ifl, fo nel)me

id) beinen SKürfen unter meinen @cbu^. ©el), hi^ icb bic^

wieber rufe. 3lrbeite unb (Irebe oor bem ®ott 3rabö, ben

b\x fo tt)üric^t geläflert I)afl, fo Diel 5U erwerben, ba^ bn au*

ein nam^afteö SBefen im ©taate werbefl.

50?al)al ging 5U feinem eilten, ber ibm feine Äe^erei fe^r

tiaxt verwieg, il}m bic entfe^lic^fl-e @trafe bro^te, wenn er

Md) einmal eine folc^e Hälterung au^fprdc^e. (5r machte fiel?
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jugleic^ felbfl bic bittcrftcn SSonvitrfe, H^ er ein Sa(ltl)ier

in bk ©efeüfc^aft verniinftiöer s)7ienfc^en gebracht I)atte.

@ultan ^obar fann, iväl)renb ber Unterrebung mit ?[)?al)al,

einen ^lan ber 9lac^e auö. 9^nn trat er mit bem ©ro^öijir

in ein @eiten5immer unb la^ il)m bk 93otfcf)aft ^nl)^ \)or.

3)er ©ro^öijir erblaßte «ber ^lü)^ Sjerwegenljeit unb brac^

in ©c^mäljungen gegen benfelben au^.

@ultan ^obar l)Drte ibm läcbelnb su «nb fagte bann:

„Safiir wollen mir ibn bekriegen, il)m fein ®olb, feine Unter--

tl)anen, fein Sanb rauben unb feine yermeinten ©ötter 5er=

fc^lagen. 3)iefe !üt)ne 35otfc^aft an mic^ wirb bk Sraber

gegen i^n entflammen unb ber liftig angeblafene ^rieg wirb

mir xugleicb bk ©cblüifel ju iljrem eingefcbloffnen ®ott geben,

unb ^Sijir, l)abe id) fte einmal arm gemacbt, fo forge für

weiter nic^t^. 3cb faufe ben Arabern bann il)re ^Sorrec^te

mit i^rem eignen ®olbe ab."

Äijaiif«. tiefer ©ultan ^obar, ber mir übrigen*^ fel)r

lümibct i(t, gel)t fo fpfiematifc^ ju SBerfe, bci^ idt) beinahe

wetten mocl)te, er »erfcblingt ben fleinen ^ul), bk SSorrec^te

ber 3raber unb fie felbfl am (5nbe.

Bcn^afi. (Sine 9)?al)l5eit , ^err ber ©laubigen, bu

ein Sultan vor ber Sünbflutl) fel)r leicht »erbaute. IDer ®ro^:

üijir lobte ben erl)abenen (Entfcblu^ , wie bu leicht benfen

fannjl;, unb freute ftc^ in feinem ^er^en ber glücklichen «Ber--

anlaffung, bk ßnoc^er unb 3raber ju gleicher ^eit plünbern

XU fönnen.

Äi)rtiifc. (Sage mir boc^, 93en ^afi, wol)er mag eö

wol)l fommen, b(^^ bk ^ijire fo fc()nell gel)orcf)en, wenn unfer
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einer etjvae 2)umme^ ober 33öfe^ befiehlt unb fo trage jtnb,

fo »tele ©cfcwierigfeiten erfinnen, mnn wit etwaö ©efc^eibtee^

ober ®ute^ sollen. Unb wie macfcen fte e^, h<i^ wir il)nen,

aller SBiberfpn'ic^e önferd 9Serflanbe^ ungeachtet, am (5nbe

hod) immer glauben, fte wenigflenö in bem eben üorliegenben

bejlrtttnen ^alle für gefc^eiter unb erfal)rner l)alten, al6 un6

mm
^en £)afh 58eim ^rop^eten , eine fiircl)terlicl)e ^rage

an ben armen 2?en Spafi in ©egenraart be*i beinen!

Äijaüfe. ®u fc^einfl mir nic^t ber9)?ann, ber ftc^ tjot

il)m fürchtet, unb i(t eö, fo rebe nur immer frei Ijerau^.

5c^ meine it)n nicl)t bamit, unb icf) l)ofe, er füt)lt fi(t ni(f)t

getrojfen, 9(ucl) ivei^ er, ba^ bu unter meinem @c{)u^e flel)efl.

Unb ta^ ii)x eö ein für allemal iviffet, fomme mir feiner unb

fage, wie il)r fonfl raol)l ju tf)un pfleget: 35en ^aft i|T: »er;

fc&njunben, üerreifet , man tvei§ nic^t ivarum unb njoöin.

deiner fonnte e^ il)m nacl> ©efallcn machen unb dergleichen.

3cb roerbe nicfet barauf l)Dren; benn ob er gleicb langweilige

?f}?al)rc^en er5al)lt, fo tft boc^ @inn barin unb er fc&eint

25er(lanb ju l)aben. 9cun rebe!

Utn j^afi. ^ielleicbt, ^err ber ©täubigen, t}a^ bu in

einem meiner g)iäl)rc^en unDermutl)et felbft hk 3lntroort auf

beine ^rage ftnbeft unb i^ ba6 feltne ®lüce l)abe, bicb jum

zweitenmal ju überrafc^en.

Äijaiife. Unb icb bir bk Ueberrafcbung mit l)unbert

J)erl)em ju be^al^len; ut) l)abe nic^ti^ bajuiber. 2ßeiter!

13 en £)af't. Der iDivan warb nun oerfammelt, bie 93ot:

fc^aft^ul)» abermals tjorgelefen, hu eine fcfjrecflic^e SSirfung
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auf aUe ®emütr)cr tf)at ^er @ultan imb «üc Oiät^e fc^rieen

enblic^: ^rieg! JHaub! SSeriviiflung! ^ob!

2)er ©iiltan ^obav lie^ folöenbe 35otfc^aft an ben ©ultan

<Pit^ in 3etd?en auffegen:

„Der (Sultan ^obar, t)on bejfen 2;apferfeit hk 2BeIt

fpric^t; Sultan ^obar, 33el)errfd)er ber reichen unb fü^nen

Araber, (5ol)n bed ©otteö Qllfasali^, beö erfinber»^ beö ©c^roert^,

ber Sanje, be^ gc^ilb^, beö SBänbiger^ be^ Ärieg^roiTeä,

beö pt)rer^ ber blutigen @ci)lact)t. llnfer Urvater fül)ret W
Äriege beö alten ®otte^ im J^immel gegen bie aufrü^rerifc^en

©eifler, wir, fein Snfel anfärben, gegen biejenigen, bie unö

beleibigen. 2Bir @ultan ^Qbax, mit bem fid) fein ^errfdjer

auf (Srben ju vergleichen wagt, entbieten bir, bem @ol)ne

ber 9)?enfcl}en unb be^ ©taubem, unfern ^ap unb unfreSSer--

ac^tung. @iel) , mix riiften unö mit 9)?orb unb SSerwüflung,

an bir ben Jreuel ju racben, baj; bu geivagt l/ajl, bic^ ben

(2oI)n eine^ ber 97iäcbtigen be^ ^immel^ ju nennen! X)c^^

b\\ e^ gewagt böftr ntid), in beffen ©eflalt bic ©öttlicbfeit

feinet 5ll)nl)errn au^gebriicft ifl, ben @ol)tt eine^ ^Jienfc^en

gu nennen! 9}?icb, ber icb burc^ grojje unb fürcbterlic^e

2l)aten meinen Urfprung erroiefen l)abe! Üßer bejt^t hie ^w-
berei, He g)?enfc^en 5ufammen5ul)alten unb nac^ SBillen ju

lenfen, wie wir fte befi^en? — 3)od? iw ^urjem woHen wir

bir burcb Uebermacbt beö ©eijte^ unb burcb blutige 2;^aten

bewcifen, \vci6 bu hift unb \m6 wir finb. 2ßir riijlen un^,

unb bu, beine prdcljtige @tabt, bein unb aller beiner Unter-

tl)anen ®olb fepb unfer OJaub. 3c^ will ben ®ott, ben wir

anbeten, von ber .tnecbtfc^aft befreien, in weld^er i^r it}n
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öefattgeit I)altet unb meinen (Speer nicbt el)er an bie QSanb

Ief)nen, hi6 bu meine ©öttlic^feit unb beine erbärmliche

g;?enfc^l)eit erfennejt, S)en gJTal^al, ber ftc^ 5U un^ geflüchtet

t)at, folljl bu nic^t l)al)en.

@ultan ^obar."

hierauf lie^ ber @ultan eine ^Befanntmac^ung be^ ^recel^

^ul)^ an feine Untertl)anen ergeljen, unb fc^lof fie mit ben

2ßorten: „2Bir wollen bem (Sultan tjon ßnoc^ unb feinen

Untertl)anen alles @olb rauben, unb unfern ®ott ben (Elenben

nehmen."

S)iefe legten SBorten entjünbeten bie Araber. Die

^riegörüflungen würben fc^neü gemacht, bk 3raber öffneten

i^re Tillen unb glaubten, fie legten il)ren ®ott mit 2ßuc^er

au^. S)a bic Ä'rieg^fc^aaren öerfammelt waren, unb ^obar

jum Slnjuge fertig war, lie^ er 9J?al)al abermals rufen unb

fprac^

:

„?D?ann tjom ©ebirge! ^d) will bic^ mit ju ^elbe nel)men,

weil bu von bem ©tamme ©et^^ bi|l, unb ben alten ®ott

gefel)en l)an;, beffen Kriege SllfajaL mein Urvater, fül)rt. 2)er

alte ©Ott nimmt fic^ unfer nur fel)r wenig an, üertl)eilt ba6

®olb auf bem ganzen (Srbboben, unb mit dMljt muffen wir

eö fammeln. ^reilic^ wirft bu micl? etwa^ foflen, benn id)

mu^ bic^ ernäl)ren unb Eleibeii ; bocf) ba ber Xropf von (Sultan

bein (Scl)wiegerfol)n ifl, unb bu gewip §reunbe unter ben Un;

sufriebnen an feinem ^ofe t)a|1, fo fannft bu mir vielleicht

burc^ fie bienen. 2)er (Speer entfc^eibet nic^t allein, unb

ein (Sultan barf nic^t^ umfonfl t^un, barf nic^t geben, wo

e^ il;m nic^tö nü^t.
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Äijiuife. ®ie Qlbgötterei abgerechnet, bie je&en ©lau-

bigen empört, ift biefer (Sultan erträglich genug, ^ur fein

fc&euplicl)er ©etj i\t mit juroiber; ein 9}?onarc^ mup immer

geben, mu^ nur nel)men, um ju geben; aber er mu^ mit

5Seii^^eit unb 3Serflanb geben, ba e6 iljm fo wenig ?iJ?ül)e

foftet, freigebig ju fepn. 9coc^ einmal, ic^ wollte wetten, er

mact>t biefem armen, grämlicl)en ^ul) ben ©arauö, benn er

tft gar ju entfcl)loiTen, gar ju fpftematifcb.

Ben j^afi. @o fd^eint eö, unb biefer fel)r fpilematifc^e

Sultan ful)r fort: ,,2)a wir nun in ^rieg gegen (Snoc^ hufjtn,

unb aüeö nieberwerfen werben, fo fanniT; bu biet) mit 9iaube

bereicl)ern, unb biö:) auf einmal jum 9}ienfc^en unter meinem

3Solfe machen?

53?a^al l)atte alle ^Bewegungen feit bem legten 55orfalI

in 3rab bemerft, aber er wagte nic^t, weil ber Unwille gegen

il)n fo grof war, 3emanb um bie Urfaclje berfelber ju fragen,

er fragte bemnac^ ben @ultan ^obar gerabeju: „2ßa^ iii

Ärieg?"

3)er @ultan ^obar wunberte fic^ fel)r über tu einfältige

^rage; H er aber burcl) ben gliicflic^en Fortgang feiner ge=

Reimen 233ünfc^e hd guter Saune war, fo geruhte er, g)?aöal

folgenbe!^ jn antworten:

„®ummfopf! bu fragft, v>a6 ^rieg i^tl @o l)öre benn:

e^ gibt Kriege jweierlei 3(rt, einen, ben wir gegen l)errfd)=

unb eroberungöfücfjtige 9tacf)barn jur 2Sertl)eibigung fütjren,

unb auö ^flic^t fitl)ren müJTen." —
Ülaijai. 2lber i|t biefer, ben h\x unternel)men willfl:,

ein folc^er?
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Sultan 3 ö bar. O beö Ditmmfopf^! mt magte einen

^Jlngriff^frieg gegen mic^ 5« ful)ren! 3c^ feV/ ic^ muf bi*

g)?enfc^entl)ier etroaö aufflären, um bidf in meiner 9(ät)e cx-

tragen ju fonnen. 25etÄrieg, ben idi füOre, ift ba^ blutige

giebling^fpiel ber @u(tane meiner 3(rt, wobei bie Untere

tt^anen bU 5In^lage mit i^rem ®ut unb geben machen, unb

hie Uebergebliebenen jum Sofjne SSunben unb Oln()m nacf)

^aufe bringen. 9cur idf gewinne babei. pr mic^ i|l

ber ^rieg tu eMftt Seibenfc^aft, hie r)ol)e 3agb, bk ^err^

ltd)jle Äraftäu^erung, ta^ ficberfle 95ereic^>erungy = unb 3Ser-

groferungi^mittel, unb wie ed Mci l)ergel)t, bavon foUfl bu

^euge Um.
ittaijal. Unb warum, ©ultan uon 3rab, fpielft tu

biefe^ blutige (Spiel, wobei, wie bu fagft, beine Untertbanen

bie 2lu^lage mit ibrcm ®ut unb 2eben machen, nnb bu allein

gewinnft?

Sultan 30bttr. Einfalt! wenn tc^ bir nun fagte, e6

gef(^iel)t um beinetwillen.

JÄaljal. Um meinetwillen! £5 bann laf e^ nur immer

bleiben. @o fel)v mic^ auc^ bein 23olf mipl)anbelt, fo wiinfcf)«

ic^ il)m boc^ H^ @piel nic^t, H6 bu auf feine Sofien he-

ginnen willft.

§>'ultan 3obttr. 3:i)or, nic^t fo um beinetwillen, al^

wollt' id) mid) um bicb, ba^ Sing ol)ne allen 2ßert^, fc^lagen;

bu gabjl nur bie glücflic^e, zufällige QSeranlaffung baju, ba

bu in meine (Staaten flol)jl. 2)er (Sultan ^^ub forberte bid)

t)on mir in einer 35otf(l)aft, unb M bem ®lanje be^ ®olbe^,

ic^ ^ätte bidt) ihm auf ber (Stelle übergeben — benn wa^
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läge mir an bir? — wenn er midi in feiner 93otfc&aft nid)t

belei&i^t, ftc^ einen ©ötter: unb midi einen ?J)?enfc^enfoön ge^

nannt i^ätte, 9(Utt foü er eö mit feinen Untertljanen bitfen;

wir wollen fie tobten, berauben, il)re SSeiber fc^änben, alle^

üerwiiflen, unb hn foüft bie ^renbe I)aben, mit ju machen

unb bic^ an bem ^ropf gerächt 5U fel)en. ®el) nur unb

rüfle bic^.

9}?al)al ging unb fagte wie im 2;raume: „SSeil ic^ mic^

ni0t 5um JHic^ter in (5nod) wollte »erflümmeln laifen, unb

^uf) in ber 95otfc^aft, worin er mic^ xuriicfforberte, biefen

noc^ fürchterlichem 2;l)oren ben @ol)n eine^ g)?enfc^en nennt,

foüen i^re Untertl)anen gegen einanber rennen , fic^ erwürgen,

«nb ber, ber am meiflen erwürgt, wirb, wie eö fdjeint, ben

anbern berauben unb fein ^err werben. Unb baju l)abe ic^,

nac^ feiner Otuöfage, ©elegenbeit gegeben. 2(uc^ fc^eint e^

mir wirflic^ fo; benn wäre ic^, mit Oiam 5u reben, nid)t

»on bem ©ebirge geftiegen, um biefe Unfinnigen in ber 9(äl)e

5U fel)en, fo l)ätte ic^ ben 2;i)oren in €noc^ nicf^t beleibigt,

fo würbe er biefem tollen 2ßürger feine SBotfc^aft jugefanbt

^aben, itnb alleö, m^ gefc^el)en iit unb noc^ gefc^el^en

foü, wäre nic^t gefct)el)en, 2ßaö finb hie^ für 5j)fenfcl)en,

unb nn^ für ein ^cnfdt) bin ic^ geworben, H^ id) ju folc^en

^Begebenheiten Olnlap gebe, ol)ne su wiffen \m, unb o^ne eö

^inbern ju fönnen? ®ott fagte mir, ict> follte bie Üuelle be^

menfcljlicben ^l)unv^ erforfc^en; id) fel)e wol)l tiefe Quelle,

aber i^ren Urfprung fann ic^ nic^t entbecfen, unb mit ben

2ßorten, tie midi Olam gelel)rt l)at, fann ic^ wol)l berg}?en=

fcfeen hb{e triebe benennen, boc^ mi^ id^ immer nic^t, ob
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unb warum fie biefelben l)abeii müJTen. ^err, fo mc fie

fmb, taugen fie freiließ mci)t viel; aber warum ftnb fie fo?

konnten fie nic^t beffer fepn?"

5D?at)al folgte nun beni Oultan ^obar unb feinem ^eere.

211^ fie hie ©räujen beö feinblic^en !^anbe^ betraten, über^

fielen fie tu 2öo()nungen, verwüfleten bk bliil)enben gelber,

töbteten hk 9}ianner unb befc&liefen auf ben Seichen bk

iammernben 2ßeiber. 2)a blutete ba^ ^erj ?[^al)al*5 M bem

fc^recflid^en (gc^aufpiel, $;i)ränen flogen in feinen 95art unb

er rief: „^a^ finb ba^ für ©efc^opfe, bit bk (Erbe »or mir

»ernjiiften wnb i^re 33ewol)ner ermorben wie bie ©c^afe?

^err, b\x l)aft, wk iö) fel)e, ba6 ^kl bc6 5Serberbenö biefer

Unfinnigen ju mit l)inau£^ge|leüt! (5ile, fonft fommen fte

bir burc^ i^re n)ütl)enbe ^anb ju»or!"

j?um @ultan fagte er: „Spähen bid) bicW Unglücfliefen

auc^ burd) eine 35otfcl)aft beleibigt, bci^ bu fie töbteft unb

tobten laifejl?"

Sultan ^obar fagte falt, inbem er über bie Seichen unb

bic ^^envüflung l)inblicfte, wie ber ©cbnitter über bie Qlrbeit

be^ ^ageö: „3)er (Sultane ^l)orl)eit unb 2ßal)nftnn bü^en

bie 23ölEer. ^öbte, raube, fc^weige, bamit bu ein 2ßefen

werbejl, ba6 bie 9}?enfc^en 5äl)len."

9}?at)al flagte unter ben Seichen unb ber ^Serwuftung:

„Ser (Sultane 2l)orl)eit unb 2öal)nfinn büpen bie 9Sölfer!

2Bel(^e neue fdjrecf liebe 2ßorte oerneljm' idf l)ier! Unb roarum*^

SBarum müiTen bie (Sultane rafen, unb bie Golfer büpen,

bie ni(^t^ »erbrochen l)aben? 2lber wer ift unfinniger, bieu',

bie iid) für bie swei 2ßal)nfinnigen tobten, ober bie jwei



157

2ßat)nftnnt9en , hie bie ^aufenbe mit einem 5öort gegen etn-

anber jagen, «m ftd) 5U tobten? Unb bkU6 alle^, weil ber

@ultan biefer nngliicflid^en Starren eine tolle 35otfc^aft an

ben Snltan ber gliicflic^en Starren abgefanbt I)at, hk ben

geißeln wollen, weil er ba^ ®olb, um be^roillen fte l)ier

morben unb fic^ morben laffen, nic^t wie fie für einen @olb

l)älr. :Daö alle^, weil ber gramlid^e ^ul) ben 5Bilben eineö

gjjenfdjen @ol)n genannt l)at! ^d), ba6 alleti, weil 9)?al)al,

getrieben »on ber 33egierbe ju wiffen, ba^ ©ebirge oerlafen

l>at! ^err, la^ mir bleich flar werben, ober werbe mein

@eift fo bnnfel wk bie ^infternip, welcl)e bk dxbe cinlniüte,

e^e bu ba6 Sic^t erfc^ufil! @inb bk^ feine 50Tenfc^en \vk idi

e^ bin? 2ßie fönnen fie fo graufam unb fo böfe fepn, ba fie

boc^ jugleic^ fo gut fepn, fo ml ®xo^e6 tl)un unb au^fübren

fonnen? 2)u bifl mdd^tig, grop unb ooüfommen, ^err; aber

etwas muf in bkm beinen 9)?enfd)en, in biefer beiner

@cböpfung nicl)t ricl)tig fepn, irgenbwo mu^ eö fel)len, unb

biefe^ irgenbwo ent5iel)t fic^ meinem 93licfe, ©u fagfl, e^

reue bic^, ben ?DienKl?en gemacht ju baben; fo mu^ er benn

nic^t nacb beinem (Sinn gelungen fepn, unb bi\ Ijaltit il)n in

ber Einlage fo »erborben, ba^ erber 2(u^beiTerung nic^t mel)r

wert^ unb fäl)ig ijll"

Äljalifc. y;^Dre, S8en ^aft, bein ?0?a^al fcbwa^t nun

gerabe fo unfinnig, wk bkW tl)un.

Ben jQrtfi. 2)ie^ ift bk ^olge feiner g^orfcbungen , unb

mebr gewinnt feiten ber 9)iann, ber über bk bunfeln 2Bege

tjernünftelt, bk ®ott ba^ 9)?enfc^engefcblecbt fiibrt.

fiUrtlife. ©Ott ifl gro^! 35ei il)m ijt 5lnfang unb (5nbe.
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Ben i^aft. ®er @uUau <pu() ftavb beinal)e t)or 2But^,

alö er bie 33otfc^aft be^ Sultan^ ^ohat üerna^m. @ie fd^nitt

mitten burd) bie SSurjel feinei^ 3)afepn^; ha er aber balb

üon ber geivaltigen Diüitimg feinet fiil)nen unb imverfoljn--

lic^eit ^einbeö I)orte, (larb er beinahe üor ©cbreceen ; boc^ feiu

iultanif*er Sinn ermannte fic^ bei ber warmen 2:l)eilnal)me

feiner ^ofleute unb Untertl^anen. @ie fal)en ftcb alle in il)m

für befc^impft an, unb il)re OTienfc^ljeit fonnte nic^t ertragen,

ba^ man bie ®Dtterl)eit il)reö £)berl)aupt^ bejreeifelte. 3)ie

enoc^er i)ielten e^ natürlich für ii)ren größten 5)in()m, \)on

einem ©ötterfoljn be()errfd)t ju werben. SBirflic^ tl)aten fie

and} aüed, waö Untertl)anen unb beuten jufam, hk in ©e?

faljr i'iub, bae 2eb«i unb xm^S noc& meljr tji; al6 b(n6 Seben,

ba^ jn üerlieren, \m6 bem 2eben in aufgeflarten Sänbern

Sfßertl) gibt. 9)fan bot fd)neü ein ypeer auf; nur war e^ je^t

feljr ju bebauern, H^ ber ©ütterfoljn felbft nic^t ein wenig

mel)r wat)re 5)ienfc^l)eit hefa^, unb H^ er bie 2lnfut)rer

feiner Ävieger meljr in ben fünftlid^en ^Bewegungen bee

jpofceremonielö, alö in ben ^Bewegungen, woburcfe man ein

Äriegöljeer gewanbt mac^t, geübt l)atte. S)aran backte in=

beffen Oiiemanb, man verlief fic^ auf i)ie ®ötterl)eit, Ui

gerechte @ac^e beö (Bultan^^, opferte feinem Urüatet ©ebim,

wat)renb ^obar fcbon hu ©ränjen öerwüflete, unb jog bann

SU gelbe. 2)er (Sultan ^ul), ber wegen g)?angel ber ®e-

ltgenl)eit bi$^l)er fein (^eremoniel bi6 2Ser^alten»:3 ju gelbe gegen

feine ^olje ^erfon entworfen Ijatte, unb bk ^eit bajn für je^t

jn furj fanb, blieb m6 biefem wid)tigen ©runbe ju ^aufe, unb

fpieltc feine alltägliche Oioüe fort, fo lange €6 gel)en wollte.
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©ultan ^obar war fjod^ erfreut, aB er ^ul)d ^eer 5«

©eftc^t Mam, dt fd^rie bem feinen ^u: ^^©ieg! l)inter biefen

feigen liegt (5nod)! Guer ®ott liegt bort! @el)t feinen l)err=

liefen ©lanj! 2luf, befreiet il)n au^ ber Änec^tfcbaft! 2apt

euc^ Don bem l)errlic^en begeifrern!"

S)iefe Sßorte tl)aten mel)r SSunber, al^ baö üBort ^Bater;

laub bei einigen 23ölfern nac^ ber ©ünbflutl). ^u^^ ^eer

jerfloß cor bem 2Siirgerfd)Jverte ber oon il)rem f(t)imniernben

©Ott l)oc^ begeifterten 3^^öi)^r. 9)?al)al ftanb auf einem ^ügel,

Ijaberte unb beulte: „9Icb hix6 3(Ue^, iveil tie bofe Sßegierbe

be^ SBiiTen^ mein tl)öric^teei ^erj reijte, unb id) öon bem

©ebirge ju ben ?)}ienfd)en l)inunter(tieg ! 2)a^ aüeä, weil ein

unfinniger ©ultan noc^ unfinniger aU ber anbere ift. ^tein,

mir biefen Sultanen , mit biefen ta, tic fiel? für fte fc^lacbten

lajTcn, unb fie für ©ötter galten, ift e» nic^t ganj richtig.

(5ö mu^ wo ein 5el)ler flerfen; bit^ fc^cuflic^ie, graufame

unb jugleic^ fo wunberbare ©efc^opf fann nid)t ganj vol-

lenbet fepn!"

Äijaiifc. 2)a^ i(l e^, 93en ^aff, unb l)ier liegt t)u

S5erul)igung. 3a, über bem ®rabe ijl; ^Soüenbung, in ben

©arten jener SSelt, b<x werben wir erft, \m6 wir fepn follen,

unb iebem gefc^iel)t bort, wie er ^ier verbient l;at. S)aran

Utu bein ?Ö?al)al benfen follen,

Ben ipafi. ^err ber ©laubigen, fie hatten vor ber

©ünbflurl) ha^ 33 ud) noc^ nicl)t, ba^ une> ©lücfliefere buiei'

lei)rt unb uui^ in biefem £eben fo gebulbig unb gefcfemeibig

mac^t.

i^ijüiiff. (5^ ift mir leib um fie!



160

Ben j^nfi. ^211^ ber (Sultan ^obar üor (5no* fam, fein

^eer jc^t bie 6tabt (türmte, alle^ töbtete, »vaö il)m flebenb

entgegen ftiirjte, nun plünberte, bk Otabt enblicfc im Oiau*

aufging, unb ^obar, in völligem ©enuffe feiner ^ad)t unb

feinet @ieg^, bem fc^retflic&en ©c^aufpiel xufa(>, H tief

5D?al)al unter bem ®el)eule unb bem Olöc^eln ber ©terbenben:

„^err, mit 5Kecl)t fagfi: bu, bie(Srbe ijt abfc^eulic^, fie bampft

oon bem 95lute ber (Srfctilagenen! ©iel) auf (Snoc^! QIc^,

roarum gibfl bu bie fct>6ne (Erbe ber B^^ftorung unb bem

sj}iorbe biefer 2ßütl)enben fo lange ^reiö? Unb aüet^ bie^

gefc^iel)t, weil ^(uljü vom ©ebirge gediegen ijt? Sarum

muffen nun 50?enf(^en 5Jienf*en erwürgen! ®arum muffen

2ßeiber, Äinber, ©reife (tei'ben. 3)arum muffen hk fc()i)nen

2öerfe il)r€^ ^leipe^, il)re J^lber, il)re 2Bol)nungen, biefe

prächtige @tabt verroüflet werben, weil id) fte auö 2itflern=

^eit betrat, weil i^ ai\^ ii}x ent|Tol)en bin, um nic^t oer:

flümmelt ju werben. SSeil 9)?at)al, erfüllt von bir, fie

2lbgötter fdjalt, weil biefer im 23lute ber SfficwfcHn iid) H-

benbe ^obar fein ^OTenfc^ genannt fepn wiQ! 2luc^ ift er eö

wal)rlicl) ni(^)t; gewi^ l)at il)n ber bofe ©eijl gejeugt, ber fic^

gegen bic^ empört, unb unfer aller 5}?utter in ben ©arten

ber Unfc^ulb einjt verfül)rt l)at. S)oc^, ^err, vielleicht wiüjl

bu, ta^ ftc^ biefe Unfinnigen, von bir Qlbgefaüenen, burc^

einanber (Trafen foüen. ^^ielleidjt foU nun biefer jene burc^

fein 9SoU verberben unb ein anberer rüflet fid) fcl)on in ber

gerne, balb an itim ha^ ©leiere ju voll5iel)en. ^ielleicfet

wiU(l bu burc^ bie eigenen ^anbe ber 9?afenben bk (Srbc von

einem ©efc^ledjte reinigen, beffen ©afepn bic^ gereut, H^
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wiUft bu bann ein ©efcblecbt fjerDorbringen, ba^ beinen Söillen

beJTer erfüllt! 2(d), alle tiefe 33ielleicl)t finb bem ein

f*lecl)ter Sttoftr tet tiefet @c^aufpiel anfiel)t."

5Säl)renb ^noct) in Oiauc^ aufginö, fal) ?[)?al)al feine ^oc^ter

unb feinen grämlidjen ©c^roiegerfo^n cor ben @ultan ^obar

fül)ten. @o empört er nun auc^ gegen alle bie ©reuel war,

fo fagte er biefen Olugenblicf gleic^tt)ol)l in feinem fersen:

„@iel), bie^ ijt ber ?Ü?ann, ber bic^ tobten la(fen woüte,

weil bu i^m hie 2Bal)rl)eit fagtefl! 1>ieie6 i{t bit Pflicht:

Dergeffene 2:ocf)ter, tie bem Söette il^re^ ®emal)l^ untreu

würbe, bic^ cerftümmeln laff^n wollte, unb beine Ssorroürfe,

beine ^Sorftellungen mit @pott erroieberte. ©ottijl; geredet!"

^ub unb feine ®emal)lin traten mit aller 2ßürbe it)re6

erl)abenen ©tanbe^ oor ben @ultan ^obar, unb 9)?a^al

fc^reibt l)ier in biefen ^eic^en: „:Der grämlid^e Sultan ^ul)

\)nhe eben fo ernft unb fteif oor feinem Ueberwinber geftan:

ben, al^ er iljn jum erftenmal auf feinem ^l)rone gefeiten

öätte. ©r fiale ftc^ fel)r barüber gemunbert unb e^ muffe

boc^ ein ganj befonberer ©eift in bem 9)?enfc^en rool)nen, ber

auf einem 2;^ron geboren würbe." QSon feiner ^oc^ter fagt

et: „3l)r ftolje^ ®efen fep M ben mtlben Jßlicfen, womit

jie ©ultan ^obar begrüßte, in ein fo befonberer, fanfteö,

anlocfenbe^ Säckeln übergegangen, me er t)or{)er nie auf bem

Gebirge an i^r bemerft ^ätte."

3)er @ultan ^obar warf nun bem (Sultan ^u^ fein

9Sergel)en in garten, iibermütl)igen 2(u9brücfen oor unb fragte

il)n: „2Öie ein fo erbärmlirf?er @(l)atten »on einem @ultan

iUinger, fÄmnit(, 5Cfrfc VI H
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e^ ^abe wagen fßnnen, ftcf) einen ®ütterfol)n unb Um, feinen

großen, tapfern Uebenuinber, einen 9?ienfc^enfoI)n jn nennen."

^u^ antwortete mit flDljem, fef^em 2;one, unb feine fünf

^u^ nebft einigen Linien l)oI)e ©eftalt ronc^ö Mci fo l)oct)

empor, al^ feine natürliche Sdnge bnrc^ innere^ Qlufblafen

nur wac^fen fonnte: „2)a^ i^ ein ©ötterfo^n bin, beweist

t)U 3(rt, wie td^ mein Unglüce ertrage! Daf bu eine^ ^cn-

fc^en @ol)n bift, tcmi^t bie 2(rt, wie bn bein ®lücf er^

trägft!"

^obar brüllte i^m entgegen: ,,3n 3rab woUen wir bir

\>k ®otterI)eit fc^on auftreiben. SnbeflPen nu^e id) bk erften

Olec^te bc6 (Sieger^ vor beinen ftarren 9(ugen. ©eine ®t-

mal)lin iit Wn, eine ^oc^ter @etl)^, I)ier f^e{)t il)r SSater,

ber bir beine 2I)orbeit »ergebend ju ®emütl)e geführt ^at,

unb id) nel)me fte jum ^ühcl"

5)?ilfa folgte ber .^anb, bic il)x ber (Sieger ^inreic^te,

o^ne Seigern. ^ut) fal) ibr nacl) unb fagte, inbem er nacb

3[^a^al blicfte: ,,2)a^ ic^ an bir ben (2ci)impf nic^t rächen

fonnte, ben bu mir unb meinem 5ll)nberrn angetban l)afl,

iiiefe6 iit bu größte Gual, bU id) in biefem Qlugenblicf

empftnbe."

Äijaiif^. ^ore, wenn bein ^ul) ba fein 9carr ifl, fo

ift er wabrlic^, bu 9tbgotterei aufgenommen, ein großer

9}?ann unb be^ »t^roneö würbiger al^ iün übermütl)iger

©ieger.

Beil ^afu 9}ial)al, ber bufe ©eelengröpe nic^t al)nete,

^ielt ft(^ nur an bav erfte unb fagte bei fic^: ,,3^mcx

wal)nftnniger! ©iefer ^Wenfd) fal) feine Untertljanen erwürgen,
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feine @tabt in Oiauc^ auf9e()en, fein ganje^ Oveict) per=

iDüflen, fein SSeib ftc^ gewaltfam neljmen, unb I)ält nur

biefeiJ für fein grß^te^ Uuglütf, ba^ er mid) nic&t getöbtet

öat, midif ber it)m feinen 2ÖaI)nftnn h^i^U, bind) ben er

gefallen ift."

®er @ultön ^ul) ertrug aüeö flanbt)aft, nur al^ einige

bcn Ungeheuern ^opf von ©ebint^ ^ilbfäule nebft bem fei=

nigen von feiner ©ebäc^tnipfäule Ijeretnbrac^ten unb fie bem

©ultan ^obar verädjtUci) ju ppen ivarfen, brac^ er in einen

(Strom öon !tl)ränen ai\^; er erjticfte beinabe vor @c^lud)5en

unb @eufjen. @ultau ^obar fragte i^n fpöttifc^: „SSarum

er hei ber ^erftorung biefer leblofen X^oren weinte, ba er

bte QSernic^tung ber Sebenben fo falt angefe()en l)dtre?" ^ulj

fonnte vor Sc^merj nic^t reben, er ver{)üüte fein 2ingeft(fet,

um bit abgehauenen ^öpfe nid)t ju fel)en.

T)a^ ein Sieger, me ^obar, Snoc^ nic^t e^er »erließ,

hU ei einer SSilbuiß glic^, wirft bu, ^err ber ©laubigen,

leicht benfen, bc^ bix bie ©efcfcic&te ber Eroberer alter unb

neuer ^eit befannt i(l. '^iz überbliebenen (Snoc&er lie^ er

enblic^ pfammentreiben unb mad)te fie ju feinen Safttl)iereu.

9<un sog er im Xriumpl) i\\ "jxixb ein. ß^ würben Sanffefte

über ben glücfliiten QUiögang be^ Ärieg^ gefeiert, unb jeber

3raber freute fid) eine Beitlang, feinen ^auögott vermeljrt

p l)aben; aber bei fiil)lerer Ueberlegung fanben fie balb, b<k^

ber ©ewinnft weit I)inter ber Qlu^lage geblieben war, unb

boi^ eigentlid) nur ber Sultan jwiefac^ bei bem blutigen

i^piel gewonnen l)atte. 2)er @(^immer bei 9iul)m^ war für

^eute, bie bei brennenben ©laujes bei ©olbe^i blop acl)teten,
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üiel 5u fat)l unb fat)l, ah$ ba^ jie fiep Hmit Ijätten trßfren

fönnen.

2)er (Sultan ^ul) follte je^t auf ben 23efel)l feinet @te=

gcr^ \)or bem verfammelten 9Solfe fein 3Serbrec^en an bem

@ttltan ^obar bereuen unb laut anerfennen, er Ut> nur eine^

gjJenfc^en @o^n unb Bobar allein ftamme »on ben ©ottern

^er. ^eine gldnjenbe Hoffnung, feine 2)rol)ung, feine

(Bdimad), felbft ber nat)e Xoi> »ermocl)ten e6 nic^t überfeinen

()ot)en @inn. Srnfll)aft, (leif unb unerfc^ürterlid) flanb er

öor bem il)n l)öl)nenben 9Solfe, unb je mel)r man in i^
brang, fein Seben baburc^ ju retten unb ftc^ gute ^lage ju

erfaufen, je Ijeftiger fc&rie er: „3^ bin ein @ol)n ber ©ötter

Olja unb aijaell 3l)r ©eift lebt in mir! lobtet mict> unb

madtit mid) il)nen gleich!"

^err ber ©laubigen! war nun ber 9)?enfc^ ein ^tarr ober

ein groper ?()?ann?

ilijalifc. 311^ gläubiger 9}?ufelmann wünfc^te ict), er

öätte für jebe anbere @ac&e fo »iel 5)?ut& gezeigt, alö für

feine «)al)nfinnige 2lbgßtterei, S)o(^ ®ott richtet il)n bafitr,

nic^t ic^. (i6 fc^eint, »or ber ©ünbflutl) war b<x^ 2ßefen ber

v5ultane mit biefer eingebilbeten ©ötterbeit fel)r eng üep=

bunben unb bie ®ötterl)eit unterflü^te burd) ein 2Sorurtl)eil

bk allju befcl)ränfte, fc^tvad)e 9?ienfd)l)eit, unb vernic^tetv

biefe am (5nbe ganj unb gar. S)od), bem fep ivie il)m wolle,

ein ^Ifiamx, SSen ^afi, ber auf einem J^rone gefejTen l)at,

fann e^ nie vergeffen. ©ein ganjeö 2ßefen veräubert ftd)

barauf unb ein gewiiTer ®eifl fdjeint il)n in bem Olugenblicf,

ba er ftct) auf bemfelben nieberfe^t, ju umarmen unb fic^ auf
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erotg mit itim inmgjl: 5u »crmifc^em ®ie^ fdieint alle^ fo,

unb i^r, bie il)r nic^t^ bavon empfuuben ^abt, if)r ntu^t

eö betten glattbett, bie e^ entpfunbett l}abett. 25antm bleibt

ein ©ultatt aud) oI)ne ^^ron noc^ @ultatt. —
Ben ^afi. «Berntöge bkU^ ®eifte<^, ber if)tt auf betn

^rott utitartnt, fo ttteittft bu ja, ^tac^folger be^ ^ropI)etetiy

uitb x<i)f ber ict> hiek Uttiarmung tiic^t 9efvil)lt ^abe, glaub«

e^ bir. Oh biefer ®eifl; ben Sultan ^ub audb utnartnt Ht,

baüon iltf}t in g}?al)al^ ^anbfc^rift nic^t^:^. Sr fcdrie ol)ne

Unterlaß: ,,3d) bin ein ®ötterfol)n unb ^obar ift eine^

«D?enfd)en @ol)n!" :Da^ empörte ^ol! würbe ben frevler

enblid? jerriffen baben, roenn il)n bk ©enjaflfneten be^ <BnU

tm^ nic^t befc^üßt l)ätten. 3)a nun ^obar fa^, ba^ er burdj

©c^recfen nicbt^ auöric^ten Eonnte, fo l)ojfte er e^ burc^

€Ienb unb junger 5U beroirfen. 2)iefe Oiarf^e fcbien il)m

fogar einen füpern unb bauerbaftern ®enu^ ju t)erfprec^en,

al^ ber ju fcbttelle ^ob. (5r Ue^ alfo ben Sultan ^ul) beob«

adjtet in 3rab leben, wie ein Sing obne SSertb, ba^ er nun

aucb roirflic^ nacb ben ^Begriffen ber Araber ttjar. (5r war

überzeugt, feine Untertljanen würben il)n fo bel)anbeln, wie

fie iebe^ 3)ing bel)anbeln, hai öon il)rem ®ott t)erlafen i%

jDer Sultan ^ul) tnacbte au* biefe erfat)rung fe^r gefcbroinbe

unb befanb ficb nun auf einmal in ber Sage, in welcher tvir

5)?abal gefe^en l)aben, aU er jum erftenmal in 3rab auftrat

2lber g??abal war je^t am ^ofe, unb ob ibm gleich feine

^ocbter, bie Sultanin 97?iUa, fel)r freunblicb unb gudbig ju»

lächelte, fo fonnte er ftcb bocb nic^t mit i^r au^föl)tten, weil

er tii gebrobte «ßerftümmlung nid^t t)erge(fen fonnte.
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2)er grämliche ^wlj trieb fict> in ben ©trafen ^erutit,

ot)ne 1)a(i) unb 9caf)rung, ein ©cgenflanb be^ ©pott^ unb

ber ^Serac^titng. 9}?rt{)al fud)te i()n auf, rebete i()n an unt)

erl)ielt feine ijrntwort von bem erhabenen @rol5en. Ob il)n

bu^ nun gleich uerbro^, fo l)atte er boc& 9)?itleib mit bem

i^oren, ivie er i^n in feinem ^erjen nannte, unb fc^lug

i^n öor, inbeflfen feine vorige ©teile Ui bem eilten anju:

treten, um raenigfren^ ben legten B^veig feinet y?aufe^ »or

bem nal)en ^ungertob ju retten, '^iefe legten SBorte wirften.

^Puö fprac^) roegiverfenb: „pi)re mid) ju bem Otiten, bu

Url)eber meinet Ungtücf^! 2luc^ bort will ic^ beweifen, ba^

id^ (gultan bin. 97?ag ftcf) mein ^tacfen unter ber gaft beu^

gen, üon n)el(f)er bu mir fprid)ft, nie wirb ftc^ mein ®eift —
tc& fc^wöre e^ hd meinen 3Sdtern Ol^a, Sljael unb ©ebiml —
unter ben 2Dillen eine^ 9}?enf(^en beugen, ber fic^ göttlichen

Urfprung^ rii^mt unb fiel) Dern^egen mir gleid) ju galten

wagt." —
gj?al)al läcljelte, füljrte il)n ju bem Sitten unb trug bic-

fem ben grämlicl)en ©ultan ^ul) at^ £a|l:tl)ier an. ®er 5ltte

befal) unb unterfuc^te bk fd)roäc&licl)e, erbarmlicl)e, grämlich

©eftatt unb fagte: „2)a5^ magre, trocfne, fauerfel)enbe 2)inö

ta mag itJol)l ba^fW getaugt l)aben, wa6 c6 ebemat^ war;

aber beim ©lanje unferc^ ®otteö, jnm 2a(ltl)ier taugt esl

nic^t^. Sttl'ffTfn/ ba e6 weniger Jutter braueben wirb al^

bu — bu warjT: ein großer Treffer, ss?at)al — fo wollen wir

ei uerfue^en. .tann ieb e^ boe^ wegtreiben, wenn e^ mic^

gereut."

©ultan ^uf) arbeitete nun auf bem ^elbe, lief fid)
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bepacfen, fo mit feine Äraft jureic^te, trabte unter feiner

fc^roeren Saft mit eben ben l)ol)en fuUanifc&en ©eftnnungen,

nnb tf)at überljaupt aüe^ mit eben ber ernften 2öiirbe, mit

jvelc^er er fonfl in bem Greife feiner ypofleute geftanben ^atte.

®er ©pott, ba^ ©eläc^ter ber Araber, bk erfc^recflic^ie ^ein,

tu iöm tic Qlnfirengung \)erurfac^te, nid)td brachte feinen

er{)abenen ®ei(t au^er g^ajfung. 2)er @nltan ^obar Ue^ i^n

bei bem 2llten fo rul)i9 leben, wie er »orljer ?0?a()al Ui il)m

leben lie^, unb l)o|fte immer, er würbe balb feiner ©ötter--

l)eit entfagen nnb bk feinige anerfennen. 5Bie wenig in-

bejfen feine ^ofnung gegrünbet war, foll bir bic ^ier auf=

gezeichnete Unterrebnng %M)6 unb 9J?a{)al^ bart^nn,

^aljal fnc^te ben @ultan in bem i{)m bekannten SSinfel

wäl)renb ber SrI)olnng^ftunbe auf, unb fragte il)n: „2Bie er

in ber Sage, in welcher er ft'd^ nun befänbe, noc^ immer fo

unftnnig fepn fonnte, fic^ für einen ®ßtterfol)n ju I)alten,

ba iljn bod) ba^ 2ooö ber 9)ienfc^l)eit fo erfdjretflid) brucfte?"

Sultan |)ui). 2ßie würbe id) fonjl; beine ^rage ertragen,

bu Äü^ner, wenn id) e^ nicbt wäre? SSiirbe ic^ bid) nic^t

für beine ^recfj^eit tobten 1

üHaljal. «mit bem lobten l)at e^ nun guteSBeile, unb

bk Urfac^e, warum bu je^t fo gropmütl)ig bifl, mag wo^l

bkfe fepn, ba^ bu feinem mel)r befel)len fannft, ben bir

"2?erl)a^ten ju tobten. Sßollteft b\x mid) nun tobten, fo

müfteft bu jtärfer fepn al6 id}, unb fäme eö jum Kampfe

5Wifd)en mir unb bir, fo würbe meine ^awit beiner ©ötter--

l)eit balb ein (5nbe machen.

»ü it an pui). 25ie ©tö^rfe eine^ ©uttan^ beflel)t nic^t
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in feinem groben S5rtu, fte befielt im ®ciilc, n)ie feine ®6tt--

lic^feit, unb hiefe tobtet ber ?D?enfcl)enfö{)ue feiner.

iHaljai. 3m ©eijle? Unb m jeigfl: bu il)n, H bu

ni^t mel)r @ultan M|l?

Sultan IDulj. 2)arin, tCL^ ic^ noc^ lebe, ot)ne eö ju

fepn! 25a^ i(t bic^ o^ne ^orn an{)ören fannl t)c^^ biefeö

fc^mu^ige, feuchte gager, für ein ^l)ier felbft ju fc^leci^t,

unter mir jum ^^ron wirb!

illaljal (fann fciiien SEßovtcn eine '»löeiie mci)). <Bo Weit ging

meine (Einbilbung nic^t, al^ ic& l)ier einft lag; ic^ fanb bie^

Sager wie e^ tvar, unb einei^ @ultan£j Sinbilbung^fraft mup

ungetreuer fepn, wenn fte a\\6 biefem @trol), ber lange ?)}ii|l

geworben ifl, einen 2;^ron ju fcfeajfen fäl)ig ifl. Dorf) wa$5

l)öre ic^) unter 9)?enfc^en nicbt! könnte inbeffen ba^ SBun^

ber, H^ bu mir tia erjälilft, nic^t auö beiner prc^t eut^

flel)en, unb betne 9}?enfc^l)eit beweifen'?

Sultan pü\). ^ic{c6 wiberlegt ffc^ \)on felbfl. 'jd),

ber (Sinjige »on bem ©ßtterftamme ®ebim, mu^ leben,

unter ©rfjmerj unb Cual, (B^mad) unb Sc^anbe leben, ha^

mit noc^ einer M göttlichen ©efc^lec^tö auf erben fep.

Äann eö nic^t gefc^e^en, bci^ hu mächtigen ©ötter, meine

Urväter, midi eben barum einft wieber empor Ijihtn, weil

ic^ in ber Srniebrigung iOrer würbig bleibe?

iHaljai. @o tl)ut boc^ wenigfrenö bk Jpojfnung ta^

irrige, unb UmiUt beine 9)?enfc^l)eit.

Sultan puij. ©ie tl)ut ba6 iljrige, unb mu^ e^ t^un.

erlebe xd) nur ben ^ag, an welchem beine Xod^ter einen

v5ol)n gebart, fo jlerbe id) mit ber ©ewißl)eit, ba^ mein
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go^n, ber cinjige ^cac^Eommen meiner Urvater, ber einjige

erbe i()rer gropen ßigenfc^aften, nac^ mir ba^ Oieic^ meinet

^einbe^ bel)errfc&en, unb uufer gottUc^e^ ©efcblec^t über

biefe^ »erroorfene bcn ©ieg ba\)Ott tragen wirb, 'jdb roei^,

g)?ilfa, meine ®emat)lin, bie @ultanin, ijl: uon mirgefegnet.

JEaljol. SBirflic^? darauf I)off(t bu alfo? Unb biefe

j^ojfnung unterilü^t beinen 2ßal)nftnn, mac^t biefen 9J?i|l

jum ill)rone? g^tun fo follft bu bann »on mir erfa&ren,

wie toll bu bifl, wie 9efäl)rlic^ e^ mit ber ©öttertieit beine^

erben, unb t)ermutl)Uc^ auc^ mit ber beinigen au^fie^t. 3)a^

^inb ober ber ®ötterfol)n, womit meine Ufc ^oc&ter 9)?ilfo

fc^roanger ge^t, ift nur allju täglic^e^ ?i)?enf(^enwerE. ^öre,

iö) traf meine ^oc^ter an eben bem ?D?orgen, an welchem

bu bic^ al^ ©Ott oereljren Uepejl: unb meinen gerechten

5orn rcijteft, mit einem jungen ^ofmann in eben ber Sage

an, in weldjer bie gjjenfc^en ^inber jeugen. ^U ic^ i^r

barüber Vorwürfe machte, fagte fi'e mir, bu, ®ötterfot)n, oer^

möc^teft nic^t, ii)x baju 5U öerijelfen, unb fie müfte ju eine^

9D?enfc^en @o^n il)re ^ufluc^t nel)men, bamit M floljer

^(^wac^ling fie nic^t, unter bem «Borwanbe ber Unfruc^tbar--

feit, au^ beinem 33ette ftiepeft, wie bu anbern 2ßeibern t)or

il)r f(t)on getl)an Ijdtteft. 2Bie ftel)t e^ nun um beine unb

bcine^ Srben ®ötterl)eit?

Sultan IHulj (etnjaö befcljamt, uiib bann nols). (i6 ift nic^t

wa^r, weil e^ unmöglich ijl, unb id) würbe e^ nic^t glau-

ben, wenn id}, wa6 bu fagft, mit eignen Olugen gefe^en Ntte.

iHaMl. Unb warum? 5lu5 eben bem ®runbe, a\x^

welchem bu Mn ftinfenbet^ 2ager l)ier_für einen Xl)ron ^ältjt?
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^Mitttn |)ui). (5ö i|t unmoalic^, ba^ ein g)?enf(^enfoön,

ein Untert^an, Hi 2Beib beriil)ren foüte, H^ &er (Sultan

ftc^ 0enjäl)lt I)ttt. Sie ©ötter, meine UrMter, hätten ilm

gerai^ be^ Mopen ©ebanfenö megen getöbtet. @o ging bie

©age in meinem ^ala|l t)on ©ebirn biö auf mic^.

iHal)ai. 2(ci) rebe mir nic&t^ uon Sagen; bu warft

ber erfle, ber mir hc\m6, \u6 baran i|t. 2Iu(^ bUfc ©age

log. Seine ©öfter üerl)ielten ftc^ ganj rul)ig, al^ id) meine

pflic^tvergeffene Hoc^ter überfiteU 'ülixd) t)erl)alten fte ftc^ je^t

ganj ruljig', ba fte boc^ (Sultan ^obar al^ ein SSeib erfannt

H^, S)u fagft ja von il}m , er fep eineä gjJenfcljen @o^n,

folglid? müßten beine Urväter bic^ auc^ an i^m rächen.

3ultan pul), (5r ijl ein (Sultan, fein gemein«

?0?enf(^, bie^ veränbert bie @ac^e fel)r. Unb wer weif, waö

meine Urväter baburc^ fuc^en? Sd) bin e^ fel)r wo^l au-

frieben, benn gemi^ wirb mein €rbe na<^ iöm über dnodi

nub 3rab l)errf(^en.

iltitijai. 3)e(Ten bifl bu ganj gewi^, unb glaub|l wol)l auc^,

ber (Sultan ^obar wirb i()n feinen anbern ^inbern vorjie^en.

Sultan puij. 2)er meine ifl ein ©ötterfinb, ®ebim wirb

tljn in(Sct)u^ net)men,«nbaüeöau^ful)ren, waö er befcbloffen Dat.

Ma\)ai S)er (Sd)u^, ben er bir bewiefen l)at, fönnte

biefe Hoffnung nieberfcblagen. S)ocf? bein (Irenger Otlter

pfeift, beine 9iul)eftunbe ifl vorüber, unb id) fel)e, brx bijt

ein unheilbarer 2:l)or. 3<^ fomme wieber, unb wia ver--

fu(t)en, bir beinen 2Bal)nftnn ganj beutlicb jn machen. 3*
will mein ?0?öglic^|leö tl)un, tid} bem wal)ren ®ott 5MXMfw^=

ren, ber bicD verlajfen l)at, weil bu il)n verlaiTen Ijafl.
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9J?a^al, Sptxt ber ©IduMgen, foUte i)ie 35efe&ruii0 an

tetn @ultan ^ul) nic^t voüenben. S5er ©iiltan ^obar ^atte,

ba ?OiaI)al ol)ne ben @ott ber Sraber von bem ^ugc gegen

(gnoc^ surucfgefe^rt war, unb er i^n nun ernäl)ren foüte,

eine gar ju fc^lec^te gjieinung Don beffen SSerflanbe gefaxt.

9i0c^ Ijätte er iljn, au^ Oiücffic^t feiner ®emal)lin, hi6 iw

feiner eignen SBejTerung l)inleben laffen, wenn er nur uii*

glMlic^er 2Beife nicf^t erfal)ren t)ätte: ein Porne()mer, reicher

Araber f)abe 9}?al)al eine gro^e vgumme ®olbe^ angeboten,

um eine ©adje für il)n lei bem @ultan burcbjufe^en, bte

freiließ ber «Borfvrac^e eine^ fo mad)tigen ©ottei^ gar fel^r

benöt^igt war. SS«^ ^^^^x 5)ial)al^ @ac^e ganj ^u ®runb^

rict>tete, war feine Slntwort: „3|t beine (Sac^e gut, warum

willft bu mir oon beinern ®olbe geben, unb micb baburc^

jum Sibfall oon bem wahren ®ott öerfül)ren, inbem bu mir

tci^ i)inreic^ft, wa^ bu unfinnig aB beinen ®ott anbetejt. Tat

foUen meine ^änbe bleich verfluchte 9}ietall anrühren, H6iijt

mit trugöoüen, blutigen unb graufamen Xl)aten erwerbt, unl)

mit waljnfinnigen, gotte^la|leriici)en ©efinnungen betrachtet!"

S)er ©ultan ^obar ließ ?Dial)al fogleic^ vor fic^ bringen,

al^ er biefe fc^recflic^e Äe^erei erful)r, fc^alt il)n grimmig

au^ unb fagte: „SSärit bu nicbt ber 3Sater meiner ®emal)lin,

bei bem ftraDlenben ©lanje bes^ ©otteö ber Araber! ic^ liefe

bic^ 5U 2;obe (leinigen, wie man e^ ben rafenben 2l)ieren

t^ut. ®el)e von l)innen, au^ meinem 9veicl)e, bu taugjl

nic^t an meinen ^of, b\x taugft nic^>t für 3rab. 2)u bi(l

ein wert^= unb verjlanblofe^ ®ing , unb wirjl: e^ ewig blei--

ben. ^ort! fort! Sin g}?ann wie bi\ fann bie ©efinnungen
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cine^ ganjeu ^oiH verberben! (Ein 9)iann wie bu ift H^
wic^t iverti), jva^ er einem @ultan foftet! 9)?ein @c^a^--

meifter wirb bir ein wenige^ jur 5el)run9 t>on bem ®ott

geben, ben bu nic^t 5u achten frfjeinfl, bann eile p ^()oren,

tic bir gleichen!"

ittaijal. 3:c^ fd)«ttle ben @taub von meinen p§en,

um nic^t^ au^ biefer üerfluc&ten Stabt an mir bavon ju

tragen. @d)on lange lebe id) befiimmert unter biefem »er;

roorfenen, fc^änblidjen ^olfe, beJTen iinirbigeö .^aupt bu bift.

3)ic& unb bein ®olb unb bein 5SolE verachte tc&, unb uber=

gebe eu* alle ber Oiac&e ®otte^, bk eud? na^e if]:.

Sultan 3obar. 3d) hdjc ber 3Serac^tung eineö Singö

o^ne SSertl), unb füritte nur bie Olrmutl). ®el)! ge^! ba-

mit tu mit l)eiler ^aut bavon fommfl. ^oren bit Sraber

bdne^e^erei, fo befc^impfen fie mid) in bir; benn fo mä(i>=

tig i* auc^ bin , fo barf unb fann id} boc^ feine Äe^er gegen

ibre gerechte SButl) fcbü^en, tvie b\\ einer btjl:.

9(acb biefen ^Sorten fliep il)n ber ©ultan fel)r unfanft

pr Zijüv l)inau^, unb Wabal rafete t)or 2ßutl), ba^ er nicbt

rael)r antworten fonnte» önblict) blieb ibm bod) weiter nicbt^

mel)r übrig, aU fic^ in ®ebulb ju fajfen; wenigfteuö wollte

er nun, t)or feiner 5lbreife au^ 3rab, feiner Xodjter, ber

@ultanin, einige gute Sebren l)interlaf]'en; aber fie fonnte

tön unmöglich fpredjen. (Et wanberte alfo jum ^alaft ^in:

au^, entfcbloJTen, nad) bem ©ebirge, burd) ba^ ^erflörte Oieic^

feinet grdmlid)en @(bwiegerfol)nö, jurucfjugeben; aber ber

@ultan 3obar l)atre feine weitere O^ieife anberö entworfen.

Qtl^ er auö bem ^alaft trat, umgaben i^n einige ^Bewaffnete,
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eilten mit itjm bavon, reifeten ^09 unb Tiad^t, unb oerliepeu

if)n nur an bem ©ejlabe be^ ?[)?eere^, wo fie il)n bem ^errn

eine^ fegelfertigcn ©c^iffe übergaben.

^ierau^ ftel)|t bu, iperr ber ©laubigen, ba^ bie Sultane

üor ber ©unbflutl) runb unb gerabe ju 2Ber!e gingen, wenn

fie eine^ Saftigen lo^ werben wollten. :5)iefer ©ebraucf) war

wenigflenö nid)t ber fctjlec&tejle jener $dt, t^a ber Sailige ge-

fct)Winb bat)on fam, unb nic^t, wie e^ manchmal nad) ber

(günbflutl) gefc&iel)t, fo lange an fleinem ^euer geröflet wirb,

bi^ er oon felbjl ju Qtfc^e verfällt.

^fcacb biefen 2Borten rollte 95en ^afi feine ^anbfdjrift

sufammen.

ÄijaHff> ?Ö?ir gefallt feiner oon ben beiben. ^ü^t
bu, 93en ^aft, \m icb mir bie Saftigen Dom .^alfe fc^afe?

13 <n ^afi. 5öie, .^err? 3d) bin begierig eö ju l)ören.

Äijaiifc. 3c^ erzeige il)nen mel)r ®nabe al^ ben anbern,

in furjem begeljen fie einen bummen ober bofen (Streich, oer--

fc^winben bann »on felbft oor meinem 9lngefid)t, überjeugt,

ta^ icb feinen (Sünber auffuc^e, ben fein ©ewiffen üon mir

weg treibt. — ©ein l)eutige^ 9}iäl)rd)en war lang unb enbete

gerabe, wie ic^ backte, ©iefer 'Sultan ^obar ift ein gar

met^obifcber unb fpftematifdjer ?[)fann, unb ein metl)obifit-

fi)ftematifcl?:l)errfc^-- unb golbgieriger prft fann feinei^ (Sut^

5wecf^ nie verfel)len; boc^ ift mir lieb, ba^ idi feiner bavon

bin, benn ber 97?ann, ber metl)obifc^ unb fpjlematifd) bai

33öre tl)ut, tl)ut ba6 35öfe, alö tl)dt' er rec^t, unb funbigt

ol)ne (5rla^. 3)ocb bie^ i\\ bk <Ba(!tii ©otteö! triebe fet>

mit bir!
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^en ^aft erfc^icn mit bcm ©locecnfc^lag, rollte feine

jpanbf(f)nft auö einanber imb begann:

?0?al)al befanb ficb nun auf einmal in einer ganj neue»

Sage, einer ganj neuen 2ßelt. 1)a6 t)or il)m wallenbe mitt

5)?eer, ha^ grolje ungebeure Jipau^, auf bem er fi'cb befanb,

imb H6 auf bem Oiiitfen biefe^ tvaüenben O^ieert^ fo fieser

fc^wamm; ba6 unorbentUcb fc^einenbe ®en)ii()l unb ©efcbrei

ber ©c^ifföleure, auf ta^ immer eine neue iiberrafcbenbe ^'
fcbeinung erfolgte, perfekten il)n in tia6 fonberbarfte (Srilauneu.

ör beiuunberte ben SÖau bei^ ungel)euren @cl}itf^^, W Äunil

unb ©ewanbtbeit ber fleinen ©efcbopfe, iveldje bkfe fcbwim^

menbe OTiaffe nad) il)rem SBitlen tenften, unb bereute ein

wenig feine IBeriviinfcbungen gegen ba^ 9}ienf(^engefcblecl}t.

jDocb feufjte er einigemal mitten in feiner 33eauinberung:

„jperr, warum l^ajl; bu boc^ bicU^ wunberbare ©efcböpf fo

böfe, fo geneigt jum j?er|15ren gemacbt, ha eö fo gefcbicft ifl,

folcbe 2ßerEe burcb feinen &nit unb feine ^dnbe beröorju«

bringen? 2i3arum müiTcu biefc fo gern 5er|lören, hk fo

gro^e, wunberbare @(böpfer fe^n fönnen? ©et)' icb auf H^,

iM^ jte erfcbaffen, fo mu^ icb über fie erjlaunen, unb in
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meinem ©taunen wei^ id^ fürwahr widit, mt Unrecht ifat,

fte ober — ac&, ^err, idb wage ee nic^t Ijerauöjufagen, aber

5u venümmft mtc^. ©ollte ba^ ©efc^öpf, ba^ fo viel t)er=

mag , nic^t ju unterlaffen fäfjig fepn , \va€ bid) fo fe^r gegen

baifelbe empört? ^eUt e^ il)m an Äraft ober an Oöiüen'^

^3[n SBillen? 2)a^ 2öort fltngt in meinem Ol)r, wie viele ber

Wörter, bk xd) unter ben 9}ienfc^en gelernt l)abe. 9l&er ba

idtf von bem ©ebirge l)eruuterftieg, b<x tvoüte id) and} — nnb

b« mi^t eö, ^err, id) mn fte wollen, benn ber unrul)ige

©eilt in meiner SBrnfl:, bie Söegierbe nacli .^enntniiTen trieben

micb fort, unb icl? wollte, weil icb wollen muf?te. ©ewif leben

mel)rere biefer unruhigen ©elfter in ben ?0?enfcl)en, unb fte

miijfen vielleicl)t gar oft, wenn fie nur ju wollen glauben.

£>ber \m, wenn \k ol)ne bkfe unrul)igen ©eijter aüe^ biefee

nic^t l)ätten l)eroorbringen fönnen, \m6 mid) fo in (Srjlannen

fe^t, ba^ mid) beinal)e meine ^serwunfcl)ung gegen fi^ gereut.

2ßären fie fc^limmer baran ol)ne buk 33egierben unb triebe?

2Bäre ^aHl fd)limmer baran, wenn er nic^t gefe^en unb

gelernt l)ätte, \m6 er fal) unb lernte?"

9}?a^al Ijatte wäl)renb ber Ueberfal)rt nad) bem Oieiclje

®in nod) oft ®elegenl)eit, bk ®ef(^irflid)feit bkk^ fo elenben

unb fo erl)abenen, bkk^ fo böfen unb trefflichen, bkk^ fo

fct)wac^en unb ftarfen ©efc^lec^tö ju bewunbern. Sin ©türm

überfiel fie auf ber ^älfte ber Sal)rt. 2)er bebenbe 5)?al)al

fal) bk 9}?änner mit fo falter ®elaffenl)eit, mit fo vieler

(^eftigfeit, ©ewanbtl)eit unb ^u verfielet, bk ungeljeure g??afc^fite

burd) bk branfenben, ©ebirgen al)nlic^en 2öogen lenfen, ba^

fein (Srfraunen über fie, fein graufenbe^ 33eben unter bem
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fcbrecfliefen ©etcfc ber fcbdumenben ÜBogen, bem ^eulenben,

Pfeifenben Btfrf)^" ^^^ 2Binbee, bem rollenben Bonner, ber

l)eral)fd)ie^enben 93li^e, tic anf ^(ngenblirfe bk bunfeln

^lutl)en, ba^ anf U)nen roirbeinbe unb fpringenbe (5(f)iff ju

entjunben fc^ienen, ju bem fcfeanberoollflen, erl)aben(len ®^
fübl warb, ba^S er je empfunben l)atte. er vergaß in biefem

Otugenblicf alleö, n^a<5 er an ben ?l}?enf(^en erfal)ren l)atte,

unb ivar ftolj barauf, il)nen anju9el)ören, 25er ©türm legte

fic^ enblid), unb feine mutljigen SSefteger fanfen »or 9)?a^al^

^2tn9en balb wieber ju bem I)erunter, \m6 fte wirflieb waren.

9lucl) l)atte er nun ben S5au be^ @c^ip fo lange bewunbert,

ficb nac^ ben Urfac^en ber 25eweglicbfeit bejfelben fo lang«

erfunbigt, bem ©teuermann fo viele fragen getban, hi6 feint

©ewunberung ba fanf, wo fie eigentlicb l)ätte fleigen foüen,

«nb barum, ^err ber ©laubigen, i^t für b(i^ menfcblicb«

^erj unb einen gewol)nlic^en ®nit nidiH Unangenel)mere^

unb ^^acbtbeiligereö, aU matbematifc^e ^enntni^.

Äljaiiff. 33en^afi, bU^ lautet neu, unb barum erfldte

bicb barüber, wenn c6 ficb erflären U^t
Ben ;^afi. eigentlich Idpt e^ ficb nur fül)len, wie alle^,

wobei ber &eiii unb bc^^ j?erj in ^ßiberfpruc^ (leben, unb

wo 93ernunft unb €inbilbung^Eraft fic^ fo lange fcbeiben, bi^

9?otl) unb 33ebiirfni(Te fie wieberum vereinigen unb 5ufammen^

fcbmeljen.

Äijaliff- 3)ie^ mag fein fepn; aber e<J lautet wi^

^}?ic^tö; ift bocb alle^ nur barum, weil e6 einmal fo fepn

fönte.

Ben jQaft. gap micb boc^ nur erll aQe meine 3Beiöl)eit
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an H€ 2id)t ^ertJorbringett, unb erinnere bic^ unfern ^ex-

gleicfceä. 33eim ^ropI)eten, bu ntuft mic^ an^ljören, unb ic^

roette, e^ fpringt Älarl)eit au^ biefer ©unfel^eit {)en)or.

Äijalifc. (5^ foU mir lieb fepn.

JJcn j^afi. 3Sor biefem matbematifc^en @inne, ^err

ber ©laubigen, jerftiebt alle^ 2öunberbare, in bem ^lugen^

blicf , bei er envacbt, unb mit feinem ei^falten S5licf ben ®e-

genftanb ber 35etvunberutt9 betracbtet. Sr rul)t bann nicbt

eber, bi^ er alleö aufgelßfet, ju ©erippe, ju Gebern, 'Uvith

räbern unb^ugtver! gemacht b«t; bocb er felbft ifl: fo wunber^

bar, ha^ nur burcb il)n eigentlich fic^ ber g}ienfcb »on bem

^Xbicr unterfcbeibet, ba^ er nur burcb il)n ©d^opfer aller ber

SBerfe wirb, obne bie wir noc^ in ben 2Balbern lebten. 3)enn

burd) ibn allein abmen wir im kleinen hie unermeßliche

@cböpfung nacb, unb wenn ®ott SBelten unb @onnen burcb

ben Otaum wäljet, fo bewegen wir, nacb unferm ?0?aße

berecbnet, ungebeure ^Waffen auf bem jtürmifcben 9)?eere,

fitbren au^ ^ait unb ©anbe ©ebirge auf, bic wir ^aläile

nennen, unb fcblagen, an^ jugericbteten 23rettern, 35alfen

unb Steinen, 35ritcfen über ben reißenben @trom. din

?D?ann, ber \m 9)?aböl jum erftenmal ein folcbe^ SSJerf er=

blicfet, fiebt e^ nur burcb hk (5inbilbungöfraft, unb ber

Räuber bauert nur, fo lange ibm bie mecbanifcben ^ülfö=

mittel , burcb welcbe hie ibn in Srftaunen fe^enbe ©cböpfung

nacb unb nacb entjlanb, ©ebeimniß finb. (5r muf m^ bem

nocb grünenben ^aume ha6 @cbif entheben, unb bann im

vSturmc fiber hie 2öogen binfli^gß« feben, um cö für ha^

5u Ijalten, wa^ e^ ift; ha^ SKunberwerf ber menfcbUc^en

n 1 i n >i p r , frtmmtl. 'iOcrfe. vi. 12
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@c^ovfuug6fraft. 2S«^ aber je^t bte ^erabfpannung tjon

9}fa()al^ l)od)9efro9ener Sinbilbung^fraft beförberte, war bic

'2l«ffiil)run9 btefer gjiänner, bu er fo fel)r beivuubert l)attf.

\)(acfebem fie ftc^ »on i^rer seroaltigen ^Inflrengung erl)olt

l)atten, überliefen fie fic^ allen Qfuöfc^weifungen , unb fanben

balb in 9}?al)al einen trefflichen ©egenilanb il)red ?0?utl)willcn6

unb il}rer ^tecferei. 3eber fucl)te e^ bem anbern burcb @pott,

grobe ©freiere unb 35oöl)eiten 5Uüor5utl)un, unb ber arme

^al)al witnfc^te nun ben @turm surütf, ber feine rollen

^1)lagegeifter fo tvarfer befcbaftigt l)atte. (5r jlrafte fie mit

l)arten 2öorten, fie fc^nitten il)m ©rimaffen, wie eine^eerbe

^^pn. (Er verbarg fid) in einen SSinfel unb feufjte: „(2inb

e^ biefelben 5}ienfc^en, tic fo eben bU empörten ^lut^en

banbigten, bie ic^ al^ ©efcbopfe l)öl)erer 3lrt bemunbert l)abe?

3u benen id) niicb mit ©tolj 9ejäl)lt l)abe? 3d) tl)at il)uen

nic^t^, unb fie gewinnen nic^tö bamit, ba^ fie micb plagen.

@leic^it)ol}l gibt eö feine @d)macl), bic fie mir nid)t antl)un,

unb berjenige, welcber bk mir empftnblicbile erfinnt, enverft

bci6 Sacben aller, unb lauter ^Beifall ijl; fein Sol)u. O .^err,

\M^ ifc ber g)?enfd? ? 2ßie Ijafl bu il)n bod) fo fonberbar bofe

9emad)t, b<n^ er ba fogar ®enu^ in böfen ^l)aten ftnbet, wo

e» il)m nickte nü^t?"

^ier t)atte nun freiließ Wlaf^al eine ber fcbled)tejten @et:

ten ber ?0?enfc^en entbecft, unb l)ätte er bk Ojidk baüon

gefunben, fo würbe fein ©roll gewi^ no(^ giftiger geworben

fepn, 2Beld)e ift wol)l unreiner al^ bk Üuelle be^ @pottee

ober ein 2ßefen, ba^ \m wir gebilbet x\t, ba^ ba fül)lt unb

leibet, wo wir füllen unb leiben? 5Sa^ i{t wol)I giftiger
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«I^ bic Ciielle beö 9Tjutr)ivilIen^, ben mt au«? 6c^abenfreiibe

mit einem ®ef(^öpfe treiben, iax^ bal)er fontmt wnD ba{)in

get^t, wober tt)ir fommen, wo()in wit geben? ©leic^iuoM ifl

tkfc^r nebft ber QSerläumbung, bcr Siebling^seitöertreib ber

feinen unb ber roI)en 9}?enfc^en. Unb ivenn nun einer ben

anbern au^fvottet, einer an bem anbern fo uiel be^ ©potteö

njürbigeö finbet, wa^S foll man von bem ©anjen Ijalten, über

b<n^ tit (^injelnen unter ficf) iin fo unparteiifcfee^ Urtl)eil

fdUen?

©ro^tjiiir. Die^ alles fommt oon bem in bem S0?en=

fc^en eingenjurjelten QSöfen ^er, unb barum mup man jie

mit einem eifernen (gcepter be^errfc^en, unb jum ®uten

^yeitf(^en,

Bfti ipafi. )!ßexMt nur beine Unioerfalm^bicin. — Sie,

wenn nun biefeö au^ wahrer ©elbfterfenntniß entfprange, unb

bie g)?enfd)en , wenigf^en^ in biefem fünfte, gegen ftc^ gerecht

wären ?

Äijaiife. j?altet ein! 3)ie^ ifl aüe^i nicfct^, unb bu

oerbirbfr beine Waljrc^en oöüig mit beinen ©loJTen. @egen

beiue matl)ematifc&en I)atte idti uicbt^, weil man baburcfe iiic

2lUmad)t ©otte^ nä^er ftel)t. ?0?it bicfer ba ift e^ ctivae

anber^. 2)er ©pott, ben it)r t)a fo unverfränbig laflert, ift ber

3u*tmei|^er ber 2l)oren. ®ott Ijat il)n fo geroif erfct)affen,

unb bem g}?enfc^engefc^le(^t abjtcfetUcf) gegeben, wie ba^ ©alj

bem 9J?eere, ta^ er il)m ggb, bamit eö nicfjt oerfaule. ©laubt

mir nur, fürct^tete ber 9J?enfct), unb befonberiJ Hc ®ropen,

ben Spott nicfet, tie 2öelt wiirbc noc^ uiel fdjtimmer gelK«»

©amit aber will id) nic^t entfc^ulbigen, vi>(^6 biefc rollen
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Wenfd^eit bem armen 50?al)al ju leibe tinm; benn »va^rli*

feine Sage ö«l)t mir an ta^ ^erj, unb ob idi gleich fein

^ISernünfteln \nd)t leiben fann, fo miinfc^t' i(t il)n bocb ^erau^.

Ben ^afi. 3ct) banfe bir für ?DTaI)al, ^err ber ©laubi-

gen; für il)n, ber noc^ immer an ben erften Sinien jum

Umrilfe ber menfcfclic^en ©efellfc^aft arbeitete/ oljne hi6 je^t

ju wiffen, ivo er ben (5irEel anfe^en, oon welchem ^unft^

er auö9el)en foüte, worin benn auc^ eigentlich bie ©c^roierig;

feit allein jn liegen fdieint. —
i^ijaüfe. 33en ^afit, bieH^ wei^ nur ber Slllmac^tige,

er, ber in einem g^tu ben Umri^ aller 2Belten backte, fte

burcl) ein 2öort mit allem auffüllte, \m6 in i^nen lebt unb

ift. igcin ©eij^ burdjbringt ffe alle, alle l)at er fie mit einem

einzigen Oting umfapt, ber il)n nic&t fc^werer bünft, alv

micfe ber ©iegelring an meinem Zeigefinger.

Bfn ^afi. ^err, beine SBorte flingen fo ergaben, ent^

l)alten einen fo großen @inn, bap fie im 58ucbe* felber

glänjen würben.

Äljaliff- 3ft «^ »val)r, fo oerbanfe id) eö bem ©eifle

bes^ 33uc^eö; iva^ wäre ber ^balife ol)ne il)n?

Ben £)afi (für nd)). ©ünbe wäre c^, ti(ii lautju loben!

2ßie gro^ fi^efl bu unter beinen fü^llofen ^erberbcrn l)icr!

Äijniife. @el)t, ber ^ropl)et fagt in bem 93ucbe ber

35ü(^er! „®ott ifl e^, ber ben ypimmel empor bob, o^ne

„eine ficl)tbare ©äule, bann feinen ^l}ron beitieg, unb ber

„(Sonne unb bem 9)?onb gebot, il)ren2auf ju beginnen, jeber

„ ^immlifc^e Körper burcl) fcbroebt feine il)m angewiefene 93abn.

* Dfr Äoran.
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„2>eutUc^ lä^t er eu* feine ^eic^eit fet)en, bamit il)r gewi^

„fepet, ba^ it)r t)or i^m am Seiten ber llage erfrfjeinen ntiiiT^t.

„Sr l)at bie ^rbe anögebe^nt, bie ©ebirge barauf befeftiget,

„unb bie Strome unb H6 g}?eer um fie fjerumgejogen. 3lüeö

„^at er nac^ einem feften9J?afe georbnet, unb il)m ifl nicfcte

„verborgen." deiner i(t gro^ i^or it)m, unb feiner iit fletn

»or il)m. dt ftet)t hai SSirfen ber Olmeife, unc H6 SBirfen

be^ Äl)alifen. (5r ifl gro^ unb gnabig, preife feine ©efc^öpfe

nic^t, e^ fe^ bann ju bem Sobe bei ^errn. triebe fep

mit bir!

13 en j^afi. ?»ia^al, ber nid)t mupte, H^ ba^ ©alj ba?>

5l?eer unb ber @pott bie menfc^lirf)e ©efellfc^aft »or ^äulni^

beival)rte, fanb bk grobe, raulK Sauge, womit il)n ba?'

ec^if^öolf rieb, ganj unerträglich), unb er fci)reibt ^ier, b(^^,

wenn man nic^t jum ©liicfe: Sanb! Sanb! gefc^rieen l)ätte,

er fiel) au^ 5Serjweiflung in ba^ ?D?eer ()rttte fliirsen müifen.

^ie ©c^iföleute waren nun aüju fct)x mit bem nal)en (gewinne

unb ben i^rer warrenben ^rgo^ungen befdjäftigt, a\6 baf jtc

feiner weiter benfen fonnten. Sie würben enblic^ gar fo

artig gegen i^n, ba^ fie il)m il)re 3)ienfte auf bem Sanbc

«nboten, unb il)n »erfic^erten, fie hätten e^ nic^t bofe mit

i!)m gemeint; einen Starren mufte man bei jeber ^a^rt jum

Zeitvertreib t)aben, unb wäre er e^ nicbt gewefen, fo würben

fie fic^ genüt()igt gefe^en ^aben, einen unter fid) felbfl: ju

wäl)len. 5}?al)al war von viel ju faurer ®emntl)öart, alö

ba^ er ficö mit il)nen tfättc auöföl)nen follen, unb fobalb er

nur ba^ 2anb betrat, lief er il)nen, fo gefd)winb er fonnte,

auö bem ©eficjjte.
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er befanb fid) nun in bem 9??ittelpunfte ber »olfreic^cn

@töbt ®in. 3n glansenben, weisen @toff gefleibete SBürger

gingen frennblid? nnb t)ertrönli* auf nnb ab ober ftanben in

einzelnen ©ruppen beifammen. 2llle^ war {)eiter nm 9)?a^al

ber, ^Wenfc^en, 2nft, ©ebäube nnb Fimmel. 2)ie gliicfli^fle,

feligfte (Sintradjt fcbien über bem gropen ^la^ ju l)errfcben,

«nb aüe0 Sebenbe unb Seblofe in ein fc^öneö 53nnbni^ ux-

eint jn l)aben. 9)?al)al, ber no4> bie golbbegierigen SBlicfe

ber 3raber, hie \>on i()nen in (Snoc^ üeriibten ©reuel cor

^ngen i}(kttt unb bie fc^arfe gange M ©c^iff^oolf^ erfl ge^

foftet I)atte, erquicfte ficf) eine ^^itlaug an bem lieblichen

3lnbli(f unb backte bei ficb : Siefe ha (cbeinen mir gute

unb glöcflic^e g)?enf(ben ju fei)n. ©ewif beten fie ha^ ®olb

nic^t an, ba^ jn fo abfd)eulicben 9Serbrec^en reijt. 2ßie

brnberlic^ fte fid() bef))recl)en ! 2öie rul)i9 unb vergnügt fie ein-

I^ergeben. @ie begleiten, ruaö fte einanber fagen, mit fo

»ielcr ©efäüigfcit — »erbengen fic^ gegen einanber fo freunb=

Ucb, umarmen Jeben ^teuanfommeuben fo berjlic^ — ja, e^

inu^ ein gute^ SSolt fepn, H^ ben jjorn beö ^errn gemtf

nic&t oerbient. Ol)ne ^roeifel werben fie micb gut aufnebmen;

aber oor allen Dingen mnp i^ micb erfl erfunbigen, ob ficb

il)r @ultan fitr einen ®ott bält; benn leiber fommt all mein

Ungliitf oon biefen all^u menfcblicben ©Ottern, in benen icb

fo oiel ©rope^ ju feben boffte.

Äijaiifc. 58en S^nfi, icb wette, icb fürcbte, wollt' icb

fagen, bein 97?al)al wirb bei ben Sacblern ha nocb fcblimmer

fahren, wenig ilen^ traue icb ben garsu Jreunblicben nicbt oiel.

Bni i^rtfi. 5!Bir wollen feben! (5r nabte einem, ber
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fiel) ekn von feinem ®efdl)rtett unter ben ^ei^eflen Umar-

mungen trennte, mit bem fanfte|l:en Sädjeln, ber artiöjten

33efc^eibenl)eit, bie er au^jubnicfen fäl)i9 war, unb fagte:

., ^ix^\\ einem ^rembUng eine ^rage."

3tx ^xwix. 3ft flel)e ju 33efet)l, bu @uter, bir taufenb

ju beantworten, o^ne ju ermuben.

JÄaljrti. 3c^ ^Ottfe bir; eine vor ber ^anb ifl l)inrei:

djenb. @age mir, ^abt it)r bier ju Sanbe aud> einen @ultanV

jJcr ©iner (ladjeite, bod) oi^ne (gpott). ^lllerbin^^, mein

Sieber! Äann boc^ ein 5Solf fo wenig oI)ne @ultan befieljen,

alö W @rbe oI)ne (Sonne.

iHoijai. 2)a^ fann tt)ol)l fepn unb icb mu^^ e»:? bir woI)l

glauben; aber fage mir nun, unb \i\i^ ift eigentUd) meine

fraget Ijält fic^ euer @ultan au(^ für einen ®ott?

|3er ©iiur. 2ßie foUte er fein @ott fepn, H er über

@5tter ^errfc^t?

IHalial (fw^Murud). SSa^ ©Otter? Ueber ©ötter?

Äljalif«. Sßa^rifteö, bein 5J)iaI)al ba erfäl)rt wunber:^

lic^e 2)inge, unb ic^ fürchte all ber SBirnuar mu^ enblicb

feinen QSerflanb angreifen, an bem, nac^ feinem 3Sernitnfteln

XU urtl)eilen, o^ne W^ nic^t viel ift; aber warum blieb ber

9(arr ni(l)t auf feinem ©ebirge?

Ben j^ßfi. @o i|l e^. — Der ®iner antwortete bem

(5rfraunten: „%xi\\\^ über ©ötter! 33ift bu uon ben ®e-

ftirnen heruntergefallen, \i9^^ bu \i\i\i'^ ©ewanb nic^t fennfl

unb nid)t wei^t, H% alle, W e^ tragen unb beren fo viele

bu auf bem ^Ia$e ^ier ftel)(l, ©öfter finb? 5Ba^ fönnten fie

ÄUd) anberö fepn?"
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9)?al)al fal) i\)\\ lange mit folc^en forfc^enben SBlitfen an,

«l^ fachte er ein OJJerfjeicijen ber ®t)tter()eir an il)m nnb

benen, bie anf nnb nieber wanbelten; enblic^ faßte er mir

einem tiefen (Senfjer: „Mc, bit iä) I)ier waubeln fe^e, finb

©Otter nnb fönnen gar nidjt^ anberö fepnV SSarum fönnen

fie benn nid)t^ anbere fepn?"

jDer (!5incr, SBeil fie ©ötter finb nnb 9}ienfcben biefen

^Ha^ nii1)t betreten bitrfen.

Ülaljai. 2ßeil fie ©otter finb — nnb ^mid^ew biefen

^la^ nic&t betreten biirfen? 5fBarum börfen fie nic^t?

Der ©iucr. 2öeil fie 9}ienfd)en finb, mein Sieber!

maifüL m{o hi{t bu fein 9}Zenfc^? ^i\\ ein ®otr

biefeö ganbe^?

3D«r ©iiur. ^lllerbing^. @tel)il: bu nid)t bie blutrotöe

SSerbrämnng nm ben @anm meinet ©eraanbe? tia^ flam

menbe rot^e (Sci)ivert auf ber ^rufi: geflitft?

i^aijai. Sreilic^ fet)e ic^ e^ nnb biik ^^erbramnng,

biefes flammenbe rot^e ©cl^wert mac^t bic^ jn einem ber ©ötter

hUU^ £anbe^?

jDfr ©iner. 9Mt bod), mein 35e(ter! c6 i|1 nur ba6

^eic^en, H^ id) einer ber ©ötter beö Saubes^ bin. 3* l'i»

ei^, weil tc^ auö einem ber ©efc^lectjter ab(lamme, t)i( man

hie 9Iu^eriual)lten, hie J?evrfd)enben in ©in nennt. ^i\xx

fie |lel)en um ben 2;öron beö (Sultan^ unb uollsieöen feinen

35efel)l. dx i^t hie @onne, wir hie ©eftirne unb fo wie ber

©Ott, ber biei'e 2Öelt erfdjajfen l)at, ©eifler l)Dl)erer 5lrt um

iid) l)ev oerfammelt unb burc^ fie hie 2ßelt beljerrfc^en läßt,

eben fo »erfammelt un^ ber @ultan um feinen Xl)ron, unb
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belierrfc^t burc^ unö t)Ci6 2anb, uebft Den gjfenfc^ien, bie e^

benjo^nen unb bebauen.

iHaljal. @inb btefe auc^ ®6tter, bte ba^ Sanb bebauen?

jDer ©iner (irtcfjetnb). @ie ftnb nur Wenfc&en, Sieber,

wie gefagt, ?Wenfc^en, über bte wir in be^ @ultan^ ^tarnen

gebieten, unb bie alle^ H^ ti)un unb »errichten, ma6 hen

^enfct)en ju x)errict)ten unb ju tl)un sufömmt, wenn fte

leben wollen.

iftoijai. Unb worin befielt e6?

Her ©incr. Du tl)uiT: fonberbare fragen, ©eltebter;

boc^ bk ^öflic^feit gebietet mir, bir fie ju beantworten, unb

waren fle auc^ noc^ fonberbarer. @ie fäen, pjfanjen, ^att-

beln, bauen unb bringen alle^ burcb il)rer ^änbe Slrbeit l)er=

oor, \m6 jur 9totl) unb jum 23ergniigen hc6 gebend gel)ört.

Sie bauen bk Käufer, tk bu l)ier fiel)|l:, für un^, weben

unö biete fc^immernben Kleiber, befe^en unfre ^ifc^e. —
ma\)ai. Unb m^ t^rxt benn if)r?

HJcr ©incr. 2Sir fe^en un^ baran unb effen, leben

überhaupt wk eö ©öttern sufommt, ot)ne ^iiijc unb

Baijtti. @o üiel i6j feöe, fo fepb nic^t il)r bk größten

2:öoren biefe^ Sanbeö unb beweifet bkU6 eure ®ötterl)eit,

fo fällt eu* berS5ewei^, bei bem wal)ren®ott! nic^t fcl?wer,

Bet ©Iner (ern!if)rtft). ^rembling!

Äijülife. 35er arme 9?arr ijt unter noc^ gefährlichere

9?arren geratl)en, ali bk Araber waren; ©tolj ift rac^füd);

tiger alö ^abfuc^t.

Ben ^afi, 2)u fennft fte, ^err ber ©laubigen, wie ic^
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\)m. 5)?al)al fragte abermals : Unb it)x — il)r Ijaht alfo gar

nic&tö ju t^un?

Det (15 in er, üßir bel)errfc^en fte bafür burd) unfern

^erftanb unb unfere ÄenntnijTe, au Berbern I)aben wir ber

5J?ül)e unb ©orße genug; benn »on frül)efler SwQ^nb fpornt

un^ ber eble ^rieb ber dljxi, immer eine ©taffei nacb ber

anbern I)inauf5uft:ei9en, unb biefe^ ifl nic^t fo leicht, mein

Sieber, ta unfrer fo »iele ftnb, bk jugleic^ ben p§ auf bie

©proffen ber Seiter fe^en. —
Ba\faL hinauf? 2öol)in? ^um Fimmel, wo bie Oötter

ivo^jnen?

Per ©in er (miltc lacl)clnl)). ^U ber ®Unft beö @UltanJ^!

3n ber Olangorbnung, bk von il)m abl)än9t.

Ma\)ai. 3c^ begreife e^ unb l)abe abermals ein neue^

»Bort gelernt, ^rieb! ebler Xrieb ber (Sl^re! — 3)oc^ fag«

mir noc^ bitfe6, im fel)en benn bk au^, bk il)r l)ier 9?ien-

fcben nennt?

Der deiner. S)w fa^fl i^rcr »iele in bem ^afen unb

in ben @tra§en, 2llle, bk nicbt wie ic^ gefleibet ftnb, bk

nimm nur immer gerabeju für 9)?enfd)en. @iel), bort fc^leicbt

eben einer an ben Käufern be^ ^la^e^ ^in!

iHrtijtti. 3ener, ber fic^ fo furc^tfam an ber 2ßanb

ftinbrürft; ber eö nic^t ivagt, nad) bem ^kt^e ju blicfenV

Jicr ©in er. gben ber. 2)er SSeg, ben fie um biefen

ipia^ l)er roanbeln bürfen, ifl nur eine (5lle breit, unb fliiger

t^un fte, md)t nacb bem ^la^e ju fel)en, wenn bie ©öfter

barauf luflwanbeln.

Bnijai. ®arumV
: .,..„ ,r>
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iJer (25 in er. Seil jte 5J?enfc^en unb wir ©otter ftnb.

mai)ai 5(ber ftel)fl bu benn nici)t, baf ber ?[r?ann,

bein wei^e^, feinet ©eivanb au^seuomnten, gerabe fo gebil-

bet i|t, wie bu unb biefe ^ier?

Der ©iner. Dief fc^eint bir fo \)on au^en, im 3nnmi

ft^t bie ®ötterl)cit,

ma\)aL O, (Sultan ^ul)!

Der ©in er. OBa^ fagfl: bu, lieber?

lÄaijai. O, id) erinnere mic^ eine^ armen Xl^oren tjon

einem (Sultan, ber auc^ ein ®ott if^, nun Saften wie ein

2l)ier 5u ?Ü?arfte trägt, auf faulem (Strol) fc^läft unb e^5 für

einen ^t)ron Nlt
Der ©in er. 2öir l)aben öon feinem Unglütf ae^ort, er

ijl fein ®ötterfol)n.

Älaijal. er nic^it? 9(un raal)rlic^, er wirb bir bu^ fo

wenig glauben, al^ bu mir eö glauben würbeft, wenn idi an

beiner ®ötterl)eit 5u jweifeln Urfac^e fänbe.

Der ©iner. SBefTer, wage e^ nid)t, um beinetwiüeu.

illaijai. (Sage mir boc^ nocb hkU6: \m üiel finb il)rer

benn eigentlid) l)ier, hk fic^ für ©ötter l)alten unb mU ml
5äl)lt il)r berer, tu Ün iWenfc^en nennt?

Der ©in er. Unfrer ftnb einige taufenb ©efcblec^ter

;

bie 5al)l ber sj)?enfc^en mi^ nur ber, ber H^ Steuerbuch in

.^änben ^at unb bie monatlichen ©efälle beben lä^t.

in a 1)111. 2ßa^ i\t i)(^^'i

Der ©iner (feurorttt^). 2)e«J befcbwerlic^en 5^agereJ! —
^aut.) 2)er beftimmte 2lbtrag, ^beurer, an allem, wa^ jte

beruorbringen unb \M^ \>u\x bient, ben Sultan unb un^ ju
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erhalten, uub ben fonftigen ^cbürfniiTeu be^ Staate dfuug

$ti tl)un.

JHaljai. üBie, unb biefe^ ertragen unb tlmn jte alle^?

Unb ol)ne ^wang, obne ?Wurren? @el)en euc^ ju, wie ibr

ein mixi): mxb forgenlofe^ ©ötterleben fü()rt, iinb fc^wi^eu

auf ben Qlecfern, feucben in ben ^Berfflätten, Hmit il)r ^e-

nigen bkfe6 ©ötterleben geruMö fül)ren mögt?

jDcr (Bin er. 2öarum füllten fie nic^t! üßie Eönnte e^

n)ol)I anber^ fepn?

üHüijaL 2lber warum follen jte? SSarum muffen fteV

@ie bie Sfflel)xm\ für bic 2öenigen ?

3et ©iner. 2Seil fie 9)?enfc^en unb wir ©ötter ftnb.

iHaMl- Unb fie glauben, ba^ tl)r ©ötter fij^b'^. 3l)r

glaubt c6, ba^ il)r eö fet)b?

jDcr «5 in er. ^rembUng, ber ®iner ijT: t)öflic^ unb nacb=

ficbtig, biefj banft er feinen ©ottern unb feine ©Dtter banfen

eö il)ren (Sultanen. 2)eine ^rage iit fel)r »erwegen, t)üte bid?

\a, fie einem ?<)?enfc&en in biefem Oieic^e ju tl)un. 3c^ gebe

bir mit ©anftmutb biefe SBarnung, bamit b\x ben ^orn ber

©örter nid^t reijefl, bie Ijux auf unb nieber wanbeln. @ie

finb milb unb gut, »ergeben, ertragen alleö, nur bkfe^ nic^t.

3)e£^ blül)cnben ©taati^ ör^altung, biefer 9)ienf(^en eigene

(5rl)altung l)ängt »on biefem ©lauben Cih. '^uk ?Q?enfc{}eu

I)aben Gräfte, ^dnbe, fogar QSerftanb; boc^ W05U würbe i^neu

bU{e6 alle^ nüßen, wenn unfer ®ciit fie nicl)t führte unb

leitete unb il)re gefährlichen geibenfd)aften fo unterjoc^^te, b<n^

fie ju i^rem unb unferm 23e(len ge^orc^en^ arbeiten unb

einträchtig leben. S)afür oerflatten wir il)nen alle ^reuben
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be6 gebend, ^ein 5SolE Der €rbe t^ut e^ ben ©inern «n

®efcfcicflic^!eit »orauö, fte babcn bie ^enntntjTe t)on unfern

Tätern, ben ©öttern, erhalten, ^ein 5Solf ber (5rbe über-

trifft W ®iner au ^leip unb 2lrbettfamfeit, wir bit @öönr

imfrer 5Säter erl)alten fte babei. Äein ^Isolf ber €rbe ift

reicher, glncflicber, aufgeflarter, gefitteter unb geniest beö

?eben^ nte^r; wir ©ötter tl)eilen nur mit il)nen unb untere

rid)ten fie bafür in ber feinen geben^art, unb in ber .^unft

be^ gebend ju genießen.

JHaljttl. (5eße immer no(^ tjinju: Unb fein 3Solf ift

t)ertr(ü9lict>er.

Der ©in er. 2Barum, mein 33e|T:er?

JHaijai. ?Q?uf eö nicbt tjerträgli* fe»n, ha e^ fo üiele

©ötteu, jicbtbare ®ötter oertragen fann?

Der ©in er. X>ur(^ buft ©otter i|l: e'5 aüeö btefeö ge;

Würben, I)at allei^ erlernt, wa^ e6 wtih «nb biep fann ber

banfbare ®iner nic^t »ergeifen.

iÄaijai. «Bergib mir Unwiffenbem ! fiel), icb glaube no*

immer bu fpotteft meiner.

jD er ©in er. ^d) follte beiner fpotten? 3cf) foüte ein

foldjeö 3Serbre*en an einem Wanne begel)en, ber unö tu

(5^)re feinet SBefudje^ fdjenft? @o weit feilte einer ber ©otter

in ®in bie^6flid)feit »erleben? 3)u I)aft mid) mit biefem unge^

grünbeten 5Serbac^t feör tief gefränft, unb bod) »ergebe id^ bir'^.

JHaljal. Du hi^t fel)r gütig.

jDer ©iner. @^ ijl meine ^(liefet; wu fonnten wir

anberö übet ber 9)ienfd?en ^inber t)errf(^en, wenn wir nic^t

fo milbe, fo nacb/fidjtig, alö gerecht unb (Ireng wären.
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ÜÄaijtti- ^Ifo boc^ auct) jtrenge?

Äljoiife. @iel) boc^ ben ro()en @ol>n be^ ©cbirgö!

^at Um ber ®iner, ber fein 9(arr ju fepn fc^eint, ob er

gleich roaönfinniö iit, nic^t alle^ m wenigen Sßorten gefagr,

\m6 barüber nur ju fagen ift? T)od) wa^ antwortete i^m ber

@iner?

15 fn j^afi. (5r antwortete: weil leiber bic 9(0t{)

eö will.

üHaljol. 23)0 ft^t bie 9i0t^?

mcr ©in er. 2)er gropre .Raufen wirb leicht bem tki-

nern furchtbar.

iÄtt|)tti. üßa^ baben ©ötter oon 9}?enfcben ju fürchten V

Ä(jalif«. ®ut! gut, ?)Jtal)al! Saö erjlegefc^eibteSBort,

H^ icb nocb oon bir gebort I)abe, unb fpi^ genug baju. 3*
liebe ba^.

jDer <I5 in er (fe^r crnftf)aft unb feiernd)), ^rembling !

ittaijai. 2)ein örnft fleibet bicf) nocb beffer, wie bein

SJdjeln; unb folltefl bn auc^ ernflljafter werben, jteb, id)

glaube md) immer, ba^ bu meiner fpotteft.

Jler C5incr. SBarum?

iHrtijrti. Da^ bu bic^ für ba6 galten foüteft, bae icb

ecnflbaft nicljt jn nennen wage, obne ben ju beleibigen, ber

bim 2öelt, nebfl allen ^l)oren unb QBeifen, tk ffe trdgt

unb näl)rt, gefcbajfen bat.

mer ©iner. 2ßer ijl: ber?

ÜÄaljal ©Ott.

jDcr ©incr. (Et i|l ber ^err ber ^eifter, wir ber Srbe,

auf ber wir wobnen.
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iHa^i. Utib eurer nicfet?

jDer ©in er. 5luc^ unfrer, unb »or^üglic^, mü wir

mö9 ben ©eijlern, bie um feinen ^I)ron |lel)en, H^ 33ejl:e

jinb, H6 er gefc^ajfen l)at.

jaabai. £? Olbam! Qlbam! 5Sater ber ^JJJenfc^en!

jD«r ©iuer. @r ift nic^t ber unfere.

i»al)iu. 9ci(fct; unb wol)er fommt if)r?

Der ©in er. Unfer Urfprung ijT: in glänjenbe 3)uufelf)eit

äel)ullt; bejfer i\t e6, mein Sieber, bauon 5u fcbweigen, bamit

tu ©Otter l)ier an bir nicbt jum 9)ienfc^en werben.

ittaijai. ^d) nal)m mir üor, au^ biefem ganbe ju

flieljen, fobalb ic^ »ernebmen würbe, e^ berrfcbte ein

Sultan, ber fic^ für einen ©ol)n ber ©ötter bielte. ^ä)

biefe ©öl)ne ber ©otter baben mir gar viel ju leibe getl)an,

fid? gar ju menfc^Ucb gegen mirf? erzeigt; aber ii<i6, \m6 id)

bier febe, unb von bir »ernebme, ift fo unerl)ört, erinnert

micb meinest 23eruf^ fo jlarf, ba^ icb nicbt entfliel)en fann,

beoor id} nicbt bu iluelle biefer au^erorbentlicben ^rfcbei--

nung au^gefpürt b«be. I^ocb icb bin bülfloö — babe nicbt^

oon bem 5lftergott ber ^xat)et — bu fennfi: ibn üermutb-

lieb —
Der ©in er. ©auj gewi^.

iltaijai. @iel) bocb \m öerfebrt bie 97?enfcben fl«b! 3n

3rab bielren fie ficb, ben Sultan aufgenommen, für ?D?en:

fcben, unb ebrten in bem ®olbe ibren ®ott. —
Äijaiife. 33en ^ajt, bein beutige^ g}?äbrcbeu ift bai

langweilig jte, H6 icb nocb geljört b«be.

Ben ^afi. ®leicbwol)l fcbläffi: bu nicbt barüber ein.
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Äijoiife. Sben barum taugt e^ nicJ)t^.

Ben jQaft. 9)?al)al ful)r fort: ^ter jinbe tc^ nun gar

?O?cnf0en, bie mit iljut eignen ®ütterl)eit einen noc^ mit wx-

ttieil^aftern SBuc^er treiben.

Her ©in er. Unb beibe, mein Sieber, l)aben Oiec^t, nur

ftnb wir t>u weifern; wir nennen un^ ©ötter, weil wir eö

ftnb, unb brauchen nur bai ®olb, unfre @ötterl)eit no*

glänjenber ju machen. Uebrigen^ ftnb bie Sraber ein finget

)Solt, unb nid?r6 mangelt il)nen, aU —
IHaijai. m^ H^ fte feine ©otter., wie il)r fepb, 5U

.^erren über ftc^ fe^en, «nb für fic^ fäl)en unb pflanjen. SSe--

rul)ige bic^ hierüber, benn ob fic^ gleich biejenigen, bie bort

eure 9lolIe fpielen, gjfenfdjen nennen, fo Ijaben fie boc^ W
^Kittel gefunben, H^ für fic^ tl)un ju laJTen, waö man i)ier

für euc^ t^ut. 3l)r Sultan ^obar ifl ein g)?ei|ler in biefer

Äunjt. 2)a i^ nun »on biefem unglücflic^en gelben 9)?etalle

nic^t^ ^abe, unb \)onJ?unger, 2)urft unb Äälte leibe, Uebel,

bit bw, ol)nerac^tet beiner ®ötterl)eit, tjielleidjt felbil; emfün-

be^, fo bitte i<ii bic^, gewäl)re mir ©c^u^ unb 5(al)rung,

öamit ic^ l)ier tjerweilen unb euer SBefen näl)er erfennen

lernen möge.

Äijaiife. ©ieljft bu, 33en ^aft, b^^ bein ?0?al)al nun

eben biefeö @alj gebrandet, womit man bie ^()oren reibt,

unb bc^^ er unrecht l)atte, über bie Sauge beö @0i|fööolfei

fid) SU beflagen.

Ben i$a fi. Ob e^ il)m befommen wirb? — 2)er ®iner

antwortete fe^r Ijöflic^: Olc^, mein SÖefter, wer fönnte, Dürfte

bir bie fleine ©efäUigfeit wol)l abfct)lagen! 2Öie fe^r bebanre
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id) für meine ^erfon, ba^ i(& nic^t eingerichtet Mn, ®äfte

5« be»inrrl)en unb «nfjnneljmen. 3«^ f^ö^ bir'ö mit »ielem

.tummer unb trenne mic^ fel)r ungern von bir. 2)oc^ jeber

biefer ©ötter ^ier wirb bic& gern anfneömen.

iÄttl)al. 3c^ banfe bir unb tl)nen. 3c^ will lieber ju

benen 9el)en, tie i[)t 5)ienfc^en nennet; »ielleirf^t finb fte

barum gaflfreier.

Der ©iner. 5c^ jttjeifle; follt' e6 aber gefc^eljen, fo

Öute tid) ia folcbe fragen an fie ju t&un , folc^e SBemerfungen

ju machen, wie id) einige uon bir vernommen ^abe. 2Bic

leib würbe eö mir tl)un, mein 2;i)eurer, wenn id) hidf a\\

ha^ .treuj foüte fc^lagen fel)en.

iltaijüi. Itnb wa^ ifl baö nun ivieber?

Iicr ©incr. 3)ie Strafe ber ^reöler. Bklj^t bu jene^

Äreuj an bem (Eingange beö ^la^e^. 2(n il)m flirbt jeber

be^ langfamen, qualvollen ^oht^r ber unfrer ®otterl)eit

fpottet ober fte bejweifelt.

ilTaMl. Um fo fcfcneller unll id) fliel)en.

jDer ©incr. (Einen ^lugenblirf! 5Sielleicl)t beleibigte id)

gar bic ^flic^t — vietteidjt bift bu einer be^ ©efc^lec^t^, bem

wir unfer ^au^ nicbt verfagen bürfen — üöo fommfl bu ^er?

2Ber bi(t bu?

iHabüi. 3cb l)ei^e gD?al)al — bin einer ber <Büm
@etN, fomme von bem ©ebirge, unb bereue, e^ verlaffen

ju ^aben.

jDcr ©tner (umarmt m fcutig). (Einer ber ^iuber (Set^ö!

O glücflidjeö Ungefäl)r! SBiJTe, ©eliebter, wir flammen alle

von feinen ^öc^tern l)er, unb b\x bifl mit uns5 allen ^ier

Ä ring er, fämmtr. SSQevU. VI. 13
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oerroanbt. ^olge mir, unb beglücfe meine SBobuung mit
beincr ©egenwart.

ja «MI. 3c^ banfe bix, 3^ bin ein mnfd), i)alu

mid) bafiir, unb will erft (eben, wa^ für Sßefen eure g?;en=

fcben bier finb, ba icb ibre ©ötter nun gefeben unb ge^

bort babe.

93en ^ajt roUte feine ypanbfcbrift sufammeu.

ÄMitfe. 3cb fürcbte, e^ ivirb bem armen 9^arren bei

biefen gjfenfcben nicbt beffer ergeben.

Scn j^aft. 2Barum, 5Zacb folger beö ^ropbeten, fürcb--

uit bu biep?

ÄMiiff. 3cb ttaue ibnen Jtjegen ber ^öflicbfeit ibrer

Ferren nicbt inel ®uteö ju. 2lucb fagt man, ivie ber

Sultan, fo bk ^oflente unb feine Diener, ivie bu Spof--

leute unb feine 2)iener, fo feine Untertbanen. 5)ocb lüiinfcbte

idi, icb b«tte micb betrogen. - triebe fep mit bir unb
cucb! —



i t i) n t t X 5tben^.

95en ^afi erfdjien auf ben ®locfenfd>Ia3, rollte feine

^anöfc^rift au^einanber unb begann:

@o entflol) 9}?al)al, »erlor ftd) in ben ©trafen, unb bc-

fanb fic^ nun in einem ^fieile ber @tabt, wo 9}?enfc^en

njoönten, bk, obgleich anber6 gefleibet, \m it)re £)berl)errn,

bie ©Otter, bod? eben fo Leiter unb juvorfommenb ju fepn

fc^ienen, mk il)re Ober^errn, hu ©otter. 5)?al)al ging alfo

ganj unbeforgt auf einen ju, unb forberte, roa^ il)m je^t

fo notl^ig war. :^er ?0?ann beantwortete feine ^itu mit

bem bolbeilen Säcbeln, machte il)m t>k feinflen öntfc^ulbi--

gungen, unb wk6 ihn an einen anbern. @o fpielte i^n

hk ^öflic^feit fo lang auö einer ^aub in bk anbere, hi^

er enbUc^ über hk fü^en Otebner unb Ueblicf)en Säc^ler er-

grimmte.

ÄHliff. S^abc ic^ bir eö nicbt ooraui^gefagt? 9ci(^t

gefagt, ha^ mir il)re allju grope ^reunblic^feit uerbäc^tig ift?

unb H^ fte il)ren fingen Jperren gleichen würben?

Ben j^afi. Txü^ alleö l)a|l: bu gefagt, y?err ber ©Idu^

bigen. — Wlal)ai trug enblid? fein S3eget)ren, nac^ feiner

ie^igen Stimmung, einem ®incr etwa^ troßig vor. ^en
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njol)Ierj09cnen ®iner kleibigte ber rol)e ^on, unb er ant.-

wortete il)m: „9D?enfcb, toöö gel)!"! bu niict) an? 5Saö gel)!

midi) cö an, ob b« Ijungerft «nb fein £)bbacb ^ajl:? S^aU i*

boc^ ein Cbbacb unb I)un9ere nirf)t.

"

2Däre nun 9}iat)al aufgeflärt genug gewefen, ben ®inn,

ber in biefen QBorten lag, in feinem ganjen Umfang ju faffen,

fo würbe er gleirf» ben @(t)lü(Tel 5u ber ^oflic&feit ber ®iner

gefunben, unb baburcb entberft i)aben, ba^ tu ®iner einem

©Ott bienen, ber mit bem ber Araber gleichen Urfprung^ i|1,

ober ben vielmeljr jener mit ber €rteud)tung gejeugt bat.

@o mel begriff er inbejTen, ba^ biefe SSorte für tijn mcl)t

oon aüjuguter QSorbebeutnng waren.

Sin nal)en:el)enber ®iner, von bem glatteflen, gefc^mei-

biöflen 2leu^ern, babei etwaö ältlidb, i)atte hie raul)e 5lnt--

wort feinet Sanb^mannö gel)crt, unb war nun j^euge ber

unangenebmen 9Serlegenl)eit ?9?al)al^. ör nal)te if)m fel)r lieb--

reid), fragte ibn, wober er fame unb wer er fep? 2ll>^ ibm

nun 9)iabal antwortete, er fame von bem ©ebirge, läcbelte

ber ®iner nocb liebreicber, map ibn ron bem ©c^eitel hi^

5ur @obIe, betrachtete genau ben Umrip feinet^ frdftigen

35aue<^, legte enblicb feine S':>anb unter 9}fabalö ^üfte unb

befiiblte einen Ort, ben idt) bir, S>nv, ju erratben

tUerlaffe. ipierauf fagte er ernftbaft: „2ßie fann bocb ein

9}?ann beine<^ ©cblag^ in ®in üerlegen fe\)n? Jolge mir,

mein ^beuerfler!"

gjiabal wupte nicbt, \m^ er von bem Wanne, ber fon--

berbaren 33etaflung unb feinen SBorten benfen foUte. (5r

bielt e6 enblicb für einen ©ebraucb beö 2anbe«J, eine ibm
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neue SBegrü^ung^art, uub folgte bem ®iner, ber ifjm fo

freunMic^ vertraulich bie ^anb barreidjte.

2)er gute ®iner fii()rte il)tt in ein 33ab, lief il)n wafc^en,

reiben, falben, fleiben, leicht fveifen unb bat il)n l)ierauf

fe^r l)oflicl), il)m iveiter ju folgen. (E6 \mx nun 2lbenb ge--

njorben. 5)er ®iner trat mit il)m in ein grope*^, njol)lau^ge-

fc^mücftc^ ^au\5, lief burc^ einen Diener eine SBotfc^aft in

t)a^ Snnre laufen, bic ^l)üren öffneten ftc^ unb ber @iner

freute ben 5)iann vom ®ebirge einer jungen, fc^onen, blüljen:

ben SBittwe mit einem Sobfpruc^ vor, iiber ben bic fc^one

5Bittrae vergnügt errötl)ete unb burc^ ben 5)fat)al fid) bk

23egrüpung^art beö ©inerö erflarte, inbem er il)n jugleic^

venvirrte. '^iefc 3}erivirrung gereict)te il)m aber hü ber

SBittme mdjt 5um 9ta*tl)eil. @ie nal}te il)m vertraulieb unb

liebreich unb betradjtete iljn mit vielem SiBo^lgefallen, 3n=

bellen erjciljlte il)r ber ®iner, ivass er von 9}?al)al raupte, in

welchen Umilänben er il)n gefunben unb wa^ er biöl)er mit

il)m unternommen l)atte. 3)ie SSittive fagte enblid) ju bem

Oiebner: „3c^ banfe bir, 2ieber> ba^ bn meiner gebac^t unb

mir i^n jugefiil^rt l)ajl. jn meinem ^paufe, ivenn er fonft

leijlet, m^ fein ülnfel)en verfpric^t (unb baran jraeifele i<i)

nid)t, ba er von beiner ^anb mir fommt), foll er, id) fc^wöre

eö hn meinem ©elbfl, getvijj nicl)t 5i}iangel leiben, pr fein

«Vergnügen ju forgen, i\t von nun au mein ©efc^aft ; bci^

feinige fep, mir feine @d)utb unb 2)anfbarfeit burc^ 5Ser-

gnügeu abjutragen."

9tun trat fie mit bem @iner auf bic «Seite unb OTia^al

faf) fte fo ernit^aft mit einanber reben, mie Seute, bk einen
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fc^r wichtigen ^anbel mit einanber abjufc^liepcn l)aben, wo-

t)on ber eine feine 5fBaare fo tlieuer alö möglid^ an ben ?»?ann

5U bringen, unb ber anbere fie fo ivoljlfeil al6 möglici) jn er*

flel)en fuc^t. Oft flanb H6 ©efc^aft einige Olngenblicfe fliae,

ber ®iner fe^te bann feinen rechten p^ jum 2lbniarfc^) ^ox--

xs>ätt6, i)k SBittroe blicfte auf9}?al)al nnb l)ielt ben^anbelö=

mann am 2lrme feft. 3)er SSertrag warb enblic^ gefc^loJTen,

bU 2öitt»ue füllte W ^anb beö ®iner^ mit bem ©Ott ber

3raber, ben 9)?al)al fo fel)r »erabfc^ente. S)iefer ging unb

fie nal)te ?0?ai)al nun vertraulich unb fagte, inbem fie über

feine 2öangen firid), mit berem fejlen braunen Oiotl) ber

fcfemarje locfic^te 33art fo bebeutungoüoll ahilafi): „Sieber, icb

Ijabe bic^ tl)euer von bem 9}ianne erfianben, boc^ iö) ^ojfe

nic^t 5U tl)euer. 2ßer fann tk ^reunbfdjaft eineö g)?anne^,

ujie b\x mir fc^einfl, eine^ 9J?anne^, ber von bem fernen ®e=

birge l)erfommt unb fo ganj ba^ 2(nfel)en l)at, auf bemfelben

gleicb einer unterlegten ßidje aufgewac^fen ju fepn, ju tl)euer

besablen."

2)u fannll leicbt benfen, ^err ber ©laubigen, ba^ ber

5D?ann bc6 ®ebirge€5 von allem biefem fet)r wenig begriff:

bocb bk fcblaue Söittwe machte il)m ba^ Unoerilanblicbe balb

»erftanblic^, unb wenn ein jungest, fcböne^ 2Beib c6 über fid)

nimmt, einem gefunben 9}?anne etwa^ begreiflich ju macben,

fo fünbet fie, wie man fagt, febr leicbt Eingang. 93ielleicbt

aber wunbeift bu bicb über O^abal^ fc^nelle ®elel)rigfeit? —
Äijüiife. ©ans M"b gar nicbt.

Ben j^afi. SSenigfienö mocbtefl bu erwarten, ba^ ein

9)?ann »on folcbem ^Berufe bocb eine Zeitlang bai UtU fpielen
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follen, waö man je^t f)i\x unb wicber vorjüglic^^ugenbju nennen

beliebt unb ivoburd? man eigentlich ber ^ugenb ein fo engeö,

nene^, bünn gcnjobeneö ©eivanb uml)an9t! S)amit roar ee

por ber^ünbflntl) ganj ein anbetet. S)ie^anblung, aufweiche

für bn^ menfc^licl)e ®efcf)lect>t eine fo nncbtige Srfdjeinung er:

folgen fann, betrad}tete man bamal^ eben fo, roie man je^t

ba^ ^pianjen eine^ guten unb nü^lidjen ®en)äd)fe^ anfielt. —
Äijalifc. 2Barum follte man nidjt?

Ben ;^afi. ?i}?an betrad^tete e^ al^ ein ergo^lic^e^ unb

\)erbienfllic^e^ ©efc^äft. Srgö^lic^ , weil e^ bem ^flanjer

SSergnugen mac^t, unb »erbienftlic^, weil e^ einem SBefen

geben gab. 9(0d) unter ben ^ropl)eten (ben Patriarchen) nac^

ber ©ünbflutl) l)ielt man e^ fo bamit, wie man in ben alten

©c^riften oon il)nen lefen fann, unb id) \m^ nic^t, n)ol)er eö

Eommt ober iva^ bci^ menfc^licl)e ®efd)lecfet Mei gewonnen

l)at, ta^ einige Schwärmer bkH fo wicl)tige, al^ natürliche

^anblung Idflern — boc^ »ermutl)tic^ iit bitU^ bie Urfac^e

ba\)on: bie üluöiibung ber n)al)ren männlichen »tugenb fc^eint

i^nen ju befcl^werlic^ unb fie fucf)en fic^ wenigflen^ tuit einer

ju brüfien, bie, wenn fie auc^ weniger foilet, il)nen boc^ am

(Enbe, »or ben fingen SBlobfinniger unb ^eucfcler, 9flul)m er-

wirbt, ^elbenmutl) erforbert e^ gewi^ nid)t unb barum nennt

man e^ auc^ mit Oiectit bie neue ^ugenb, jum Unterfc^ieb

ber alten.

Äijaüfe. O be^ ®efc^wä^eö! 93en ^aft, ber 5)7fann

mu^ wenig ?öertl) Ijaben, ber feinen anbern al6 biefen »or:

jeigen fann, unb bamit genug.

Ben i^afi. ©o ifl eö! — ?mal)al fanb feinen gegen-^
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wdrtigen ©ienfl; bei ber jungen Sßittiüe weit lufliger, al^

bei bem (Irengen 3lUen in ^xab,

jÄijalife. 3c^ glaube eö gerne.

Ben j^afi. ^ie 5Sittive wax poüfommen mit if)m 5U;

frieben, iiberl)äufte i^n mit ©c^meicbeleien, lie^ He beflen

Secferbiffen für il)n jubereiten unb er lebte, o^ne baran ju

benfen, H^ W(^l)xe Seben ber ®otter in ®in, ha^i er anfangt

bod) fo anftofig gefuuben I)atte. 3)a eö nun ber ööittwe

nic^t an QSerftanb unb 2öi^ gebrach, fo ma(t>te fie il)m ben

eingefc^ränften 9{ufentl)alt in i^rem j^aufe ol)ne oiele 5>?iiil)e

fe^r angene&m, @ie übernal)m e^ fogar, feinen ®ciii etwaö

me&r auöjubilben unb er lernte in i^rer ©c^ule manct?e^,

üon bem il)m nicbt geträumt, ba^ er fc^itjerlic^ unter 9)?ännern

erfahren ^dtte. Docb in fo roben jJeic^en, al^ er fic^ bebient,

laiTen ftc^ folc^e feine 2)inge nicfet fo glücflicb au^brutfen, wie

in unfrer ^oc^au^gebilbeten arabifcljen 5)?unbart. Um ber

Sangenweile , bk am Gnbe bod) immer jwei ^erfonen be:

fcbleic^t, bic jufammen leben, ^uüorjufommen, lub bic fc^öne

©ittwe oft ©dfte beiberlei ©efcblecbtö ein unb 9)?al)al fanb

immer mel)r Urfac^e, mit bem 2aube unb feinen 33eivol)nern

jufrieben ju fepn; ja er wagte e^ fogar, bU ®iner »on ben

^^ölfern au^junebmen, bit nad) feiner gjieinung ben ^orn be«J

^errn üerbienten. ©ie^noc^er, 3raber, neb|^ ben »Schilfern,

übergab er feiner 9ftacbe, ol)ne allen 2Sorbel)alt: „aber warum

fagte er, wi(l|l: bu buk feinen, woljltbätigen, wol)ler5ügenen

£eute , beren 2ßeiber fo fdjön unb juvorfommenb , beren

9)?dnner fo l)pflic& unb artig jinb, üerberben? ©iel), fie lebert

in Sintrac^t bem ^Sergnügen il)rer @inne, ber angenel)men
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gefellfc^aftli(f)en Unterhaltung unb id) fefje fte gar nic^t^ Q3öfe0

t^un/'

3n biefer guten Saune t^at 5Dia&aI oft bte natt)rten ^ra^

gen; eine Zeitlang ergo^te ftd) bk ©efeüfc^aft baran. Da

aber ba^^taioe, weil €6 allj« natürlid) ifl-, gebilbeten beuten

gar balb tinbUdt) unb einfaltig oorfontnit, fo l)ielt e^ hu

SBittroe für nötl)ig , i^m , um be6 Zoni ber ®efellfd)aft willen,

etwa^ öon" biefer allju großen ^taioität ju benehmen. Um il)m

nun ben er(len Unterricht ju geben, oerfammelte fie ju einem

5lbenbeiTen eine ganj auöent)äl)lte, ganj eingeweibte ©efell-

fcbaft unb ha fam e^ benn febr balb beraub: „2)a^ Dieicb

©in fe^ ein Sanb voller ^reunbfcbaft unb ikbt. 3n ®in

lebe ieber, »on bem (Sultan bi^ auf ben Seiten, ficb unb

feinem ^Sergnugen. 2)a^ 3 cb / ba^ @elb(t fep ber angebetete

©Ott be^ £anbe^ unb H6 ©anje balte nur baburcb fo Uit

sufammen, weil jebe^ weifen ®iner^ 3 cb be^3cb^ ber anbern

®iner ju gewiJTen unentbebrlicben 33eburfniifen unb SSequem^

liebfeiten benotbigt wäre. 3)aö eigne 3 cb fet) alfo ber ®runb

aller Äanblungen ber ®iner unb bk ®iner fepen barum ba6

allerüerfeinertefte ^olf ber SBelt, weil fie bkfc 35eweggrünbe

beö menfcblicben ^buns^ fo fein unb artig ju verbergen wü^=

ten, ba^ man in feinem Sanbe vor ber ©ünbjTutb fo oiel

üon 3(ufopferung, ®ro^mutb, Uneigennii^igfeit, ^reunbfcbaft

unb ^kbc rebete, al^ in ®in, baöon man aber feiten etwae

in ber 2Birflid)feit fäbe, eö mii^te benn einmal ein rober,

unerjogener , wilber 9Jienf(b ben tbierifcben ^trieben feiner

9(atur folgen. 3^ber ®iner näbme aber, bem Üleu^ern nacb,

bkU 2öorte, um burcb ^oflicbfeit unb ©ittlicbfeit bem
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gefellfc^aft liefen Seben einen fc^onen, glanjenben %ixni^ 511

geben, für baare, äc^te g)?iinje an, unb ber, n^elc^er ben anbern

merfen liepe, er jtveifele an il)rer ^kd)tt)nt, gälte für einen

97?enf(f)en oI)ne £eben^art, fe») untauglich für bie ®efellf(l)aft

unb ben 33erfel)r be^ gebend. 2)od) l)ätte btefe^ feinen (5iiv

flup auf bie unrflic^en ^anblungen, unb barum tl)rtte öenjöl)»^

lic^ jeber ®iner ta6 ©egentbeil »on bem, njaö er bem anbern

5ufagte, unb feiten frage ein®iner ben anbern, warum er feinen

SBorten nic^tgemä^ gel)anbelt l)ätte. Seber wilfe ju gut, waö

unb wieviel e^ erforberte, um einen von il)nenba5U ju belegen."

@o fprict)t 5um 93eifpiel, fe^te ein fel)r feiner ?i}?ann

binju, ber ftd? befonber'5 jum 2el)rer Sfflai)a\6 aufwarf, ein

©iner 5U einem, ber il)n um ^ülfe anflel)t unb oon bem fein

3d) roeber etiv«^ 5U füret) ten noc^ ju l)offen l)at: „3it) bebaure

tjon ^erjen, mein ^l)eurer, hci^ id) bir nic^t bienen fann!

2)ie^ Ijei^t auf gut (utabifd): waö gel)t bein leibenbe^ 3*
mein 3c^ an, ba^ fic^ je^t ganj ivot)l befinbet unb bem bx\

nic^t^ 33üfe^ noc^ ®ute^ tl)un fannjl/'

@o fpric^t ber ©ultan laut: 3cl) ^abe ba^ ©lücf, über

bie ©iner um il)reti\)illen ju l)errfcl)en. 3n feinem yperjen

fagt er: 3d) l)errfcl?e über bit ®iner um meinetwillen, (te

jtnb mein (5igentl)um.

@o fagen tU erl)abenen, au^erwäl)lten, t>k al^ ©ötter

um be^ Sultan^ glänjenben Xl)ron fiel^en.
—

Üloijai (fubr auf), ®ütter! ©ötter! Sie !5nnt i^r, fonfl

gan§ vernünftige £eute, bod) fo rafenb fepn, tiefe fogenannten

©Otter für etwaö anber^ ju l;alten, al^ \m6 fie wirflic^ finb,

?0?enfc^en, wie il)r e^ fe»;b?
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2)ie öfluse ®efellfd)aft erblaßte, erbebte unb fal) ftc^ fo

fitrc^tfam um, aU jtdnben hk verberbenben ©ötter mit ben

flammenben @(f)werteru hinter il)uen. 2)ie fc^öne SBittme

blitfte 97ial)al jum erilenmal voll Ongrimm an unb fc^rie:

„S)u rafenber 9vol)lina! fage, tviUit bu, bap id) mit bir avi

H6 ^reuj gefc^lagen werben foll! SSage nur noc^ einmal

ein folc^eö 2Bort, unb ic^ überliefere bic^ ben erzürnten ®6^
fern, fo lieb bu mir auc^ bift; benn noc^ lieber ift mir mein

Seben unb mein ^au^, mein S^ah unb @ut!"

Xic ^reuube troileten hk (Erjürnte, inbem fte fagten:

,, Äein 2)iener i\t gegenwartig unb wir Ijaben ni(f)tö gel)ürt."

2llle fc^ärften nun bem rollen ©ebirg^mann ein, nie me^r

ju wagen, \)on biefen ©ottern ju reben, beren Gewalt fo

gro^, beren Oiacbe fo fd^retflicl? wdre unb bk, biefe^ abgc=

rechnet, fonft fo gütig unb gropmtitl)ig wären, ieben ?0?enfc^en

nacl? feinen Süflen leben ju lapn, fo reic^ ju werben, al^

er werben fönnte, bie alleö erlaubten, wenn man il)nen nur

gäbe, \m6 il)ncn iufäme, unb fic^ nie einfallen lie^e, i>axix\i

5U jweifeln, t}a^ fte 2Befen l)ül)erer 2lrt fepen unb ba^ tk

Ößefen nieberer 9lrt barum geboren würben, um für fte in

arbeiten unb von il)nen bel)errfc^t ju werben.

9cac^bem man nun bem (lumm geworbnen 5}ia^al genug

l)ierüber gefagt ^atte, ful)r ber Se^rer fort: „SSeffer ijl e^

von ben ©öttern ganj ju fc^weigen unb fte weber ju loben

noc^. ju tabeln. SSeiter: ber ©ro^vijir fagte laut —

"

(5to^vti\v, S?m, SBen^ajü, \m^ foll nun ber®ro^t)ijir?

ÄMiife. 2öie? Jolgt er nic^t auf ben @ultan? @oU

er von bem Sultan ju bem legten ©iuer überf^riitgen unb
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bie Oiaugorbniing beleibigen, bk im Staate fo grope SSunber

wirft? Sa^ fagt ber ©ropüijir, 93en ^afi', ic^ bin begierig

ju boren, welcben blauen 2)unft er ben®inern, bie, wie ic^

febe unb ^öre, ein ^acf Jöetrüger finb, »ormacbt?

Ben i^üfi. er fagt, fubr ber ®iner fort: „3cb biene

bem Sultan, bem ^HaU, S)ief l)ei^t in gemeiner Sprache:

2Baö gebt micb ber @ultan unb ber Staat an, icb biene mir."

Ulf all fe. ©laube mir, 33en ^aft, bergleic^en gefcbiel)t

aucb nocb nacb ber ©ünbfTut^.

Uen ;^afi. 3Sielleicl)t ^ier unb bort. 57?abal rief feinem

Sebrer ju: „Sage mir boc^, i|t ber ©ropmjir nicbt einer

biefer, bk icb nic^t nennen foll?" Sein 2el)rer fagte: 2lller:

bing^. 2Ber in ®in fann fonil ein 3(mt oenvalten, alö fte,

tu 2(u«Jernjal)lten? ^Ijxc 3Sdter binterliepen il)nen, mit il)rem

®ei|le, bk 9)facbt über ®in al^ Srbfcbaft unb fo gebort ibuen

t)a6 ganje Oteic^ eigen ju, mit allem, \m^ barauf lebt, ivacb^t

unb iiT. Sie borgen un^ nur ben ^Boben, bamit wir il)n

für fie unb un^ bebauen. 3)oc^ wa6 gel)t un^ bkU^ an?

£)b »vir gleid) nur gjienfcljen finb, fo leben wir bocb, mit

ibrer (Srlaubni^, fo vergnügt wie fie, unfer eignet Selb|l

ill unfer ®ott, wk ii)x l)ol)e^ Selbjl ber ibrige i\t unb

beten wir 5U bem alten ®ott, fo gefcbieljt e^ blo^ barum,

ba^ er e^ unferm Selbfl wobl ergel)en laffe unb bem jarten,

inelgeliebten ja nicbt ml)e tbue.

2)er ®iner ging in ber Sntwicfelung feiner Sebre immer

weiter. ?)}?al)al l)örte it)m lange fe^v beflommen ju, unb

tbat nun auf einmal bk fel)r naioe ober fel)r robe Jrage an

feine fcböne 2ßittwe: ,,2ßenn il}r ®iner, wk il)r fagt, alleö
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um eure«J (Sclbfl willen ttntt, marum t^afl benn bu mic^ in

bein ^au^ aufgenommen, ba icf) bir pr nic^^t»^ bin? ®arum
nd^rfl ti\ mid), ben ^rembling, fo gut unb reid?(i(t?"

©ie SBittroe antwortete, um ben angefangenen Unter--

ric^t beforbern ju belfen, eben fo naiüt „SBeit bu ber rol)e

^teuling \)om ©ebirge —

"

£(ibaxit (t>ajwifd)en). 2)a l)aben mir ben 9teuling an

feinem recbten £)rte; ic^ l)aU ee längjt gefagt.

S3en ^aft fubr fort: „\)om ©ebirge mir fe^r willfornmen

warft. 2)u warfl mir febr willfommen, weil bu flar!er unb

mutbiger bifl, al^ bie jarten, feinen ®iner. SSeil mir nun

beine ©tärfe unb bein 9}iutb 9Sergnügen macben, fo fucbe

id) jtc burcb eine gute^afel unbOiu^e 5U unterbalten. Sßleibe bn

nur fernerhin M ben .Gräften, bic id} an bir fenne, unb

mein 3(b wirb immer mit beinem 3<b jufrieben fei)n." —
@o enbigte für einen Olugenblicf hk für 9}?abal fo neue,

lebrreicbe unb fcbmerjUcbe Unterbaltung. @ie war barum

fcbmerjlicb für ibn, weil ber Umgang mit ber fcbonenV freunb-

licben üöittwe unb ibren artigen ©äflen febr »iele feine,

uerftecfte ^mpfi'nbungen in bem roben @obne be^ ^ebirgeö

gejeugt, erwecft unb entwicfelt ^atte. 3)ocb faum ftnb e^

Cmvftnbungen, unb beiTer nennt man fie ^i^eleien ber (5igen=

liebe, be^ 2ßabn^, be^ 2Öoblgefallen^ an ficb felbft, bk, wk
wir feben, nur ber Umgang mit ber bocbgebilbeten »Belt ent--

wicfelt, unb woju ieber (Jrbenfobn tk Einlage, wk jum

33öfcn, mel)r ober weniger mit ficb auf tk 2öelt bringt.

9}?abal b«tte ficb beinabe fcbon für ba^ gebalten, wofür ibn

bk fcböne SSittwe in (Stunben ber 55egeifterung ju Ijalten
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fd)ien ; aitc^ fc^rieb er bic Um öon i\)x erseigte Olc&titng ganj

anbent 5Serbienjlen jii, al^ er nun auf einmal H6 ®Iücf

ober Ungliicf Ijatte, roa^rjunel)men. (5r war noc^ rot) genug,

beftürjt ju werben , ju fc^moüen unb bei ftc^ ju murren:

„@o bin ic^ benn au(^ {)ier ein Safltbier, nur anberer ^xt,

nur ha^ icb befer gefüttert werbe unb beffer gebettet bin.

I)od? hk^ gefcbiebt ja nicbt um meinetwillen. 2)ort ppgt'

id) be^ flrengen 9flten QTecfer, unb ^ier —" bu Wittm legte

iljm in biefem 5lugenblicf einen SecferbiflTen »or.

Sänge fcbwieg inbeffen ?l}ial)al flid unb l)ing feinen S3e=

tracbtungen nacb. 2)ie 5Bittwe merfte wdI)1, wo e^ ben 0?oIk

ling brücfte, unternabm e^ baber, il)n mit fitb felbft befannt

ju machen, unb ibm feine Xl)orl)eit ol)ne alle ©cbonung auf:

jubecfen. ^lo|li(f) wantu fte ficb mit ber ^rage an ibn:

„^al)al, warum verbleibeft bu in meinem ^aufe?"

JHaijai. ©ie ^rage ifl leicht ju beantworten; weil bu

micb at^ Sa|ltl)ier gebungen ober gar gefauft f)a\t\

Die SBittwe unb W ®äi[^ bielten bie Obren 5U, al^ ji^

bU rafcbe, ungefcbminfte, mit einem mürrifcben, Fnurrenben

2one t)orgebracbte 2lntwort üernabmen. 9)iit einem bei^en--

ben ^one fagte nun Hc 2Bittwe: „2Bie oft, bu 5Bilber, l)aU

i(b bir fcbon gefagt, ba^ icb ben Unterbänbler nur barum be«

5al)lt Ijahe, weil er bicb mir vor allen anbern jugefübrt bat,

unb bap idf bicb weber gefauft nocb gebungen bßbe. Oft

fagte icb bir, bu fanufl mein ^au^ verlaffen, wenn unb \m
bu willjT;; H bu blieb jl, fo üerbanfte icb beiner Siebe bein

^ISerbleiben. @age mir nun, warum tjerweiljl bu bemobnge--

acbtet bei mir?"
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jaaijai. 2Beil cö mir hi^ ^ier&er Ui bir rool)l9eftel.

- Wxttwe. SBarum gefiel bh c6 H^ljex bei mir?

BraifaL SSeil e^ mir SSergnügen machte.

IDitttne. Unb ttJa^ ift eö eigentlich, ba^ bir f)ier ^er^

gniigen mac^t?

lÄaljal. 2)^r ©emt^ beine^ fc^önen Selbem, beine 2lr=

tigfeit, bein 5«\)orfommen, beine (Schmeicheleien, beine gute

'iafel, bk Sflu^e, hk Unterl)altung. —
tüittioe. @iel) nun, iji: ettva^ anberö in biefem beinern

^efenntni^ l)6rbar aU bein eignet 3 c&? ^^erbleibft H, md)

beinem eigenen ©eflänbnijfe, nun um meinetwillen ober um
beinetwiüen in meinem S^mfc'^

iHaijai (betreten), ^id) büntt beinal)e um metnetmiUeu;

aber boci? bijl; bu c6 nur, hie mir e^ angenehm mad)t.

tUitttue. Unb wenn (ic^ nun bkfc @c&önl)eit, beren

®enu^ bir ^Sergnügen mac^t, in ^ä^lic^feit \)erwan&elte,

wenn ic^ mit bir Eeifte, anftatt bicb ju liebfofen, unb wenn

biefe gute ^afel, tk bir fo wol)l ju fc^mecfen fcljeint, auf

einmal aufl)örte, gemeine, rol)e, bßrte (S\mie bein ^d'glic^e^

würbe — wa^ würbeit bu benn tl)un?

ilUijai. ^id} bünft, ic^ würbe Davon laufen.

tUitttoe. Unb worüber 5ürnf^ bu benn, ba bu mel)r

eingeflauben ^afl, al^ icb? 58e!enne|l: bu nici)t felbft, ba^

bein Sd} bein ®ott i(t, \y)k mein 3c^ ber meine ifr. 2)a^

bu alle^, na^ bu in meinem y?aufe tl)u|l:, blo^^ um beine^

©elbfl: willen tl)U)T:, 2öoUte nun ic^ mit bir fc&moüen, ba^

bu nic^t alle^ aud bloper ^kht ^u meinem 3^ t^wft/ ww^=

bejl bu nic^t meiner fpotten?
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iÄ 01)1x1. 3(^ ivei§ nicfct, \m6 irf) tinm würbe, unb

freiließ fcbeint alleö fo, wie bu fagft, aucfc fann id) njeiter

feine Qlntraort barauf ftnben, e^ fep benn, tcf) fagte: d^ i\[

mUeidft lüc^t rec^r, ba^ id) in biefer gtige mit bir bin.

Ueberbie^ iinberfpric^t ein bnnfle^ ©efiibl in meiner SBruft

allem, wa^ id} f)eute f)öre, unb es erniebrigt mic^, ju benfen,

bie gj?enfc^en fepen nur burc^ ein fo unreine^ 3?anb oer--

fnilpft. 33ieIIeid?t aiid) ifl: bi(^ bie Urfac^e, warum idi baüon

laufen würbe, ba micb fein reinere^ an bidt} binbet.

HUittiüf (für fi*). 3)a^ ro^c Ungeljeuer! 9llleö Tagt er

gerabe beraub, unb nie wirb er ber feinen 35ilbung fal)ig

werbea; bod) man mup il)n nel)men, mic er i]i, unb üieU

leic&t öerlore icl&, wenn er anber^ würbe.

2)er vorige ®iner, ber ficb aU 2el)rer aufwarf: „@aö|l:

bu ein reinere^^ 58anb, mein lieber?"

jßXa\)aL Olu^er auf bem ©ebirge leiber nici)r.

jDer ©iner. SSir fprec&en »on ?))?enf(^en, ®uter, nicfct

von ^l)ieren — \m6 ficb in beiner 33run; gegen bie 2öal)r-

I)eit empört, bie wir bid) l)ier lebren, ifl beine beleibigte

(Eigenliebe, unb nur bieie^ Idpt auf bie pufunft noc^ etwae^

von bir hoffen. 2luc^ verbanfiT: bu bie^ ©efü^l nur unferm

Umgang. @iel), mein XI)eurer, wir machen (6 alle fo, ber

®ro^e unb ber kleine. (^i\\ jeber oon unö, ben bie dtfat)-

rung noc^ nic&t genug belel)rt l)at, mochte gar ju gerne, ba^

man ba6 @piel, ba^ er bocb gegen alle fpielt, nic^t gegen

i^n felber fpielte. 3^ber biefer X^oren mocJ^te gerne, ba^

bie anbern il)r 3<^ bem feinen aufopferten, unb berjenige,

ber feinem @elbft am meiflen frol^nt, fiel)t e6 oft al^ ben
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größten ^el)ler, ben fd)iV(ür5eften ^lecfen in 5lnbern an, wenn

fie it)n ju beutlid) merfen lafen, ber .^eil, ber il)it treibt,

treibe aurf) fie, :Den 3Biber|1anb gegen ba^ (£elbft erträgt

nnr ber SBeife mit ©ebulb, imb allei^, iva^ er in bem um
tjermeiblidjen Kampfe ber 3cl?l)eiten t()ut, bertel)t barin,

nic^t beleibigt ju werben; \)on bem 3c^ ber 9)?itfamvfenben

alle ben 25ortl)eil 5u jieljen, ben fein SSerilanb ausjtnbet, unb

ben ^Beroeggrunb feines J?anbelnö fo fdjön unb gldnjenb 5U

fc^mucfen, al^ J>)oflic^feit, ©lätte, §einl)eit unb $8erebtfam:

feit nur 9e«)äl)ren Eönnen. 2)ie größte ^unft bertel)t I)aupt=

iäd)iid) barin, feinen 5Sort^eil fo ju berechnen, ha^ hie an-

bem ben il)rigen baUi finben, unb bann i\t man S^ctx be^

Spielt. @iel), fo ift 3c^l)eit ober ©elbftljeit jebeö ?0?en=

f*en ©Ott!

iÄüljrtt. ein 2Ifterbienfi, ber, wie id) nun l)i3re, bei

endf nic^t perfdumt wirb, unb fo begreife id) aixdt) alle^,

\m6 mir l)ier wiberfa^ren ijl. O meine ©ebirge! meine

Jpeerben! meine Reifen! meine murmelnben ^dc^el meine

iKutje! meine gliitflicfce Unwi|Tenl)eitl

2)ie ©dfre fal)en 5}?*al)al betreten an; einer von i^nen

befül)lte feinen ^l)ul0.

iÄai)ai (fomebenf). 2)aö 9)?enfc^engefcijlec^t öat nur mit

ber Unfc^ulb ben wal)ren ®ott oerlaiTen! ben (Staub öerlaf=

fen, 5u bem er fie gefcijaffen l)at! 2llle^ rennt nun nac&

einem ^iele, jung unb alt; jeber will nun ber erfte fepn;

felbft ben Saftern l)at il)r ®eifl gldnjenbe 'Dtamen gegeben.

3Son ber £ijl, bem 33etruge, ber ^euci?elei, ber ©olbbegierbe

unb bem gjJorbe begleitet, fa^ ic^ fie auf bem ^ampfpla^

Älinger, fammtl. SBerfe. VI 14
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jum Streite geniilet! 5ßelcfce^ j5crreiben! ^23e(cl)Cö fiirrf)ter;

SBelcbe'i ^reubengefd^rei! 5Bcl(teö ©eläd^tcr bee Jöo()n^ unb

ber ©c^abenfreube! etopc fie uonvartö, 2öal)nfinu! 33er:

fammelt um bcn ÜUtax be^ 2(fterbien|l;cö, bci^ ©olbei^ unb bes5

2Bal)uö, ergreife fie t^et ^orn be^ ^errn, Hfi ic^ fie um tl)n

i>et jerfc^mettert liegen fe()e!

2)ie @iner belacl}ten hicH ©tanbrebe m6 vollem ^alfe,

unb 97?al)al ivarb norf? jorniöer.

jPcr ©in er. SiBorübcr jürneft bu bocb, unb fpric^fl fo

»tele tl)öric(>te ^Borte, 9}iann Dom ©ebirge! ^Bivj frtnn ber

9}?enfd) bafiir, bap er fo gebilbcr ift?

JUtti^ai. Unmcglid)! 3ft er fo, fo i)at er fid) felbjt

baju gemacht; juoburd), biejj jveif id> nic^t.

II er ©iner. Sollte er nid>t fo fepn, fo t)ätte er nid)t

fo werben fönnen. (gei) er fo gcbilber, ober l)abe er fid) baju

gemad?t, gleic&üiel. ^aft bu nid)t unfrer fdjonen 2öirtl)in

jugeftanben, es 9efd}a()e nur um beinetanllen, i<n^ bu il)r

geiDijfe 2)in9e sn ©efallen tl)uft? 2Ba'3 treibt ^uh nun bajn?

iH a ij a i. g??it mir unb il)r mag" e^ fo fepn ; aber ® ott l)at

ben 9)ienfd)en getiu^ nid)t fo gemacht, H^ er fid) einjeln benfen

fott, unb bic anbern alle blo^ ahi um feinetmillni gefc^affen.

jDer ©iner. 2)a t)k^ aber alle benfen, fo wirb ba-

burc^ ba<5 (Spiel beö Sebcni^ beförbert, unb allei^ rnl)t baburc^

auf einem fo einfachen ®runb, ber gleich in bie @inne eine^

jeben fallt, ba6 gan^e ©eljeimnip entl)üllt unb alle (^(iiwk''

rigfeiten löfet. 5)er ?))fenfc^ ift nic^t weniger unb nic^t mel)r,

alö er fepn fann. 3)er ©liicflic^fte ifl ber, ber feinem ^df
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am beftcn tl)uu fann, am befreit 511 tlnnx mfuln, ber aller

anbern 3cb jum 35e|len feinet 5c^ö ju 9ebraucf)en ivei§.

2)er geliebtefle tft ber, ber biefc^ @piel am feinfren ju über=

tiind)en gelernt ^at. 51^ ^^ "W" ®i>ft, ber itn^ fo gemacht

{)at, wa^ föunen wix bafiir? ^aben aur imö tahu gemacht,

wa^ fonnen wir bafiir, ba lüc^t bie Umflänbe uub 33er=

anlaffungen »on unö abbdngen, fonbern wir von il)nen?

2)a ficb ba^ entroicfeln mup, wa^ in un^ gelegt ift? 2ßir

empfingen tuic 2el)re von unfern 5Sätern, iinb l)interla<Ten

fie unfern Äinbein, a^eil mix unic^ babei gut befunben l)aben.

2Bir fonnen bufc triebe in w\\6 fo wenig I)inbern, aU wir

ben €tein anfl)alten fonnen, ben ein ßntfernrer in btei'>öl)e

fc^leubert. fallen mup er, bi^ i^n ein anberer Körper l)in-

bert ober jum 5lbfprung jwingt. ©0 i\t e^ mit bem 3cl)

be^ 9}ienfc^en; e^ gel)t in geraber Sinie fort, hi^ il)m H6
^d) eineö anbern in ben SSeg tritt; fann ee be» anbern ^rf)

überwinben, fo unterwirft .e^ ftcb baifelbe, unb 5iet)t e» in

feinem eigenen Sßirbel mit fic^ fort, ^u^ e6 bem anbern

3cl) weichen, fo mac^t eö einen Umweg; wirb eö von bem

^d) be» anbern verfcblungen, fo bewegt eö fid) mit fo viel

©ewinnfl ai6 möglieb in bem 5!öirbel hc^i 3cb^ be» anbern,

bi^ c6 \i(i} gewaltfam lo^rei^en, ober fliiger — hwft von

il)m ablöfen fann.

Äijaiifc. j^ore, 33en ^aji, bu unb bein ©iner, ibr

fepb beibe unerträglicbe ©c^wa^er, unb bu gar, bu mi^-

braud)e|l in feinem ^tamen ben 93ertrag, ben icb fo gro^-

mütbig alö unüberlegt mit bir gemacbt Ijabc. Soju t^u^

alleö? 3ll boc^ nic^tö leirf^ter ju beantworten, al^ hie
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einfältige Jrage, warum ber 9}?enfc^ fein eignet 3c^ mel)r

liebt, al^ eine^ 5lnbern 3(^?

Um j^afi. SBefc^enfe mic^ mit biefer ^Beantwortung,

^err ber ©IduMgen, unb ic^ laJTe meinen ®iner fdjroeigen.

ÄijiUifr Oluf bkfe JBebingung IjttiUd) gerne, ^un ber

97?enfc^ liebt fein eignet 3c^ meljr al^ ba6 3(f) ber anbern,

»eil i^m nic^tö fo nal)e »erwanbt ift, al^ fein eignest 3(^. —
Ben j^afi. Sß^i^ritc^^ i,ie ointroort i(t fo einfad), baf

fie gar feinen SSiberfpruc^ öerftattet; boc^, ^err ber ®lau--

bigen, entfc^ulbigft bu baburcl) nic()t aüe^, \m^ er jum

58eflen biefe^ geliebten SSerroanbten tbut?

Äijaiife. ©anj unb gar nic^t, benn barum gab ®ott

bem g}?enf(^en H6 ©emiJTen unb burc^ feinen ^roptjeten ®e-

fe^e, bamit er feinen 3Sortl)eil nic^t in bem ^tadjtljeil beö

anbern fuc^e.

Ben ^afi. 2lber luie, wenn bit aüju grofe 9Sorliebe

ju bem 3d) bae ©ewiflfen nun erfticft ober ha^ ®efe^ fo liftig

ju umgel)en mi^, ba^ ber Olic^ter ben l)eimlic^en SSerbrec^er

nic^t in 3lnfpruc^ nel)men fann?

Äijtiiife. „2)em ^errn bleibt nic&tö »erborgen, unb ^er

„ ^ag wirb fommen , an weldjem bk dxbe »erwanbelt werben

„wirb. 2)ann werben fiel) bk g)?enfd)en au^ il)ren ©rabern

„erl)eben, um oor bem einzigen , bem macbtigen Oiic^ter ju

„ erfdjeinen. Oln biefem ^age foüt il)r bk 23öfen unb bie Un=

„gerechten in Letten feigen, ba^ ®ewanb, ba^ fie befleibet,

„wirb \)on ^ecl) fej)n, ^euer wirb il)r Slngeftc^t becfcn, unb

„®ott wirb iebe Seele belolmen unb beftrafen, nac^bem fie

,,verbient l)at."
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Ben j^afi. 2Birb hu^ Me trojten, bic burd^ bicSBöfeu

unb Ungerechten leiben?

Äijaiife. ©Ott fagte ju ber 23iene: „bereite beine

„2SoI)nitn9 auf ben ©ebirgen unb in ben 58äumen. (E(fe öon

lieber 5(rt ber ^riic^te unb 33lumen, unb lap, wa^ bu ijfejl:,

„burc^ bk t)on bem ^errn zugerichteten SSege 9el)en." @o
i^t nun bie 33iene bittere ^^flanjen, bereitet fie in i()ren

eingeweiben ju fiiper @peife, unb fo wirb ber 9)ienfcf), ber

unter bem 2)ruce ber Un9ererf)ten, auf bem Ijarten unb mul)-

famlic^en ^fabe feinet Men^ t(k6 bittre Sörob tt6 Slenbe^

unter ^brauen «nb (geufsern i^t, fic^ füfe ©peifen in ben

©arten be^ ^rop^eten zubereiten. 3)er ^err fagt burc^ feinen

Olpoflel: „3)ie, bie mic^ fürcbten, bk um meinetwillen

„leiben, bk ba6 @ute tl)un, foöen in bcw ©arten iüot)nen,

^jwifc^en frifcf)en, nie Derjtegenben Quellen , fcbattigten, im
„mer grünenben 35äumen. Sie €ngel werben ju il)nen fagen:

„tretet I)erein; il)r foUt I)ier in @ic^erl)eit unb ^rieben leben.

„2ßir wollen jebe üual, jebe ^ein auö eurer 58ru|l nel^men.

„®leicf? 93rübern werben bk ©erec^ten einanber gegenüber

„gelagert fi^en, fein (Ermüben füblen unb ewig in ben blil:

„l)enben ©arten wol)nen. (5^ i\t nur ein ©Ott, ber einzige

„wabre ©ott, er jeuget nicbt, er bat nicbt gezeugt, unb ba

„i(t feiner, ber il)m gleicb wäre."

Ben j^afi. ^err ber ©laubigen, bu beilejl; nicbt ba^

ipaupt be^ ^weifler^, bn jerfcbldglt e^!

Äijaiifc. SKelje bem Zweifler! Sßer zweifelt noc^ al^

ber ^l)or, ba ©Ott ba^ ©efe^ burc^ feinen 2lpoflel gegeben

l)at? 3)oc^ eö ifl ©otteö (Sacbe „unb er l)at beftimmt, wer
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,,auf bem gerabcu Sßege ein^ergeöen foll, imb bat fefl be--

„ftimmt, wer irren foll." Sr wirb über beibe ricbten.

triebe fep mit eurf)!

Ben j^afi. S)ie 2el)ren ber ®iner bfltteu ^aHU ^cx--

langen ju bem ^IbenbeflTen, wie ju feiner fcbonen SSittwe für

l)eute verborben. ^m liep enblic^ ben roljen 5)nmmfopf fi^en

unb lächelte ber 9®ittwe ju, aH wollte man faijen: „(5r ifl

nur baju gut, ju bem er fic^ t)erfauft jn fei)n glaubt."

9)ial)al feßte bU ganje Starbt bie »eifcbiebenen alten unb neuen

SSorte, bk er erlernt [)atte, in mancherlei formen sufammen,

backte )\e balb werbunben, balb einjeln. ©cbon wollte er

burcb ha6 le^t Erlernte bk »erfcbiebenen, verworrenen ^äben

5ufammenreil)en unb in einen «Knoten fcbürjen, fc^on i(t}mhH

ein neuer ^Serbammungöi'prucb gegen (Snocber, 3i^«ber, ©inet

auf feinen Sippen, als^ il)n bie warmen, fanften Sippen ber

fcbonen SBittwe wegfüpten unb il)m fein eigenei^ 3cb fel)r

lebl)aft fül)lbar machten. ®ewi^ wäre e^ and? ber fcboneu

©ineritt gelungen, ibn nacb unb nac^ mit bem (gi^frem ibrer

Sanböleute auöjuföbnen, für je^t aber waren feine ^cerven

nocb »iel ju flarf unb beoor fie biefelben fo gefcbmeibig macben

!onnte, um feine fräftige 3cbl)eit auf bem fanften ibrone

ber SSeicblicbfeit, 2ßollu(l unb ^Verfeinerung einjufcbläfern,

trug ficb ein Vorfall ju, ber aller feiner 23ilbung, in il)rem

^mk wenigfien^, ein (Ewb^ macbte.

^:Bor ^ai)ai6 2lnfunft in ©in tiattc bk fcböne 2ßittwe

mit einem ber ©otter beö Sanbeö in einer fel)r menfcblicben

SSerbinbung geflanben. 2)iefer ©ötterfobn fiel burcb ein SSer--

feben bei bem £)berbaupte ber ©otter, bem ©ultan, in
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Ungnabe. 9)ian verfeßte Um jur ©träfe an bic ©ränje beö

nieifl}'5, göb il)m einen luictitigen Soften, bamit er bort feine

üMe Sänne an bew 5}ienfd)enfinbern anöbraufen mccfcte. Sa
aber bie eng i^erbunbenen ©ötter bet^ Sanbe^ feiten einen

i^rer 5lrt lange unter ber Ungnabe be^ ©ultan^ fd)mac&ten

liefen, fo warb er jurwcfgerufen, ol^ne ba^ e^ W fc^öne

ÜBittivc erful)r. 9luf einmal erfc^ien er vor il)r, fanb f[e

mit bem 9)ienfct)cnfol)ne ^(al)al allein, unb H6 in einer

5Bertrrtulid)feit, ju ivelc&er nur er fic^ berechtigt ju fepn

glaubte. Qt tttacl)te ber 5ßittnje in jierlicben üöorten 5Sor:

würfe unb bem 9)ienfc^enfol)ne \m6 er oerdc&tlic^ unb gebiete^

rifd) bu itl^üre. 2)er ri?l)e 9?ial)al riiörte iid) nic^t. 35alb

tarn e^ jum ^öortwecfofelunb ^a{)al fagte gan^ berbe: „^er^

fuc^e nur beine c^)c)tterl)eit mit meiner 9}?enfc^l)eit, bamit

wir fel)en, wer l)ier Sieger bleibt!" I^er ®Dtterfol)n wagte

nic^t , ficb fo tief ju erniebrigen unb ging erjurnt ba»on.

Tarn rang bic Wm Sß}ittwe in 93er5weiflung bic ^änbt,

5erraufte il)r langet ^aar unb ütimpfte 9)ial)al in bcii mU
bellen 3lui5briicfen. 9)ial)al wunberte fic^ fef)r, wit feine

fd)ijne 2öittwe auf einmal fo Ijäplicl) unb raul) werben fonnte,

unb fragte fie um bie Urfacl)e. ,;D?ol)ltng, Ungel)euer oojt

einem 93erg: unb ^l)iermenf(feen, unb bu fragil nod)! 2öie

fonnteft bu, (Staub, (6 wagen, einen ber l)ol)en ©otter bc6

2anbeö ju beleibigen, ber mir oor allen 2;öc^tern ber 9)ien=

fc^en bie (5l)re antl)nt, feine (55ütterl)eit hei mir auf einige

©tunben ju »ergeiTen! 5)u l)ätteft bic^ oor il)m bemütl)igen,

bei feiner erfc^einung tief gebeugt bic^ entfernen füllen, unb

id} würbe ii)n fel)r leicht befanftigt ()aben. 2)u Ijait mir nun
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ta6 größte Unglücf jugejogen, ha6 einen ?[>ienfc^en treffen j

fann. (Soll ict) um beinetwillen ju ®runbe 9el)en! ^liel)e! '

ha^ man bic^ ja nidjt in meinem ipaufe fitnbe! ba§ ic^ mic^

ttoc& rette unb bem Äreuje entgel)e, bem bn nicf)t mel)r ent--

ge^en fannfl;/'

2)er jl:arrftnnige ?J}ial)al rüt)rtc ftc^ nicijt. 2)ie ergrimmte

unb vor ^urc^t ^»ebenbe üöittwe rief iljre Seute sufammen,

hufe fliegen ben mit il)nen fämpfenben Silben jum ^aufe

^inau^. isolier SButl) flanb er eine Zeitlang vor bemfelben:

er ^ötte audi mdft bic ^eit, über ba6 ©efc^eljene oer;

nünftig nac^jubenfen, al6 il)n eine @cfcaar unter ber Seitung

be^ beleibigten ©ötterfol)n^ ergriff unb il)n in fiebere ?J3er--

wa^rung bracl)te. I)ieft ^cadjt nun l)ielt 5)?al)al ben ®inern

unb ben ?l)?enfct)en überhaupt eine fel)r f(|)led)te Sobrebe. 58ei

bem 5lnbruc^e be^ ^age^ brachte man il)n »or ein ®eri(f>t

ber ©Otter, bic fc^on vor feiner Srfd^einung entfcl)ieben l)at=

ten, il)n an ba6 ^reu^ ju fcl)lagen; boc^ nabm man il)n feljr

l)öflic^ auf, fdjilberte il)m mit ben auögcfuc^teften, fcljonung^c

ooUflen 5luöbrurfen fein fc^ivarje^ 9Serbrec&en, gerul)te mit

vielem 35ebauern über bi^ 9ioti)n)enbigEeit ben 2;>erbammung<J=

fpruc^ au^jufprec^en unb fragte bann erfl: tva^ er ju feiner

95ertl)eibigung unb (Sntfc^ulbigung vorjubringen l)ätte?

s))?al)al ivu^te ni*t<^ vorjubringen, alö feine ©efcfeidjte,

unb backte, er wollte am Snbe berfelben feine @enbung

nu^en, um il)nen il)ren Unfinn recfet beutlicf) ju mad)en. Q.^

tarn nid)t fo weit; faum fagte er, er flamme von @etl), al^

fic^ alle ®eficf)ter anfl)eiterten. 2)er öberfabi fpracf)? „@oljn

<Bttt)6, ferne fev e^ von une, einen Unfer^gleid)en ^w
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üerbammen, bu 9el)örrt un» an, ba nur alle von ben^üdjtern

unb @ül)nen (SetE)^ abflammen- ^o gewi^ e^ i|1;, ba^ fein

gemeiner ?Dienfd) in ©in e»i wagen fann, einen ber ©ötter

SU beleibigen, fo gewiß mn^t bn einer ber ©otter fei)n! SSir

gewinnen üiel babei, ha^ biefer fiir nn^ immer ^öc^ft »er:

brieplicfce ^anbel einen feieren 2(n^gang nimmt!"

2)er Oberfabi unb alle 5öei|'i^er, ber Olnfläger felbfl um=

armten il)n nnb 9}?al)al fagte bei fid): „(5^ fep boc^ beffer,

je^t fein Seben iljrem Unfinn ju banfen, alö il)n burc^ 5(uf=

bedfung bejfelben noc^ meör ju reijen!"

Der ©berkrtiii. ^axi muf fogleid) biefe 33egebenl)eit

in ®in öfentlid) befannt machen, bamit ja ba^ 3Solf einfel)e,

tid^ feiner au^ il)m ba^ SSerbrec^en t)abe begeljen PÖnnen,

einen von nn^ jn beleibigen. Unfer 2ßol)l nnb ©afepn Rängen

üon biefer 5)?einnng ah. 25en (SoI)n ©etl)^ l)ier, unfern

35ruber, wollen wir bem ©ultan öorfleüen unb feinen 9tamen

in ba6 ©ötterbnd) eintragen lajTen.

9)?an fnl)rte ^al)al in ein ©eitenjimmer, entfleibet^

Um, warf i{)m ein mi^c^, verbrämtet, mit bem flammenben

8cbwerte gejiertei^ ©ewanb um, nal)m il}n in bk ^Tdtte unb

50g mit i()m in ben ^^alaft be^ Oultan^. 97?al)al murmelte

bei fiel): „'^iefc ®ötterfül)ne finb wal)rlidj nocb/ toüer, al^

fie böfe finb; boc^ \va6 foU 9?ial)al unter il)nen'^ ©eflern ein

wol)lgenäl)rte^ 2af^tl)ier in bem ©ienfle einer fd)önen Sittwe,

bk mid) awS bem J^^anfe werfen liep, weil idi einen biefer

wal)nfinnigen ^l)oren beleibigte, unb l)ente bin id) felbft einer

baüon. M), \M^^ foll, wa^ wirb, wa^ fann auö i))ial)al

werben unb waö fann ?f)ial)al tl)un, ba^ nic^t bn6 a\\6 il)m
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werbe, ivoju er geivaltfam fortijej^o^en wirb! Soll icb nun

wabnimniß mit bcn 2Sal)nffnnt9en fepit ober bHic6 fc^impfliebe

.^leiD jerreipen unb nüc^ an jenoo l)ol)e ^reuj lebenbtg i&ih-

i]en laiyeu! 9M), ^err, \m6 finb tic g)ienfcteuV 2Bd fel)lt

eo tl)nen? 2ßaö foll 9)ial)rtl unter il)nen? SSarum begab

\u[) ^'Jialjai unter fie? ^äglicf) erfrtl)re ic^ niebr; aber ^a

ta6 (5rfa()rne fo wenig taugt, fo uerbunfelt ftrf) mein 33er:

(m\b immer mcf)r, anftatt fid) aufjubeilen. 9(cb, nur SBorte

lerne icb, ibr ©eifl: fcbeint immer weiter »on mir ju flieben,

je mebr icb ibrer lerne!"

9}iabal warb nun bem ©ultan 2oom, bem ^errfcber ber

®iner, burcb hk ©otter, bic (IdIj um feinen präcbtigen Xbron

ber flanben, vorgeftellt. 5)ie fiircbterlicbe, grojje unb erba=

bene 93orftenun9, t)ic ficb ?)?iabal auf bem ®ebirge von ben

©ewaltiijen ber (Erbe gemacbt batte, unb welcber nacb feiner

^iluöfage nicbtö entfpracb, aU ibre bßfen Zi)aUn, war nun

burd) bk erfabrung fo jiemlicb verwifcbt worben; er war bem^

nacb febr aufrieben, einen 9?iaun üor ficb ju feben, ber vor

allen feinen böflidjen ^ofleuten ober ©ottern buvd) feine

getftreicben 33litfe, idw fanfte^, befcbeibene^J unb bocb bobeö

2öefen, bcn melübtfcben'^lang feiner Stimme angenebm auf

feine einne unb fein ^erj wirfre. ör fagte bei fid) felbjl:

„3cbabe, ba^ biefer ^lawn Fein g}?enfcb i)d^c\\ will, ba er

ibn bocb fo gut unb fd)ön üorilellt!"

2luf bie ^Sorflellung ber ©ötter, unb weil g}?abal von

Setb b^riTammte, lie^ ibm ber ©ultan fogleid) einen SSejirf

jum Unterbau anweifen, unb fo warb er einer ber ®6tter

beö Sanbe^, unb lebte gleicb ibnen von bem <Bd)\y>ei^e ber
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®iner, bie aU 5)}?enfd)en verpflichtet waren, ha^ ©tücf Saub

ju bebauen; ba^ il)m ber (Sultan von bem feinigen 5n9etl)eilt

Öatte. Soc^ war er von bem 2öat)uinm weit entfernt, ft*

für nteör ju t)alten, al^ er war; and) erinnerte er jtc^ oft ber

Unterrebnng bei ber SBittwe, unb bk Unterlage, hie fein

©eift ber ®lattl)eit, ^öflic^feit unb ®efcl)meibi9feit berer

unterfcfeob, mit benen er leben mnpte, mad)te ibm alleö ver-

bäc^tig wa6 er fal) unb l)ürte. dt fal) überbem tiinft ©ötter

folcbc menfc^licbe 2)inge be9et)en, ti<i^ er oft im begriff war,

feinen weißen ^aftan ju jerrei^en unb ben ©öttern ju fagen,

fte fepen erbärmliche, Wc 5)ienfcben unb ^Betrüger. 9cnr

ta6 l)ol)e ^reuj, ha^ er täglich fal), fril)lte feinen beiden

(Eifer etwa^ ab; unb wabr ift e^, e^ gibt fein beflfere^ 0}?ittel,

ben (5ntbuftaemuö unb b(i6 2!Babrl)eit^gefnt)l abjufüblen.

2)er (Sultan 2om liep ficb eineö ^age^ ?0?abal^ ©efc^ic^te

üon ibm erjäblen, unb fo langweilig fte aud) ber ^err ber

©laubigen in meinem 9}?unbe fünbet, fo wirfte fie bocb in

bem ?Wunbe g)?al)aB fo mäcbtig, ha^ il)n ber ©ultan gom

von bemfelben 2lugenblicfe an an feinen .^of aufnabm, unb

il)m eine (Stelle gab, bk il)n feiner ^evfon fel)r nal)e brachte.

©to^t)i3tr. 3c^ glaube e^ nict)t.

Äijaiife. 3cb glaube eö wol)I, benn warum follte id)

eö nicl)t glauben; aber wenn er fo wie bu erjäblt bot, fo

mürf)te ic^ boct) wiffen, \m unb warum biefer ww (Sultan

ben (Srjäbler einer folcijen ßl)re würbig finben fonnte.

(ßrci^iii3ir (fiir fidi). 3a wol)l! (5^ tfr eine Süge, bereu

^wecf leicbt 5u erratben ift; bocb wir wollen fcbon bafür forgen.

13 cn ipafi. ^err ber ©laubigen, wo nannte ict) biefen
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@ultan ben ^eikn'i 3nbejfen mag c6 fo fe^n. Wafjal fagt

iüd)t, ivoburd) er fo befonberö auf ben ©ulran 2om geroirft

l)atte, unb fo mup e^ in jebem ^alle ber Sn^alt feiner ®e^

fc^ic^te 9et{)an l)akn; boc& tvenn eö bir gefällt, fo will id)

bir nac^ einigen verftecften 2)eutun9en meine ?0?utl)ma^ungen

iibex biefen fe()r tvid^tigen ^unft mittl)eilen.

ÄMlifc. S)u l^ait mic^ einmal in beincr ©ewalt, ta

mir mein gegebene^ 2öort fo heilig ift, al^ ein (S:it> auf H^
^ixdf ber 33iic^er.

Bcnj^afi (werbciidt IUI)). s);)ial}al fprac^ mit öieler 33itter-

feit oon ben ©ultanen ^ul) unb Sohav, unb fagte gerabe

beraub, fte beriefen burd) il)re ^l)orl)eit unb il)ren 2ßal)nfinn

nur allju fel)r, baf t>ix6 9)?enfct)engefcl)lecl)t ju bem QSerberben,

womit eö ©Ott bebroljte, üoüig reif wäre. 3)er @ultan £om

Ue^ fid) \)kfc SSorte erklären, unb ob er gleich ben 3Ser:

bammungi^fprucl) über ba^ ganje 07ienf(feengefc()led)t ettva^ Ijart

fanb, fo fal) er il)n boct) für gerechter an ai6 9?ial)al, worüber

fid) biefer ein wenig wunberte. 2)a nun ber @ultan 2om

weiter i^ernabm, ta^ 9??al)al einil wieber auf ta6 ©ebirg

snrücffel)ren follte, um bem erjürnten ^errn ber SSelt 58eric^t

uon bem abjufVatten, wa6 er gefel)en unb gel)ürt l)ätte, fo

()ielt er e» für gut unb mifc, fid; einem ?0?anne von fo

wid)tigem 33eruf fo ju jeigen, ba(j er in feinem 2)enfbud)

eine beiJere Ciolie fpielen mödjte, al^ ber grämliche ^ul) unb

ber wilbe, blutbürilige j?obar.

Äijaiife. y?m — mit biefem weifen 5);anne tci mu§

e^ nid)t ganj ridjtig f1el)en; benn fiel), 93en Xpafi, fäme biefer

9])irtl)al ober fonit einer an meinen i^of, unter allen biefen
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Umflanben, ic^ würbe ilin, um teiTer al6 alle bie ^l)oren

unb 33öfeivid)ter, bic er auf9efiil)rt I)at, in feinem 23nc^e ju

fleben, raeber fc&euen nod) barum aufnehmen. :Denn „®ott

„wirb am legten Sage eineö jeben 33uc^ auffc^Iagen, in mh
„cl)em all unfer Sl)«n unb :i)enfen anfgejeic^net i(l;, nebft

„allem, roa^ wir öffentli* unb Ijeimlic^ gefagt l)aben. Sann

„foH eineö ieben @eele für fic^ antworten, unb mm jeben

„füll beja^lt werben, \m6 er 33Dfeö getl^an l)rtt, unb feinet

„@eele foU Unrecht leiben." 2öaö würbe eö mir oor ben

klugen bejfen, ber alles fiel)t, Ijelfen, wenn irf) beffer in ben

33üc^ertt ber 9)^enf(ten (tMc, al^ er micfe fennt? 2)ie@ünbe

ber ^eud)elei würbe bk ©c^ale meiner ©(^)nlb noc^ fc^werer

machen, unb vielleicht bk @cl)meicl)elei tk iljrige. ^wiefacl)

fünbigte id) bann, t)a id} noc^ ju ©ünben reijte. 2Ber beJTer

fc^einen will, alö er wirElic^ ifl, wirb t)or ben klugen ®otte^

unb beö gjiannc^, ber il)m in ben 35ufen blicft, um eben fo

\>iel fc^lecl)ter, alö er fic^ befTer bünft.

13 en j^afi. 2)a ber ©ultan Som von beö ^errn i>er

©laubigen eblen ©efinnnngen fel)r weit entfernt war, unb

H^ l)eilige 58ncf) nicl)t fannte, fo wollte er boc^ fel)r gernf,

ob er ftc^ gleich) für einen ®ott t)ielt, gut in bem 5)enEbud)

«»?al)al^ ftel)en. Ob 9}ial)al feine fel)r menf*UcDe Olbfic^t

bemerft l)at, wei^ id) nic^t; bi^ljer lautet fein ^Beric^t von

biefem ©nltan nocb immer gut. @o fagt er §um 33eifpiel

l)ier auf biefer ©teile, unb mit biefen ^eic^en:

„2)er ©ultan 2om l)abe weit mel)r 5Serflanb geljabt, aU

alle t)k ©Otter, tk um feinen Sljron l)er(lanben, feine ^e^

fel)le auöfül)rten unb t^a^ ganje Sanb in feinem ^tamen



222

bel)eni'cf)tcn. Cr faijte unb backte, fäl)rt 5))ial)al fort, ^aiv^

\)ortrejflicl)e ©inge, brücfte fic^ oft fo crl)aben, fo menfc^lici)

gut unb 9ro§ au^, ba^ ic^, in 93en)imbi*ung verloren, »or

bem fettenen ©ultan flaub — bahn \Mt er fo mi(b unb

gropmütljig — unb nur ber einzige traurige Umftanb war,

fa9t9??al)al, H^ er üon allen ben j]rof5en, fc^önen unb erl)abe-

nen @art)en, von benen er kftdnbig fprac^, md) nie eine

au^gefüljrt bat."

Äijfliifc. ^e, 5Ben ^afi, \m^ fpricbfl bu H'i Unb

roarum f)at er eö Mop beim unnii^en 9?eben gelaJTen?

Ben j^afi. 3cb fprecbe nic^t, g^acbfolger be^ ^ropöeten,

?Wal)al fpric^t unb fdbrt fort:

,,3)ie ©Otter be6 Sanbe^ Ijatten ibm burd) öeraijTe 9Sor-

fpiegelungen, hie fie mit einigem 5lnfcbein »on 5Sa()rI)eit ju

übertüncl)en wußten, von frül)e(l:er 3w9f"^ feinen eigenen,

fel)r Ijellen 3Serjlanb fo »erbdcbtig gemacht, ba^ er ftcb i^nen

in allem, \m6 fie wollten, unb \m6 er nicbt wollte, unter«

werfen mupte, unb wenn er e^ auc^ mit ^dnben ^ätte grei^

fen fönnen , ba^ nur er e^ fei) , ber in ber tjor^anbenen (Ba&>i

t)a6 SBabre unb ba^ 5^u^lic^e wollte."

ÄHliff. 33eim ^ropl)eten! gerabe fo matben jte eö mit

mir, unb erfinne icb etwa^^ ®ute^ unb 9(ü^lic^eö, fo fäl)rt

aüe^ auf, mir eö au^iureben. 3)er eine fpricbt »on ®efal)r

für micb unb ben (Staat, ber anbere uon ^^erle^ung bur*

iperfommen el)rwürbiger ©ebrdudje, ber britte von gdnjlid)er

UnmögU(t)feit ber 2lu^fül)rung, unb ber inerte gar von ben

großen Uebeln, bie bind) bie Teilung eineö fleinen Uebel^

eutfte^en fönnten. 2)ann fe^en fie alle tjinsu, wie na(l?rt)eilig
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c^ für beu ^crrfc^er über 5}?enfd)en wäre, wenn er jtd)

^eswungen fäl)e, einmal gegebene 33efe()le juriicfsitneljmen;

loben, \m6 ict) üorbringe, mir ben au^gefudjtejlen SBorten;

fe^en feufjcnb Oinju, tvie feör eö ju bebauern fep, ba§ ein

fo guter Sultan, wie fte mid) bann nennen, nici)t iiber^Jiem

fc^en l)errfc^te, \ik bee ®uten unb®ropen, ta^ id) ju it)rem

©liicf erfänne, nicbt fo fä()ig unb iin'irbig wären, ali^ fte e^

felber wünfcbten. Sßxt man il)neu ju, fo foüte man wirflic^

glauben, ein @ultan fönnte unb follte nic^t*^ ®ute^ tl)un,

fep nur barum ba, um 33öfe^ ju tt)un, unb bk 9)?enfc^en

fepen fo fcfelec^t, ba^ ma« fie niitt anbero in £5rbnung ju-

fammenl)alten fönnte ali^ burc^ ©ewalt unb ©c^recfen.

2)er ©ro^üijtr l)örte 33en S^afi mir gefpanuter Slufmerf^

famfeitju, unb wäl)renb ber^l)alife fprad), fal) er fel)r ernjl--

l)aft auf ben ^oben. 2)ocl) fonnte er am ^nbe ber Üiebe be^

^l)alifen ganj feil; unb better um fic^ blicfen. 2)er taube

^ierfc^nittene allein üerwaubte fein ^:Huge von tl)tn. 33en i^a|i

kf) in feine ^anbfcl?rift, unb fagte bann:

©onbcrbar! — 2)u Ijail bir nun, j?err ber ©laubigen,

bie 5intwort auf beine an micl) ol)nlängft getl)aue ^rage felbft

gegeben.

Äijaiifc. 9luf weld)e J^^age?

Bfn i^afi. X)n beliebtejt mic^ oor einigen ^agen ju

fragen, wober e^ wol)l fomme, ba^ bk ^^ijire fo fc^nell ge*

^orcbten, wenn il)nen bie ©ultane etwat^ 3)umiue^ oberSööfe^

anbeföl)len, unb warum fie fo träge wären, fo »iele @(t)wierig:

feiten erfonnen, wenn man il)nen etwa^ Äluge^, ^tii^licbeö

unb ®ute^ auftrüge. 2)u fe^teft bie ^rage no(^ l^inju : \m
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fie e^ rool)l ma^uw, t>a^ tljneu bie Sultane am(5nbe immer

glaubten, unb fie bie^Stjire, ivenigflenö in bem öorljanbenen

beilrittenen ^^unEte, immer für erfal)rner unb flüger l)ielten,

al^ ftc^ felbft. ^ier l)aft b\\ nun t)k 2lnnvürt barauf, bie

iid) ber ^err ber ©laubigen nur felber geben i^uxfte,

Äljaiifc. 58en ^aft, bi\ l)a|T: mid) überrafc^t, unb, fo

piel i* fel)e, alle beine ^uljorer. ^unbert S)erl)em 5al)le id)

bir bafür.

(ßrcigxü3ir. 9)?iit) l)«t er nic^t uberrafc^t. 3)asJ, roae^

er ba er5dl)U, mag fic& wol)l öor ber ©ünbflutl) sugetragcn

baben, unb id) bejmeifle eö aucJj gar nic^t, aber nact) ber

eünbflutl) ifl fo etivai^ unerl)ört.

Äijaiifc. 2öarum follte e^ nac^ ber ©ünbflutl) fo uner^

l)ßrt fepn? ®el)t eö boc^ beinal)e bei mir fo l)er, unb an euc^

liegt eö »val)rlic^ nicl^t, ba|^ mein 2)iDan bem T)iM\\ be»5

©ultanö in ©in nict>t gan^ unb gar gleiche.

(i5ro^tii3ir. 3)ieß ift gauj uumöglid), unb tüenn bu e^

erlaubft/ ^err ber ©laubigen, fo tuill i<i) bir eö fo flar be--

weifen —
Äbaiifc. ©ropijir, icl) mag beinesJ 95eweifeö nic^t, weil

id) nun gerabe feineu SBeweifi bavon l)oren will, wie bu am

^nbe immer Oiec^t beljaltft.

(ßtcifiiii.ur. 3d) kl)c bid) gerne in guter Saune, unb

(djjveige.

Äijaiifc. 2)u tl)uft wol)l baran; unb l)ierüber fallt mir

eine ^abel ein, t>k mir mein treuer, guter 0)?aful, mit

Dielen anbern, in meiner ^tinbljeit fel)r oft ersdl)lt bat, unb

ber id) mid), wie alleö, wa^ er mir er5dl)lt l)at, mit oielem
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^Serguügen erinnere. ®u glaubjl: nid)t, ^en^aft, mld) ein

guter, fc^arffinniger, munterer @r5vi()ler mein 9)iafut war

unb nocf) ijl; aber leiber tveif id) beim ^(nfange jeber feiner

(ETjäljlungen öleirf) ba^ (5nbe, ba ic^ fie oft 9el)ürt I)abe, unb

er feine neue fcimmeln fann, weil er taub ift, ober fammeln

null, weil er nur t)Ci6 liebt, \m6 er in glütflic^ern Jüngern

'iagen ju erjdljlen pflegte. 2)ie Jabel nun lautet fo:

„(Ein junger ^irieger ging mit gefpanntem 23ogen im

^elbe uml)er, um ftcb im ©c^iepen ju üben. 9luf einem

33aume fapen ein Oiabe unb eine Xaube. ^er 9iabe fagte

5U ber Raubet 3<^ »^nll bem auf feine (Sprache (loljen 5)ien=

fc^en geigen, ha^ wir «Bögel auc^ eine (Stimme l)aben, unb

vernünftig unb vernel)mlicf) fprecf>en fonnen. dt fprang auf

einen entblätterten 21 it unb fräc^^te. :Der junge Krieger fc^of,

unb aU ber Oiabe fterbenb nieberftel, fagte tic erfdjrocfene

2:aube, inbem fie inbieSuft iid) f4)wang: 2(rmer ©djwä^er!

nic^t feiten ift ber ®d)weigenbe ber weifefte."

(5xo^vi}ir. ^')icxU bir bie 2el)re, 33en ^afi.

Ben ^afi, S^cxx, wenn ein SBeifer eine ^abel biegtet,

fo benft er fid) W (Tropen unb hk kleinen aU ^ul)örer.

Äijüiifc. Unb ber (i3ro^e muf? um fo me^r aufmerken,

weil feine 2:i)orl)eit mel)reren f(^aben fann.

Ben j^afi. 3d> banfe bir, ^err ber®läubigen, für bie

öunbert 2)erl)em, unb bamit ic^ bir bafür nic^t^ fitulbig

bleibe, fo beliebe weiter mic^ an5ul)ören, S)od? bemerfe,

9)?al)al fpric^t, nic^t ic&.

„@o nun »eruierten \k in ben ©ultanen baburc^, H^
fie il)nen il^ren eigenen 33er|^anb rerbäd)tig mad^en, allen

Ätingcr, fammtl. «Ketfe. VI. 15
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Tillen, vernichten tk ^taft tie-i SBoüen^ felbft in il)nen,

unb ber flügfte ©ultan I)anbelt wie ber fc^lec^te(leÄo^f, fagt

9}ial)rtl, weil eö Um an 2BiI(en, an ^raft ju wollen fel)lt.

9^nr ber (larfe SBiüen, meint 9}ial)al, mac{?e ben @nltan,

wenn e» iibrigen^^ mit feinem ®el)irne unb feinem fersen

gut befteüt ift, nnb nicl)t bie aucgefc^mitcftefien Oieben, nic^t

bie erl)abenften ©efinnnngen hälfen l)ier juetwa^, weil, \m
5}ial)al fagt, ber fcfcönfre (Bvrc(l)Ct, ber erl)abenfre 2)enfcr

im wirfliiten Scben oft bie bnmmflen, einfältigften, ja böfe--

flen ypanblnngen, ol)ne e<J 511 al)nen ober ju willen, be9el)t

unb be9el)en Idf^t." — 9Sielleicl)ft bemerffl bn, ^err ber ©lau-

bigen, t([^ tiefet robe 9?ial)al auf einmal ali5 ein fo welt--

erfal)rener ?>)?ann fvricl)t, unb bk^ fommt vermutl)lic^ von

bem ©eifte tc6 ^aftam^ l)er, ben er je^t trägt. S)u weipt,

ber üioce wirft viel auf ben 93erftanb beö ?i?ianneö. Slnber^

begreife id) e^ nic^it, e^ müpte benn fej^n, bc^^ il)n einer ber

©Otter in bk ©cbule genommen öätte. 2)em fei) nun wk
il)m wolle, er entberfte balb, fagt er: b(i^ ber trejfliebe, »er-

ftänbige ©nltan Som von ben ©öttern, bk um feinen

vräcbtigen 2;l)ron ber ftanben, fo unterjocbt war, ba^ il)m

weiter nicbtö mel)r übrig blieb, al<^ in bem ^auberfreife,

ben [ie um il)n gebogen l^atten, auf bem ill)rone ju ftfjen,

ficb äujjerlid) oerel^ren, bcwunbern, anbeten jn laiJen, 93efel)le

5U geben, bk man il)m einjuflöfjen wufjte, unb weiter nici)t

5U fragen, wk unb ob fte auögefüljrt würben, ob eö benen

nußte ober fd^abete, bk fie betrafen. Sieben lie^ man il)n

bariiber fo viel, fo lange unb fd^ön er wollte, bewunberte

aud) alle(5, \m^ er fagte, unb nun fvric^t 9)ial)al, l)atte ber



Sultan Som ju ml ^cx\m\bf um öen ®runb be^ ®pie(o

nic^t eiujufeljen, ba^ man mit iljm fpielte iinb Ujn fpielen lie^.

Äijrtiiff. ©oll id} bir il)« fagen.

B^n ^afu Senn cö bir fo gefällt.

^\)alife. 2)ie fogenannten ©Dtter ta, bic in biefem

^punfte njenigfrenö feine Xl)oren waren, \)ei-el)rten i()n al^ bai^

öberl)aupt i()rer tollen unb flräfli((?en ©ötterljeit, bamit er

nic^t über fte unb hie ©iner al^ 9}?enfc^ l)errfcl)en möchte.

3pabe icl)'^ getroffen.

13 ^n ;^ttfj. ©anjl

Äijrtiife. £) bie Ijentigen ©ro^en gleichen beinen Starren

üon ©Ottern nur allju fel)r. ©ie verel)ren i()r £)berl)aupt fo

lange, biö e^, wenn e6 fie nic^t burc^fiel)t, unb fid) vor

il)nen l}ütet, vor lauter 93erel)rung eö ju fei;n »ergißt.

13 nx ^rtfi (fürfid?). SBeife Juie @alomo! c6 foü fdjon

wirfen. cßaut.) j^err ber ©laubigen, bu barfft fagen, wae

ber fleine 23en Spafi nur 5U benfen wagt.

2)er ©ultan Som fiil)lte eö mit vielem Kummer, fäl)rt

^Mjai fort, benn ba er, wie gefagt, 33ertl:anb l)atte, fo fal)

er wol)l ein, weld)eu @piel fte mit il)m unb benen trieben,

hk fie 9}ienfc^entl)iere nannten. SBa^ aber \)a6 allerftärfile

i\t, bai^ man von einem Sultan fagen fann, er war von bem

'betrug feiner unb il)rer ©ötterroüe völlig überzeugt, unb

l)ätte il)m gerne ein (Snbe gemacl)t, um über bk ©iner ini^-

gefammt aU 9)ienfc^ 5u l)evrfc^en.

Äi)rtiiff. Unb warum tl)at er e^^ nic^t?

Ben i)rtfi. 9cic^t weil e^ il)m an ^^erfcanb, fonbern ixw

^ißillen unb ber recl}ten .^raft ju wollen gebrac^. X)U^ 21>ollen
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nun »voUte ber 9)iann vom ©elnrge in t()m enDetfcn. (5r

iptad) 5U il)m: "

„(Sultan Som, bu Ijrtfr mir nun «He beinen Kummer

vertraut, uub id) ein treuer 5Serel)rer b^ß ival)ren einzigen

@otte^, vor bem wir alle (Staub finb, ergreife mit ^reuben

hU ©elegenlieit, bid) 5um uuü^ren Jöerrn ber ®iner ju

machen, um fie unb tid) von biefem fd?änblicl)en Olfterbienft

5n UUimw. 2Bülle nur recl;t, unb e6 9erc^iel)t. Q6 gibt

verfd;icbene ©ege bid) von beut 2)rucf unb ber llnteriod^nng

biefer fogenannten ©otter 5U befreien. 2Bal)le einen. Xn
einfad}fte ivärc: bu beiviefeft bicfcn ©öttern it)ren Unfinn

baburc^, H^ bi\ hid} seißteft, ivai^ bu fo trefflief) bift, ein

9}ienfd^ ber il)re5 93etruöi^ mübe ift; ob aber biefer febr

einfache SSecj ber flügfre unb fid^erfre ifr, bkft^ mu^t bu

envägen. QBenigfleuy nui^t bi\ iinx vorbereiten, bevor b\\

il)n betrittft. (Ein fünftlic^crer n^are, ivenn bxi fo viele von

beinern 5}olfe ober benen, bk fie 9}ienfd)ent^iere nennen, ju

©Ottern mac^teft, ba\i C'i nidjt mebr ber 9)iül)e lol)nte, einer

^avon SU fe^n, weil alebann ieber ber ©öfter, ber iveiterbin

leben tvollte, ju einem nnbrenben SBerfjeuge greifen miifjte.

Ober bu forberft im (Stillen bie ^^enfd^en in ©in auf, bereu

b\\ 5;aufenbe gegen einen ber ©öfter jäblen fannf>, unb fagft

il)nen, bu ivollteft burd; fie ber ^iprannei biefer ©öfter ein

(5nbe mad^n. (Sei> überjcuijt, ba^ bic ©iner, bk bkk

©Otter fo foftbar ernabren miiiTen, fie mit ^reuben jn bem

macben werben, iva>5 fie jvirflid} finb. Qlli^bann nur ivirft

b\\ allcu ba^ aui^fübren fönnen, worüber b\\ fo fc^ön unb

l)etrlirt) fpricfcil."
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i^ijttiife. Q^ foll mir lieb fepn, ttjen« ee gut geljt;

aber i<i) jiüeifele febr brtrau.

(!5rci^yi3ir (in 53«« nnImeln^). Q^ U\m, e» folI nic^t

gut geben.

Um i)rtfi. :Dem ©ultan £om gefitel ?>)iabali^ 55orfcblag;

er überlegte ibn uacb feiner an buUw ©öttern gemacbten Qx-

fabrung, uub fiiblte eine ftarfe 33eElemmung in ber 33ruft,

Ui bem ©ebanfen ber 3(uöfiibrung.

Äijaltfc. Gö tbut mir leib; aber icb backte e6 wobl.

(!5r0^t>i3ir (für fiel}), ^d) aud)!

Ben ^nfi. (2r glättete uacb imti md) ben roben ^Sor-

fcblag ?))fabal^, macbte ein ?i}iittelbing baraui^, uub inbem er

ibm ba^ .tübne nabm, macbte er ibn 5U bem, iva» iebe^

5)iittelbing am (5nbe wirb. (5r ivollte ©cbritt uor ©cbritt

geben, unb feine ©cbritte HUi fo mift leiten, ba^ er fie

entiveber juriicftbun ober bocb übertündjen fintnte. (5r tbat

nun ticn eriten bebeutenben ©djritt, t)ic ©otter njacbten auf,

ebne e^ ficb merfen 5U laffen. (Ex tbrtt ben ^weiten, fie lobten

ibn; er tbat ben britten, fie fagten fein 2öort, unb alle^/

\Mi gefd)abr bewor er ben vierten tbun fonnte, war, tiX^ ?Oiabal

in einem ®ange be^j ^alafte^, nicbt ferne i>on feiner böbcn

^Perfon, einen S)oId)ftid) empfing, worüber er obne 33eanif5t:

fei)n 3^u 33oben fanf.

i.N. 211^ fid) 5}tabal von feiner Obumacbt erbolte, U^mb er

ficb in einem fremben S^awfc, unter bm j?änben ber Slerjte,

bU ibm mit vieler (Sbrfurcbt feine 2öunbe in ber 93ruft ver:

banben. .kleiner ber ^^Icr^te nod) Umftebenben fprad) m\ Sßort

mit ibm; aucb beantwortete Täemanb feine fragen. 3n biefer
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vcinlidjen, langweiligen Sage brad^te er einige ?)}?onate ju.

Ollö er nun genefen war, imb aufjtanb, um ficfe ju bem

©ultan 5U begeben, trat einer Der ®5tter ju il)m, unb fagte

im ^tamen be^ ©ultan^i £om:

„S)er @ultan bebaure feinen Unfall gar iKrjUd); auc^

öabe er bem ®ötterfol)n, ber ilnx nic^t weit üon feiner l)ol)en

^Perfon venininbet l)ätte, einen fel)r raul)en 3Serweid gegeben.

3I)m rietl)e er nun, fic^ an<5 ®in 5U entfernen, bamit er

auf6 funftige feieren ®efal)ren nic^t mel)r an^gefe^t wäre.

dt möge gleid? b<^^ Sanb mit einem ber fegelfertigen ©cbijfc

oerlaffen, unb e^^ freue übrigen^ ben Sultan l)öcl;li(^, ta$

er an feiner 2ßunbe nicljt gefrorben wäre. Tiod) verficljerc

er il)n, al^ einen wal)ren (Snfel (5etl)d, aller feiner ülrfjtung."

?S}ial)al wollte reben. ®er ©ötterfol)n fvrac^: „"D}?ein

SSefter, fpricl? lieber nic^t. (i6 würbe unö um ben Sultan

leib tl)un, m bir ba^ ^crfommen »erleben ju miiifen, unb

einen unfcrd ©efdjlec^t»^, gleich einem gemeinen ?Ü?enfc^eiv

tl)ier, an ba^ ^reuj ju fcblagen."

hierauf legte er il)m mit vieler 2(rtig!eit ein Säcfd^en

t)oll beö ©otti^ ber Araber in bie Spciwb. ?[>ral)al warf c6

i^m JU p^en, serri^ fein verbrämtet ©ewanb unb forberte

ein^ von benen, welcbe bk 9)?enf(l)entl)iere trugen. 2)er

0ütterfol)n bemitleibete feinen 2Dal)nfinn, bebauerte, ba^

er feinem erl)abenett Urfprunge fo fc^lec^t entfpräc^e, erfüllte

feinen 5öillen unb ließ il)n eilenbsJ jn (Scbijfe bringen.

jpierauö fiebfr b\x, yperr ber ©laubigen, ba^ e^ oft ein

gro^e^ SBageftücf ijl, einem Sultan ju jeigen, wo (6 i^m

feblt, ober wie er fid? m^ einer Sage, bic xl)\\ l)iubert.
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@uteö 5U tl)un, retten mitpte. — ?[lial)alö 2ol)n Umi^t H^
llckige.

(!5ropni3ir (füt (id)). Unb mit 9iecl)t.

Äijalifc. 2ßäre ic^ in biefem ^«11, ober fonnte id) in

biefen ^aH je fommen, beim ^ropl)eten, e^ füllte fo nic^t

öeljen.

13 fix i^dfi (füv fid), inbem et feine «5anl)fc{)rtft jufammen voUt).

3d) nel)me beine SSorte für eine gute ^Sorbebeutung. Unb

wer wollte e6 um beinetwillen nic^t wagen?

Jßii)aiife. ^abe i6) t6 bocb immer gebucht/ bm^ eö bem

armen Sfflc^l)c^i unter biefen glattzüngigen ©inern übel ergel)en

würbe; boc^ c^S l)dtte noc^ fc^limmer auffallen fönnen, unb

e^ ift mir lieb, b(i^ er fo ba\Jon gefommen ijl:. 3(^ wette,

er wirb in ^ufunft bel)utfamer an ben y?öfen fer)n. triebe

fep mit euc^!

^"ß^^-ft ««^w^fi;r.v , ; ^J^JSH ^yfßm^ii um ^ i^^f^piTÜ ^JOT)
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33en S^ixfi crfdjicit auf bcw ©locfenfc^lag, rollte feine

jprtit&fc^rift auseinanber unb begann:

^16 9)?al)al ftd) gerettet fal), murrte er für fic^: „alfo

ein 2)ol(^jl:id) von ber Jipanb eiue»5 biefer ©ötter füllte meinem

geben unb meiner ®6tterl)eit eiw (5nbe machen. Unb ber

»erftänbige ©ultan, ttn id) jum 9??enfc^en unb bahnxd} 5um

Ferren biefer ©ötter mad^cu wollte, gibt einem von iljnen

einen ^erwei^ bafür, tcL^ er mic^ ermorben wollte. 5}ermntl)=

lid) l)aben fie c6 gemevft, unb ber fc^on unb ergaben fprec^enbc

©ultan liep mic^ fallen, um mit il)ncn ferner bleiben, \u^

er ijt, ein Unglücflidjer unter 2;I)oren, unb obenbrein ein

armer, mit golbnen Letten gefeffelter llngliicf lieber, ^err,

\M'S foU CWaljal hatei tl)un unb baju fagen? Ser grämliche

^ul) unb meine fc^one, bofe tod}ter, ble ©ultanin, wollten

mic^ verftiimmeln lalfen, weil id) il)nen il)ren Unfinn unb

il)re 93o^l)eit seigte. 2)er wilbe ©ultan ^obar jagte mid?

fort, weil i(i} fo bumm war, nidjt^i von iljrem fd?änblid)en

©Ott nel)men ju wollen. X)kic ®ötterföl)ne geben mir nun

einen 2)olc^(lic^, unb ber Sultan läpt c6 babei, unb H^
alle^ gefc^ie^t, weil id) ®ott unb tik 9)?enfc^l)eit wieber in
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tiefem uerbor&eneit Sanbe l)errrellen luollte. ^o wirb mir

jebe neue (^rfal^rung ju einer neuen ^ein, uub jeber neue

^ufflß ber Äenntniß neuer @cl)merj. 5^a^ ^eic^en ber 2ßunbe

auf meiner SBruft, einige neu erlernte 2Börter, hie aucb nur

^eidjen hx meinem ®el)irne finb, ift nun abermaU allc6, iva^

irf) auj^ @in mitnel)me. 5ld) j?err, n^ae foll idj nun ju meinem

9iul)me, jum Oiu^me ber 9)?enf(^en einft »or bir fagenl

meine ©ebirge, meine ^^Ifenquelle! mein fnper (Schlaf! meine

glücflic&e Uniiufenbeit!

'^kfe ©tanbrebe l)ielt nun 97?al)al ganj für fic^, n)al)renb

(ict) t)(i^$ ©c^ifföuolf jur 9(bfal)rt rüilete. <2r I)atte nun fo

reichen @tojf jum ^tac^finnen öefammelt, bajj il)n bie andern

©egenilrtnbe nid}t feljr reijen fonnten. (2r beaninberte für

bitjjmal iveber bn6 <Bd)i\f, noc^ bie ®efrf)icfli*feit ber @dnffer,

nnb <M\^ §urci}t, J^err ber ©laubigen, vor bem ©alje ber

®efellf(taft, ba6 er fo fc^arf unb bei^enb gefunben l)atte,

»erbarg er fid^ unter ber 3)ecfe be» (2cbiif*3 in einen 23infel

unb lie^ e^ über fid? ergel)en, wie 2Binb unb 2öeHen wollten.

®leic^ einem reifenben ^l)tlofopl}en, ber nuf 9)ienfd)enfenntnif

au^5iel)t, unb hei anbern iveislid) bannt anfängt, war ee il)m

gleid)inel, an weldjem Sanbilrid? man lanbete, überjeugt, H^,

n)ol)in auc^ ber SSinb il)n blafen med^tc, er immer ^l)oren

fi'nben würbe; uorau^gefeßt, bn^ bae Sanb »on 9}ienfc^en

bewol)nt fep. 9)ieinfc bu, ^err ber ©laubigen, 9)ial)al l)abe

fte alle in feiner eigenen ^H'rfon f*on auf bem ©ebirge

finben fönnen, fo l)abe id) md)t6 tawibex; alk<^ \va6 fid) H-
gegen fagen liepe, ift bie^: ber ^l)ilofopl) wirb e<!> nidjt

glauben, unb tie 2Serfc^iebenl)eit ergöl^t. 5öav^ aber bar!'
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©onberbarfite bei 9)?al)al war, fo crjvac^te tx^t^aUtm, \m^ et

hi\ Reiten fagte, iinb tro^ allem \u6 er erfal)ren Datte, gleid)-

n)0l)l tier QBimfc^ jur 9tücffer)r auf H6 ©ebirge nicbt lebl)aft

in feinem y^^erjen. 3l)\\ fpornte ber Oiei^ bc6 (2d)anfpiel^,

bie S^egierbe immer me()r ju tviffen, alle^ pl)ilofovI)ifd) 511

bemerfen, ba^i, \m ein iveifer ©nltan beö grauen 2rttertl)um^

faßt, bk bofe 93efc()äfti9un9 ift, iveld^e ®ott bem 9?ieufc^en/

il)n 5u ermüben, gegeben l)aben foll. (5r I)offte borf) enblid?,

ob ft'cf) fein ©eift gleicb immer mel)r verbunfelte, {)eller ju

fel)en, tie Quelle aller il)n plagenben (Jrfc^einungen ju entt

becfen iinb genau ju erfal)ren, «)ol)er eigentlid? ber unreine

^u= luib (5in|Tu^ Ijerfame, ob au^ bem 9}?enfc^en felbjl:, ober

ob tl)n ber fo gemacht l)ätte, ber il)m nun mit 9Serberben

brol)te. (Bo erging c6 ibm ivie jebem (Spaljer be^ gabj)rintl)<5

be^ menfd^Uc^en (Seiftet unb gebend, ber unbegreifllic^en ßr^

fcfeeinungen ber pbpfifdjen nnb moraUfc()en SBelt. 3)iefer

überjeugt firf> immer mel)r von feiner Unjuldnglicbfeit, ben

vernjorrnen Knäuel loi^juivinben, gleic^jvobl Idjjt er nid)t al},

mirb nur l)i^iger, fcbmollt, murrt, I)abert mit fic^ , burc^ fic^

mit ©Ott, unb verwirrt ba6 23ern)orrene immer mebr. O
feiige Einfalt! M 23alfam be^ Sebenö!

2)ie 2ßorte, tk 5}ial)al bii^ber erlernt batte, ftel)en I)ier

unter allerlei formen unb ©eftalten. 93alb ftel)t H^ le^te

juerft, balb H6 erfte jule^t, unb eö fcbeint, 9}ial)al war mit

if)nen in einem unabläiTigen Kampfe. (5in Suftgefecbt, i?err

ber ©laubigen, auö iveldK^ bi^ber noc^ feiner aU gefreuter

©ieger jurücfgefommen ifl. ?0?al)al wenigjtenö fcbeint in

biefem .Kampfe nic^t glücfUc^ gewefen ju fepn; id) fel)e hitU^
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batausJ, H^ et am dwbi feiner ^ec^tevflreic^e immer tiiefelbeu

fragen aufivirft; „ober SBo&in? 2BoI)er? 5Boju? 2ßarum?

)Ba^ ift ber ^auptfinn baüon?" (E6 fdjeint i()m ekn fo ge--

gangen 511 fepn, wie allen benen, bie über ®ott itnb tU

2Belt @j)fteme bauen, ein ©erüfte von 2Borten jufammen--

tragen —
ÄHiiff- ©enug! ©enug! OSBen^aji, bu fangft bein

öeutigciJ ?t7iä()rd)en fo arg an, ba^ id) an meinem gegebenen

2öort 5U jweifeln anfange.

Seil ^af'u ^icfei fürchte id) nic^t, unb tjielleicfjt loI)nt

e^ am Snbe. — @iel), ^tacljfolger be^ ^ropl)eten, fc^on bin

iö:i mit 9}?al)al im Sanbe ber ^arafer angelanbet, ©ie auf--

gel)enbe @onne yergolbet beni?immel, ?))?al)al ftel)t vor einer

mit®räben, 2l)ürmen unb 9}?auern umgebenen @tabt, unb

luartet, hx6 H^ eljerne, fefte ^l)or ftc& öffnet« €d gefc^iel)t;

H6 el)erne ^()or öffnet fid) fo langfam auf bcix ringeln, fo

äd)senb unb fnarrenb, wie ta6 ^I)or eine^ ©efängniffe^.

SO?al)al wirb eingelaffen, audgefunbfc^aftet, fein^nnere^ wnb

UleuprejJ mit 5^i<ten aufgemerft; fc^on wanbelt er in ben

noc^ l^illen unb einfamen (Straften, unb nnmbert fic^ fel)r,

ganj flare unb burc^fic^tige Käufer ju fel)en, hU wie eine ^eilyc

tingel)eurer Saternen neben unb gegeneinanber über (tauben.

(5r fal) bic Jöürger ^araf^ mit ben ^Bürgerinnen in ben 35etten,

unb in tm übrigen oerfc^iebenen Sagen be^ l)auöli(^en gebend

g)?a()al bac()te —
Äijaliff. 2ap mid) bir erft fagen, 23en ^aft, iva^ ic^

ba\)on benfe. 3d) benfe nun, bein 9)ial)al ftnbet I)ier, wa^

er fc^on fo lange fud^te, gute, gotteefürc^tige unb vortreffliche
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9)?eufcben, bie i(x6 ^a^^^ixcbt lüc^t fc^euen, Me, weil

wir mm einmal fein ©ucfgla^ a\\ unfrer ^xi\\t anbringe»

Tonnen, tvogegen id) für meine ^erfon itnb ali^ Oiegent wid^t^

l)attc, il)r gan^e^ S^awS ju einem ©ntfgla';^ maci)ten. ©liicf--

\i(b i\t ba6 ganb, wo e6 bk ^Bürger in ber igittlic^feit

unb ®otteüfurcl)t fo mit gebracljt l)aben, ba^ hk ganje

@tabt ^enge üon bem ^l)nn unb jj^anbeln chu6 ^cbm fepn

fann

!

I^cn £)afi. Unb fogar eine^ 3^^^^^ Sorte l)ijren fann,

wenn man fie aiidj noct) fo leife lifpelte.

Äl)aüfe. 2Barum nietet? i^ört fie bod) ©Ott! — ^al)r

fort, 33en S^afi; leicht fönnte mir bk\e6 ein unterljaltenbe^

5}ial)r<^en werben, unb $dt wäre €6 einmaL

13 cu ^afu ^d) wiinfc^e e6 »on ^erjen; bod) mä^ge

immer ein wenig beine (Erwartung, ba id) md)t6 awbcvi geben

fann, al^ wa^ id) in biefer jpanbfc^rift finbe.

9(0c& mel)r wnnberte fid) ?>}ial)al, 9)?änner an ben Il)nreu

freljen ju fel)en, bk il)r £)l)r an eine Cejfnung berfelben legten,

unb unibrenb fie fel)r anfmerffam l}orc^ten, ^ädnx auf 'la-

feln nieberfcbrieben. 2)iefe 5}fänner waren mit fd)önen, üieU

farbigen ?Oianteln befleibet, bic il)nen bi6 jur^erfe l)erunter

I)ingen, unb auf il)rem ^^aupte trugen fie tief l)ernnter;

l)ängenbe :Dedel.

9)ial)al fc^lic^ nac^ iljrem ^ßeifpiel an eine ber Deffnungen,

unb l)ürte ein kifc6 Sifpeln. :Diefe^ &c\d}ä]t6 ungewohnt,

vernat)m er nid)t gleid? bnx ®inn bcil> gifpeln«:^, unb wollte

nun eben rec^t aufmerffam lauern, alö einer ber 9}?anncv

^w il)m trat, iljn an bem linfen Oljx ergrijf , unb ba^ Seidjen
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forberte, baö iijw ju biefem ©efcbaft bered^tigte. 2)a nun

g)ial)fll fein ^eictjen vorjuiveifen l)atte, fo befal)l il)m ber

9)?ann, tl)m ju folgen, ^r fül)rte iinx in eine febr trcite

unb lange ©tra^e, beren .^änfer nact) ber 3(n^enfeite alle

fel)r fefl »ermanert, nnb ganj ha^ ©egentljeil ber Saternen

waren. ®ie l)ielten vor einem großem .^anfe, nnb 9^ial)alö

pl)rer fagte: „jpier u>ol)nt ber erfre ©omer in ^araf, nnfer

i>bert)anvt."

1>kfe6 5ßort, ^err ber ©laubigen, l)at nad? gjiabal»

€rflärnng breierlei 93ebeutungen, tk c^S mdi nnb nac^ in

guten nnb böfen Reiten erl)alten l)at. 2)n mi^ ja n>ol)lr ^(^^

hie 5Borte, beren fic^ bk 9)ienfcl)en bebienen, mit ben ^Ticn-

fc^en beffer ober fctlimmer werben. :Die erfle 35ebeutung

war bie nrfprimglicbe, hie Sac^e bejeid^nenbe. !Die jweite

bit ftgnrlic^e ober and) verfdjlimmerte. ®ie britte t>u ganj

verebelte. 3n ber ®efc&id)te biefer SSorte I)aft bn jngleid)

tie @efd)id)te berer, bk man bamit bejeic^nete. ^U(l) ber

erften wrfpriinglic^en , bk ©ac^c be5eid)nenben bebentet ba^

5ßort ©omer einen 9}?ann, ber von ben ^eid)en ber QBorte

lebt. ^)cad? ber figürlichen, verfd)limmerten einen 5Diann,

ber mit ber 2Bal)rl)eit 2öud)er treibt, anc^ ber fie verfauft,

nnb fogar einen £nger mit gefdmünften Sippen. Tiad)

ber britten nnb gan5 verebelten bebeutet e^ einen 33nc^er-

madier ober ©djriftiieüer, nnb bkk6 le^tern 2öortö be^

biene id} mic^ nad) 9}?abal, wenn ki) von ben ©omern in

^araf rebe.

@ie fanben ba6 Oberbanpt ber ©omer ober ber ©djrift,-

fleller in einem großen ©aale, an beflfen SSänben tnnbum
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©c^rdnfe üoller woljlgeorbneter ^aubfc^rifteu jlanben. öö ift

@(ijabe, H^ iiic ©ünbfliitl) fie »veggefc^jvemmt f)at, ba wir

nun an 33üc&ern ^DTangel l)abeu!

2»er pljrer 9)irtl)alö, ein unteröcorbneter @cf?rifrfleller,

Ufpelte bem feljr ernjlen €)bcr()aitprc fetner ^unft etiva^ in

ba^ £)l)r, unb ber fel)r (lattlidje ernftljafte 9)iann ivanbte fic^

5U 9l}?a()al, unb fragte il)n in einem fel)r berben ^one: „2öie

l)ajl buUnglntfliitcr, eö ivaaen fönnen, ben SBeifen in Jaraf

in bcL6 2imt ju greifen, nnb bein Oijx an bie ^Ijiire be«^

y;)aufe^ eineö unfrer SBiirger jn legen?"

Ülrti)iU. ^?err, ic^ fenne iveber bie Seifen, nocf? bU

X()oren biefe^ £anbeö. 3d} fam biefen 9)ior9en vor eurer

*Stabt l)ier an, man liep ntic^ ein, id) fai) biefen 9}?ann fein

01)r an eine Xl)iire legen, ic^ tl)at e>5 il)m nac^, in ber ^>|f:

nung ü\m6 ju erfal)ren, ba^^ icl) noc^ nidjt ivüpte, nnb H^
Dielleidjt bed ÖBiffenö iverti) ivare.

ypierauf er5äl)lte 5)ial)al ben erften ^l}eil feiner ®efci)id)te,

unb ber ftattlic^e ?>}iann fagte il)m: „2ege ferner nicljt bein

Ol)r an bie jX:()üren ber Jarafer. ©elje burc^ bie ©trafen,

oI)ne in bie ^päufer ju fel)en, benn bicfeö fommt nur benen

5U, bie bn fo gefleibet fiel)rt wie micl} unb biegen Wi^ei^en Inex,

unb bie ba^ gel^eime ^eicl^en üon fici) geben fönnen. ^w
vergibt für biejjnuU beiner Uniüif[enl}eit, unb ba bi\ fo iveit

IjerEommft, fo will icl) bicl? bem mdd^tigen, grojjen ©ulran ber

^arafen vorftellen. Steige bid) breimal bio jnr erbe vor il)m,

er5äl)le il)m, \m6 bir in ^araf tviberfal)rcn ifr, vielleicht

Idc^elt er unb bein ©liirf ifc gemac^. ^or allen S)ingen ver^

m i« nic^t, bid? breimat bi^ jur Grbe sn neigen, unb
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beinen Zeigefinger auf ben 9}?unb ju legen, Mö er bir ju

reben gebietet."

ülafjaK (5ep boc^ fo gutig, unb fage mir: ^ält ft* ber

mächtige unb grope ©ultan ber ^arafer aucf) filr einen ®ott?

^ISerjetl^e mir UcU Srage, icb fürchte mid} gar ju fel)r üor

ben menfc^lic^en ©Ottern.

2)er ernft()afte ?i}?ann läcf^elte, unb fagte: „^d) merfe

fc^on, bu fommjl: (^\\6 ®in, bem Sanbe ber ^^oren unb S?e-

trüger."

iltai)ai. ^d) ja, unb beibe^ finb fie.

Ha 5 ©bcrljau^t icr ^d)rift|UlUr. 2)U bifl UUU im

ilanbe ber Sßeifen, tu burc^ it)ren SSerfranb unb ben ®ei|1

i^rer ©cl^riften alle ^l)orl)eit aui^gerottet l)abeu.

Ätjaiiff. Sffieniger erivarte id) von SEeifen uic^t.

Ben ^afi. 35er ernftl)afte unb vornel)me 9)?ann ful)r

fort: „S)er 97iacl)t nac^, ^rembling, ift ber grope (Sultan

Äomar, ein ©Ott in ^arafe, benn er fann ba ivol)l unb wel)

t^un, njo e» O^liänner unfrer ^arbe für erfprieplic^ unb nötl)ig

ftnben. Uebrigen^ ift er i'm ^lUnfd), tvie id) unb hu, unb

5U weiiCf (id) für mel)r ju l)alten,"

Äijaiifc. S)a^ ift mir lieb.

15 cn ^cifu 9)ial)al antwortete: ,,ift bem fo, fo fiil)re

mic^ nur immer ju il)m. 3d} \)erfid;erc bid?, er i\t ber erjle

07?enfd) auf bem ^()rone, ben Ulj auf meiner mül)feligeu

Säuberung gefunben l)abe; auc& mad^e ic^ mir baraue» im

worauf einen großen 33egriff »on il)m.

Das © b ci- 1) a u p t ii c r ^' d) r
i
f t lU l U r. 2)u fannft uid)t

gro^ genug von il)m benfen, unb jebe beiner ^orftellungen
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wirb er iikrtrejfen, beim er ift ber erfte <B\xitm, ben (gc^rift--

fleücr ganj gebilbet imb nuögebitbet l)aben.

J>>ierauf ivinfre ha^ Oi^cxijanpt ber @c&riftjleller bem

9)ial)al abjutreten, Ufpelte beJTen pl)rer etroaö tu bie £5l)ren,

uub ?Ü?a()rtl tuarb von biefem in ein ^immer gefiiln't, worin

man i(;n fel)r reid)lic^ fpeiete unb tränfte. 3)iefer an fic^

unbebenteube Umftanb er()i)I}te ?)}ial)al^ ^Begriff »on bem »or-

nel)men 9?»anne, ben ©c^riftfteüern, bem ©nltane unb ben

^^arafern inögefammt. 2)aö £5berl}aupt ber @d}riftfl:ener er=

l)ob \i(i) balb unter ber Söegleitnng einer großen Üin^alH mU
farbiger 9}iäntel, unb 9?ial)al oergap n)al)renb be» ^nge^

feinei5 SBefel)lö nic^t, jlarrte gerabe oor fic^ l)in, unb fc^ielte

er aucl) ein wenig feitwarte, fo gefcbal) eö nur, um hk mU
farbigen 9)tdntel ju beobacl^ten, hU recbtö nnb lin^^ in hk

Laternen fallen, unb fic^ i()re 93emerfungen jujifcfeelten. ©ie

traten nun alle in einen ungel)euren ^^alaft, bellen Sßljc unb

35reite H^ 2Iuge faum erreichen , faum auj^meffen fonnte. ^ie

2Brtd)ter unb 2)iener neigten fid? \jor bem £)berl)auvte ber

©omer unb [einem ©efolge, unb nun traten fie in einen gidn:

jenben, fel)r langen, fel)r l)ol)en unb breiten 6aal, ber, fo wie

ber ^^alafr, für 2Befen gebaut ju fei)n fcl}ieu, wie fie fid)9}ial)al

unter ben ©ewalttgen aufbeut ©ebirge einft bacl)te. Oin einem

ßnbe iikfc6 ungeljeuren <Baai^ fap ber Sultan ^omar auf

feinem Xbrone, bei befTen erblicfung ?)}ial)al einen lauten, ftar?

fen, Ijeftigen ©cl;rei beö @taunenö unb bes^ (SntfelH'ni^ au^^ftie^.

Äijaiifc. 3cb wollte wetten, ber rol)e ?Oiann vom @e-

birge macbt wieber einen bummen ©treid), ober l)at il)n

fcbon gemacht.
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T Ben i^afi. ^it 0\e*t nennft b\x if)n fo, S5er)errf*er

ber Äinber beö Qlpoftel^ (Sottet! ®er ©ultan Äontar war

ttjcber ein ©egeufranb be^ Staunend' nod) beö entfeßen^.

^öcfcjlen^ war er für einen au^gebilbeten ^Jtam ber @e9en=

franb eine^ ftillen, leifen 2äd)eln^, benn ber gro^e unb

mäcbtige ©ultan ^omar, wie il)n ba^ Oberhaupt ber ©c^rift^

fleller nannte, war ein ganj fleiner ^iverg, ein wenig über

eine (5lle ^od?, prächtig gefcfcmücft, anf feinem ^anpte einen

fet)r bicfen, mit einer reidjen ^eber gezierten Durban tra-

genb, ber feinen red)ten ^uf anf eine grope Äugel ilemmte,

anf welcber ba^ ^ei&}tn ber (5rbe in (s^olb ju fel)en war.

Sein Olngefic^t war etwa^ runjli(f)t, bahn aber fet)r majeflä-

tif*; er fpielte feine ©ultanöroUe in ber fleinen ^erfon febr

gut, fal) fel)r ernfrljaft unb falt über bie SSerfammlung I)in,

nnb supfte ju Reiten an feinem fel)r bünnen, langen 93arte.

^Jlud) l)atte er einen fel)r langen ®tab in ber redeten ^anb.

2)cr @*rei 9)ial)al^ unterbrach gleicf) im Olnfange ben feier:

li*en üluftritt. 2)er Sultan blicfte auf ben roljen @ebirg^=

mann, baö Oberl)aupt ber@omer bemerfte e^, er nal)te bem

©ultan, fü^te ebrerbietig feinen langen 3?art, lifpelte i^m

ctwa^ leife bem Stabe tjinauf ju, worüber ber Sultan ^werg.

oergnügt ju fepn fcfeien.

Äijalife. 3ci) f)abe lange an mi* gel)alten; bo* M
bem bünnen SSarte biefe^ fleinen Sultanol nun er5al)lfl: bn

eine ^abel fein g}?äl)rd)en. (5in ^werg ein Sultan! — 5cf)

mi^ wot)l, 33en ^afi, ba^ ein 9)?ann, ber ein 9J?äl)r(t)en er=

iätflt, ba^ ^edit l)at ju lügen, eö nact> Gefallen au^jufc^mücfen;

aber er mu^ in ben ©ranjen ber 2Bal)rf(^einli*feit bleiben,

Älinger, fimmtl. «IBetfe. vi. 16
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ivenu ei- mll, bc^^ nm\ Um glau&e« ioll, fo lange toir ii)m

erlauben, unö Sangetveile ^u machen.

Bfu ^afi. 33ei hex 2öa()r(Kit, irf) er5äl)le nicl?t^, nja^

ftrf> nid?t in biefer feltenen i?anbfc^rift fiwtet ©te^ I)ier,

i?err, biefen jJiverg mit Durban, @tab unb ^uQel abgebilbet,

ben CDTa^ftab unter il)m, ber gerabe eine (SUe unb etwa^

barüDer auömac^t.

ÄHiiff. 2öal)rlicb ganj natiirlid)! unb wie bu fögjt,

fo Irtcberlicf) e6 if)m auc& lä^t, boc^ fel)r maiefrätifc^, — unb

hicfc^ j^eic^en ba, wa^ foll e^ üorftellen?

S3en j^afi. Sie (5rbe.

Äijaüfe. ©leirt>t eö bocl) gerabe bem 2)ingc, womit bai3

sßolf bei tollen Jeflen bcn ©cf}abel feiner Starren jiert. 5(ber

wie fonnte ba6 fleine 2)ing ba ©ultan fepn?

13 eil ipafi. Unb warum follte e^ ein fo fleinet S)ing

nicf)t fepn fönnen? 3ft eö boc^ nicl^t ber Körper, fonbern ber

®eift, ber tU ^enfdnn bel)errfcbt unb leitet, unb fo gut

mx diuU ein ^werg an ®ei(t fepn Eann, fo gut fann ein

^werg ein Oliefe an 93er|^anb fepn.

aijaiife. 2)ai5 erftc mag fepn unb i\t um fo fc^limmer,

H6 jweite glaube ich gar nic^t.

Den ^rtfi. 2ßarum, ^err ber ©laubigen?

Äijniife. 9©eil be^ Oiiefen ®eift in bem j^werge nicbt

5piaß l)ätte, ben Körper be^ armen ^werge»:^ leirbt jerfprengen

fonnte, befonber^ wenn er in il)m ju braufen anfinge. (Slaubt

mir, ©Ott gibt bem Zwerge unb bem Oiiefen, waö ft* für

jeben fc^icft, wnb gibt er bem Oiiefen 2)umml)eit, fo gefc^iet)t

t>i barum, H^ \i)n ber «Berjlanb ber Zwerge bänbige. ©er
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5wcr9, 33eu j^afi, bei* ©Ott fürchtet, ift fo jjroß ane bet

Oiiefe unb noc^ grö^'er iine ber miefe, »venu ber DUefe ein

UngläulJigcr tfl unb ©Ott iücl}t fiird)tet; aber sunt ©ultan

trtugt er i\)al)rlic^ nidjt. ^e()mt einmal an, 3cf), ber ^>err

ber ©läulngen/ ber ^tac^folger beö ^roplKten, ber ic^ über

nielir Sauber unb g)?enfc^en I)errfc6e, al^ alle ©ultane 5U=

fammen vor ber ©ünbflutl), iväre ein pmr^f ivie biefer t^a

— wa^ meint il)r bavon?

C5r0^tji3ir. J^err, tu raurbeft aucl> bann fo grof; unb

gütig UWf öl^ bu nun bift.

Äijrtiifc. 3d) l)abe nic^tö bagegen, ha^ h\i biei'ee

glaubft, iveil e^ bod) nicbtiJ fcbaben fann; aber id) glaube

e6 nic^t.

Ben ^afu 3d) aud) nid)t.

Äijaiifc. Unb warum nic^t?

Ben ^afi. 3ßeil ^raft jum ®uten gel)ort, unb jvcnn

fie aud) nidjt ta ift Dicfe .^raft, fo mu^ boc^ ivenigfteuiJ bic

9ßÄl)rfdjeinli(^feit bavon H U\nu

Äijttitfc. 3a r Hc tl)ut viel in unfrer Sage: benn ift

aud? ber i?errfd)er nic^t, wa^ er fej)n fod, fo müiTen ober

follen tvenig|1en^ bod) alle glauben, tck^ er eö fei;n fann,

wenn er nur will.

Ben j0afi. e^ red}t will. Su baft'^ gefagt unb id)

fal)re fort.

:Da^ i:5berl)aupt ber @d)riftfteller nabm nun eintoen

Untergebenen verfc^iebene Olollen ab unb la3 bem 6ulran

ganx leife »or, \m^ bk ^unbfdjafter gefeben unb gebort

batten. (5^ fc^ien ben ©ultan febr ju Unterbalten, unb er
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gebot, über txn^ ®el)erte miUx 511 verorbnen. Tarn imi§te

9}?al)al »ortreten, ^w brei ^Berbeitgungen Ih6 jur Srbe machen

unb feinen Zeigefinger öuf ben 5)?nnb legen. 2lnf ein j^eicfjen

beö ©ultan^ mit bem langen @tabe burfte er reben, fein

«Bergeben gegen bu ©itte be^ Sanbeö unb bann feine ©e--

fc^icbte er5äl)len. ©e^ ©nltane Funseln jertDeilten ficD auf

feiner @tirne, unb H iijm gar tia6 £)berl)aupt ber ©onier

?0ial)al5^ ^rage jvegen feiner ©otterljeit verbrachte, fo braci)

ber vernünftige @ultan in ein fo ftarfe^ ©eläcftter aui, bajj

tu Äugel unter feinem regten ^n^e l)in: unb I)errolIte, ber

bicfe, l)o()e 3:urban um fein ^aupt fcl)lotterte unb fein fh-iner

33auc^ jid? anfblie*^ unb jufammenfiel, ivie ein 33lafebalg.

S)ie ganje l)ol)e 33erfammlung warb I)ierbei el)rerbietig I)eiter,

yMerauf gebot ber (Sultan, bem ^rembling eine 3©ol)nung

unb Unterl)alt 5U geben, diw Raufen ber @d)riftfleller ual)-

men nun 9}ial)al in bie 9)?itte, führten il)n bur* t)k Strafen

unb riefen: „^arafer! er l)at i()n gefeben — er l)at ben

©rojjen, ben ^errlicl)en, ben ?))iac^tigen gefeben! — er bat

ben erbabenen SBeifen gefeben, ben wir gebilber babeul (5r

bat ibn gefeben ben ©cblupi^ein ber menfcblicben ©efellfcbaft,

ber alleo äufammenbinbet, obne ben alle^ sufamnienfällt! (5r

bat ibn gefeben ben gewaltigen ©ultan Äomar unb ber gnä=

bige ©ultan ^'omar bat ibm jugeläcbelrl"

3)ie ^-arafer riefen, 3wn9 «nb QUt, ?9?ann unb ^dt,

®xd6 unb Äinb, in webmütbig freubigem .tone, aut^ ibren

^^aternen beraub. ^Mj, ber ©lücf liebe bat ibn gefeben — bat

Den ScbUipfteiu gefeben, ben ©ropen, ben 9}?äcbtigen gefeben,

unb er bat ibm sugelädjelt. 2ßir Unglütflicbe baben ibn nicbt
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qckitew — wann werben wir Un9(ücflid)en U)n fel)en unb

uic^t mehr ungliicf tiefe fcpn!"

ein ©cbriftfteller rief: „'^nfe unb ^lücflirf) ift, ber il)n

uicf)t ftel)t unb bo* glaubt."

»ÖJan ui()rte nun 9J?abal in eine fe()r ()elle unb burcfe^

n'cfetige Laterne ein, \mt6 iijm feinen Unter[)alt an unb rietl)

ibm, bel)utfam ju fepn. ®an5 natürlid) war e^, bc^^ 9Jia()al

fragte, worin er eigentlict) be()utfam fepn müpte unb au^

feinen jerftreuten unb fe()r bunfeln ^emerfungen l)abe icf)

nur ^olgenbe^ jufammenbriuijen fönnen.

2)ie ^arafen waren e{)enial5J, wie eö fcf)eint, ein fel)r

roiberfpenjtiged, 5u empörungen unb Steuerungen fel)r auf--

gelegtet^ 3Solf. Bic ftritten mit eben fo viel Ungeftüm unb

^euer, wenn fie Oiecbt, al6 wenn ik Unrecht l)atten. d^

war ibnen genug, wenn fie nur ftreiten unb fannn'en foniu

ten, mochte e^ il)nen aucb fcbäblirb ober nüßli«^ fepn. Ddm
waren fie feiten mit il)ren Sultanen unb ibre Sultane nocfe

feltner mit iljneu jufrieben. 33eliebe, jr^err ber ©läu^

bigen, ein für allemal ju bemerfen, bap nur ber ®omer ober

ecferiftileUer in Jaraf bk ®ef(^i(f)te fc^reiben burfte. — Die

^arafer fiil)lten, wie e^ fcfeeint, ben .^ißel ber Sreit)eit ein

wenig aüju lebl)aft unb il)re 3>el)errfcl)er ben Äi^el ber mu
gewalt nicl)t miuber lebljaft. T)ic\c6 nun finb ^wü einanber

fo entgegenilrebenbe .Ki^el, b<x^ ber eine immer Scfemeri^

empftnben mu^, wenn ber anbere ben feinigen befriebigt; ja,

e^ fann beinahe feiner bcrfelben feinem ^ißel ganj genug

tl)un, obne il)u bem anbern aui^jutreiben. Sogar nad? ber

Sünbftutl) ift eö nocb feinem gelungen, biefc \\di fo febr
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uuberftrebenbeii Äi^cl ober empnuöinigeii butd) ^erftanb

unb 2üeiöl)eit fo 511 vereinigen, bap jebe ^«rtci jufrieben

wiüre iinb iebe berfelben il)ren 5\iBel fii()(en fönnte, o()ne ber

anbern ©cl)mer5 ju verurfacben. :i)emnac& war nun in ^araf

ein beflänbiger ^rieg, «nb ber fleinfte von ber einen ober

ber anbern ^\utei errungene ©ieg enbigte mit 9?iifjbrauc&.

Die ©omer, SfBeifen, ®elel)rten ober @d)riftrteller beij San-

bcu öiitren nun t'el)r leicbt beut verberblicfcen unb unlben

.^\unpfe ein ßnbe mad)ett founen. @ie Ijatten weiter nidjt^

^w tl)un, al'3 eine fc&arfe Sinie sivifc^en bcw ^axtdm ju

,^iel)en, bk 9ied)te unb 93orvecI)tc einer jeben genau abjufon-

bern unb ju wad)en, bajj jebe berfelben in bm angenuefenen

i5d)ranFen ruf)ig blieb. :5)ocl) e^ fcijeint, bie ©orner in Sß^aE

trauten ber menfdjUrfjen Statur nicbt viele» ju, vielleiitt war

bkk^S 9}iij3trauen eine ^ruc&t il)rer 9!öeiöl)eit ober il)rer (Sr=

fal)rnng au fic^ felbfr. Setcbt foU auc^ bA6 3)ing liberbaupt

nicl?t Um- D^nt fei> nun wie Um wolle, bic (5d)riftfteller

iw Saraf waren biefer^ 9)('einun3, unb wer fann mit il)nen

•bariiber ftreiten? @ie l)ielten fic^ aU Seute, bk ba^ 2Baffen--

gerdufd), ba^ 33lutüergie(jen auö ?)ienfcf)lid?feit verabfdjeuen,

wal)renb be^ .^ampfei^ fel)r ilill unb lagen bm SSiffenfc^aften

ob. @o fel)r fie aber mit -ben erljabenen unb entfernten

''2öal)rl)eiten befd)äftigt waren, fo entgingen il)nen boc^ tic

ijemeiuen unb ndbern nid)t. ©ie entbecften, ba^ ber 2Sortl)eil

fiir fie febr grop Um^ würbe, wenn fie eö mit bem l)ielten,

ber alle 9)facöt in einer einzigen ^erfon vereinigte; unb ba^,

wenn bkk einjige ^erfon burd) fie jum (Sieger über bk wilbe

?7ienge würbe, bk\c einzige ^erfon viel leichter burc^ fie ju
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leiten wäre, a\6 bit^c wiibc ^^lenge. me "^tlihe nutzte aucb

al^bann auf einmal üw €nbe nel)men. liefen feljr patrio=

tifrf)en ©ebanfen tl)eilten fie fid) unter einan&er mit, »er^

ban&en ftc^ jur 9Iu^fü()run9 beiTelben, tl)eilten bU 33orberci:

tungerollen ai\^ unb arbeiteten eine Zeitlang ganj im ©tillen

für bic 9iul)e ber ^arafer. 9)?an überliftete bk Oioben nacb

unb nacb/ ftng mit S^ernicbtung unbebeutenber, ben einfach?en

©ang ber Oiegierung florenber 5Sorre(f)te an, aU: @ic^erl)eit

ber ^erfon, be^ ®ut^, be^ Oiec^t^ felbft ju beftimmen, »va^

ein jeber nac^ Vermögen jum 95eburfnip bc6 @taatü beiju-

tragen fäl)ig ift u. f. iv., unb enbigte, ivie eö immer geljf,

mit ^isernic^tung berer, ol)ne beren 93efi^ man gerabe ba^

wirb, \m€ bi\, j^err ber ©laubigen, bie ^arafer wirft werben

feben. S)0(^ muß id) jum Sobe biefer ©c^riftfleller fagen,

ba^, wenn fie ben ®ei|t ber 5reil)eit in ben ^arafen aui^rot:

teten, fie ftd) il)n wei^licb auöfcf)lie^enb vorbebielten. Unb

bamit ber ibrige nie ©efabr liefe, fo uiufpannen fie bm
Sultan mit einem fo feinen 9te^e, ba^ er etwa<^ mel)r al^

ein ^werg batte fei)n tnüjTen, um ficb l)erau^ 5U wicfeln.

Sarum forgten fie bafür, bn^ ber fcbwäcbfle (Erbe bem te^t-

üerftorbenen @ultan auf bem ^brone folgen mu^te. ©ie

©tdrfern öerblül)ten frül), unb beoor fie in ibrer allju ge^

fäl)rlic(Kn Äraft ganj aufgefc^offen waren. @ie'übernal)men

bit ^ormunbfcbaft über ben ©ultan ^werg, unb fcljnitten

wäl)renb berfelben ben ^lan ju ber glürflicben Oiegierung su,

bie idti l)ier , bir 5ur Grbauung unb 5ur ^reube aller @enie^

biefer 9lrt, auö 9}ial)alö Jpanbfcbrift jufatumenlefe.

Äijniife. Sie erbaut micf? fc^lecf)t unb icb fürchte fel)r,
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i(b Hbc mid) in biefem QSolE iinb feinen Saternen betrogen.

^6 ifl mir leib. ;

Ben ipttfi. Der erfte ©cbriftfleller war unb blieb für

immer ®ro§\)ijir. — Sie 2Sal)l nur werurfac^te einen großen

^rieg unter ber ganjen ^unft, weil ficb jeber für ben erjlen

tikit, uub fie waren naö baran, ftc& unter einanber bur*

Uneinigfeit, 5um UngU'icf ^araf^ aufzureiben, al^ fie glücf--

licijer ^ük auf ben Einfall famen, für bie^mal ben alteflen

®rei^ jum ©ro^ui^ir ju wählen. — 2)amit aber in ^ufunft

tk üßal)l feine weitere Uneinigfeit Derurfacf)en, unb ba^ 2ßol)l

be^ @taat^ ®efal)r laufen möchte, fo warb einftimmig auö:

gemacht, ta^ nur ber ju biefem l)ol)en iHmte follte gewdöU

werben, ber bie meiften unb bU bicfften i8üct)er gefc^rieben

Ödtte. 3cb braucbe bir nic^t ju fagen, \m biefer @porn bk

@d)rift(leller in ^araf in 2ltl)em fe^te! 23ei bem 31bflerben

eint'^ ©ropöijirö trug jeber, ber *2lnfprud) machen fonnte,

feine ^aubfc^riften, feud^enb unter ber ^a(t, md) bem @aal

ber 2ßal)l, in welctjem eine fel)r richtige 2öage aufgefleüt war.

2)ie ^anbfcf)riften ober 33üc^er würben bann fo genau mii

®olb unb (Sbelfteine ge^en einanber abgewogen unb ba^

Uebergewicf)t entfc^ieb bu 2öal)l. Mc übrigen Stufen oon

bem ©ropöi^ir hi6 jum niebrigften 2)iener bc6 Sultan^ wür-

ben gleicbfaUö uon Sd^riftfiellern befe^t, unb il)re Olangorb;

nung nebft weiterer 33eförberung eben md) bem ©ewicfete

il)rer Scbriften beftimmt. 2)er vielfarbige g}?antel unter-

fcbieb fie t)on ben übrigen ^arafern. Sin »Ibeil berer t>on

ibnen , bk in Äronbebtenung ilanben , l)atten jugleicfe

ba6 ittix wichtige ©efc^aft, il)r £)l)r <in ben ?0?unb il)rer
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mitHxQcr 5U legen, in] ii)xt UUxwm ju fe^eii unb aUe^J

aufjujeic&nen, m6 ein ^arafer fprac^, backte unb tl)rtt.

25amtt biefe^ nun ol)ne aUe ©cbivierigfeit 9efd)e{)en möchte,

warb einem 58ant)erjl:änbi0en aufgetragen, ben Oii^ ju einem

j^aufe 5U machen, in bem nic^t^ 9efd)el)en fonnte, wa^

man nicf)t »on au^en fäl)e, in bem nic^tö gefproc^en wer^

ben fonnte, m6 man nicfet an ber ZHxc ^örte. So ent;

rtanben bic fd)Dnen, Dellen, burcDflc^tigen Saternen, übet

bic fic& g}ial)al fo fel)r bei feinem (gintritt in ^araf wun^

berte. 3)urc^ alle ^immer n)urben fünftlicbe Oiöl)ren ge^

sogen, biefe mit einem Jgauptrol)r, beiJen Oejfnung in ber

9J?itte ber ^;il)üre ftct> befanb, »erbunben, unb b<x6 «Wac^werE

baoon war fo vortrefflich eingerichtet, b<\^ e^ b(i6 aüerleifei^e

2ifpeln üeri^drfte unb bem Saufc^er veri^änblicl) machte, 2)iefer

mißliche 23eamte l)ielt ©riffel unb ^afel in ber ^anb unb

5eicf)nete b<x6 ®el)örte auf. 5)ie iBeric^te aller iui^gefammt

würben jeben 5)iorgen bem ©ropöijir iiberbracDt, ber ben

vgultan bamit unterhielt unb b({6 5£^eitere felbft »erfügte.

i8ei Xobeejlrafe burfte feiner ben ©orner ober @cferift|leller

in feiner Qlmteverric^tung ftören unb ber Jarafer lief ©efa^r,

oerbac^tig ju werben, unb für einen fcfelecbten SSürger jn

gelten, wenn er in bem Olugenblirfe, ba er ben j^orcber

merfte, feine angefangene dUbc unterbrach. Sür alle bkk

gro^e 5}?ül)e, ben ©taat 5U bel)err feigen unb bk ^arafer ju

belaufeten, lebten ganj natürlich bk @d)rift|1eller in Jaraf,

gleid) ben ©Ottern in ®in, auf Soften berer, bie biefe grope

g3?ül)e oerurfac^ten unb für bereu ®[M uub9iul)e fte fo weiölid)

forgten. Der ©ultan ^werg lebte burcD il)re Sorgfalt al^
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imumfd)väu!ter ^txt in feinem intöel)eueru Oliefenvalafl, fc^lief

immer nüM, lebte wergniigt, I)atte md}t6 ju fiird)tcn iinb

burfte auf feinem goldenen ^I)rone benfen, er fe<) 33el)err:

fc^er ber 2BeU, «lle^ jittere \>ox Um iinb 9(iemanb bürfc

wagen, etwa^S ju reben, H6 il)m mißfallen fönnte. 9lu(fj

wußten bie ©omer ba^ 9{e^, worin ffe ben j^iverg gefangen

hielten, fo fein ju verbergen, bajj er, iinüe er aucb ein Oliefe

an Seib unb ®ei|l: geivefen, bo* nicbt I)ätte merfen fßnnen,

er U\) ber erfre ©flaue in ^araf. Unb in biefem @inne,

i)err ber ©laubigen, fagt 9}?al)al, ifr jeber @ultan ein ^tverg,

wenn er au^ ®iite, ober @c^ivdc^>e, ober Sßeic^licbfeit, ober

v5tumj?fl)eit, ober 9??angel an dd)tem, flarfem SBillen fein

53ol! burd) feine SSijire regieren läpf.

jaijrtiiff. 2)arin l)at ?[)ial)al oollfommen red^t, unb ber

©ultan, ben eö trifft, ber mag ed fic^ gefagt fei)n laffen.

®er ©ropinjir fanb biefet^ ?}?äl)rc^en 33en 5?afi^ hi^ t)in-

ber ganj ertrdglicb, nun aber änberte er feine ?0?einun9.

Utn ;0afi. 2)en ^arafern war übrigen^ erlaubt, mit

itopf unb ypänben fo üiel ju arbeiten, al^ fie Gräfte l)atten;

t)({5 Siicberfcbreiben bod) auegeuommen. Unb wa^ braucbten

fie mel)r? (Sie burften fogar luftig fcpn, fagt gj?al)al, aüe^

tl)un, \m6 fie ergö^te, wenn man nur fal) unb borte, wa^ fte

tbaten unb fprad^en, unb et^ weiter feinen 5Serbad)t gegen

bie Oiut)e unb hie eingeführte £)rbnung be^ (Staate erwecfte.

2)ie ©cbriftfieller fanben bie{c il)ve ©taatöoerfajfung fo

vortrefflich, H^ be^ Sobeut^ unb ^reifen^ berfelben von il)rer

Seite fein (5nbe war unb bie ^arafen würben mit Ocbriften

in gebunbener unb ungebunbener Oiebe über il)re glücflic^e
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tßerfaffuug übcrfc^ivemmt, bie jcber kien, bemuubern, jur

(Jrbolung »on ber Ülrbeit abfc^reiben iinb fammehi mupte,

tpenn er fid) nirf^t ah$ fd^ledjter, unpatriotifc^er 33iir9er »er-

bäcbtig machen ivollte. 2)abei gciuanneu nu« tie ®omer ober

@d)riftfteller jtiuefac^; benn erfllid? arbeiteten fie für il)re

berrlicfee ©taöt^verfaffung imb 5i\)eiten^ erfcferieben [\c fi*

Gl)renftenen, ha ii)\m\ jebeö bicfe33uc^, baö il)nen »ou il)ren

Ringern flo^, eine @tufe tveiter I)clfeu foimtc, wenn eö jum

^^dgen iöreö ^jerbienfle^ Um. 3{ud) ivarcu bic ^öiic^er fel)r

fc^öu gefc^rieben, benn bk ©orner ivaubten alle ©aben il)rc0

©eifte^ an, il)r Siebling^gefc^ft red)t an'J5ufd)mücfen. (5v

ift ©cbabe, ta^ hk 6iinbflut() fie weggefc^ivemmt l)at!

®iel), ^?err ber ©laubigen, fo niadjten Sente, hk fein

Qdimxt gejogen, fein ^rieg^rop beftiegen l)atten, bk vor

bem 2ßort ^ampf erbebten, ber wilben, blutigen ^el)be in

>Varaf ein ^nbe nnb ^araf ivarb unter il)rer fanften Leitung

i)a6 glncfli{f)jle, rul)igrte, feligfte Sanb, b(iv vor ber 3iinb=

flutl) auf bem Grbboben geblübet l)at. 9)ian l)orte ha feinen

rafd)en, tollen (Bdnei, feinen füljnen, gefäl)rlicben ©ebanfen,

feine fraftöoüe, jarte, ber 9iul)c geivol)nte (Sinne beleibigenbe

2(uöbrücfe. Der ^juerg ©ultan founte vergnügt auf feinem

^l)rone fi^en, bk @d)riftfteller fonnten fid? rubig in il)ren

©emädjern Gljrenftellen, biö jum ^Sijiriat l)inauf, erfcbreiben;

ieber war gewi^, feine ©efal)r, feine 5?eranberung bebroI)e

il)n, unb aucb bie 23ürger waren fejl überjeugt, man würbe

ibnen nid)tj^ 5u Seibe t^un, wenn fie ba^ verblieben, wojn

bk ©omer fie gemacht Oatten, ^ur^, bk ^arafer lebten fo

rubig, wie bk lobten in ben ©rabern unb unterfd)ieben fid>
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nur baburcö \)on iimti, ba^ fte tl)uu mupten, \m6 bic Xobteu

uicbt mel)r tinm, für i>k ©omer uub ficf) fo lange ju arbei-

ten, bi^ fie ben lobten üöllig glichen.

Äijaiifc. 33en ^aft, id) (jatte im ^(nfange beine^ 9)?äl)r;

(I)en^ eine beflfere 0}?einung üon biefem Sanbe; nun febe id),

bc^^ ic^ mid) betrogen Hhe nnb biej? ärgert mid). S)ein g}?dl)r:

0eit ba, e^ fep nun Jabel ober 2öal)r()eit, ifr ein»^ ber tmbrig=

ften, bix6 irf) noc^ gel)ört l)([U nnb beim ©lanje meiner

250rfa()ren! ber 9)?ann, ber fo, unb über fold)e 5}ienfcben,

in fold)en Laternen unb mit folci)en ®pracbröl)ren an ben

Xl)üren ber Laternen l)errfci)en mag, mujj ein Siverg an Mb
unb @eele fepn, wie biefer bann e^ ganj ge»in§ fe^n mu^.

(5^ ift mir nur lieb, ba^ bu il)n baju gemacht l)art unb id)

fel)e barau^, b^^ oft ein 9}?ä()r(^en burc^ ba6 njal)rfc^einlirf)

wirb, woburct) e^ anfangt unwal)rf(^einli(^ ju fepn fdjien.

Unb bk(c @ä)rift|lel(er, buft ®omer — icb fprecbe nic^t gern

33öfe^ v»on ben 9)ienfcben — aber ivat)rlid) id) münfc^e fie

meinen ^einben — id) luünfc^e fie ben Ungläubigen — bod)

nein! c6 ift ju »iel — icb nebme meinen böfen 5öunfd) jurürf —
i\\ e» an mir, fte ju rict)ten? ®ott l)at fie geriittet unb wirb

an jenem ^age fie richten, an welchem bie ODfutter il)ren

burfiigen, fcljreienben Säugling felbit nid)t l)ören

roirb. — ölber \m^ fagte 9)?al)al öon bem 2)inge?

Ben i^afi. dt backte gerabe fo wie bu, nur burfte et

e^ nid)t wagen, in feiner Laterne (aut ju benfen. Unoorfic^.-

tiger ^äfi fragte er einen @ci)riftfleüer: „5i3ol)er ee fäme,

ba^ nur fie in unburct)ficbtigen Käufern unb n\d)t in 2ater--

nen wol)nten, wit bk übrigen ^arafer?" 2)er ©cferiftfieller
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antwortete: „iveil wir bem (BUatc widtit 0efaf)rli(b ftnb."

g^ttl^al erwieberte läc^elnb: „id> glaube eö wol)I!" imb machte

tlcb »erbäcbtig.

^u feinem Ungliicf fonnte er nic^t «nterlaJTen, wie bu

fcbon oft bemerft wirft I)aben, laut ju benfen, «nb fo febr

er e^ ficb aucb vorgenommen batte, ftcb wabrenb feinet 2iuf:

entbalt^ in ^araf in 2l(bt 5n nehmen , fo entwifcbte il)m bocb

eineö »tage^ aui^ Sangerweile folgenbe^ gelbftgefpräcb: „2)iefer

vgultan ha gleidjt wabrlicb meinem ebemaligen ©cbwiegerfobn

^])nb im kleinen nnb feine Untertl)anen, bk, fo me id), in

Laternen wobnen nnb gleicb mir nicbt jn reben wagen, finb

gerabe eine^ folcben (gnltauö wertb. "^uk ©cbriftfteUer U,

bk nicbtö tbwn, aU bk S?ärger jn belanfcben unb bicfe

*8ücber 5U fcbreiben, ftnb nocb ärger alö bk ©otter in ®in.

2)iefe legten bocl) ibr £5br nicbt an bk SBruft ber ®iner nnb

ber ^bemann bnrfte ibnen wenigfren^ einen ©flaoen jeugen,

obne ba^ fie jufaben, xok er e6 macbte. Sänge balte icb e^

bier nicbt mel)r an^! 5lcb S^ml \m6 finb bk 97ienfcben!

2ßaö ift auö beiuen ©efcböpfen geworben! ^ie fonnte, wa^

icb Hl)c unb erfabre, anö beinen ©efcböpfen werben?"

,taum bfttte 50?abal biefe legten 2ßorte anögefprocben,

(riö einer ber ®omer in fein Biiumer trat nnb ibm oon feiner

ilafei berla^r na6 er eben gefprodKu batte. hierauf fpracb

ber ®omer in einem febr ernfren 3;one: „^rembling in ^araf,

icb bin bein angefeilter Scbnßgeift nnb babe e^ iiber micb ge:

nommen, für beine 9?ube, beine Sicberbeit unb bein ®lücf

8U forgen, fo lange bu in §araf unter unfrer weifen Leitung

lebft. Ueberbräcbte icb beine fiibnen unb unoernünftigen



254

2ßorte iinferm £)bcrl)aupte, fo luiirbe eö bid) beiu t^eurctJ

2ebe« fojlen. S)oc& itnfer gütige^ Obcxl)m\>t bat mir, alu

er bi^ meinem @cl)U^e übergab, bebeutet, mit bir Ui beinern

erjlen ^el)ler gelinbe 511 t)erfa()ren. 3cl} ivei^ nic^t, woburcb

btt biefe befonbere ®nabe »or feineu iTrengen 9lugeu gefunben

Ijafl. 3c^ gel)or(^e inbeflTen gerne unb lege bir nun, «lö bein

bic^ Uebenber ©c^u^geifl — nic^t jur (Strafe — benn wie

fann hU^ eine ©träfe fetjn? — fonbern ju beiner (5rleud)tung

auf, lia^ bu aüe bk 33ü(^er, ivoburrf) ficf> unfer erl)abene6

£)berl)aupt ba^ S^ijiriat erfd}rieben l)at unb hie ade, in ge--

bunbener wnb ungebunbener Diebe , jum ^ivecf I)aben , bie

33ürger über il)re glücflicbe ©taat^üerfajfung aufjuflären,

burcl)lefefr. 3^ l)of^/ bu ivirft burd) fie überjeugt werben,

H^ 5ara! H^ einsige Sanb auf bem (Srbboben ift, weld?e^

n«ife unb glütfüc^ regiert tvirb."

2luf beö ©c^riftjleller^ 33efel)l famen balb üiele Safltl)iere

mit ben 35üc^ern be^ ©refoijir^ belaben, oor ber Saterne

5)?aI)aM an. ?WaI)al mupte fie ablaben unb fel)r forgfältig,

mdi ber 5lniueifung t(6 ®omer^, in Orbnung aufftcllen.

y?ierauf gab il^m fein ©c^uljgeifr einen flrengen 2(uffel)er unb

9}ial)al mupte fic^, noc^ benfelben Xag, über ha^ ungeheure

fd)recflid)e ©efc^äft I)erma(^en.

^wanjig ?i}ionate brauchte 9}?al)al, um alle bic bicfen

33fici)er b€>S ©ropvijirö ju bur(()(efen. Oft feufjte er iliü in

feinem ^erjen , benn bU^ war alle^, wa^ er in feiner Saternc

unb in ©egenwart feinet ftrengen 2Iuffei)erö ol)ne ®efal)r

tl)un burfte: „Olrf) y;»err! ^err! bi\ flrafeft mid) fd)re(flid) für

meine 5ßifbegierbe! 2)eine Strafe Qüjt über meine Äraftl
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iöbte mid) unb la^ micö uid)t an biefe« furdjterlic^cn ^iid^eni

beit 2;o& t)cr Sangemveüe jlerben!"

5ßä()renb ber jwrtujig 9?ionate fal) unb l)örte er ntc^t^

von bem, wa^ um il)n I)er uoröing. S)«^ einjige^ceue unb

vgonberbrtre, \m^ er benterfte, war dn ^hiftritt, ber fiel) gerabe

»or feiner Laterne, bie mitten auf bem ^la(}e flanb, ereignete.

diw alter 6ci)rift|leller, in einem neuen, prächtigen, üielfar^

Ingen ?Diantel erfc^ien auf einmal öfentlic^. (Einige feiner

Dicmx hielten neben il)m brei fel)r fci)ön gefdjmücfte Äameele,

bie mit feinen ^^anbfdjriften belaben waren. 2llö er nun burc^

^rompetenftope bk QUtfmerffamfeit ber ^arafer aufgeforbert

l)atte unb biefe fic^ el)rfurd}t^uoll um il)n l}er »erfammelten,

fing er glei* einem SSogel fc^iuarjer SSorbebeutung an, fol=

genbeiJ ju fagen:

„y^bxt wndjf ^arafer, id) will cud) etwa^ ®rope^ fagen,

unb, wie man fpric^t, ben 9}iunb rec^t ooll nel}men. 3)ie

Sljoren fprec^en, wal)re ®rö^e fdjweigt \)on fiel), ©oc^ idj

fenne euc^ unb weij?, ta^ man euc^ feinen Söertl) in bie

Ol)ren fc^reien mu^, benn il)r fepb gar ftumpfen Xperjen^.*

„„(16 finb nun t)ier unb üierjig 3al)re, feitbem id), ber

^IserfaiTer aller biefer ^anbfc^riften, jum erftenmal im (S^or

ber 2)t(^ter unb €(^riftfteller auftrat.""

„„gjieine Saufbaljn umfapr beinal)e ein ^albee; 3al)r^un=

bert. 3c& begann fie ba, el) hii ?i}iorgenrötl)e unfrer £ittera=

tur vor ber aufgel)enben ©onne ju fc^winben anfing unb id>

befc^Uepe fie — wie e*3 fd)eint, mit il) rem Untergänge.""

„@o fteHt nun ®ebete unb Opfer an, bamit id) nod?

lange unter euc^ leben möge; benn ob e^ mir gleich jum
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öro^en Oi«I)m gereichte, wenn mit mir aller 2Bi^ itnb alle

öinbilbung^fraft ju ®rabe ginge, fo banert i()r armen ^arafer

mid) bod? gar jn fel)r."

©ie armen ^arafer waren über tie fdjivarje <Propl)e5ei^ung

hi( il)nen mit lauter gjiifja^ren an SBerfen beö 2öi$e^ unb

ber (Sinbilbung^fraft brol)te, fel)r tief gerül)rt. SSiele weinten

unb fd)lucb5ten.

ein SSerfränbiger unter il)nen fagte: „3)er berühmte

9)iann bat fein £ebenlang viel @d)öne^ unb S>cxx\id)t6 ge:

fcbrieben, viel Slrtigeö über bk ©taatefunfl gebicbtet, aber

wabrlicb, bU^ ifr ta^ erfre erbabene SBort, ha^ er gefprocben

bat. Sa^t eö nni^ beiunnbern unb eö unfern Äinbeöfinbern

tiberliefern. ^aben wir inbejTen bocb feine @cbriften nocb,

um un^ baran 5U erwarmen, wenn ber falte, unfrud)tbare

Sfßinter Eommt, womit er unö fo fiircbterlid) bfbrol)t!"

g)iabal fagte: „2)ie ^arafer [inb bod) ein giuee QSolf!"

unb fein flrenger Qluffeber antwortete: „2ßie follte eö nicbt,

ba wir e6 gebilbet baben'^'

911^ nun g}ial)al fein fd)recflicbeö ®efd)äft beenbigt batte,

war er io jerfdjlagenen unb jerriitteten ®ei|leö geworben, ba^

er bei feinem erfreu nun verflatteten Qluögang bie grßbfie

aller ^borbeiten unb, nad) ber @prad)e ber ©djriftfleller in

^araf, bci^ größte aller ^Serbrecben beging. (5r ging t)or ber

©tabt an bem Ufer bc6 9)ieerö bftum, um frifdje £uft jn

atbmen unb ®ott ju banfen, b<\^ er mit bem £eben üon feiner

fcbrerflid)en ©träfe bavon gekommen fep. 2(uf einmal fam

ein .Raufen 3Solfö auö ber @tabt, in ibrer 5)?itte brei ^ara--

fer, bereu .^änbe gebunben waren. (5in vielfarbiger §0?antel
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ober ©orner, fül)rtc ten .Raufen an. Üllö fte nun an b<x6

Ufer bcö ?»)?eer^ famen, öffneten fie brei (Säcfe, legten fc^were

©teine in jeben, ftecften I)ierauf bic brei gebunbenen ^arafet

Öinein wnb wollten fte in H6 9)ieer fcl)leubern. ?))ial)al fa^

ju hi^ auf biefen Olngenblicf , bann ful)r er fel)r l)efti9 l)inju

unb fragte um bie Urfac^e hk{c^ graufamen .U^t^i^nf ^)tti^n^.

3)er vielfarbige 9)?antel ober (Sc^riftfleüer l)atte tu ®üte, iöm

8U fagen:

„Der erfle ha l)at H^ entfe^lic^e 9Serbrecl)en begangen

unb unfern grofen Sultan ^omar einen pwerg genannt!"

„Der iweite Ijat H6 entfe^lic^ere «Herbrec^en begangen

unb unfere trefflid^e ©taatöoerfaffung getabelt!"

„Der britte bat ta^ allerentfe^licbfte 93erbrecf)en begangen

unb ein 35ud) unferö erhabenen Oberbaupt^, beö ©ropDijir^,

ein plattet Ding genannt!"

„Darum nun baben wir ©orner fie jum Zote verbammt,

anbern 5um ©d^recfen unb jur 2ßarnung."

Da fagte ber 97?ann vom ©ebirge in feinem ©rimrn:

„3br 5ßabnfinnigen unb bo^baften ^eucbler! 3ft ^"^^ @taat^=

oerfaffung nicbt ein Ungebeuer? 3ft euer ©ultan nicbt ein

5\verg? @inb tk SSücber bc^ ©ro^öisir^ , an benen icb micb

beinabe ju ^obe lefen mupte, nicbt hie platteften, elenbeften

©cbmierereien?"

Der weife ®omer rief: „^arafer, fepb taub!" unb hk

^arafer fcbrieen: „®ir waren taub! wir finb taub!"

Der ®omer winfte, unb man tjerbanb 9)iabal ben 5))?unb,

unb umgürtete feine ^anbe.

Die brei SSerurtbeilten mußten nun vor ibrem (Enbe

Silin Qtx, farnrntt. ^erfe. vi. 17
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au^ &en ©acfen rufen: „1>ct @ultan m Hin ^»tjerg! bie

«Staat^uerfaiTmig iu ^araf fet) Me beilc ber 2ßclt! unb \ia6

a3u* be^ ©ropinjiri^ ba^ Ijerrlic^lte Sere, baö bie QSernunft

jur (Erleuc^tunij unb ^lufflärung ber ?C^enfc&en aufgeftellt

l)ätte!"

hierauf fc^Ieuberte man bte ^arafer in ba^ 9}ieer, unb

9}?al)at warb in bk (Stabt jurücf gefül)rt. SBeil er nun ein

^rember ivar, unb ber Sultan über il)n 9elad)t batte, fo

ivarb er au^ befonberer ®nabe jur Sanbe^oenveifung »er-

bammt, juvor aber follte er, be^ STnbenfenö an JaraE Ijalben,

gejläupt njerben.

Äljalifc. O, 33en Spafi, irf) bitte bicf), la^ Um nicl't

fläupen! ®er ^3lritie leibet für bte 2Bal)rl)eit, . unb i* Der-

geffe in biefem 2lugenblice all fein fübneö SSernünfteln.

Ben jQnfi. 3cf) wollte bir eö gerne ju ©efallen tl)uu,

^err ber ©laubigen; aber tic ^flic^t — ba^ ©ewiiJen — unb

beruhige bicb nur immer — 9}iabal verfic^ert, tk Oiutl)en=

ftreicbe auf feinen O^ücfen fepen il)m lange nicbt fo fdnii erslicl?

unb befcbwerlict) geivefen, al^ bi\6 Sefen ber ^ücber bei^ ©rop-

vijir^ in Jaraf.

Äljaiiff. (5\5 fann leicht fepn, unb er mufj eö am

bellen wififen; bocb i\t eö Dart, bk beiben fc^retflicl)en ^üc^=

tigungen uac^ einanber aui^ju liefen, unb ict) l)atte ibm gerne

bie le^re erlaiJen feben. ^ud) bat er nur bk erfte verbicnt,

wie er felbjl ge(1ebt. Subeffen bn i6 gefd}i'l)en ift, unb er

boc^ nicbt anberö ai\6 biefem abfd^eulicben unb mir ganj ver-

l)af?ten Sanbe fommen fonnte, fo iil ei gut, bap e^ wor-

über i|l.
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Ben üafi. 9)fal)al fpra* ba^ iserbammung^urtljeil

über bie ^arafer, bie ®incr, bie Sraber, bie Snod^er, über

aUe gSüc^ermad^er au^, unb warb über bie ©ränje gebrarfjt.

33en ^aft rollte feine ipanbfc^rift sufammen.

Äijaiife. e^ ift mir lieb, ba^ bu i^it baljiw gebracht

l)a(l, benn bein g)iäl)rcfcen war nici)t allein langiveilig, eö

n^ar abfcbeuUrf). - triebe fep mit bir unb eud>!



SBen Spafi erfdjien auf Den ©locfenfdjlag, rollte feine

^anöfc^rift auö einanber, unb jvoüte eben beginnen, aU ber

Ä()alife fagte:

„95en Spafi, bu I)afl mir feit einiger $nt fo wibrige «nb

fcfjeu^lic^e 9}?al)rc^en er5al)lt, ba^ ic& mein 2Bort fo l)eilig

galten mu^, al6 ic6 ju tl)un gewohnt bin, um bic^ ferner

an5Ut)ören/'

lUn ;^üfi, 2)aö Uebel bai) on ift nur, ba^ fie waljr

ftnb, unb bad ®ute bat>on ifl, bajj fie für bie Golfer unb

iöre 33ei)errfd)er wielleictjt belel)renb fe»)n fonnen.

Äijaii^c. 3cl) l)ofe, nac^ ber @ünb|Tutl) wirb ficf) fo

etwa^ nic^t mel)r zutragen, unb ferner l^offe id), ta^ bein

* 35er «ßerflitö^eber nebt fid) jjetiBti^igt, fünf Slbenbe flit^ btefem ^ucJk

bcraugjufclineitcn , uni> taö tanim, »veil bie SSeiiebcnbeiteii, tie fie ent-

bnlten, einigen 93orfäUen unfrcr neuem Seit fo .ibnlifb nnb, fcaß man f.igeu

foUte, 53(rtbal babc feine Dleticn im ad)tjebnten Sabvbiinfcert unfc iwax ni*t

in 2lfien, fonbern in iem cbxiüücben «ufgeHarten \5uropa cicniact}:. 9lucb

er maij feine (Julcn nacl) 9lti)en tViigen. 5)aö Slu^gelaiTene njuvtie nur t»em

(Jinjelncn gleiiten, nid}t fcem 53tenfd)en3efcl}fed)te; unt >uev bedürfte aud)

beute fcer Erinnerung an ini> <5iujelne, ta wir Sebenben Beujjen tavon

waren, unti He ©efdjid^te ed ien fünftig Sebcnten aenua erjablen n?irt),

wenn ti nid)t tie Sollen teö ©efdiebenen felbfl tbun.
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Oentige^ OTiä^rcfcen luftiger fe^n wirb , als bie testen

traurigen.

Ben ^af'\. ^d) (tel)c für nic^t^; boc^ fc^meic^le id)

mix, ein Umftaub barin wirb bem ^errn ber ©laubigen ge-

fallen.

Äijaiife. @o muf e^ geroi^ t^a^ Se^te fepn.

Ben l^afi. ?[)?eine Eigenliebe erlaubt e^ nid)t, bir

hkU6 5U5urtel)en.

3)ie Saune 97ial)al^, ^(ac^folger beö ^rop^eten, bk eben

nicbt bie fanfrefre war, flieg burc^ tiefe (5rfal)rungen unb

,tränfungen hi6 jum giftigften ©roll, unb in biefer @tim=

mung lief er nun über hie Um uerljapte Erbe bin. ^Udt)

feiner ©ei^elung, nac^ ben 6cl)aufpielen, benen er in ***

unb in *** u. f. w. alS ^wfc^auer unb ^l)eilnel)mer M^e--

ttjobnt ^atte, fcbwebten nun ol)ne Unterlaß ^Serroünfcbungen

gegen ba^ ganje ?D?enfc^engefcblecbt auf feiner ^unge. dt

warf tie «ö?enf(f)en in^gefamntt bem ^orne be^ ^errn, al^

beni ^Berberben üöllig gereift l)in, unb ivünfc^te berjlicb ben

itag ber großen Oiac^e balb ju fel)en. 9lber leiber axhdtcte

bemol)ngeacbtet fein empörter ©eifl nocb immer fort, ben

f[(b t)or feinen 5lugen immer mel)r »erwirrenben knoten be^

menfcblic^en Seben^ aufjuwicfeln. Unb wie gelänge bic^ bem

eiupörten ©eifte he6 9)ienfc^en, ha e^ bem füllen, fanften

unb befcbeibenen nic^t gelingt, wenn er aufbort, wdfe ju

fetjn, unb biefem büflern 2lbgrunb nal)t? 9cocb immer

bünfte Wabal, er babe nur SBorte erlernt, alle bie tollen

triebe unb il)n empörenben (Erfcbeinungen ju benennen, aber

feinet biefer SS^orte erflärte ibm ba^^ie'i. 5föarum? 2Boju?
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Da^ bie '0)?enfc^eu baö 9ebrol)te 33erberben werbteuten, bar--

nber war er »öllig einig; aber ber SSenuinftler luoUte auc^

tjeru JviiTen, warum fie bal)in fommeu mujiten? üBantm

jte ba^, \m6 fie üon ben Röteren unterfc^iebe, iinb fo l)od)

über \u ftellte, gerabe baju amvcnbeten, um unter jte ju

finfen? 2öarum fie il)re Vernunft, il)ren SBi^, ibre wun^

berbare, fd)öpferif(f)e (Einbilbungöfraft, t)k ^rt()i9fetten , hu

Äünfle gerabe jum 5ßöfen, unb wie e^ fc^ieue, au^ 2öiUEüI)r

jum 33üfen —
ÄijtUife. 3(^ will l)ierüber uic^tö meljr böreu. Unfer

35 uc^ beantwortet, wk bu wei^t, alle Me fül)nen fragen.

Ben ^afl OlUerbingö, aber ^aljc^i fannte e^ uicfet.

Ä^jaiifc. @o Eonnte er bod> wiiTeii/ ba^ alleö ^öfe

Don Sbliö, üon bem Teufel fommt.

„©Ott fagte: wir fcbufen ben Wmfdjtw aw6 getrorfne-

„tem >lt)one unb fc^warjem £eimen, unb bilbeten barau«^

„feine ©eftalt. ^orl)er batten wir ben Teufel auö feinem

„^euer gefc^affen. (Erinnere bic^, ba^ bein ^err 5u ben

„engein fagte: gewi^ id) gebe bamit um, ben ?D?enfc^en aut^

,,getrücfnetem Xl)one, unb fcbwarmem Seimen ju fcbajfen, unb

„ibm eine ©eftalt ju geben; wenn icb il)n ganj gebilbet unb

„il)m meinen ©eift eingehaucht Ijabe, fo follt 3br nieber^

„fallen, unb il)u üerebren. Unb alle (5ngel jufammen öer^

„el)rtcn ^ilbam, auper (Ebliö, ber nic^t unter ben (Engeln

„war. Unb @ott fagte ju il)m: Sbliö, warum warft bu

„mcl)t unter beneu, bic 2lbam Derel)rten? 2Öa^ binberte

„tid), ben ju oerebren, ben icb mit meiner ^anb gebilbet

"HU'^ ^^ift bu aufgeblafen von Stolje? Ober bijl bu

#
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, roirfli* pou fo «u^geseicfnetem SSerbienfte ? (ih\i6 aut--

„ tvortete: 3d) bin beJTer aU er, t)u Ijaft niid) aix^ Jeuer ge:

,, ((Raffen, ben 9}ienfct)en aw6 trocfnem Z[)ont uub fc^ivarjem

„Seimen jur ©efralt geMlbet; e^ ijt nic^t fc()i(f liefe, ba^ iö:)

„il)n »erefjre. ®ott fagte: barum gelje »on t)innen, benn

„bn füllft mit ©reinen vertrieben werben, unb ein JlH't foU

„auf bir liegen bi^ jum 2:a9e be^ ®ericbti^. ®er Teufel

„fagte: ^err, gib mir Jri|^ hU jum XaQC ber 5(ufer--

„jtebung. Unb ®ott antwortete: 2Sal)rlici), bu bift einer oon

„benen, benen Jrijl: gegeben fepn foU, In^ jum 2:age ber be--

„flimmten j^eit. 2)er Teufel erwieberte: £5 ^err, weil l^vi

„mid> »erfitört feail, fo will ic^ gewi^ tk ?!Dienfd)en auf

„(Erben »erfitl)ren, unb alle will iä;) üerfiil)ren, auper bie^

,,ienigen, bk bu jn beinen S)ienern erwäl)lt l)aft. ®ott

„fagre: fo i(t e» recl)t. SBabrlicb iiber meine IDiener foUfl

„bu feine ®ewalt l)aben, fonbern über bic, bk ftc^ oerfiil)ren

„lajfen unb bir folgen."

Ben -^afi. Unb ber Teufel oerfüljrte unfere ?Diutter

burcfe bk Jrucl)t ber örfenntnif , inbem er fte glauben machte,

fte unb ^3lbam würben (Engel unb unfterblic^ werben. @o
lo^t ber ^ro))()et ben knoten, unb er ift gelobt, ^lucfe 9?ia=

l)al fßunte bkU^ ^ilb, glei(^wol)l löste er ficb bk il)n quä=

lenben ©c^wierigfeiten nic^t bamit, unb beutet fie an einigen

Stellen biefer ^anbfd^rift auf ben ^i^el bc6 SSiffen^, wk
bu weiter l)ören wiril. Uebrigenö fcljeint ber Teufel erjt nac^

ber @ünbjTutl) red^t in 9lnfel)en gefommen ju fepn, unb feine

^errfdjaft mu^ einft befc^ränfrer gewefen fei^n, al^ fie nun

ift. SSenigi^en^ mup er bamal^ noc^ nic&t fo böfe gewefen
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U\)\\. 2)u mi^t, S^ixx ber ©laubigen, ausJ bem $8ud?e,

ba^ er nod) lange in üiev 3>imineln erfc&einen burfre. 3lu^

bem üierten würbe er nur bei ber ©eburt be^ ^ropl)eten

3efu^ verflogen, unb m^ ben brei übrigen hei ber ©eburt

unferö erl)abenen ^ropl)eten. 53on biefer ^eit l)er i\\ er oer-

niutl)lid) fo arg geworben.

9?ial)al fuc^re alfo nod? immer ^k Üueüe ber ill)orl)eit

unb 58o5l)eit ber 9}ienfcben, l)ielt, wenn er allein war, fel)r

oft ©tanbreben, bie idi bir erlaJTe, um beine ©ebulb nic^t ju

mißbrauchen, ^u \m^ fönute e^ un*^ auc^ nü$en? 2)er ^oran

lagt un^ alle^, unb ber Zweifler ifr gejtraft, i)a il)n immer

nod) nac^ ber Ueberjeugung bürftet, bit wir im ©lauben finben.

33i^l)er, 9iac^folger be*^ ^ropljeten, l)atte g}?al)al nur

reife 9?ienfc^en gefel)eu; aber nun follte er fie überreif fel)cn.

9}ienfc^en, meine ic^, bie mit ber Vernunft unb Sinbilbungö--

fraft fo lange fd)welgen, biö fie Uugel)eiier sengen. ?[)iolc^e

ber ©eitler; ober 93erftanbe6welt, weld)e bie Einfalt auf ber

ßrbe g'^töbtet, bie natürliche ©lücEfeligfeit bauon t)erbannt,

unb ein ©piel erfunben l)aben, ba6 bie tl)ätigen Gräfte im

5)?enfc^en auflöfet, bie notOwenbigen Uebel ju ertragen unb

ju befämvfen. ^l)un bie ©ultaue oft ba^ 95öfe, obne ju

wijTen, ani eintrieb il)rer S)iener , fo tl)un e6 biefe auö Uep^

pigfeit be6 ftoljen »ermeiTenen ^^erftanbeö.

5?ial)al befanb fid) nun in bem gropen Oieic^e .Sopl)a,

b^6 nac^ ^afa, welclje^ wir eben verlaifen l)aben, ben l)öcö=

den ©rab ber 35ilbung unb ßrleucfetung er (liegen l)atte, unb

rec^t baju gemadjt war, einen 2)enfer entweber ganj ju ooU

lenben ober ganj ju verwirren.
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mi 9)?al)al auf bem ^lö^e ber ^auptflabt auf unb nieber

ging, unb bem ^ufall ju überlaiTen fehlen, wa^ er für il)n

»erfügen wollte, fal) er einen reicl) gefleibeten 5}?ann, bem

i>a6 2öoI)neben tit SSangen gefc^minft I)atte, auf fic^ ju*

fommen. dt glaubte, biefen ^I^ann, tro^ ber äußern S3ix-

dnberung, an ®ang unb ©eberbe 5U erfennen, unb irrte

fid> nic^t; ei^ war 9iam, fein alter 2el)rer au^ €noc^, ber

ibn bei ber Jelfenbrücfe oljniveit 3^ab fo fonberbar verlaiTen

l)atte. Oiam erfannte il)n gleid) , begriij^te ibn je^t ganj freunb=

lic&, unb IM tl)tt iviüfommen in bem großen Oieic^e ^opl)a.

iHai)üi. SSenn id) bir nicl^t juwiber bin, wie ic^ btr

e^ bamal^ fct)ien, al^ tu midt) fo fcbnöbe »erlie^ejl, fo nimm

mic^ in beinen @cl)u^. 3c^ babe be^ ^ßofen fo Diel erfahren,

ba^ id} nun mit ^urcbt ben ^ufj in jebe^ mir neue Sanb

fe^e. —
Uam. ©0 l)o|fe icb benn, ba6 menfc^lic^e geben ifl bir

mdtf unb nad) flärer geworben, al^ e^ bir in Snoc^ ju fet)n

f(t>ien, unb bu baft hie Datellen fpringen gefel)en, hie bu in

Sttocb fo eifrig fucbtefl:.

iBaljai. ©anj unb gar nicbt. 3e mebr icb 5Bßfe^ felK

unb erfabre, je mcbr f(t)einen fie ftc^ t)or mir in ber ^iefe

h» verlieren.

tlam. ®lücf 5u! bu bift nun in ein 2anb gefommen,

wo man alle^ wci^, weil man mi^, H^ man nicbt^ wijfen

fann. — 3nbe(fen benfe icb bocb, ba^ ficb ha6 ^öewunbern

unb Slnjlaunen ein wenig bei bir gelegt baben wirb.

JÄa^iai. ©0 siemlic^; bocb l)abe icb met)r Mti verloren

als gewonnen. — 2lber in welchem Sanbe bin icb eigentlicb?
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tium. 2m Sanbe ber 5Seriuinft! ^m 2anbe ber 5Dei^;

I)eit! 3n einem Sanbe, roo ein ^H)ilofopl)* ©ultan i\1, ju

bem tct> gejoöen bin, unb ber 2cute meiner Qtrt ju fc^a^en

weip.

ülaljal. 5(un fo l)alt er ftci) gemi^ fitr feinen ®ott,

me beinal)e bie Starren alle, bie id) gefeöen I)abe.

Harn. 9(ic^t^ »veniger, er iil ein ^H)i(ofopl), ein 3)en^

ling, mag nur S)enflinge um fict) leiben, will alle feine Unter;

tl)anen baju macl)en, ©ort ganj abfcbaffen, iveil er fic& bnrc&

feine @c^ulb uic^t begreifen laiTen will, unb fi* an feine

(Stelle fe^en. 2)a^ 23olf ift fcbon auf biefe 93egebenl)eit vor-

bereitet, unb bu wiril bk 2öuiiber mit anfel)en, welche tic

33ernunft bier wirft.

iÄrt 1)111. @o la^ micl) gi'Cc^winbe weiter reifen!

Äijuiife. 3c^ bitte bicf), tbue e^, $8en S^afi; icb erwarte

von biefem Sanbe, biefem Sultan nic^tt^ ®ute^, unb mir ift

leib, ha^ 5??al)al biefen Oiam t)ier angetroffen bat.

Ben ;^afi. ©iefeö 9)iäbrcben, yperr ber ©laubigen, wirb

M empören, unb bocb wirft bu um einei5 Umftanbei^ willen

bamit jufrieben fepn.

Harn fpracb: 2öie, eing)?ann, ber baö ©ebirge um ber

erfenntni^ unb be^^ 2öiiTen^ willen verlaifen bat, wollte nun

flieben, ba er an ibrer wabren Üuelle iftl

iHaijal. @o fage mir erjt, wa^ ift ein ^bilofopbV

Harn. ein2)ing, wk id) einöbin, ein5}?ann, ber balb

• Um DerHiUitficf) )u fetjn, bvflucht fcer Ueberfeper bicff^ angciiom;

meue 5öort. X>aö cij)entUcl}c axatiidje bebeutet 2)enf liuij; ein Ding, tai

n>ü^)t iem «Begriff, aber tilrfjt fcem Sluöbrucf nad} in Europa Im ©ange i\i.
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nic&t<3, balb aüe^ mi^ unb itber ade^ fpottet: boc^ W^ ijl

@cf)erj! Serbin ein ^l)iloropl) be^@uiran^ Dcufling, bcfinbe

mic^ ganj «Jol)l babei, unb wenn noct> ettva^ auö bir ju machen

ifl, fo Mit bu bid) balb eben fo ivo()l befinben. 2lber bu

ntu^t allen ?[)?einungen, tu bn bi^ber eingefogen l)a|l:, ben

Ärieg anfünbigen, mu^t blo^ ben®efe^en ber falten, reinen

3Sernnnft folgen, fonft fönnen wir bic^ l)ter nic^t brancfjen.

^omme nun mit mir in meine 2öol)nun9, bamit id) fel)e,

ivie e^ mit beinem »erworrenen ^opfe je^t au5fiel)t.

9)?al)al folgte il)m in ein ^auö, ha^S el)er einem fleinen

Tempel ber ©innlic^feit, al^ ber SBobnung ber 2Bei^l)eit

glicf;. „2)u fiel)fl, fagte SKam, bajj ber Sultan' 2)enEling

feine ^reunbe jn fc^ä^en wei^. ^tacfenb am Selbe warb i*

in biefe^ Sanb geworfen, aber ber ©fift, ben ber @ultan in

biefem nacften Körper ^u finben wufte, l)at, wie bu fiel)fl,

für feine elenbe ^ülle gut geforgt."

Oiam lie^ ^rfrifc^ungen auftragen, unb9)ial)al fanb hi^-

fter alleö gut; nur Der einjige ©ebanfe verbitterte feine ^u=

friebenbeit, unb erregte fein ?i}?i§trauen, t^a^ ber Sultan

3)enfting, auö einem fo befonbern ®runbe, ®ott in feinem

2anbe abfc^ajfen wollte. @r lie^ fein g)?i^trauen merfen,

Oiam Idcbelte fpottifd) barüber, unb »erlangte nun von ibm,

er foUte il)m feine ®efcl)id)te, ol)ne alle Sc^minfe, von bem

3lugenblicf i^rer Trennung an, erjäl)len. ^aHl erfüllte

feinen 2Bunf(f> mit ber il)m gewoljnlic^en streue; 0?am l)örtc

fel)r ernill)aft ju, unb lächelte nur hü jebem für ?9?al)al trau--

rigen unb fcbmerjlic^en 33orfalI. 23efonberö ergö^ten it)n bie

93egebenl)eiten in 'j^ab, ber Jall ^ul)ö, H6 Sefen ber y?anb;
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fc^rifrcn beö ©ro^öijir^ in ^araf, tie ®ä^(i\\n^, bie
***

ber *** u. f. IV., iinb ba ber (5rjäl)ler feine ©efc^idjte mit

leinen ^»veifeln imtermifc&te, bk ju jjeiten wie ein Sampf
au^ ber erbe anfjliegen, in ben bie 9)fäl)rc^enerjd()ler geiDDljn^

lief) i{)re j5aubrer jn I)iinen pflegen, unb biefer 3)ampf alleö

um 9}ia()al I)er in 9?ebel I)üllte, fo fapte iön Öiam am (5nbe

bcrfelben bei ber ^anb, unb ia^te: „5)}?a()al, bu Uii ber

Ütlte noc^, fo üiel ic^ fe()e; boc^ ber @ultan biefe^ Sanbeö

liebt baö 9^eue unb @onberbflre. 'jdi wiü bic^ ju i()ra

bringen, bu folliT; iljm beine ©efdjicfcte er5äl)len, pielleic^t

H^ bn I)ier ba^ (Enbe beiner traurigen SBanberungen

nnbeft."

iltaijai. 3)u iveifjt, taf; fie auf meinem ©ebirge enbigen

muffen; and) mi^t buja, ta^ mir ®ott befo()len bat, hal)in

jurücf5ufe()ren, wenn id) bk Üueüen ber 23oöl)eit unb ber

^I)orI)eit ber 9}ienfd)en entbecft I)abe.

tirtm. eben barum fann bein I)ieft9er 2iufentl)alt ba6

enbe. beiner Sßanberungen werben, ©efelle bid) nur immer

jnunä, unb felbfl bn6, \m6 bn ba gefagt I)aft, wirb bir

vieüeic&t jur ^abel werben.

illaljai. 3c^ glaube, 0?am, il)r l)ier jufammen Ux^b nod)

unjinniger, a\6 alle, bk id) gefeljen l)abe.

lirtm. Qi faun wol)l fepn, unb um fo mel^r jtnb wir

be^ @el)en^ werft), ^d} l)offe bem Sultan einen Gefallen ju

tl)un, wenn id) bid) il)m bringe, unb barum will id) bid) mit

bem 5)ianne vorl)er befannt madjen, bamit bu md)t hei il)m

einen beiner ©treid)e maitft, woburc^ bi\ in ®efal)r fommil,

verftitmmelt ju werben, unb woburcf) bir balb ein 2)ol(^|lid>,
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balb eine ©ei^elung, balb ein swanjig ?OTonl>en langeiJ Sefen,

balb u. f. m. jn 2;t)eil ivirb.

ittttijal. ^aft bu »ergeiTen, H^ ic^ auc^ beinen geib tn

(5no(^ unter ber ©eipel bluten fal).

tlam. 9tein, g}?al)al, unb bu follfl: feljen, ha^ W^ nic^t

oergefTen Hhe. 60 I)öre benn:

:Der93ater bee^ ©ultan^ IDenfling war ein großer gewaltt--

ger 5}?ann. ^r liebte ben ^elbenruljm, unb erfaufte fid) mit

bem geben »ieler 2;aufeube feiner ^op^er, bU 9}ienfd)en in

(Suttal) unb ?9iullat) ju Untertljanen. 2)a hkic ©uUa^er

unb ?)}?uUal)er nur oiele^ 58Iut unb wenig ®olb fofleten, fo

l)ielt e^ ber ©ultan für einen fet)r guten ^anbel. 9(arf)bem

er nun unumfcbrdnfter ^err über tiefe breiOieid^e war, unb

t)U (5inwDl)ner biefer brei Oieicbe feine ^errfdjaft fel)r gebulbig

ertragen mußten, fo l^errfcbte er ganj erträglich, unb forgte

al^ ein guter 33ater feiner 53ülfer bafür, ta^ er il)nen feinen

(sanien alö ßrbfcl^aft IjinterlaiJen möd^te. (Et nal)m ein SBeib

unb jeugte brei (gö^ne, tie er alle brei, nad) ben an ibnen

entbecften (5igcnfcl)aften il)re£^ ©eifleö, benannte, unb fiel) bann

entfc^lo^, feine brei C^ieic^ie, nac^ iljren unb ber ^ewo()ner

eigenfc^aften unter \ie auö5utl)eilen. ^ierau^ fiel)ft tix, ta^

ber gute (Sultan auf hie ^ufunft backte, unb feiner ber

^errfcber war, tie ba glauben, mit il)nen frerbe alleö, unb

mit il)rem Xobe erfolge ber Untergang ber SSelt.

©ein erfrer ©ol)n gafim (:Denfling) l)atte fic^ biefen

bejeic()nenben ^tarnen baburc^ erworben, ba^ er, wie fein

^atex öon ihm erjäblte, alle^ wa^ man ibm 5\ir Unterl)altung

in hie ^dnbe gab, fogleid) in @tücfen fc^lug unb ri^, über
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btc serfc&lageuen xmb jerripneu ^et^nx fo lang uact)fann, fie

fo lange anf üerfcf)iebne 5Irt ^nfammenfe^te, hi6 er ben

g}ied)aniömnö be^ 9)iac^merf'j entbccft ju I)aben glanbte, ober

ettvaö anber^, fep eö au(* nod) fo fonberbar ober »erjerrt

geivefen, brau*^ gefc^afen I)atte. 5lber nie verfudjte er, ein

®ing «jiebernm in feinen vorigen j?n(lanb Oerjnilellen; alle^

hkU6 bejvies nnn eben fowobl feine eigenl)eir, ahi feinen

tiefen, raillofen ^orfc^nng^^geiiT. Damm nnn beftimmte tl)u

fc^on ber iveife 93ater in ber ^inbljeit jnm fiinftigen 33e-

Ijerrfc^er ber tiefftnnigen, öerbrie^lic()en nnb lannicfcten Äopl)er.

2)er9tame tbnt oft »iel; benn ba ber fleiiie ?[)iann fic^ immer

^errfc^er nnb ©enfling nennen l)bxtt, fo glanbte er, er fep

bd\)i6 fc^on, nnb fe^te anö ben siuei ^Begriffen ein ganj

artige^ Ungel)euer jufammen. 2)ie £el)rer, bie man il)m gab,

»erfänrnten natiirlicb nic^t, biefem Ungeljeuer ©Idtte, @cbmucf

nnb ©eftalt jn geben, fie liberjeugten il)n babei fo fel)r von

feinem tiefen ^orfc^nng^geifi, h<i^ er nun ber größte, tiefjle

Denfer in feinem Oicic^e tuirflid) geiuorben t|l, nnb fo öiel

®enn^ in bemSenfen finbet, ba^ er nic^t^ »veniger ivill, alö

alle feine Untertl)anen jn fold^en nngel)euern Deiifern mad^en,

al^ er fid) jn fepn glaubt. Cr ivirb fi'd) bann nur für ganj

glütfltd) l)alten, tvenn er einSenfling über 2)enEluige l)errfd)t.

?Oiit bem ^ofe l)at er es fd^on siemlid) weit barin gebracht,

nnb felbft hie traurigen ,^opl)cr beneDmen ffd) ganj artig

babei. @ie werben auf ber einen 6eite ivil?iger nnb auf ber

anbern bümmer. 2)a^ einzige, \m6 m\6 bi^Ijer einige Starren

vorwerfen fönnen, ift ber unbebeuteube Umftanb, ba^ ti(

^opl)cr, feitbem (te ber. Sultan jn fo großen I^enflingen
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öemad)t l)at, uub fie fo tJiel von moralifc^en ^aximtn \xi\b

reinen QBeiveggrünben il)rer ^anMungen fpred)en, fo gar viel

über ©Ott unb bk 2Belt vernünfteln, uiel fc^lec^tere Qlrbeiter,

unb noc^ fc^lec^tere g)?enfc^en geworben finb, ^od) biefe^

alle^ tvirb iid) fc^on geben, irenn fie nur erfl bk @ittenge=

fe^e, bk mit fo feiner Schrift in bie 3Sernunft anfgejeicf)net

Ünb, rec^t bentlid) werben lefen fönnen. '^iefe Sittengefe^e

nun finb Hc ßrftnbnng unfere\5 ©ultan^ 2)enfling, nnb bn

wirft erjlaunen, wenn bu fel)en wiril, \m leicht eö ift, bie

9}ienfc^en bamit ju ber lange gewunfc^ten, lange gefnc^ten

nü^li(ten ^^ollfommentjeit ju leiten. —
iUaijai. Äonntefl bu mir biefe merfwürbigen ©efe^e

nic^t im 25oran^ mittOeilen.

tu am. @el)r gerne. @iel), c6 finb nur einige ^auberr

fornieln, bic auf einmal ba^ ganje 9)ienfcbengefc^lecfct »on

allem moralifcDen Uetel, aUer Unrut)e be^ ©eifle^, aller Un--

gere(i)ttgfeit, aller ^abfucljt, aller ^iv^tf^lfiifl)^ l)eilen werben,

bk alle6 auf einen ganj einfacljen ©runbfaß jurücfführen, unb

bk 9}ienfct}en ju fo reinen vollfommnen 2Befen machen miiJTen,

al^ bk nur immer werben fonnen, bk auf }fmi ^Beinen gel)en,

unb üon irbifc^er ^Bmfc unb irbifc^em Traufe leben.

Werfe wol)l auf!

2)ie erfte Formel lautet: ^eine unfrer (ErfenntniiTe unb

33egriffe erftrecft fid) über bk (5rfal)rung unfrer fünf®inne.

Da^ l)ei^t: Mci^, \m6 bu m<i)t riechen, fc^mecfen, ^ören,

beful)len unb fel)en fannft, bix6 ift nic^t für bid), ifk für

biä) gar widit bCi, unb alleö, \u6 bu je gebacl)t l}aft, je

ben!en wiril:, unb je^t benfft, mup üon ben Sinbrütfen
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l)crEommcn, bie jie erljalten I)aben, bie bu bemerft unb untev^

fc^ieben l)aft.

25ic jtveite Formel lauter fc^ou erljabener: 5)u niu^t

immer fo t)«nbeln, i>Oi^ ber ^Beiveggrunb beiuer ^aublungen

ein allgemein oerbinbenbe^ Sittengefe^ für alle 9)ienf(ten »ver--

ben fann.

2)ie britte Formel, i)ie eine ^olge ber jroeiten ift, lautet

fo: :^er SBeweggrunb beiner y;>anblungen mu^ am einem

freien 2öillen fliegen, bie tl)ierifcl)e 2u|T unb Unluil:, ber

tl)ierifcfee Scbmerj unb ha^ tl)ierifc^e SSergnugen miiffen aud)

nic^t ben gering jlen (Sinflu^ barauf l)aben. 9llle^, waö bu tlmfl,

mu^ ol)ne Surd)t oor ber ©träfe, t^k auf beine ^anblung

erfolgen fönnte, ol)ne alle ^ofnung auf ?ol)n, t>K beine ^anb--

lung Derbienen fönnte, 9efd)el)en, mnf blo^ barnm gef(^el)en,

roeil bie ^anblung gut i|l: unb »eil H^ ®efe^ ber reinen

unbeftoitnen Vernunft fte gebietet.*

* Dicfcä erbabcne ^vincip ter Tioxal jlcbt waWtd) r\ici)t biet, um
»erfpottct ju wcrt-en. — 9?tmm cö in J)\uetTKj}t , wie Me SQJenfclieii lianteln

follcn , fo i(t eö fca^ (Svöabcnftc, waö t\e evleucijtete 23cnmuft niifijffteUt

t)at; baltil tu eö geijen bie (ärfabrutii), fo i\i eö fvcilid) bie giftigtle (gnti)rc

gegen bie ?l)(enfd)cn, unbSuciau, 9\abclai^ unb ^wift foiinten i^rer nid>t

graiifamcr flotten, ali e§ bicfe ivenisjcn %ortc t^un. — 9?eu itl eö eben fo

wenig, benn von ben alten ^bilofov^en bi^ jum v'^tonifdien (Sbaftedburn

haben e& febr viele aufgeftellt, unb niemanb fvaftiger, alö ba$ 5Qcib in

®amnö, ti\^ bev ®efanbte gubwigö beö «^eiligen auf ber ©trage faf>, tnbem

(i in ber einen -^tanb Steuer unb in ber anbern 'auaffer trug. ®er ®efanbte

fragte e^ um bie Urfadjc unb ed antwortete im (33eitlc biefeö ^rincip§: ,,W{t

bem 5euer will id} Mt> ^arabieC' verbrennen, mit bem ^Baffer ta^ 5euer ber

•^üllc auölöfd)en, bamit bie 5)'(cnfcl)en ©ott um feinetwillen unb nicht wie

SlagclS^ner üere^ren." — Damit aber bicfed ^rinclp allgemein praftifcb

werbe, fo erforbert cö weiter nicl^tö, alö baß bicfeö unb ieneö gefcbebe, bi^
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itttti;ni. Oh ic^ öleid) bkii^ fo siemlid) begreife, fo

erinnere iö) mid) boc&, i)ap id) auf meinen ungliicflic&en

SBanbevnngen feinen ?0?enfc^en gefunben Ijahe, ber md) biefen

Sauber formeln, wie bu fie nennft, öel)anbelt l)dtte. Seber

tt^at immer gerabe fo, al^ wäre er allein in ber 2ßelt.

tlam. 3)u ivirft eö <n\d) I)ier fo finben; boc^ ift e» gut

unb nii^lic^, tcw 5)ienfcl)en rec^t oft jujurufen, wie fie fepn

foKten. — :2)ie einjige ©c^iuierigfeit, bie wir ()ier »or une

finben, ift nur \^ic\c, t>Ci^ wir bie ^opI)er nod) nic^t ganj

üon bem ®efiil)l ber ^uft unb llnluft l)eilen fonnen; ha^ fie

noc^ immer fnrct)tcn unb boffen. S)oc^ eben baxaw arbeitet

unfer (Sultan Denüing an6 allen feinen Gräften, unb unterftü^t

feine »ilrbeit mit aller 5Jiad)t, bk il)m ber 2;l)ron \jerleil)t.

3lu^erbem finben fic^ nocl) einige f leine 2öiberf^rüc^e, bk

aber fo unbebeutenb finb, bafi il)rer ber ^Sultan nur ladjt.

^um 23eifpiel, wir fagen: ber 9^enfcl> ift frei, l}ängt nur von

ben ©efeßen a\}f bk Um bk 33ernunft, folglid) er fic^ gibt.

2)a nun bk SSernunft fein eigentlidje^ 3d) auvmadjt, fo

i(l ber 9)fenfc^ natürlich fein eigner ©efe^geber, dagegen

lautet eine anbere S^rmel: ber (Sultan i\t unumfc^^ränfter

lafiin (unt) ivavum feilte ei nicht ei\\\i tu ^rfüllun^ aeöen, ba cö nicljt t>ont

Äüuneu, fonteih tom *ioIIen alibän^t imP tcr ?(BHle fo Uici)t, wie

tf)toxeti\d) erroiefeii ift , jti vectificivcn i|l) fauii ev etnilwcilen jiim '»Jirobeftcin

lex 5ßurfci3itn^ mciifitüdjcr Xuijenbfn unb -^aublungen bifucu. 2)en

^eobacJ^tcv, ber ilm reclit $u Ovaucf}eii roeiß, u>ivb man nicl)t feicijt burcf; beu

©cOimmcr öon ^eud^lerii'djeu uub irt^elüfjucrifcljcn ®cj)ei»tu9cnbeu bleubcu.

Xtmüt et aber alö ein ijevecljter, billiijer gjcvUin vcrfabre unb fetb|l babei ge--

winne, fo fäuijt ber ©cljviycr unt) 5ßeobaci)tcr am befien bei fiel} felbft an.

5)ann wirb er md) (cicl)t finben, wo ed i^m unb ben 3?acl)barn eigentlict)

b.iju ff^U.

ivlinger, fammtl. '»Beree. VI. 18
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j^en, fein 5BilIe ijt euer ®efe^, biefe^ mit^t i()r befolgen,

ücrtriige e^ ftc^ nac^ eurer ^Jieinung «uc^ nic^t mit ben ®e-

fe^eit eurer 9Sernunft.

@o fel)r fid) aud) ber (Sultan bem ©efe^e feiner «Ber-

uunft nutenvirft, fo fann er bod) öleid>ivoI)l nidjt vergeben,

U^ er ©uttan ift, unb ein ©ultan, guter ?9ial)al, niu^

manrf)eö tefeölen, hci^ ber Vernunft suroiber ift, unb baljer

fommt e^ oermutl)lic& ganj allein, ha^ ni^H ©c^iverereö für

einen 6ultan iit, al^ jugleic^ ein ^l)ilofopl) ju fepn, lüeil

fein fonberbares^ 2rint, unb bU haxm^ fliejjenben Qlnfprücf^e

unb ^orbernngen, fid) fo l)art mit ber ^l)ilofopl)ie vereinigen

lailen. 3lud) braucht jeber ©ultan tie %<\M ber Sufl unb

Unlufl, beö @c^merjeö unb beö ^Jergniigenö, bk, ob \w

gleid) alleö S^öfe in ber ©efellfdjaft yerurfac^et, fic 9lei(^ivol)l

bi^l)er im ®ang erl)alten l)aben, unb oljne beren (Srtrag iuir

eö wol)l nid)t ber Waiijc luertl) l)ielten, mit bem @ultan

Denfling ju vl)ilofopl)iren. 3nbe(fen bkfc^ alle^ »virb fic^

fc^on geben, ivenn ivir nur erft einmal mit ber 5luörottung

beö Unfrautö fertig finb, b(^^$ neben ber 9Sernunft aufiväd)s^t.

iHaljni. €^am, id) iverftel)e von bem allem nic^ti^.

tlam. 33rauc^fl:bu ba6l Unb glaubffc bu, ej^ lobne ml)[

ber9)?ül)e, ju pl)ilofovl)iren, ivenn Seute wie bu fogleic^ oer--

ftänben, »Doriiber wir fo lange gebrütet l)aben!

iHaijai. SBoju fagft bu mir e^ benn?

tlam. Um bic^ 5U einem gropern Starren 5U machen,

al^ bu fcbon bi|T:, unb um bid) neue 2öorte ju lel)ren.

2)en Spelten @ol)n nun nannte ber alte (Sultan ©ripif.

— 2)ieß l)eipt'in ber gemeinen (Sprache, ^err ber ©laubigen,
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©c^önlittö.* — 2)iefeu ^tarnen, fagte ^am ju g}?al)al, ^d^

it)m ber 3}ater banim, iveil er alle^, wa^ il)m unter

hk i?dnbe fam, verfc()önerte/ e^ mochte bie 33erfc^onerun^

»ertragen ober nic^t. 21 üe^ liefd>mierte er mit glänsenben

färben, CWenfc^en «nb 2()iere, fein belebtet ober unbelebte»

(Spiel^eu^. I)abei fc^nitt unb fcbni^elte er an allem, unb

iucl)te allem, ivaö er uorfanb, eine fcbonere ^orm ju geben,

<\h$ t>k Statur ober bic S^mxI) te6 ^iin|llerö ibm m*^^^^^

batte. 5Iucb fpracb er, von frül)(ler Äinbbeit an, in tvol)l--

georbneten flingenben 2ßorten, liebte unb fucbte jeben 9Iu^-

brucf, ber über tu gemeine 5?orrrellung l)inüberfcl)of, In'illte

alle^, \m6 er fpracb, in grope, erhabene SBilber ein, unb

fcbien ganj (Einbilbung^fraft 5U fepn. :Der «Bater wäblte iljm

?el)rer biefer 2Irt, unb unter il)rer Leitung bilbete er ficb in

bem geijligen ©enuife beö (^cbönen, ©Uten unb (Erhabenen

fo au^, bji^ il)m alle^ ailltäglicbe unb ©emeine unerträglid?

lüarb. (Sr ift von bem jarteflen ®efül)l, bem feinften ®e-

Kttuacf unb von fo erhabenem (Sinne, i)a-^ il)m ailei^, wa6

man ibm in ber nacften 2öal)rl)eit vortlellt, jur ^Tiarter

mirb. ^eber gel)t an feinem Jnofe auf feierlicben ©teljen,

unb fpricbt in 33ilbern unb Figuren. 31)«^ beititumte ber

QSater hk @ullat)er ju Untertbanen, ein fel)r leicbte^,

munteret QSolf, ganj ber ^reube unb 5Sonne ergeben. ©^

foll nun in @uUal) berrlid) bergeben, alleö im ©cnuife

be^ ©(Rotten unb ©uten leben, mit ber (5inbilbung^!raft

* €0 v»uavf)rarut ter ?lrabct unb bov Ueberfc^ev bvaiicl?t ticff'' '•Bort,

^veil (i, wenn fluclj uiilt sebraiKl^tt*, focl) vevfliüitlicfj til.
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fd^iuelgcu, rtlle Xuöenben, unb bcfonberö bie Slugenbe« hc6

(Siiltöuö ©c^önling treflid? bcfinger, tmb fi'e foüen in ^xxMj

fogar von ®ott iu iljreii ®ebicl)teu reben, mit er al^ ein

i;i*o^er, vrä'cl^tiger, 9eI)eimniß\)ü(Ier, bic^erifc^er ©cgeniTanb

,1^11 brauchen ift. Uufere ^l)ilofcpI)en fageu hwax, bie ©ul-

lal)er verloren md)t allein, bei il)rem angeneljm nnb erl)rtbeu

pt)len, allen (Sinn für 2Bal)rl)eit, fonbern fie »eröefTen ancb

über bem Äi^el ber (Sinbilbnugöfraft, ba^ 5U t()nn, luae

bae §euer biefer fdnMien Zauberin «nterl)alt, nnb man fnl)le

fcl)on bk folgen ber :Di(l)tern)ntl) in ©nllal). Xoch 2)enf--

Unge fprccfcen feiten gnt von ©cljinilinöcn, nnb @cl)öntin.ae

eben fo feiten von S)enflin9en.

Äijrtiife. SBie ivaör fpric^t boc^ ber ^ro)?l)et von ben

3)icl?tern: ,,2)cr @inne beranbt Uuifen fie in ben >tl)älern

l)ernm nnb fpred^en, \M'S \h nicl;t tl}nn."

Ben j^ttfi. ©erabe fo n^ar e^ in ©nllal) vor ber ^iinb-

flntl), unb ift, mc ber ^H-ovbct beiveifet, nod^ nacl) ber (5ünb-

flntl} fo.
—

2)en britten @ol}n, fn^r Oiam gegen 9:)ial)al fort, nannte

ber ®nltan ^^al)! bA6 tjei^t im gemeinen Qlrabifci^en, ber

einfältige.

-^Ijaiifc. Xiie\c6 2ßort ifc malerifcf) genng; wä^t bn

ivobl ivarnm, SBen y^afi?

Um ;^üfi. ©ern lerne icl) von bir.

Äijuiifc. 5Seil fic^ ber Einfältige über alleö ivnnbert.

Ben ;0afi. So ift e», nnb bann rnft er in biefer

vg^lbe an^. — 2)iefer ^al) nnn, fnljr Oiam fort, jvar fo ge^

meinen @d)la0^, bafj er jveber tief 5n benfen noc^ fd;ön jn
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cmpfinbeu fdjitw, foiibern alle nütl)i9eu SSerric^tmtgen beö

menfc^licl}en Seben^ fo gerabc weg machte, ivte jebe^ anbcre

^T)^enf(^eutl)ier. €*j^ festen il)n gar nicfet ju fcefümmern, jvomit

iinb ivoburd) er biefe^ tl)at, ob bitrc^ feinen freien 2ßi(=

len, ob burcl) bie 9(DtI)Jvenbi9feit, brt*3 ©efeJj ber 5?ernunfr

ober ben ^rieb ber Sufl ober llnlufr; aber alle^ \m^$ man

il)m 5U tl)un anftrug, H^tlnt er fo eifrig nnb fo treu wie

ein Safttf)ier, beffen 5}or5iige, mein lieber 9??al)al, bu bic^

n)o()l erinnern nnriT:. :Da ber ©nltan ^33ater ialj, ba^ an bem

Knaben fo ivenig war, fo überlief er itjn iveii^lic^ feiner an=

gebornen Ginfalt, nnb gab i()m anpcr il)r feine anbern Seb^

rer. 3^n beilimmte er jum @nltan ber ?Oinüal)er; ein ivilbe*^,

ungeftttete^ 5Solf, ba^S aber in einem ^Hmfte ha^ ift, njojii

unfer @uUan bie .^opi)er erleud}ten will. @ie wijfen ni(i)t^

mel)r »on @ott, l)aben iljn ganj oergeffen, fie pjTanjen, üien,

ernten, jagen, füfdjen, effen unb trinfen, frblafen M ibreii

^Beibern, wiffen nicfjt, wober fie Fommen, wobin fic einit

geben werben, unb fragen aucl? nicbt einmal barnac^. (5»

ijl; ein bumme^, gefunbe^, gliicf lieber, frarfe^^ SBolt, bav

felbfl: bm Xob nicljt fiircbtet, unb will fie ber ®ott, mit

bem bi\ gefproc^en baben willfl, mit m\6 feinern, au^gebiU

betern Senten verberben, fo »erbirbt er wabrlic^ 5)}?enfcben,

bu, ba fie von ibm nicbt^ wiifen, il)n and) uicbt beleibigen

fönnen.

JiM)alife. 33en S)afi, lap bcn 9??t'nfcbcn fcbweigen.

Ben jQitfi. 3d) fann nicbt, j^err, €6 fül)rt jumSwcct.

— Olam fubr fort: bod) bu^ i\t ja feine (Badie, nicbt bic

meine. >H5ie, 9}?al}at, bu erblaffeft ~ U\) nur rul)ig, bdn
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Oi)x wirb fi* fc^on 9eit)6l)uen ; bciw 93l«t wirb U\t> ou beinern

J^erjeu fefter fi^eu bleiben, imb uid)t fo leirf)t m^ beinen

^Bangen fliegen, wenn i>i\ mvS kjTer fennen lernen wirft.—

Äijaiifc. SSrtrum ntupte 9}(al)al biefen Oinm antreffen!

B«n;^afi. ^ann ic&M «nbern? ©ebnlbe bid), .^err,

bu wirft am €nbe jnfrieben mit biefem ?):)iäl)rcben fei;n.

Äijalifc. .Äeine 5nfriebenl)eit fann mir bie Shicji!- be^

5al)len, W id) ^ci ben Slen^^ernngen t)icU6 9)?enfdKn leibe.

3c^ wette, 33en ^?afi, eö ijT; einer ber böfen ©eifter ober

(Sbliö felbfl, ber in ber ©eftalt biefe^ Oiamö ben armen

9)?al)al jum Olbfaü »on ®ott uerfiil^ren wiü.

Ben ^üfi. (E6 fönnte wol)l fepn, «nb bie Sarve eine?

^^l)i(ofopl)en fdjicfte fic^ am beften bajn; aber in biefem

^Mi)xd)Ci\ 9el)t alle^ gar ju natürlich l)er, nnb biefer Oiam

ift leiber ein ?))ienfd?. ~ €^ gibt einige Seute bier, fagtc

nnn Oiam, bk ba bel)anpten, ber alte @nltan würbe beffer

getl)an I)aben, ben tiefen 25enfer iiber bie mnntern @nllal)er,

ben anmnt{)igen ©eift über bk tieffinnigen , lannic^ten

Äovl)er als ©ultane einjnfe^en. 5(nbere gel)en gar fo weit

(nnb e^ finb nid)t bie 2)iimmften), jn fagen, er würbe am
beften getl)an Ijaben, bem @ultan Einfalt bit brei (Heic^e

allein jn l)interlaffen, weil er mit ben gj?enfc^en ibren an^

gewohnten ®ang in aller Oinl)e fortgegangen wäre; bod)

bk\i wiffen wir ^bilofopben beffer. Unb fiel) nnr, 97?at)al,

fo flnmpf unb blobfinnig finb bie 9)ienfcben, ba^ nnn viele

au^ biefen beiben erleuchteten Oieidjen bavon laufen, ftd) Ui

ben wilben 9)inllal)ern nieberlaffen, unb feiner ber wilben

9J?ullal)er ju un'5 herüber in bu @d)ule fommt. :X)er (Sultan
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S>«nflin9 meint, ee tviirbe fiel) uoit o.lki geben, unb wer

von un^ anrb il)m woI)l bie ^reube üerberben wollen?

S)er alte ©ultan lag anf bem Sterbebette, bte brei

€vben feiner Sl)rone ftanben um il)n ()ernm. (Er l)ielt eine

fel)r lange Oiebe, unb legte nun, wie ©ultane. mand)mal

tl)un, ein 33efenntnip feiner §el)ler (i\), hk er nun erfi be:

reute, begangen ju baben. S;iefe0 ift ein rec^t guter ©ebrauc^

ber fterbenben (Sultane; e^ ift nur (Bdoabc, H^ er ju nicl)tr

mel)r atu^et, bc^^ fie ba6 ®efd)elKne nicf)t niel)r ungefd)el)en

madicw ober »erbeffern fönnen, unb il)re ^rben, n)äl)renb be^

^efenntniffe^, gewoljnlicb an etwaö ganj anber^ benfen, al^

au^ bem Sßefenntni(Te nü^licbe SBarnungen unb Sebren für

fic^ 5U fammeln. (so ging eö aucb bier. (Einfalt l)eulte wie

ein ganj rol)er natiirlicber ?(}ienfcb über ben nal)en 23erluft

be^ 93ateri^, (gd^önling imc bem (Sterbenben in feinem

(Seifte eine fci)Dne Seiebenrebe jufammen, unb Senfling fpot-

tete beö armen 2:ro))fö von (Sultan, ber öon (Sünben gegen

fein 93olf unb ein SSefen fprac^, ba6 er al^ überflüiTig fcbon

bamal» abjufe^en bacbte. 2lucb meinte er, e^ fei) einmal

I)ol)e f^eit, bap ber 9}?ann, ber fo wenig von ben ©efe^en

ber 93ernunft wu^te, il)m, ber ganj nacb biefen ©efeßen

l)errfcben wollte, ^ht^ macbe. '^amit iljm nun hie ^üt nicbt

lang würbe, nabm er ficb vor, genau acl^t ju geben, wa<^

feinen 3Sarer hd bem ^Serfctjeiben verlaffen würbe, ein 9(icbt^

ober ein fid^tbare^ ^örpercben. (Scbonling lief l^i ben erften

liobe^frampfen bavon, um nic^t^ von bem Ijaplicben stob ju

feben. (Einfalt l)eulte immerfort, unb 2)enfling ärgerte fid)

innerlid) über ben gemeinen 9)ienfc^en, unb fann il)m fein
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HmcL\m6 ^^etrageu noc^ Ijeutc nic^t verscbeu. einige 3Ui--

genblicfe »or t>em y;>infc()eiben fagte ber QUte: „^lir meine

jroci Slelteileit bin ic^ unbefiimmerr, ber eine Ijat 93erilanb,

ber anbere ®ef«I)l; aber Ginfaltl (Einfalt!" (Einfalt fitste

feine ^a'nbe, legte Um ein ^olfler unter M ^anpt, ber

alte (Sultan fanf in feine 9(rme, verfcHeb, unb (Einfalt allein

blieb M iljm unb weinte über feine Seiche. @iel) bie§ alle^

I)at mir (Sultan ^enfling mit fel)r viel pl)ilofopl)ifcbem (Stolje

er5dl)lt, unb baim Qcfa^t: „\i(x er nicl}t'^ feinen ^ntter beim

3Serfc^eiben l)abe verlaJTen fel)en, fo muffe md) ml)l xiid)t^

in il)m gewefen fepn."

^ac^bem nun (Sdjönling feine lange, fcfjöne Oiebe abge--

lefen, (Einfalt genug geweint, unb Senfling über beibe genug

gefpottet l)atte, folgte jeber feiner «eftimmung. 3fber feilte

fiel) auf feinen golbnen Xl)ron, unb aüe^J gel)t fo I)ertltcl),

roenigflenOei unö in ^opl)a, b<x^ \d) bir ®lüce iminfdK l)er--

f gekommen ju fepn. 9tnn gcl)e ic^ jnm (Sultan, um bic^ il)m

<nl6 ein rec^t ungeljewre^, ber 33ilbung aber recl}t fäljigee^

9)?enfcl)entl)ier anjumelben. ^tod) einmal, l)üte bicb »or einem

rol}en (Sebirgsftreic^, unb bamit er bir nid)t entwifc^e, null

i(t bir jur ^äte ft^en.

9?(al)al war wdl^renb ber langen Oiebe 9iam^ nidjt wol)l

ju g}?utl)e, unb er füljlte hie dngflliitfte JBeflemmung, ali^

er iljm üon bem wilben ^^olfe in ?»}inllal) fprac^); aber bü
aufgefldrten .^opl;er follten il)m ganj anbere 33angigfeiten

verurfac^en-

$Kam melbete il)n bem ©ultan an, unb ber Sultan

verorbnete, man follte il}n Ui ber erflen S^erfammlung in
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bin eaal ber S^ernunft eiufiiljren. (5^ ivareu in Dem ipalaftc

be^ ©ultan^ brei ^Serfammliing^fäle, ber @aal ber SSernunft,

ber (Baal ber 2ßfll)rl)eit, ber @aal bei^ Sic^t^; boct) Ijövte

mau in biefeu brei ©Äleii nie ctwa6 53entiinfti^e^, nie etwaö

2ßal)rei5, nie n\va6 ^lare^, nnb barin gleid^en i()nen \)k

p{)ilofopl)ifc^en S^bxfälc oft noc^ md) ber ©linbrTuti), ob fie

flleici) ni^t fo vvacljtig au^gejiert, anc^ nic^t in ben ^aldilen

ber (Sultane ju fnc^eu finb. 3?ii5 l>al)in fiH)rte Oiam feinen

®aft bei einigen feiner pl)ilofopl)irc^en ^reunbe auf, unb weil

5ö?al}al iljnen nur 5ul)orc^te, fo faxten fie feine fc^lecbte

gjieinung »on il)m, unb verfic^erten i()n fogar iljre^ @c^u^e^.

2)ie ?D?einnn9 aber, hie ?l}ial)al »on il)nen fa^te, war fo

t)ortl)eill)aft nid)t, benn ber @ol)n be-j ©ebirg*^ fn()lte, ha^

fein eben nidjt fe()r I)eIIer ©eifr in il)rer ©efellfc^aft immer

bunfler warb, unb ein ängfllic^e^ 93eben überfiel il)n jebe»:

mal, wenn fie ben ^ni>ten fo rafc^ jerljieben, an bem er fo

furd)tfam nagte.

^er Xag erfcl)ien nun, an welchem 9);al)al oor bem

Sultan in bem ©aal ber ^Sernunft erfc^einen foUte. Oiam

fiil)rte il;n ein. ©nltan 2)enflin9 fa^ unter feinen 93rübern,

ol)ne alleö ^eic^en feiner ^Jiac^t. ^ier l)errfcbte allgemeine

@lei(bl)eit, unb ber SSertl) beö 97ienfcben warb nur nac^

bem 9??ape ber 33ernunft gemeffen. Qln ber J^auptwanb bei^

, @aal^ waren bie obigen Zauberformeln, in golbnen ^d(i)en,

eingegraben. Sultan Senfling war eine lange l)agere Q>k--

jlalt, mit einem fel)r blaiJen 2(ngefic^t, H^ ftolje ©enügfam^

feit be^ ®eifte^ unb falte ©elbflfucbt ganj gut auebrücfte.

9?ial)al mußte fiel) gegen il)m über nieberlaflfen, unb ol)ne
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wettere Umftanbe feine ©efc^icfete anfangen. Oiam fap neben

il)m. 2)ie ©efellfdjaft Kn-te il)n eine Zeitlang fel)r anfnierf:

fant an, nicfte tl)m fogar 23eifatt jn, (nhS ev feinen Ijeijjen

2)nrfl: nac^ ^enntnilTen unb 5öi(Ten kfc^rteb, ah$ er aber

ganj unbefangen er5äl)lre, wie iljm ®ott erfd)ienen fep, fo

bracl) bcr ©nltan Senfltng in ein laute», fd)allenbe^ ©eladjter

auö. S)ie 33erfammlung wieljerte il)m nac^, unb ber @aal

ber 23ernunft erfc^oU von bem faufenben ©elädjter ber ^^ib^

fopljen, wäl)renb ?OiaI)al wie ein 9?iann ha (ah ben man

plü^lid) überfällt unb mit puilen fc^lägt.

9iam, ber hicfc Sßirfung üürau<5fal), unb mit unbefcbreib:

liebem 5Serlangen ben Shigenblicf erwartete, läcfcelte nun unb

fagte 5U bem ©ultan: „^abe 9)iitleiben mit bem Qlrmen,

unb la^ il)n lieber tiic ©c^ärfe beineö ^Serjlaubee unb ben

@tad>el beine^ 2ßi^eö empftnben."

9?ial)al jvollte reben; aber Oiam ftie^ il)n an unb fagte:

„3c^ bringe bic^, \m bu fiel)|T:, auf guten SBeg. (Schweige

unb rei^e ja biefe Senfer l)ier nicljt; wal)rlid} bu würbe j^

nid)t fo gut bauon fommen, \m in ©in, ^araf u. f. \v."

@ultan ©enfling fdnen eine Zeitlang tief nac^jubenfen;

t>ic ganje 23erfammlung fajj gleich il)m in tieffinnigem ©^wei--

gen. önblid) öfnete er feine blaffen Sippen, warf fid) in \>ic

Stellung eine^ ^ermalmenben :Denfers5, unb alle feine 93rüber

rid)teten il)ren ^licf auf il)n.

Sultan jDcnklinfl. ^rembliug, bu fagft, bu l)abeft

©Ott gefe()en?

ÜÄüijai. :Daö l)abe ic^!

^uUon Den kling. 9cun fo l)aft bu il)n boc^ WOl)l in
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menfc&Uc^er obet in einer anbern ©eftalt 9efel)en; l)rtft ilm

mit einer menfd)lic^en ober fonft einer bir üerftänblicfeen

(Sprache reben l)üren?

Sultan jDcn Kling. ®ut! — S^nft bu ©Ott in menfc^--

lid)er ©eilalt 9efel)en, mit menfcfelic^er Stimme reben l)ören,

fo fiaft bu nic^t @ott 3efel)en, nic^t eine göttliche Stimme

9el)crt, fonbern eine menfc^Udje ®e|lalt QC{cl)^n, nnb einf

menfc^lic^e «Stimme gel)Drt. 5Sir t)ier ivitJen nicl?t^ von @ott,

iveil er nic^t wollte, ha^ wix etwa^ von il)m wiiTen foUten.

2Bir alle finb liber^engt, ba^ wir il)n mit biefen nnfern

©innen nid)t begreifen fönnen, nnb wa^ nur mit unfern

©innen nic^t begreifen fönnen, ba^ laffen wir bal)in geftellt

fei)n. S)enfen wir unö etwaig unter biefem 33egrif , ober

bilben wir un^^ ein, wir backten ct\\>a>S barunter, fo fagen

wir nac^ bem 97iape unferer ©inne t)erglei(i)ung^weife: er

iit unenblict) unermeplic^, bem üluge be^ 9)ienfc^en unerreicb=

bar unb unficfjtbar. S)u fiel)|l:, bkU^S aUc^ finb ©egenfa^e

unferö eigenen 5Sefenö! 5Bir nennen il)n auc& wol)l ben

@d)DPfer unb Srljalter aller S)inge, ol)ne bod) etwa» barunter

flar SU benfen, weil unfre ©inne bavon nicl)t^ fallen fönnen,

nnb \m6 unfre @inne widjt faff^en fönnen, ifl: nac^ ber erfreu

Formel bort nic^t»^ für un^, unb fann un^ nie 2Bal)rl)eit

werben.

9)?ann vom ®ebirge, \)(i\\; bu nun nac^ beiner Oln^ifage

©Ott in einer ©ejlalt gefeljen, fo Ijaft bu il)n in biefer ©ejlalt

cingefd^loffen unb ein9efcl)ranft gefeljen; l)a(i: bu il)n in biefer

©ej^alt eingefc^loffen unb eingefdriranft gefeben, fo war er
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bamalö jveber mienblic^, uo* mterme^licb, uod) rtllmad)tig,

iiod) bem ^luge unficl)tbar unb iinerreid^lirf) , fonberu er \mx

in biefem ^IiigenbUcf meptid), enblic^, erreid)bar, fid^bar

imb in fetner 9?iad)t befd)ränft, jvie ivir alle l)ier, bte luir

in Körper ein9efd)IoiTen finb. Taux fagt man ferner, fein

®ei(l bnrd}brin9C SSeltgebdnbe, nebfl; allem, wav auf nnb

in i()nen ijtnnb lebt. T)iifc SSeltgebänbe müfjten alfo in

bem Ülngenblitf feiner (Einfc^ränfung in bie enblid^e begränste

©eflalt jnfammengefallen ic\)n. S)a fie nun nid)t in bem

^^^lugenblicf, aU bn ®ott in menfd)lid)er ©eftalt faljeft, ju--

fammenftelen, unb tvir mit allen bicfnx SBeltgebäuben nod)

ba finb, fo fonnten nur nnb fie bieUn Qlugenblicf ol)ne feine

einwirfnng befteljen; fcnnten ivir unb fie, jvdl)renb beiner

Unterrebung mit il)m, ol)ne feinen (Einflujj be(lel)en, fo fonnten

nur unb alle^ auc^ ol)ne ilm entfielen. Ober jvillft bn lieber

fagen, nur ein 2;i)eil von il)m l)aU fic^ in ber ©eftalt »er^

borgen, fo l)eb|T; bu abermals fein SBefen auf, inbem bu il)n

tl)etlbar benffl. Su Ijaft alfo Unfinn Qcfa^t; ober bn t)aft

ein itraumgefidjt öefel)en.

(Ein allgemeiner Qluyruf ber 33eaninberung evfdjoü, al^

ber (gultan SenEling ju reben aufhörte, ben Zeigefinger

über feine Tink legte, unb bem yenvirrten, glül)enben,

bebenben ?[>ial)al ganj Falt in bic ©tirne fal). ©türmenb

jvollte biefer lo^bredjen; aber 9iam ftie§ il)n noc^ luftiger

an unb fagte: „@d?jveig; noc^ einmal fage ic^ bir, biefer

©ultan 3)enfling unb feine ^reunbe finb nod; weit gefäl)r^

lieber alö alle bic ©ötter üon ©nltanen, bic bn hiüjcx gefeljen

Hi^. T)x\ bi|T: nun auf bem 5öege, bein ®liicf' ju madjen.
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fiel) Dorivävte, iiub la^ l)iuter Mr liegen unb fallen, ivae ba

will.

"

©er Äl)alife erl)ob köeiflevt feine (Stimme, inbem er

runb um fic^ öerfclicfte: ©efegnet fei) ®ott ber 2lllmä(i)ti9e!

.,3l)r glaubt itnb 31)^ werbet flerkn, itnb 3^)1^ werbet

„auferfteOen. ©el)et, ba i]t ein ?»}iann, ber ftreitet über

„®ott, ol)ne ^tenntni^ nnb SHfuno eineo offenbarten $Bncl)ö,

„er winbet fid) in feinem ®ei|l;e, ha^ er hie 9}?enfcl)en \Jon

„bem SSege be» i^errn locfe. ©c^anbe wirb fein Sol)n in

„biefer 2Belt fepn, unb an bem ^age, ha tie 9}iutter hen

„vor IDurft lec^jenben ©ängling ju ftillen vergeffen, unb fein

„2Bimmern nic^t l)6ren wirb, an bem ^age ber Qlufer-

„ftebung, foll er bit Ciml be^ ^euer» empftnben. @ott i\t ge^

„rec^t! ?>)iit glüljenben ©ewänbern follen hie Ungläubigen

„befleibet werben. ^ocl)enbe^ SBaffer foll über il)re y;»äuptcr

„gegoffen werben, ba^ fid? il)re ^>aut, il)re Singeweibe auf-

„löfen, unb mit eifernenen beulen follen fie jerfd)lrtgen

„werben."

Bcu j0afi. ':^im6 wirb il)r Sol)n fepn! — Ol)ngead)tct

ber 2iermal)nung Oiantö unterließ bod) ?)}ial)al nid)t, feine

bebenben 2ip^)en jn öffnen: „3)amal^ fal) id) fein ^raum--

gefid)t; aber nun fel)e ic^ ein ©efic^t, fc^euplid)er, alö mir

ber Unfinn ber ^:>?ienfc^en bi^l)er gezeigt l)at. 3l)r ©ottce-

leugner — "

2)er <Bx\{tm X'enEling ful)r auf: „^reunb! beine @efc^id>tc.

*Bir l)ier leugnen beine^ ©otteö 5)afepn nic^t, unb beial)en

i^i md) nid)t. ^a6 nid)t erfannt fepn will, nid?t erfannt

werben fann, ift für un^ nic^t H. 2)a'5, \m^^ bu von il)m



286

fagtefr, ift 2öa()nftmt, imb Üöal)n|nin mup ftc^ nic^t erfiil)nen,

in J)t'm (Saale ber 9Sernunft laut ju iverbeu. 5(n ber ^afel

magfl bu mid? bamit ergoßen."

&\)al\fe. 33eu ^afi', fönnteft bu Mn 97?al)rc^en nic^t

er5äl)leu, ol)ne mid) mit biefen unijel)euren 5)Xeufc^en ferner

ju quälen?

Ben j^afi. Unb jvie follt' ic^ ju bem ypauptumftanb

gelangen, bcn c6 entl)dlt? 2öie mit meinem 9?iäl)rc^en su

(5nbe fommen? @inb e^ boc^ eben biefe gjienfcljcn l)ier, bk
e*3 ju Gnbe bringen.

Äijaiife. ^unbert :Derl)em, unb met)r finb bein bafür.

^orbere!

Bni j^afi. 3c^ nel)me l)unbert ®erl)em mit 2)anE an,

unb entiverfe bir nur ein ©erippe üou meinem TOljrcfcen,

mir bod) uorbeljaltenb, eö fcljriftUd) nac^ ber ^anbfd;rift

^?)ial)al'^ weiter au^5ufül)ren, unb e^ bir bann mit allen

fleinen Umftanben, 93efd}reibungen unb Oieben ju überliefern.

®ro^ ijl ba^ Opfer, ba^ ic^ bir bringe; benn nun erit l)abe

id) hk rechte ®elegenl)eit gefnnben, all mein unnii^e^ 2ßi|Ten

anjubringen — unb unnii^cd SBiJTen, ^err ber ©laubigen,

bringt man am liebflen ai\.

£i\jaiife. 3luc^ Ui ber ^iirje bev^ llnftnne ift ©ewinn

für ben, ber il)n anl)ören muf , unb auc^ bkfc »tljüren prebigen

nüber il)ren 2ßillen ®ottei5 9)iacbt. 3* boffe, bit (5ngel, bU

mir beute ju ©eite fteben, werben bie fül)nen 2Borte biefer

Säflerer »on meinen £)l)ren wegblafen, unb fie ju meinem

>?erjen nid)t fommen laiTen. ^ür biefen armen 'D)ial)al aber

ifl mir bange.
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i3cn i^afi. 9}ifll)al ful)r nuir in feiner ®efc^id)te fort,

beru()rte feine ©enbung, mW Me ©efellfcfcaft, al6 eine 2Iüe-

gorie, fo jiemlid) ergößte. :5)ann ersal)lte er feine SSegeben^

Reiten an ben yerfc^ieöenen J?öfen, bie ben @ultan feljr

iinterl)ielren. Unb obgleict) iDenflinc; alle liiek @nltane für

'II)oren l)ielt, fo l)ielt er fie bocl) barin fiir flug, ^a^ fie ftci)

alö ©Otter anfgeftellt l)ätten. (2r fagte: „ :Der 0)?enfd) bebarf

einer finnlicben iDarftelInng ber Wiacbt imb ®eivalt über i[)n;

ba nun ber 33e9rijf yon ©Ott über alle Raffung 9el)t, unb in

Unfinn ausartet, fo fann man t^a^S Tä\t^li(i)C bavon nic^t beJTer

oerftnnlirfjen, aU unter bem 33ilbe einei5 l)errfrf?enben @ultan^,

unb barauf beufen wir!"

^tac^bem nun ?Oial)al feine Gr5al)tung geenbigt l)atte,

warf er folgenbe fragen auf: „9(un il)r, bie il)r, wie il)r

fagt, fo ml unb fo wenig wiffet, Uc iijx meinen 9Ser|tanb

burcl? b<x6, Wi\6 il)v fvrec^t, nod) mel)r verwirrt l)abt, er=

leudnet mid) bocl) in einer (gac^e, unb fagt mir: 2öarum

ber ^Tuixi^i) nidjt beiJer ift, aU id) il)n Ijier ftnbe, unb anber^

wärt» gefunben l)abe? 2ßarum er fogar boi'e iil? 2ßo wol)l

\)k Urfac^e fi^cn mag'^ Ob au^'er ober in il)m? Unb jetgt mir

beutlic^/ wo i>k Oaküc feinet Unfinuv^ unb feiner 33oöl)ett

fpringt?"

Äi;aiifc. 3lbermal^ t>ie unerträgliche, alte S^age, bie

bod} fo leid}t ju beantworten ift.

Ben ^afi. <Bo leicht! freilirl) nad; bem Sorau —
jaijaiifc. ^^lud? aui^ ber SSernunft, ber ganj gemeinen

^^ernunft.

©ro!iui3ir (für fiel)). Die^ alle^ fommt von bem in ben
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9)?euf(^e» eiußeauirielteii 93ören I)er, barum mu^ mau il)ii

mit einem eiferuen ^^evter regieren unb jum ®uten peitfc^en.

Äijoiifc. 35cn y;»«fi, e^ ift gerabe mit beitj ^öfen, wie

mit bem IDurfr. ®ott, von bcm aüeö fommt, gab iijix bem

0}ienfd)en, bamit er nicl)t aui^trocfnen unb be^ 2Sergnügenö

ju trinfen geniejieu möitte. '3)a6 23öfe ift barum in ber

SBelt, bamit ber 9)ienfc^ nic^t einfitlafen, ba^ 23ergniigen

geniefien modjte, ©uteö ju t()un unb fid) »or ©oft ^erbienfr

ju enterben. 2Bie fonnte er nun tufc^f wenn er gut fepn

müpte'^

Ben ^afi. ^err ber ©laubigen, mit biefen lueuigen

üBorteu l)art bxx mebr 2ßal)reö gefagt, aU bu von bkm
üBeifen Ijöreu wixfu

Äijttiifc. S)auüu iiH'ijj ic^ uid)to; fo la^ fie fitweigen,

benn idtf »iu'ini'd)e nun nidjt'^, als ba^ id) fie nic^t I)ören müjjte.

jDcn ijafi. (iiu 3)enfling fagte ganj falt: „^reunb, ber

OJienfd) ift tveber gut nod) bofe."

illaijai. @o aninrd)t' id), bu Ijätteft meine 2Banberun--

gen gemad)t, ivärjl in ^nod) in ®efal)r gemefen, jum Üiid^rer

üerftiimmelt ju iverben, unirft in ^vab ein 2arttl)ier gcjvefen,

man l)atte bir in ©in einen 2)old?f1id} beigebracijt, bi\ l)attcrt

in ^araf 5»van5ig ?>?ionat bc6 bortigen ©ropoiiiro ungeheure

'^üc^er lefen müiJen unb jur ^:J3eranberung fo viele Oiuti)en:

frreid)e befommen, al£^ i^i) bort befam.

J)er jDcn Kling. Unb ivaö be»viefe biep? :Da';5, »vaö bir

bort iviberfulK, fcfeien bir jivar böfe, aber e^ war c6 nur in

33ejug auf bic^; benen, bic eö gegen bic& aui^iibten, war cö

gut, nüf,Uid; unb Ijeilfam. 2ödrft bu weifer, alö bu mir ju
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fej)n fd)einfl, fo un'irbe bir felbjH: bie (Srfat)run9 tiiifeUc^ ge-

worben fepn. S)a nun ba^, W(x6 bir böfe fcl)cint, ein ®ut

für öuberc werben fann, itnb ba^, w^vS bir gut fdmnt, ein

Uekl für anbere werben fann, fo fiel)rt hi\ bod) ivofjl ein, ba^

SBüö unb @ut nur jwei 2öorte finb, bk ba6 bejeic^nen, w«<$

nnö, einjeln betrad)tet, fttablid} ober nüljlid) ifr.

(Bin antferev jDcn Kling. Seiber t)at biefe abfd)eulid)e

£el)re tic erfal)run(j für fid) unb fdjeint fogrtr ivirflid) ber

35eive99runb aller ntenfd)lic^en Jpanblungen ju fe»)n; aber ber

weife 2)enfer 9el)t nic^t von bem 9)ienfc^en axvS, ber im

©d)lattime be5 Sigennu^e^ uerfunfen liegt, er jeigt bem ganjen

5?ienfc^engefd}led>t ben l)ol)en, erl)abenen @taubpuu!t an, auf

bem e^ eigentlich fle{)en foUte, auf bem e^ fteljen fann, einft

ftel}en wirb. Tiad) biefer abfd)eurid}en 2el)re, bk bu biefem

grembling ha aufgeftellt l)aft, ift unfer erljabener @ultan,

unb feiner von un^ feinet ®ut^ unb feineiJ gebend fid)er.

3)enn ein ^opljer barf nur ein ^erbrei-^en gegen il}n ober

einen von unö für au'3fül)rbar Ijalten, ol)ne ta^ er ®efal)r

laufe, entbecft 5U werben, unb beiue 2el)re ber 9(ü^lid)feit

wirb il)n fel)r leidet baiw verleiten. SSürbe nid>t \)(i6 33i)fe,

ba^ er bem (Sultan ober einem von un^ ju fügte, ein ®ut

für il)n? 3* fage, ber ?Wenfc^ i^t bofe, weil er fic^ von Sufl:

ttnb Unluft l)inreij5en laßt, weil er nac^ i^ren SInregungen,

il)rett bunfeltt unb tl)ierifcben llrieben l)anbelt; weil er feine

^anbUtngen nic^t nac^ bem ©efe^e ber 53ernunft, ben tafeln

ber (gittlid)feit, t)u fie felbft fid) vorjeic^net, erwagt, beflimmt,

unb nac^ iljrem 2Iu^fprud), ol)ne ^urd)t unb ol)ne Hoffnung

^anbeir.

Äliui}<r, faniiiiK. ^erf«-. VI. 19
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tuam. Siekr! gj?al)al fonnte noc^ immer fragen, wol)n

bk^ fomme, unb ic^ sweifle fo wenig nn ber QIntnjort, bie

bn geben fonntefl:, aB an ber, bk bix fc^on gegeben I)a(t.

Stber nm biefe^^ 9Jienfrf)entI)ier ju unteriicl}ten, frag' id) bic^

nun, ivo fommen biefe 5:afeln I)er? 2Ber Ijat fi'e befc^rieben?

Der obige =Dcukiin0. 2)er I)öcb|l-e, oberfte ©efe^geber.

IDcr crßc HcnkUng. @o gibt e^ ivabrlid) feinen &e-

fe^geber unb feinen ©cbriftfteller, bellen ©ebote unb «ßor-

fc^riften fc^lec^ter befolgt u^erben, aU bic feinigen. 2((le, unb

felbit bWf l)anbcln nacb bem 3:riebe beö ^(eifcl}ei;, ber 5(nre-

gung jur Suft, bem €igennu^, bem ®efii()l be<3 (£cl)mer5e'5

ober be^ S^ergnügen^ unb nur bkfe6 bringt ba6 menfcblic^e

Seben auf einen flaren, beflimmten, einfachen Bai} juriicf,

ber allein \jon unfern ©innen fiel} faffen lä^t unb wie bn

felbjl fagil/ mit ber Srfabrung iibereinftimmt. 3Ui§er il)m

i\t nict)tö al^ ^miUl, ^^^iberfprud} ober ©cbmärmerei. 3»
ivelcl) einem fcbeuplic^en £ic^te erfc^eint bann erft ber 9??enfcbr

wenn er, wie bn fagil, folclje t)on feiner Vernunft anerfannte,

t)on bem £)bergefeßgeber eingegrabene, flare, teilbare »tafeln

mit ftd) Ijernm trägt, fie ftiinblicb fel)en unb lefen fann unb

bod) fo Ijanbelt, al^ fenne er fein ©efelj, aufjer bem ©efelj

bc6 (Sigennu^e^ unb ber ©elbftfucbt. (Sntweber finb biefe

©efe^e ber 33ernunft nic^t fo ganj flar unb leferlic^ gefd)rie=

ben, ba^ Qluge, ba6 fie feben foll, nid)t recbt baju gebilbet,

ober ber fie lefen foll, ver(lel)t bk ©pracbe nid)t, in ber fie

abgefaßt finb; ober bk frärfern, mddjtigern, gemeinen tl)ie=

rifd)en triebe sieben einen 2)un|T: vor bkfe tafeln in bem

2lugenblicf, ba fie über bk uorbobenbe fpanblung entfdjeiben
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Men. Sjle^to? SSeffen iil t)ie ©c^ulb ? ©oITtc tier 5)fenfcf)

md) hiti ©efe^en btefer in feiner 5}ernnnft aufgefangenen

itafein leben, fo mußten anc^ fte unb nic^t hie ©inne Ijerrfc^enl

per aniJcre jDcu kling. 'Jl)tm SSiberfpmc^ ift flarer

Unftnn. Sa^ ®efe§ ber 5Sernnnft i|T: ba unb flar unb rebet

laut unb ijl: barum gegeben, Sujl unb Unlujt fo p orbnen,

bap il)nett feiner jum ^a(^tl)eil be^ anbern ©eniige lei|le,

nic^t fte aufsul)eben.

Der Dntkiin0. 3n ber SSelt lebt aEe^ aufborten be^

anbern, fte felbft lebt t)on iljrem eigenen (Stoffe, nal)rt unb

jerfiort fiel), um ju leben.

Sultan jDenkling. 2Bir reben l)ier t)on ?Oienfc^eit,

nic^t Don 2;i}ieren. JJ^eilic^ finb hie 9}ienfcl)en nic^t inel)r

unb nic^t weniger al^ fte fepn fonnen; boc^ ^eik unb iljre

^errfd)er fönnen viel an^ il)nen mad)en, «joju fte nic^t ge:

frf^affen ju fepn fc^einen unb eben barum ift ber ^Ttenfc^ ba^S

SBunber ber lebenben 9?atur. ^mtner t)on Sujlen unb ^e=

gierben getrieben, fd)mieben »vir il)n in hie jirar falte, aber

glänjenbe Äette ber QSernunft, feffeln il)n an ha^ in il)m »or^

Danbene ®efe^, woburc^ er alle^ auper ber 5^otl)wenbigfeit

beftegen fann; aber auc^ jappelnb unb fnirfc&enb unter ber

9totl)tvenbigfeit läftigem S^c^e, entf^ringt er il)r burc^ feine

SSernnnft fo weit, tci^ fte il)n swar jerfc^lagen, bocl) nidjt

jwingen fann, gegen H^ ®efe^ feiner ^Sernunft ju l)anbeln.

25iefeiJ ift nun freilieb nic^t fo leicht unb erforbert 5Jfänner,

wie wir ju werben ftreben, woju wir hie ^opber 5U bilben

ivillenö finb. 9}iänner l}5l)erer 3Jrt, hie ha^ @ute um he6

©Uten willen t^un. Die ^flic^t ntti ber ^flic^t willen erfüllen,
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tk a\\6 reinem SBiüen Ijanbeln unb bie 2;afeln ber (Bittlidt)--

feit nie auö ben klugen verlieren. i?aben wir e^ nur einmal

fo weit gebracht, fo l)aben wir ben ©ieg iiber ba^ 33öre bavou

getragen unb ftub bem gleicl), \u6 man fic^ unter ©Dttern

benft.

IDcr jDcnkUn0. Unb and) ba^5 ®ute ausgerottet! !Denn

waö wäre eö ol)ne ta^ 23üfe? 5Sürbe ba^ ®ute jur 9(0tl)--

wenbigfeit, wU eö nun baö 33öfe leiber ju fet)u fdjeint, wo

bliebe bem ©Uten fein SSerbienfl? 2a^ ben Slugenblicf fomr

men, ber nod) jiemlic^ ferne ift unb wol)l nie fommen wirb,

fo finfen wir 5u ber falten ©leicbgülitigfeit l)erab, in welcher

biejenigen leben mögen, »on welchen ju Reiten bk ©id)ter

an bem ^ofe beineö 93ruber^, (Sultan^ ©c^önltng, fdiwäx'-

men, um il)re flingenben, leeren 9Serfe mit JBilbern aut^ju:

füllen.

Sultan Den kling. Xc\to bejTer, fo werben wir, wa^

iit iUn fagte, ©5tter in menfdjlic^er ©eftalt«

tlam. 9(id)t bir 5U wiberfprec^en, J^err, rebe ic^, fon=

bem um beinen Q3er|lanb auf meine ^ojlen leudjten 5u laffen.

— Sa, ©Otter werben wir unb ©öfter, benen il)re 9}?enfc^=

l^eit ein tk^H ©el)eimnip bleibt , bk nic^t einmal wiflfen,

\M^ fie unter biefem 2i3orte, fobalb fie c6 auf i^re 35e(limr

mung anwenben, unb bk fic^ wiberftrebenben, wiberfprec^en^

ben Mittel, bie bal)in leiten follen, erwägen, benfen follen.

Umfonft fragt man, warum ber 9)ienfc^ böfe ift? Ob ba^

SBöfe eine 9(0tl)wenbigfeit feiner 9catur fep, ober auö feinem

üerberbten SBillen fliege? «Ktelleic&t ift beibeö wal)r, »ielleic&t

feinet von beiben. 3» Ubn ©djale liegt bie SS^aljr^eit,
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aber au* iiic Zweifel unb hk 2Biberfprüd)e; in mW wir

nun greifen, faffen wir feinet ol)ne bc^^ anbere. 3)er 5D?enfd)

ift sur 3)unfeU)eit, wenigflen^ jum jpeHbunfel geboren unb

nie tvirb er etiva^ ©eraiJTe^ üon feinem Urfprunge, feiner

Sßcftimmung erfaf)ren, U wit ben nie begreifen werben, von

bem fie beibe, nacb ber gjTeinung vieler, abljangen. 2)a wir

nun ben ^rieb jum 355fen fiiblen, unb oon ®ott, ber, wie

»iele fagen, hie 33öfen flrafen unb bit ®uten belo()nen foU,

nic^t^ nacb ber 2Beife, \m ber 9)?eufd) erfennt, ju erfennen

vermögen, fo fann un^, auf ber (5rbe gejeugt, von il)r ge=

nä()rt, von benen unö unb i()r anl)ängenben plagen gemaf=

tert, nid)t^ anber^ oerbinben, aU b«^, \m6 H6 ZWr oer«

hinbct, H^, \m wir, von ibr lebt unb enblic^ auf il)r flirbt.

3)er gefd)winbefte ^reifer, ber bejle^dger unter ibnen i\t ber

^ettefte. SSa^ un^ in ber menfcblicben ©efettfdjaft bajn

mac^t, braucb' icb g??ännern, bie ftc^ im ©aale ber 55ernunft

verfammeln, nic^t ju cntwicfeln. Um aber auf ben S^aw^t--

vnuift, von bem alle^ am (5nbe abfangt, juritcfjufommen, fo

bat c6 ^boren unb 5Beife gegeben, gibt vielleicbt nocb, hie

ficb burcb etwa^ in ibnen, ba^ fie eben fo wenig begreifen,

weil e^ ficb nicbt finnlicb benfen lä^t, mit einer aubern 5ßeU

in ^Serbinbung festen unb fogar bebaupteten, ba^ biejenigen,

bie nacb biefen 2:afeln ber 5Sernunft, gegen bie icb weiter

gar nicbt^ b^be, al^ ba^ fte il)r ©afepn ber ^unft verbanden,

ibre j^anblungen auf biefer Srbe eingerichtet b«tten, wobl

nacb bem ^obe Siebt feben, vollenbet, ba6 ÜBefen ®ott

erfennen unb aüe^ erfabren würben, \m6 unö fcbon f)\ex ju

wiffen fogar nötbig wäre.
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Äijüiifc. £) ba^ ic^ fo taub mie mein treuer ?»iaful

wäre l

Ben jQafi. Oiam fu^r fort: (5ö fanu woI)l fepn; bemi

wer !ann fagen, roa^ fepn unb nic^t fepn fann? 3c^ aber

frage, wie werben fie H^ 2Befen ®otte^ erfenuen? ©ans

ober ftiicfweife? SBerben fie fo \)ollfommen werben, ta^ au^

fein bunfle^ ^lecfc^en in il)rem lichten ©eijle fleben bleibt?

(Srfennen fie ba^ 3ßefen ©otteö gans, fo müjfen fie il)m gleic!)

werben unb U6 ßnblic^e, 33e9ränste mu^ bann unenblirf)

unbegranjt werben, fon|l i\t ti(^^ ^JIm^ feinet (Srfennenö be»

Unenblic^en immer noc^ ju furj. 3um ^l)eil, flücfweife; fo

bleibt t}k alte dual, t)ie un^ auf erben martert. S)enu

baö fleine bunfle glerfc^en, b<\6 unerleuc^tet bleibt, wirb einen

fi'nftern @cl)atten über bic l)ellen Steile werfen unb bUU ber

25ollfommenl}eit fo 9(al)en, nad? bem 5el)lenben, um menfc^-

lidf 5U reben (fönnen wir anberö?) eben fo lütlern mad)eu,

al^ wir e^ in unfrer gänjlic^en Sunfell)eit ju fepn ha6 ©lücf

(^er Unglück tjaben.

aSollt il)r eine Stufenleiter anneljmen, wie wir im Oieidn-

be^ ©efc^affenen tl)un unb fagen, bie Äette ber ©eiiler gel)r

auf= unb abwärtt^, fo l)abt il)r bic finnlicfoe Seiter bort wk

l)ier, üon bem au^gebilbetilen ®ei(t, wie jum 23eifviel unfcr

erhabener (Sultan ijl:, hhi jum SSurme l)erab, unb ber,

welcher junäc^ft an bem Xl)rone beö uni^ unbekannten, ge^

I)eimnißooUen SSefcnö flel)t, mup vergleidjungi^ weife in einer

noci) weitern Entfernung von il)m fleben, al^ wir von unferm

Sultan. Hapten fie bcw Unfic^tbaren, unb wir unfern fid)t;

baren Sultan ganj, fo waren fie bem il)ren, wir bem unfern



295

glcid) uub \it fänbeu an &em iljxcn nidft^ mel)r 511 berouiu

bevit, wie UMr an bem «ufern, llnb waö foüte ber^err bei^

jpimmel^ mit ©eiftern «m fic^, bie an il)m nirf)t^ niel)r ju

bewunbern fänbeu? Cr niii^te fie fo langweilig ftnben, al^

ein fid?tbarer ©nltan feine ©ro^'en, tk fic^ in biefer Sage

gegen il)n befäuben. 5Sa^ man mit allem biefem will, ba\!>

begreife id) nic^t. (i6 liegt etwa^ Ungel)eure<^ in bem ®^b<\\\-

fen, ba^ bie^ SSefen, bem alle^ fein S)afej)n uub feine Q.v-

l)altuug 5U banfen l)abeu foll, gel)ullt in l^unfelbeit, in üöüi--

ger ©uügfamfeit unb ©elbfrgenup ba iil}t uub fiel) uu» ent5iel)t,

H wir bod) t)ou brenuenbem :Durjl 5U i()m, ber Üuelle unfrer

.?ienutui^ getrieben werben.

Äijaiife. „©laubet, ^iuber be6 ^Ipoflelö! SSenn ber

„uuvermeiblicbe jlag bc6 @ericl)t*5 eiubricl^t, fo werben einige

„erniebrigt, auber^ erl)öl)et werben. SSenn bie Srbe erbeben

„wirb oon einem gewaltigen ©tope unb bk ©ebirge in

„©tücfen serfcblagen werben, uub in ©taub »erfliegen, wer--

„bet il)r in brei \)erfcl)iebene Xl)eile georbnet werben! 3n
„bie jur Diecbteu {\m glücflic^ werben bk jur Oiecbten fepnl),

„in bk jur Sinfen {mc elenb werben bk jurSinfen fepn!),

„uub in bk, bk anbern im ©lauben »orgegangen finb. T^kfc

„follen eud) im ^\uabiefe vorgehen. @ie follen ®ott am

„uäcbften fepn, unb in ben ©arten be^ 23ergniigcn'5 wobnen.

„»2luf 33etten, mit foftbaren ©teinen unb ©olb gefcbmiicft,

„füllen fie einauber gegenüber rul)en. 3»^ttier blüljenbe Siinö-

,, liuge follen um fie l)erumgel)en , il)nen aufwarten , unb

„il)nen Äelcbe voll buftenben 2öeiu*j barreicben. 3?on biefem

„üßeine foll il)r ipaupt nicbt befa)wert, unb il)re 23ernunft
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„uid)t üenvirrt werben, ©ie folleii i[)nen bte ^rüc&te bar-

„xcidjew, tic fie »\3dl)len werben, itnb ba€ ^leifcf) ber S^ogel,

„mdi bem it)nen gelüftet. Jungfrauen mit gro^-en fcfewarjen

„^Mugen, wci^, wie ha6 di tc6 ©trau^e^, ber ^erle gleid?

„in ber 9}?uf(feel verborgen, follen il)re ©efellfitafterinnen

„fepn, ftB eine 35elol)nung für iöre ^[jaten. S)ort foKen

„fie fein eitlei^ ©efc^wd^e, feinen 93orwurf ber @ünbe l)üren,

„fonbern nur ben ®ru^: triebe! triebe!" Strebet, ^inber

hti Sipofiel^, ben anbern im ©lauben öor5ugel)en. „Unb

,Mc ttuf ber redjten ^anb (wie glücflic^ ftnb tic öuf ber

„rechten ^anb!) follen wol)nen unter ^otu^-- ©traueren ol)m

„25ornen, unter Qifasienbäumen ol)ne S)ornen/ immer be*

„laben mit il)ren 23lumen oon bem ^w bi^ jum SSipfel.

„9(n immer fliepenbem 2ßa|fer, unter breiten fül)len @(l)at«

„ten, unter nie mangelnben ^rüc^ten, tic fie nac^ ©efallen

„fammeln mögen, follen fie fi^en, unb auf l)ol)en 33ettfn

„ru^en. 2ßal)rlic^ wir l)aben bie Sungfrauen beö ^arabiefe^

„erfc^affen, unb 9}iofcl)uö iii ber 6tof, aus bem wir fie gc^

„bilbet l)aben. Unb wir l)aben fie ju Jungfrauen gefci^affen,

„geliebt ju werben öon ben il)nen 5?ermäl)lten, tiii gleic^ei^

„^Iterö mit iljnen finb. Unb fie follen nur ben anblicfen,

„ber il)nen \)ermdl)lt ift, unb in großen, ??rdcl)tigen ©ejelten

„wol)ncn." ©laubet, t^a^ bie^ euer 2oo^ werbe!

Ben j^afi. SBir glauben. — ?l}tal)al fagte ju Oiam:

„:Du bift ber 'ilbfcf?eulic{)fte unter allen biefen."

tlam. Schweige, e^ ftf^n ^l)oren um micö Ijer, unb

bn bijl wa^rlic^ ber fleinfle nic^t.

er erl)ob abermalig feine Stimme:
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Äijaiifc. ©enug bc^ 2ßal)ufiuuö ! genug ber gäfteruttö

!

^(i) frtun l)eute nicfet^ tnel)r Ijören, iinb morgen, 33en Spafi,

laf biefe Oiafenben fc^roeigen; ober idt) breche jum erftenmal

mein 5Sort!

Ben ^afi. 9cur i)U^, ivdt)renb i(^ meine 3)anbfd)rift

sufammenrotte. SBeim Qlufbrucl) fagte dlRaljal ju Oiam : „3c&

l)ate ^eute unter eurf) bie Üuelle ber 33erberlnü^, ber XI)or--

^eit unb U6 2öa[)ufinn<^ gefunben, nncf) ber id) fo lange ge--

forfc^t I)abe; e^ i\t bai QBiffen." Oiam «ntivortete läc^elnb:

„y;>alte bic^ inbejTen immer baran, fie fliegt breit, flarf unb

»oU, unb bu fannft auf i()r narf) ber (Entbecfung ber aubern

fiil)nU(f) fc^iffen. 2lkr u^arum l)aben mv ei unb ben ^rieb

Hin"^. 2)a^.^inb, ba^ au^ bem 9)?utterleibe fommt unb tai

£,id)t empfi'nbet, legt fc^on ben erjlen ®runb jum SSiiTen.

— ^ann eö bafür?"

Äijalifc. 23en y;>afTt, triebe fep mit bir!
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93ett Jpaft erfd)ien auf ben ©locfenfc^Iag, rollte feine

Jpanbfc^rift au^einauber iinb besamt:

S)a bu, 5;<err ber ©laubigen, ba^ ©efc^wä^ tiefet foge-

nannten pl)ilofopl)ifcben ©ultan^ unb feiner fogenannten

^reunbe uicbt iveiter Ijoren anllft, fo barf ic^ bir au4) nid)t

tu glänjeube Üiebe Oiam^ Ijerlefen, bk er in bem ©aale beö

girf)t^ I)ielt, unb bereu Erfolg ivar, b(^^ nun ©ultan ®enf^

ling wirflic^ ben Gntfc^lu^ fapte, t>u jveife unb einfad)e 5llle--

gorie ber ®ottl)eit, bk \)ou ben älteften Reiten l)er in einem

Xempel franb, 5U jerfc^lagen, unb fein eigene» 58ilbniß an

il)re ©teile ju fe^en, bamit borf) hk ^opljer eine 3Serfinn-

lidjnng ber ^Tiad)t unb ©civalt »or ^üugen l)abeu möcbten.

®o war nun biefe^ nieifteni^ H^ SSerf beö 9?ianneö, ber in

(Snocö gegeißelt ivurbe, iveil er lc6 armen Starren ^\\l)6

@ütterl)eit »erfpottet Ijatte. 9}ial)al feufjte, glübte, ra^te;

Oiam fvottete feiner, unb verwirrte bind) 2i>i^eleien unb

©opl)ii5men fein fc^on genug »eriDilberte^ ®el)irn noc^ mel)r.

ör fprac^ bei fic^: „'^kfe^ ift alfo bk 2öei6l)eit, um beren

iviüen id) b<i6 ©ebirge Derl<tiTen I)abe! Xk^ bk ^ruc^t ber

2öiiTeufcl)aften unb ^üufle, nac^ benen id) fo lüftern ivar?
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2)ieß finb bie Üßefen, bereu 23irfeii iiub ^l)im icb Umuu
bertc, unb ba^ iit/ wöö ba^ wubegreiflidjfte ift, in fo vielen

©riicfen kiiuinbern mu^. Unb ich niujj ju bir rufen: ^ISer^

birb fie, J?errl fie finb beiner Oiac^e reif! aber warum finb

fie fol 5Barum rafen hie, tie fo vernünftig Oanbeln Unn-

ten? SBarum fprec^en hk bir y^oI)n, bie alle^ von bir l;«beu,

aüe^ burc^ bidf finb, benen bn eben bk SSeruunft gegeben

Ijaft, burc^ bie fie fic& gegen bid) empören? SBarum gabft

bu il)nen Säl)igfeiten, bie fie gegen bic^ mißbrauchen? 9}?it

Oiec^t fagiT: bu, fie finb bem a5erberben reif; aber jvarum

mußten fie i()m reifen? 3ci) rebe von bir, unb fie fpotten

meiner; idt^ fprec^e von il)rem na{)en 3Serberben, unb fte

lacben mir ii\6 Qlngefidjt, verwirren meinen ®ei(t mit il)ren

ungel)euern, fül)nen ®eban!en, zerreißen mein S^et^ mit

il)ren ^meifeln, unb l)ätte id) bidi nid)t ivacl)enb gefel)en unb

gfl)ört, fie würben mic^ felbjt überreben, bu fepflnic^t, unb

icfc I)abe ein 2raumgeftci)t gefeljen. ^ci, ii)x SBiiTen macl)t il)r

Ungliicf, il)r 2ßi|Ten mad)t fie hU)n unb waönfinnig! Me^,

wa^ id) bi^ber gewonnen l)abe, i\t bie Ueberjeugung, ba^

ba6 SÖiffen ©ift ift, unb ein ©ift, bci^ man bafür erfennt

unb boc^ verfct)lingt, ba^ bc(^ ®el)irn mit SBorten füllt unb

ha6 ijerj einengt, ba6 ben vor Surft led^jenben ®ei]i nie

erquirft. Unb barum l)ab' icb mein ©ebirge verlaffen, wo

fllücf liebe Unwiifcnbeit, Unfcbulb unb (Einfalt wobnen? gj?it

biefem 33efenntniiTe foll icb vor bic^ treten, yperr! 2lber acb,

^errl warum wiiTcn bie ^Qienfcben fo viel unb bocb nicbt^,

unb warum baft bu iljnen biefen gefäbrlicben 3)urft nac^

SEiffen gegeben?"
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S)er Z<\Q jur 2IuffteUmig tet 23ilbfäule be6 ©ultauö

©enfling war k|timmt; er follte in öem ganjen Oieic^e ^opl)a

feierlich begangen werben.

®er @nltan begab fic^, begleitet von feinen ^Ijilofopljen,

unter benen 9}ial)al war, nad) bem jtempel. IDie tiefftnnigen

Äopl)er I)atten ba^ gro^e ©ebänbe angefüllt, nub nnn Ijielt

ber (Sultan 25enfling eine lange Oiebe iiber bcn Unbegreif=

lieben unb bk 2[lIegorie, hk Ü)\\ »erfinnlicben follte; jeigte

bk gjii^beutnngen unb iibeln folgen, bk fowobl bk falten

begriffe, al^ finnlicbe 53or|T:ellungen von ibm veranlagten,

unb tbat bar, bci^ alleö Ungliicf, ba^ biöl)er in Äopba ge=

fcbeben, baber entfprnngen fe»). dt fagte ferner: „35lo^

biefe 5Serfinnlic^nng, nebft ben verworrenen 33egriffen iiber

ben Unbegreiflieben, fet)en ©ebulb, b(^^ bk ^opljct nicbt fo

mit in ber wabren ßrlenebtung gefommen wären, unb baj;

«oeb viele unter ibnen, vor ^nrebt jitternb, nad) Sobn

fcl)nappenb, bci6 ®ute tbäten unb ba^ ^Bofe unterließen, ^r

wolle nun bi^fi S3ilber, unb mit ibnen bic irrigen ^Begriffe,

bic man ficb von bem Unbegreiflid)en maebte, serfebmettern;

wolle ibnen bafiir ein finnlicbe^ 23ilb ber ©ewalt, welcbe bis

®efellfd)aft jnfammen bielte, binflellen, ba^ 5Bilb ibreö @ul=

tan^ unb J;»erren, ber naeb ben tafeln ber Sittliebfeit, beren

^Urbeberin bie ^^ernunft felbfl: wäre, b^^rf^bte, unb babnreb

biefe tafeln, bie bi^ber 2u|T; unb Unlnit, ^nrebt unb y?otf^

nung, eigennn^ unb @elb|Tfud?t iiberbiinfiet unb verbnnfelt

hätten, in ibrer reinen urfpriinglidjen ^larbeit wieberum

berflellen."

^ieranf ergriff ber ©ultan eine %xtf bit ^bilofopb^"



301

tlfdUw baffelbc; ber ©itltan füljvte t)en crften @trei(^, unb

nun fc^Uigen alle auf tu 25ilber, hi6 fie in Otücfen verfielen.

3)ocb vlo^lic^ trug fic^ eine erfc^einung ju , njelc&e bie ^H)ilo=

foVl}en unb ticn <Biütan fdbit betäubte.

Der feltene 53ogel, ber au^ feiner ^lf(i)C uneber aufer=

<l;el}t, unb ein ^Mlb beö 5}?ufelniann^ an jenem gropen unb

furc{)tbareu ^age ift, erl)ob fiel) in feinem glänjenben ®e:

fteber mi einer gropen eljernen ^ugel, i)k mit einem fc&rerf--

lic&en S5raufen von fiit felbft jerfprang, itnb l)ielt eine

^anbf<t)rift i\\ feinem @(tnabel. 211^ er fic^ ert)ob, erfcfcoU

eine (Stimme: „3)iep i\t ber ^oran, bejTen hk lebenben @e:

fct)led)ter nic^t n^ürbig n^erben fonnten."

^err ber ©laubigen, ©abriel, ber prjl ber (Engel, Ijattt

il)n in biefe Äugel auf 33efel)l ©ottetJ eingefc^lolT^t, unb fie

ift ein ^eicben bem ©laubigen, ba^ ber Äoran einft über

hU ganje SSelt ^errfc^en werbe. 3)er ^pnir überbrachte

ba^ l)eilige 33ucl) bem prjien ber ^ngel, ber prfl ber (Jngel

iiberreic&te e^ bem 3lllerl)eiligiT:en; ber 3ülerl)eiligfte legte ben

,toran neben feinen erl)abenen 2l)ron nieber, hU ba^ ^cn-

fclKngefc^lecfjt feiner tvürbig würbe, ^aufenbe ber ^<n[)vt

oerftolTen, ber 5(poftel, ben ©Ott au^erfel)en I)atte, er fehlen,

unb ©Ott fanbte unb offenbarte il)m, burd) feinen 3)iener

©abriel, ba^ l)eilig(le ber SSüc^er.

Äijaiife. „^reii^ fet) ©Ott bem €rt)abenen, bem 2ia=

„mächtigen, bem S8arml)er5igen, ber ben ^oran feinem

„^pojlel offenbart Ijat, unb unö burc^ feinen Slpoftel, ba^

„er ber £el)rer aller ©efdjöpfe werbe. 3l)m, bem^errn, ge^

„bort brtö Äonigreid) be»? ^immel^ unb ber (5rbe; er ift cinjig,
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,., er \nt feinen @ol)n gejengt, l)at feinen ^l)eiU)rtljer feinet

„Äonigreic^'l Cr l)rtt alle^ gefcNfen, cide^ georbnet narf)

„feinem feflen, nntjeränberlid^en SSiUen. ^rei^ fep ®ott! (5^

„i/l: nur ein ®ott, unb 9)?al)omeb i(l; fein ^IpofleL"

:3m f. qjrei^ fei) ©ottt e^ ift nur ein @ott, unb g}?a--

Oomeb ift fein SlpofleU

Äijoiifc. ,,3llle^, wa^ im ^immel unb auf ber Gvbe

„ift, preifet ben yperrn, ben ^eiligen, ben 9}?ac!)ti(}en. (5r

,,ift e^, ber unter ben un9elel)rten 2lrabern einen Qfpoftel

^ii)red®efcfclec^t^ aufgeflellt \)Cit, il)nen feine ^eic^en ju Der:

„fünbigen, ffe ju reinigen unb fie bie ©c^rift unb 2öeiyl)eit

„ju Iel)ren; vorder waren fie gemi^ in ojfenl)arem 3rrtf)um.

„2lnbere I)aben W SSei^l)eit nicbt gefunben. 2)ie fo ben

„®Iaukn'*nici)t angenommen Ijaben, follen sur j^eit, W
„©Ott gefällt, kfel)rt werben, er i(l mächtig unb \m\^.

„^ie^ ijl; bie ®nabe ©ottei^, er gibt \>k SBeiöIjeit benen,

rMt er au^envä'l)lt."

Ben ^rtfi. ©ief), y>err ber ©läuMgen, Vk^ i|T: ber ge^

Ijeimni^uoUe Umfranb, auf ben id) h\6:) üenine^l

^Ijaiife. 33en Jpafi, icl? bin jufrieben mit bir, bu

I)aft mir baburc^ alle Qlngft, Vit mir W{i^ 9?iäl)rcl)en, unb

alle Sangeweile, W mir \i\^ t)origen verurfad^ten, l^inldnglic^

uerfü^t, unb nie follft bu barben. triebe fep mit bir! ®ie

©a'rten beiJ ^ropljeteu follen bir aufgetl)an werben, unb bn

ewig in if)rem erquicfenben ©chatten ruljen.

58en ^aft verbeugte fiel?, unb ful)r fort:

3)ie tiefi'innigen ^opl)er frfjrieen einilimmig: ein Sunber!

ber (Sultan unb feine ^reunbe franben eine Zeitlang betäubt
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ba; enblic^ ermannte ftc^ 9iam unb rief: warum erftaunt il)r

über ben groben 33etru9 ber ^rieO:er hkU^ ^empelö? @ie

^aben biefen «Bogel in ber ^ugel tjerborgen, fte burc^ ein 9e=

^eime^ ^unftroerf m6 einanter geriflTen, um tia6 3SolE ju

blenben, i()ren i^nen \)ortf)eiU)flften SIbergtauben für immer

ju erl)alten, unb ber (5rleu€l>tung ber ^opber entgegen ju

Arbeiten
!

"

T)ie Äopljer mußten e^ glauben. y;^ierauf würbe ba^

35ilbni^ be^ ©ultan^ aufgeftellt, unb ©enfling fal) ftcb aU

einen ®ott ban:el)en. 9luf bem ^ufgejleü waren hie bir be=

rannten Zauberformeln eingegraben. @o fal) nun 9}tal)al ta6

möglic^fle ^aa^ ber menfc^lid^en 9Serme(fenl)eit unb S^iaferei;

ergrimmt wanberte er mit bem 3)ofe nacb bem ^alaft jurücf,

unb an ber frßblic^en^afel, wo man ba^ @iege^fe|l: über ben

Slberglauben feierte, l)ielt er bem Sultan eine fel)r berbe

(Strafprebigt, woburc^ er aber weiter nicbt^ wirfte, ali5 ba^

er ein ©egenfranb beö (gpott^ unb ©eläcbter^ warb, unb \>on

biefem 3lugenblice fal) il)n ber (Sultan al^ einen SBe^flein

feinet 2Bi^eö an, unb bulbcte il)n aud) nur barum in feiner

erleuchteten ©efellfitaft.

2)ie ernfibaften, launigten Äopl>er, i)k nun nic^td mebr

au^ g^urcbt »or ber (Strafe unb au^ y^offnung auf Sobn tbun

follten, lacbten balb in ibrem y;>er5en be^ ginnbilbsJ eineö

©otte^, ber im ^leifd) »oribnen wanbelte, unb ber tro^ ber

tafeln ber 9Sernunft, fo 5Siele^i tbat unb tbun mu^te, wa^

ftc^ mit ibren ftrengen ©efe^en nic^t räumen liep. Uebrigeui^

fcbwagten fie, gleid) ibm, ein 2ange^ unb S3reite>5 über bie

(Sefeße ber 3?ernunft unb gingen bin 535eg ber Sufl unb Unlufl-;
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aber iibcr t)k OSeroeggrünbe iörer ^anblungen, bie OveinI)eit

beö5BilIen^ backten fie fo fcljarf unb mü^fam md), ba^ wenn

ber junger in ben ^opl)ern nidjt geivirft l)ätte, wie in anbern

9??enfc^entl)ieren, hit ganje ©tflat^mafc^ine klb gejlanben

brtben würbe, unb il)re Seigrer Ucfc tafeln mit eigner ^anb

würben I^aben jerfcblagen ntülTen, um ferner fort pl)ilofopl)iren

äu fönnen. 2)ocl) tifaUix bkfc 2)enflin9e, \va6 fie fonnten,

baö sanje ©ebäube be^ @taat^ ju ©runbe 5u richten, «nb

um e^ ganj 5ufammen 51t werfen, erforberte e^ weiter nic^t^,

<\U einen groben ©cblag von einer unpl)ilofopl)ifc^en ^«nb.

2>ie gefc^eibtejlen ^opl)er jogen ju @nltan ^«l) ober Einfalt,

unb liefen fic^ unter tew 9}?ullal)ern nieber, um nic^t \)er=

nünfteln ju müijen. 1)ufc machten bem «Sultan eine fo fonber=

bare SSefc^reibung »on ber 2ßirt()frf)rtft feine<5 erl)abenett

35ruber^, i^a^ er tbeilö auö ^ceugierbe, tbeil^ ix\x6 ®utmütl)ig'-

feit ben entfc^ln^ fapte, einmal an feineö 93ruber^ y?of jn

5iel)en, um ^k SSunber, t)ie er wirfte, unb bk fo oiele Unter--

tOanen au6 feinem Sanbe jagten, mit eignen klugen anjufeben.

^Begleitet »on einigen roI)en?)}iuüal)ern fam er obne weitere^ in

eben bem ^(ugenblicf in ÄopI)a an, al^ ber ©uUan iDenfling in

tem @aal ber 3Sernunft mit feinen ^reunben fa^, unb il)nen

eine Diebe über bie (Erleuchtung, 2(ufflärung unb moralifd^e^SolI:

fommenl)eit vorlag. 23ruber Einfalt ging gerabe auf it}n ju,

imb wollte il)n järtlid) umarmen; aber ber ©ultan, beleibigt

üon ber ^ubringlicfjfeit Ginfalt^ in ben (»aal ber 5Sernunft mit

feinen ^Barbaren, uerliep feinen Soften nicbt, seigte il)m ganj

falt einen £?rt jum ^tieberft^en , unb ful)r in feiner {Rebe

fort. 211^ nun feine Oiebe juSnbe war, unb bie ^l)ilofopl)en
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fic öeiuig bewunDcrt l)atten, fagte «uf einmal €infalt mit

vieler ^erjlicf)feit:

,,95rubet 2)enflin9, von allem bem, \u^ bu gefagt ^afl,

ücrflanb ic^ fein ÜBort. 2ßir in 9}iullal) verflel^en unter S5e:

tauen nic^t^ anber*^, aU t)a^ 35ebauen unfrer gelber, unter

erleudjtung nict>ti^ anber^, al^ tk (Erleuchtung ber guten

@onne, unb geOt un^ bic an6, fo jünben wir £ici)ter an.

3Son 33oUfommenf)eit ivijfen wir weiter nic(?t^, al^ gefunb ju

fepn, 5U eifen unb ju trinfen, fo viel wir verbauen fönnen,

unb fo viel ^^inber ju jeugen, ahS wir Gräfte I)aben. S)ie

Vernunft fennen wir nicbt, nocb weniger ver|l:el)en wir bc^^=

jenige barin 5U lefen, \m^, \m t)x\ fagil, barin aufgefcftrieben

ifr» ©Ott ift gar \\id)t mel)r in 97?uIIal), auc^ Ijaben wir

fein 23ilb von il)m, \m bix cm6 in beiner ^erfon von il)m

follft aufgeileUt öaben. 3c^ bin begierig, ba^ 2)ing ju feigen,

H^ fo viel 2iürmen mac^t. Uebrigenö gel)orc^en mir t>ic

5}?ullal)er gerne, wenn icb nur befel)le, waö Oiec^ten^ ifl-.

S8efel)le id) il)nen aber etwaö 2)umme^ ober etwaö, Hi (ie

für unrecbt Ijalten, fo fagen fie mir e^ gerab I)erau^, tl)un

eö auc^ nicbt, unb t)Ci fie fic^ vor bem ^obe gar nic^t fürchten,

fo balte id) mid) lieber an ba^, wa^ fie für fing unb gut

galten, unb micb baucht fogar, fie wiffen c6 nocb beJTer al^

unfer einer, \Mi^ iljnen nüljUd) ober fc^äblic^ ifl. 9(un bin

ic^ eigentlich l)ierl)er gekommen, bicb, lieber 93ruber, recbt

5U bewunbern, beine grope 2Birtl)fcbaft, von welcher ic^ gar

nicbtö verfiele, anjufeben, unb etwaö von bir ju lernen.

5eige mir nur ben2ßeg baju, unb ic^^c mir, wo unb worüber

icb eigentlich anfangen mup, biet) ju bewunbern. Qiber vor

Jvniiger, fammtl. 5ß<rfe. vi. 20
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öden 3)ingen erf(ätc mir: 5Bol)er fommt e^ wü\)\, ta^ troß

beiner 9Beiö()eit imb beiiten 2Bunbeni fo viele Äopl)er ju

nnö rcil)eu 9)tiiüal)ern ivanbern, ficf) hü m\i nteberlaffen, «nb

fein 9}iuIIaI)er 5n beinen 'Äopl)ern waubert, um ficf) bei il)nen

tüeberjulaifen ?

"

Äijüiifc. eine i)i>i^t ^rage fnr einen einfältigen, unb

eä tfl i>ermutl)lic^) bic gefc^eibtefte, bk in bem ©aale ber 33er:

nnnft biöl)er anfgeworfen n^orben i\J.

9}ial)rtl l)crd)te bem ©nltan Einfalt fel>r aufmerffam jn,

«nb fal) balb il)n, balb ©ultan 2)en!ling m.

2)enfling antwortete: „93ruber Einfalt! bn [n\t noc& ber

2llte unb ganj für baö rol)e93olf geboren, brti5 unfer5?ater btr

jur y?errfc^aft übergeben, ober üielmel)r bem er tid), um von

il)m beberrfcl)t jn n>erben, übergeben l)ar. Oiol)l)eit unb diw-

falt vertragen firf) recbt gut mit einanber; barum tjätteft bi\

beffer getl}an, su y:>aufe ju bleiben, al^ biet) biefen 2Beifen in

beiner ^(acft^eit ju jeigen. 3)ocl) id) will bir fagen, warum

beine tvilben ?0?ullal)er nicfct ju un^ wanbern unb fic^ bn un^

nieberlaffen. — SSarum fommen bic Zljim bet^ SSalbeö nirtn

SU unö?"

Sultan etnfalt. SSeil fie ^l)iere finb, unb fiel? ba,

wo fie finb, red^t wol)l befinben.

:X)er (Sultan unb bk SSeifen ladjten laut über Sinfaltö

Olntwort; Einfalt lachte ^erjlicl) mit, unb fagte enblic^t „9tun

mi^ id), warum bie Xbiere be6 SSalbe^ nicbt ju euc^ fommen;

weil fie nicljt über end) lachen fönnen."

@o argloö au* Einfalt biefe Üöorte vorbrachte, fo fül)lte

fte gleicl;wol}l ©ultan 2)enfling, unb antwortete mit fel)r
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feierli(f)cm (Evnfte: ,,33rubcr Einfalt! bie ^l)iere fonntien nic^t

51t mv$r iiJeil fie bcr 53ernunft ntd)t fäbig ffub, iinb bie

?f}tul(a()er fommen nic^t 5U itnö, iveil fi'e nod) in bem (5c()lamm

ber Uiuiü|Tenl)eit verfunfen liegen, iinb gleich il)ren 33rübern

im SBalbe nur ben iHe()ifcl)en 1i:rieben be^ ^leifc^e»^ folgen.

9)ieine Äovl)er 5iel)en in bein 9ieic&, weil fie (^U erleucl)tete

9}?enfc^en b<^6 Sic^t, b({6 icl) in il)nen öngesiinbet l)abe, gerne

weiter auf ber (Erbe verbreiten möcijten. ®u wiril; balb tik

5ß3irfung baüon empfinben, unb bann einfel)en, H$ bu jwar

über 2;i)iere, aber nic^t über 5))?enfc^en ju l)errfcl)en fäöig bift."

Sultan (Einfalt. 5öolIen beine ^topl)er bu^, fo ijl eö

5eit, H^ xd) 5urücereife unb fie wegjage; bod) bi6l)er l)aben

fie fid) ganj ftille gel)altenr unb ba fie \)on bir viel ;Dummeö,

gädjerlic^e^ unb 33öfet^ er5äl)len, fo glaube id) beinal)e, fie

finb cl)er auö Ueberbru^ beiner l)ol)en 2ßei^l)eit bavon gelaufen,

alö mit bem 5}orfa^, ^l)iere ju belel)ren, bereu glücflid)ett

Sultan i(^ mid) nenne.

^k\c legten 2Borte machten einen fo wibrtgen (Sinbrucf

auf htw @ultan Denfling, ta^ er plö^lid? bie ®efeUfd)aft auf=

l)ob, feinen 55ruber |let)en liep, unb fid? in fein ©emac^ begab,

n)ol)in il)m tk 2luöerwäl)lten nebft 9?ial)al folgten.

Sultan Einfalt lief in bem ^alafte l)erum, um feine

alten 33efannten auf5uf«d)en, er fanb aber feinen berfelben;

benn Ui ©enflinge batten tk Diener ber vorigen Oiegierung,

ali^ imgcbilbete ^ieute, alle weggebrängt unb fic^ in iljreu

Stellen feftgefe^t. 2)iefe^ tl)at bem Sultan Sinfalt fel)r wel).

(Sr ia^ ganj einfam in einem 3immer »oller ^anbfd)riften unO

auberu ®erätl)f(^aften jur Ül>eiel)eit, unb wunberte fic^ fet)r
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öflrüber, ba^ fein 35tuber ^»enfUng fo viel ju tl)Utt l)ätt(,

imb il)m, ber fo weit I)erfame, il;it ju befucfjen, nicbt einmal

eine fleine @tnnbe feiner j?eit fcljenfen fonnte. hierüber fd)lief

er ein, unb war fo glücflic^ ivie Einfalt «nb Unfc^ulb in allen

Sagen be^ gebend ift.

3n bem aiugenblitf , U ©nltan Einfalt be^ fanften @c&lafj^

genoj), ratl)fd)lagte fein 33niber ©nltan SenfUng mit feinen

weifen ^rennben, wa^ mit bem rollen ?>^ienfcf)en anzufangen

fej;. €r ging lange ärgerlich unb mipuergniigt auf unb nieber,

enblicl) benagte er fiel) laut liber i)ic pl)llofigfeit unb 2)umm^

l)eit feinet 33ruber^, woodu biefer eben, nacl? feiner 5)ieinung,

fo fc^reienbe unb fc()impflic&e 33eweife gegeben l)aben foüre.

„Unb biefe^2;i)ier, fdjrie er l)eftig, foll über ?>)ienfcl)en l)err:

fc^en! Q.6 macbt mir, ber 53ernunft, ber ganjen ?)}?enfc^l)eit

©c^anbe! (So lange (Sultane wie er regieren fönnen, unb bic

5B?enfcl)en unter ibnen wie ^^fJanjen leben unb l)inwelfen,

fann ficb ha^i Oieic^ ber Vernunft nic^t ausbreiten, ^ann ein

®eift, me idh auf bk 2)auer ber 2lufflärung nac& fiel) redjnen?

3c^ fteige in ba6 bunfle ®rab, werbe Qlfcbe unb bk 2)umm=

I)eit l)errf(tt, wenn ic^ nicl?t hei ben benachbarten 93ölfern,

eben fo wie in ^opl)a, öluffldrung auöjubreiten fud^e. 2(uf

meiner Oiec^ten ba. ift mein 33ruber (Schonung, burcb einen

breiten (Strom »on meinem fKciöst getrennt, er verbrennt bie

3Sernunft burcfe bie Ginbilbnngefraft unb mac^t bie (Sullaljer

ju flingenben ^^tarren. ^^(uf meiner £infen biefer Barbar, ben

@ebirge ron meinem Oieic^e fcteiben, ber über ^l)iere l)errfd)r,

unb mir in6 2Ingefict)t fagt, er l)alte e6 für ein ®lücf. 2Daö

l)ilft eö mir nun, bi\^ id) gleid) einer ftra^lenben (Sonne in



309

ifjrer 5}iitte fi|e; öer eine fiel)t mein Sic^t ait^ Dummheit

niä)tr unb ber anbere l)a^t c^, iveil bie (sc^önlinge ba^^eü=

bunfel lieben, unb il^nen bU 9Sern«nft alle i>ie erlognen 35ilber

il)rer ^l)antafie ju ©erippen niacfjt."

Harn, yperr, fo nniJTen fiel) bu ^()ilofovl)en aufmachen,

unb i()nen ta^ Sic^t jutragen; bocl) meine ^Tfeinung wäre (ber

beinen unbefdjabet), nur fingen mit biefen ?>?ienf(^entl)ieren

suerft «n; benn @d)önlingen ber i^ernunft 5ujufül)ren, ift

eben fo leic&t, al6 2lffen gefegt, fittfam unb befc^eiben ju

machen. — :5)u fagteft \)orl)in felbft, ba^ ftcb fd)on t)iele beiner

llntertl)anen in biefer 2lbfi(^t nac^ OTiulIal) begeben b^^tten. —
Sultan De II kling. Qlcb, Oiam, icb n^oüte Einfalt nicbt

tic 2Babrbeit fagen. S)ie (5ntflol)enen finb 2lbtrunnige ber

Vernunft, t>ic barnm tiic S)nmml)eit ber (Erleucbtung vor=

jieljen^ jveil \ic Ijkv feine Oiolle fpielen föniren, weil —
9iam mollte nid)t gerne, ta^ tict (Bnitan bie ©riinbe auf=

fuc^en unb auf5ä()len foüte, unb fiel ibm ein: „Sultan Dcnt-

ling, wenn id) 5U bir rebe, fo rebe idj 5U einem 2)enfer, 5U

einem 9)ianne, ber, ob er gleid) Sultan ift, bocb einen @ul=

tan über fic^ anerfennt, unb biefer ift beine belle, reine, »on

allen 53orurtl)eilen befreite 2Sernunft. 2)em jufolge fage icb,

ta6 ®ropte, Grbabenfte, waö bu unternel)men fannit, ift,

H^ fie, bic beine jperrfcberin ift, bie y^errf(l)evin aller 9)?en--

f*en werbe. (5^ wäre verwegen, bid) ju fragen, ob bu bkk^

eingeflebiT.

"

5JuUan jDcu kling. 2)ie^ wäre ee> allerbingö.

11 am. @o frage id) bicb: bältft bu btw ©ultan Einfalt

ber Erleuchtung fäl)ig? -
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Sultan DcnkUng. 3)u ^aft Me Sßejveife baüon in ^em

®<iale ber 93enuinft geOört.

tiam. @o I)at er fic^ fein Urtl)eil felbft geiprodjcn.

5Viie. 2)a^ l)at er 9etl)an.

Sultan S)enflin9 backte ern(ll)flft nae^.

tlam. 3fT: Einfalt ber (5rleud)tuu9 imfälMr fo f«nn er

nie erleuchtet werben, ^ann er aU ta6 Ohetljaupt ber

?0?u[ral)er nt(^t erleuchtet werben, fo fann »on iljm bie (5r--

leucfetung ju ^m 9}?ullal)ern nicfet üUx^iljm. .^ann bk (5r=

leuc^^tung ju ben gjJuüalKrn nic^t iiber9el)en, fo bleiben fte in

il)rer Dumml)eit; bleiben fie in iljrer ©ummbeit, fo ift e^

nnmoglicb, ta^ bein Siebt ficb weiter ausbreite — imb bi(^ —
bie^, ^err, ijl: noc^ ba^ Unbebeutenbfle.

^uUfln Uenklins (aufral>rcni). SBa^ Wßgil bu ju

fagen?

Warn, ^m, i(b fage, ba^ biefe rol)en, bumnien, unge:

fcbliffenen WlwMlju beinen verfeinerten, erleucbteten, tief=

finnigen ^opbern mit ber ^eit febr gefabrlic^ werben fonnen.

2)ie erleud}tung ift eine gar berrlicbe gacbe für tm
©eifc, bofb oft nicbt für ben Körper; oft g^fcbiebt fie fo-

pr auf Unfoilen ber Gräfte beö ^orper^, wnb wenn e^

äwifd^en ben ^opbern unb 5))fullfll)ern au ©erlägen fommen

foirte ~-

^uitau ]D«nKan0. 3)u tl)uft un^ ju »icl. Ser 5Se»=

(laubige fiegt immer über ba6 ^t)ier, gefcbiel)t ba6 nicbt mit

bem @cbwerte, fo gefcbiel>t eö mit ber ^i^t,

Viani. 2)ie bocfe bie (^cbwäcbe bc6 ^orver:5 beweist.

23ei[er ift eö, bu läifeft e^ nicbt baju fommen, unb
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uimmil bem Zl)kt bic rol)e 9efä(>rlic^e ^raft. @o mad^tett

cö unfre 5Sorfal)reit mit bem ^ferbe unb mit bem @tier.

SBebenfe nod), ba^ bie 'i)7iuUfl()er uic^t ^SergeiTen I)aben, ba^

bein 93ater fie |M geivaltfam «ntenvorfeu Ijat. — 9cad^

allem biefem f<i^}e id) nur, ba @u(tan Einfalt d\\ Zinex

über ^I)iere, bleiben will, unb hkfc ^l)iere g}?enfc(}en werben

follen, fo fann @ultan Einfalt nic^t Bnitan i\\ 9^ullaö

bleiben.

Sultan 13 MI Kling (lad)erte). Unb wer fotite e^ m feiner

(Stelle fei)n.

Ham. QBer öuber^ <iU b'K @onne in Äopl)«? Siegt e^

bir nid)t al6 ^flid)t ob, hie üernunftwibrige (Einrichtung

beineö 93ater^ umsuftopen, unb bic^ nad) unb mdb al^

i>err ber brei D^ieic^e auf hin itl)ron ju fe^en, auf bem er

öefeffen bat?

^uitrtu jDcuknu0. Siep alle^ ift trefflich unb gut;

aber —
Uam. 3c^ fel)e nur eine ©c^roierigfeit, unb hii ift

für einen fpilematifc^en Senfer unau^|l:el)lic^, benn ber erfle

(Schritt 5ur 33ilbung biefer roben ?>)iull«l)er mü^te barin

befteben, ha^ bu ibnen ben 33egrif von ©Ott beibrac^tefl.

2)a hn iljn nun ben Äopbern genommen baft, wie fannft

hn -
Sultan jDcn kling. 2)a^ werbe id^ nie tim\, unb

warum, woju?

Uanu ^m, c6 i\1 fonberbar genug! (Siel), ©ultan

2)enmng, ber ex fie ©c^ritt jur Olufflärung ift ber ^Begriff

oon ®ott, unb ber le^te, hen meine id), hex hex ßrleucbtung
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hai (Siegel ber aSoUenbung aufbntcft, i(l, il)n al^ uDevflüflfig

itJegjiuverfen. 3^ benfe, wir Ijaben bk^ in ^oplja beiviefen,

unb alleö, iva^ ivir nun in 9)iulla() fuc&en nniffen, i|t, ba^

bic SSlüMjct mit ber ^eit burc& Äunfl werben möchten, wa^

fie nun \)on Statur ftnb. SBir kbitrfen bUH6 JBegriff^ nid)t

niel)r, weil er ber SSeweggrunb nnfrer ^anblnnöcn nic^t feyn

brtrf; benn war' er ber Söeweggrnnb unfrer ^anblungen, fo

bewegte un^ nic^t tit 53ernnnft, fonbern prd)t, ^ojfnung,

Siebe ober ^Ic^tung, bk hübe wiebernm in ben erflen nn=

reinen fic^ auflöfen. Ueberall ift nur ^nec^tfrfjaft, nnb tkU

Öaffen wir. ^oc^ brt\)on, wenn wir nur erfl ^errn ber

sü?uUar)er finb.

Sultan 13 cn kling. Unb wie follten wir bu^ werben V

mam. Tddit^ i(l leidster, ^ift bu nicbt (ihi ber 3lelte|le

fein näc^fler Srk? 2ßill ic^ nun einen beerben, fo nin^ ba^

Dorau^ geljen, \u6 midi) jum Srben machen fann. 3cb fpredK

ba6 2Öort nid)t aus, benn jeber erleud}tete ?Dfenfc^ »erabfc^eut

ben begriff ber ^(uflofung. @präcbe icb nun ju einem ge=

wö()nlid;en ??cenfc^en, fo würbe id} mid), xud) ber ^n\t ber

©c^önlinge, in rebnerifd)en Figuren fein unb jicrlid) l)ernm^

winben; aber bir Hqc icb, bift bu ber 5}iann, ber bu \uv$

ju fepn fdKinjl, fo barfiT; bu l)ier baii ©efelj ber ^^Bernunft

»erleben, über eine il)rer ^tafeln einen (Schleier fallen laffen,

ba bu fie alle in ben köpfen ber 9}iuEal)er mit beinern Sid/te

baburcb erleud^teil. 9lucb fann man ein 2;l)ier, ba^ unnü^

ift, einfperren unb e^ feinen ©innen leben taffen, bi^ H fie

abgenu^t bat.

3uUan jOcnkiinj. 2Bir wollen cö überlegen. @o öiel
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ijl flat, (Einfalt ift in ha6 Tuti gelaufen, iinb mt miipten

iöm 9leict)en, mmx wir il)n iiüeber entfpringen liefen. 3n=

bellen fepb freunblicf) gegen it)n. 3c^ null i()n auf morgen

ju einer ^erfammlung eintaben, unb bleibt er ivie er ijt, fo

ivoUen mit ba^ anbere beratl)en. ^um ©ultan taugt er au]

feine ^cifc.

Harn. ®ie^ ift eö eben, wa^ ic^ beweifen wollte unb

beroiefen tfdhc.

Ä I; a i i ff . ®a^ ftnb ja abfcbeulicbe 5}ienf(^en.

Ben ;$ttfi. g^ ftnb @elb|l:ler,* au^ Wlofopben, ^üf=

lingen unb ^errfc^ern entfprungen, unb e^ ijl: ju bewunbern,

H$ au^ ber fonberbaren g}iifc^ung nic^t etroa^ ©ctjlimmere^

l)ert)orgegangen iit,
—

Olbenb^ fc^meic^elte man bem ©ultan Einfalt, unb mad)te

il)n mit g)ial)al jum ©egenftanb be^5 ©pott^; (Einfalt merfte

nic^t^. aiuf ben folgenben ^ag lub man ifjn in ben ©aal

ber 2öa^rl)eit ein; aber (Einfalt war t)erfd)n)unben.

Äijaiifc. 2)ad ift mir lieb.

Öirn ;Qafi. Oll^ e^ Oiam oernat)m, fagte er ju g)?al)al:

„2ln einfaltö ^tuc^t bi|^ bu <Bdf\xi\); bn Hit ibni unfern

Olnfc^lag oerratl)en."

ittal)ai. Jreilic^ f)ixb' icb e^ getl)an, mag iä:) aucp H6
iJeben barüber verlieren, baö mir unter euc^ jur Saft wirb.

tlam. ®lei(i?wol)l öa(l bu gel)ört, H^ wir bie 5)?ullal)er

tJon ©Ott unterrid^ten wollten; nun bift bu ©d^ulb, bajj fte

in il)rer groben Unwi(fenl)eit verbleiben.

unb ()at nicf)t$ geijen ficb, <tlä baß eä nicl)t gebraud}nc() til.
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Blntjai. 3l)r fepb abfc{)enlirf) mit unb ohne (Sott.

Biim. 2Bie I)afl: bu ibm itnfern Slnfc^lag fceigebradjt?

iUaijal. 2)iircb einen feineiJ ©efolg^.

Harn, ©cijtveige ba\)on gegen 3ebermrtnn. T>\\ l)afl: recfet

wol)l getl)an, benn eben barnm fprac^ id) fo in beiner ©egeiv-

wart vor bem @ultan. 3^ wav gcanf;, b« iin'irbe(l; in beinern

eifer tl)un, tvaö b\\ getban l)a|T:/ unb wollte w«l)rli(^ nic^t,

brt^ Einfalt ettüa» ju Seibe gefd^elje.

iÄaijiU. 5Ber begreift tid), ©erlange!

Harn. 9]enne mid), wie bu wiUfl:. 3c^ I)a|fe «He biefe

Starren I)ier, ciucl) l)abe icf) bie ©eipeUtng in ^norf) nocö nicf)t

üergejTen. ©ep nur rul)ig, bu unrfl; noc^ iuel)r feben, unb

üor lauter Sel)en blinb, vor lauter Örfennen ftumpf werben,

unb wirft bw H6 nic^t, fo muf?t hn enblic^ über alle^ benfen,

wie id), bein erfrer unb bein le^ter £el)rer benfe. ^ier bift

bu an ber Üueüe ber 5Bei^l)eit, unb ie nacbbem bu au^ il)r

fcböpfeft, wirit bu entweber ein Tinxt, ein !)ol)le^ 9ctc&t\J

ober ein 33örewic^t; bod) H6 erfte brauc^fl bu nicbt erjt jn

werben.

ÜXaij ai. (5o bin icb e^^ unter euc^ geworben; boc^ bevor

cin^ von itw breien wirflieb gefc^iel)t, witt ic^ micb auf

tA6 ©ebirge flüchten, um über euc^ unb mic^ ju weinen, bisJ

icb flerbe.

llam. eiebft b\\ wol)l, H^ b\x ein 9?arr bift? a\>tt

folge mir nur; ha bu ein weinenber unb fein lacbenber

^l)or biit, fo will id} bein 2Bol)ltl)äter werben, unb bir

etof SU ^brauen zubereiten. Oluf t)a6 ©ebirge will ic^ bir

fcbon belfen.
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9ta(^ biefet Unterrebung öi"9 9i«t« ^'^^^ 97?al)fll jum

@ultan ©enfling, ber, umgeben »on feinen Jreunben, über

bie Slucl)t feine<^ 93tuber^ nacbfann, wnb anwerft ergrimmt

\Mx, M^ er i[)m entgangen war, «nb feine Ginlabnng in

ben (Bixai ber 2Bai)rI)eit »erf(^mdl)t I)atte. Oiam fagte il)m

gerabe beraub, e^ mii^te ein 23errätl)er unter ben 3)enflingen

fepn; benn Ginfalt wäre \)iel ju einfältig, al^ tc^^ er il)ren

fo fingen 5lnfcl}lag l)ätte merfen follen. „@ej) inbeJTen rut)ig,

@ultan," ful)r er fort, „l)at er ftd) ju bem @ultan, beinern

33ruber, begeben, fo wirb e^ it)m bei ben @(f)önlingen nicbt

beffer ergel)en."

^'ultan IDenklinfl. ®o will icb glei(b meinen 33rub«r

(Sc^önting 5U einem 33iinbnip gegen Einfalt einlaben; x)ou

ber i?offnung gereijt, tk iljm mein ©efanbter vorfpiegeln

foll, bie 9}tullal)er ju ©c^önlingen ju bilben, wirb ficb feine

Ginbilbungefraft ben Slugenblicf entflammen, ^aben wir e^

einmal fo weit gebracht, ba^ wir 9?inllal) tbeilen fönnen,

fü müßten wir feine ^^l)ilofopl)en fepn, wenn wir nicbt <B\\lUt)

unb g)?ulla() ber 93ernunft unterwürfen. 9lucb foll il)m mein

©efanbter fagen, wie febr mic^ (Einfalt befcbimpft bat, ba er

meiner (Einlabung in ben Saal ber 2Bal)rl)eit fo fcbnpbe a\\6:

gewieben ifl. 9)?ein 33ruber, ob er gleicb nur ein ©cbonling

i|T:, ifl bocb fäl)ig, eine folcbe 35eleibigung ^u füblen. 2Bir

müjfen nun einen 9])?ann auöfucben, ber bic ^unfl verftebt,

recbt glübenb unb erbaben ju reben, benn 35ruber ©cbönling

mup burcb bU ^Mjantafie gefaxt werben.

©ultan 2)enfling batte ficft in feiner gjlutbma^ung nic^t

betrogen. Einfalt jog gerabe ju ©cbönling, beflagte ficb mit



316

yielem Oc^merj über feinen 33rnber S)enfUng, unb gewann

burc^ feine ^lage weiter nic&tö, aU ha^ er (gdjönling reifte,

mit feinen ^rennten ju 9iatl)e jn gelten , wie man e^ n)ol)l

ittac&en müfte, bie ?DinlIaI)er bic^terifd) ^w Iniben, imb

empfänglicf) für H6 <B(i)OM unb ®nte ju machen; aber H^
®U\(S, tia6 tu (Einfalt oft fo gerne M<ifu^t, rettete ©nltan

(Einfalt ancb I)ier; wie? erjäljlt g}ial)al nid)t, weil er fein

^euge baoon war.

2)ie 58otfc^aft be^ ©ultan^ :i)enfling. machte bemna*

einen ftarfen (Einbrncf anf ben (Snltan @cl)i)nling. (Er er=

blicfte fid) plö^lic^ in bem (Slanje eine^ gelben. IDie ©cböm

linge fat)en in feinen unb ibren ^tjaten einen neuen erl)a=

benen ©egenftanb il)rer Dichterei, unb in ben ftarfen,

nerüict)ten, arbeitfamen Firmen ber 9)fntlal)er eine neue,

reiche iluelle ber 9ta^rung il)re^ Sic^tergeifte^. S)er ^rieg

gegen 9)?uUal) warb alfo mit ber ben S)i(^tern unb @*Dn:

lingen eignen 93egeifierung unternommen. 3)er ©nltan lie^

eine (Schrift iw feurigen ^eic^en unb l)ol)em Sti)le an bic

muntern @uUal)er ergeben; fie ^ünbete, unb allei^ machte

fid) auf, tk s))?enfd)entl)iere in ^lfl\iM) su ©c^önlingen ju

bilben.

211^ ©ultan Einfalt in 9)iullal) anfam, erjäblte er feinen

3lelteilen mit oielen ^btäncn, wie feine SBriiber ibn batten

tobten unb ficb bann bk Wnllaber unterwerfen wollen, um

fie p Senfltngen unb ©cbönlingen 5U bilben. 2ßutl) unb

®rimm überfielen bic gegenwärtigen roben 9)iuüaber; fie

fcbwuren alle bei berCrbe, ibrer (Ernäbrerin, fie wollten ben

Äopbern unb ©ullabern bic ©cbäbel einfcblagen, bic fo »iel
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33öfeö unb S)ummc^ auö^ecften, imb fic& auf einmal fiir bic

alte Unterjocfeung räcfjen.

(Einfalt tl)rtt e^^ nun inxilid) leib, ba^ e^ bal)in fommen

follte; aber H iid) mit ben 9}iuEal)ern \)iel tl)un unb wenig

rcben Ue^', fo fe^te er fic^ m bk <Bpikc ber 9:iiullal)er, W
n)ol)l9eorbnet mit beulen unb Sc^mertern bewafnet, m6
itjtm ©ebirgen Ijervorbrac&en unb gegen S5enflin9^ ©rangen

anjogen. (^6 war ein fnrc^terliclje^ ^eer, ^err ber ©laubigen,

ta bic 9)?ullal)er ben Xob widjt fiircl)teten, unb von ber ^apfer--

feit weiter gar nicf)t^ wupten, al^ t>a^ ein 9}iann nicf)t wol)l

ol)ne fie fepn fönnte.

3)ie jwei erl)abenen 95rüber Ratten jtc^ inbeffen »ereinigt

unb vertrugen fic^ gerabe fo, wie 23ernunft unb einbilbung^^

fraft ficö ju vertragen pflegen. @ie fiiOlten W unertraglidjfle

Langeweile, wenn \\c beifammen waren; einer verachtete ben

anbern, unb bie 2)enElinge unb Oc^onlinge floaten auf beiben

©eiten il)r ?Diöglicl)|te^, tm'e 53eracl)tung hi6 jum ^affe ju

treiben, tahä aber flüglic^ 5U ratljen, e^ nur beim innern

©roll bewenben 5U laiJen, biö man ben anbern nic^t mel)r

brauchte. S)enfling badete, er wollte bk @d)önlinge 5ur Unter--

ioct)ung ber 97iullal)er braudjen, unb bann bic 9}?ullal)er jur

Unterjochung ber Sc^önlinge. ©ultan 6c&önling backte eben

fo von ben Senflingen, unb fo fpielten fie gan^ artig ba^

@piel 23erbünbeter, unb €6 ftel)t ju erwarten, ber ©ewinn

werbe fo auffallen, wie er ^wifd^en verbünbeten ©ropen ge^

wöönlic^ auffallt.

2ßäl)renb nun bie £)berl)äupter mit fo vortrePicben unb

miien ©ebanfen umgingen, fprac^en bie tieffinnigen Äopl)er
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fo lange über Me eble 33erac^tuu9 be^S ^obeö uub ben veineit

jöelbennuttl)*, feine ivatjve üuelle, h\6 fie cnblid? fanben, e^

vertrüge fiel) gar fcl}led)t mit ber ?Bernunft, für einen ©ultan,

\m ber irrige fei), fic^ tobtfc^lagen ju laifen. j?u biefer

lüeifen Q3emerEung trugen einige üon ben beulen ber 9);ulla{)er

cingefc^Iagene @d)abel uiele^ bei; benn tie ^oplKr fül)lten

Ui bem fcßeu^UdKn ÜlnMitf, tiefe beulen jerfd^lügen auf

einmal alle 3:afcln ber (Sittlic^feit, inbem fie hie ©efe^geberin

Vernunft felbft l)erau<5fc^metterten. Die (Scijönlinge befangen

bie y?elbentl)aten, hie fie tl)un ivollten, fo lange, fprac^en fo

lange uon bem fd)ünen, rul)myolIen ^elbentobe, ber Unfterb=

lic^feit te6 ^tamen^ nach bem y;>elbentübe, bem fcfcaubertJoU

(5rl)abenen, h<{^ ben itrieg begleitet, \>i6 fie hei gleicher 93er:

anlaifung empfanben, ein fo grober ©c^lag mac^e allem @piel

ber Ginbilbung^fraft, allem ©efül)le be^ ©cfjönen nnb ®uten

ein (5nbe unb bann fei) alle^i gleid), ber au^gebilbetfte, ge:

fül)loollfte @d)önling nid)t be(Ter baran, ali^ ber roljefte 33ar:

lar; ber tapfre ivürbe bort bcl)anbelt, wie ber ^eige, unb

man mü^te ein ^l)or fepn, um eine^ anbern willen, unb

fei) e6 aud) ein 6ultan, anfl)pren 5U wollen, fc^ini ju fül)len.

'Det Xag ber @c^)la(^t brad) an. S)enfling unb @c&om

ling l)ielten Oieben an il)re j^ecre, voll ^ieffinn unb (5rl)a:

benl)eit. 2)ie ^eere rücften einanber entgegen, @d)6nling^

^eer unter raufdjenber 9)iufif, 2)enfling<J ftill unb feierlid).

^^l^ il)nen nun hie 9)iuttat)er in ha^i SBei^e ber klugen fal)en,

il)re beulen emporljoben, i(}re @d)werter jogen unb eben lo<^'

brechen wollten, feljten ffco bie .^opber unb @ullal)er ganj

ru^ig auf il)re ©c^ilber nieber unb riefen ben 9)?ullal)ern ju:
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,,®ebt euc^ weiter feine ?()iul)e, inieJ 5U befiegen; ba^ ®efü^l

bei* @d)önl)eit, t)ie 2:afeln ber 33ernunft machen u«^ ju euern

^reunben, itnb i[)r finint nun unfere jwei Sultane ba nel)-

men, Me iin^ l)ierl)er 3cfül)rt l)aben. ®ebt un^ bafiir Qiw-

falt jum yperrn itnb lapt un^ alle Jeinbfeligfeit vergeffen."

Oiam bracl}te mit einigen IDenflingen unb ©cbönlingen

tie 5tvei ©ultane 'ju (Einfalt, ber iljnen «m btn y^al^ fiel

unb t)er5lic^ n^einte. Oiam fagte ^u Einfalt: ,,2Bcine nur

immer, bocl) t^ergeJTe nicl)t barübev, t<^^ bu (Sultan bifc unb

iva5 beine cblen 23rüber mit bir vorl)atteu."

@ie ftnb meine 35rüber, fagte Einfalt (d^luc^senb, wie

foüte id) nic^t weinen? 2ld), id) Uwn iijncw nicbtö ju ttihi

tl)un. —
Harn, ©a» follft bu aucb nic^t. ©perre fie nur jufam:

nten ein unb fie werben fiel) felbfr fo viel 23üfe^ tl)un, ba^

fte bicb balb uon il)rer Sail befreien werben.

S)ie Äopber unb ©ullaber waren jufrieben, fie riefen

©ultan (Einfalt jum y;»erru ber brei Oieicl}e au^ unb fagten

unter jid): „SBir waren Starren unter biefen ^l)oren, unter

Einfalt werben wir wieber gefd)eibt werben." :Die ^opl)er

unb (Suüaber jogen Oeim unb Ofam nebft 9?ial)al folgten C5in=

falt nac^ 9??ullal).

33en y;»afi rollte feine y?anbfc^rift jufammen.

Äijüilfe. "^^6 war eiubofe^, abfd)eulid)etJ unb einfäU

tige'5 ?i}ffli)rd;en, 33en j?aft. (S:6 ifl mir lieb, H^ eö ju

(5nbe ift.

Ben i^afi. ^ergi^ nicbt, ba^ c6 nur ein ©erippe ifV,

unb ba|] idf bir e^ fc^riftlid) mit allen Umjlänben geben werbe.
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üijaiife. a^ fep, mi<i) freuet e^ inbelTeu rec^t fel)r,

t»n§ Einfalt fo gut tavou gefommen ifl. 3* I)^!?^/ ft \ml>

gut regieren, benu ein einfältiger ©ultan ift noc^ immer

beffer, al^ ein übenveifer.

<ßr0|^iii3ir. 2)iep ifl nod) bai^ befle ?D?ä^rc^en, baö

23cn y;>afi unö er5dl}lt \)at, wnb biefer Ginfßlt ift ein ganj vor=

trefflicl)er Sultan: benn ber einfältige, ber fid? von weifen

beuten fiil}ren Irt^t, i|T: beffer (^16 ber 9[Deife, ber ficb felbfl

vertraut unb bem e^ ön erfa&rung unb gjfenfc^enfenntni^

fe^lt.



U e tt n 3 e 1) n t e r <^ b e n t>.

iöen ^aft erfdjieu auf beu ©locfenfdjlag, rollte feine

x>aubf(^rift au^einanber unb begann:

?f)?al)al l)atte nun (Stof genug jum ?cac^finnen. Ovam

»uar für il)n ein qndlenbe^ Oiätl)fel, unb fragte er iljn um
tiie 9iuflöfung beffelben, fo war ein fvöttifd}ei? Säckeln feine

ganje 2lntn)ort. Sie 9?iullal)er feilten il)n noc^ met)r in (5r--

ftaunen, ob er fie gleich gerabe fo fanb, wie fie Oiam unb

(Einfalt 9efcl)ilbert l)atten. ISa^^ ganje 2anb glicb einem n)oI)l=

gebauten ©arten; ©enügfamfeit unb j5ufriebenl)eit I)errfcbte

in ben gelbem, in ber @tabt. S)er rolje 9}?uaal)er, ber

nid)t^ fagte, wa^ er nicbt tl)at, unb nic^t^ tbat, wa^ er nic^t

Tagte, fd?ien il)m ber bcfte 9}ienfd), ben er auf feinen trau^

rigen SSanberungen angetroffen l)atre. @ie lebten, um ju

leben, ol)ne ju iviJTen, tvoljer fie famen, tüol)in fie einft gingen.

@onne unb 9?ionb n^aren il)nen nid)t^5 al^^ Sidjter, t^k (5rbe

il)re @rndl)rerin unb ber ^tmmel ba6 33el)dltnip be^ SBaiferö,

il)re gelber ansufeudjten. „Schabe, fagte ?)}fal)al, bay, biefei5

fonft gute 9Solf an feinen ®ott glaubt, von ®ott gar nic^tö

mi^\ Unb ivunberbar, Hfi bic, hie an feinen ®ott glauben,

gerabe hie bejlen finb, welche id) gefel)en l)abe!" Sr fapte

«Silin i3er, fei ni mtl. «Kerfe, vi. 21



322

im ©tiüen ben entfc^lup, bie 9J?ulIal)er mit ®ott befanut

ju madjen. 2)ie 9}iullal)er I)t)rten il)\\ an «nb fprac^en:

„SremMing, bic (5rbe tft imfer @ott, fie ernäl)rt ben 3Irbeiter

unb läpt beu Raulen oerl)iut9ern/' g}?al)al liep fic^ Don biefer

tl)ierifc^en SlntJvort nic&t abfc^recfen unb fuljr in feinem (Sifer

fort Oiam, ber nun (Sinfrtltd ©ropüijir geivorben war,

vernaöm ?Dial)aB ^iUijnxm^^cf^ä^t , lie^ il)n Dor ficf) for^

bern unb fagte:

„9!Jial)al, id? l)üre, bu fpric^ft iicn 9)?nüal)ern von ®ott

»or; lap biefe^i immer «nterMeil^en, bamit nur uic^t gejivun-

gen werben, bic^ jnm 2ol)nc mit einer ©eifjelung lüegjnfen-

ben. 2)ie 9}?nllal)er ftnb ^I)iere unb gute ^()iere; ma^ aue

ben 9)?enfd)en iverben fann, ivenn fie aufhören, ^{)iere ju

fepn, baöon Ijaft bu $8eiveife genug gefel;en unb erfal)ren.

2ßie i(i) merfe, fud?ft bu nod? immer tk llrfac^e, umrum

bk 9}?enfd}en fo finb, tine fie finb; idj jtveifle nur baran,

ba^ bix fie je finben jvirft. :^arum, mein Sieber, ift e^ ^eit,

baß bu md} beinen ©ebirgen juriicfivanberil unb ®ott alle^

erjäljlfl:, \vm^ bu gefel)en, gel)5rt unb erfa{)ren ^aft. (Ex wirb

barflu^ vernehmen, ba^ »vir ganj artige Sente finb, unb ba\;

Oiam nic^t ber 2)ummrte unter il)nen i|1. 2)a5^, wa^ bix

mic^ t()un unb aui^füörcn fa()ft, untr ein Spiel, ba^S id) mit

biefen (Sultanen trieb, unb bii fiel)jl: barau^^, bo,^ id) bu

®ei^'elung nic^t uergelfen IjaU, bic mir bein grämlicher

@c^unegerfol)n auflaben ließ. Tum will icl) Einfalt ju einem

ganj fonberbaren :Ding madjen, wenn un^ ®ott ^eit baju

läpt; tl)ut er eö nic^t, fo mf t6 ival)rlid) 3ammerfd)abe.

©Ott wirb fid) wol)l nic^t wnnbern, wenn b\\ il}m fagft, bii



323

^abefl hie llrfa*/e nid)t entbecfeu fcnneu, ivariim »vir finb,

\m wir finb; wir ratflFen eö felber nidjt unb foüte er Mrfein

@el)eimuip vertrauen, fo fontm ju un^ itnb tl)eile eö ime

mit; akr ic^ jtveifle baran, benu mir fc^eint ey eigentlid)

baö ^«upt: unb ©taat^geljeimni^ be^i ^immel»^ 511 fepn.

3(^, ©ropüijir be^ erl)akneu, mächtige« (Siiltau»5 Sinfatt,

gebe bir nun Seute mit, bk bic^ M^ m ba^ ©elurge begleiten

follen, unb wenn bu unterwege» feine bummen ©treidle macfefr,

fo wirft bi\ wol)lbeI)alten bort anfommen. Mb wäre e^ mir,

wenn eö nic^t gefc^älje, unb ®ott würbe gar oiel b(iM ver^

lieren. Sebe wo^I! 2)a^ üieifen l)at bid) wo()l erfal)rner

gemacht; aber ba^, \ui bix fucijteft, l)a|t bi\ mci)t gefunben.

@o gel)f^ un^ allen auf unfrer Oieife burcb biefe fonberbare

OBelt."

g??al)al ergrimmte I)eftig über bicfc fuljne Oiebe Oiamö;

aber Oiam lachte feine«5 ®rimm^. (Et ]tk^ feine SSerbam^

mungöformel über bk 9}ienfc&en unb Üiam au», ber il)n

baran l)inberte, bk^ gute 5Solf ©Ott äU5ufül)ren, unb Olam

fagte: „®rüpe ^ul) unb 9(oal) bcinen (£d)Wäl)er!"

@o trat nun 97?al)al feine Üiürfreife nad) bem ©ebirge

an, befd}ämt, b<[6, \vc^^ er gefunben l)atte, für 3Bei^l)eit

gel)alten ju l)aben, empört gegen ba^ ganjc g}?enfc^engef(^le(tt,

murrenb gegen ©ott, üor bem er nun in feiner natften

Xl)orl)eit unb al^ ^euge ber Söo^^^eit unb 2?erberbni^ ber

5)?enfdjen erfdjeinen follte, nad) bereu Umgang er fo lüftern

war. 2luc^ Ijatte uni^ermerft b(^^ ungeljeure ®tid)Wät^ ber

3)enflinge einigen (Jinbruce auf il)n gemadjt, ii)\\ wentgflen?

in feinem ftarren ©teiffinn beftärft.
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^uf feinem Olücfjug fanb er ben ©ultan ^luerg nod)

immer gliicflirf) unter bem @c^u^e ber ®c^rift(leller. 5>er

@nltfln 2om »uar nod) immer geiftreic^ itnb üerftanbig, l)ielt

e^ ttucö noc^ immer für fing, feinen ^Serftanb ben ©öttern,

bie um feinen glänsenben 2;i)ron l)erftanben, ju unterwerfen.

9}ial)al ()ielt eö für iveife, ganj flille burcb bie Staaten biefer

beiben Sultane ju 5ie()en. 3n Srab frtub er, bajj ?5obar

plö^lid) üor ^orn geflorben war, weil il)m ber ^^ijir mit

bem (5cl)aßmeii'ler »iel von feinem ipauögott veruntreuet l)atte;

ha^ feine ^toc&ter, bie erleuchtete ^UIU, an feiner ©teile

l)errfcl)te, ba^ ber ^noci)er ^öflin^ il)r ©ro^vijir war, unb,

waö ?)}?al}al nocl) mel)r 2öunber nabm, ha^ ber fleine @ol)n,

bei beifen ^(Tanjung er ben Höfling überrafc^te, beftimmt

war, ben ^bron nacl) il)r 5U befleigen. (Sr fuc^te ^ub auf,

ber nod) immer mit aller majeftätifcben (5rl)abenl)eit unb

2Büvbe feine £aft trug unb allen feinen Kummer hei bem

freubigen ©ebanfen vergaß, fein @ol)n würbe ©ebimö ®üt=

terflamm fortpflanjen unb über hie jwei Oieicbe berrfc^en.

5)ie finge 9)?ilfa, hie nun eine ©öttin geworben war, bnrfte

e^ nicl}t wagen, ben armen ^nl) von feinem Slenbe ju he-

freien, weil er auf feine ^eife, jum 93ortbeil ber (Sultane

in 5rab, feiner ®Dtterl)eit entfagen wollte. 9}?ilfa ließ ilm

alfo flaat^flug, menfcblicb l)infc^macbten. 9)ial)al^ ^erj pocbte

über hie ^erberbni^ feiner >tocbter, von weldjer er ficb nun

al*^ ben Url)eber anfal). (Er begab ficb ju il)r, um il)r il^ren

5©al)nfinn ju üerweifen, jte fi'el iljm aber falt unb ftolj in

hie ^lehe: „«^ater, hn bafl mid) ju Starren gefül^rt, unb

nun, ha id} unter Starren bin unb bleiben mup, bin ic^
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itjnen, waö id) il)nen fcpn mit^: eine fluge 9(arrin. 3)ai3

33efle für mic^ imb bic^ ift, bu ()ältfl bic^ in 3^ab nid)!

lange auf; benn wie ic^ t)ernal)m, fo finb hw 3raber beine

^reunbe nicbt."

@ie vertief il)n unb felbft bie 3;l)ränen ber Oieue, ber

ttefflen ©c^merse^, bie nun jum erilenntal au^ ben ülugen

be^ üerfrocften, eigenfinnigen ?>??al)al^ brangen, rührten fic

nic^t. (Sr fprad) nic^t^ tnel)r; ber ©c^merj, ber Unwille,

ber ©rüll sogen ftc^ in fein ftnftere^, empörtet j?erj jurücf.

@eine ^Begleiter verliefen it}n unfern be^ ©eMrge^. (Er er;

blicfte ben ®raM)ügel Slbanti?, eilte I)in5u, warf fiel) auf ba^

®rab unb lie^, nacl) langen, qualvollen, ttumnien Sßetrac^:

hingen, feinen 33erbruf unb ®ram folgenber ©efralt in ber

2uft Derl)allen:

„y?ier, in biefem fleinen 33esirfe, liegt alfo ber ©taub

be^ erflen 9?fanne^, von bem alle au^geljen, bk x(!^ gefefjen

Ijalje, alle au^gel)en werben W norf) geboren werben follen,

alle ausgegangen finb, bk, \m er, (Staub geworben. O,

H^ xd) nid)t unter benen be5eicl)net gewefcn wdre, bk aixe

bir entfpringen follten! SBäre id) nur Slfc^e, \m bu nun

bift, ober beffer nie gewefen! 3n bir, bem (Sinjigen, einem

(Sinjigen! lag alfo ^eim ju allem, \m6 wir finb, \m6 wir

werben mußten; unb \m unfre «Bdter fagten, mupteft bu

fogar burcb einen 5et)ltritt biefen ,teim entwicfeln; mu^teft

burd) biefen ^el)ltritt erfaljren, waS ®ut unb 33öfe fep, unb

biefe unglücflicbe Äenntnip, bein erfreu SSiffen, mupte oon

bir 5U beinen @öl)nen auf xm6 forterben, ileigen unb vxid):

fen, ficb ini^ Unau\^fvrecl)lic&e unb Unjäblige veroielfältigen

;
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mx beine 9iac^fommen \mt> jebe^ neue aufblü()cni)e ®efd)Iecl)t

mu^te be>S SBöfen me^r ju bem 23öfen fugen, hlS tie 5j?em

fd)en fo reif bem SSerberten iviirben , luie icf) fie gefe^en IjaU.

'2ld), 53ater be^ ^^icnfc^engefc^lec^t»^! tvenn \i\\ nun fäl)efl,

\M^$ au^ beinen (unfein geworben ift! 5Benn bu nun ben

(5rbboben burc&5tel)en fönntefl, mc id) gerijan I)abe, unb t()rc

2?oöI)ett, il)re Safter, il)ren 3(bfall von ®ott, il)r 93lutuer--

qie^en, il)re J^errfd)fucbt, Ü)re ©olbfud^t, il)ren 2ßal)n fäl)e(l

unb fie btr alle jurtefen: „^^ater, tvir l)aben e^ von bir!

üBarum ftveceteft bi\ beine ^anb narf? ber verbotenen ^ruc^t

lUie, bk btr tu reijenbe 9SerfiiI)rerin barreicbte? juarum

uJoUtefl bi\ einer ber ©öfter werben? warum bürftete hid)

nad) ber unöh'icfliefen (Srfenntnip, ber Üuelle alle^ 33üfen,

ha^ wir tlnm unb leiben? y;>iütterr bn bid') nicl}t reiben laffen

von ber verbotenen Si^«f^t/ fi> würben wir nun \m b\\ vor

beinern Jaü, in ben bliiöenben ©arten Ui^n, bie fc^önilen,

gliirflid^flen, burc^ Einfalt unb llnfc^ulb feligflen ©efcfeöpfe

ber 2ßelt fepn, ol)ne Qtrbeit, ^orge, ^urc^t unb Hoffnung,

unter fütjlenben ©chatten, an raufcljenben , erfrifcfcenben

Üueüen fi^en, biefüpeften ^riicbte effen, hen rutHöl^^« «Schlaf

fcblafen unb un^ an ben und umgebenben, erijabenen ®egen-

ftanben ergi5^en, ol)ne ju wiJTen, warum unb woburd) fie eö

finb. Ü^u fprarf)(l; mit bem ^errn, ben wir nun vergeben,

verfennen ober vor bem wir jittern, unb wu^tefr weiter nic^t^,

ahS bi\^ er bein @d)öpfer, ber ^err ber bliibenben ©arten

fep. Cr war bir ein Sfixt, ber hk ©c^afe auf bk ^eibc

fül)rt, bem bk Oc^afe gel)orc^en, of^ne von feinem Oiec&t

über fte etwaö su wijfen. 2)u jlretftefl beine ^anb nac^ ber
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lieblich fc&eiuenben ^ruc&t auv, in tcr bie Äenutuip iiub iljre

^Xücfeter, tu (5iinbe, bte 2I)orl)eit, ber 2BaI)n imb bic 33e:

gierbe, fc&Iiefen, unb Innterlie^efr fie uu'^ pr ^rbfc^aft. 23alb

üermrtl)(ten fiel) bkk mit bem (Stolje, bem 3)uriT; uac^ ©e^

u^a It, «üb au^ t()nen entfprangen bie sal)nofen 9Serberbniffe,

itJafter unb Üualcn ber menfc^lic&en ©efellfc^aft; ein nie I)iu-

jyelfenbe^, immer gninenbei^, fic^ mel)renbe^ ©efcMec^t. ^df,

\M^ mm c^S un^, b(i^ «nfer ©eijl: unb unfre ^dnbe burci)

SSilTen, fünfte, ^etrfKu unb ©erdtlje erfc^afen unb bilben

fönnen; alle^, roa^ wir fdjaffen unb jeugen, bemeifet unfern

5)?angel unb unfer 35ebürfni^, h'iveifet, \V(x^S \m \jerloren

^aben, unb legt bie raftlofe 3?ejjierbe an ben 2ag, burc^ ^r:

fünftelung ba6 ©lurf ivieberum I)er5urrellen, ba6 mt verloren

I)aben. 2Iber umfonft! ba6 ©li'icf ift bic ®efrtl)rtin ber Un^

nnifenl)eit; mv ba mi^, ba^ er glüceiic^ i\t, mi^ and), auf

weifen 5Serlufl er e^ ift, er mi^, ba^ fein ®lüce jerilörbar

i\t, unb iveiß, ba^ iijm ein ^iel gefegt ift! @iel), fo wiirben

bic 9)ienfc^en bir ptrufen. Unb icb rufe I)in«nter in bein

bunfle^ ®rrtb, unb follte and) mein fc^merjüoller O^iuf bcine

'Kfc^e bewegen — ber 2:rieb be^ 2öiiTen^, ben i<i) üon bir

geerbt l)abe, machte micb unglücflic^; er ftie^' mic^ gewaltfam

unter bic ?Oienfcijen, bic mid) geißelten, v»erl)öl)nten, bic

meiner SSarnung, meiner (Beübung fpotteten, bei benen id^

Söei^beit erlernen wollte, unb nic^it^ erful^r, aU ba^ jtc

waljnfinnig ffnb, ba^ ^afier unb 2;l)orl)eit fie allein ergoßen,

unb ba^ ber J^err wol)ltl)ut, fie 5U »erberben. Slber ba^,

wa^ nun mein ^erj fiCxxci^ct — Zweifel unb Unwillen gegen

ben, ber fie gemad^t l)at, ber bid) fo gemacht bat, ba^ bid?
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öelüftcn fonnte unb biirfte nac^ 23}iffeu unb ^enntntjj, finb

mein fd^recfUdjer ©ewinn! 2)er ßleicl) fcbrecflic^e i\t, eine

^iinberiii gejeugt, ben 9}ienfcbeii sugefiiljrt ju l)rtben, bie

(\n 3Sermeffen()eit itnb ^iil)nl)eit alle itöc^tcr ^aiiv5, be^

35rubermörberö, übertrifft, ^od?, bu tjernimmfl mic^ nid^t,

bw Uit ©taub, ba^, \m^ nnr alle luerben, bie aii^ beiuen

Senben entfpritngen finb. S)cr .^evr will fte nun alle 5er:

fc^lagen, «nb nic^t^ foll »ou il)ncu uiib bem, \m6 fie l)er'-

vorgebracbt l)aben, übrig bleiben, <{U b(i6 ©ebac^tnip il)rer

Safler nnb Xl)orl)eit. 3lbam! SSater ber ?>??enfd)en, ivarum

jlrecfteft bu beine ^anb nad) ber ^ruc^t ber ^enntni^' aus?

2ßarum mußten wir erfahren, waö ©ut unb 33üfe tft, unb

warum mußten wir fo gebilbet fepn, bajj wir be^ 33üfen

viel unb be*5 ®uten fo wenig tl)un?"

^ad) biefer Oiebe ftieg 9)ial)al auf ta6 ©ebirge, eilte

uac^ bem Ort, wo er bm ^errn gefeiten l)atte, unb bracl)te

nic^t^ mit, al^ hk ^anbfdjrift über feine 33ruft gebunben,

unter weld&er ie^t fein ^erj fcblug unb hchti.

dt UMc fid) auf einen (Stein unter eine (2eber unb über::

laiJ, nacl) bem 33efel)l beö ^>'rrn, unter Seufsern, 33eflem--

mung, 9)inrren unb Unwillen feine ^anbfcbrift hi6 jum (£nbe,

fd)lug fie jufammen unb rief mit flarfer ©timme: „^errl

l)ier hin id), ein unglüdlid)er tl)or, bc6 Sebenö miibe, »er^

wirrt unb 5crmalmt von bem, \\^ix6 id) gefeiten Ijabel"

2)a faulten bie SSinbe, ber 33erg bewegte fic^ leife, unb bie

(lebet raufcbte in bem 2Bipfel. 3)ie (Stimme be«5 ^errn erfdjoll:

„?0?enfc^, bem nac^ ber 2Beiöl)eit feiner S3niber gelüftete,

\m^ l)aft bu gewonnen?"
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i1:iat)rti. ^:Bergib mir, J>?err, wenn id) rebe, \m mein

traurige^ ^erj mic^ antreibt ju rebeii. ^Dieiu ©cwinn ift,

bap ici? niiibe bin ju leben, niid) felbfl IjaJTe unb »erachte itnb

ba^ ganje 9}ienfd}cn3efd?(ecl)t in mir. 9}ernic^te fie alle, fie

finb reif bem 9Serberben, wie bu gefagt ijait, iinb öernic^te

mid), h^n ^t)oren, mit il)nen. Sod), ^l>err, fc^affe nid^t

mebr i()reö ©leidjen, benn id) fiiri-^te, e^ mödjte bid) aber-

mals gereuen.

©Ott. Unb bi\ l)afl fein^Solf, fein @efcbled)t gefunben,

beffen meine ®m\bc fc^onen fönnte^^

Ülaijui. «Bcrgib mir, ^err, njenn id) rebe, \m mein

befümmerteö j^erj mic^ jn reben antreibt, ^in einjigei^ 33olf

l)abe id) beiJer aly bk anbern gefunben; aber bkU6 2]olf l)at

bic^ ganj vergejTen, fennt beinen ^tarnen nid)t mel)r, weiß

nid)ts \)on bir, lebt wie bk Xl)iere beS halbes unb bk

^flanäen ber (5rbe. 3l)re UntviiTenbeit ifl fo groj?, bap ivenn

bu fie aud) tuit ben anbern üerbirbil, \k nic^t einmal glauben

»Derben, ba^ fie c6 üerbienen; fie md}t einmal al)nen tverben,

woljer i^r 93erberben fommt. 9ld), yperr, »ergib mir 2l)oren;

aber warum gereuet eS bidj bod), baj; bu bk 9}ienfct)en ge^

mad)t l)ari;, unb warum l)a(t bu fie fo gemacht, wie id) \k

gefunben Me'i

(ß0tt. ma^ id) gefdjaffen l)abe, Ijabe ic^ gefc^affen ; wk
id) c6 gefdjaffen l)abe, l)abe id) e6 gefd)a|fen. ^d) fpracl), ba

id) alles gefc^ajfen l)atte, eS i)t gut! unb e6 war gut! ber

9}?enfd) war ba^ 33e(le, was nac^ ben ©eijlern beS .öimmeis

aihi meiner Jöanb l)en)orging, benn id) belebte il)n mit titeinem

®ei|le öor allen ©efc^öpfen ber örbe. Tan baburd) war er
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tia^ 93efte, jvetl er ba^$ 3?öfe|le te6 ©efc^affeneit werben uub

aHe6 ®efrf)affene, ba^ t()m erreichbar ifr, jum ©itten ober

^öfen anwenben founte.

i^tni)rti. Old) ^err, idj üevjlelje bid) nic()t!

©Ott. SSeil bu verj^orften @tune^ itnb tl}md)U\\ Syx-

S^ivS Inft! — 2)11 Ijafl nun bie ?OienfcI)en Qc{ü}cn — Ijaft bu

auc^ entbetft, warum fte fo bofe ffnb, unb warum bu ein

Zl)t)X bifl?

ilXrtijai. 3c^ weip, ia^ i^ ein 3:()or war, iiieü^ ®e-

lurae SU verladen; aber id) nutzte biefe^ ©ebirge verlafen,

weil bk raitlofe SBegierbe ju wiffen unb ju erfennen jlärfer

war, aU tk «Bernunft ober ber ©ei|l:, ben t>i\ meinem aivS

2:t)0tt unb Seimen gefc^affenen Scibc 5U9etl)eilt IjaiT. Äann

id) boc^ nid)t bafür, b(^^ 9(bam, unfer aller 9Sater, von ber

^rucf)t ber erfenntni^ genofTen, unb ben I)äpen ^rieb be^

2ßi(fen^ in un^, neb|^ ber erfenntni^ bei5 ©Uten unb 23öfen,

fortaepftanst l)at. ^err, U\) I)abe alle^^ auf9eseid)net, \m^

iä) 9el)i)rt, öefel)en unb empfunben l)abe. 3d) I)abe 9efel)en

unb an mir felbft erfahren, H^ bic 9)?enfd)en wal)nfinni(;

unb böfe finb. Ä>iner fennt bic^ unb benen id) bid) nannte,

tic (motteten meiner. 3c^ l)abe tk üuelle be'3 35öfen gefuc^t

in il)rem Jleifc^e unb in il)rem ©cifte unb frage noct) immer:

Jperr, warum beljerrfc^t ta^ ^leifc^ ben ©eift, warum (jel)t

baö Jßöfe be^ ^teifc^e«;^ ju bem ©eifte I)inriber? 2Barum

mufte boc^ ber ©ei|T:, ber von bir fommt, ber ein 2l)eil von

bir ift, weil bu il)n bem 9}?enfc^en eingeblafen l)afl, von bem

^leifc^e abljängen, M bu m^ %im ö^&itbet l)a|T: unb H^

ber so?enfc^ ber erbe wiebergibt? 5Bie fann ber ^n\id}
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^wü ft'd) fo anberftret^enlic S^inge auöf«l)ren, 51t leben bem

©eifle unb bem ^(eifd}e? ©eivi^ mi^t bit biefe^ alle^, S^ixx !

unb bu Ijajl aik6 gut gemacht; aber i* weip e»^ nirf)t, unb

aüesl, wa^ id) barüber erffll)ren I)abe, \m6 ic^ gelernt l)abe,

finb 2ßorte, womit i^ bk »triebe jum ®uten unb SBöfen

benennen fann; boc^ e^ finb nur SSorte, unb id) benenne

biefe triebe, wie ic^ bie @onne, ben 9}ionb, bie ©eftirne,

bie Kräuter benenne, i>l)ne Oft Z^mm^i ju fennen. 5Iüe^,

\M^ id) bavon mif,, ift, b«^ bu fie gefitaffeu tjaft, ba^ alle^

\)on bir fommt. 9}iir fel)lt ber (sinn, ben ^wetf ju fallen,

ben @cl)lüifel ju bem bunfeln ®el)eimnifTe, vor bem ic^ bebenb,

fitaubernb unb fitwinbelnb flel)e. :^u l)artil)n, unb icf) barf

it)n üon bir nic^t forbern, benn feinem vertrauft bu bnn

®ebeimni^. 9}iir bleibt nid)t^ übrig, al^ \?or bir in ben

v^tflub, a\i6 bem bu mid) l)er»orgerufen bafi;, nieber^ufaüen,

über micb unb iia6 ganje ?»ienfc^engefcblecbt, Hi b\\ erfc^affeu

l)aft, beJTen örfdjflfung bicb gereut, ba6 bu verberben ivillft

unb bci^ beinen ^orn verbient , ju weinen unb bann ju fterben.

©Ott. (Siel), fo erjicbe ic^ mir ic^^ sjjjenfc^engefc^lec^t

ju bem l)ol)en ^wecf, ben id) feflgefeljt Ijabe. 1)ie{i6 ift ber

erfle (Schritt feiner Äinbljeit. 3c^ \)erberbe biefe^i ®efcblecl)t,

ba6 nun bit ßrbe mit ©reuel erfüllt, meinen Flamen üer=

geflfen l)at ober il)n la|l;ert unb mipraud)t. 3cl) vertilge fie

alle unb ben ®efd)led)tern, bie einjl: uac^ il)nen aufblühen

foüen, fenbe id) ^cifc, ^ropl)etett unb 3lvo(lel, offenbare

mid) il)nen burd) fie unb erjiel)e mir ba^S ^inb jum 3>}?anne.

Ä ij 1
i
f c (für Tut). Olbraljam , ^Ufc6 , (5l)riilu^ unb unfer

erhabener ^ropl)et.
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iBa 1)1x1. 23ergtb mir, ^cxv , baf? id) rebe, wie mein

bunfler ©eift mic^ ju rebeit antreibt. SSa^ I)aben biefe ge-

tl)an, i)a^ fte friil)er geboren ivurben imb friil)er fiinbigen

mußten? 9Sa'5 fßnnen boc^ fie bafür, ta^ fie in ber Äinb=

r)eit be» 9}ienfd)cn9effl)lec^td entfprolfeu finb unb feine SBeifen,

'l)rop{)eten nnb ^Ipofrel unter i()nen auftraten, bic^ tl)nen ju

Offenbaren? SSaö ifl bocb bem einzelnen, ben ber ^ob mr-

raft, bie (ETjieljuug be^ ©anjen, ba er »erwelfet, bevor fie

beeubiflet ift?

(5 Ott. ^d) war eurf? ^ropI)et unb Q(pojl;el unb liep niicb

felbjl; jum 5e()rer unter eud? nieber. ^d) fpxad) bir unb allen

!s*ebenben bk beutlicbe unb jlarfe Sprache meinet üäterlic^en

:Dafepn^ unb meiner üäterlid)en ©orge. ?D?eine Offenbarung

liefet lebenbig um end) (ler in großen, erijabenen, uniierl)üU-

ten ^eicben. ^Ijt wollt fie uici)t fel)en, wollt meine ©timme

nic^t I)oren, ob ic^ gleich im :i)onner ju euc^ rebe unb mit

33li$en ju end) fprec^e. 9(uu mu^ id) tik ^Otenfcben il)rer

^erfrocfung iiberlaflfen, benn ic^ bin ein üäterlid^er (5rsie()er

unb fein jwiugenber pud)tmei|ler. :5)arum fprait id) ju \iie=

im ©efc^ledjteru, wie ber QSater ju bem geliebten ^inbe.

Sie fiinftigen @efc^lecl)ter foüen mic^ unb meinen Söillen

nur burc^ bie Stimme beö 9)?enfcben vernel)men unb fennen

lernen unb fie follen glauben unb al)nen, m^ il)r mit euern

3iugen gefeiten l)abt.

ittaijai. ^d) S^ml vergib bod) ber 33linbl)eit meine«?

©eifteö unb bew Zweifeln meine<3 ^erjenö; fiel), icfj fann bie

bofen ©ebanfen nic^t unterbrücfen unb mit 9ied)t nenneft bu

mid) verflocft. @inb bie{e ?Dienfc^en, bie id) gefeljen ^be,
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uod) in bcu 3öl)ren ber ^inJ)l)eit, fo möchte id) jene wolii

fel)en im 3llter be» 9)?rtnne^ ober Dej ©reifet, ^iirne mir

uicf)t! aber, J;>err, \m6 läpt ftd) borf) üon einem folc()eu ^iube

erwarten? 3* N^^ «if^tö «l^ 33üfe^ gefeiten, ©reitel unb

2Ibfd)enUcI) feiten im 2)enfen unb ^öun ift ha^ ©efrf)äft be^

9i}?enfrf)en; beincr fpottet er, arbeitet nur für ft(t felbft unb

feine 2üfle, unb I)alt bafür, bic ganje SÖelt, feine SBriiber,

bu felbft, ^err, alleö fei; blof;' um feinetiinHen ha, 5)ie

9)ienfiten gefaden fic^ im 23lutvergie^en unb ^erftören, fie

ftnben 9iu{}m iw fcl)recflicl)en ^()aten unb graufenber 23ernid5:

tnng il)rer 93rüber, ber ^rbe, ber SSol)nungen unb ber nal)--

renben gelber. 23üfe, tl)öric^te 9}?enfc^en I)errfci}en über bic

^XI)oren, nennen fid) ©ötter unb bk nod) elenbern 3:t)oren

I)alten fie bafür, laffen fid) für fie tvbUn, fried)en üor il)nen

im ©taube unb fagen: bn bift einer ber ©ötter, biit beffer

alö tvir unb barfft mit un» nacb beinem ©efallen tl)un!

2öarum mu^tc ber ?[)ienfd?, beffen ^err bu bift, bcw bu ge=

fd)affeu Ijaft, fic^ fo tief vor feinet ®leid)en erniebrigen?

(ßott. 2)iep i|l bay I)öd)rte 9)iaajj i[)ret^ 2öal)nfinn^,

unb mußte in bem ^lugenblicf erfolgen, ba fie mid) verlajTen

l)aben. 3* wollte, il)re pl)rer follten Wirten fepn, fie mac^=

ten fie felbfl ju il)ren ^prannen! ;5)arum foll biefer 2Bal)n^

finn mit iljnen allen von ber dtbi vertilgt werben, um nie

ivieber aufjufeimen. 2)a^ junge fünfttge 9)ienfcfeengefc^led)t

foll nur 9?äter in feinen ^errfc^ern fel)en; benn baju, unb

baf? fie 9ied)t unb @ered}tigfeit ausüben, fe^' i6) fie ein.

Bla|)ttl. 2lc^ jj>err! ivarum liepeil; bu eö je^t gef(^el)en

?

5ßarum burfte biefer 2ßal)nfiun l)errfct)en? Unb l)öre, iperr,



334

beten ba^ ®oIb au, unb I)ölten e^ für tl)reu ®otr. SBarum

l)aft t)n \ia6 ®olb erfc^affen, 3?err, warum I)a|t bu bie Singe

überhaupt gefc^affen?

©Ott. 2;i)or, fo fömttejl: bu nun aucb fragen, warum

id) bi^ gefc^affen I)abe?

iltaijai. 33ergib bod?, iperr, meinem jtn (lern Reifte, idj

bin dn 'Uljot; aber ic^ frage btc^ barum.

©Ott. Unb follfl feine Qlntivort er()alten!

Mai)aL 2l(i) tk^ ift «nfer (gc^icefal! @o null id) nun

H^ gjfenfd^engefc^lecbt in bem 2tlter bei3 ©äuglingö, be^

9Jiannej5 unb be^ ©reifeö bemeinen, unb mit ber ^rage fterv

ben: warum I^aft \i\\ fie fo gemacl)t, fo werben lafTcn? 3cb

bin »erftocften, unmutl)igen S^cxhcn^, unb fann felbft vor

bir, meinem @d)ovfer unb Oiicljter, nic^t fc^weigen. SBai^

In'ilfe e^ mir auc^, ba bu baö 3»«<^i^^ be^ ®eirtC'5 fiel)rt, ben

bu mir gegeben l)aft, unb burc^ ben id) benfe unb bin.

©Ott. 3)em SSerilocften verfc^liefje id) mein Ol)r! 9}iir

ofenen 5(ugen fieljft bu nicbt, mit beinen ypänben greiffl bu

nidit, unb l)orci)eft nid}t auf ben ©eift, ben id) bir ^um

S33äd)ter in ba6 .^erj gefef^t H))c.

iHaljal. ^d) S^exXf id) öerne()me ibn, unb fc^elte mid)

über meine ^l)orI)ett; aber W ^injlernif} wirb mir barum

uidjt I)ener. .^err, warum töbtete bein 23lii5 ben armen

Sd)ifer, ber mid) von bem na()en ^obe errettete, ben ein^

5igen, ber mir unter ben 9)?enfc^en woI)lgetI)an l)at?

©Ott. 3)iep follft bi\ willen! 9Mn 35Ii^ töbtete il)n,

weil er wal)renb beineö (Scblafe^ nac^fann, \m er bid) unb
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beiucu yentteffenen ©efä^vten um bc6 SSenigen, baö il)t be^

fa^et, tobten modjte, ^ätte mein 2)onner eud) ntc^t fo

fc^nell von ben Sßanben be^ Sc&lafe^ eutfejTelt, er antrbe an

enc^ baö 9Serbrec&en vottjogen l)aben. Oft flrafe iä), tvo id)

5U kloI)nen fc^eine; oft beloI)ne id), wo id) ju ftrafen üteine.

Äljalifc. ©Ott ift gerecht!

Ben ;^afi. 2)iep fnl)lte ?>7?al)rtl in biefem Qlngenblicf,

nnb ©Ott fnl)r fort: „T)i\ fiil)lil; meine ©erec^tigfeit, nnb

bod) faßt bein ©eift: umrum blieb mein ®efdl)rte, ber bee

23ijfen fo inel noc^ tl)at, uerfc^out? 2)n bift üerflocften

j^erjeniJ nnb nnl)eilbar, nnb ob id) bir gleid? fagte, ici^ iiber--

fe()e b«^ nn5äl)li9e ?[lienfci)en9efc^le(^t, ba^ ba ift, gewefen

ift nnb fepn wirb, wie bn biefe (Jeber mit il)ren 3(eften i'iber--

fiel)i1, unb fel)e ba6 ©nte fiir ha^ ganje ?i7ienfd)en3efc^lect)t

ba l)eroorfeimen, wo bn ba^ ^ofe n)al)r5nnel)men glaubfr,

fo anirbeil bn boc^ verfrorft bleiben, weil bn unwilligen ^er^

jenö, ftnflern ©eifte^ hi\t, nnb bic 'Zweifel bir gefallen. 3ct)

swinge mein 2ic^t bem Sterblichen nicfct auf, ba^ ffc^ ber

eterblic^e bc^ ^id)t6 erfreuen unb feiner wiirbig werben

möge. Diefe ©efc^lec^tcr foUen ferner nic^t mel}r leben. 3*
wiU 2öaiferflntl)en über bie ganje (Srbe fenben, unb alleei

i!ebenbe, alle^ von ben .^änben ber Sebenben ^rfd^afene foll

untergel)en mit ^Ijieren unb ©ewiirmen. Otur mein .^necbt

'^(oal) mit feinen Sol)nen, ben 5Seibern feiner @ül)ne (unb

ben 2;l)ieren paarweife gefammelt) follen leben, unb diäter

ber SSölfer werben, bic id) mir erjieljen will ju großen

j?ivecfen ber «Bodenbung. Qv foll ein Schiff bauen, bn6 über

ben 2öaiTerflutl)en einljerfc^webe, bi^ fie bie 2öinbe, auf mein



336

@el)ei§, ücnvel)en/ unb bic Don beii ©üubern gereinigte ßrbe

trocfnen."

illai;ai. ^ünte mir nicbt, y^err, unb »ergib meinem

befummerten iperjen. 3^ ivill feine Kammer in biefem

gcMffe;* benn mit ben ®nten, ben Unfcbulbigen fann icfe

nic^t mel)r leben, mit ben 35üfen nnb 93erborbenen tvill idf

nidft leben.

©Ott. 2)ie^ unb tiic traurigen ^meifel, hie hidj plagen,

finb ber Sol)n ber >ll)oren, jveldje bic SBeiv^beit unter ben

9}?enfc^en unb nid)t bei mir fuc^en. :^u follft bk\(6 ©e--

fc^lec^t uid)t überleben. 53ergrabe bk ©cl^rift, in ivelc^er

bu mit fünftlicljen ^^idjen ben 5Sal)nfinn ber 9}ienfd)en

öbvjlficl) iicfer »cvilocfte ^Ü^af^al, iiad) uiiferev 9[vt ju teufen, 3?tefen

unwabvfd)cinltci) Dorfommen foniue, fü wirb tön iocl) ber Sefer be^ alteftcn

ber 23ücl]cr ntd)t bnfiir erfeniicn; teiin er g(etcl)t fcfir Diel ben ilarrfepfigen,

eigcnftmüijen , nu'irrifct^en unb cmvorifd}en Sövaefiten, iuie fie uiif' biefeS

lilteile ber 53üclier o6nc alle 53evfd)&neruni), SBereblung unb (^cftmucf ju

©uijenben aufilellt, unb woburcl) biefc 55iic{)er j.u ben ivflftreftcn unb anfrtch;

ttgilen 23uci}evn auf (Jrbon geivorben ilnb unb wie cö |c(}etnt, Woi)l aucl?

bleiben werben, (gic allein malen ben 5[}tenfcl)en ohne alleö Sbeatifiren unb

bleiben ber SBaDrfecit unb ber 5Q?enfcM)eit fo getreu, taQ fie ben gjjann, ien

üe auf ber einen (Seite ben 5)(ann nad) bem -ßerjen Q5otteö nennen, auf ber

anbern 'ftaiiblungen begeben laiTcn, wofür wir ii^n oft einen 5}(ann icti

Seufelö nennen niod}ten. gd)riftfieller gemeiner 5Ivt würben gewi^ iai

Sofe if)rcr -fniben ju milbcrn unb ia^ @ute ju toerfd)i>nern gcfudit feaben;

aber jle Wollten nur gjcenfdjen hifiovifd) fdiilbern, 9}(enfd)en, bie ef' oor

(5ott in aller ihrer TOenfdjbeit finb unb bie einmal willen, feinen klugen fei)

büd) feine il)rer 53lo6en »erborgen, ^llleö, wat> man bawiber fagen fonnte,

wäre etwa : bie @d)riftf}ellcr biefed 53ud)eö fdjrieben in bem ^5(,rtrafter be&

fonberbaren SSolfg, ben fie felbfi an fid) trugen. Sfud) bieöl unb biefc

«8üd)er bleiben baburd) um fo mebr ber widjtigne, wnfiref^e unb fonberbarfte

«Beitrag jnr (5efdiid)te ber 5[Renfd)l)eit.
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awf9e5ei*net l)aft, tief unter biefem ^elfeitrteiu, ber bit nun

5um Sager bient; bie ^lutö foll il)n oerfc&onen, unb beine

@d)rift nic^t verberben. ISiefer ©tetn uerbleibe bein 3t^,

btefe (5eber beine 25erfe, bi^ ic^ beinen unrufjigen ®eifl oon

bir nel)nie' 2)ie^ö9el be^ ^immel^ follen bicb fpeifen; benn

awd) gegen bie 5:l)oren bin id) barmbersig, unb ernä()re fte.

5ßeine über beine unb ber «Üfenfiten Xi)ot^tit, nad? mldict

bidf geluflete, vor welcher mein ^necbt 9toal) btcb geivarnt

Dat. deiner ber Äinber @ett)ö foU bir naöen, felbil 9coal),

mein @oI)n, nid)t, bamit bu i^re (Einfalt nic^t üergifteft unb

fie t)on meinen Sfßegen leitefr, bevor id) fie fenbe in bie ebene,

um ba^ @d)iff ber (Erl)altung ju bauen. ^DöricDter bifl bu

wiebergeEebrt, aU bi\ au^getvanbert bift; bie^ ift bk ^rucDt

beö menfc^lic^en 2ßijTen6; bem nur »virb eö ju ®ift, ber

erforfd)cn will, wa^ i* il)m verbergen muf , bamit ic^ i()m

gnabig fepn unb itjn belohnen fann. — ®ott fc^ivieg. —
9J?aDal betete an, aber fein y;>erj blieb verilocft; er wollte

forf(Den unb wiffen, unb wottte nidjt anerfennen ba6 nott)--

wenbige ©efefe ber ^ntfagung in ben SSiÜen ®otte^, wo=

burd) wir tragen unb erbulben, wa6 er une jugettieilt Dat.

Obne btefe (Entfagung gibt e^, wie bu, ^err ber ©laubigen,

am beflen wei§t, feinen waDren ©laubcu an ®ott, unb biefe^

f)at m\^ ber '^propbet gelehrt.

9}?al)al ia^ auf bem ^elfenjlein, beweinte feine 3;l)orDeit,

ber WenfcDen ^l)orl)eit, il)re gafter unb il)ren 2öa()nfinn.

@ein ®eifl verlief il)n, unb fein geib warb jum bleibenben

Denfmal auf bem Steine, worauf er gefeffen unb über ftd)

unb ba^ g??enf(DengefcDled)t geweint Dat. ^RocD fleDt biefe^

vSil 111 9er, fämmtl. ^ICerte. vi. 22



338

2)cnfmal auf bem ®ebirge, unb fcbeint im Steine nod) iiber

Die 9cacf)fontnien 9toa{)^ ju weinen, tk unter it)m leben unb

fünbigen.

3d), ^en ^aft, l)abe il)n auf bem ©ebirge gefe^en, il)n

ber ^Serflocfung angeflagt, unb bann mit il)m geroeint, wenn

idt) üon bem ©ebirge auf bk (5rbe fal), roel(t>e bie g}?enf(^en

beroo^nen, unb worauf fie fo Diel ^Me^ tl)un. 2)ann warf

icfe mic^ nieber vor bem ^errn, unb bat il)n, micb »or

^roeifel über bie SSege ju bewal)ren, bie er bic 9)?enfc^en

fül)rt. —
@o enbigen, ^err ber ©laubigen, bie Oieifen ober

?0?dl)rct)en 9}?al)alö. ^aben fie bir gefallen, fo ifl ber arme

33en ^aft beloljnt, 3Siele ber einzelnen ©reuel, ^erbrec^en

unb ©etualttNtigfeiten l)abe iä) oerfcfcroiegen, um beine^

menfcl)lict)en ^erjen^ ju fd)onen. 3Iuc^ erroirbt man bamit

feinen 3)anf, unb »erfc^afft bem ^u^orer roenig ^Sergnvigen.

Äijoiiff. 2)aran tljatft bu rool)l, unb beffer roäre e^,

roir fönnten ade^ 3?Dfe vergeffen, baö bk 5j)?enfc^en getrau

öaben, unb unferen 9tacbfommen nid)t^ aU ha^ 5lnbenfen

guter ^Ijaten l)inrerlaiTen. 5lu(i) t)abe idb beinal)e alle^ oer--

gelTen, roas bu mir er5dl)lt l)afl, unb erinnere mir nic^ts^

fo lebhaft, alö ta^, \m6 b\x \)on bem ^oran erjal^lreft, ber

oor ber ©ünbflutl) in ber el)ernen Äugel auf €rben roar.

Unb barum befeble idt) bir hieic 5Jidl)rd)en fcbriftlid) aufju--

fe^en, bamit ©laubige unb Ungläubige fel)en mögen, wir

fepen H^ auöerrodl)lte, von ®ott erlogene 3Solf, ba6 oor

^Zillen er geroürbigt bat, burc^ feinen 5(po|lel fein l)eiligeö

2Bort i^u fenben. Dafür unb weil bu ein guter 9)fenfc^
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biit, foUft bu in meinem ^alaflc luobnen, t)on meiner ®öte

leben, unb tc^ will bein @cl)u^ fepn. Selb tfl mir übrir

gen^r baf biefer ?0?al)al in feiner «Berftocfung vert)arrte;

boc& möchte td) gar ju gerne fein weinenb^ö ©enfmal fe^en,

wenn hie dieik nur ni*t ju mit, unb mein ©efcbäft nictit

in SBagbab wäre.

Ben 0«fi- 3* ^«nfe bir, ^err, für beine grope ®üte,

unb will au^ allen Gräften fie ferner ju verbienen fuc^en;

hod) bet)or ict> nad) beinern 35efel)l biefc ©c&rift abfaffe, mu^

id) bir, auö gewiffen Urfacben, erft meine 2Banberungen burcb

ülfien unb 9lfrifa erjäl)len.

Äijaiifc. T>a^ foü<l bu, SBen ^aft, unb icb wünfcbte

um beinerwillen, ba^ fie mir beffer alö beine 9)?äl)r(ben ge:

fallen möcbten.

Ben ipiifi. ^(^ bofe eö, unb l)aben bem 9?a(bfolger be^

^rovbften aucb meine gj?äl)rcben nicbt gefallen, fo fenne icb

bocb 5wei, benen fie gefallen {)ix\)en*

Äljalife. Unb wer ftnb biefe?

B e n j^ ü f i. ©ein 2)iener 95en y?afi , unb bein treuer ?0?aful.

Äijttitfe. 9ln bir jweifle icb nicbt; aber er, ber fo

taub ifr, ba^ er, ebne hie ®nabe ®otte^, ben @to^ in bic

trompete nicbt boren würbe, wenn je^t ber ^ag beä ®e--

ricbt'c^ einbräcbe —
Ben ipafi. ©leicbwobl borte er meine ^äijxdien mit

vieler 5lufmerffamEeit, j^ufriebenbeit unb Erbauung an,

nabm mit feinen klugen mir jebe^ 2Bort »on ben Sippen,

nnb begleitete meinen 93licf, aU borcbte er mit bem ^erjen

unb bem ®ei|1:e, unb t)er|länbe ben @inn be? meinen.
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Äijüiifc. 3a, mein treuer 9}iaful l)at ba^ ®el)Dr unb

alle feine @inne in feinem guten i^erjen, bkk6 mi^ id);

bod} ba^ er beine 5)?ä()r*en werflanben ^aben foUte, glaube

id} nicfet, benn er wax ml ju ernflbaft.

Ben $af'u (5ben barum! beliebe iön nur ju fragen.

©er ÄI)alife macbte ^Tiafui einige ^eidjen, ^<n\vii ^ex-

flanb fte, trat Dor ben ^()alifen, unb fagte feljr el)rerbietig

mit einer flarfen, Ijellen,. flingenben ©timme:

„5«/ -^ftr ber ©laubigen, i* l)abe aüesi fel)r gut »er--

flanben, traö biefer ernflljafte ?)}?ann ba erjäljlt l)at, benn

id) f)abe i\)\\ erjäl)len feljen. £)ft fam mir »or, wenn icl) auf

il)n unb bic njunberbaren ^eidjen feiner ^anbfd^rift fal) , wir

fä^en alle l)ier üor ©eric^te, unb er fep ber uon ®ott beor=

berte (5ngel, un^ Olllen unfer (scbulbbuc^ vorjulefen. 3)u,

^err ber ©laubigen, ba bu nicl)t^ 95öfe^ tl)u|t noc^ benfefl,

tjöxUit eö mit ber Oiu^e beö unfcbulbigen ©auglingö an, unb

fc^ienfl nur gerül)rt bei ben bßfen 2l)aten anberer. 3*
armer QSerbienfllofer, ber ic^ u^eber 93öfeö nod) ®utee getl)an

^abe, glaubte, e^ ginge mid) nicbte an, unb erfcbraf nur

ein einjigeömal, ba alle nacb mir blicften. — 51 c^ ^err,

wae l)at O^iaful »erbrocben? 2ßaö l)at 5Jiaful getljan, ba^

er ©nabe Dor bir einjl: fünben foüte! — 3)oc^ l)offe id), ^err

ber ©laubigen, ©ott tuirb mir nic^t jurec^nen, wa^ icb un^

terlaff^n Hbe, unb mir, um ber Siebe ju bir willen, er-

lauben, in ben ©arten be^ '>)ßi\xabkfe6 ju beinen ^üpen ju

ft^en, wie ic^ l)ier in biefem ^(bm ju beinen ppen immer

fi^e. 9(ur einer nmr unter un»^, ber febr unrul)ig, fel)r ängft-

lic^, fe^r üerbrie^lic^ 5ul)örte, wäljrenb ber ernfl^afte 9J?ann
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ba unfer ©cbulbbud? abla^. £)ft glaubte icb, ber ßngel be^

^obeö ftanbe l)inter t()m, unb mir war bange um feinetroiüen."

g)?aful »erilummte nac^ biefen SEorten. 2)ie 3lugen

be^ Äl)alifen, felbft bie klugen ber anwefenben ^ofleute n)anb=

ten ftcb plö^lic^ g^sen ben ©ro^öi^ir. 9tur 58en S^afi fa^

ftarr in feine i?anbfcf)rift.

S)er ©ro^Dtjir blieb unerfrf>üttert, unb ta er ftc^ nicbt

»ertljeibigte, glaubte er bic Qlnflage abgewiefen ju baben.

M I) rtiif f, ©0 mup bocb mel)r in biefen 9Jiäl)rd)en verbor:

gen fepn, alö icb barin gefunben babe. — j?err! gib mir @tärfe

unb SSei^beit, unb meinen Dienern 9}iilbe unb ©erecbtigfeit

!

^cn ^af'i. (Erlaube beinern S)iener, nur einmal laut

fein ®ebet an bai beine anfcblie^en ju bürfen.

Ä ijaiife. S)u begebft fcbon eine ©iinbe burc^ bk 93itte!

Der Äl)alife ift nicbt großer »or bem, ju bem wir beten,

alsi bu, unb leicht ift bae ®ebet be^S Firmen il)m njiüfommner.

33en Spafi fcblug feine ^änbe über ber S5ru(l jufammen,

neigte fid) auf feine ^nie, unb betete mit lauter Stimme:

^err ! la^ meinen Flamen ein ©cbrecfen fei)n ben ^Ijoren,

ben böfen unb ben barten ungerecbten ^Sijiren, hu bem

@(brei ber 5)?enfcbbeit ibr Öbt üerjlopfen! (5r erfcballe wie

ein guteö ©erücbt, unb bufte gleid? bem SSeibraucb »or ben

guten, fiarfen, menfcbenfreunblicben ©ultanen ber ^rbe.

Ueberseuge biefe (fie finb bie bejlen ©efcbenfe, bU bu ben

9)ienfcben macbil), bci^ fie feine bejfern ^reunbe, feine wär^

mern 33erebrer b«ben, alö bk, welche ben ®ei(l unb ben

9)?utb befi^en, bie SSabrbeit ju fagen. ©ie fingen ber eblen

(Sultane unb ibrer treuen menfcblicben 5Sijire SSerberrlicbung
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unb 2ob, inbem fte bit ©c^anbe, ©c^wäc^c unb ^l)orl)eit

berjenigen awfbecfen, bk i^nen ntc^t gleichen.

ÄMlif«- 2)^t« unb mein ®ebet werbe erhört!

2)er Ä()alife erl)ob ficfc, ?Waful unb 33en Spafi folgten il)ni.

©ro^üiiir. S)ic^ unb beine^ ©leieren übergebe id)

bem 2;eufel, unb tjmge eö t)on mir ab, bein ®ebet follten

beine legten 2öorte fepn; boc^ wir wollen barüber nac^finnen,

beoor b\x beine SSanberungen p er5al)len beginnjl. (3u Den

ginwcfcnöeii.) @ie mögen fagen, wa^ fte wollen, allee fommt

t>on bem in ben ?[>?enf(^en eingewurzelten 35öfen ^er, unb

barum mu§ man fte mit einem eifernen @cepter regieren, unb

jum ©Uten, H^ ijti^t: jum ©el^orfam peitfc^en. 2)iefeö

will id) bem Äöalifen gegen biefen gefdljrlic^flen ber 95öfe=

wicbter flar unb beutlic^ beiveifen. Qllle^ wollt' ic^il)m »er:

äiel)en baben; benn w<n^ gel)n unö ber Unftnn unb bie ga|ler

ber erfduften 2ßelt an, oon benen l)eute feine @pur auf ber

erbe 5U fel)en i|T;? 2lber, t^a^ er e6 wagte, bem ^^alifen

üon gj(Utl) unb ©tdrfe ju reben, ba^ er i^m meine finge,

auf 5))?enfd)enfenntni§ gegritnbete Oiegierung^weife »erbdcbtig

5u machen fudjt — bU^ il)m ju »erjei^en, forbert felbjt ber

^ropl)et »on bem gjfanne nid)t, ber al^ ©ropoijir ben @taat

jum 33ef1en feinet ^errn jufammen l)alten mu^. 58erul)igt

euc^; auc^ an biefem il^oren befrdftige icb meinen (Spruch.

gj?enf(^licl?e ^Sijire — id) fenne bkfe fiotfung unb i^ren

3wecf! -
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