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£)er «§erau6ge6er Mefeä S3u^e§ fe§t l^orauö, taf Cer

üJefer t)effeI6en bie Steifen ijor t)er ©ünt'flutl; cnU

reeber fc!^on getefen ^at, ober öor^er noc^ lefen tritt),

2)ie Hrfac^e beS .^ontrafteS biefer morgentänbif^eu

QSe^anblung mit t)er aSenblänbifd^en beffelBen ©egenfianbeö

tritt) bem )^efet o^tte (Srinnetn auffallen, ba et fc^neibenb

genug ijt.

Q(ud^ fc^meic^ett j!cC) bet 'i&etauÖgeBet/ man njetbe

leicht ben traben n:a^tne^men, treibet biefeg 2ßetf mit

^aujt, ©iafat, Ola:pI;ael unb aJia^alg Oleifen u. f n?,

ju einem ©anjen unb ju einem ^votd öetfcinbet.



aJlo^ammel) (Sbn &at)I;ul fagt: t)ie Sflein^eit Der

m^^t mac^t, t)af gteicJ^güttige ^anMungen gut jlnt), t)enn

o()ne jte H?ert)en fclbjl bie guten fc^led^t.

3m 0lot>einkr 1793.
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ffi i n l e i t n n 9

nad) Sen ^afi'ö .f)antf(5r tft unfc tet üratitton.

3)er ©roßüijir beriit)rte alle ©atren be^ ^erjenö be^

Ät^alifen, »erfuc^te alle ©d^leicfewege ^u feinem ©etfle, um
ben armen, n)eifen Starren 93en ^aft jn fuirjen. ®a er nun

biefe ©aiten gejlimmt unb alle bte @cf>leicf)it)ege felbfl: gegraben

!)atte, fo glaubte er H^ ftd)errte ©piel ju fpielen; gleid)ivol)l

betrog er ficb. (5in 33etvei^, ba^ ^rl)abeul)eit be^j ©eiftes^

unb ®üte be^ ^erjen» i'oldje I)immlifc^e unb unjerftorbare

©efc^enfe ftnb , ta^ felbft bk abgefeimteflen ^ofleute fte jitjar

nieberbriicfen unb irre leiten, aber nie ganj erjlicfen fönnen.

Darum glaube id), ber ^^erauögeber biefee^ 58ucbi^, ba^ ber

@ieg eine^ ^iJionarcben iiber bic Ufligen 9Serfiil)rungen, bie

9ef(ül)rlic^en 2lnfec^tungen, bk blenbenben ^Sorfpieglungen,

bu leibenfci)aftlid)en Oieijungen jum 5!)?ipraudj ber ©eroalt,

jur 95efriebigung ber SBegierben, womit il)n feine ©rofen

unb ^öfTin^e »on ber SBiege an empfangen unb burc^ bCL^

ganje geben biö jum ®rabe begleiten, wenn auc^ nur l)alb,

trenn auc^ nur jum 2:l)eil erfochten, bocb immer noc^ ber

fc^onfte iriumpl) bor 9}ienf(^l)eit über ^rt^ 33öfe ifr. diafdbt
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ilabler, gutmeiuenbe Träumer, fül)ne 93erniinftler, anma-

^enbe QBeifen follten bebenfen, t)a^ ber ^(jalife tjier ttiel)r

8etl)an I)at, a\6 vielleicht mancher von i^nen in feiner Sage

würbe getl^an l)aben, ober ju tl)un fäljig fep.

(5r antwortete 9ntm«tl)i0: „2Ba^ l)at bir ber 9J?ann

öetl)an? SBem an meinem ^ofe, in meinem Sanbe l)at er

9efci)abetr'

3)er ©ro^vijir meinte: ,,2)er ?0?ann fep einmal 9efäl)r--

lict), bie^ erfenne jebermann, unb wenn er biöl)er nic^tö

SBofe^ 9etl)an I)ätte, fo 9efc&el)e e^ blopbarum, um ba^ 93öfe

in j^ufunft mit gröj^rer @ic^erl)eit ju tl)un. ©eine ^flic^t

fet), bem 33öfen, H6 biefer ®efäl)rlicf)e gewip tl}un würbe,

poorjufommen, ben Äl)alifen bavor ix\ warnen, unb foüte

er ftc^ aurf) ber ®efal)r au^fe^en, feinem crl)abenen unb

9ro^mütl)i9en ^errn jn mißfallen."

IDer ^l)alife erwieberte: „®ott mi^ eö allein, ma^ er

tl)un wirb, wa6 er tl)un foll unb mup; er fennt 58en ^aft'^,

bein unb mein j^erj, unb ber (Engel, ber unfere ©ebanfen

unb ^t)aten aufzeichnet, jeic^net fie auf wie wir fie benfen

unb tl)un, nic^t \m wir fie auöfprec^en unb mit bem Schleier

ber ^eucfeelei verl)üllen.

„(Ein gewiiler ^ag wirb fommen unb ®ott wirb alle

„jum Seben auferwecfen unb ilmen alleö erflären, wa^ fie ge-

„tl)an unb gebacbt baben. (5r Ijdlt genaue Diecbnung barüber;

„aber fie l)aben e^ vergeffen. ®ott i|l ^euge über alle S)inge.

„2Bei^t bu nicbt, txn^ il)m alleö befannt ifl, in bem ipimmel

„unb auf ber Grbe? (16 gibt feine geheime Unterrebung

„jwifcben brei, ober er ijl: ber vierte; feine jwifdjen vieren.



„ober n ijl ber fünfte; feine jwifdjeu meljrerern ober mni-

„gern al^ biefe, ober et ift mit il)uen, wo fie auci) immer

„fepn mögen."*

„@o richtet il)n nun ®ott, wie midt) unb öic^, nac^

feinem 2öirEen unb S)enfen, nic^t nac& feinem Urt()eiL 9}?ir

fc^eint S8en ^aji ein ganj guter ?)?fenfd) ju fe^n, unb ic^

lefe in feinen 35licfen, auf feiner @tirne, ha^ er e^ el)rlicf)

mit mir meint, unb glaube barum feinen SBlicfen, feiner

@tirne, weil er fo wenig »on feiner ^reue fpric^t. 2luci)

Ut er mir H^\)it nod) nic^t 9efd)meicfcelt, er mu^ alfo mir

unb fic^ boc^ trauen. Unb fage mir, 9Sijir, warum foUte

e^ 33en ^aft nic^t el)rlicb mit mir meinen? könnte er burc^

galfc^t)eit wol)l mel)r gewinnen? ^d) begreife wenig; aber

üon allen ben bündeln unb gel)eimnipoollen 2)ingen ift mir

ta6 allerunbegreiflic^fte, \iix^ ber 9}?enfcl) treulos unb falfc^

fepn mag, H er burd? 3tufric^tigfeit unb Gl)rlict>feit oiel

leicbter 5U feinen j5wecfen fommen mü^te, unb mit feinen

j?wecfen ber ^Wenfc^en ^erjen jugleicb gewänne."

(dto^vi^iv. 2lber wenn nun feine ^ werfe felbfl nidjt

el)rlict) ftnb?

Äijaiife. 5))?i^gönn|l bu il)m bann ben ©ewinnft beffel-

ben, «Bijir?

©ro^t)i3ir. ^iä^t i0! büc^ tk (5rfal)rung lel)rt un^

leiber, ba^ ber 35ßfe ol)ne Oieue »erfc^lingt, \Mi er burcb

3:rug erwirbt, ber oon. il)m 58etrognen lac^t, unb auf neue

öJänfe ftnnt.

* 91«$ tem Sititm, wit alle bie fol^cnbfu, auf biefe 5öeife ijebvucften

«gteUen.
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Jätfaiift. S5i^ er fic^ felbfl in bem 9(e^e feiner «Hanfe

fangt. ^Sijir! „2Öenn bie Qxbc bnrc& Erbeben erfc^iittert

„werben wirb, wnb fie il)re Saften auswerfen wirb, unb ein

„?[)?ann rufen wirb: wa^ fci)merät fte bo^'^, 2ln biefem ^age

„foll bit Srbe ^fJeuigfeiten oerfünbigen, benn ber ^err wirb

;,fte begeiftern. 2ln biefem itage werben bie ?0?enf(&en öer^

„vorgehen nac& verfc^iebner örbnung; unb wer ®ute^ get^an

,,I)at, narf) bem ©ewic^te einer 5(meife, ber foll baffelbe

„wieber fel)en; unb wer 93öfe^ 9etl)an I)at, nac^ bem @e^

„wiegte einer 5Imeife, ber foU baflTelbe wieber feigen."

„58en ^aft ^kidjt bem le^tern nic^t. 9}iein treuer, tauber

9}faful liebt il)n, unb berjenige ben mein treuer 5}?aful

liebt, ber mu^\ beim erljabenen ^ropl)eten, ein el)rlic^er

9)?ann fepn; benn meinem treuen 9}faful ft^et ber ®nit ber

2öal;rl)eit in bem ^erjen, unb ber ®ei|t ber örfa^rung in

ben Singen , unb barum fann er U6 ©eljorö entbel)ren. ®ott

na^m il)m l)ier unb legte il)m bort ju, €r errätl) ben ^TJen--

fc^en an ben 93li(fen, ben unö unfic^tbaren ^Bewegungen ber

Sippen, bem leifen ©piele ber ©ebanfen um ben9)?unb, ent^

jiffert jebeö pltc^en ber @tirne, jebe^ 8enfen unb (5rl)eben

ber Slugenbraunen, unb fiel)t mit feiner (Seele be^ ?Ü?enfc^en

Seele burc^ b<n6 Jleifc^, fo weit e^ ®ott bem ©terblicfcen er=

lanbt. ^aft bu nicf)t felbjl bemerft, \m richtig unb genau

er 33en ^afi'^ ^ä{)xd)(\\ verflanben l)at?

glitte id) nur immer bem Oiatlje meinest treuen 0J?aful^

gefolgt, fo wäre nun vielem anber^! 3)er eble 3ibballa&, mein

95ruber, lebte an meinem ^ofe, unb ic^ l)ätte einen Jrennb

in iöm. 9(ur 9J?aful fprac^ für il)n; aber id) l)örte bic



stimme be^5 freuen uirf)t; ber ©lanj, i)u «Sorge ber neuen

Sitrbe, ha6 ©eräufc^e ber lärmenben ^efte, itnb mel)r al^

biefe^ alle^, bie glatten, gefpräd^igen jungen feiner li|1igen

Jeinbe tjatten mein ®el)ör betäubt, unb mein ^er5 burc^

^urc^t Derl)ärtet."

©r0^iii3tr. 2)er eble 2lbbaIIal)! dv, ber nad) bem

If^ron unb geben feinet ^errn unb grofr.uitl)igen Sßruber

ftrebte

!

m^ali^t, (2o Tagtet il)r: üielleid)t tl)at er'^ auc^, n?enig=

itenö gebiete iä) oft baburc^ ber Oiii()rung meinet ^erjen^

für il)n; aber wenn id} uneberum gebenfe, tuelc^ iiw liebenber

33ruber, roelcb ein muntrer, aufrichtiger, geiftreici^er ©efäbrte

er mir iväbrcnb beö gebend unferd ^ater^ war, unb ane id)

iijn, Don bem 5(ugenbli(f h<x id) ben 2l)ron beilieg, burc^

aUju üiele Äälte, bie il)r ^lugl)eit nanntet, t)on mir ent=

fernte, i^n enbli* gar oerbammte, obne i^n ju boren, fo

roünfcbe id), er wäre an meiner ©teile auf ben ^bron ber

.^balifen geftiegen. Scb l^ätte babei gewonnen, für bit^c imb

jene SSelt, unb, ©ro^oijir, M bem ©lanje be^ ewigen'.

Olbballal) bätte feinen 3?ruber nicbt ungebort \)erbammt, benn

er war fo frarf, al^ er mife unb gut war.

©ro^iii3tr. ^err, wer verbammte il)n? ©pracb er [xdi

ni*t felbft ba6 Urtljeil burcb feine ^iixdjt

Äijrtiifc. T)u bafl 33alfam für \e\)c meiner 2öunben,

Sinberung für jeben @ticb burcb mein ^ers, bic^ babe icb

längft erfabren; bocb beine ^eilart gelingt nicbt ganj, tic

Farben bleiben, unb jebe fleine Srfc^ütterung reijjt bie SSunbe

wieber auf.
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(5roßt)i3ir. 2)eine aüju gro^e ®iitc, beine ju fanfte

5J?ilbe waren immer bie plagen beutet ^erjen^, unb felbfl

bie traurige (^rfabrung, welche bu täglicf) macpft, wie wenig

i^rer bie 5}?enfci)en wertl) finb, wie feiten ffe i^nen ent-

fprecijen —
Äijniifc. Unb wenn fie hie g}?enfcf)en fo ganj »er--

bienten, wa^ tl)äte id) woI)l, ba^ beö 9?ebenö wertl) wäre?

3)er ^I)ron ber ^I)alifen wäre mir ein ganj bequemer @i^,

wenn id) nur fo gut fepn biirfte, aU id} ed gerne wäre; boc^

il)r poI|l:ert il)n mir mit 2)ornen, benn it)r beweist mir

ol)ne Unterlaß, man müßte l)art unb ftreng fepn, unb ba il)r

mir bU Spävtc unb ©trenge immer snr ^flic^t ju madjen

wi^t, \M^ bleibt mir übrig, al^ e^ eurem eigenen ©ewiJTen

^i\ iiberlaiTen?

©0 backte id) aucb, ha mein 25ruber fliel)en mu^te!

(5rcr(?t>i3ir. Selber ifl e6 nun nicbt anberö, unb alle^

fommt öon bem in ben 9}ienfcben eingewurzelten 95öfen ^er,

unb barum mup man fie mit einem eifernen ^epter regieren

unb jum ©uten peitfcben.

©ein 58ruber j!ol), weil er fein Zutrauen me^r in [id)

fül)lte, \>or biet) ju treten!

Äijoiiff» St l)atte feinö su mir, unb barum flol) er.

er mu^te |Tiel)en, »or feinem 33ruber fliel)en, um fein 2eben

p erretten, um feinem 93ruber »ielleic^t ein 23erbrerf)en ju

erfparen. Sßo mag er fepn*? 5« welcher elenben .^ütte biirftig

f(bmad)ten, wäbrenb id) im Ueberflu^ l)ier fi^e unb 3lfienö

<Sd)ä^e aut^fpcnbe. «Bielleic^t flel)t er längjt a\6 2lnfläger

gegen mic^ »or ©Ott unb mein 5Sater su feiner Oeite. (5r
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ijt flercdjt! 93eiTer idi fjätU erlitten, \m^ er erlitten l)at;

benn bem unfc^ulbig SSerfolgten öffnen firf) vor allen bk hlü-

l)enben ©arten be^ ^ropl)eten, nnb ber l)üc^(le (Bi^ i(l fein

ewigem Sager.

3)er ©ro^oijir l)atte biefe^ fo oft geljort nnb umfonft

bejlritten, ba^ er enblic^ bie miU Oiegel tvät)lte, ben ^l)a:

lifen über biefen ©egenflanb fo lange ol)ne allen SSiberfpruc^

reben ^n laffen, al^ er e^ für gut l)ielt. 25a^ än^erjle, \m^

er fic^ l)ierbei nterfen lie^, war ein faltet, bebauernbe^

g}?tenenfpiel, ein jliller ©eufjer, von einem frommen S3li(f

pm Fimmel begleitet, ivoburc^ er bem Äl)alifen bebeuten

wollte, e6 fei> traurig, ba^ Qlbballal) fo vieler ^ärtlic^feit

nic^t ivürbiger geivefen fep, itnb ba^ man alle^, waö er unb

feine ®el)ülfen baM getljan l)atten, al^ ein Opfer ber ^totl)--

ivenbigfeit anfel)en müpte.

©er Äl)alife ful)r fort: „9(un muf id) einen Jreunb in

iebem fucl)en, 5U bem mein ^erj mic^ l)in5iel)t; warum ic^

feinen g^reunb an meinem J?ofe fuct^en fann unb foll, bk^

weipt bu am bejl:en. S)u l)aft mir erwiefen, nnb meine dt-

fal)rung l)at mic^ bavon überjeugt, ba^ jeber ben ^l)alifen

nur um ber ?Oiac^t unb ber 9Sortl)eile willen liebt, bie er

ertl)eilen fann. 3c^ fann e^ nic^t änbern unb mu^ e^ gc^

fc^el)en laifen; alleö \m^$ idj bahn benfe, i^: mögen fie biefe

^adit 5um 93e|ten meinet 5Sülf^ gebraueben unb nic^t ver^

gejfen, ba^ ber 3)iener, bem ber ^err vertraut, ber gleid)

il)m boc^ nur ein g)?enf(l) iit, jwiefac^ flrafbar vor ®ott unb

9)?enfc^en wirb, wenn er biefe 9}iad)t mipbrauct)t."

*3lud? biefe^ war bem ©ropvijir nic^tö nene^; er wufte
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\a rool)I, b<x^, wenn er bem Äljalifen eine (5ad)e bnrd) öfterem

^(nliegen unb 2ßieberl)olen rec&t fc^wer unb laflij} ntacbte,

er e^ am (Enbe norf) für ©ewinn l)alten nullte, ftc^ ber

S3ürbe bind} ißeivtllignng b^^m wa6 man t()m fo gewaltfam

abbran^, 5« entlebigen. T)aM fc&onte il)n freilid) ber

©ro^öiSir in fo weit, U^ ber ^err ber ®laubigen entweber

glauben mufte, er Ijabe o()ne allen ^wang au^ eignem

2ßiüen 9el)anbelt, ober ber ^ugenb unb ®iite feinet ^erjenö

ein Opfer bargebrac^t. 5n biefem ©inne fubr er einige

Xage fort, an bem Ä^alifen ju nagen unb ju quälen; aber

tro^ aller feiner Sifl, feiner feinen ^Beübungen unb i^er^

rtecften 2)rol)ungen , fc^eiterte er l)ier jum erflenmal. @elbfl

bk Sangeiveile, bic er ibm bamit verurfacfcte, {ba^S furcfeter:

lic^fte Uebel für b-'n Äljalifen) beförberte biepmal feine Qlbficfct

nic^t. €r fragte il)n mit ganj ungett)Dl)nlicf)em Grnfte:

„prc&tejl bu ben armen, guten 9carren?"

!Der ©ropvijir lächelte »eräd^tlic^.

Äijaiifc. 9(un, wenn bu il)u nic^t fürd)te(l, ivaö macbt

bic^ 5U feinem ^einbe?

©rci^t>i3ir. 9??u^ idf barum ber ^einb eineö 9}?anne^

fepn, weil id) il)n erfenne, \m er i\t, unb mi* feine lijligen

3lbfid)ten nid}t werblenben. 9Jiir fann er nidjt gefäl)rlic^ wer-

ben; woburc^ vermochte er'i^?

®ih Um ®olb fo fc^wer er felber ift, id) wünfcl)e e^^

il)m; aber in bem 3lugenblicf, ba id) bkU6 wünfc^e, mu§ id>

bir fagen, ber 9)?anu taugt an bem ^ofe beö Sl)alifen ju

nickte, taugt in 33agbab ju nic&t^, taugt in beinem ganzen

*!!anbe ju nic^tö. (5r l)ält uic^t^ üon ber ürbnung, nic^t*^'
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üon meinem burc^ bie (5rfal)rung kivdl)rten ©prucije. ©eine

nur Um eigne QSerwegenljeit, bir genniTe 2)in9e ine ^Inge^

fic^t 5n fagen, i)ie nie einer beiner Untertl^anen ju benfen

wagte — ©ebanfen laut iverben jn laffen, Me, wenn fie in

ben topfen beiner treuen Untertljanen ertt)«d)ten, beinen

feflen 2;i)ron, bein unb ibr ©lütf erfc^üttern fönnten. —
;aijalife. 2)a\)on weip id) niitt^ unb \m^ fümmert e^

mid), wa^ er \)on ben 33öfen unb von ben 2l)oren fpticl)t. 3n

mir erroecft er ®eban!en, mit benen id) ganj aufrieben bin, bie

id) n)ol)l in Jüngern frdftigern 3a()ren, unb ju beJTern Reiten

felbjt gebacf)t l)abe. 3)u weijjt, warum bkft ©ebanfen nicbt 5n

XI)aten reiften. 3luc^ fiird)te ic^ fiir mic^ unb für mein 23ol! gar

nic^tt^ von biefem 9}ianne; benn ber ^()rtlife, ber fo fürchtete,

wie bu jn fürchten fdjeini^, müfte be^ 33efen öiel getl)an

^aben, ober 5U tl)un noc^ 2Biüen^ Um, nnb H^S «ßolf müfte

noc^ tböric^ter unb bofer fepn, al6 bu e^ mir ju malen ol)ne

Unterlaß befliJTen biil.

35en ^afi foll I)eute anfangen, feine mir öerfprocfeenen

SBanberungen ju er5dl)len, unb i(i) labe bic^ baju ein.

(!5ro^üi3ir. 3SerjeiI) mir, ^err, bu einjige fül)nc5ra9c:

2ßaö l)afl b\x an bem ?J}?enfcl)en? QBa^ glaubfl bu an i^m

5U l)aben?

Äijaiiff. SBaö icfc an il)m l)abe? ®enn ic^ allee wüpte,

wa^ id) an it)m l)dtte, fo fönnte ed mic^ oielIeid)t ber ^reube

be^ ©ucbene, oielleic^t gar beö ©ewinnftev^ be^ ^unbö ver^

luftig mac&en, 2)er 5lauc^er mu^ nic^t wiiJen, auf welcher

©teile bk ebelfte ^erle in bem ©runbe bc6 9}ieer<5 »erborgen

liegt, fonil: Id^t er bie minber eblen liegen, unb bU^ wäre
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bo(^ ^^crlufl für il)u, ha viele minber eblen felbft beuSöertI)

ber reiuflcn unb größten aufiincöeu fönnen. @o fagt ein

weifer Slu^leger be^ Äoran^, inbem er von ber 9i}?eufc^enliebe

fprict)t, unb un^ bamit eine finge Sßarnnng gibt.

3c^ Witt ni*t iviiJen, \m6 idi aüe^S an 33en Spafi Ijabe,

bamit id) länget etwaö an i^m l)aben mag.

©r0^yt3ir. 9(acb folger beö ^ropljeten, bein ©leic^ni^

i|l fc&oni aber icb verflebe e^ nic^t.

Äijaiifc. 2)u \)erjlel)fl e^ nic^t, roeil bu in bem ?0?eivs

fcl)en feine @c^ä^e fucljft.

©r 0^0 131 r. Unb ba6 barum, J^err, iveil feiner beiner

Diener bU ^eit erübrigen fann, fic^ »ergebend ju bemül)en.

^



(E r (l e r ^ b e n l».

58eu j^aft erfd^icn mit bem ©locfenfcfelag, bte fleine ®e-

Küfcbaft l)atte fic^ öerfammelt, unb ieber berfelben beii i^m

anäewiefeneu ^la$ eingenommen.

3)er ©ro^Dijir ergrimmt, ba^ e^ il)m nicl)t gelitngen war,

bcw il)m veröa^ten 9)ienfc^en 511 entfernen, unb nun nod)

ergrimmter, ba§ er feinen örjäl)lungen von neuem bein)ol)neu

mu^te, fal) 33en S^afi fel)r liebreich an, wanbH fic^ barauf

bemiitbig gegen ben ^Ijaltfen unb festen mit feinen SBlicfen

um ta^ 9ßort ju bitten. 3)er ^I)alife winfte il)m gütig ju.

©roptii3ir. 3^1) fc^tueic^le mir, 9iad)folger be^ ^^ropl)e:

ten, unfer guter 33en S^afi wirb hie weifen £e()ren, tveldje

wir alle l)ier ai\<^ „'^^aijixUS Dieifen Dor ber Siinbftutl)" gejo-

gen l)aben, burc^ bie (5r5ä()Umg feiner eignen SSanberungen,

bte nact) feiner ^erficbrung weit unterl)altenber für ben ^errn

ber ©laubigen fepn foU, noct) weit mel)r in^ Sic^t fe^en.

Äijaiifc- Unteröalteub wiinfclje ic^ fie; aber \vc^6 tu

weifen 2el)ren betrifft, von welchen bu fpric^il:, b<x wei^t bu

wal)rli(^ meDr ba\)on alö ic^. 2)o(^ la^ nur immer ^ören;

eö foll mir lieb fepn, wenn bu etwa^ ju beinern 93eften barauf

genommen l)a|l.
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©r 0^x113 ir. 3c^ nal)m für micfj barauö, ha^ t>er 5))?ann,

welcher über 5)?enfc^en l)eirfc^t, burd) unb auf 9)fenfc^en mx-

ten will, aüeö mit fairem @inne, ol)ite ben miubeflen 9efdl)r=

lict>eneinflu§ bi6 blenbenbeu mib oerfül)rerifct)euSntl)uftaömuö

ti)uii muffe, weil nur hix6 gelingt unb bem ©anjen nü^t

— bem ©ainen, 33el)errf(feer ber ^inber beö ^ropöeten —
wad man mit fluger 93erecl)nun9 ber (5rfal)run9 auf bie '^o^^

\)dtf ©c^lecbtigfeit, ©elbiligfeit, Unjuldnölic^feit ber 9^en=

fcfeen unternimmt, unb aüe^ t)(ji6 »erjerrt unb verfc^oben

^erauöfommt, iva^ man in SSegeiilerung l)ol)er, eingebilbeter

^ugenb, unb warmer trüglicljer Hoffnung auf bie QSiüigfeit,

©erec^tigfeitunb (Sinftd)t unferer ^wecfe oon ben^Oienfc^en tl)ut.

2)a^ man bemnac^ ben 9)ienfc^en bloß alö ein 2:l)ter be=

trachten mup, H^ man burc^ feinen angebornen ^nftinft ju

bem janngt, wa^ il)m nü^t, unb von bem abl)ält, waö biefen

burc^ Örfünftelung »erborbnen 3«l'tinft irre füljren fönnte.

^u bem er|T:en geboren: 2lrbeit, ^rap, ^erworbringung feineeJ

®lei(l)en, ber ganje finnlic^e ®enu§ beö Seben^, welct)er, man

fage unb l)euc^ele wae unb wie man will, boc^ immer noc^

H6 einjige wirflicfee ift, \m6 ber ?Ofenfd) in biei'em geben

baüon tragt, unb woburd) er fid) unb, fo fern er gut unb

gropmüt^)ig fepn will, aud) anbern gütlid) tl)ut. Süm jweiten

flel)üren: ^ufc^drfen ber 23ernunft, 2lufflärung be^ ®ei|leö,

^ufpi^en beö «Berflanbei^, unb tix6 allju gefäl)rlid)e ©piel mit

bem ®ifte ber SSiffeufc^aften, welc^eö Sangeweile, Äi^el, @tolj

unb 9SermeiTenl)eit erzeugt unb erfunben Ijaben.

T)iiU6 nun alleö lel)rt un^ 93en ^aft redjt anfdjaulic^,

unb beweifet Hmit, H^ ein ^errfc^er ber 90?enf(^en uid)r«5
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a\x^ warmem tdufc^enbem ©efii^l be^^erjcn^, fonbern alle^

blo^ M<i} falten (Hegeln ber SSernunft tl)un mujfe, weil er

alöbann feines 2Sortl)eilö immer ftc^er ijl,

j&Miife. Unb woju, SSijir, l)ätte benn ®ott bem ^err=

fcber ein ^erj gegeben, wie bem 35ettler, unb hie Siebe unb ba^

9)?itleiben, nac^ ben 2ßorten be^ ^ropl)eten, wU ^v^ä erl)aU

tenbe fc^ü^enbe (Engel jwifcben Hi 5D?enfc^engefc&lec^t gejtellt?

©ro^t)i3ir. ®er ^errfc^er l)at anbere ^jTicl)ten, al^

ber s)}?enfcb.

Äijaitfc. 3)ief ijt mir leib um beiber willen.

©ro^oijir. 2)iefe^ alle^ fliegt au^ unfern el)rlic^en

58en S^afi^ 2e()ren, wie barauö fliept, h<\^ mein @prud): man

mu^ bie ?[)?enfd)en, wegen be^ in il)nen eingewurjelten SBofen

mit einem eifernen ^epter beljerrfc^en, unb jum ®uten, H6
l)ei^t jum ®el)orfam peitfc^en — -bie erprobtefle 3©al)rl)eit

oor unb nac^ ber ©iinbflutl) fei), welc^eö gewi^ feine eignen

Säuberungen uac^ ber ©ünbflutl), wie 9)?at)alö Oieifen vor

ber ©iinbflut^, bewerfen werben.

3)iei'eS eingewurjelte 33öfe nun ijl: ber fc^warje ^lecfen

ober bci6 berül)mte fit/warje Äorn, welcfjeö jeber @ol)n 2lbamö,

»on biefem feinem Uruater l)er ererbt, in ber 9}fitte hc6 ^er^

}fei\6 trägt.

Äijaiife. Unb H6 ber Sngel ©abriet auö bettt ^erjen

bed ^ropl)eten ri^, bamit er nicbt mel)r fünbigte.

!3cn £)afl ©cbabe, ta^ wir biefe^ fc^warse ^orn nicbt

auf ber @tirne tragen, wenigilenö würbefl bu auf ber

meinigen, ic^ auf ber beinigen fe^en fonnen, wer t)on un^

beiben ta6 größte geerbt l)at.

Alinget, fammtl. «föerfe, vii. 2
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2)o(^ im mir, wk lieflcn alle btefe ge^ren in &e^ flarr:

finnigen 9)?al)aB Oieifen?

CSro^tiijtr. Ovac^ beinc^ ^d)aH SBeric^ten waren alle

©ultane vor ber ©wnbflutl) gar erbärmliche ®ic^te, nur jwm

S5öfen unb Unterbrucfen geneigt, ha^ felbft auöjuiiben fie nid)t

einmal tic ^raft l)atten; unb Uc g}?enf(t)en, mit benen fic

tkfc6 fcf)öne @piel trieben ober treiben liefen, uerbientcn gar

fein bepreö ©cfeicffal, weil fie felbft ibre ©ultane ju bem

macbten, wa^ fie waren, unb wenn fie biefelben baju gemacht

Ratten, in aller ©ebulb ertrugen.

^^tac^ ?D?al)al^ Q3ericbten bleuen hie SBiflfenfc^aften, welche

boc^ tk 5Jienfcben aufflären follten, nur ba^u, fie fcblec^ter,

üppiger, fiibner, ©otte^ unb be^ ©lücfö ber gjfenfc^en r>ct-

gepner ju machen.

Äi)aiifc. Olber, SSijir, wa^ in aller ÜÖelt fann bocb

ber arme 33en ^afi bafür, M er nicbtö 35eiTer^ »on hkfcn

Sultanen in feiner y;^anbf4)rift ju erjdljlen üorfanb? 3|t eö

bocb nic^t feine @cl)ulb, wenn fie nur bofe unb tl)örid)t waren V

©0 üiel id) iljw fenne, wünfdjt er fie fo gut unb mife, al^

icb fie nebft allen 5}?enf(ben gerne fel)en mocbte. ©efe^t nun,

id) glicbe einem von jenen, unb einer fagte e^ laut, fo würbe

ict) üielleic^t bariiber ungehalten werben, üielleidjt auf eure

«Borjleüung gar il)n flrafen; boc^ \\m tl)äte id) wol)l l)ierbei,

al^ eine bofe 2;i)at mebr, ha c6 hod) im ©runbe biefer

^cnid) nicbt fc^limmer mit mir meinte, ali^ mein eigene^

©ewiffen, ba^ mir immer juruft: id) follte nicbt tl)öxid}t unb

hbUr fonbern weife, fing unb gerecht l)anbeln.

jöni ^rtfi. ©olbne SSorte! merfe fie boc^, ©ro^vijir!
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Äijaiifc. 2öaö eure SBiiTenfc^aften betrifft, fo i\\: ber

um fo flrafbarer, wenn er ha^ ju ®ift für fic^ unb anbere

ttiac^t, \m6 il)m aU ®ak jur 2Bei^()eit für il)n unb «nbere

gegeben ivarb. Unb woju braucht fie ber ?))ienfc() ? 35or ©Ott

\\t ber ©eleörtefle unb ber Unjüijfenbfte einer wie ber öubere;

unb nur bk Erfüllung ber ^jiic^ten mac^t einen großer al^

b^n anbern.

,,:Der 93arml)er5tge I)at feinen T)mm beu Äoran gelel)rt.

,,(5r l)at 9}ienfc^en gefcfeafen unb fie verfc^iebne ©practjen ge^

,,lel)rt. T)u Sonne unb ber 5}?onb verrichten il)ren Sauf nad)

,;fefter Drbnung unb tk ^flanjen, iveld)e an ber erbe frierf^en

„unb bk 33änme, welche i()re SBipfel gen ^immel erl)eben,

„ftnb feiner £)rbnung unterworfen. (Er erl)ub bk Fimmel

„unb flellte eine üöage auf ber ®ered)tig!eit unb ^iüigfeit!

,,2BaI)rlic^ bie gjjufelmanen beiberlei ©efc^Iecijt^, unb bte

„tval)ren ©laubigen beiberlei ®efci)lec&t^ unb hk frommen

„9}fänner unb bk frommen SSeiber, unb bk wal)rbaften ^Mn-

„ner unb tk «)a()rl)aften 2Beiber, unb bk gebulbigen ?0?änner

„unb bk gebulbigen Selber, unb bk bemütl)igen 5)?rtnner unb

„bk bemütl)igen 2ßeiber, unb bk Qlllmofen fpenbenben ?D?änner

„unb bk 2lllmofen fpenbenben 2Beiber, unb bk ?0?änner, welche

„faften unb bk SBeiber, welche faften, unb bk feufc^en 9)?anner

„unb bk feufc^en 2ßeiber, unb bk beiberlei ©efc^lerfjt^, welche

„®otte» immer eingeben! finb, für biefe ^at er 2Sergebung

„unb SBelol)nung vorbereitet."

Ben ^afi. Ertaube mir nun, ^err, beinem ©ro^vijir

nod) eine ^r«ge ju tl}un? —• Unb alleö bkfc6 ^örtefr bu aw^

^aljalö meifen Ijerau^?
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©ro^tii3ir. 3it> bin jufriebeit bömit, weil e^ meinen

©prud) UmeiH, unb ben ^errn ber ©laubigen baburc^ üon

meinen Oiegierung^srunbfä^en immer mel)r iiberjeugt.

Ben ^ufi. ®aö tl)ut eö hü bem ©lanje feinet 2;i)rone^

unb nccf) meljr hei ber menfc^enfreunblicljen ®iite feinet ^per--

jenö nicl)t! ®a^ bu biefes^ alleö barin finben fonntefl, be--

öreife idi gar ivol)l; bu l)ürteft 9}?a()al^ Oieifen mit beinern

©eifle unb ^erjen, nicfct mit bem (Seifte unb S^cvieix beö

.^Öalifen an. ©o fiebt ber ©elbfiic^tige felbft bie Oiofe gelb.

S)u Oörteft ?0?al)al^ Oieifen al»:^ ©ro^Dijir an, alö ein 9}?ann

oon ©runbfä^en , bk a\x^ beinern Sprucbe fliepen; benn

l)ätte|l bu fie al^ g)ienfc^ gebort, fo nn'irbefl: bu l^öcbflenö

baranö gefcbloffen l)aben: ber ?[)?enfd) mipbraucbe leiber oft,

maö il)m ju feinem ©liicf gegeben ift, Oidigion, Oiegierung

nnb bu 5ßi(fenfcl)aften.

©r0^rii3ir. ^d) l)6rte e^ recljt gerne.

Ben ^afi. ®a|j fie bu ©ropen unb ^ofleute, tu ^xu-

fter unb bu Denflinge, me()r ju biefem ^TJipbraucl) üerleiten,

alö il)re ^errfcber, weil il)re yperrfdjer bt^hü gewinnen, wenn

Dieligion, Oiegierung unb 2Bi(Tenfd)aften ben l)ol)en j^wecf er-

füllen, W05U fie ©Ott gegeben l)at. 2)u würbeft ferner aui5

9}?al)alö Oieifen gefdjloJTen Ijaben, ba^ bu @ultane üor ber

©iinbflutl), ol)nc genannte j?erren, ganj gute £eute gewefeu

fepn würben {c6 nad) ber (2ünbflutl) wol)l alle wären), weil

fie il)ren 53ortl)eil babei gefunben baben würben unb nod)

je^o fänben; benn ber 9}icufcb ifl »on Statur lieber billig,

gut unb rubig, al^ graufam, bart unb unrubig, unb ber

3)errf(^er erlangt burcb ®ered}tigfeit unb 9}?ilbe feinen j5wecf
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mi fid) rer. 2)u würbejl: gcfeljeti fjaben, ba^ bk^ 93öfe uic&t

in ber 9catur ber (Sultane Hegt, benen boct) beim erl)abenen

^:prcvl)eten! ba6 Urteile Sooö suftel, welc^e^ baö ©c^irffal

über einen Sterblichen werfen Eonnte. —
©ro^t)i3ir. Unb in wem läge e^?

Ben ^afi. 3n benen, bie fie umgeben, in il)rett Spof-

leuten, ©ro^en unb Sienern, bie il)nen il)ren ^erflanb »et:

bäd)tiq mad^en unb bann beweifen, ba^, tvaö il)nen ibr J^erj

5um SBejlen ber ?D?enfcben fagt, fet) ^l)orl)eit; bie SBegeiile--

rung für^ ®ute «nb bie batan^ entfpringenben ^ugenben

fe»)en für ben ^errfc^er 9efdl)rli(ber 2öal)nftnn, fruc^tlofe^

33emü()en; bie ?0?enfd)en fet)en fammt unb fonber^ eine böö=

artige ^)eerbe, nur immer türfifc^ gegen il)ren Wirten gefinnt,

er meine eö and) nod) fo gut mit il)r, unb barum muffe

man fie, nad) beinem (Spruche, mit einem eifernen ^epter

bel)errfc^en unb jum ®uten, ba6 l)eipt jum ®el)orfam peitfd)en.

@iel), bieH ler)ren 9)?abal^ Oieifen. 2öarnm nun bie

^ofleute, ©ropen unb Staatsbeamten ben Sultanen fo uiel

95üfe£5 »on ben ?Oienf(^en fagen, brauche ic^ einem 9}?annc

nicfet »or5uer5är)len, ber fo lange ©ro^Dijir getvefen ift.

üljaiifc. aSeim ^ropljeten, ba6 wa^ b\\ ba fagfl, i\t

waljx unb id> erful)r eS oon bem 5(ugenblitf, ba fie mir fagten,

ein Xl)ron erwarte mic^. 9(0d) toller warb e6, b<x id) mid)

enblid) barauf fe^te. 3mmer war nur ber ber ebrlidje ^ann,

ber ben anbern hei mir oerld'umbete unb ba biefem Sc^icffal

feiner »on il)nen entging, fo magft b\x leicht eracbten, wie

mir 5u g7?ur^e gewefen ifl.

:X5oc^ wenn nun einmal bie ^errfc&er felber ^enfdiew
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finb uttb o^ne ^ofleute «nb 3)iener lueber leben noc^ befielen

füiinen? —
©Ott e^ mir gniigen, ba§ fte ta'jjlid) meine ©c^melle iit

3)emutl) mit il)rer ©tirue begrüben? 2ßerbe icb baburcb,

\M^ ic^ fepit foll? 33in ict) barum ein Oiiefe, weil baö SSolf

H6 aui meinem Senj^er, 5ur 5}erel)run9 ber ^ofleute, i)ev:

unterbängenbe sroanjig eilen lange ©tticf fc^warjen ©ammct
t)ii\ dxmd bc6 Äl)alifen nennt?

2Id? ml)l iii alle^ eitel; ber gjfenfc^ ijl bofe, hk^ l)abe

ic^ erfal)ren iinb Ijängt e^ ber Üi olle an, bk wir fpielen, ta^

er e^ wirb, fo balb er ficb un^ nal)t, fo i(t e^ n)al)rlicb ba6

fcl)recflic^)1e £00^, auf einem 2:l)ron ju fi^en. deinem ju

trauen, feine warmen (E'mpfinbungen, fein 2ßol)lwollfn, feiitt

tkU unb ^reunbfcbaft in ber 23rujl ju Derfc^lie§en unb immer

ju brol)en, immer 5U jlrafen unb 5ufcl)recfen, für alleö 3^öfe

angeflagt ju werben, allesJ ®ute fid) tjon fremben Rauben

entreißen su laJTen, H^ ®nte l)ersli(^ ju wollen, unb eö frem:

ben Rauben anvertrauen ju muffen —
(Seicrfi*). ^crr, weuu bu un^ ben guten QBillcn nid^t

anrec^neft, wie foll einjl bein Änec^t vor bir belieben!

Ben j^afi. ^um 9Serbien|l: rennet er nur ben 2Billen

an, ber ^l)at geworben ift, fagt ein 2luöleger be^ 33ncbö.

T>kfc6 muf gefcbel)cn, ober ta^ nocb fd^werere — bie 33eiTe:

rung berer, welche bie (Sultane jur 2lui^fiil)rug il)reö Sfßillen^

brauchen; bocb leibcr reebnet man hicf^^ unter tic unmßglicben

Dinge.

ÄNiiff. 23en S^afi, ®ott i|T: nicbtö unmoglicb, unb

wenn er will, fo fann er fogar tU Jjofleute ju ebrlic^en
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aufrichtigen Seuteit, unb tic «JSijire imb ^aH $u gerechten

gj?ännern machen.

„^ei bem ©ebirge ©inai, Ui bem SÖuc^e gefdjrieben auf

„einer auägebel)nten Oioüe, unb bei bem befud)ten ^aufe unb

„bei bem erl)abenen :Dac^e be^ ^immelö unb bem fc^roellenben

„2ßeltmeer, bk ©träfe beö i^errn wirb geroif f^erunter fom--

„men. 2(n biefem ^age foU ber ^immel jufammengefaltet

„werben wie ein @egel nac^ ber Oleife, unb bie Oebirge

„Dorübergeljen.

Ben jQafi. 2Ber jweifelt hieran? bod} inbeffen töuejeber

@ult«n fein 33efteö.

@ie^, ©rofvijir, biefe^ fliegt «ngefäbr au^ ?0?a^alö

iKeifen, eö fej) bann, ba^ bu bie barin verflecfte Sel)re noc^

werfen wollteil: ©erienige fe») ber glütflic^fle, ber in ftiller

unfc^ulbiger Oiul)e, fern t>on ben ^öfen unb ber raufdjenben

H^ätigfeit ber 9}?enfc^en, feine ^tage Einlebt, o^ne ju wiiTen,

wie bU 5)^enfc&en regiert werben unb ol)ne nad)5uforfci)en,

warum ®ott tjor unfern klugen ©inge gefc^eljen lä^t, mit

wir täglid) gefc^el^en fel)em

MHiiU' ®Ä ^^^^ t>ic 9}?enfcben nun einmal regiert

werben muffen, w<n^ bleibt un^ übrig, aU auf bem ^oi^en

ju bleiben, auf ben ba^ @c^itffal un^ geiieüt l)Cit unb ba6

ju t^un, waei wir vermögen? Sarin l)afl bn übrigen^ ganj

rec^t, bcL^ bk ©ultane ber ßrbe gute Seute fepn würben,

wenn nur anbre Seute nic^t il)ren ^ortl)eil babei fänben, ba^

(ie Uit wären. 2Benn idb über ba^, wa6 idi erfal)ren, geljort

unb gefeöen ijaU, nur einen Slugenblirf nacbfinne, fo begreife

iö9 nic^t, wii e6 suging, ba^ id^ fo gut geblieben bin, bn
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mau ftc^ alle ?0?iiöe gab, mi* mi^ttmifd), feig unb Böö jii

mact)en, unb, 3?eH ^afi, \m^ ta6 a(Ierfd)limmfle beö (Sc^lim^

men ift, \ia hk Wimidticw unfer eiuem fo oicle Urfa(f)e gebeu,

über fie böfe ju werbeu. ®etvi^ mu^ mir ®ott etiva^ iu ba6

Jperj gelegt l)abeu, t>a^ biefem gefäi)rlici}eu ®ifte immer tin=

berftaub; \m^ e^ ifl, baö ivei^ ict) uic^t; aber mitteu im ^oxw

uub g}?i^mutl) regt eö fict? tvarm uub lebeubig in meiuer

95rutl. 93iu ic^ nun nicf)t beffer, fo ifl e^ meine @(feulb

nicf)t. Uebrigen^ glaube id) gerne, bap bu bu ^ofleute unb

bie g}?enfcf)en fennll; aber um fie recfet ju fennen, guter 95en

Spafif mu^ man eine Zeitlang felbjl auf einem 2I)ron gefeffen

öaben; ha ftel)t man erft, njie fc^roer e^ ^dlt, gut ju bleiben

unb fie ju lieben, ^reilicb bin id) nun n)ol)l jufrieben, bafi

ein ^^ron mein @i^ ifl; ob id) gleid) begreife, ba^ man \)or

ben 2[ugen ®otte^ unb ber 9Jtenfcben eben fo würbig, glücf--

lic^ unb gut in einer Statte Um fann, b^d) will ict) au*

bamit nid^t gefagt l)aben, ba^ id) meinen ^l)ron mit einer

^ütte oertaufc^eu möcbte. SBei^t b\x warum?

Ben i^afi. ^df bin begierig eö ju oernel)men.

üljalife. 2ßeil ber 2:i)ron ber ^l)alifen boc^ ein ganj

bequemer <Bit^ ift, wtnn man ein gute^ ©ewiffen l)at, unb

weil eö t)or ®ott unb ben 9}?enfcben mel)r 9Serbienft erwirbt,

auf bem ^l)rone, aU in ber ^ütte gut, milb unb gerecht ju

fepn. ®mi^ wirb ®ott bk Olecfetfcbajfen^eit unb ^ugenb

nad) bem ?D?ape ber @d)wierigfeiten belol)nen, bk ibre 2luö:

«bung erforbert 2Bären wir fonft nid)t ju beflagen?

3)u wei§t md)t, guter 93en ^aft, wa^ bie 9}ienfc^en von

un^ verlangen unb forbern, unb glaube mir nur, c6 i]t
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nicfetö tveniger ai6 t>aö, \m6 fein @terbli(ter crfiiKen fann;

benn um fo 51t fepit, wie fie »ou unö wollen, mußten wir

eigentlich feine 9)ienfc^en »on il;rer ©attung fei)n. 9cnr wir

füllen feine Seibenfc^aften l)flben, bamit fie beflo ungeöinberter

bem ^utje ber iljrigen folgen fönnen. ^rei foüen wir t)on

iSegierben fepn, bamit fie beilo «ngeflörter il)re^aOiuc^t unb

2öollu|l: befriebigen mögen. 2ßir follen wacljen, benfen unb

forgen, bamit fie rul)ig unb forgenloi^ bei il)ren Sföeibern lie=

gen fönnen. Unb aües^ bick6 forbern fie von ?0?ännern, hk

üon ben Oieijen ber 2ßollujt, ber '>})U(t)t unb ©ewalt bä bem

eintritt in ha^ geben begrübt werben. 2öir fo^üen falt unb

weife an bem reichen ^aiji ber ©enuffe ber @rbe fi^en, unb

entweber gar nic^t jugreifen, ober unö bcc^ mit einem 9}?afe

jumeffen, H^ fie für fic^ felbjl; jerfc^lagen.

©Ott, gib mir ©tärfe, 2ßei6l)eit unb ©ebulb!

^an fage »on mir, wa^ man will, deiner fann mir

ben ®eift ber Orbnung, bic @üte be^ ^erjen^, unb bix^

unbeftec^lic^e ©efü^l ber ®ered)tigfeit abfpreci>en. 3c^ tl)ue

feinem mit Qßiüen wel), mein 2;t)un unb meine Xagejeit ift

regelmäßig abgetl)eilt, unb gel)t fo fieser unb gewiß wie ber

^auf ber @onne.

J^cn j^afi. 9Sortrefflicl), ^err, wenn beine 23eflimmung

wäre, um beinOieic^ l)erum5ulaufen, wk fie um bießrbe läuft,

unb [idi hk menfc^lic^en !Dinge eben fo in eine gewiffe €»rb=

nung fügen ließen, wie fie ©ottber (Sonne öorgefcl)rieben l)at.

Äijaiife. 3)a\)on ein anbermal. 9tun fage mir, ol)nc

^ücfficbt auf micl) unb beinen 2öiberfpred)er l)ier: ob eö

l)eilfamer für ben 9)?enf(^en ifl — bu fiel)ft, 35en S^^fi, ic^ fage
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©runbe einerlei — ob eö beJTer für beit 9}ienfc^en i(l, will

ic^ fageii, ben warmen (\jerflel)t ftc^ unb auc6 guten) (Ein-

aebungen beö ^er5en>^ im Seben unb Ößirfen ju folgen; ober

blop bem falten 93erflanbe, ber, wie ber 53i5ir fagt, immer

weiölicl) ben 9(U|en öorauö beredjnet. 9Iuf welcher @eitc liegt

wol)l ber gropte ©ejvinnft fiir ben 9Jienfc^en unb l^k ?0?enfcben,

unb burc^ tvelc^e^ wirb er glücflicl)er?

5Intworte mir nic^t: burc^ ben recl)ten ©ebraucb ber beiben;

wer mi^ tu^ nid)t? 3cb will wiffen, \m^ icb nic^t mi^, unb

\m6 mir ju- wififen notl) tl)ut, weil man mir immer wiber:

ivtidit, wenn icl) etwa^ warm unb feurig unternel)men will-

©ro^tii3ir. S8el)errf(^er ber ©laubigen, bu l)afl, mit

beiner I)ol)en Srlaubnif, hk Jrage nicfjt fo geftellt, wie fie

ber ^err 5lftenö jlellen miipte.

Ben j^afi. CWit ber beinigen, ©ro^mjir, ber ^crr ber

©laubigen ^at fie menfc^lic^ fcbön geftellt.

Qt backte einen Slugenblicf nac^. @anfte 33egeifterung

fcbwebte auf feiner @tirne fpielte in feinen klugen, unb er fprac^:

^err ber ©laubigen, ic^ beginne nun meine 2öanberutt=

gen, üielleicl)t, ha^ im £auf berfelben etwaö »orfommt, bcii

auf beine fragen S^ejug bat. 93en ^aft würbe ju viel wagen,

burd) ftcb felbfl; 5U reben, unb tiCi^ 58eifpiel eineö 5!)?anne^

mag t6 je^t für il)n tl)un.

Ä^jaiife. 2ßie b\x willjl; bocb lieb war mir'^, wenn

©enien unb ®ei(ler in beinen SBanberungen erfcbienen, vor-

au^gefe^t, e^ fepen feine Äugen.
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i Bsn £)afi. Uekr bem ^aufafu^, S3ef)errfc^er ber^inbcr

beö 2rvoi1el^, erl)ebt iid) aitf 5Solfenfäulen ein^ejelt, gemebt

au^ 3(et{)er, ben @tral)lert bcr ©onne unb be^ 9}?onb^, bem

5luöflu^ ber ©eftirne, ben Stiften ber asiumen, unb ben

2öol)l9eriid)en ber ^flanjen unfrer Grbe.

1)kk6 ©ejelt fd)tt)ebt au^er bem bicfen ©unjtfreiö unfrer

(5rbe, unb ift bie2BoI)nun9 reiner ©enien! bte SBo^nung ber

©elfter ber (Ebeln, weldje cinft biefe (5rbe burc^ i^re^ugenb

erleuchteten, unb fic^ unter ben reinen ©enien burd) fc&öne

2;Nten, Slufopferungen für i()re 58riiber, feiige (£i$e erwarben.

din Obergeniu^, mit bem Sid?te unb ber 5Baörl)eit ju^

gleid> erfc^ajfen, ift ber glücflic^e S5el)errfd)er biefer ©enien

unb ©elfter.

Selige^, rul)i9e^ 35efc^auen ift il)r ®enu§. 3ln ben

ätl)erifcl)en SBänben be^ ©ejelt^, (um jinnlid) auöjubrücfen,

\M^ bk (Einbilbung^fraft geijtig fie^t) fpiegeln fic^ in ®e--

mälben tic fdjöne örbe, iljre fdjattigten ^aine, it)re wallenbcn

?D?eere, nebft il)ren ©arten, ben Snfeln, unb H6, roa^ t>it

^Wenfc^en ©c^oneö mit il)ren ^änben erfcf)ufen unb erfc^affen.

3lber l)öl)ered öntjücfen gen)äl)rt ben ©eiftern H6, roa^ bic

?0?enfc^en burc^ bic moralifdje ^raft il)reö ©elftem unb ^erjen^

öerüorbringen unb fc^affen; benn an ben ätljerifdjen SSänben

malen fid) bk ^baten guter, ebler 9}?enfc^en, t)on bem ^lugen--

blitfe an ba ffe in il)rer 95rujt auffeimen, biö 5ur 5Sollenbung,

in fanft fdjimmernben 95ilbern, unb »erlöfc^en nur, wenn

©c^wäcbe, 5urct)t, (5elb(tfud)t, ^igennu^ unb ^meifel iiber

ben 2öertl) ber ^anblungen, unb berer, für bie fie unter:

nommen würben, bie fc^öne 33egei|terung verfinftern.
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33leibt aber ein (5terb(t(t)er biefer fc^onen ^Begeiflerung

hi^ an fein (5nbe getreu, unb oerlifc^t auf biefer erbe, bk

hct^ 3(nbeufen feiner Xt)aten in ber fpäten ^ufunft no*

erleucl)tet m\b erwärmt, fo erglüht ba^ ganje ©ejelt, berQlb^

glanj ber feierlid) prächtigen ®lut iixal)lt burd) unfern bicfen

5)unftfretö, erleu(f)tet in jitternbem, fanftem Sichte ben^ori:

,^ont, ber 2ßanbrer ftaunt ta^ erhabene ^^unber entjiicft an,

ber uniDiJTenbe itlügling benennt mit einem nict)t':^fa9enben

üßort ba\!> präd)tige ©chaufpiel, unb ber ^orfcher ber Statur

finnt i^ergeben^ feiner Urfache nac^.

Ä I) a i i f c. Oh nun gleich beine SBanberungen nne ^dljx-'

chen anfangen, unb beine 97?äl)rchen ivie ©efchichte flangen,

fo gefallt mir gleid)n)ol)l ber 9(nfang, unb biefe^^ prächtige

©e^elt hat meinen ganjen 33eifaü. 3luch mochte ich gerne

wijTen, ob njol)l bein ©ejelt ergliil)en anrb, wenn idj einfl

ju meinen QSätern ivanbere. 3c^ befel)le euc^ allen, genau

barauf ju achten. Seit meiner Oiegierung erinnere ich mich

nic^t, \iUfc6 fd)öne @d)aufpiel am ^immel gefehen ju l)aben,

unb »ermuthlich fommt tiefet baher, ba^ meine ©ro^en

nid)t^ an bk SSänbe biefe6 ©ejeltö gemalt I)aben, ober ha^

jtch tk 9?ilber il)rer ^haten auö geunjTen Urfadjen nicht baran

erhalten fonnten,

(!5ro|?ui3ir. 9??it (2rlaubni^ be^ ^errn ber ©laubigen

möchte id) wohl fragen, ob fid? bk böfen 2;haten ber 9Äen-

fd)en auch an biefen ätl^erifchen 2Bänben jeigen?

Ben j^iifi. 2ßürbe ic^ alsibann bk $8ewol)ner biefc^

©ejeltö gliicflich unb feiig genannt l)aben?

&^alxft. Olch leiber! Unb id) glaube, felbjl'baöunenblic^e
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©eraölbe be6 ^immel» lüürbe ju flcin fepn, wenn ficf)

alle^ barauf abfpiegeln foüte, iva^ bie 5}fenfct)en 35öfe^ unb

2^prtd)te^ tl)un. :5)ocf) mödjtc ic^ gar x« gerne nur ein ehu

jigeö ü)?al in biefe^ wunberbare ©ejelt blicfen, um ju feljen,

ob ftc^ benn gar nic^tä von ben ^Ijaten meiner ®ro^en unb

@taat9beamten bortfinbet. ©laubfl bu, 3Sijir, ba^ Uf) einige

beiner ^()aten abgebilbet fel)en iviirbe?

•Der ©roßoisir läd)elte, unb ber ^{jalife ful)r fort:

5(^ will eö l)ojfen, will l)offen, beine^rage ön ^en y^afi

entfprang me()r m6 ber g^teugierbe, aU Oiegung bc6 ®e--

joiiTen^. — 3nbeiTen, 33en S^afi, fel)e i<i) gar nicbt ein, ma^

biefeö ©ejelt, fo fc^on eö immer ift, mit beinen SSanberungen

gemein l)at; wenigjtenö fängjt bu fte \)on ben 2BoIfen an.

Ben ^af'i. Unb werbe gefc^winber, <nU e6 mir lieb ift,

auf bic erbe jurucffeljren.

i^tjaitfc. 2)u fannft eö mit beinen Säuberungen mad)en

wie bu joillft, unb finb fte unterl)altenb, fo gebe icl) bir m(t)t

nur bie Srbe, fonbern obenbrein alle ©efiirne, @onne unb

?Wonb nic^t aut^genommen, jum ^cbaupla^.

Ben ;Qafi. IDu gibfl nie loenig, unb ic^ ban!e bir.

2)aö 2lbenbrotl) glül)te bwxd) bu 5ßolfenfaulen, t>ergolbete

ben 23oben beö ©ejelt^, unb erleuchtete mit feinem rofen=

farbnen Olbglanje bie 58ilber ber SBanbe. Salb erfüllte :Dämme=

rung ba6 ©ejelt, unb burc& bie 3)ämmenmg fpielte oon ben

fernen @onnen unb ©eftirnen ein 2ict)t, me e^ nie ba^ 2luge ber

@terblid)en erblicft l)at. 9(ur ber, bem ein @tral)l ber 2öat)r--

l)eit in bie ©eele gebli^t l)at, vermag e^, biefe6 Sic^t ju abnen.

®ie ©enien unb ©eifter genofTen ftille^ Gntjücfen über
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tic fci)ßnen ^l)aten bet 5j)?cnfct)en, tie in Dem fanften Sichte

fd)immerten.

^lij^lic^ er5itterte leife h((6 luftige, fc^roebenDe ©ejelt.

eine l)eulenbe ©timnie erfc^oU burd) ben bicfen '^xmittxüi

ber erbe I)erauf.

Sie ©enien unb ©eifler verl)iillten il}t Olngeficfet, benn in

bemfelben Slugenblicf färbten fic^ t)it ©emdibe ber ^l)aten eine^

ber ebelften @terblict>en trübe an ben fc^immernben SBänben.

einer ber ©enien fci)webte leife l)erein , unb jleüte fiel) traurig

vor ben OberOerrn. 9}?it einem 2ßinEe gebot il)m biefer ju reben.

©er ©eniuö fpracb:

,, einer ber @eifler ber falten unb biiftern Snfeln, bic

balb in bem 5)unj^freife fcl}«)eben, ber tk erbe umfließt unb

trägt, balb tief fic^ tauchen in bie unrul)ige, wirbelnbeSuft,

ber @terblic^)en Xl^un ju beobadjten, bk fie weber lieben

nod) Ijaffen, fau*3te eilenbö l)erauf, unb fcbroebenb auf ber

<B^ii^e einer ber SBolfen, welche unfer reinem ©ejelt tragen,

rief mir ber fi'nfler ernfre ju:

„3lbballal) Ijat micb gerufen, unb id} mu§ feinem Oiufe

ge^orc^en, benn er siuingt mic^ im ^tarnen @alomo'»i be^

®eivaltigen."

3D c r obexfit (Snüus. 9iBir l)aben feine roibrige Stimme

»ernommen, H^ reine ©eselt erbitterte, 9lbbaüal)iJ ^l)atcn

färbten fic^ bunfel, unb ivir verhüllten unfer Slngefic^t m^
vsdjmerj über il)n.

Slbbaüal), fuljr ber ®eniu^ fort —
Ä[)iuif>. 33en ^aft, fönnteft bn bem 5J?anne, ben bu un^

ba auffü^rfl, feinen anbern 9tamen geben?
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Heu i^ofi. SfBoburcb mißfällt bir tiefer fc^öne9iatiie,^err?

M\)ai'ift, 2ßenn er mir nur mipfi'eie! :Da er mir aber

nic^t mißfallt, unb bocb aiid} nic^t gefällt, fo wäre e^ mir

lieb, wenn bu mir ju ©efallen biefen gjJann anber^ nennteft.

^di fel)e fc^on »orauö, b(n^ Uli il)n oft werbe l)()ren miiffen,

unb mein £5l)r l^ört il)n ni(^t allein.

Bf n ^afi. 3cl) fann bir tnerin nid&t willfaf)ren, fo gern

id) e^ auc^ wollte, unb am (5nbe ber ©efc^ic^te wir(l bu mir

e^ »ielleic^t »er5eil)en. ^rug biefen 9tamen einer beiner ^einbe,

fo fann eö biefer.gj?ann nic^t fepn, ba er nie in SBagbab,

noc^ in einem beiner Sänber war.

Äijaiife. Äann e^ nic&t anberö fepn, fo faljre nur fort;

warum foU id) nic^t l)ören fönnen, woran id) ol)ne Unterlaß

benfe?

^er ©rofoijir blicfte S3en Spafi »oll Sngrimm unb 5Ser=

bru^ an; 33en S^afi idfkw c6 nic^t ju merfen unb geljorc^te

bem 33efel)l be6 Äl)alifen.

„2(u^ ben SSorten be^ ©eifleö ber falten, büftern 3«=

fein, ful)r ber ©eniu^ fort, uernabm id) folgenbe^:

„Slbballal), ber biöljer fo gerabe, ful)n unb jlarf auf

bem fc()liivfri9en, fleilen, engen ^fab ber 2;u9enb einl)er3in9,

3lbballal), ber ^reunb, ©ünjiling unb ©rofoijir be^ ©ultan^

t)on®iuxurat in bem reic[)en, fc^önen^nboftan, ift »erwunbet

oon ber 35oöl)eit, ber ^alfcl)l)eit unb bem ^ruge ber ?D?en-

fc&en, mit benen er lebt, für \iic er lebt unb arbeitet. 3(ui5

feiner @eele i(l ber ©ebanfe, Hc @tü^e ber l)ol)en ^ugenb,

oerfc^wunben: H^ ber @ble ber ^ugenb um fo mel)r anljän^

gen mu§, al^ feine SSrüber fid) öon il)r entfernen, weil nur
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bic (Ebeln burd) U)x SBirfe« itnb il)r 58eifpiel ba^ 58anb wie-

benim Kfefligen, wel^eö t)a6 9}?enfcfcen9ef(i>le(^t jum mora=

lifc^en ^tvecfe »erbinber. — (5r, ber bicfe 2ßal)rl)eit biöl)cr

für feine einjige Leiterin erOielt, jebe gute Xl)at nur barum

uuternal)m, weil fein J;>erj i()m fagte, ba^ fie gut fe»), roill

nun feiner ^tbaten Urfprung unb folgen blop Mdb bem falten,

fparfamen, üor unb l)inter fic^ blicfenben ^erftanbe abivdgen.

Wia^ Oiegel unb ®eiin(tt follen über bk Sdrme feinet ^er-

^en^ beftimmen, unb erfül)lt in feinem 5Bal)ne nic^t, ta^ fie

il)m ha^ Um werben, \va6 ber ^OfT: ber 33lütl)e i(l. (Ex betrog

fiel) in feinen ^reunben unb Sienern, einigemal in feinenu^errn

;

?i7ii§be()agen unb j?weifel jernagten feine Äraft, unb er erlag ber

^robe, bk ber 5}?ann beileljen niu§, ber für bk ?f}ienfc^en

unb mit ben 0)?enfcl)en tvirfen foll unb tnnp. einer ber 2ßäger

unb 5orfd)er ber Gräfte beö 97?enf(^en, welcbe bie il)nen »er^

liel)enen weber ju it)rem, nod? anberer 58?ften ju nuljen nnfTen

über bennßen wollen, fpannte feinen ®ei|l auf bk bunfelu

®el)eimniiTe, hk ben 9)?enfcl)en umgeben müjTen, wenn fein

ffiirfen il)m üerbienftlid) werben unb er felbjljldnbig bleiben

(oll. 5Son il)m unterricl)tet erful)r er, ba^ ber (Sterbliche

(ict) hk ©eifter jener falten, büf^ern unfein unterwerfen

fönnte, unb t)on il)m lernte er tk gewaltigen 2ßorte, eineö

biefer 5ßefen in feinen 2)ien|1 ju jwingen.

,,©0 eben befd)Wor il)n ber eble^()or, il)m ju erfcfceinen

unb il)n ju warnen, wenn ber (5ntl)ufia^mu^ ber ^ugenb,

^reunbfitaft unb üche iljn l)inriffen. 3^n ju warnen Dor

ber 5alfcl)l)eit, ber ^eud^elei unb bem 33etrug feiner 33rüber,

ben @d)eiu von ber 2ßal)rl)eit ju trennen, vor feinen 5lugen
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H^ Sptxh ber Sterblichen ju jerfpalten, il)u in il)r Smierjlee

blicfen ju lafTen, i()m bie folgen feiner unb it)rer ^l)aten im

3Sorau« ju jeigen unb alle^ yor feinen ©innen n)e95ul)auc^en,

woburcl) unb womit hk ^dufc&ung tie (Sterblichen blenbet unb

irre fiil)rt! 3n bem^lugenblicf , H Um ha^ gefäbrlicf^e 9Berf ge-

lungen war, fcbmang ftd) berOeift l)erauf, ben er gerufen l)atte."

© b e r ß e r © c n i u 0. 2Ibballal) foüte einer ber unfern werben,

unb oft fagte ic^eucb, er wirb einer ber unfern werben. 9(un

l)ünt fct)on trüber 9cebel hk 33ilber feiner ^Ijaten ein, unb fctjwer

wirb er biefen .^ampf mit feinem ©eifle unb jperjen, mit bem

©eifte unb y;»er5en feiner 33rüber beftel)en. 9)?it Oiec^t nennft

bu il)n einen ebeln ^l)oren, benn il)n »erblenbet ber (5d)im--

mer eineö erljabenen ©ebanfenö. dt wd()nt, wenn bie Zäu-

fc^ung t)or feinen «Sinnen oerfc^wänbe unb er bie ji^erjen

feiner SBrüber geöffnet fät)e, fo würbe hk 2Bal)rl)eit feine

pl)rerin allein fepn, unb er würbe mit unbeftocbenem 35er--

flanbe berechnen fönnen, \va6 auö feinem SSirfen erfolge.

(5r will ^err be» ®uten werben unb bie ^rücbte feiner Z\x--

genb ficl)ern. Siefer ÖBunfcl) fonnte nur in feinem .^erjeu

entftel)en unb wir muffen il)n in bem Slugenblicf bewunbern,

in weldjem wir i()n bebauern. @o lapt il)n nun tkfc traurige

(5rfal)rung machen unb feinen 35rübern 5um 33eifpiel werben.

35er (Sterblid)e, welcl^er burcl) bk falte ^>3ernunft bk

2ßdrme feinet ^er5en<J au^löfc^t, feinen Gräften unb feiner

©elbitftänbigfeit nic^t mel)r vertraut, wagt mit bem fct)onften

®enu^ be^ Seben^ feinen eigenen 2ßertl).

SSir wiffen e^, unb er war fo lange alö un^ feine 2;i)aten

ergö^ten, überzeugt: ba^ nur allein biefe^ eble J^uer ber

iUitiger, mmnitl. 5Cerfe. Vll. 3
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®*cpfer fd)6ner, großer, «neigennii^tgcr ^^aten ifl; un&

wirb; ba^ nur Doit i()m belebt, ber gj?enfc^ fiiön unb gro^

l)anbelt unb in ber 9luöful)rung feiner ebeln Bwecfe fic^ felbjl:

»ergibt. 'D<x^ er nur »on ibm begei|1err, ficf) für Xugenb

unb SSaterlanb aufopfert, feine 35riiber glücflic^ mac^t, bur*

fein 2^utt unb 58eifpiel ju l)ül)erer ^Serebhmg hilbtt, unb in

ben »on ber tr)ierifcfcen ©innlic^feit unterbritcften ®ei|lern

tic QSerwanbtfc&aft mit bem (5rl)abenen nneberum ern?e(ft,

ben wir l)ier tief fc^weigenb benfen.

^U ber (5rl)abene bk @tir-ne be^ von feiner ^anb gebil-

beten Sterblichen beriit)rte, flop biefe^ ^euer »on feinem get:

ftigen Ringer in tk 93rufl: be^ ^teugefc^affenen, unb er weibte

il)n baburc^ ju bem boben ^wecfe, H er ibm bie 2lbnung

baoon binterlie^. ©eutlicber burfte ibm buU^ ©ebeimnip

nicbt werben, bamit bci6 ©efcböpf be^ Srbabenen nicbt ffla-

lüfcbe^ SSerfjeug würbe.

S)iefeö5eueri|^ e^, ba^ bie SKelt mitSBunbern füllt, bie »11=

ben, 5erflreuten (SiJbne ber Srbe ju gefelligen, geiftigen SBefen

bilbet unb bie ätberifcben 2ödnbe unfrei? ©ejelt^ au^fcbmücft.

QSerfättete e0 ber erfünflelte 3Ser|lanb, bie ?!?iutter ber

Selbitfucbt unb ©leicbgültigfeit, fo uuirbcn balb bie fcbim^

mernben S3ilber l)iet »erlofcben unb nur bann uicbt^ mebr

feben, al^ bie farbelofe 2lbfpiegelung ber befcbneiten ©ipfel

biek^ ©ebirge^, auf bejfen SolPenfdiilen ber 2:empel fcboijer,

großer ^b«ten rubt.

3)iefe£i göttlicbe Jeuer begeifterte einft 2(bballab unb

machte tbn oor allen feinen 58riibern glürflicb. 2Sa^ er nun

wirb, ent},iei)e idj eurem 33licf.
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2)cr ©eifl: jener falten , biiftern 533ol)nungen erfc^eine it)m

unb t)eipe il)m ^amenlo^, h\6 er il)m einen ^Jamen gi&t.

S3alb wirb bie fc^öne 33lüt^e be^ gebend, bie nur burd)

bk 2ßärme beö Xjerjen^ jur ^rucbt ftcf? bilbet, oor feinem

«Berflanb erjlarren — traurig l)ört il)r mict) an — ber ®e--

banfe trö|Te eudj: H6 (Elenb, welcbe^ ftcf> ber (Sterbliche 5u=

bereitet, bient feinen 95rubern jur SSarnung. @o woßte bie

ewige ©erec^tigfeit, ha^ njeber ber ^l)or noc^ ber OSöferoic^t

ol)ne 9(U^en für feine trüber leibe unb falle.

SWorgen, y;»err ber ©laubigen, werbe id) bir nun biefen

^ilbballal) unb feinen ®ei(l vorführen.

Äijaiifc. ^()ue e^ immer, fte follen mir beitc will:

fommen fepn unb ob ic^ gleich nic^t begreife, wa^ beine

2ßanberungen mit biefem ®eifle H gemein I)aben, fo Oabe

idb bod) nic^t^ bawiber.

me^, roaö ic& wiinfcbe, wäre: ein einziger 33licf in

biefem luftige ©ejelt, unl) wäre id) ni*t ein gjJufelmami

(»ergib mir ®ott, wa^ fann ber 9J?enfc^ beiferd fe»)n!) fo

wiinfc^te ic^> mir einen folc^en ®eifl; benn ha wir leiiieu

follen, \vci6 über be^ g)?enf(^en Gräfte gel)t, fo bebürfen wir

oor allem eine^ foldjen 2öefenö, um etwa^ tiefer blicfeu ju

fönnen, alö ben ©terblicben oerliel)en ifl.

3)oc^ \m6 tia ift, ha^ ift, unb wer aui5 ©taube gefcbafen,

wagt ju fagen, \m ee fepn foü! üluc^ glaube id) nid)t, ba^

bein ^elb tax barum beffer fal)ren wirb.

triebe fei) mit bir unb euc^!
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^en Spafi erfdjien mit bem ©locfenfrf^lag unb begann:

Slbballal), 93ef)errfd}er ber ©länbigen, ber ©ro^vijir, ber

Jrennb unb ©iinftlinö beö @ultan^ von" ©iujnrat in bem

fc^ßnen iinb reid)en 3nboftan, war ein OTiann, wie ©ro^mjirc

eö feiten ftnb; er war mel)r ^reunb tc6 @taat^, baburd) ber

©iujurater, al5 beö ©ultansJ feinet ^eirn, unb waö nocl)

fonberbarer ifl, er I)ielt ffc^ alö ©ro^üijir noc^ mel)r im

3)ien|^e ber ©iujurater, alö beef ©ultam;^, üon bem er bod)

alö ©ro^üijir feine SBejlallung erl)aiten Ijatte unb burc^ mU
c^en allein nur er fie bel)aupten fonnte.

Äijaiifc. (ginen ^(ugenblicf, 23en ^aft, angenommen,

Hf ba^, iMö bu t)on biefem ©ro^öijir crjäl)ljl:, iid) mxHifto

fo üerl)alte, njeldjeö gleic^mül)! ein ftarfeö Zutrauen ju beiner

©laubnn'irbigfett erforbert, fo bin id) bemungeacbtet uid)t

bejfer Hxaix unb ba^ barum, weil id) mid> auf einmal in

einem innern Streit über biefen feltenen ?Wann befinbe.

5Ö?ein 3Serflanb fagt mir gerabe ju, bap wenn ein foldjer

9)?ann auc^ mel)r wäre, alö Qluöjierung einet^ 9?idl)rd)en?,

beifen ©ranjen ber mädjtigfte ^errfd)er weber befcbränfen

nod) beilimmen fann, fo tauge bod) ein fold?cr g)fann eigentlid)
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ni(t)t jum ©ro^vijir. dagegen aber wiinfd)t mein^er^, ein

folc^er OXann möchte feine bic&terifc^e Söge fepn, nnb ein

©ro^oisir foUte fo benfen nnb l)anbeln, weil er, meine idt),

H6 ©Ute, ivelc^e^ er für ba^ SGoif tf)nt, bod) im ©rnnbe

für feinen ^errn mit t^ut, 93ei allen bem liegt aber boc^

immer etwa^ befonber^ in bem 3)inge; nnb ob W6 an ber

©teile bie{c6 ©ultan^ H vertragen fönnte, h<n^ mein ®ro^=

üijir ^ier mel)r ber ©ro^ijtjir be»^ 9Solf^, al^ ber meinige fep,

fann ic^ nic^t fo ganj beflimmt fagen, wenigflen^ mü^te id),

um e^ ertragen ju fönnen, hä rec^t guter Saune fepn. 1)<n-

mit will id} nun biefen (Sultan »on ©iujurat nic^t fabeln,

im ®egentl)eil, er gewinnt baburcl) meine 2(c^tung unb aüeö,

\m6 id} Mä benfe, ift: er müfe mutl)iger nnb be^er^ter

gewefen fepn, aB ic^, wenn er ol)ne 3Serbru^ unb 5(ergcr

einen folc^en ©ro^öijir ertragen fonnte.

(5ro^t)t3ir. 3a, ja, in einem 0}i(ül)rc&en läft fic^ fo

etwaö rec^t gut l)ören.

Äijaiifc. Unb warum liepe fid)'^^ nicf)t eben fo gut

aufer einem 9)?äl)rc^en t^un? ^d) fe^te immer Mei\>otai\^,

ber ^err fep ein ^Äann, wie biefer (Sultan in ©iu^urat.

^Buct) l)ätte id) gar nic^tö bagegen, wenn bu fo bäcbteil unb

öanbeltefl unb bic einjige S3ebingung, bic id) in biefem ^alle

mad^en würbe, wäre: bu möc^teft feinen ülugenblicf' vergeben,

ba^ bu t)on mir allein abhängig H\t, ba^ ic^ bid), ben id)

5um @rof\)i5ir erl)oben Ijabe, wieber 5um niebrigflen meiner

Untertl)anen machen fann.

Bfit ^afl @elb(l baoor fürchtete ji4) mein 2lbballal)

nic^t.
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Äijaiifc. Unb rooDot fürchtete er iid) benn?

Den ^rtfi. Unred)t ju tl)un.

ÄdttHfc. 2öat)rlid), bie^ fommt nur bal)er, »veil bu

idm ben ^tarnen Qlbbaüal) gabft — id) Eannte einen, bcr il)n

trug unb eben fo backte.

2)er ©ro^üijir, bem biefe SBenbung ber Unterrebung

ttic^t gefiel, fprad) rafd) bajwifc^en:

3)ein ©ro^mjir, ^err ber ©laubigen/ l)anbelt fo, ba^

beine l)ol)en ^orrecl)te unb ber ^tu^en beineö 9Solf^ immer

gleichen ©cbritt l)alten.

Äijaiifc. ©leieren ©c^ritt! 2)er S^xiticn meinet SSolf^

unb meine sBorred)te? — ^Sijir, ®ott fldrfe tid^ bei biei'eni

fd^rueren unb fettenen SSerfe. T(\xx er yernirtg e^. „3l)m,

„ber alle Singe »erfc^iebener 2lrt erfc^affen l)at, gebiil)rt ber

„^reiö. dt I)at bem ?i)?onbe feine »erfc^iebenen 2Bol)nungen

„angenjiefen, Hmit er fic^ nid)t üeränbere unb »erirre unb

„bem alten 2(fle beö ^^almbaumö dl)nlic^ werbe. (E6 ift nici)t

„gut, bap ber ?))?onb bie @onne überlaufe; aud) foU bie

„"Otac^t bem ^age nid)t überlegen fepn, fonbern jebe^ ber

„Siebter füll in feinem feften Greife laufen." Unb fo foll ber

jperrfcfeer unerfc^üttert auf ber 33al)n ber ©erec^tigfcit ein^er^

gel)en, üon ber «D^ilbe an ber ^anb geleitet. 2)iefeö fe^e i(b

5U ben SSorten beö erl)abenen ^ropljeten au^ meinem eignen

JC^erjen. — ®od), waö meinjl bu oon meinem SSijire unb

unb feinem ^erfe'-^

Ben ipaft. ^a{i bein ©ro^oijir no(^ eingro^ereö SSunber

tl>ut, alö ber ©ro^mjir be^ Oulran^i" von ©iujurat; benn

fonfl war id) immer fo einfältig ju benfen, eö fep eben fo
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leicht unb fieser, ben ^iger itnb baö @d}af »or einen ^flug

§u fpanncn.

Äijrtiifc. Qln 2Bunber oon feiner (Seite glaube id) fo

eigentlich) nid)t; aber —
©ro^oi3ir. ©od) an meine <Pflic^t, an ben (^ib, ben

i(6 bir gefc^moren {)abe, an hk ÖBirfung, W beine ©üte

auf mein bir ganj Eingegebene^ J?erj getl)an I)at, an bk

9iul)e unb j5ufriebenl)eit, jveld)e in beinen Säubern t)errfc^en,

feitbem e^ bir gefallen l)at, nücb auf biefen wichtigen, gefäl)r'

lid)en unb \m icb fel)e, auit beneibeten ^oflen, ju erl)eben.

^ietleid}t um fo belfer, y?err, ha{i id} feiner ber 23isire bin,

wie mau fte in g)?äl)rc^en aufflellt — 3cb — 3cb — axhätt

für iiie ©efc^ic^te.

^ijttiife. @o foll fie 58en S^afi fcbreiben; er ift wal)r,

e^rlic^ unb uneigennü^ig — gerabe tk (Sigenfc^aften, welche

it)n baju gerd)icft madjen. 3nbe(fen fal)r er in OlbbaUa^^

®cfc()i(Ete fort; id) nel)me nun viel 2(ntl)eil baran.

Bftt ;^aft. 3lbballal), ^err, war einer jener ©eifler,

tvelcbe falte Seute 2:i)oren nennen, ©c^urfen gern «n einem

Eoben Soften fel)en, mittelmäßige Äöpfe für gefä^rlid? I)alten,

2)ummföpfe anjlaunen, ^ofleute »erfpotten unb bie feiten

t)on ben mit il)uen lebenben ®efd)lecEtern für b<n6 gebalten

werben, \m6 fie wirflic^ finb: OTiänner, weld)e, begeifert

tjon bem ©cbonen unb ©uten, ^^aten untern el)itten unb a\x6'

fübren, tk ba^ 2öerf eine^ Saljr^unbert^ ju fepn fc^einen.

2)i€ oft allein einen gefunfnen ©taat emporl)eben unb un^

mit ber ?()?enfd)l)eit, an ber wir lange versweifelten, wieberum

au^följnen. <Bo wk bie Kometen (nur burcb UnwijTenl)eit
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in Übeln 9?uf gebrac&t) burc^ i()ren unreselmdpig fc^einenben

2anf Hc 33al)nen ber 2ßelten reinigen, fo fül)ren tiicfc ?D^änner

burc^ rafcbeö, !ül)ne^ SBirfen ba^ ^Oienfc^engefc^lecbt in bk

S5at)n jurücf, weld^er t6, oon Seibenfc^aften uerblenbet, »on

feinen pl)rern irre geleitet, fo gern unb fcl>neU entfpringt.

Unb fo wie jene, wenn fi'e in bic ©onue fallen, i^rer glu:

Denben ^erflörerin noc^ @toff 5U il)rer glänjenben ^ortbaner

geben, fo leuchten unb uü$en biefe ben nöcl)fommenben ®e:

f(|)led)tern berer noc^, für bie fie fic^ aufgeopfert ^aben, bie

nicbt feiten felbft il)re Dpferer gewefen ftnb.

Äi)aiife. 58en ^aft, bie^ i|l ein fcDoned 5Bilb.

©r0^oi3ir (munueinb). — Unb fonft aucb nic^tö.

Ben ^afi. 2(ber feiten, ^Ttadjfolger be^ ^ropbeten, ifl

ein folc^er 5J?ann febr glücflic^, e^ fei) benn, ba^ er ben

?0?enfd)en, für bit er arbeitet, aüeö oerjeiöen, alleö von

il^nen ertragen fonne, fid) aber felbfl: nidjt^ öerüeil)e, nic^tö

an ftd) vertrage. 3)ai^ ^erj eineö ioidfcn 9}?aHneö mu^ oon

feinem ^wetfe fo ^anj burc^brungen fepn, ba^ bk (Erfabrung

an benen, für bk er arbeitet unb burcb bk er arbeitet, ni(^t

me^r 2Birfung auf ibn macbt, al^ ber 2)un|l auf bk @onne,

ber weiter nic^t^ gegen fie vermag, al^ ficb jwifcben ibrera

®lan5 unb unferm 2luge ju Sßolfen au^jubilben, um in

fruchtbarem JKegen auf ba^ 2anb ju fallen.

2öer nun ba6 ®ute immer will, ob gleicb er fo »iel

95ofe^ fiel)t, unb ficb bocb bafür nocb aufopfern fann, ber

muß ein 9)iann fepn, wie icb freiließ gern einen fel)en

mo(f)te.

Äijaiiff. 3(^ fprecbe nic^t gern von mir, bie^virft bu
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fc^on bemerft ^aben, aber hei ®ott! läge e^ an mir aUein,

bu foüteft beinen Sßiinfc^ erfüllt feben.

Ben ^afu Unb \M^ l)inbert ben i?errn ber ©laubigen

baran, ha er bocb nur ju ivoüen braucht?

Äijaiifc. 3)a^ id) e^ nicbt früber bebacbt l)ahe, unb

wenn icb eö au(^ bebacbt l)ätte, man micb gewi^ baran ver--

binbert baben würbe.

Ben j^afi (fiiv fid)). — Q6 foU fc^on ba^in fommen.

Siefer 2lbballab nun war ein folcber 5)?ann,üon tbeil--

nebmenbem, feurigem ^erjen, bob^m 5D?utbe, rafllofer Xt^ci--

tigfeit, ber \)(i6 @ute eben fo rafcb unb fcbnell wollte unb

betrieb, al^ fein ^erj e^ auffaßte. 2öer aber H^ @ute gar

SU rafcb unb fcbnell miü, beftnbet ftcb febr oft in ber ©e^

fabr, ein ganj anbere^ 2)ing b^rwor^ubringen, alö er 5Sillen^

war; weil bk g}?enfcben, welcbe man ju biefem ^wecfe braucbt,

oft biefen ^wece nicbt faffen unb wenn fie ibn aucb faffen,

ibn wenigflen^ für ftcb nicbt fo erfprie^licb balten, unb

fogar nocb öfter glauben, e^ lie^e ftcb für fie burcb^ 95öfe

weit mebr gewinnen. 2(ucb arbeiten felbft tu belfern 9}?en:

fcben feiten mit ber SBärme, hie ben Urbeber beffelben wäl}-

renb feinet entwürfe begeifterte, unb hk bain gebort, ba^

©Ute p beförbern. Olber Slbballab war ber Wlami nicbt,

ber ficb »on ben erften unangenebtuen (Sntbecfungen, tie er

©elegenbett genug batte in ben menfcblicben ^erjen ju macben,

abfcbrecfen lie^. 'D^t 5Biber|Taub unb bk{t unangenebmen

entbecfungen feuerten feinen (Entbufia^musJ nur utn fo mebr

an; unb ta ber Sultan »on ©iujurat ftcb felbft bat>on an--

fteceen lie^, fo fab man an feinem ^ofe eine (Srfcbeinung, bie
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auf uitferer falten Sröe unb an unfern noc^ Eältern Jpöfen,

öerai^ unter bie aüerfeltenflen ju 5al)len i|l.

©laube barum nic^t, ^err, ba^ 2ibballa& in ©iujurar

wie ein ivilber, braufenber ©cbivdrmer verful)r. Qx Htw
95erflanb genug, um frul) einsufelKU, iia^ fein ©efc&äft ber

^elt weniger ©c^ivärmerei »erträgt, alö M ©efc^äft,

9}?enf(&en 5U bel)errfc^en, ober sivecfmäßiger ju reben —
5)?enfc^en ju leiten. Qt irrte fic^ nur bnrin, H^ er bie

9}?enfcl)en etwa^ beffer backte, aU fie oielleid^t fiub, unb wenn

auc^ nic^t immer beffer, ivenigftenö bocb flüger. (5r flanb

nämlich in bem 2Bal)ue: ba^ ®ute, tvelc^ee er il)nen jubacbte,

unb auö welchem fo fic^tbar il)r eigner ^ortljeil entfpringen

mü^te, erfc^iene auc^ il)nen fo unb verredjnere ftc^ l)ierbei

nur in bem einjigen fleinen Umflanb: ba^ bie 9}ienfc^en jtvar

l)erjlic^ gern il)r eigneö, perfönlicbe^ üBefte, mit allem geuer

unb aller 23etriebfamfeit beförbern, aber für M SlUgemeine,

für ta^, n)a^ »Tillen nü^en fann, feinen ober fel)r wenig @inn

^ttbcn. 2)ocb nod) mel)r irrte er fic^ barin, H^ er bk Seute,

welche er jur 2iuöfiil)rung feiner ^läue mijlH, für fo willig

alö fäbig l)ielt, ba^ ansufül)ren, waö er jum 23e|len berer

erfonnen Ijatte, benen fie »orgefe^t waren. 3)aö, wci6 er

felbfl: auöfüt)ren, ober woju er einige wenige il)m von fern

äl)nelnbe ®ei|ter entjünben fonnte, glänjt in lieblidjem 2lb:

brucf in bem erhabenen ©ejelt; aber pieleö, ba^ er warm,

fc^ön, fräftig unb grop in feinem 33ufen entworfen f)atte

unb in bicfer ®e(lalt anbern anoertrauen mu^te, erfcbien

ibm fpäter fo entflellt, mi^gefialtet, »erjerrt unb »erfrüp:

pelt, ba^ er ficb uor feinem aßerfe entfette unb ba ^ofeö



43

erubtetC/ wo er fo forgfdltig juni ©Uten auögefäet ju t^abeit

glaubte.

^2(u^ btefem legten ©runbe t|t eö nun freiließ nic^t ju

üerrouubern, öa^ er ju fetten bem ©ultan von ©iujurat

ai6 ein 9)?ann erfc^ien, ber jwar alte^ beffljje, im^ 5u einem

großen 9)ianne erforberlic^ wäre, bem aber bod) baö ab=

ginge, wa^ ben großen gjfann eigentlich jum ^Sijir gefc^icft

ma*t.

(ßro^iii3ir. 3^ glaube e^ gern, unb e^ war nicbt

\(bmv iid) baöon ju überjeugen.

Ätjüiifc. Hub n)ad war eö benn?

Ben ^aft. Der ®ultan n)u§te eö eigentlich felbjl nocfe

nic^t; aber il)n bauc&te, ein ©rop^ijir muffe tic ©efc^äfte

beö @taat^ fo betreiben, ta^ ber (Sultan nic^t aü^ufe^r in

feiner 9iul)e gefrört würbe, unb wenn man ein Oieic^ mit

allem QöuHn unb $8öfen, H6 eö in ftc^ falfen mag, fortrollen

lajfen will, fo ift i^icU^ ol)ne allen SBiberfprucl) , wo nic^t bu

befle, bod) bie allerbequemjle 2lrt 5U regieren.

©ro^üi3ir. @age nur immer, ahdt} hk allererfprief=

licbfte. S)ie Statur bient unö l)ier jum gjJufter; alle^ get)t

bei il)r in gleid^er Orbnung, unb wir fe^en feine \}(n6 ^Ite

jerftörenbe erf(t)einung.

Ben i|a fi. Unb für \M^ rec^neft bu He ©türme

unb ©ewitter, welche tu €rbe unb bie Suft reinigen, unb

bie erbbeben, bk unfere alte g)?utter oft fo fc^recflic^ er^

fc^üttern V

iHioiiff. :j)ief alleö ijl ba6 2öerf be^ ^errn; „Sr iü

„ee, ber ben Oiegen Don b«m Fimmel fenbet, euc^ ju tränken
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„unb tk ^^flanjen, wo»on eure X^icre leben. 2)ur(^ feinen

„Diegen tvd'rf^fet euer Äorn, eureOeb unb ^almbäume, eure

„^Weintrauben unb allerlei 9lrt uon ^rüc^ten, hk für eud)

„au«5 ber erbe ^erwortreiben. Unb er I)at bie 9(ac^t unb ben

„)taQ eurem 2)ienfle nnternjorfen, unb bk @onne, ben

„9)Zonb unb bk ©eftirne gejuninöen, auf feinen 58efel)l euc^

„ju bienen. 9Sa^rli(^ biejj finb ^eicben bem SSerftänbiQen.

„er I)at eurf) 9)iac^)t über alleö gegeben, ivaö er in ber erbe

„für nid) erf(t>affen Ht, unterfci)ieben burd) mancherlei färben.

„^Wal)rli* bk^ finb ^eic^en bem 9{ac()ftnnenben. er ift c^,

„ber euc^ ba^ Weer untertljan gemacht I)at, ba^ iljr bk

„%ii(i}c beflfelben effen unb ©c^mucf für euc^ berau^sie^en

„möd)tet. 3n bem Schiffe, ba^ bk 5Bogen burcfcpflügt,

„fi^ejl: bu, bix^ ber ^anbel bic^ bereichere, er l)at bk erbe

„balHn geworfen, ©ebirge feft barauf eingewurjelt, bamit

„il)r enct) nid)t mit il)r beilegtet. ^lüiTe unb *Bege 50g er

„auf i()r, unb bk ©eftirne flellte er am Fimmel auf,

„bamit ber «Ofenfcb auf feinem SBege von i&nen begleitet

„ werbe.

"

2öer ifl ber Äüljne, ber ba fragt, wa^ tljull: bu, ^err?

„^at er nicfjt eine t)ortrejflic()e Üiebe offenbart, ein

„33uc^ nur fic^ gleicl)? 2)ie ^aut berer, bk ®ott fürchten,

„fc&rumpft barüber jufammen, aui^ ^urcbt, unb bann wirb

„iljre ^aut fanfter, unb gleic^erweife i^r ^erj, bei bem er--

„innern an ®ott."

Ben ;^afi. 2)iefer ©ultan oon ©iujurat nun, ^err,

war ein febr guter 9)iann; nnb \>ü feinem ®uten war nur

bk^ ba6 fleine Uebel, ba^ er meljr von benen abl)ing, bk
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fem «ßertrauen l)atten, aU tjon il)m felbfV. 3)a er ju aUem

Einlagen, für alleö empfanglic^feit, ein roeicfceö ^er^, eine

leid)t jn entjimbenbe ^I)antafte unb eine erj^aunenbe ^teigun.q

berübmt ju werben Ijatte, fo Eonnte 2lbballal) in il)m er--

wetfen, roa^ er nur wiinfc^en mochte. 3a er fonnte il)n fiir

ba^ @d)öne unb ®nte fo fel)r begeifrern, tci^ ber @«ltan

2tu0enblicfe beö entl)ufia^muö l)atte, in weld^en il)n Qlbballal),

um ber ^ugenb willen / in bie ^elle eineö 2)ertvifct)eö l)ätte

treiben Eönnen, wenn e^ il)m barum ju tl)un geroefen wäre.

2)a^ aber, \m6 Um 2IbbaIIal) weber geben nod) einreben

fonnte unb \m^ allem ®uten ^raft, 2)aucr unb ^uperldffig^

feit 5uftc^ert, war ba^, wa^ man (2l)ara!ter nennt.

Äljalife. Unb wer beu nid)t HU Pflegte mein 9Sater

ju fagen, tft ber befle Oiegent von ber 5[ßelt, boc& nur für

feine .^ofleute. 2)arum, 35en 5?ajt, l)abe id) fo feit auf ben

meinigen 9el)alten. 3* weiß, bap ein folc&er Oiegent für

^mi^c geute feinen ^of jum ^arabiefe mac&t; wer aber au^er

biefem '>!ßaxaHcfe lebt, fcbmecft, wie fie fagen, l)ier hie ^ölle

fcl)on im «Borau^.

Ben 20aft. 2)u l)ajl eö fo |larE gefagt, al^ icl) e$^ 5U

benfen wagte.

2)er ©ultan von ©iujurat gefiel ftd) in allen (Empfinbungen

3Ibballal)^, ol)ne bajj boc^ eine Sinjige bic feinige auefcblie^

lid) warb. (5r rebcte fogar feine @prac^e mit ber ^unge,

ben 3lugen unb ©eberben, unb wenn ein 9?iann, fe^ er aud)

ber weifefte, fic^ fo in einem @ultan wieber fiel)t unb l)ört,

fo fc^leidjt fi(^ bei il)m febr natürlich ber ®laube fel)r leicljt

an ba^ ein, \m^ er fiel)t unb l)ört.
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Unter ben ^ofleuteit, Die biefer ©ultan oon ©iujurat

gern um ftc^ fal), Oatte er fc^on oon lange l)er ben @ol)n

feineö verdorbenen ^anjlerö au^gejeic&net. (5r liebte unb

artete il)n fo eigentlid) nid)t; aber er ntocbte il)n leiben unb

fel)r erfahrene ^ofleute üerfidjern, tieU iüage fep für einen

i^reö ©leieren weit (teurer unb bauerl)after, al^ t)k Sage

iic6 ^reunbe^ ober beö ©itnilling^. @ie meinen, bem Jreunb

unb ©ünjlling itänben nur noc^ Ueberbru^ unb ^aü beoor,

ba ber 2Bol)l9elittne noc^ täglich in ©liicf unb @un|t auf-

njärt^ jteigen fönnte. dbn Qlmxn mu^ fel)r feft üon biefer

9}ieinun9 tiberjeugt geivefen fej)n, benn er l)ielt fid? forgfältig

in ben il)m angemiefenen ©c^ranfen, 5eigte bie bemüt^igjte

ei)rfurcl)t für hie erl)abene ^:perfon beö @ultanö, fprad) Hein

oon ftc&, unb ftrebte üorjügUc^ baburd?, ba^ er fic^ fo gar

flein mac&te, ben @ultan rec^t gro^ ju madjen. 35iöDer

gewann er freilid) Ijiermit weiter nic^t^, al^ ba^ i^m ber

Sultan t)iel QSerftanb unb no(^ meljr 9in(|änglid)feit, 33e-

njunberung unb dljx^nxdit an unb für feine ^ol)e ^crfon p:

traute.

Äijaiifc. 2Bie, unb bkic6 l)ältft bu für nicfetöV 35en

jpafü, glaube mir, einem folrf)cn 9}ienfd)en «jiberftel)t e^ fid)

am fc^werflen, unb ber ^errf*er, tveldjer biefer gefal)rlid)en

v5d)linge entgel)en will, mn^ ftdrfer fei^n, ali^ id) mid? ju

gewiifen ^nten fül)le: beun id) oerfiitere bic^, «nfer J^erj

l)at gennife l)eimlid)e i5d)wad?en, t>k ber SSerfranb wol)l fennt;

aber il)re 5öernl)rung von gefc^ictter unb geübter j>anb tl)ut

unö fo n)ol)l, ba^ iid) unfer ^Serfranb am (5nbe gar mit bem

Spiele fo weit auöfö^nt, e^ für allen Srni^ ju nehmen.
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^d) I)abe £eutc fenncn gelernt, hie biefe^ ppkl fo mei-

»terliaft unb trefflich mit mir 511 fpielen aniften, H^ idh

il)nen, wenn fie enMtrf) mit filtern bummen ober böfen

Streicb enbiöten, ber \>o\x i^nen immer am erjleu ju er»var-

ten m, «jegeit be^ ^Sergniigen^, H^ fte mir fo lange gemacht

l)atten, faiim rec^t siirneu fonnte.

3c& bin begierig ju erfal^ren, wie eö beinem- @ultan

mit btefem ba ergebt.

Ben ipafi. 2)u fief)|l: fci)arf, nnb ergö^lic^ ift'^, bir ju

erjii&len.

Siefer (5bu Olmru, ^err, ivar, tvie bu nun felbft ab--

fiel)|t, ganj l}(x6 ®egent()eil t)on Olbballaf). 3)iefe^ wu^te er

aber fo gefcMrft ju verbergen, ta^ ber @ultan unb felbft

Qibballal) nicbt ba^ geringfte baüon a^neten: benn er l)atte

it)re @praci)e fel^r geflijTentlici) erlernt, unb feine 35licfe febr

genau nac^ ben il)rtgen geübt. 5a er übertrieb's^ in beiben,

roie eö 9cac^ai)mer immer ju tljnn pflegen. 9tur bann, mann

ber (2ultan jn Reiten leife über 3ibballa&^ feurige^ ^Betreiben

feiner Siebling^entwürfe jn flagen anfing, liep er etwa?

tvenige^ oon feinem fältern @inne, t)on feiner öom ^attx

ilm l)interlaifenen geprüftem 2öeltflngl)eit merfen. 3>amit

fonnte er nun Olbballal) biöljer feinen anbern @c^)aben tl)un,

al^ ijin nnb ivieber ben @ultan jum SSiberfpruc^ gegen il)n

ju reijen ; barau^ entftanb aber nac^ nnb nacb ein jliüer un^

fic^tbarer ^ampf smifd^en biefem Qbix Olmrn nnb Olbbaüal),

ber für bkUn gefäl)rltcl)er al^ für jenen iverben mu^te. Unb

bic^ barum, 33el)errfcl)er ber ©laubigen, weil ber 35öfc

'M nenne ibn fo unber ben ©ebranc^ be<^ ^ofe^) burd?
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^ßibcrftrebeu an üirgtvol)!! unb ©enjanttbeit gewinnt, »t)ai<

er an ^eftigfeit nnb ^raft verliert, fo wie ber Üiecfctfdjaffene

burc^ ba^ ju öftere Oieijen ber ©alle nnb beö Unmntl)^ an

Jtperjens^giite verlieren fann, wa^ er an Jeftigfeit unb Äraft

geannnt. 2luf biefem Söege ivirb 93o0l)eit leidjt gefaljrlic^e

^d^l)dt, unb Oie(f/trc^ajfenl)eit leid)t ©tarr-- unb @tetffinn;

mldfc^ nun uon biefen am ^ofe bit beflen unb juverläfliiö:

jlen 3Bajfen finb, roage ic^ nic^t ju entfdjeiben.

Ä i) a i i f c. 2Ö05U ? @pric^>(l bu bod) nidjt ju gfceulingen ?

®Ieic^n)ol)l gerte()e ic{> bir, ba^ id) ben ©teiffinn and) nic^t

leiben fann, unb bk^ barum, weil man mir baburd) fo

üiele^ abgebrungen l)at.

13 fn j^afi. S)er ©nltan »on ©injurat liebte noc^ im-

mer Slbballal) leibenfdjaftlid), iai} il)n nod) immer ali^ bic

@tü^e feineö 5:i)ron», bic ^ierbe feineö ^ofe^, ben ^eiox-

berer be^ ©lürfö feine» SiOlfö unb baburd) beö feinigen an:

aud) fränfte no* je^o nic^t^ fein ^erj mel)r, al6 u>enn er

gejwnngen war, it)m Unred)t ju geben, ober einem üon feinem

feurigen ®ei|1e entworfenen Unternel)men bie (Einwilligung

SU rerfagen. 25iefeö tl)at er einigemal bei fallen, weld)e

^ilbbaüal) für jn wid)tig l)ielt, ali^ ba^ er gleichgültig babei

bleiben fonnte, unb ba er ben geheimen Url)eber biefer SBi^

berfprüd)e entbecft ju Ijaben glaubte, fo umjogen balb ®ram

unb gjii^mutl) feine beitere ©tirne.

®ram unb9}?ijjmutl), S^nx, empfehlen feiten ben ©ünfi--

ling bem ^errfcfeer, unb galten eben fo feiten 9Jiaa^. ;J)ie

@un)1 unb ^reunbfdjaft beftanbcn immer nod) jwifc^en bem

j^errn unb bem Diener; aber fie Ratten nun ben ®rab
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erreicht, worauf fte flel)en blieben, unb btefeö foll fo wenig M
ber ®unft ber ©ro^en, wie Ui ber Siebe taugen, weil hzibc

nur il)ren vollen ®enup unb ®lücf , unb tic (Sicher l)eit il)reö

©enuffe^ unb ©liicfö im Unermeßlichen unb Unauöbrürfbaren

finbem

Um cUn ^ieii Seit entbecfte Slbballal) fo »iel (5mporen=

be^ unb SBibrige^ an 9)?enfcl?en, tU er empor9et)oben unb

5ur 2lu^fül)rnn9 feiner eblen ^wecfe angeilellt Ijarte, H^ er

ftc^, ol)ne eö vorl)erjufel)en, ol)ne e^ nur ju al)nen, plö^lic^

in bem angftüollen, 9efäl)rltcf)en Sabj)rintl)e befanb, in web

(^em ?f)?ißtrauen biejenigen ©roßen fangt unb uml)ertreibt,

welche al^ ®rope eble, gute 9}ienfc^en bleiben wollen.

ÄHiiff- ^ore, 95en ^af(, alleö \m6 bu mir ba fagfl,

mag ganj wal)r unb fogar auc^ nüßlic^ fepn; aber id) finbe

eö entfe^lic^ langweilig, unb e^ wäre mir fel)r angenel)m,

wenn bn weniger wabr, unb befto unterbaltenber wärfl.

2B05U alle hu 9?emerfungen, bk ©eitenblirfe? 2Ber mi^

beffer aB icb, ba^ b(n^ 9}iiptrauen ein fel)r l)ä§licbeö, (i\}'

fcbeulicbe^ •Ding unb ber gefäbrlid^fte «ßergifter ift; bocl^ fo

gans umfonjl; muß man auc^ nic^t unumfc^ränfter ^err ber

?i)?enf(ben fei)n wollen.

Uebrigen» entfpringt bkfc6 9}iißtrauen eben fo oft auö

bem ©tolje unb ber @(bwäcl)e unfern ^erjen^ unb 5}erftan:

be^, aU auö ber €rfal)rung, bk wir wirflic^ an ben 9}?en=

f(t)en macben. Sßoju brauche icb mißtrauifcl) ju fepn, ba icb

mit .^lugbeit, 9Sorficbt unb g}?utl) ganj gemäcblicb bnrcb ba^

Sieben fommen fann. 3)er9)?ann, welcher mit ©ift bßubelt,

muß e^ fic^ 5ufc^reiben, wenn it)m baburc^ etwad ^(rge^

^(inger, fammtl. «Kfrte. VII. 4
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wibnUW' 3* traue mir, unb fo lange i^ mir traue,

traue ic^ auc^ anbern, unb fann tiaUi nur geroinnen. 2llfo

nur furj; e^ wdre ^eir, t>i\^ bu mir ben :Di\), ®in, ®eift

ober ©eniuö au^ ben falten, büiTern Snfeln öorfiil)rteft. Sin

neueö ©eftc^t erroecft ivenigfren^ bk Slufmerffamfeit auf

einen Slugenblicf.

Ben üafi. ^err, wenn ber (Er^dbler roirfen mill, fo

muf er bew ©c^lag vorbereiten, ber ben ^ul^örer treffen ober

rül)ren foU» 2)er ©eift foll erfcbeinen, fo balb eö ^eit ifl,

Miehc biet) nur Merbei unfern alten «Bertrag^ ju erinnern.

3n biefer trüben ©timmung warb 9lbbaüal) ein 9)?aguö

an^ egwpten tJorgeful)rt, welcher jtc^ in 2)oltabab, ber J^aupt^

(labt ©iujurat^, \)erbäc()tig gemact>t l)atte, ^Ibballal) unter-

l)ielt (i(^ mit il)m über feine gel^eime SSijfenfc^aft, «nb ber

9J?agu^, ber fic^ auf ©eftc^ter, SBlicfe unb ©eberben üer=

ftanb, la^ fc^nell etroaö s« ©unften feiner 2ßiifenfc^aft in

5(bballal)^ 5lugen. '^kf^^ war nun l)ter nic^t fd)mv, benn

faum fing ber g}?aguö an, \)on ber ©emalt ju reben, roelcbe

er heU^i, ©enien unb ©eijler ber l)öl)ern 2öelt in feinen

S)ien(t ju jiiungen, alö ber ©ebanfe ivie ein Sic^tilral)! burcb

bk unrubige @eele feineö ^uborerö fubr: „®er ^err eineö

folc^en ^^efenö ju fepn, wdre ta^ einjige unb ficberfte ?0?ir--

tel, ba^ ibm l)elfen unb feine großen jjtuerfe beförbern fonnte."

<Btin üon beut ©Uten unb Sbeln gan^ burcbbrungene^ ^erj

jaucbjte bem fiücbtigen ©ebanfen 33eifall 5U, bielt ibn feft

unb burcbglübte il)n. Cr warb ber (Scbüler be^ 9)iagu(J, unb

ie weiter er in biefer gel;eimen Sßiffenfcbaft fam, je mebr

überzeugten ficb fein ^erj unb fein 23er|lanb üon ber ©rö^e,
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©cfeön^eit, (Er^abenl)eir, @ic^erl;eit unb ^ü^lidfUit feinet

Unternef)menö. Unb ju feinem OiuI)nte mu^ tc^) bir fagen,

^err, ba^ er, wenigjten^ in biefem Odigenblicf, nicbt an ftc^)

unb feinen 5}ortl)eil, fonbern blo^ an ben 9Sortl)eil ber®iu:

jurater, unb ba^ ®lüct feinet ^errn backte.

511^ er bk 35efc^n)örun9öformeIn erlernt I)atte, oerfcbwanb

ber OTfagu^, unb in biefer @efunbe (lebt 3ltballal) mitten

unter feinen ^auberroUen — er l)at ben Oiuf »oUenbet, ber

Xevpic^ feinet^ ;@emac^ö raufest jifc^eub auöeinanber, ein

bönner, falter 5?ebel rollt gegen il)n, unb ai\6 bem 9cebel

tritt bk ©eftalt einet^ Sungling^ (jeruor, njie 5(bbalIaf)£J

klugen nie gefeben, feine Sinbilbungöfraft unter menfc^lic^er

^orm nie geträumt bßtte.

©eine erl)abene ©eflalt cntfpracl) bem ivunberbar fc^onen

^Ingefidjt — ein 3beal, nac^ allen Oiegeln ber im ©eijle ab--

gejogenen @cbcnl)eitgebilbet; aber babei fo Ealt, gleichgültig,

ernft, empftnbung^loö, b<n$ ba^ Sleruninbern unb 93e»vun:

bem be^ vor il)m fiebenben plö^licb in ein erflarrenbe^,

ängfllicbe^ ®efül)l überging. 5(uf feinem n)unberf(^önen ©e-

jtcbte war fein ^ug, feine 9)?iene, feine (Spur eineö ^ug^

ober einer gjfiene ju fi'nben, welcbe bem il)m gegenüber frel)en=

ben ben SSeg ju bem ^erjen ober innern 8inn beifelben an=

zeigte.

Seine bocb unb fcbön gewölbte ^Stirne war fo glatt unb

feft, wie gebiegene^ unb I)ell geglättete^ ©ilber. Seine

gropen rabenfcbwarjen Olugen faben grabe unb flarr vor fid)

Öin, xinb glicben bem ^rpjlaü, ben' man gegen ba6 farbelofe

2ßaiTer bält. ^eft unb unbewegli* ftanben feine in fanftefleu/
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jierUd)jlen 23ogen gejogenen ^(ugenbrauncn über il)nen.

©eine fc^ön gebilbete, ftc^ fanft nacf) ber Oberlippe fenfenbe

'^Uic festen fo wenig »on bem 2ltl)em, als^ bem feurigem

3?aucl)e ber SBegierben belebt ju werben. (Seine »oüen Sippen

fc^ienen nie tk ^reube ober ben Kummer au^gebriicft, unb

um feinen lieblichen 5}?unb, auf feinen blüljenben SSangen

ft0 nie ba6 Sac^eln be^ 2ßol)ln)ollenö ober beö geifloollen

@pottö gebilbet unb gejeigt ju l)aben. €in langer, grauer,

fc^webenber >talar, ber wie ein fic^ fraufelnber 9(ebel um
feine ©ejlalt flop, war feine SSefleibung. (Sein ^aupt berfte

ein rücewärt^ flatrernber ©c^leier, berank bem Oieife gewebt

fd)ien, t^en eine falte g^rül)lingönacf?t leife auf bie aufgcblübte

Oiofe (treur. (5r l)ielt feine ^dnbe feft über ber JBruft ge--

faltet, unb ftanb unbeweglich oor 2lbbaUal). 9(aii)bem biefer

lange bie burc^ ^dlte töbtenbe (Erbaben^eit tUfc^ 2öeienö

angeflarrt Ijatte, unb vergebend in feinem QIngeficfct bem nacb=

fpörte, wa^ unö Ui einem Unbefannten jum 2ßort üerl)elfen

fann, fragte er il)n enblic^ mit einem bekommenen ^one:

2ßer bift tn'i

©eiß. 3)er ®eift, ben bix riefeft, unb beifen bu bebarffr.

(Sagt bir x\id)t mein 2(ngeficbt, H^ id) ber Oiecbte bin?

5Vböallaij. Der Oiec^te! — ^ieUeicl)t! 3ugenblicbe,

blülKube, erl)abene ®e|1alt, unb eine Äälte, vor ber mein

J^erj erjtarrt, al^ erfalte ber Strom bH £eben^ iw meinen

5lbern. 2)u bi|T; eine wunberbar fd^öne, aber eine fürc^ter^

liefere (Jrfc^einung , al^ wenn bu empörenb bdpltc^ wdreft:

benn ^dplid^feit l)at Oluöbruce, unb beflimmre 33ebeutung

burc^ il)ren Qluöbrucf.
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©fiß. Oben barum bin id> öer Siechte — ber, beffcn

bu bebarfil.

Äbbaiui). 2Boju bie Saroe, bte bicfer Sugenb unb

@<^önl)eit ju fpotten fc^eint?

(Beifi. Untritglic^feit , ©c^neüigfeit bcr ©ebanfen,

eiferne, ntitleib^lofe ^raft, ciöfalte ^lugOeit, Unbe(^ec^lic^=

feit, ®emi^l)eit unb ^Jurc^tlofigfeit, fiub huW (5i9enfd)aften

bir nic&t^, fo Hit bu Ui meiner Wd^einung beine^ ^wecf^

oergeifen.

Äböaiui). Sa^ meiile beflfen i* bebarf; boc^ «jollte

ic^r bu fäl)e(l anber^ m^. ©o rairfefl bu auf ntein ^erj,

wie ber falte ?)}?arntor auf bie er^i^te ^anb»

©eil!, eben barum bin ic& ber Olec^te. 3)oc& wenn

bn meiner, fo wie ic^ bin unb Um mu^, nic^t bebarffl, fo

entlaß mic^ nur. 9)fir ift gleich wo ic^ bin, l)ier ober bort.

Ob id) miä) in ben @tral)len ber ©onne, ober ben feuchten,

talten 3)ün(len habt, ifl einerlei fiir mic^; benn mir ftnb

bu (Strahlen ber @onne nid)t warm, unb ber 9cebel nicf)t

falt. ^d} biene bir, wenn bu willft unb weil ic^ mu^, unb

biene bir nicl)t, wenn b\x eö ni*t ^eifc^ejl:.

5lbiiaUai). 9Serna^mft b\x, warum ic^ btcb gerufen

l)abe?

©eijl. 2Öol)l vernal)m icb eö, boc^ bu magjT: e<$ immer

fagen.

5VböaHoij. SSei^t bu , froftige^ 2öefen , m^ bie

Zmenb ift,

«5«if!. 5c^ f)CLU wo^l bat)Ott reben gel)ört, boc^ eö füm--

mert mic^ nic^t.
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5lbiiüUai). (50 flimmert bic^) m4?t? Sie ^liigcub Eüm-

mcrt btc^) nic^tV Unb bai^ Safler?

©eil!. 5luc& baoon ()abe ic^ geleert, unb noc^ üiel mel)r;

ttber aucb biefeö flimmert mid) uic^t, unb barum eben bin

i* ber, bejfen bu bebarffl. 3lm ^ofe ©alomo'ö fprac^ man

avidf fel)r viel öon ben fingen, nad) benen bu mid) fragfl.

5Vbuaiiaij. Olm Jpofe @alomo'^? — be^ SBeitml

©ciß. 3a, be^2ßeifen, tvte fte il)n nannten. 3(^ war

fein Wiener, unb am 2lbenb feineö gebend fein liebjter ®c-

fäl)rte. 5n meiner ©efettfc^aft überzeugte er fid) entlid),

alle^ fep eitel.

51 b Dali ab. 3lu^er ta^, waö er fid) felbjt ju gute ge=

tNn I)atte?

©ciß. «JSielleicbt.

5lbiiaiiab. 2)iep ifl eö nic^t, tuaö icb von bir lernen

will; benn iä:), ber ic^ nic^t fo weife wie @alomo bin, glaube

gleicbwobl, H^ nur W^ eitel fep, wa^ wir au^ @elb|1fuc^t

ju unfrer eignen 33efriebigung tl)un.

(ßciß. 3SielIeid)t! Sßlix ift e^ ganj gleichgültig. 2110

€alomo fo weit gefommen war, entließ er mid), unb bk alte

i)(Otl)wenbigfeit, mit ber 2öelt jugleid) geboren, warb wieberum

gans mein ?f)?ei|l;er. @ie ift aud) ber beinige. ©eitbem »er=

weilte icb in ben büflem, falten Snfeln, welche t>ii ©iinfle

eurer (5rbe unb beö g}?eer^ umfüllen, biö auf ben klugen;

bltcf, ba bu mic^ gerufen l)afl.

3VbbaUüb. @o mufj e0 bir benn boc^ gefallen, H^ id)

tid^ au0 biefem langweiligen, büflern £)rte gerufen Ijabe?

©eiß. langweilig? - ©efallen? 5[Ba0 ift langweilig?
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mai iit gefaüen? Wlit gefdüt unb miffaUt nic^t^. SKenn

bu beftel)!!!:, fo 9e()orc^e ic^ bir, weil eö bein unb mein

^Äeifter fo I)aben will.

Äbijuiiaij. Unb bu fnljlft roeber Söttten no* SBiber--

willen, weber Siebe noc^ ^a^?

Cßeifi. 3c^ mi^ nidfU bauen, unb barum bin i(^ ber,

beJTen bn bebarfft.

Äbittiiai). @o ift eö bir gleicbt^iel, \m^ tn bewirfeft,

wa^ icb burcb Dic^ bewirfe, unb wenn icb bicb in meinen

Dienfl jwinge, fo tbuft bn H^ @ute wk ba^ 93öfe, ba6 58öfe

wk H^ ©Ute?

(5 (in. 3cb wei^ nicbt, wo\)on bu fpridjil, unb biep ijt

beine ©acbe, nicbt bie meine. 5cb !ann weber verlieren nocb

gewinnen, nicbt großer unb nicbt glücflieber, nic^t Heiner unb

nicbt unalütflicber werben. 3fl) ^^bc je^o in eurer ©prac^e,

nicbt in ber meinen, wie bü wol)l \)btii.

Äböallai). 2Boju bßbe id) bic^) berufen?

©cid. 2)ief will ic^) »on bir l)6ren unb bir bann fagen,

ob icb e^ leifren fann.

Äböaiui). S»a bu meinen Olufvernabmi^, auf meinen

9luf erfcbienft, fo wei^t bu, \m6 mein ^erj befümmert,

fennefl: meine Seiben unb ibre Quellen.

(ßcift. 9Sol)l »ernabm id) bieie6 alle^; ba midi) aUxbit

Selben beinegJ ^erjenö nicbt fümmern, fo acbtete icb auc^

ni(f)t barauf. — 5Saö betrübt bid) nun fo plö^lic^? — 2öie

wunberbar boc^ il)r g)?enf(ben fepb! 2)a bw nun in mir ben

gefunben bafl, bejfen bu bebarfjl:, erfcbritfjl; bi\ »or ber Qx-

füllung beine^ eignen b^i^en SSunfcbe^.
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3(^ fel)e njol)l, tk @öl)ne ber (5rbe ^aben fic^ icit^alo-

mo'^ Reiten nic^t t)eränbert.

5lbi«aUal). Unb tva^ i(l: ber 97?enf(^?

(i5ei(l. 3)er 5}?enfc^? — SSaö er i|t, ber sj)?enf(^? —
^rage mid) lieber, nj«^ er nirt>t ijt.

-Slbiaiuij. Unb wenn id) bic& nun frage!

©cili. @o antworte ic^ bir: er ifl alle^ baö nic^t, wa«^

er gern fepn wollte, unb wäre er alle^ biep, fo wollte er

wieber fe^n, \u^ er uorber gewefen ijt. Streben unb Sßün:

fdjen iit fein (5rbtl)eil, unb »ielleicbt ijl: es^ nur hkic6, wa^

ilnx \jerl)inbert, fo glurflid) ju werben, al^ ber ifl, weldjer

^ier Dor bir flel)t«

Äböallal). ©liicflicf)! ^u! 25u pl)llofer! — 3)o*

beine Olntwort fagt fel)r Diel, inbem fte ni(f)tö ju fagen fc^eint.

<Btia. 9Sielleic^t; \m^ mi^ ic^? ®u magft au^ meiner

2(ntwort nel)men, xoa6 bu babei benfi^. 3nbe(fen ijt es^ ^eit,

bfl^ bu mir fagjt, wa^ b\x von mir forberjl.

5Vbi>aUaij. 3cb wiü nur ba^ ®ute, ba^ ©lücf ber

?(}?enfcl)en, will eö mit Sifer, ^euer unb 33egei|lerung unb ad)tc

nic^t, wa^ barauö für mic^ ent(tel)t, wenn eö mir nur gelingt

©ciß. @ol Unb \M^ bift bu unter hm @öl)nen ber

(5rbe? 3c(> will fagen, weldje Oiolle fpiel(l bu unter beinen

flerblic^en 58rübern, bU, mk bu fagfl, bir noc^ lieber ftnb,

aU bu bir felber bift.

5tbi>aaaij. 2)a^ ©cbicffal ^at micfe jum ^reunb, jum

©ünftling unb ©ro^üijir be^ ©ultanö von ©iujurat gemacht.

(5tifi. Unb boc^ willft b\x alleö ba^, w<n^ bu fo eben

gefagt Wi
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ilbiiimai). Ober lieber e^ nic^t tttel)rfej)u, lieber ganj

5U Um au fl)üren.

©ciil. 2Beifer, gewaltiger @alomo! @i> ift boc^ einer

beiner fingen @prnc&e falfcfi!

5lbiiaaalj. Unb welcher?

©fiß. 2)iefer: ^tic^ti^ neue^ gefc^ie^t unter ber

@onne. — 3)oc& id} l)abe nic^t^ bagegen.

StbUttiuti). 2;re|fe bän frofliger @pott bic g}?enfc^en,

mid) trifft er nicbt, nnb l)ätte ic^ bie fdjwarje (5rfal)rung

nicbt an il)nen gemacht, tu faltet, feelenlofe^ SBefen ftänbejt

nic^t tjor mir.

©nfl. U^ mid) fepn, raic ic^ will, bemi fo bebarfft

bu meiner.

5lbtiaiiaij. 9ia(llofe 2;i)ätigfeiil: fpornte meinen ®eift

unb mein ^erj! 9(ur erwärmt unb begeiftert von bem ®uten

trieb i(S) \)oxmtH, alle^ fül)n jn unternel)men, \m^ ba^ ®lücf

ber 9)?iKionen, bic mir ber @ultan anvertraut I)atte, beförr

bem fonnte. 3c^ glaubte unb glaube eö noc^, nur barum

fe^ icb ha, nur barum von bem mächtigen @c^icffal auöer=

lefen, biefen l)ol)en ^ojlen 5U befleiben. 3Siele^ i|t mir ge=

lungen, nod? mel)rere^ mißlungen, weil ic^ c^ anbern anöer=

trauen mu^te, weil idi, l)ingeriffen von ber 2Bi*tigfeit ber

@acf)e, bem Zutrauen, ber Jreunbfc^aft unb ^itU, jeben von

ben empfinbungen begeiftert backte, bk mid) begeijlerten.

@o ernbtete idf oft Vorwurf unb ^lüc^e, wo i* fo forgfältig

auf 3)anE unb @egen auögefäet l)atte.

2)a id^ nun meinen Sntl)ufiaömu^ ben eigennu^igen

@terblicl)en nic^t mittljeilen fann, H mid} biefer öntöufta^mu^
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in Olnfe^ung il)rer unb ber Unternel)mun9eu 5U tl)rem

93e|len fo oft irre fül)rte m\\) Menbete, fo bactjte ic& eublid),

c^ fe^ üieüeic^t beffer unb flüger, btefe SBcgeijleruug burcö

ben falten ^erflanb unb hk wibrige (5rfal)run9 ju leiten.

3lber ba^ Jeuer meinet ^erjen<^ über9lül)te l^citt in bem ^M-

genblirf, ba e^ barauf anfam, etroaö ju beivtrfen, ba^ eö al^

gut empfanb.

@o rief ic^ bic^ nun, ba^ b\x mid} warnetefl, wenn bii

SBegeifterung mic^ ^inreif t. ®u follfi: micb bewabren vor ber

g^alfd)beit, ber ^eucbelei unb bem Söetruge ber gjienfcben.

S)u follft cor meinen ^fugen ben @d)ein tjon ber 2Bal)rl)eit

fcbeiben, mir H6 ^erj ber ©terblicben jerfpalten, mir bk

golöen meiner Unternebmungen unb ber irrigen im 5Sorau^

anjeigen, unb alle ^äufcbung cor meinen ©innen n)e9l)au(ben.

©ei|}. 3)n l)aft beinen 5}?ann an mir gefunben. ^or

meinem falten 9(tl)em, meinem eruflen 23licf, üerfcbiinnbet

alle eucb blenbenbe ^äufcbung. 5d; fel)e bk S^inge, wie jie

wirflieb finb, blicfe burc^ ba^ Jleifcb, roelc^eö ba^ verböUt,

roa^ ibr in eurem trugbollen ^nncxn benft unb fül)lt. <Bo

folljl: aucb bu burcb micb (eben unb erfennen. 9)?icb befticbt

nicbt^. 2Beber bk feurige, augenblicflicbe 3lufwaUung be6

unbeftänbigen j^erjenö, nocb ba^ erfünfielte ober natürlicbe

^auberläcbeln beö «Wunbeö, nicbt ber lügenbafte ober anfri*--

tige mid beö SßoblwoUenö, nicbt bk »erfrellte ober wabre

2»emutb, nicbt bie füfe ©cbmeicbelei, welcbe felbft b(^^ Obr

be^ 2Beife|ten unb ©tärfllen beineö ©efcblecbtö bejaubert.

®er bunte Otegenbogen, ber euer Oluge entjürft, i(t mir ein

blenbenbe^ ©aufelfpiel, auö 2)ün(len gewebt, in bcnen ficb
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bu 6onne bricl)t; ber ©c^melj ber SSiefen ein furjeö 35Ienb=

wer!, hinter welcher bie ^äulni^ lauert; ba^ 5)?urmeln be^

33ad)C^ ein ©tittf ber 9f(0t()Jvenbi9feit , unb aüeö waö bie

Statur unb ii)t burd) fte mactit, ein ^Mwctt unb mül)fame^

3ufammenfe^eu , ha^ bei feinem keimen unb (Sntfpringen ben

@amen ber 3Sernict)tung mit feiner (Jntfleljung ^eugt. 2Ba^

aufblül)t, fel)e idt) fc^on »erwelft, unb M, \m6 il)r ©ropeö

erftnnt unb auefü^rt, fel)e ic^ fc^on von ben Rauben berer

oerjerrt unb tjerunjtaltet , p bereu S3e(l:en il)r eö erfannt

unb au^fül)rtet.

pr micl) ift nic^tö gro^ unb flein, unb felbjl ber (iiu

tl)uftaömu^, ber euc^ ju erijabenen ^Ijaten antreibt, ift för

mid) nic^t^ alö eine Qlufivaüung beö S5lut^, wdd}c6 in ben

2lbern biefe» ober jene^ üppiger unb feuriger raufest, unb in

H6 ein unrul)i9er, fiil)ner, ftoljer ®ciit etwaö ungeftümer

tliuein blaöt.

33efitel)l, unb bic^ foll nic^tö mef)r täufc^en, tk 5)?enfc&en

unb Singe follen bir erfc^einen, wa^ fte wirflic^ finb.

SlbUttUai). 3(^ ne^me bic^ beim SSort; fo backte ic^

bic^ mir, fo wollte 169 bic^ I)aben. ^Son biefem ülugenblicfe

an bin iä) \)or SSa^n unb ^Betrug gefiebert Mt}\\ fann i*

nun auf meine l)ol)en ^wecfe ^ufleuern, H bu mir bk mu
I)uUen wirft, welche ic& baju braudjen muf , ba bu mic^ felbfl

üor bem JBlenbwerf beroa()ren wirjl:, womit bk ^egeijlerung

mid) fo oft getäufd)t f)at. ©iujuratö, mrtne^ ^errn unb

Sreunbeö ®lütf ijl gefi(t)ert, gefiebert gegen alle, bk eö unter=

gruben ober untergraben wollen.

©<i|l. ©ie^ fummert mid? nic^tö.
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Äböaiirti). ^roflige^ 555efeii, an ma^ nimmmfl bu beim

5llntl)eil, tveun bidi bie ^reiibe, meine ^reube ntc^t nH)rt?

dB (in. Jreube! JKüljren! ^Intöeil! 9Baö i(l QIntbeil?

Äbnitiirti). SBenigflen^ ntmmfl bn QIntl)eil an bir felbfl,

unb um fo met)r, je weniger bu etwa^ au^er beinem falten

(Belhit liebfi-.

©eiii Siebft! ?D?i(&! ^c^! 5Jfein @elbft! 2Baä ijl mein

@elb|l? 2Bai^ ifl bein ©elbjl? 5d? weip öon affem biefem

nic^t^. SBa^ foüte ber ©flawe ber ^ftotöroenbigfeit n)oI)I an

flc^ lieben?

ÄbKaUaij. @o Hfl bu alle^ ©liicP^ unfälng, H bu

ben ®enu^ entbel)re(l, ben wir (sterblichen erwerben, wenn

wir etwa^ ju unferm 33eften unb bem 58e|len unfrer 93rüber

auöfiil)ren.

(iSciil. ©liiclf! ®enu^! 3(^ {)Ci\^e Uibc^ wol)l nennen

Öoren — aber icf> — idi lac^e unb weine nic^t — unb au§er

btefen fab ic^ nicl?tö — benn H^, \m^ bajwifc^eu liegt, fuljrt

ia bo* am CSnbe ju bem einen ober ju bem anbern.

QSielleic^t ift biefeö aber euer ®lucf, Mhe6 ju fönnen.

Äböaiui). ^ief wa^r, aber ic^ bin auf bem Sege
eineö Ijohctn, reinem, unoermif*tern ©liicf^.

©eift. 3}ielleic^t; boc^ wa^ fummert mic^'^. SBäre icfe

ein g;?enfc^, ein 3)ing, ba^ ttwa^ wollte, um e^ wieberum

nic^t 5u wollen, ba^ ttwa^ begehrte, um e^ Ijctnadf ju be=

reuen, ba^S üw«i^ aufbaute, um e^ t)erna* ju serftöreri; fo

möchte ic^ wo^l fepn, wU b\x gewefen bijl.

ilbnaualj. Unb nun?

©ft(i. 9?un möchte id^ e^ nic^t me^r fepn.



61

ÄbbiUlalj. 2öarum?

©et(l. erfal)re e^ felbft.

5lbiialiaij. 2^ gebiete bir, e^ ju fagen.

*; (Sei ß. 5Ser öinbert Md) baran; aber idi »verbe fitiveigen.

3Vbiiaiifll). 3<^ i^fip/ ba§ ic^ biet) 5U reben swingeu fann.

©<iß. €0 ntiipte tct) fiird?ten, bocf) id) fiivcl)re unb l)offe

nic^tö.

5H)iiaUaij. Unb barum taugejl: bu auc^ nic^t^ baju,

ber ®efä()rte eine^ 9)?enfc&en ju fepn.

(ßfi|}. 2lber bocb ju bem beinigen, wenn \>\i beine^

^wecfe^, au^ %xud)t unb ^eigljeit, nicfct fcfcon »ergeiTen öaft.

Äbiialliil). ?l)?ir ift nicf)t JVol)l in beiner ®efeUfrf)aft.

©cift. SSaö liegt mir baran; mir i\t in ber beiniijen

nic^t ivol)l, nici)t wel). 3c^ mup bir nun einmal ben Knäuel

abivinbeu l)elfen , ben ha^ ^cl)icf fal für bic^ ^ufammengeivitfelt

iiat. Üluc^ ift mir bein fünftige^ ®efct)ice ganj n)ol)l befannt;

aber ic^ fc^lage bir langfam bie 33ldtter ber geheimen Oiollen

auf. ^ätte i(i) ta^ le^te lefen bürfen, fo wüßte Ul) auc^,

iüie lange ic^ um biet) fepn müpte, borf) enbet ja alleö, \ia6

©Ute unb ba6 33i)fe, wie 3l)r (5ure (SreigniiTe ju nennen

pflegt. —
5Vbiiallai). ®eine@egemüart, bein 5lnblicf , beineSBorte,

bein falter, ftarrer ^licf, beine nninberbare @ct)önl)eit, tU

iveber ti( Seele noc^ H6 .^erj beleben, jermalmen mic^, unb

bod) mu^ id} bicfc baben, mup bicb fo neljmen, wie bu bic^

mir vorftellfr. 3^ wage i^ um eine^ großen, erhabenen

^wecf^ willen, unb id) boffe, fo falt unb empfinbungeloö bu

mdi erfcbeintl, fo bift bu boc^ ein gutetJ SSefen.
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©etil. 3c^ tvci^ eä nic^t, id} hin, wa^ i^ bin, weil ic&

feDn itnb fo fepn mu§.

iibi'itliaij. 33erfcbtt)inbe, biö ic^ mtc^ gefammelt l)abe,

hi^ fid? mein ^crj roieberitm fo weit envärmt, ba^ ic^j bid)

ertragen fann. — ©od) wie nennt man bic^?

©eiü. 3(f) erfc^eine bir, «nb oöne beinen Oiuf, wenn

bu meiner bebarffl, nnr beinen Qfngen ftcbtbar; baranf üer^

laffe bid), benn mein nnb bein ^JJeifter gebot eö mir.

5ibtirtiiai). 3fö vdiü beinen ^tarnen nnffen.

(5ei\\. 3d) I)eipe 9iamenloö, bi^ bn mir felbft einen

9(amen gib|l.

2tbt>aaaD. ^Serfc^winbe; bu gefdllil mir nic^t. 5J?ein

^euer unb beine Ädlte fönnen ftc& nic^t »ertragen.

(BeiW. 5)u mu^t bie ^robe machen.

^ibürtilalj. 3cb möchte bic^ nod) oiele^ fragen, aber

mein S^iX}^ iit üor bir (5iö geworben. ®enng!

3)er ®eift werfc^wanb.

Äijaiifc. @o wie baö meine, 33en ^afi'. 3eben3lugen=

blitf wollte id) bid) unterbrechen, unb gewip l)ätte id) eö

getl)an, wenn idi \\id)t fo begierig gewefen wäre, mel)r ju

l)Dren. 3n ber ©efellfc^aft bkfe6 ©eijleö fonnte id)'6 nid)t

auöl)aUen, unb fein ^rojl;, feine ®leid)giiltigfeit l)aben mid)

für immer »on bem 5Sunfc^e gebeilt, ein %e(in biefer "^trt

ju feben. 9tu^en mag er beinem ^Ibbaüab, ba6 fann woI)l

fepn. —
©rcifjyijir. ©anj gewi^; beun ba eben bicit Mite unb

©leicbgültigfeit bk notl)wenbigften (Sigenfc^aften einei^ ^err--

fcber'3 ber 97fenfd?en (inb, fo fann biefer ©ropinjir, wenn er
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anberö flitger alö biö^er flc^ auff«l)rt, nur gut mit i^m

fahren, unb ©iujurat, ber ©ultan »on ©iujurat, wollt'

icf) frtijcn, mu^ babei gemiitnen. SSentaflen^ fann 9lbballal)

burcfe W X^ülfe tkf^^ ®ei\te6, bie ^iefc ber ^cucfeelci

ergrunben, bie ftcfe unfern 5(ugen fo gern in blenbenben 9??a^=

fen jeigt

(5r faf) bei biefen 2öorten 58en Spafi fet)r fc^arf an.

Ben jQitfi. 2Benn tvir, ^Sijir, mit unferm S^erouftfepn

nur auf bem Oieinen finb, fo fommen roir auc^ raoöl mit

unfern fingen ol)ne ^ülfe eine^ ©eiflej^ au^. SSerben wir

bod) fel)en, wie e^ biefem 9lbballal) befommt, fo gar Ijelle ju

fel)en.

(ßrofjxuiir. 9Bie e^ i()m ergebe, i\1 mir gleic^üiel,

meinen @pruci) wirb er immer erweifen.

Äbülifc. Defto fd)limmer! — triebe fep mit ®ir

unb ßuc^.



J> r i 1 1 e r 3t b e n ^.

S8en ^aft crfc&ien auf t»en ®locfenfd)la9 imb begann:

Tiddi) bem SSerfd^iüinben be^®eifleö, ^err ber ©IduMgcn,

flanb ^Ibballal) nod) lange auf berfelben @teüe. :Der ^rojl,

ber üon biefem 2ßefen ju il)m übergegangen war, fd)ien alleö

^euer feinet iperjen^ erfdltet, aüe^raft feinet ©etfte^ erftarrt

SU l)aben. 9(ur nac^ unb nac^ erglül)te ivieberum fein j^erj

burd) ba^ Erinnern feiner ebeln ^ivetfe, envarmre feine

erjlarrteu ©eifter, unb riiftete fie mit 5)?utr) unb feflem 5u=

trauen ai\^.

9tun fr&oifen bk ©ebanfen lange jurücfge^altener großer

(Entwürfe, im fl;ral)lenben ©lanje berSioUenbung, burc^ feine

@eele. «Bor i()nen werfc^ivanben Siferfuc^t, @elb(ligfeit, ^reu=

lofigfeit, 9ieib unb OTJifgunft feiner unb te6 ®uten ^einbe»

@leic^ einem 'IQefnx ijHjttcx 3(rt erl)ob er fic^ fiegenb

über ben unreinen Raufen, fein S3lice iiberfa^ tu Höflinge.

3n i()rer 9iacftl)eit franben fie um il)n t)er, unb il)re gefä^r--

Uc^en dUwk, il)re 33oöl)eit unb ypeuc^elei oermocljten nicfctö

me(jr gegen il)n.

ü\)aiift. 3c^ ttJiinfc^e eö »on^erjen; aber id) furchte,

id} fürctjtc, er betrugt fic^ in biefen, tro§ feinem ©eifle. @ic
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(tnb fo fc^Iau, 58en ^aft, H^ fte c^ fogar, bem Scheine nac^,

mit ber ^ugenb l)alten, wenn fie auf feine anbere 2ßeife il)re

^itcfe niel)r ausüben !önnen. Unb bann finb fie bem erfl

re(i)t gefäljrlid), ber fie nici)t fennt, wie ic& fie fenne.

<Sro^vi3ir. ^tadj^folger be^ ^ropl)eten, bu l)a|l: ja eine

fc^recflic^e ^^leinung m\ ben j>of(enten. Sc^ fd^meidjele mir

inbeifen, ba^ bie beinigen unfc^ulbig baran finb; e^ fep benn,

H^ bu in allem (Srnfte »on il)nen forberft, fie follten ettva^

me^r altJ 9)ienfc^en fepn, in einem gemiJTen ^erftanbe gar

aufl)ören e*5 ju fe^n, welc^eö mir ber ^all be^ erl)abenen,

wunberbaren ipelben unfern guten 35en ^aft ein wenig ju

fepn fdjeint

M\)aiifc. QSijir, bu tt)ufl ganj njol)l baran, ba^ hn

tsidt^ meiner ^ofleute annimmiT;, irf) »erarge bir ed auc^ ganj

unb gar nic^t; wer foüte e^ fonjl ti)un?

3c^ fage nic^t, hci^ meine ^ofleute meljr al^ g)?enfci?en

fei)n foüen, benn wer fann ta^ Unmöglidje mßglici) macfjen?

3c& flagenur, bap fie blo^^ofleute, unb nic^t im geringfteu

9)ienf(^en finb; id) meine 9}ienfd)en, bu an bem ©c^icffal

i^re^ ©leieren 2(ntl)eil netjmen. pr fic^ felbft finb fie, beim

erI)abenen^ropl)eten! g}?enfc^ genug, benn nie l)at einer noc^

üon il)nen fein eigene^ liebet 3it> »ergejTen. ^d) »erfic^re

bic^, ber ^ofmann foU noc^ »or mi* treten, ber jum 93e|Ten

eine^ anbern gefproc^)en, ober ein 2Bagftüce unternommen

l)ätte, e^ Ur) benn, h<n^ er il)m etwaö 33öfe^ Subad^te, ober

felbjl baUi gewann, inbem er bem anbern ju Ijelfen fc^ien.

Bn il)rem eignen 33e|len fal) id) fie wol)l :^inge wagen unb

au^fül)ren, tic mir flar genug bewiefen, fie fe^en ber

Älhiger, fammtf. «Kerfe. VII. 5
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ft€6:)(tenMl)ni)eitf bet gefc^meibi^fteuSettjanbtljeit, ber tieffleit

Sift, ber feigften, fc^wa'rjeften 5^oöl)eit, bcd tvärmfteu eifert,

be<5 furd^tlofefren 9)?utl)^, ber raiTlofejleu 5;l)ätigfett fdl)ig.

^ugleic^ bemerfte id) au i()nen, ©olb;, (5l)r=, Oxacf):, ©etvalt--

imb ^errfc^fuc^it beivirften in it)neu eben tia^i, wa6 ber (5ntl)u:

ftaömu^ ber jtwgeub in 93en y?«fxö gelben bewirft, nämlicfe:

©elbfl ba^r w«^ man befi^t, um baö ju luageu, iva^ man

nic^t beft^t, uub l)ei^ ju befi^en wünfcbt; boct) mit bem Unter-

fc^ieb, i)<x^ fte cö, mie gefagt, immer für M f^l^ft ö^ti)an

I)abeu.

2öoran übrigen^ meine ^ofleute fc^ulbig finb, mag ici^

gar nid^t tviffen, ®ott tuei^^ c^l

,,6age i()uen, ®ott ift fdnieüer in ber 3(u<^fubruug einer

„Sift, aU fte. 2öa()rlid) feine S5oten fdjreiben uieber, \m6

„3^^ betriigrifd) erfinnet."

,,3)a<^ gegenivärtige geben gleichet bem SBajTer, baß mix

„üom Fimmel Oerab giepen; bi^ Sriid)te ber (5ibe, \>on mU
„c^en 9)ieufd)en unb >t()iere effen, mifd)en ftd) bamit, unb

„eö fd}mü(fet unb befleibet bk Srbe mit »erfcbiebnen ^flan:

„jen. 2)ie 33en)o()ner ber (5rbe glauben, fte I)ätten g}?ad)t

„über bk dtbc, aber unfer 3?efebl fotumt ju ibr bei ^ag

„ober ^tac^t, uub njir üerunilalten fte, al^ I)abe man fie

„gej^eru abgemal^t, unb oon bem reidjen Ueberflup, ber fie

„fcbmücfte, ifl: feine (gpur ju febeit."

^en^aft, ber9??ann, tveld)er fo laitge auf einem Xbronc

fi^t, aiß itt), mag üielleicbt eben fo leicbt bie 33(dtter ber

iBäume in feinem Oieidje 5dl)len, al^ bk oerborgetten ©üuben

unb ^SerbrcdKu feiner 2)iener unb ^>fleute. Unb ic^ fcbwöre
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tit, bk^ i(t ein ^oc^jl; trauriger ©ebanfe für einen ?0?ann,

n)cl(t}er auf bem ^()ron fi^t, «nb e^ gut mit allen ?))?enfc^en

meint, ^a^re fort, ba^ icb e^ fc^nell vergeffe.

Ben j^afi. @o fction begeiilert fc^lief 5lbballal) ein, unb

fe^te fc^Iafenb ben fc^önen Xraum noc^ fort, ben er iua($enb

5u träumen angefangen {)atte. 9)?or9tn^ kgab er ftd) p
bem Sultan, um mit il)m ju kratl)en, wer bem in ber

^rotjinj 53u9lana verilorbenen (5tattl)alter in biefem ivic&ti--

gen ^^ojlen folgen follte. ^er @ultan uon ©iujurat n)ar

l)eitern5}iutl)^, er l)atte fel)r gut gefc^lafen, benn (5bu Olmru

I)atte il)n fel)r lieblich unb fanft eingefc^läfert.

^Mlifc. 2Bomit?

Ben 4P oft. ?0?it bem 3nt)alt eine^ Siebet, ben ©rop

unb^lein nie ermüben an5ul}ören, unb ber in jebem g}?unbe

gefällt. IDer 3ul)alt war ber (Sultan felbil.

Älj/ilife. ^d) glaube e^ gern, ß^ war eine ^eit, wo

id) fo kgierig nad) folc^en Siebern war, \m ber Surilige

nac^ SSaifer, ber ermiibete nad) Oiul)e, unb ber (5rl)i/jte nacö

.^ü^le. Unb fiel), 35en ^aft, ob idi) gleich \mh ^ci^ biejenigen,

welcf)e un^ hUfc lieber vorfingen, e^ fel)r feiten el)rlic^ unb

gut mit un^ meinen, fo gefällt boc^ noc^ immer il)r ©efang

meinen £5l)rem 2)arum fagt ber 2Beife mit allem Oiecbt:

„2)er gefäl)rlic^fle 35efc^wörer ifl; ber Schmeichler, unb nur

ber taube ^eilige l)ört nic^t mel)r auf feinen 9Tuf." Unfer

^erj, 93en.^aft, liegt unferm Oi)x viel näl)er, aB wir glau-

ben, unb ber 2ltl)em bc6 Sc^meictjler^ i\t ein viel gefäl)rlic^erer

J^ucfe, al^ ber tobtenbe giftige SinbSamiel, ber in ber 2Büftc

bk Äaravanen überfällt. SSenn bk SSanberer, s)7?enfc^en
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unb ill)iere biefen SBinb wittern, fo werfen fte fic^ auf bie

Srbe meber, unb entgel)en fo bem Xcbe; aber wenn jener

fanfte ^anc^ unfer Oljx liebfodt, fo richten wir «nö in bk
^öt)e auf, neigen nn^ jn iljm f)i\\, genießen mit immer

wac^fenbem 9}erlangen tk 533ottuft bufc6 weit 9efäl)rlicf)ern

®ift^, unb reijen bod) nur ben nie ju fättigenben junger

md) ber lofen (Speife.

2)er ftarfeSowe felbfl fc^ont be^^djmeic^Ier^, unb foüte

auc^ Uin junger ©ol^n üor y^unger beulen. Der taube 5)?aful

foll euc^ eine feiner fabeln baüon er5äl)len.

:5)er Äljalife machte 97iafuln einige B^ic^en, biefer flanb

auf/ flellte fic^ in bie 9J?itte be6 ^immerö, unb erl)ob feine

©timme:

®er 2öwe, fein @oI)n unb ber ^nc&^.

SPidd} einer fdjledjten, nächtlichen Sagb, fliep ber Sowe

bei anbrec^enbem ^age mit feinem jungen @obne auf einen

woI)lgenäl)rten %\\d)^S. ©c^nell fal) ber ^ucf?^, für i()n fei)

feine Oiettung me^r. (5r feufjte in feinem ^erjen: „Qlrmer,

beine le^te ©tunbe iil nun ge!ommen, wenn bir bnn 33er=

flanb nic^t au^ ber ©efabr l)ilft. 2)ie ^luc^t fann bid) nicbt

mer)r retten; boc^ beine ^einbe verfcijUngen bicb, bu magit

nun tjor bem 2ob beben, ober il)m mutl)ig entgegen gel)en."

hierauf ging er ganj munter auf bk @c^recftieften loi^, lie^

fic^ bemütl)ig \)or il)m nieber, unb fprac^ uxnclmlid)

:

S8el)errfc^er aller Xl)iere! SBie glüceiic^ bin id) bodf, ba^

id) bid) enblid) ftnbe. <Bd)on lange treibt mic^ eble Olul)m=

begierbe in Söälbern unb SSuflen l)erum, um burcfc bid) eineö

el)renvoaen ^obeö ju (Serben, ^erac^te micö nic^t, weil ic^
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fo Hein, fcl)it)ac^, mager unb furd^tfam bin; erjeige mir bit

@nabe unb frip mic^ auf. 3l(^, beJTer ift e^, unter ben 3e=

wältigen ^äf)nen eine^ fo beriil)mten y?elben ju (Serben, al^

fid) langfam oon bem böfen, verachteten 2(lter auftrocknen ju

laffen. 3SorI)er 9eiväl)re mir nur eine einzige @nabe! (5r=

laube mir, bicb einmal rcc^t nal)e ktractiten unb md) ^er=

jenöluft benninbern ju bürfen. — 2Belcl) ein l)errlic^er 33au!

2ßelcfee ^raft unb ®eivanbtl)eit! 2öal)rlicf>, Uc @tärfe unb

\ik ©ropmutl) finb bem iToljen g^ienfc^en unb allen ^Ijieren

ber erbe bilblic^ in bir bargeftellt! 2)u bifl ber ^önig bet

(Erbe, jte warb nur für bicb erfc^ajfen. 2öer bic|> fie^t, wer

bicb nur \)on fern ^ort, erfennt in bir il)ren unb feinen

iperrfc^er unb l^eugt fic^ in IDemutl) unb ^urc^t \)or bir.

2Bie fürcfeterlicl) fc^on hie golbenen 9J?äl)nen um ben vollen^

fräftigen ^fJacPen fcfeweben! 253elc^) ein föniglic^er 35licf! 2Bel=

(fter Oludbrucf be«^ t)ot)en @elb|'t9efül)lö, ber unübenvinblic^en

@tärfe unb ber l)ol)en ©ropmutl) in bem fc^önen, furchtbaren,

erl)abenen, ernftbaften QIngeficbt. 58ei beiner jermalmenben

^obeit! üluf biefer gropen €rbe Qiht t6 fein prächtigere^,

rubmüollere^ ®rab für einen armen, feigen ^ucb^, aB biefer

fcblanfe idb. ©emütbig bitte icb bicb, lap tbn ha^ meine

werben, bamit ficb mein feigem 95lut mit beinem tapfern

uermifcbe. 5a, man mup bicb feben, um ju begreifen, wa^

eiepbant unb ^iger, @rier unb ^fcrb, 5lbler unb ®eier,

5)?enfcben unb 2lffe, ©rope^ unb ^errlicbe^ öon bir erjäblen.

@o bu micb nocb ein Hein wenig willil leben lajfen, will ic^

bir alleö gern erjäblen, \m6 fie täglicb oon bir fagen. 2)ort

febc ic^ einen Reifen, an beffen Jupe bir hie Glättet ber
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35aume ein iveicljeö Säger jubereitet ^akn, nic^t weit baooii

fliept ein 33ad)lein, ba^ bte ©ajellen jum ^^lorgentrunf ein:

labet."

£)l)ne eine 5(ntwort abjuwarten, fing nnn ber ^ucl?ö

fct)on im ®el)en an, bk ®roptI)aten aller öerftorbenen unb

leknben Soiven ju erjäblen. dt erjd()Ite fie alle al^ Hz

»traten feinet ernrtl)aften ^nljorer^, nannte bei jeber einen

mid^tigen ®en)äl)r*^mann, nnb ob fic^ gleirf) ber Söjve nid)t^

batjon beiDufjt war, fo Ijorte er il)m bocb aufmerffam 5U.

3)er innge, hungrige (Soljn, welcher ben ©c^roä^cr lieber ge;

frefen Ijätte, al^ ba^ er ben 9^ul)m feinet SSater^ anl)ürte,

l)ob einigemal bic 2:a^e anf unb riiflete fic^ jum ©c^maufe.

©er ^ix'i)^ fal) fic^ fece um unb fagte jum QSater: „©c^on

ermiibet bein ebler @ol)n, ben Oiul)m feinet großen ^ater^

an5ul)5ren. (5^ ift mir leib, benn id) backte, meine erjälj--

lung follte il)n ju gleichen Xl)aten entflammen. 9tun fürchte

ic^, um beinetjvillen, er fri^t mic^ auf, beoor idi geenbet

l)abe.

"

Ser ^Bater blicfte ben (5ol)n grimmig an unb fagte:

„Sa^ il)n reben unb fri^ il)n auf, «jenn er genug gefd^wa^t

bat." —
Snbeffen waren fie alle brei bem Reifen m\) gefommen.

©er ^uc^ö lagerte fic^ neben bem jungen Söwen unb er5dl)lte

bem 3Sater mit noc^ feinern ^Beübungen, no* blül)enberem

Oiebnerfc^mucfe, bk großen ^^aten, womit fid) bie 58eivol)ner

ber erbe t)on il)m unterl)ielten. 2luf einmal l)ielt er inne

unb fprad) im Älageton: „5llleö ba^ ®rope, \m6 id) \)on

bir gel)ort l)abe, finbe ic^ befldtigt. I)a6 einzige nur, wa^



71

bie Z{)im fälfc^lic^ oon bir riil)men, iit beine l)o*9eprtefenc

Äinber5urf)t Ob bu gleidb beinern @Dl)ne befol)len I)aft,

meiner nod) ju fc&onen, fo l)at er mir boc^ f*on H^ 93lnt

auö ber (Seite gefogen, unb icf) vermag m6 Sd^merj wnb

@c^«jö*e nicbt, i)k le^te unb fcf>ön(le ®efc^id)te 5U »oU^

cnben." 35ei biefen SSorten wanbte er tu blutige <BeiU

gegen il)n.

Der grimmige ^ater serfd)lug bem @oI)n tie Spüfte, H^
er fürc^terlid) briillte. ©er ^uc^ö fc^)lic^ fic^ burd) einen engen

Oii^ be^ Reifen unb rief (jerauö:

Söitje, ivenn bein ©ol)n cor bir ^er^inft, fo erinnere

tid) be^ ©c^meic^ler^» Ser Jucb^ ^at ftc^ felb(l ben 93alg

jerfra^t, um burrf) biefen Reifen baoon ju tragen, \m6 ber

93alg bebetft.

Bni ^afi. 5Sortrepc^ l

©er ^l)alife jlretc&elte freunblic^ 9)?afuB SSangen unb

ivinfte SBen Sp<\fi fortjufal)ren.

Ben j^ofi. -Die freunblic^e 9}?iene Qlbballal)^ l)eiterte

ben Sultan nod) met)r auf. Gr empfing i()n al^ 3ugenb:

freunb unb ©ünftling. 3l)r ©efpräc^ warb balb wärmer,

inniger unb vertrauter, al^ c6 feit langer ^eit gewefen war.

aibballal)^ ^erj bel)nte fic^ au^, feine Olugen fdjwammen

in njonnevollem entjiitfen unb ftromenbe S?egeiflernng fio^ t)on

feinen Sippen. 2)er ©ultan fajjte il)n bei ber ^anb unb fal)

tt)m freunblic^ bittenb in^ 9lngefi4)t. 3luf 2lbballal)0 Sippen

fc^webte ^uficberung alle^ beflTen, wa6 ber ©ultan forbern

würbe, ^nö^lid) fal) er im ®runb be^ @aalö ben ®eift, in

feinem froftigen, jermalmenben ßrnfle — er beutete auf ben
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@«Uan unb legte roarnenb ben BmtfinQct auf feine gippen.

2(bb«II«I) faö (latr Dor fict) [)in, bie blul)enbe Oiötlje flog

»on feine« Spangen, hk SBegeij^erung verlofc^ in feinen 2Iu=

gen, H6 3"fid)ernbe verfcf)n)anb \)on ben Sippen, bk H6.

innere ®efui}l fo fcbön unb einlabenb aufgefc^weüt Ijatte.

S)er (Sultan 50g feine ^anb auö 5lbbaIIal)^ ^anb, fa^

i^n erflaunt an unb perfanf balb in tk ©timmung, hk

Slbballai) fo froftig angab.

57a(^ einer ^aufe fragte er il)n: 2(I)net bir, ipa^ ic^ pon

bir begebren wollte? Unb mißfällt bir, iva^ ic^ Pon bir be=

gel)ren tpoUte?

2lbiirtUalj. ?Dfir al)net nic^t^ unb »pie fönnte mir mip
fallen, ipa^ bi\ Pon mir begel)re|l, ha bu ju befehlen ^afl.

Sultan, ^d} jpar in biefem 5(ugenblitf nicbt ^err unb

bu iparfl nicbt Wiener. 2Benn icb jum ^Sijir rebe, fo befehle

ic^; fpre(f)e i^ 5u meinem g^reunbe, fo ipünfcbe icb unb ipmu

fcbe, i3(Ji^ iljm gefalle, waö id) von il)m forbere.

5tbiialiaij. @o forbere pom ^reunbe! ©oll bir 9lbballal)

nocb l)eute fagen, tia^ er gerne mit feinem 2)afepn beine ^u=

friebenbeit er!auft?

Sultan, ein anbermal — wenn bu roieberum bift,

wie bn ju mir bereintratfl. — 2öa^ üeripanbelte bicb fo plß$:

lieb? — SSabrlicb, bir abnete, ivaö icb fagen wollte.

Sultan. @o furj!

JlbJ»aUal>. ^ur Sßejtätigung ber 2Ba^rbeit war bir

bi^ber ein SBort Pon mir genug.

Sbniltan. 9'?un, fo i(t pielleic^t ba^, \m6 bir wiberfu^r
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uub mir burd) Öic^ »viberfubr, eine 2Sermal)nung, bem reifer

narf)5ubenfen, wa^ ic^ bir mittl)eileu woUte, 3c^ will il)r

folgen.

ein gleichgültige^ ©efprä* erfolgte. ^Ibballal) fonnte

feine 2ßärme ni(^t wieberftnben, ber (Sultan entließ il)n enb=

lic^, unb faum war er allein, fo rief er mit l)eftiger (Stimme

ben ©eift.

3nbem er »or il)n trat, rief biefer: „$emül)e bic^ in

^nfunft nic^t. 2;l)ut e^ notl) , fo ilel)e ic^ ol)ne beinen ^uruf

Dor bir."

Jlbörtiui). 2Baö bebeutete bein plö^licbeö (Jrfcljeiuen?

©nfl. 5J?eine ^flic^t ju erfiiüen, ben 5Serblenbeten ju

ivarnen. SSegeiilert »on bem ®efül)l ber Jreunbfdjaft, ben

giebfofungen, bem ^änbebrucf beine^ Ferren, Ijätteft b\\ il)m

in biefem ^lugenblicE gegen bic Sinfprac^e beines^ SSerflanbe^

bewilligt, wa^ er im ^Begriff war, von bir ju forbern, al^

id) erfc&ien.

S)u fc^riebjl; feiner Siebe ^u, ma^ boc^ auö einer ganj

anbern Üuelle flo^.

ilbiiaUai). Olu^ welcher? 5(1 ber ©ultan mein Jreunb

nic^t mebr? QSerfteUt er ftc^?

©«i|!. g^reilic^ ijl er'^ noc^, fonft würbe er bir gerabeju

befol)len l)aben, \m^ er 5u erfc^leic^en fucl)te. £)b nun gleid)

in\M6 erfc^leic^en wollen, eben fein ^DJerfmal ciwc^ fel)r 5u=

Derlaffigen unb männlicben ^ersen^ ift, fo beweist e^ bocb,

H^ man beö ^reunbe^ noc^ fdjont, be^ @ün|l;lingö nocb achtet.

^ibiiaiiai). Unb \n^ wollte er? 9tur biefe^J frage ic^

bicb ießt.
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© c i ü. 3)er ©ultan wottte beinc freitnblicbe (Siminirigung

erfcfoleic^en, einem gewiffen (ihn 2(mrii bie ©teile be^ Äanj--

lervj, tt)eld)e fein 3Sater einft kfleibet I)rtt, geben ju bitrfen.

JSVbtJaiirtlj. Unb bu erfc^ienfl, «m mid) baran ju

binbern ?

C5eill. Um burci) ben ^rofl, ben trf) bir einfroste, beinen

(5ntl)wffaömu<5 abjufül)len unb bnrc^ bein plö|Iic^e^ ^rftarren

bie 33itte be^ ©nltan^ in fein ^erj anrücfjubrängen.

JSVbiiitllaij. drolliger! :^u l)ajl; mic^ biirc^ beine (5r--

fcöeinung um einen ber fc^önften 2lugenbli(fe meinet gebend

aebrac^t.

©eijl. S)a^ fann roo^t fe^n; aber idi tfiat meine TO*t,
iveil trf) fie ti)un mufte.

2Cbiiaiifli). ^ätte nnd) ber @ultan um meine ©teile

für biefen (5bu 2(mru gebeten, ic^ wollte fte il)m lieber ah--

getreten l)aben, aU mid) ihm fo ju jeigen, wie i* tl)at.

2Beg, id) Me tid)l

C5dl!. ©0 fc^nell! 2)od?, wie bu willfl. 5Son bem

9J?enfcl)en, bem ic^ bienen mup, enmtrte icb biefen So^n.

2lber fennfl bu biefen ^bu 5lmru, bem bu bnxdi 5(btretung

beiner ©teile ba^ ©liicf öon ©iujurat fo leic^tftnnig vertrauen

tvollteiT:? 3\l fein ^md ber beiuige? ^a^t er bic^ nic^t?

@taub|l bu, ba^ bem ©ultan feine ©cftnnungen gegen bicb

frembe finb? 3Bürbe ei'fonfi; ba jn erfd^leicben gefuc^t l)aben,

wo er nur befel)len fonnte. ©iel), wie nun bei bir eine 93er

geiflerung bie anbere aui^treibt; boc^, id^ febe in bem ^en-

idien bie falte 33etracbtung folgen, bevor er fie gemacbt bat.

^it ber Slbtretung beiner ©teile an il)n braucbfl bu gar
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nic^t X« eilen — exUlt er, \m6 er je^o fitc^t, fo ifl fte il)m

fo gewt^, wie bir bein ©turj burc^) il)n!

JSlbjjallal). 5j;ein @turj — itnb bitrc^ il)n?

(Sc iß. 2)urc^ il)n, wenn bu iljm nic^t «l^ ^ofmann

porsufommen fuc^|l:?

5ll'iiallal). ©efdjiebt biefe^, fo I)abe ic& beö @uUan^

i?erx nic{}t mel)r, imb wa^ fann id) bann noc^ verlieren?

5Son bem ^lugcnMicf, ba ber (Sultan 3Ibballal)^ ^reunb nid)t

mel)r ift, entfagt er bem ^wecfe, ber xnv5 verl^anb, unb ich

Inn fc^on ungU'icflic^.

©eiß. 25aö fann fepn; akr warum folltefl bxx fein

^erj verlieren? hxx l)afl e<^ noc^, wirfl e^ bann noc^ l)aben,

wenn felbft beine je^ige Oiolle enbiget :Der Sultan wirb e^:^

&mi^ fel)r kbauern, ba^ er bic^ fallen lafTen mup, er wirb

fogar beinen {^all beflagen.

Äböallal). S)u fpricf)|1 Unfinn!

<i5ei(!. (2o fc^eint bem g}?enf(ten oft ba^, \m6 man il)m

Don ben künftigen fa^t; bod) ber SSeg bi^ bal)in wirb fein

2el)rmei|ter.

5lbi>anai). Sie fann mic^ dhw 5(mru um bie ®nn|t

beö ©ultan^ bringen, bejfen ipcrj ic^, wie bu fagfl:, befi^e

unb befi^en werbe? 2Bie fann er mir eine ©unft rauben,

bk fid) auf meine Siebe unb Xreue ju il)m, meinen (5ifer

für fein ©liicf, unb no* mel)r ba^ ©lücf feinet SSolfi^

griinbet ?

^eifi. ^ieüeicbt ift e^ eben bkfc^l Sbu 2lmru beji^t

nicbt be^ ©ultan^ i?erj, wirb e^ nie gewinnen; aber er bat

ficb 5um Reiftet eineö gewijfen Stwaö gemacht, ba^ oft in
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einem ^ei*rf*er mel)r wirft, aU baö ^erj, roenigflenö bieie&

md) fid) xie()t. ^ie(e^ dtwa^ ift ber @cl)lii|fel ju feiner

'^l)antafie. dt \>ailel)t bie Ännft, ben ©ultan bem (Sultan

in einem Sichte jn jeigen, worin er größer, üerflanbiger nnb

öerrlidjer erf(l)eint, aU er e^ luirflic^ i(l, e6 je werben wirb,

einen folc^en 9}iann achtet nun eigentUd) ber ^errfc^er nic^t,

wie id) am ^ofe @alomo^ 9efel)en Oabe; aber el)e er fic^'iJ

i>erftel)t, wirb er il)m unentbel)rlic^.

2tbtiaUüi). ^icU6 foüte it)m ber falte, ranfeöoüe,

fnl)llofe (Ebu 3lmru, ber feine feiner empfitubungen erwiebern

fann, werben? 3(^ ^^ <^n bem, fo ift er ber 9}?ann nid&t mel)r,

ben id) in il)m liebte, nnb id} verliere nic^tö»

C5ei|l. ^ier fpric^t ein SWenfc^ au^ eben bem ®efül)l,

anö welchem bort ein anberer l)anbelt.

jSVböaUal). S)u irrj! gefliiTentlict> in biefer beiner 3)eu=

tung, ober tu »erfpacf^il me^r, alö bu ju I)alten fäljig bijl:.

SSenn bein ei^falter 5.Hicf in tae ^erj beö 9)?enfcl)en bringt,

fo nimmfl hn wal)r, W(i6 je^t baö meine quält.

(S5etß. 3«^ l)öre feine 9el)eimen @eufjer bariiber, H^
bu beinen Siebling^traum nic^t au^^träumen fannft — boc^

ber 9)?ann hmdft im SSac&en, \m6 er ift.

5tbiiailrti). ^eige mir 5)nt9efiil)t, unb mein ^erj

fliegt über.

(Seid. g)fit9efül)l! 2öa^ ill 9)?it9efül)l? 5(^ l)5rc unb

antworte auf ba^, \Mi id) l)öre — waö foU, \m6 fann ic^

meljr?

Äböaiia^j. 2ßal)rlic^, Hi, \m^ mid) nun burc^9lül)t,

follte felbft m\ 2ßefen beiner 2(rt erwärmen fönnen ; aber bu
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Hit öon bem iD^enfc^en nic^t^, al^ biefe crftötrcnbe ^aöfe.

9(ur jroei S)inge wünfc&c tc^ ju erl)aUen, baö ^erj beö

©ultan^, unb ba^ SJermögen, iN burc^ fein 5}olE itnb fein

«Bolf burc^ il)n gliicflirf) ju machen. 2)er ^erluft biefe^

SSermögen^ Unn nur bann für mic^ fci}retfUcl) werben, wenn

©iujurat unb dx burcf) meinen ^tac^folger verlieren, roa^ jic

burc^ mici? gewannen unb noc& ferner gewinnen fönnen.

©ci)l. 9)?6gen fie gewinnen ober tjerlieren, iva^ füm=

mert'ö mid). Unb wa^ liegt baran, ob ha6, wa6 ^a fommen

foll, frül)er ober fpater gefc^iet)t, H e^ einmal gefcl)el)en

foU unb mu^. 3)er, ben 3^)^^ ®«t nennet, fällt unb ma*t

bem, ben 3l)r 58 ö^ ober ^tl) Orient nennet, ^laß, itnb

tk ©Uten ivec^feln mit ben 33öfen, bamit ba^ @c&aufpiel

mannigfaltiger wirb unb ^ure Gräfte nic^t einfc^lafen. ^rage

bk, benen mel)r baran liegt aB mir, warum c^S fo unb nid^t

anberd ift.

(Sntweber mujjt bu biefen Sbu SImru, beinen^einb unb

ben ^einb beiner ^wecfe, bie bn Wn unb ebel nennjl, ftiirjen;

ober il)n felbfl emporl)eben unb ba6 übrige bem @ultan über-

laifen. 2)u wei^t nun, woran bu bifl, unb icb tt)at, woju

id) \)erpflid}tet bin.

©er ®cift \)erfd)wanb.

^bixiifc. 35iefer ^lüballal) befinbet \\d) für einen ®ro^
uijir unb ©ünftling in einer fo filjlic^en unb mi^lid^en Sage,

H^ idf an feiner ©teUe wirflic^ rndft wü^te, mc id} mid)

beneljmen follte. £ap barum nur gefdjwinb l)ören, wie er

f[0 l)erau^äiel)t.

Ben 45afi. 5lbballal) ia^ lange gleich einem Seblofen auf
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(einem @opl)a unb brütete üOer beut,, wa^ er »ernommeu

l)atte. 2Belc^er ©iinftUng, iueld)er Orope, welcher ^iyix,

Ulm ol)ne innern @d)aiiber beit ©ebaufeit beufen, feine 9?olIe

laufe ju ßnbe? ©er ©ebönfe ber gänjlic^eu pl)pfifci)en Stuf:

löfung ijl öielleirf)t einigen berfelben iveniger fc^recflic^, al^

biefer, unb obgletci) SIbballal) ein ©iinflling unb SSijir tvar,

n)ie e^ auf biefer ßrbe wenige finb, fo I)atten ftc^ bod) burc^

bie ®eJvol)nI)eit Mhe Oiollen fo mit feinem 'DaUr^n vermifc^t,

H^ er ie^t nicl)t leicht ein^ oi)ne t{x6 anbere benfen fonnte.

'2lu^erbem war er, wie bu iveipt, von einem ©efiibl ober

3:raum begeiftert, öon welchem feiten 23i5ire unb ®iin(llinge

begeiftert ftnb, unb natürlich mupte er in biefer 93egeiflerung

immer ftärfer unb fdjmerjlic^er empftnben, iiah »u^nn il)m

auc^ fein eigner perfönlid)er 9}erlu|l mit ber ^dt gleid)giiltig

werben modjte, er fic^ boc^ niemals über ben SSerlujt

©iujuratiJ würbe troflen fonnen. Unb bicfex 9Serlu|T; fd)ien

il)m unvermeiblic^, fo balb (E\}\x Slmru al5 banaler hie Wlad)t

mit il)m tl)eilen, ober gar fein ^fJad? folger in feinem 5(mte

würbe.

(5r betrachtete biefen ©egenjlanb fo lange, \)i6 er enblid)

ben (5ntfd}lu^ fapte, alle^ bem Zufall su überlaJTen, unb

5U biefem Gntfcljlupe trug ber ©ebanfe, man fönnte hm
Zufall burd) immer 5unel)menbeö ^erbienfl um ben ©ultan

leiten, H^ feinige auc^ mit Uu ^o^ auc^ biefer (5ntfd)lu§

l)ielt nidjt lange @tic^; benn wie follte er fid; benel)men,

ha ber Sultan nun einmal (5bu Slmru jum ^anjler erl)eben

wollte? Sollte er feinen 93efel)l barüber rul)ig abwarten*?

Sollte er felbjt ben Sultan mit bem Eintrag auf eine
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ön9enel)me 3lrt überrafc^en, unb fic^ baburc^ sugleid) büi

öefdl)rlicl)eu 9J?ann fo verpflichten, H^ ber Unbanfbare, burct)

feinbUc^e 2leu^erunöeu gegen il)n, ben ©ultan empören

müpte?

@ein SSerjlanb lächelte einen QtugeuMice btefem (^nU

fc^luiTe 5u; aber fein iper^ »erroarf il)n mit 23eract)tung.

@c^am röti)ete feine ößange, ba^ Oelbftgefii^l raufc&te burd)

fein 33lut, er jlanb auf unb rief: ,3olIte|l; bu hk ®unfl

be^ ©ultanö bnrc^ ba^ Unglücf Unfc^ulbiger erfaufen? 2öill|t

bu l)eute auf einem ©eitenttjege ben erjlen ©d^ritt ju beiner

Srniebrigung tl)un, um einft bei beinem ^aüe fagen ju

muffen, bu l)abe|l: il)n baburc^ Derbient, ba^ bn von bem

^^fabe abtrateil, auf welchem bix bi^l)er fo feit unb Eül)n eiu--

l)ergegangen'bif^!"

^aum I)atte 2lbballal) biefe Sorte au^gefproc^en, fo fiel

ein fanfter 2ici)tiT;ral)l auf bk Silber feiner ^l)«ten in bem

erl)abenen ©ejelte, unb bie ©enien unb ©eifler bemerkten e^

mit 2öol)lgefal(en.

^err ber ©laubigen, bn ftel)jl: abermals I)ierau^, ba^

bk^ hin ^Sijir war, wie man fie ju fel)en gewoljnt 1%

Äijaiife. 2)u t)aft Olec^t, unb ic^ fel)e e^ mit SSer--

gnügen. 2)ie 5}iiene bc6 meinigen nennt il;n ^war einen

Xi)oren, unb im ^witterlic^te be^ ^ofe^ betrad)tet, mag er

auc^ ivo^l biefe ^Benennung »erbienen; aber ic^, 5Ben ^afi,

betraci)te bcn ?Wann in bem Sicijte meinet ^erjenö unb lobe

il)n, unb glaube, er l)abe je^t eine grope Xl)at getl)an, fo

wenig fie iljn auc^ ju fo(len fc^ien. 3)enn mic^ baucht, e6

lep fel)r fc()«jer in Salleiv> wobei fo oiel üon unferm ©lücfe
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auf bem epiel flef)t, fid) gleich 511 bici&en, befoitberö wenn

man ol)nc ^nx^m auf feinem @o)>l)a fi^t. 5Bei großen, öfent--

licbcn ereigniJTen, ober bei ^l)aten, ivoju man fici? feierlid)

vorbereitet, iil eö fc^on \)iel leichter. :©al)er mag eö wobl

aucb fommen, ba^ icb oft H größer bin, wo eö feiner ftebt

imb bort, al^ H, wo alle auf mic^ blicTen, imb micb gleid>=

(am jnnngen unb anfeuern, micb meiner würbig ju jeigen.

@o iit ber dTimw, ber gefcbmücft in feinem Jeierfleibe t)or

ben Slugen aller in ber ?D?ofc^ee betet, oielleicbt weniger att=

bäcbtig, al^ ber, welcber in bem SSinfel feinet ^aufe^ in

feinem SHltagöfleib ol)ne >?eugen betet, weil nur fein jperj

il)n baju antreibt. 2)ocb bUfe6 ift ®otte^ @ac^e! (5r fagt

burcb feinen 5fpoftel: ,,barum fepb 3l)r nicbt gerecbt, U^ Sbr

„(Sud) wenbet im ®ebet gegen 9}?ittag unb SIbenb: benn ber

„i\t gerecht, weld?er glaubet an ®ott, ben legten 2:ag, hk

„engel unb bk ©cbriften ber ^ropf)eten; ber ®olb gibt um
„®otte^ willen, feinen 23erwaubten, ben IDürftigen , für i)it

„örlüfung ber befangenen unb bem, ber ibn um y?ülfe hitut;

„ber befränbig i\t im ®ebet unb 9lllmofen fpenbet; itnb bic

„ftnb gerecbt, welche ben 2}ertrag erfüllen, ben fie gema*t

„baben, unb bk gebulbig H^ Unglüif ertragen, unb Hq
„€lenb in ff^weren j?eiten."

3)ein Qlbballal), 33en ^ajt, wdre mir, fo weit icb il)n

je^t fenne, jum ^ijir willkommen, unb e^ ift ein ®lücf für

ben meinigen, ba^ icb bi^^ber £eute biefer Ülrt «ergebend fucbte.

13 fit jQrtfi. 35ocb fcnnen wir jur obre ber g)cenfd)beit

il)re g)?öglid)feit glauben unb fogar benfen, ein 23i$ir mü^tc

eigentlich fo fepn, unb ein ^enfcb fönute eö fepn.
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©ro^iu3ir. Sf^ glaube nun einmal nic^t an foldje

SBunbermänner, an foldje erljabene ^ugenö^elben unb \m^,

ta^ folc^e l)oc^9efpannte £eute für ben 9eroöl)nli(f)en unb

natürli(ten ©ang be^ nienfc^lid)en gebeut ganj unb gar nidit^

taugen. 2)ie 97?enfc^en fönnen nictjt ju tl)nen I)inauf, unb

fie nid)t ju il)nen l)erunter, barum fommt nici)tö babet l)er=

au^, al^ «Berroirrung unb a'erjerrung. Unb fo fc^aben fte

am €nbe immer meljr, al^ fte anfand 5u nu^en fc^einen.

3)er mag freilid) an fte glauben, bem baruiu 5U t^un iit,

ein trocfnei^ langtveilige^ ^äffxdicn aui^jufc^mitcfen; aber fo

blenbenb für mandjen auc^ ein folc^er ©laube fepn mag, fo

gefäl)rlic^ ift er jn gleicher ^eit für getriffe ^erfonen. S)enn

eben biefer unfelige ©laube iit e^, welc&er bk ^orberungen

ber nie ju befriebigenben g)?enfc^enl)eerbe über alle ®ebül)r

t)inauö reijt, ja fogar über t)a^ Wlaa^ ilire^ eignen 3Ser=

bienileö unb 2ßertl)^. 3)a^ @ift ber offenen ©atpre ifl

nicbt gefäbrlid^er, ai6 fold^e ©emalbe öon geträumten ^err:

fcbern unb tl)ren eben fo geträumten 2)ienern. 5öäl)renb

nur SSet^beit unb 9}?enf(benliebe bem s))?aler ben ^infel ju

fitbren fcbeinen, bereiten unb mifcben ©alle, ?l}?i^gunfl, Un=

jufriebenbeit unb 9ceib tu färben. 2)a^ 2luge läcbelt

fcbtvärmerifcf), unb ba^ ^erj fod)t 33oöl)eit an^. @o beweist

biefe^ wieber, \m alle^ »orige meinen ©pruc^: 9lUe^ fommt

tjon bem in ben 97?enfc^en eingenjurjelten 35öfen ^>er, unb

barum mu^ man fte mit einem eifernen @cepter beberrfdjen

unb jum ©uten peitfdjen.

Ben j^afi. 5(^ wollte bem ^errn ber ©laubigen er=

jablen, womit €bu 2lmru ben @ultan von ©iujurat ben

A lins er, fammtl. «ffierte. vii 6
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^ilbenb vorl)er unterl)alten l)atte, unb baö oielleiitt oieleö ju

ber Um fo fcijnell iugebac^ten S^eförbcrung beitrug; aber bu

l)«fl mir voröegrtfTeu, mtb ic& fanu nüc^, brt bu ee fo

^efcbicft getl)au i)a(l, gleich ju einem anbern ©eöenitanb

ivenben.

Äijalifc. 5i^aö i)«t mein 33ijir beun elgentlid) gefagrv

Ufii ijüfi. (5r meint nur, bc^^ berjenige, ber laut dou

2:u9enb unb ®erecbtigfcit fpracbe, eine ©atpre auf hie ©ultane

unb il)re- 53ijire mac^e, für roelcbe Schmeichelei iljm He

Sultane unb ^^ijire nacb eigenem ©utbefinben banfen mögen.

2)enn entiveber tinll er bamit fagen, >I;ugenb unb ©eredjtig:

feit fejjen in polirifc^en 9Ser()ältui(fen tk iiberflüiTigften unb

unnörl)igfT;en ^inge Don ber 2ßelt, ober ein ©ultan unb

©ro^üijir laufe mit feinen 93egleitevn größere &cUx[)r, aU

mit biefen beiben. 2)arum fep nun eine^ iveifen unb treuen

^Sijirij Dorjüglicfje ^flic^t, feinen .^errn tagtäglicb üor biefen

ööc^ft gefäl)rlic^en Dämonen 5u warnen, weil er burc^ jebe

gute unb gropmütbige ^bat bic ^2Infprücbe feiuc>5 2?olf^ auf

nocb bejTre, noc^ uneigennü^igere reijte, t>a6 md} feiner,

burc^ erfabrung betväbrten ?(?;einung, nicl)tiJ weniger alö

j^ocbi^erratb gegen ben Oiegenten ifl. ©er JKegent, meint ber

©roBuijir, babe febr viel, ja allei^ mögliebe, nad) göttlicben

unb menfcblicben Oiecbten an fein 2Solf 5U forbern, aber

Sorberungen bc6 9Solfö an feinen Olegenten fepen in feinem

JKecbte gegrünbet, weil ba^ SJolf bloö dou bem guten ober

böfen 2ßillen feineö ^errn abbinge, unb abbangen müiJe.

So {)ahe id) beinen ^ijir oerjlanben, unb fo will er, bandet

mid), üerjlanben feon. ;-. s .
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Äljaiife. ©laube mir, ^uter ^en ^aft, t>ou allen

gjjcinungen , t)ie mau unö von frübftcr Swö^nl^ «n beiju^

bringen fu*t, nnb hk, fo ju fagen, ba^ j^uptfliice untrer

(Srjief^ung au^macbt, gefällt un^ feine bejTer, aUi gerabe

biefc ^ier, bie bir nicbr ju gefallen fd^eint. Uub wenn id>

nic^t irre, fo ift e^ cb^n tikfc, hu un^ fo recfet auf bcn

^unft unfrer eignen @cbiuere ftellt, unb au^ welcber alle

anbern 9)?etnungen mie aui^ einer reictien £luelle entfpringen.

@o \)iel him ?J)?einnng nun aud) in ber |l:rengern 35etract):

tung gegen ftcb baten mag, fo I)at fie bocb in ber wirflicfjen

5luöübung öiel für firf), benn fie macbt t)a6 Hiegieren fel)r

Ieid)t unb faplic^, unb bcn ®ang ber 2ßelt l)v(!t)\t einfact).

Ben ;^afi. 2ßie ba^r^

Ätjolifc. ©ein (Erftaunen wunbert mid). 5Bei^ uid)t

€in ßinjiger geiviflfer, beftimmrer unb fd)neller, \m^ er an

?0?iUionen forbern foll, ald bie ?0?iüionen wijTen, wa^ fie an

einen (Einzigen forbern follen. 35ie ^orberungen eineö Sin^

jigen Ovenn er anberö bei (Sinnen ift) wiberfpred)en fi* febr

feiten; aber ber dm (Einzige foll md) geboren werben, ber

bie ^orberungen vieler ?OiiUionen, ja nur einiger j?unberte,

erfüllen ober vereinigen fonnen.

<!5ro^vt3ir. @o ift eö, J^err; ein fd)en^lid)e£5, unge^

Ijcureö, finnlofe^ ®ejvul)l!

Ben ipaft. Unb waö forbert nun ber ^errfdjer?

Äijalife. 2Beiter nid)t^, al^ hie leicht jn erfüllenbe,

allen uu^licbe Kleinigkeit — ®el)orfam!

(j5c0^vi3ir. Unb jwar blinben, unbebingten! 2)enn

bei beinern erljübenen ^I^rone! nur er bält hie Oieic^e unb
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0)feui"ci)eu jufammen. Hub nur nac^ öicfcm etufadjen imb

l)cri:lict)en ©runbfaße l)abe td) bie Untertl)flnen meinet erl)a--

benen Jperrn eiuöefcljiilt. ^iel) il)nen bk J?aut ab, la^ iie

gerben, auf eine 2:rommet fpanneu, lorfe barauf, id) (lebe

bir bafür, bie ©efcbunbenen werben l)inten brein marfd)iren.

®er Äl)alife l)orrf)te auf, lac&elte unb fc^ien bann nad)-

^uftmten.
. /;

Ben jQafi, j^err! bu l)a|l, wie id) je^t i)ernel)me/ in

betnem ®roß\)i5tr einen 2:ronimelfd)lä9er, beffen g?iufif Hc

.nimmel jerreifen unb bie l)arte Prüfte ber alten fül)nofen

(Erbe jerfvrengen fönnte. (Selbfi: um ben erflen @ilj ber

(^Mäubigen, möd)te i(b biefen ©ebanfen an feiner ©teile nid)t

viebadit l)aben, unb l)dtte er and) baö auf unfre ©ebanfen

unb 5Serfe lauic^enbe Oi)t beö fc^reibenben (5ngelö nid)t

erreid)t,

Äljtxiife. ©Ott \)er9ebe mir mein 2ad)eln! ^Hjir, bei

bem ©lanje beö (Siuigen! wüpte ic&, ba^ bu biefe ?))iuftf in

meinem ganbe madjteii, ic^ wollte bir bie ^aut ab5iel)en

laffen, H6 ^ec^t meinet 35olfö, t)a^ (5v ibm burd) feinen

Olpoflel unb mi* ben unwiirbigen ü^ad^folger feinet Slpojlel^

?iuftd)ert, ei9enl)änbi9 mit großen golbnen 93uci?rtaben barauf

fcbreiben, unb an ber ^auptpforte meinem ^alaflö auf()ängen.

©ro^üiiir. Sreifre bic^ nic^t, ^err, e^ war nur eine

figürlidje Oieben^art, womit luan 9ewöl)nlicb niel)r fagt, ale

man 5U fagen SSillens^ ifl:.

ÄbiUife- 3c^ will eö l)ofen; bod) ®ott l)at beinen

©ebanfen gel)ört, beüor bu il^n mit 2ßorten befleibetei^,

Örn ijafi. 2öemgi^enö bejeic^net eine fold)e Oieben^att
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bcn 9J?anu, ber fte braucht, ^^k weit aber bieie ^ebenöarr

Hop ii'öürUct) ifl;, barüber mit^te ber i?err ber ©laubigen

feine Untertljanen fragen.

©ro^üiiir. 9)ian fragt tk ntc^t, benen man feine

3lntwort »erjlattet.

Ben ^afi. Unb wa^ verftattet man il)nen?

©r0gtii3ir. Oe^orfam! 35i|l bu anberer 9)?eiuun9, (o

la^ fte l)Dren unb un^ von bir lernen.

Ben i^aft. 5)?it nicbten; aucb i(\) l)alte il)n fiir bie

©tii^e ber ©cfellfc^aft unb be^ ^l)ron^, ber nur von benen

5ufammen9el)alten unb getragen ivirb, hie ben ®el)orfam

Icijlen follen; aber bamit fte bieU6 immer freubtg unb tinüig

t^>un, e^ am Qnbe nicl^t mübe werben, \m6 bat ber ju leiflen,

ber barauf ftßt? 2)arf ic& biefeö tt)ot)l oöne ©efa^r be^ ^o*-

»erratl)6 fragen?

C5ro^t«i3ir. 2ßarum nid)t'^

Äbaitfc. @o antworte il)m; boc^, Sen Spafi, no<*

lieber l)örte ic^'^ auö beinern gjtunbe, benn icb fürctjte, er

m6(fcte «jieberutn fifgürlicb reben.

Ben ipafi. 2)u befiel)lft.

2)a^, ^err, wofür fie fo Diele«J tl)un, unb ba^ fo leicbt

5U fpenben iil, bem* ©penber fo wenig foflet, il)m fo inet

@ewinn abwirft, unb wa6 gleid)Wol)l t)on allen 2)ingen ber

erbe fo fc^wer uon ben ^errfcl)ern, iören S)ienern unb ®ro-

^en jn erl)alten ijl: — ©erec^tigfeit, ©icberljeit unb unge;

l)inberte 93etriebfamfeit, ein £eben ju beförbern, ba^ bocb

nur bem ©anjen wud^ert, beffen ,^err bu bift.

Äijalife. ^df bact)te »Bunber, wae^ bu alle^ tu ibretn
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^tarnen forbevn iiuirbeft, imb id) würbe mid) in mein eignet

Jöerj fd^dmen, trenn einer ernftlicb mit biefer ^orberung t)or

micb träte. SSeld? ein erbärmlicber Oiegent mup ber 9}?ann

fepn, öjeldber feinem SSoIfe nic^t me{)r alö biefe^ leijlet!

Ben j^aft. ^err ber ©Idnbigen, bn ftebfl barau^, wie

befc^eiben baö QSol! in feinen ^orbernngen an ben 3?errfd)er

iit, unb fönnten fte nur l>U\e immer erl)alten, man würbe

feiten oon anbern ^ören. ©ie 97Jiene beine^J ©ropmjir^ be=

beutet mir, ta^ er anberer ^ÖTeinung i\t. — S)od) ftnbejl: bu,

ba^ biefe ^orberung be^i ^Solfö weniger einfach ift, al^ beine

^orberung an'ö 3SolE?

([5ro§t)i3ir. ®ewi^ ifl fte e^ weniger. 9}fir ifV eö ganj

beutlid), waö id) unter ®e()orfam vevflel)e; aber bem 5Solfe

ifl eö nicbt fo flar, wa^ eö unter ©erecbtigfeit verfielet.

3eber nennt nur ta6 ®erecbtigfeit, wa^S iljm nü^lic^ ifl, unb

ta fte nie anbere, al^ mir bem @ci)aben eineö ober be^ an-

bern ausgeübt werben fann, fo finbet ft* immer einer ober

ber anbere, ber über Unrecht fd)reit.

Ben ^afl 3ft er fc^ulbig, fo fürchte feine ©timme

nicfct, fein innerer Oiicbter ü^erfü()rt il)n no(^ ftärfer, al^

ber äußere, welcher il)iu t^a^ Urt()eil fpracb.

(ßro^iii.ur. 2)u l)äUft l)eute bie 9)?enfd)en für billiger,

al£l fte wirflid) finb. Olm bie ©ered)tigfeit antaflen ju wol--

len, tu ber Oiul)m meine«^ glorreidjen ^errn ift, fage icb

gleic^wobl: U^ felbft unter feiner »ortrefflicben Oiegierung

ber ^«11 no* eintreten foü, worüber alle ©timmen einig ge^

wefen wären. Aarane folgere id) nun, unb man fage aud)

bauegen, wai^ man wolle: b«^ bie ®ered)tigfeit ber «JWenfc^en
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)i(i> mdt) itjrem eigenen SSort^eil, nad) tew ©tänben möbelt,

in JDeld)e fte abgetljeilt finb, unb ba^ in iebem ^alle hie

^orbmmg an fte, bk in ®eI)orfam befM)t, einfac&er ifl, ali

bie ^orberung an un^, bie in ber jroeibentigen ®ere(f)tigfeit

beftebt.

2)er @eI)orfam ift ein gerabeö, fa^lidje^, finnlid^e^ unb

fefleiJ ©ing, ba^ afle^ immerfort in ebenem ©leidjgewic^t

erbdit; aber oft erforbern Umflänbe, ^eburfni§ be<J ©taatö,

auf bie ^ufunft berechnete, m't|licbe Unternebmungen , augen=

blicfliebe ©efabt, unt)orgefeI)ene Zufälle, (Sicberbeit bc6

2:bronö unb beö Oiegenten, ber barauf ft{jt, ba^ man aucb

njiber SSillen ba^ »erleben mu^, wa^ man ©erecbttgfeit ju

nennen beliebt. Unb fo wie bu böcbfle ©erecbtigfeit ba^

böcbjle Unrecbt werben fann, fo ^fann ba^ böcbfle Unrecbt oft

bie böcbfle ©erecbtigfeit werben.

©efällt bir biefer ©runbfa^ nicbt, fo flage bie ?>?ienf(i)en

an, nic^t mic^. 2)ie 95erabfdumung befelben bat mancben

fiebern (Staat erfcbüttert, fo wie feine 95efolgung mancben

wanfenben erbalten b«t.

Ben ipafi. 2)u »erbrebft bie ^rage, unb icb begreife

warum. 3cb rebe nicbt Don ben feltnen fällen, ber 9cotb

be^ ©taatfJ, nocb t)on allem bem, \va6 bu baran gebangt

bafl. Unb unterfucbten wir auc^ biefe einjelnen ^dlle, fo

würben wir beinabe immer fi'nben, bci^ oorbergegangene S8e--

leibigung ber ©erecbtigfeit, Seibenfcbaften ber Wäcbtigen,

3Sergeben ber Ovicbter, 9cad)läiTigfeiten ber Untergeorbneten

in fleinen ^flicbten, welche barum bie größte üöirfung b«ben,

weil fie weniger ficbtbar unb auffallenb finb, biefe einzelnen
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^äüe I)eröorbrmgcn , imb um ee mit einem 2ßorre ju fagen,

ba^ man nur in einem oerborbenen unb tief gefuufenen

^XMXi fid) gezwungen fel)en unb gejtüungen glauben fann,

ein ^eiU unb ^ülf^mittel in ber" «Berleßung WSti ^eilig-

tf)um^ 5u fuc^en.

93eftnbet fid> aber ein Staat in einer fo traurigen Sage,

wen Elagft bu mit Oiecfct an: "^(k^ SSolE ober W, roelcbe il)m

Dorgefe^t ftnb, unb ee bal)in gebrad)t t)aben?

3cb fpracf) nic^t allein üon ber ®erect)tigfeit, welche bie

SSerbrec^en flraft, ic^ fpracb juglei* von jener erljabenen ^o*-

ter be^ ^immelö, ber OTiutter beö ©eivilTen^, Vit au* ber

unter bem @d)werte beö j)enferö bebenbe ^erbrecber anerfennt.

(i!5r0^tii3ir. (Sine ^ocbter be^ ^immelö mag fie woljl

1"e^)n, \i\i\z beine ©erec^tigfeit, unb »ermut&li* ftebt man
fte barum auf (Erben \\\^t.

Ben j^afi. Ueberall ifl fte fül)l= unb ftc^tbar. @ie 50g

bie Söinbungöfeffel jum 2öol)l ber ?D?enfc^en bur* alle ^er--

5en, unb fnüpfte fte feft an \i\t Q^ruft ber ^errfd^er. 3lmen

trug fte auf, burc^ ^eiö()eit unb 3Sorficl)t ben QSerirrungen,

fo weit »orjufommen, alö menfcfelicbe SSei^beit unb 9Sorft*t

e^ ju t^un vermögen, unb jeben ju ergreifen, ber ftcb biefem

33anbe entsiel)cn m^. %\i\6:i \\)t tollen fte mit fefler, un=

biegfamer ^anb "^o^i @cbtvert über ben ^äuvtern ber ©ro^en

unb ber ^leitten tjalten, unb H\)i\ fitl)len, \iQ<^ Hi il)rige

über ibren eigenen Häuptern fcbwebt unb braut, ^on einer

©erecbtigfeit fprecbe icb nun, beren Oluf, fo (larf unb bon^

nernb er auc^) in bem 33ufen aller g)?enfc^en erfcballt, freiließ

ber 9)?ann nicbt oernebmen fann, ber fein ©ebör mit einer
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9)?uftf betäubt, bei öeren i^m^iidjcm Saut mein ^erj jer^

fpringen möchte.

©ro^tJtiir. 3c^ l)abe nic^tö bagegen, unb fann eö ntci)t

Mnbern, ba^ mir meine erprobte Srfal)run9 flarer h^wei^t:

©eborfam fet) ein oiel einfacher ©ing.

Ben ^afi. (2r fcblug SBurjel in bem ^erjen ber ?0?en:

fc^en von bem Stugenblicf , H fie ftcb in ©efeUfc^aft fammeU

ten. Sie wecbfelfeitige 9(0tl), bk I)äuöüc(>e QSerbinbung, bk

natürliche, finblicbe unb eljelirf^e tkhe, bk ^urcijt öor bem

@cblimmern, erfc^ufen ibn obne bein ^utbun. SBenn ber,

roelcfcer il)n burd) geroaltfame unb unnatürlicbe Mittel ju er=

zwingen fuc^t, bk füllen 2;bränen fälje, ba^ SSinfeln unb

©eufjen l)örte — wenn er bemerfte, wie bkft6 in bem 33ufen

lange eingeferferte Seiben nacb unb nacb in ^nirfc^en unb

«Bermmfcbung , bann in ^ücfe, Spa^, unb enblic^ fcbnell njte

ber 93li^ in tbdtige ?ficiä)t übergel)t, er würbe öor ber 5Bir:

Eung unb ben folgen feinet fürc^terlicben SBerf^ erbeben,

unb follte er auc^ ben ©flauen auf il)rem abgefcbunbenen

^elle mit eigner ^aujtgclocet baben.

SBlicfe grimmig! follte aucb bein S8licf mic^ tobten, ber

^err ber ©laubigen micb mit feinem Unmillen ftrafen, fo

fage icb bocb laut: Q^ gibt auf (5rben feinen fcbeu^licbern

@i^, alö ein2;i)ron, ben^eufjen, üöinfeln unb ^lagegebeul

um^ifc^en unb umfaufen.

Äijaüfc. 3cb l)öre eö nicbt auf bem meinigen, 33en

9pa^, unb borte icb'ö ein einjigmal, Ui bem Qlllmäcbtigen!

i(b jerfc^lüge meinen golbnen ^l)ron, unb bereitete felb(l au^

feinen Krümmern meinen @arg.



Öeu j^afi. Sa^ ben armen 95en ^aft für biefeö fcbone

®efül)l bcinc ^anb fwJTen.

Äljalif^- 9(imm fte Inn, unb triebe fep jwifc^eu un«^.

@ie(), bie ^(ugen meinet 9)iafulö ölanjeu \)or Jf^w^^-

©ro^iii3ir. ^err, ft^e rut)i9 «nb unbefümmert auf

beinern 3:t)ron.

jaijaiife. 2ßeifen ift ber ';i^ro»? „Qr, ber (^rtjabene,

„ber (Ewige, ijt 35eft^er be^ 2;i)ron^! (5r fenbet feinen @eijt

„herunter, ju folc^en »on feinen 25ienern, bu Um gefallen,

„ ta^ er tk 5J?enfc^en warne »or bem ^iage ber Sufammem

„fünft, bem ^age, an welchem fie au^ il)ren ©räbern l)er:

„vorgeijen follen, an bem Xage, an welchem ©ott nicbt^,

„waö fie betrijft, »erborgen fepn wirb. SSem geljort H6
„^önigrei* tiefet 2;a9^? 3()m allein bem Qlllmacbtigen!

„Oln biefem ^age foll eineö jeben @eele nac^ 3Serbien|t be:

„loI)nt werben, unb an biefem ^age wirb feine Ungerecbtig-

„feit gefc^e^en. ÜÖal)rli(^, ®ott wirb fc^nell fepn mit ber

„Oiecbenfcbaft, er wirb ba^ trugioolle Qluge erfennen, unb ba^,

„ma^ bk 33rufl »erbirgt."

<!5r0^oi3ir. ©iefe^ Wirb gefd)eben. 3^^ f^g^ nur, mir

ilt S3en S?afi6 ®prad)e gar nicftt^ neue^; er meint eö gut,

unb be^ ©Uten fann man ni(^t ju oiel tbun^ wnb fann man

e^ au* nic^t wirf liefe au^fiiören, fo fann man bo* ntcfet

genug ba»on reben. 3ebertl)ut, wa^ er tjermag; aber wenn

man eö gar ju weit treibt, fo fe^t man fi* oft ber ®efal)r

auö, anberer Olbficl^tcn bejücfetigt ju werben, alö man wirf--

lid) feat. 3)ein SSijir mi^, Spexv, wa^ bix bein 3Solf fcfeul^

big ijt, unb nicfetö, aucfe nicfet bie frecfeften ^leu^erungen,
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awd:} nid)t bie fpilftnbigflen (gopbi^men foüen midb von mei-

nem ben)fll)rten ©prucbe abbringen: t(n6 aüe^ fommt Don bem

in ben 9)?enf(feen ein9en}ur5elten Jöofen ^er, imb barum nui^

man fie mit einem eifernen @cepter bel)errfct)en, unb jum

©Uten, H^ i}t jum.®el)orfam, peitfc^en. (Sollte id) i^n je

änbern, fo nmpte mir ber mifc 53en Spafi vorder Hat he-

tveifen, bk 9}ienfc^en feigen, roa^ fie einmal nid^t finb —
gute, treue, clniid^e, üerträglicbe, juüerla^ige, H^ allgemeine

^efte beforgenbe, oerftdnbige ©efcbepfe, bie man mit bloßer

(5l)rlid)feit, ©iire itnb 3Sernunft jnfammen Ijalten fann. 35i^

bal)in wollen ivir auf bem 2Bege, auf bem wir bieder unö

fo 5iemli(fe leiblich befunben I)aben, ganj flille fortgeI)en.

Uebrigen^ irrt fid} §reunb 35en ^aft fel)r, wenn er glaubt,

mein 93licf siirne ibm; er ^ürnte ben wal)nfinnigen Oiegenten

unb QSijiren, bie er unö mit fo fd)war5en färben malte,

unb an beren 2)afei)n id}, mit feiner (Erlaubnis, jur (5öre

ber iJ}?enfc^l)eit zweifele. Zweifele idf nun an ben Ueberböfen,

fo wirb er mir eö auc^ 5u gute galten, wenn id> nid)t fo

feften ©lauben^ an hU Ueberguten bin. @o wenig id) m
H^ 2)afe?)n fold)er Ungeheuer glaube, \m er un^ vormals

in feiner bittern ©alle aufftellte, eben fo wenig glaube id)

nun, ba^ Seute, mt fein Olbballal), ba^vi taugen, baö üiuber

eineö ©taat^ ju fül)ren.

Äijaiife. 3d) fel)e eö gerne, wenn i^r oerfc^iebener

OJJeinung fepb unb jcber oon eu* in ber Spitze be^ (Streite

mid) 2)inge l)6ren lä^t, womit man unfer einen fo feiten

unterhalt. Doc^ alle^ f)at fein ^(X^. (5^ wäre nun j?eit,

ba^ bu un^ beinen gelben wieberum üorfül)rte(l.
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Seil i^afx, ^err b'er ©laubigen, fitr f)eute ifl mir'ö

nidjt m^gUrt), ^d) l)abc fc&wacbe 9(er\)en, ein leifeö ®ei)bx

imt> ein Einbifdje^ ^erj. ®ie ^rommelfd)lä9e beine^ ^Sijir«

bonnern immer fcfjaubenjoller in meinem ®el)irne. 3* febe

hk ©efc^unbenen in langem ^wge l)inter ibm einbertrere«

imb fürcbte micb uor bem fürcbterlicben (S^eftcbte in meinen

träumen.

Ab alt ff. triebe fei) mit bir nnb triebe fet) in beinern

(Scblafe! 5* febe wotjl, txx bifl be^ ^ofeö nicbt geivobnt,

unb barum benfe ic^ nic^t fcblecbter Don bir. ©laubft bu,

icb fönnte rubig fcblafen, wenn mein 33ijir allee^ ha6 tbdte,

oon bem er fpricbt? 2öei^t bu benn nicbt, ba^ e^ Seute

gibt, hie fic^ fiircbterlicber macben, al^ fte in ber ^l)atfinb?

T)\\ reijtefl feine C^alle, nnb ber ^U(b^ möcbte gerne »or bir

ben Söroen fpielen. fürcbte il)n barum nicbt!

ä ^iiu



IHierter Jlbent».

58en Spafi erfc^ien auf ben ©lotfenfc^lag unb begann:

Olbballati evl)kit einen Eilboten »on feinem ^Isater, ber

feit langer ^eit franf barnieber lag. (Sr fanb i()n fcferoac^;

fein 23ruber ?*}?anfur fa^ biifter an bem Raupte oesJ Eilten.

93et feinem Olntritt ricfetete ftc^ ber ®rei^ auf, ergriff feine

^anb unb fagte:

„3* l)«t^ tiic^ rufen laifen, mein @ol)n ?MbbaÜat), um
2lbfd)ieb oon bir ju neljmen, unb tie le^te, einzige Sßitte t»or

meinem €nbe an bic^ ju töun!"

^^Ibballab brütfte gerübrt feinet ^Saterö J^anb, 5l()ranen

brangen in feine fingen. 25er 2llte füljlte tk ^tntroort bee

^ersenö, fal) il)n freunbli* an unb ful)r nac^ einer SBeile

fort

:

„'Du warft mir immer ein guter, freunblid^er @o^n,

bliebfl gut unb freunblic^ in einer Sage, in welcher e^ fo

wenige • bleiben. J^^eute fage ict) bir jum erilenmal, ob id)

gleicf) tvei^, eö Ur> bir unoerge^licb, ba^ ^6 meine 5Serbienfle

um t>c\\ oerflorbenen Sultan allein waren, bie bicfo mit feinem

@o!)ne, unferm ^errn, in 3Serl)altni^ gefegt unb bic^ ju

bem gemacht ^aben, wa^ bu bifi — ber ©lucflic^fte, ber
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Wd(^ti9rtc in ©iujurat. Oied)tf*afffnl)eit, 93ef(^eibcnl)eit unb

2öeiööeit, mad)en bic& beö ®lüce^ würbig, baö ic^ bir jube^

reitet l)abe unb icb für meine ^erfon würbe mi<fy babur*

reid)lid)er belol)nt ftnben, al^ e^ je ein 9Sater warb. ®erne

würbe id) nticb mit biefem fc^önen 2ol)n begnügen, wenn

nicl)t noc^ ein 9}iann lebte, beiTen 9Infprüc^e auf glänjenbe

•JBerforgung eben fo billig unb gerecht ftnb, aU eö tU beinen

waren. pl)lte icb mic^ bei Äraft, fo würbe id) bie Erfüllung

meinet jtillen SBunfcfee^ noc^ ferner mit eben ber ©ebulb ab--

warren, al6 icb bi^t)er getban HU. 2lucb macbe icl) bir feine

^Sorwürfe barüber, H^ M weber beinen 93ruber l)ier, nocb

einen beiner jBerwanbten emporgel)üben l)all; müpte icb bic^

nic^t jugleicb fragen, ob hi\ feinen berfetben baju würbig

fdnbeft? €^ iit feine bebeutenbe Familie in ©iujurat, t>k

bir ni(f)t für einen ber ibrigen gebanft bat, nur tk beinige

tonnte biefeö ©lücfö nid)t tbeilbaftig werben."

5lbiiallalj. ^uiw 5Sater!

Hat er. 2)u fannft fagen, wir alle fepeii bir fcbon genug

oerpflicbtet, ta^ bu un^ burcb beinen 9iul)m »erberrlicbei^;

aber fie fönnen antworten: warum bu allein? ®ih unö (^n'-

legenbeit, H^ «ud? wir jeigen mögen, wir fepen beinen ^a-

nten^ würbig.

©iel) bier beinen 35ruber 9)?anfur ! ein 97?ann ooll 3D?utbf

^euer unb fübnen ©eifleö. Gr bat ben^einben ©iujuratf^

bewiefen, oon welchem Stamm er ift, unb ibm fommt tiit

©tattbalterfcbaft in 9?aglana an ben ©ranjen unfern ^fieicb^

ju, alö meinem @obne, alS beinem 33ruber, al^ einem 9)?anne,

bejfen "O^amen ben ^einben furchtbar geworben ifV. 2)abur*
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wirb nun ©iujurat erfal)ren, tiCL^ 'MbaUl) nic^t allein mem
igot)n ift, bap er noc^ einen iviirbigen 93ruber öat.

?>7faniur ftanb auf, umarmte feinen 5^ruber unbfprad):

„Olbballal), e^ gef(f)iel)t wiber meinen 2©iUen, ha^ unter guter

^:ßater fo in bic^ bringt. ^?tur feiner Siebe f^reibe kinc 3?itte

ju, fo wie alleö, wae er ju meinem 2obe fagt. 3eber meinet

>^Uter^ unb meiner mnfprüdje, ben bu empor9el)oben ^aft,

beugte meinen einft fül)nen ©tolj, weil id) fül)lte, wie

wenig geltenb meine 9lnfpriic^e vor bcinen Singen feijn

müßten. 3* gefrel)e, tia^ ^iefe lieberjeugung mein ©emütl)

erbittert l)at. S)a^ einzige, wai^ micD beiul)igte, war ber

©ebaufe, bir unb bem Sultan enbtic^, burd) ^Serbienft unb

XHt, 93elol)nung absujwingen. '^od), wenn eö mein 25ater

will, unb ^ro|1 für fic& barin fi'nbet, fo nebme ut biefe

@tattl)alterfct)aft mit :^anf von ber briiberli^en ^reunbfc^aft

an, üorauögefel^t, H^ bn mtd) ibrer fi'ir würbig l)altft."

Vatev. Äörft bu, welcl)er ®ei\t <xix6 g}ianfur fpricDt'^

5ibi»aUaij. 3cl) ^orte lieber einen fanftern; boc^ eö ift

beö jungen Ärieger^ 3lrt. ^m 23ater, bu ftel)ft mic^ über

tia^, wav bu mir gefagt l)aft, tief gerül)rt. üBenn iii) weber

meinen SBruber, nocb einen unfrer 93erwanbten emporgel^obe»

[fdU, fo l)atte id) ®rünbe, bk tn einft felbil gebilligt, mir

felbfT eingeflößt l)afl. @ollte id) bii boben (Stellen mit i^nen

befe^en, bamit ganj ©iujurat fagen mochte, id) wollte meine

^Cid)t burd) fte furd)tbar macljen? (BoWtc man bem Sultan

pflüflern fönnen, id) befeftigte bit t)on ibm mir übertragene

©ewalt gegeil ibn fetbft, inbem idi il)m auf iebem bebentenben

^Pollen 2eute entgegen jleUte, bic tuxd) 33lut, iJtotl)wenbigfeit
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unb ®efit()l ber @clb|l:erl)altun9, fo innig mit mir per--

bunben wären, ha^ er feinen antaflen, beleibigen unb be=

(trafen biirfte, ol^ne fte alle in einem anjutaflen, i^u beleibigen

unb ju ftrafen? (Sollte iö:) micb unb ibn baburcb in ein 9te$

»erftricfen, ba^ ber ?i}iäcbti9ile nic^t ebne ®efal)r jerreipt,

»Denn e^ i^n umfangen 4)at? Sein @oI)n mu§te nur feine

Segler ju »erantivorten baben unb baruni frei von jeber

OJöcffic^t auf anbere fepn. 3c^ f^nn für hu gute @acbe alö

Opfer fallen; aber mi^ idi/ ob icb in meinem 3^ruber ober

meinem ^Senvanbten, ber guten @acbe ein Opfer bringe ober

bringen barf? 2Ba^rlicb, mein 3Sater, mt einen wichtigen

i)often im (Staate nur um ber 9Sortl)eile, ber 9??acbt unb

be^ ©lanje^ willen fucbt unb antritt, ifl beffelben feiten

ivert^. ^ann, will ficb jeber DergeflFen? 3)u wei^t, mein

5Sater, H^ id) nic^t SSijir um meinetwillen bin. 2Die i*

eö fepn follte, lernte icb in beiner (Schule. (5^ ifl genug,

wenn einer beine^ ^aufe^ für alleö 33ofe, H^ in einem fo

großen ©taate gefcbieljt, ba^ oft feine menfcblicbe 5Sorfi(bt

binbern fann, ftcb s^u uerantworten bat. Sa§ einem allein bit

traurige Safl, tu gewiffen SSorwürfe, unb fieb ibn alö ein

Opfertbier an, ta^ ftcb für fein ^au^, fein 3Solf , bem unaus;=

bleibli(ben(5cbicffal geweibt l)at, mit Unbanf belobnt ju werben

ober unoerbient 5u fallen. 9(ur baburcb , ba^ icb biefem ©runb--

iat^ getreu verblieb, befämpfte icb biöl)er ben Tieib; foll icb ibn

nun erwecfen unb micb mit bem SSorwurf flecben laffen, icb

göjfe ®iu5urat^9)?acbt unb@cbä^e über unfer.^auö allein au^?

Ä Mit ff- ©ro^oiiir, wie Diele beirftr Sserwanbien bie=

nen mir?
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i6ro^vi}%t. S)ie, welche tit bienen, ^err, ftnb alle

rec^tfcf^affene Seutc, unb arbeiten mit mir in gteidjem ©eifte.

Äijoiiff. 3d> wünfc&te, ein anberer fagte mir Ht^.

Sen j^afi. ©er SSater 3lbballal)ö antwortete: 2)iefe

©runbfä^e waren anfangt gut iinb nötljig; aber nun, tci bu

bie ^ö()e ber g??ac^t erfliegen l)a(l, mu^t bu alle ?CI?ittel an^

luenben, bic^ barauf ju erhalten.

iVbiiallalj. 2llle?

Vattt. Ober bi\ hi\\ nur für Hdb allein mife.

Äbnaliaij. 3c^ mup e^ t)6ren unb fc^weigen.

Vatev. 2)u Ijaft nur einen trüber, bein fterbenber

2jater bittet bidb für i^n allein, nic^t für beine übrigen 5Ser^

ivanbten.

JSVbiiaUal). Unb eben hUic^ würbe bie ^orberungen

aller reiben, lik id) biö^er nur baburc^ 5urürfgel)alten l)abe.

lüatcr. Um ber ®egen|1anb il)re^ ^affe^ 5U werben.

ÄbuoUai;. 2lu(^ biefe^ mu^ idt) leiben unb fann e^

nid)t änbern.

iHanfur. Unb wie, wenn auc^ beine^ 35ruber^ —
5lbuaüaij. 23on il)m l)offe id) bejfer —
mater. Unb ber Unwille beine^ «Bater^ —
5lbiiaüflij. 3d) fül)le nun erjT fc^recflic^ bie Sajl:, bit

id), iid)et beine^ 95eifallö, bi^ljer fo leicöt unb freubig trug.

2llleö verliere ic^ unb gewinne mdit6 aU ^a§ unb '^tib.

Vattv. S)er verbiente got)n aller berer, bie nur für firf)

beforgt jtnb, ®ut, ic^ wollte bir'^ ju banfen l)aben. 25a

bu nun meinen S)anf »erwirffl:, fo will id) mid) an bew

©ultan felber wenben. 2Öir(t bu mir entgegen fepn?

ftllHDer, fammtr. «ISerfe. vii. 7
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5lbiialiat). 3* werbe i>cm ©ultan fa^en, .roaö meine

^flid^t erforbert unb i^n bann tjanbeln laiTen.

Vat(T. 2üer ijl ber g)iann, ber nacfe beiner Weinunö

bkie ©teile Ijöben foll?

5lbi»aiiaij. ^l)aleb, ber einmal fc^on ©iujurat errettet

l)at, e^ jum zweitenmal erretten wirb, juenn e^ tie 9^otl)

erforbert.

Vatet. Die^ fann awc^ bein 33ruber; ^alf er nicbt

^l)aleb ben legten ©ieg erfechten?

iHanfur. ^än 5Sater, tief erniebrigell: bn beinen

@ol)n!

Vaiev. Saf mic^ nun immer jlerben. 3c^ I)abe einen

falten, nur um feine 9)?acfct beforgten ©taati^mann gejeugt

unb feinen @ol)n. 2ßenn er etroa^ wagt, fo gefcl)iel)t e<i blop

um feiner träume willen, dt, ber Ol^ren für tit bitten

aller Unglütflicl}en l)at, iH'rfc^lie^: fie ber leßten, ber einjigen

35itte feinet (l;erbenben 33aterö, bem er fein Safejjn unb

rnebr alö t>k^ fein ®lüce ju baufen l)at. @r, ber alle^ wagr,

um ha6 wilb ^remben angetbane Unred)t lieber Ijerjuilellen,

ber um ba^ ^eil eineö elenbeu 33ettler^5 mit bem Oieicbften

unb ©rösten ftimpft, fann feinen 23ater über bk ©c^mad?,

hk er il)m felbfl antl}ut, falt unb gleicl)gültig leiben fel)en!

95or meinen 2lugen, tie il)n üielleicl}t jum le^tenmal anblicfen,

üerunrft er meinen tapfern @ol)u, feinen Sßruber unb in il)m

einen ?0?ann, beffen ^itugenben, obne feinen '^Mb, fo t)ell

lüie tk feinigen (Iraljlen würben.

Sibiiallalj. Du »erfennfr mic^ gänslid), mein ^^ater.

SSon bir gejwungen, üon beinen Q5orwürfen überwältigt^
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foU id} einen meiner weifen unb feflen ®rnnt)fa|e aufgeben,

um in ^ufunft feinet einzigen mc()r ^err 5U fei)n? Qlber bu

willjl e^, unb bein le^ter ftecf)enber SSorwurf oerrounbet mein

S?ety i\\ tief; bin boc^ aud) ic^ ein 9}?enf(^! ®ut, mag

?0?anfur fteigen, unb einiT; ^Ibbaüal)^ @ci)icffal tl)eilen.

3)er ©eijl: erfcbicn unb warnte il)m mit ftnfterm ^rnl^e;

er ful)r fort:

?Q?ein ^ater, wenn unfer ^>nö jufammenftürst, fo er--

innere er fic^, ba^ idb il)n retten, unb mic^ ben ©erlägen

be^ @*tcefal^ affein auöfe^en wollte,

tJater. ^urc^tfame 2Il)nungen einej5 um feine g)?ac^t

ju ängfllic^ beforgten ®ro^en! 3I)r Mbc ier)b ?0?änner, W
e6 mit ber 2ßelt aufne()men fönnen, hd 2ßei^^eit unb ^')lutt}

euer Srbt^eil finb.

Äb&aiiai). @inb fte ba^ feine, fo fann er e^ beweifen,

wenn ber «Sultan l)ier nic^t^ einjuwenben l)at.

IHanfur. trüber, ic^ würbe bir warmer banfen, wenn

bir unfer ^^ater mein ©lucf nidjt abgebrungen l)ätte.

itbiittiuij. Um fo wärmer mü^te bein :Danf fepn,

wenn id} beö 1)mU bebürfte. 2)oc^ la^ unö juüor abwarten,

ob bai ein &\M iit, ma^ bu fo nennfr.

311^ 2lbbaüal), befiimmert über ba^ ^Vorgefallene, in fein

^immer trat, itanb ber ©eift in feinem bü|l:ern, falten (Prüfte

vor il)m!

Slbballal) ful)r jurücf: ,,abermaBl Düjlrer, wenn bu ju

meinem @cf)atten werben willft, fo nimm etwa^ 9)?enfc^li(^et^

an, bamit mir beine Grfc^einung erträglicl) werbe."

©eifl. erträglich ober nic^t, bk^ i|"t mir gleirf).
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• 5lbbaUtti>. Unb m^ rooatejt bu bort? —
©n|i. 2)ort? — 5)?ufte i* nid^t? S5m i* nic^t oon

bir gebimgen, bic^ »or jeber $;&or^eit beine^ ^erjcn^ 5u

roarnen unb bir su Tagen, tua^ auö beinen 2^orI)eiten er^

folgen wirb.

Äbtjaiiai). SBeging ic^ eine, ba i* auf bie le^te S5ittc

eine^ jterbenben ^Sater^ ^orcfcte?

©ciß. Sie gjtenfc^en um beren roiüen bu ha ju fepn

glaubjl, leben fort 2ßa^ liegt mir an il)m, an bir, an

i^nen; i<i) würbe fc^iveigen, wäre ic^ nic^t gejroungen , bir ju

fagen, ba^ bu bkk 93itte nic^t erfüllen barfft, weil il)re dx-

füllung Solgen l)aben foU, hk ©iujurat erfc^üttern werben —
bocö bk 9(ic^terfullung bejfelben wirb bein eignet ^erj jer^

reiben. —
5tbiiüUni). gSiüjt bu mic^ mit biefer ^weibeutigfeit

tobten?

€5n|}. 2öa^ fümmert mic^ bic SSJirfung meiner 2ßorte,

bk bu jweibeutig nennjl? 30 tl)ue meine ^flict^t, gleic^öiel

fitr mic^, ob fie bic^ tobtet ober ergoßt. Äennft bu ben

9)?ann, ben bu nac^ 33aglana aU ©tattl)alter fenben wiUfl;

ober verblenbet bid) brüberlic^e £iebe? SSei^t bu, ba^ e^ (^b\x

Simru ift, ber im 35unbe mit beinern 95ruber an beinem

fcfewac^en SSater fo lange arbeitete, bi^ er bir abbrang, wa^

bu nun eben ju bewilligen fo tljöric^t warft?

-SlbUttUai). SSieberum (5bu 3lmru?

(5e'tH. er i|l überall, wirb überall fepn. 3" beine^

S5ruber^ 97?afur 93ufen glül)t längfl ein flilled, eingefc^lop^

ne^, wilbes §euer ber gränjenlofen ^errfrfjbegierbe. (5bu
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3lmni blie^ c^ nun ju flammen auf. @o lauge bein SBrubev

auf betnen 35eiflanb I)ofte, beneibcte er bic^ nur. 9Son bem

^lugenblicf, ba er ju I)o|fen auft)örte/ mifc^te ficb ^af in

feinen S)}eihf unb biefe beiben fcbivarjen (Smpfi'nbungen

^aben nun fein ^erj fo vergiftet, hci^ i^m jebe^ Mittel

gleich ifl, 9)?ac^t ju erbalten unb fiel) an bir unb bem @ultan

5U rächen. @elbft beinen alten 5Sater bat er mitv biefem

®ifte angeflecft.

@e^e nun 5)?anfur al^ ^un\)altet ein, unb er ntacbt,

bü ber erflen ftc^ fc^on nabenben ©elegenbeit, einen S3unb

mit ben ^einben ®iujurat^, rei^t tie il)m vertraute ©ränj:

proüinx »o« feinem SSaterlanbe, unb iiberjiebt ba^ Sanb, H^
i^n genährt bat, mit »erbeerenbem Kriege.

^olge nun ber ^ruberliebe- unb fenbe bkfe ^ejl ben 35a9=

Unaren. ^bu 3(mru bat bir fcbon fleißig vorgearbeitet, unb

ber @ultan forbert für feine (Einroiaigung weiter nicbt^ —
al^ ba^ ebu 5lmru ^anjler n^erbe.

9Serbient meine üßeifagung feinen anbern ©auf, al^

biefen 33licf beö Univillen^?

Abb a IIa I). prcbterlicber 2Babrfager, beifen froftige

95licfe nocb mel)r jermalmen al^ feine 2ßorte — fcbiitte beine

ganje SSeiiTagung in mein jerri^ned ^erj unb fage, \m6 ge=

f(biebt, wenn icb ber ^flicbt geborene?

©nß. 3cb fprecbe geben unb Xob, QSergnitgen unb

©cbmerj, ©lücf unb Unglücf, mit gleicbem ^one auö, unb

mein 95licf wirb weber von beiner greube erwärmt, nocb

»on beinem Unwillen betrübt.

9Ba^ albann gefcbeben wirb? 53>ill(t bu von nun an
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beginnen, baö Sßofe mit bem 35öfen abjurodgen — abwägen,

wa^ bid) treffen fann, mir bem, roa^ anbern n)iberfal)ren

mag? <Boü a\x^ bem ^all, bem @tnrj, bem Reiben nnb Un--

glüce anberer, beine erbaltung, beine ®rö^e, beiu ®lücf

aufblühen?

@pri(^ ein ^a, unb fage: ber ©ro^oijir unb ©imflling

beö ©ultanö Oanbelt von nun an um feiner ®rD§e unb €r:

Haltung njiüfen, unb ici) ivill bir eine 93a^n anbeuten, auf

welcher bu alle^ niebertreten fannft, n^a^i bic& in beinem Saufe

^inbert, ^ürc&terlid? erl)aben, gleich einem ®ebacbtni^()iige!,

ben bie 5)?enfd?en auö prächtigen itrümmern verwüfteter ^a--

Idfte unb Tempel jnfammen getragen l)aben, um tie })}a(b=

fommen an i^ren wilben 3er|l:örer ju erinnern, follft bu am
(5nbe berfelben flel)en.

@pric^ bk^ 2ßort, mir ift alleö gleich — i* rati)e unb

füljre bic^, wie b\x njünfc^ejl, unb laife bic^ h(^6 ®ute auö

bem 33üfen, ba6 33t)fe au^ bem®uteu, nac^ beinem eigenen

2BoI)IgefaUen machen, ober eö fo mifcben, ba^ beine blinben

S3rüber e^ nic^t meljr begreifen werben, \m fie bein 2ßirfen

nennen follen. pr micb ift nic^t^ \)ö\c unb nic^t^ gut, unb

wenn bu bUfc^ SBort einmal gefproc^en ^afl, fo wirb bein

innerer 5i}?enf(t) ba^ weitere fc^on beforgen.

5lbJ>aUaij. 2)urcbfiel)fl bu ba^ ^erj beö 5)?enf(^en, fo

l)aft bü beine Ülntwort fc^on in bem meinen gelefen.

©etil. 5)}iicb flimmert'^ nic^t. ^reilic^ febe icb, wk
ber 33unb beineö 33ruber^ mit biefem (5bu Olmru in bk 33es

geiflrung ber ^^uM einbld^t.

5lbi>allalj. @ie()ji; bu bkU^, fo fie^fl bu aucf) bk tiefe,
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blutenbc üßunbe, bte beinc SSeiffagung ^ter gefc^agen \)cit

3c^ foU meinet QSater^ ^erj in bem ^(ugenblicf, ba e^ faum

noc^ ba^ Men beivegt, mit Kummer füllen — feine le^te,

cinjige ^itte »erroerfen — oieüeicfct feine 2;obe^ftunbe baburd)

fc^neller beförbern. ®el), »erfdjnjinbe, bu bijt fein ^enid);

unb ic^ wollte, id) Ijätte bic^ nie 9efel)en. 2öa^ I)abe id)

bnrc^ bid) gewonnen, al^ ^urc^t unb 33eben »or iebem Untere

nehmen?

©nß. 3Sortrejfli* ! 3)er ?0?ann, welcher ein SfBefen

meiner 9lrt ^waug, iljm bie folgen feiner 2;l)aten ju ent-

rollen, mochte nun beö gegenwärtigen 5lugenblirf^ ru^ig ge^

niesen, unbefummert, \m^ bk ^uhtnft mit feinen ^^aten

jeugt. 9ßo bleibt bein ^wetf'? 2Bo ber 9Sertrag mit mir?

?0?ir sürnft bu vergebend; ik biegte bunfle 2Bolfe, bie bort

am ^orijont fcbwebt, ijl eben fo in beiner ©ewalt, al^ ic^.

®ie fommt l)erauf, wenn bk fünfte ber (Erbe fte gebilbet

Öaben: icb Eomme Ijerauf, wenn bein ®eift ©ebanfen gebärt,

tk bem ^m(S wiberjlreben, ju welchem bu mic^ gebungen

öajl. 3ene SSolfe ^at feinen 2Billen, bein 2)iener f^at

feinen 233illen, auf ibr unb ibm liegt ba^ 3ocb ber 9(0tl)=

wenbigfeit. 5ßer wirb e^ jerfcblagen? — 3Son bir erwarte

id) nicbt^ al^ Unbanf, ben £obn, ber iebem gewi^ ijt, ber

eucb wobltbut.

freiliefe würbeit bu nun obne meine 2Barnung, eine fe^r

oergniigte @tunbe leben. Seinem 9Saterö fctjwac^er Seben^:

faben würbe fic^ fejl:er an fein ^erj fnüpfen, er würbe bicb

mit flammelnber ^unge, naflTen Qlugen fegnen, bein 25ruber

bic^ mit falfcben Püffen liebfofen , ber ©ultan bir fc^meic^eln,
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unb bu itjurbejl in fü^er ^äufd^ung hinträumen, bi^ ber

«Sturm bicb überftele unb liic ©efpenfler an ha6 Sirf)t fprängen,

welche bic rajllofe Kabale, ber \)erbünbete STiüh unb Spa^ im

^inflern jeugen.

^^ue nun \m^ bu willfl. ^aft bu vergeffen, warum bu

mid) a\x€ meiner büilern 2ßol)uun9 gerufen l)«fl:, fo l)abe W6
nic^t üergeffen, weil ic^ ni*t »ergeffen barf.

itlijjaUaij. 3cb t)abe eö nic&t üerge(fen; bod) wann unb

»0 bu mir auc^ immer erfc^einefl, fo erjtarren meine .Gräfte,

unb bu bifl mir nur ein Unglücf^bote.

(5eifi, 23efc^ulbig(t bu micb beflfen, wa^ boc^ nur auö

beiner $KolIe unb beinem ^md entfpringt! ^abe idti bic^ ju

einem QSijir, ju einem ©ünjlling, ju einem 5)?anne oon

einem 2Birfung^freife gemacht, ben beö 5)?enfc^en Gräfte nic^t

umfpnnnen fonnen?

JÄböaiiaij. S5u wei^t e^, roa^ mic^ biefer Uit unter=

wirft.

6eiii. @o trage fte, unb fe^ beiner 2;ugenb <Btk\>;

feiner »erbleibt e^ lange, ber nidjt beö geiben^ fäbig, jum

Seiben au^geritflet ift.

jÄbUiUitti). 3d) foU, i(^ mu^ meinet SSater^ ^erj

brechen.

<i5eift. 2öa^ liegt mir baran!

5lbi>a Hol). Ungeheuer, ha^ weber §f)?itleib no(^ ^d)-

tung fii^lt.

©n|}. 9(un imdfit bu Unfinn, ba^ einzige \m^ ber

5ö?enf(^ vermag, wenn er fic^ felbfl quält, ober anbere il)n

plagen; unb barum entjlielje id}.
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2l)ue wa^ bu willft — 5Serbrec^en ober eble X^jat —
beibeö fei)' tc^ mit ben S3li(fen an, hk bic^ fo fe^r empören.

2ßaö barau^ ent|l;el)t, fage idi) bir worauf — bu felbjl; gibj^

bem (Entflanbnen ^tamen unb SBebeutung.

Äijttlifc. sDiid) baucht, 33en S^afi, bein 3lbbaIIa^ tuei^

nic^t rec^t, fo flug er auc^ fonjl fet)n mag, wa^ er will.

@eitt ©eifl Hf ber mir übrigen^ gar nic^t gefallt, itnb bei

beffen (Srfc^einung micb immer ein ^roft anwanbelt, banbelt

bO(^ gerabe fo, wie er e^ oon il)m t)erlangte, wie er e^

wtrflic^ ju bebürfen fc^eint. Unb wenn ein ?iJ?ann, ber

am Oluber be^ menfc^lic^en 2Befen^ unb gebend fi^t, H^
®lüdf ober Unglürf ^ätte, tjorauö ju wiffen, rnai auf fein

^Öun erfolgte, fo würbe bocb beö S3öfen fel)r wenig gefc^el^en.

Ben j^aft. Unb be^ ®uten vermutblicb eben fo wenig.

3rre i* nic^t, fo füllte 2lbballal) bk^ fc^on bunfel. 3)en

S5licf in bu ^ufunft fann nur @ott ertragen; er überfielt

tk Üiei^e ber Singe, oon il)rer erjten (5ntflel)ung, U6 ju

i^rer legten €ntwicflung, unb fül)rt jebe ju bem ^wecfe,

bem er alle^ unterworfen l)at.

ilijaiif^ Unb oom Slnfange hi6 5U biefer ©efunbe

war i^m alle^ fo gegenwärtig, wU iljm ba^ fünftige »on

biefer ©efunbe hi6 jum testen freubigen unb fcbrecflic^en

Hage ii[. (5r l)at alleö angeorbnet, trägt alle^, unb bic

2Belten finb il)m nicbt fc^werer, ai6 ber ^lügel einer 9)?öcfe.

„@r mi^ aüe ®ebeimniife beö ^immel^ unb ber (Srbe.

„2)aö ©efc^äft ber legten (5tunbe foU fepn, \m ber 2ßinf

„be^ 3luge^. ®ott f^at (5u(b auö (5urer 9)?utter Mhe ben)or=

„gebracht; Sbt wußtet nic^tö, unb €r gab dud) bie @inne
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„M ^5ren^ unb @e^en^, unb beö 9Ser|l:aubeö, ba^ 3&r

„ benfen möchtet. @el)t il)r lüc^t tic SSögel, bie begabt ft'nb,

„an bem ®e»v6lfe be^ ^ittintel^ ju fliegen! deiner uiiterftü^t

„fie al^ ©Ott. Unb (5r l)at für (5wc^ geforgt, unb für (5uc^

„an^ bem, tvaö Sr erfd)atfen Ijat, Seqnemlicbfeiten oorbe^

„reitet, t^a^ ^In ßucfe fc&ü^en fönnt gegen bk Spitze ber

„@onne. ^r l^at (5uc^ Kleiber gegeben gegen bie^dlte, unb

„^anser (5nc^ im Kriege ju t)ertl)eibigen. @o fitllte er ba^

„g}?a^ feiner ®nabe für Gnd), bamit 3ör (Suci) iiim aüein

„ergebet."

Ben j^afi. Tiad) bem «ßerfc^roinben be^ ©eifteö fül)lte

Olbballal) gleict)n)o^l ben SSertl) bt^ ®ien(lc^, ben er ibm

je^t geleiftet i)atte, unb fd^auberte vor bem 33öfen, ba^ fein

35ruber tl)un foUte, ba^ er burc^ i{)n ju beforbern auf bem

2Bege war. ©euf^enb unter ber Saft ber «Borftellung beö

©cbmerjeö feinet SSater^ begab er ftc^ jum ©ultan.

^aum betrat er bk treppe be^ ^alafleö, fo füllte er

abermals ben falten Oltljem bc6 ©eifleö an feinen SBangen.

2)iefer lifpelte iljm ju:

, „€rgrimme, eritarre, unb bod) mu^t bu boren, roa^ (5bu

9lmru biefen Qlugenblitf bem @ultan fagt.

„gjJit gel)euc^eltem Kummer beflagt er: ba^ ber erhabene

@ultan, ber fo viel ®uteö unb ®ro^e^, jum ®lüce für feine

Untertbanen, burcb feinen febr eblen unb mäcbtigen ©iener

3lbballal) wirfte, im ©runbe nur für ben 9iul)m unb bk

^ad^t feinet febr eblen Sienerö Qlbballab arbeitete, weil

biefer »ortreffUcbe gjjann bk ^unjl »er|länbe, alleö fo su

tbun, alö fep c^ fein 2ßerf allein. 9Jocb Uifer gibt er ibm
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SU t)erflel)en, btt^ gefährliche 9Sorurtt)eil fep fo tief in ben

köpfen ber ©iusurater eingeivurselt {hk Urfacfce baüon möge

nun Sifl ober B«f«ü f^V")/ i>«^ «^^^ "»f^ »i^l ^^iTer ge^en

würbe, wenn ntan biefem eblen ?f)?anne nic^t fo mele ^inber^

niffe in ben ^Beg legte. Unb H man tuU ^inberniiTe bem

@ultan felbft sufc^riebe, fo Qtidjäi:)^ l)ier ba^ Unerl)övte, dm-

pörenbe unb 95eifpieltofe: ba^ biefer eble ^Wann ben 9{ul)m

aüeö ©Uten ernbtete, «Jäljrenb man ben Sultan al^ ben Urr

'l)eber alleö 33öfen anftagte. @o meint nun (Sbu 9lmru, bie

2ßeiöl)eit eine>i g)?onarc^en öon fo vielem ©eifle unb 2Billen,

wie berjenige, ju welchem er ba^ ®IM ju reben ^ätte, mü^te

barin beftel)en: tu 9}?acl)t unter feine 2)iener ju »ertljeilen

unb fte bann fo su leiten, ha^ jeber nur für M Spcxxn

0iul)m arbeitete unb jeber nirf)t allein blo^ SSerfjeug feinet

©eifle^ fep, foubern eö aud) ju fepn fdjiene. ®efci)d^e biefe^

nic^t balb, fo liefe er ®efal)r, \)on feinen Untertljanen, wo

nict)t gans vergeffen, boc^ wenigflen^ »erfannt ju werben."

ÄMiif«. ^ei bem, \m6 ber 5}?enfc^ ba fagt, fommt

alleö auf tu 5lbftc^t an, tit er babei bat. ^dnt eö biefer

ßbu 2lmru gut, woran icb boc^ jweifle, fo fagt er fel)r finge

2)inge, unb H^ e^ fo l)er5ugel)en pflegt, baoon l)abe icb 35e:

weife genug, ^ätte icb jum 93eifpiel tuH^ verwegene (Spiel

nicbt fel)r frül) bemerkt, meine 3)iener, unter welchen boc^

fein Slbballal^ war unb ifl, Hi ben §all etwa^ 5U veränbern

fc^eint, würben eö grabe fo mit mir gemacht l)aben. SBenn

bein (Sultan ein weifer «Wann ijl, ta^ id) gerne »on jebem

©ultan glaube, fo merft er ftc^, wa^ ibm biefer €bu Oimru

ta fagt; benn fo vortrejflicfc auc^ fein ^Sijir fepn mag, fo ijt
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er {)oc^ nur ein 5)?enfcf). ©oüte e^ aber bcr (Bnltan ertragen

fönnen, ba^ hie «Kortrejflief) feit be^ ^Bijir^ il)n ganj »erbun^

feite, ober er nur vortrefflich burd) hk 9}ortre|flic^feit be^

3Si5ir»5 ju fepn fc^iene, fo mu§ ber @ultan felbft ein wenig

mel)r al^ gj?enf* fepn, unb fo etma^, 58en ^aff, erwartet

man billiger 55>eife weber »on einem ©ultan, noc^ öon einem

©ro^öijir. Jal)re ftun fort.

Ben ;^afi. £)bgleic^ bie 2ßorte be^ ©eifle^ (ledjenb burd)

ba^ ^erj 5lbballa&^ fal)ren mußten, weil er ftd) einer folc^en

3lbfic&t nic^t bewußt war, unb wirflid) fo unit)al)rfcl)einlid),

eigen unb fonberbar in feiner Sage fublte, ba^ er mel)r an

ben Ovul)m be^ @ultanö feineö^errn, aU ben feinen backte,

ober t)ielmel)r an bie^ gar nic^t backte unb nur bloß auf ben

25ortl>eil fal}, ber burc^ feine ^l)aten ben ©iu^uratern unb

bur* fie bem Sultan jufiöjfe, fo fa^te er fic^ boc^ f*nell

genug. ®enn noc^ trug er in feinem 35ufen ba^, \m^ ben

9}?enfc&en in jeber üJage beö gebend in feflem ®tei(^gennd)t

erhalten fann — eble^ Jöerouptfepn reiner ^ivecfe. Unb bamit,

jperr, gel)t ein ^am fogar am ^ofe fel)r weit, unb fallt er

auc^, fo fc^eint er boc^ me^r ju fallen, al^ er wirflic^ fällt.

Äijiiiife. 2öie t)er|lel)iT bu bkp.

Ben j^afi. 2ßeil ba^, wa^ anbern fallen fc^eint, für

tön fein fallen ift, fo lange er auf biefer feflen @äule rul)t.

Äijaiife. 9?un Derflel)e i* bic^; bu meinfl ber QSijir

fonnte fallen, unb ber innre ^JJenfc^ noc^ größer auffielen.

Ucn j^afi. @o meine ic^.

©ropoijir. 3)ie (Sinbilbungöfraft mit @tolj oermd^lt

t{)ut ^unber.
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B«n jQafi. «Wit t)enen — idi meine biefer Olrt — H
unö itJol)l fc^roerlicf) viberrafrf)en roirfl.

ÄijaUfc. ©enjif nicf)t, 58en ^aft, er ijl: nur SSixir!

«5r0^oi3ir. Unb «JiH bei beinern ©lanje, fo lange id?

tai ®lucf ^abe, bir al^ ©ro^oijir 5u bienen, ni({>t0 anber^

fepn. 2)te ^fnfdjereien beö innern 3[)?enfcl?en, wie bu il)n

ncnnjl, in bai 2lmt be^ ©rofvijir^ , roirfen feiten etwaö

®ute^. 1)iek6 iMmt l)at feine jtrengen, fejl bejtimmten ^flic^--

ten, in tk fic^ nic^t^ frembarrige^ mifc^en mn^.

Utn ^afu 3(^ beneibe bic^ um biefe gjjeinung nic^t.

(Sr0^tit3ir. 3(^ antworte wie bein Elnger frojliger

®eiit: wci6 fümmert'^ mid)!

Ben ;^afi. 2lbballal) ftanb nun ror bem ©ultan frei

unb grabe, unb wartete lange auf ben 2Binf ju reben. ^itcx

anbere ©ünflling, ©ro^ijijir ober Höfling, ber tic mi^mutl)ige

3Serlegenl)eit, bie oornel)me teilte be^ (Sultan^ bemerft, ber

oernommen l)ätte, wa^ 2lbbal(a^ fo eben »ernabm, würbe

auf J^uer gei^anben, ober boc^ wenigflen^ gefonnen ^aben,

wie er bic bofen ®ei(ler befcl)wören möchte, welche il)m je^t

fo furd)tbar brol)ten. S)er nnfre (lanb fo fe(t auf feiner @äule,

wie bie ^pramiben bexJ 9(ilö auf bem fünfte ibrer Octjwere.

©ogar ba6 @piel be^ @ultanö mit feinem Siebling^afen,

feine falten Spöttereien mit feinem ^erfc^nittnen über 3)inge^

bie er t)orl)er nie befpottelt ^atte, brachten il)n nicbt aue^

biefer ^ajfung. — @ie^, ^err, fo fieser rul)t ber 9}?antt, ber

auf ftc^ felber rul)t.

Qlls^ nun ein giftiger uerflecfter @pott gegen Qlbballal)

üon be^ ©ultan^ Sippen flog unb ber Sultan nac^ il)m fcl)ielte,
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hie Sßirfung feinest 2Bi^e<^ traljrjune^meu iinb ficfe üieUeic^t

feinet grofen ©leg^ 511 erfreuen, fo ialj iinn ^MtaUl) fo treu

itnb aufrichtig in bie Qlugen, ba^ fein 33licf in baö y^^erj be^

Spötter^ fc^lug, baö verfaltete ®efüt)t plot^lid) eritjetfte, er

auf il)n jutrat unb mit beiuegtem 3ltl)em fragte:

„5ßa^ bringt mein ^reunb 21bballa()?"

3)u glaubft »ieüeicbt, ^err ber ©laubigen, bie plö^lic^e

5^erdnberung be^$ ©ultani^ l)ätte bie genjöl)nli(t>e 2Btrfung

I)ervorgebrac^t, unb Qlbballal) I)ätte fein entjüceen bariiber in

einem @trom öonSBorten au^gebrücft; aucf) bie^ gefcbal) nicfet.

@eine Söorte, wie ber Üluöbrutf feinet ®efül)l^, blieben mänm
lic^, fefl unb bieber.

Äijaiiff. @cbaffe mir ben 9i)?ann, »venu er ju l)aben ifi:.

I3(n j^afi. dx fiil)lte tief ben ^ug ber alten Jreunb:

fcbaft in bem ^erjen beö ©ultanö; aber er fiil)lte auc^ 35e-'

bauern mit bem (Sultan, in ba^ fict^ natürlid) einiget ^ip
beöagen mifcbte. 3n bem ®efül)l biefei Wipbel^agen^ rechnete

er bem ^erjen be6 ©uttanö aU ©eminn an, wa^i er feinem

^^Berftanb al^ ^^erluil aufmerfte, unb ba^, \u6 nun erfolgt,

beflätigte il)m, ivaö er geal)net l)atte, \m6 iljn ber ®ei|^ fo

beutlid) merfen lie^ — mit einem 2Bort, er fal), ba^ er nur

nod? ©ro^öijir mar.

ÄMiifc. sSie b(i6'i. üßoburc^?

Ben ^afi. 3lbbaüal) bad)te: wäre ber ©ulrannoc^ mein

^reunb, fo würbe er mir bie ilxMe feiner Aalte ober feinet

Univillenö gerabeju gefagt l)aben; ba et aber iäw 9)?i^üer--

gnügen burc^ erfünftelte g)?ittel jeigt unb mir bie Quelle

bavon oerfd;iveigt, fo mup icb fd^liepen: nur bie jufallige
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Erinnerung ber alten ^reunbfc^aft unterflü^t Den ©ro^vijir,

nidft mel)r fein SBirfen, bk Sfnerfennung feinet 2öerti)ö unb

feiner ^reue. Unb war 2Ibbaüa^ nun 9erül)rt, fo war er e^

über ta^, tvaö er für verloren anfal).

ÄMiiff. 3* t)erftel)e nic^t, \m6 hn mit biefer <Bvi^-'

ftnbigfeit fagen njiüft — ^tein! T^niV. 2a p e^ nur genug fepn.

50 merfe ml)i, alle^ läuft ba(>in auö: e^ tauge nidfti, H^
ein gjfonard) mit feinem SSijir auf ben ^uf einer folc^en

^reunbfc^aft fteOe. 5lucl? war id) immer baüon überzeugt; benn

gefegt, i* ftänbe mit bem meinigen in biefem 3Serl)ältnife —
©ro^tii.ur. ^err, ber ©ropvisirr ber e^ wagte, ber

^reunb feinet Ferren Um 5« wollen, beginge Jpoc^üerratl).

3m (Stillen mctg er il)n verel^ren, anbeten, in ber 2;iefe feinet

^erjen^ al^ feinen erl)abeneu üBol)ltl)äter unb €rl)alter —
gar lieben, wenn id) biefes^ vertraulict)e SBort l)ier ju braucl^en

wagen barf; aber öjfentlid), »or aller 2tugen fein ^reunb fcpn

unb l)ei^en ju wellen, ba*:i wage er nur nict)t! IDauor l)üte

er mi
Mijaiift. j^alte ein, 5Sijir, bu gel)rt ju weit; bod) ee

mag leicht U\}n, ba^ bu l)ierin nic^t ju üiel tl)un Fannfl.

58en Spafi lädjdte unb ful)r fort:

2lbballal) antwortete bem Sultan: 3^^ fomme, j^err, bir

yorjutragen, ba^ bic Sßefe^ung ber @tattl)alterfd)aft an bai

©ränjen beineo Oieid)^ feinen weitern SSerjug erlaubt, ©e--

rulje einen 9}ianu für biefen wichtigen ^^otleu ju ernennen.

§>uUan. 3c^ trug bir auf, unter ben oerbienftvoüeu

Tropen ben 9}?ann ju wäl)len. 2ßen l)aft bu gefunben, ber

fid; befonber^ empfül)len l)ätte'^
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Äbualiaij. empfohlen I)abcn jt4> SSiele! ®u wei^r,

^err, ba^ ba be^ Smpfe^lenö fe&r »iel i|T, wo beö 9Ser:

bienfle^ wenig iit. ^lad) meiner gjJeinung l)abe ic^ einen

gefnnben, bem man ol)ne ®efal)r biefen ^öc^(l wichtigen Soften

anvertrauen fann. ^reue, Sapferfeit unb ^lu9f)eit ftnb in

il)m vereint.

2)er @ultan, welcher, wie bu \m^t, an 9J?anfur, 5lb-

baMl}^ JBrnber unb mel)r noc^ an Sbu 3(mru badjte, ant=

njortete freubig: ,,^6) fann mir ju bem 9??anne nur ®lücf

n)iinfrf)en, ben bu mir empfie()l|t — nenn' il)n fc&neü."

JSVbnaiiai). (5^ ift Äl)aleb, ber ypelb ©iujurat^.

Sultan. Äl)aleb? (Er?

2tbiJaUaij. @olIt' ic^ mid) in il)m irren? Spaft tn

(Entbecfungen gemad^t, tit bem wiberfprec^en, was ici) mit

bir unb ben ©iujuratern »on i^m fage, fo laf mid) fte ge=

fälligO: ^ören. Mci, )m6 id} hi6 je^t von i^m ivei^, mac^t

il)n jum trefflic&fl:en Unterti)an beineö Oieic^^.

Sultan. 2lüerbing*5, unb felbil: mein 3Sater I)ieU il)n

bafür, auc^ l)at mic^ fein le^ter 2)ienft völlig bavon über=

sengt. 3Iber mici) beucht gleic&wobl, er fe») nic^t ber Sinjige,

ben bu ju biefem ^o|len vorsufc^lagen übernommen I)a(l.

33efonberö weip id) einen, ben id} um beinetanüen gern be=

förbert l)ätte.

5Vbi»aiirti). 2ßarum um meinetwillen, J^err; \m6 ber

Siijir um feinetwiüen tl)ut, ift feiten wol)l getl)an. üDar

i>U^ nid>t immer beine 9}?einung?

§i u u a n. Unb i\t e^ noc^ , auc^ felb|1 in 2lnfel)ung meiner,

unb id) fage mit bir: ta^, wa^ ber ©ultan um feinetwillen
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ttiut, ijl feiten roof)l getban. 3)o(^ ber g)iann, tjon tem ic^

rebe, »erbient biefen ^bflen awd) um feinenviüen, itnb fann

i(^ auc^ btr feineu Zljnl meiner ©c^nlb baburd) abtragen,

fo fann ic^'^ boc^ einem alten treuen 5)iener meinet 9Sater6.

€rrätl)fl bu nic^t, \)on wem id) fprec^e?

JÄbiiaiiai). 3* errat()e es, o^ne ju be^jreifen, wie biefe

^itU ober ^orberung fc^on an bicö gefommen i\t.

Sultan. 3ft fie nid^t an bic^ gefdje^en?

Äbiailai). @ie ift eö.

Sultan. Unb 9leic^n)ol)l verfc^weigft bu mir hie le^te

Q?itte eineö 55ater^ für einen 33ruber, ber beiner fo witrbig ift,

Äbnallalj. :^icfe6 tljat id).

Sultan. SSarum?

ÄbiialUi). 3c^ benfe, ha^ id) barum ^Sijir bin, um

auf tia^ ju fe^en, waö beinern T)kn(te, nic^t wa^ meinem

^aufe nu^t. 3lu^erbem ^abe i(t) ©riinbe baju, tu bir nid)t

frembe finb, tk t>i\ fo fc^nell nid)t vergeffen fannfl. 2)ein

weifer 3Sater l)atte e^ fo eingerichtet, bci^ ftc^ nie eine ber

großen Familien in bie mächtigen ^ojlen allein tljeilen möchte,

(gr befanb ficb gut tahn, verpflichtete fiel) alle, blieb aller

^err, unb fonnte ol)ne g^urcbt unb Oiucffid^t ben ^injelnen

l^rafen unb belol)nen. 5luf beinen eigenen 33efel)l befolgte

idt) bicfc finge Oiegel in 5lnfel)ung anberer, foll icb fte nun

um meiner Familie willen »erleben, unb bu ^orberungen

aller reijen?

S)er @ultan liebfo^te 5lbballal) unb fprac^: Su bletbft

bir immer gleich unb treu —
ÄbUaUalj. 2)ir treu! :;iw«m..

Ättngcr, fammtl. «Berfe. vii. 8
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Button, ©runbfä^e bcr ^|Ti(^t ücrflatten feine 9lu6=

na^me. 3)u l)aft Olec^t. 2)ie fleinfte ütbivetc^ung jemtttet

bas Vergangene nnb übergibt bem ^nfrtü baö ^ufünftige;

aber wie n)ir(l: bn ben Änmmer beineö SSater^ linbern, ben

Unmillen beine^ 35rnberö befänftigen? ®ie bir am liebfien

ftnb, werben bic^ nun IjaflTen?

Siböitiiaij. 3(^ werbe eö ertragen unb fc^weigen, bi^

meine ^kU wnb ©ebulb fie wieberum mit mir auöföl)nen.

3Iu§erbem ftnb nur biefe^ i)ic gemififen ^rücfcte meiner (Ernbte,

unb il)r @amen fc&lug \)on bem 2lugenbUcf SBurjel, b<\ bu

micb emporI)ob(l:.

Sultan. ?0?eine ^reunbfcfiaft fep bein Srfa^.

Sibttaliai). 2)arum fämpfe idj, finbe nur bann mei^

neu Sof)n. 3a mein Vater wirb micb l)afen, unb \m^ ba?>

peinlic^>n:e für mic^ ijl:, man ^at biefen SBunfc^ bwxd) Vor--

fpiegelung in il)m erjeugt, ^at i()n bat)in gebracht, H^ er

öergap, wa6 er mir eiuiT: felbft aU ^fltc^t auflegte.

;^ultan. 5öer tl)at bk^'i

5lbiiaiiüij. 2)er 9J?ann, welcher bir feine 58itte für

meinen 23ruber gjianfur »orgebracbt l)at — ^bu 5lmru.

Sultan. @bu 9lmrn? — 3«/ mif^ baucht, er war e^.

02un, er meint e^ gut mit beinern trüber; uerbient er bar-

iiber Vorwürfe?

3lbiittiirti). 3cb mac^e \ie il)m nic^t.

Sultan, dt i\l ber (Einjige, ber mit mir von beinem

95ruber «JÄanfur fprac^, wie er e^ mir ju oerbienen fc&eint,

unb barum möcf)te id) f)ier nad) Steigung öaubeln fßnnen,

barum unb um beinetwiüen , fo wenig b\\ auc^ biefe*^ gelten
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laiTen wiUft. 3<^ itjei^ e^, ba^ id) bicb babur^ bem 9teib

«nb ^ap noc& mel)r auöfe^te, ba^ man beinern 3SerfaI)ren

eine beiner nnroörbige 3)eutnn9 geben mirb, unb icb möchte

bic^ geliebt unb nic^t c;el)apt iviJTen, weil ber ^a^ micb in

eben bem ®rabe in bir trift, in welchem mic^ bk Siebe

meinet ^oU6 ju bir in Dir begliicet 3e^t fagt ganj ®iu=

5urat: Qlbballal)^ Xngenb oer()errlid)t ben 2;^ron ba6 @nl:

tan^, unb ic^ I)öre e^ gerne.

JSlbKttUai). 5ßeil bu fur^lj!:, ba^ ber Oluf)m be^ ^err^

fc^er^ über ©iujurat nie reiner glänjt, alö in ber ^ugenb

feinet 2)iener^, unb weil ber ©iujurater üon bem :Diener

auf ben ^errn fc^liept, ber fo burc^ feinen :Diener wirft, il)n

fo ^u jvirfen bnrd) feine eigne 5;ugenb unb 2öei^l)eit antreibt.

Sultan. (5^ fep fo; idi beneibe ben ©lanj nic^t, ber

bidt) umftrablt, unb follte felbfl ber meinige baburct) uer^

bunfelt werben.

%br)aiiai). ^ann er bk^'^. 3)ein 9iul)m, Jgerr, fann

nur burc^ fcblerfjte ^l)aten beiner Wiener oerbunfelt werben,

iebe gute wirb jwiefad&er ®ewinn für bid), fie verbreitet

2öol)lfe9n unb üerr)errli(bt beinen ^tamen. S)u bii^ ber einjige

(Erbe aller guten, fcbönen, gropen ^l)aten, unb bein 9tame

»erfcblingt in b^v ©efc^ic^te bk ^tamen aller, bk unter beiner

Leitung wirften. Docb \m6 bu je^t gefagt baft, l}at einen

anbern, einen tiefern ®runb — unb icb mi^, wa^ bu mir

biefen üerflecften, bir bisher ungewöl)nlicl)en Slnfpielungen

fagen willft -

^ultnn. @pri(b!

Äbbaimi). 5cb mö(bte »orber oon unfrer jugenblicben
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^serbinbuuij reben — bann »on ben glncflic^en öoffnnng^^

vollen Xagen, b« bii mir, begeiflert »on beinern ert)abenen

Berufe, ben ^lan üor5eict)nete|l;, nac^ roelctiein bu bein 95olf

bel)errfrf)en «jolltefl:. 3Son ben Xl)aU\\, tk bir — «nb burdj

micl) bir, gclnngen finb — t)k bn bamal^ nic^mir, fonbern

bem ®eijte 5ufct)riebiT:, ber nn^ Uibc verbunben ()flrte. :Dn

nanutefc meine ^ngenben hk beinigen, idt) burfte e^ roagen,

beine ^ugenben bk meinigen ju nennen. 2lÜeö wat^ mir

©uteö geliing, fal) icb alö ©eivinn fiir bicb an: bu aU (Ge-

winn fiir tk, m\d)C bir H^ ©c^icffal jur Leitung übergeben

l^atre. 3cl) fuc^te feinen anbern 2o{)n, alö bie @en)i^I)eit,

beincr rourbig ju ^anbeln, unb bamal^ fcfemeic^elte 16:) mir,

bein fiinftiger ©efc^ic^töfc^reiber würbe, unter beinen vielen,

menfcfclid) fc^önen ^l)aten auc^ bkk nic^t vergeJTen aufju^

sei(tnen.

Sultan. Unb nun? - Unb je^t, Olbbaüal)!

^2lbbaUal) Jüollte bem ©uUan fein gan^e^ ®efül)l barlegen,

il)m alleö fagen, wa6 er von ^bu Qlmru für ben ©ultan unb

fic^ befürchtete; aber in bem Olugenblicf, ha hk Oieinljeit

unb 2lufri(^tigfeit feine«^ ^er5enö in allen ^ügen feinet 3ln:

gefic^tö (Ira^lten, feine Sippen fic^ eben ju reben öfnen

woUten, füllte er ben falten, erftarrenben 9ltl)em be^ ®ei-

l^e^ an feinem Obr: ,,2öol)in verleitet bicfe tu ^dufc^ung?

2)u verfennl^ ben ?a?ann, ber vor bir fielet!"

©ein ^erj 50g fid) n)al}renb beö froftigen Sifpelnö be^

Qf>äite6 jufammen, tk 93egei|lerung verlofc^ in feinen ölugen,

feine ^üge würben büfler, falt - er fuljr fort:

„S)u fannfl mic& verfennen, ^err, aber id) werbe immer



117

berfelbe Meibe«/ ben bu mit in mir geliebt Hit, bem t\\

einft getraut ^afl."

2)ie plö^Uc^e QSeräuberung ^Tbbaüal)^ beleibigte ben @ulr

tan tief. (5r fat) ben warmen 2(nöbrwtf ber Smpfünbung in

bem ^IngenbUcf »erfcljroinben, ba ftc^ fein eignet ^erj i^v

öfnete, nnb frfjrieb tU Um unbegreiflicbe unb unerwartete

5uriicfl)altun9 einer unjeitigen QfufwaUung be^ ©tolje^, eine«

ftnflern ^ro^e^ ju. Tiad) einer SBeile fagte er:

„^raut mir Qlbballal) nicbt mel)r?"

Äbbaiuij. 3ct) traue mir, unb traue mir um fo

mebr, je eifriger ^a^ unb Ticib H6 $8ünbni^ ju sernagen

llreben, welc^eö un^, öon früöfler 3«ö^nb an, fo fcbön um-

fcbloiTen ^at.

Sultan, ^bballal)! T)einem 9)?i^tvauen allein fönnte ee

gelingen, wa6 b\\ biefen ivibrigen ^nivfinbungen jufc^reibfl.

©u baft bic^ gegen micb verdnbert, icb nic^t gegen bicb; wenn

bir bk^ ber y^errfcber »ergeben unb jum SöeiTen auflegen

fann, fo fann es bocf? ber ^reunb nicbt, obne aufzuboren,

e^ ju fet)n. 2ßaö trat swifcben uuö, ba^ mi je^t von

einanber fcbeibet'^ Sarum erfalten beine 58licfe? 2ßarum

erfterben bu 2ßorte auf beinen Sippen, bereu @inn unb

®ei|l; bocb fo kbenbig m6 beinen 2lugen fpricbt? 2BasS

tobtet bk (Smpftnbung in eben ber 6efunbe, in weld)er

fle lebenbiger Qluöbiucf werben will? 3|T: ba^ , \u6 bu

beuffl , 33eleibigung , fo beleibige grab unb frei ; falte,

äweibeutige 25eleibigungen laflTen einen ©tacbel pnirf,

welcher ^reunbicl)aft am gefal)rlid)ften i\t. ^it bix ift

etwa^ vorgegangen, ba^ icb nicbt begreife, ©oju nun
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Mefe feierliche g)?iene? Wein ^erj fprid}t tid) frei; aber

mir ijl lüc^t me^r fo m\)l in beiner ©efellfcljaft, alö mir

fonfl war, unb ba^ eö anber^ werbe, ^angt noc^ oon bir

allein ab.

ivbnaiuij. ^err, madje biefe ©tunbe 511 einer meiner

glücflic^lten — ivaö l)afl bu gegen mic^?

Sultan. T>\x wenbefl; meine Jrage gegen mic^ — roobl,

id) beantworte fie — 9cicl)t^!

5Vbl>aUü(). 9?i(bt^.

Sultan, «ytic^t^; nnb Utte id) au* etwaö gegen bid),

wer öffnet ftc^ bem SSerf^lo^nen? — fertige hie 33e|lallung

für Äljaleb jum @tattl)alter auö; id) bewundere bicb unb

wottte, id) fonnte in biefem Olugenblicfe noc^ mel)r t^un.

Ät)ttitff. 35en ^aft, fo fcbon bie^ alle^ fepn mag, fo

i|l bocb beine ©efc^icbte für ein 5!)?al)rcl)en etwaö ju ern<ll)aft

unb langweilig, unb vcrftanbefl; bix bic Äunft nidjt, einen

mit ber Hoffnung auf ba6 ^effere l)in5ul)alten, bn würbeft

balb bir allein erjät)lcn. Olber icb mu^ nun einmal wiffen,

wie \\d) betn Slbbaüal) au*^ biefer Sage jie^t, bit er, wie micb

baucht, felbfl erjwuugen i)at, unb wunbern foll eö micb,

wenn er ftcb lange ber 35efanntfcbaft bicfe^ falten ©eifle^ er-

freut, ^reilic^ fann id) mir, wenn icb nur will, ganj beut--

lid) oorflellen, wa6 eö für ein (5nbe mit il)m nel)men wirb;

aber icb will bir bie ^reube nicbt »erberben. Uebrigenö ift

bein 2lbballal) für einen ^ijir ein ganj recbtfcbaffner 97?ann,

unb gut bätte er getljan, blo§ babei ju bleiben.
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33en Spafi erfc^icn «uf ben ©locfenfc^lag , unb begann:

Olbballa^ lebt^ feit ber legten Unterrebung mit bem @ul--

tan in einer bitflern, melanc^olifc^en ©timmung, tie, fo

peinlich er fte anc^ fül)lte, gleic^ttjo^l nicK obne allen ®enu^

für i^n n)«r. 2)enn ta er ben Kummer, ben man if>m

machte, unfd^ulbig 5u leiben glaubte, fo erl)ob fidj fein eigner

SBert^ t)or feinem ©eifte itm fo l)öl)er, je tiefer ber 2öertl)

berer Ijerunterfanf, bU i^m biefen Kummer vernrfac^ten.

3lber fo feljr aud) fein beleibtgteö ^erj, fein ftolse^ SSenJufts

fepn, feine burd) 2Serbru§ er^i^te Sinbilbxmg^fraft fein eignet

3c^ t)erf)errlid)ten, fo jtanb er boc^ mel)r al^ je in ©efa^r,

ba^ fid) hie innere ^raft feiner 2:l)dtigfeit auflohte; ober

wenigftenö eine S^iic^tung nd^me, bU i^n von bem glänzen:

ben ^iel abführte, bai er biöljer fo fefl in^ 3luge gefaxt

^atte, ba^ er ju Reiten fc^on erreicht ju Ijaben glaubte.

@(^on roel)ten leife 9ll)nungen in feinem ®eifle: „5jl ee biefer

miptrauifc^e, auf meine ^einbe l)or(^enbe Sultan tt)oI)l roertl),

ba^ icb mid) i^m aufopfere, unb fo aufopfre? (5r, ber nad?

ber ^erfic^erung beö ©eifte^ im 35unbe mit meinem ^einbe

fielet? ^ann €bu 5lmru aibbaUal)e5 Jeinb fe^n, ol)ne im^eid)
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ber ^einb be^ ®uten ju fepn, bai idi getvirft öak unb noc^

wirfen fann? g7?up nic^t enblic^ ber @ultan felbft burc^ biefen

Q3unb biefem 9efdl)rUd)en (5bu 5(mru dl)nlic^ werben?"

35efläti(}un9 tiefer prc^t fanb er in ber erfünflelten

SSerfleUung unb ^urücfljaltung beö ©ultan^, in ber er oer^

blieben, fo nal) er il)ni aixd) feine Zweifel, ^urc^t unb ^t)-.

nung gelegt Ijatte. 2lbballal) bebadjte nic^t, ba^ er e^ felbft

jvar, ber juerft ber JHegung fetne«^ ^erjen^, bei ber Srfc^ei;

nung be^ ©eifle^, miberflanben l)atte, ober n)iber(lel)en mu^te.

25ap er baburc^ bk erwachte SBarme, bk auffeimenbe QSer^

traulic^feit oerfdltet, unb bu roec^felfeitige (5rfldruug, nebft

bem Sinüerftdnbnip, b<i^S not^wenbig barauf folgen mu^te,

üernic^tet t)atre. (Er »ergap in feiner büflern Stimmung,

ba^ ber @ulran baffelbe Oiec^t l)atte, über \H ju flagen,

unb bebac^te nic^t, ba^ bk leifefien klagen beö ^errn burd?

ba6 ®efül)l beö mächtigen ^errfc^erö, unb ben 9)?unb berer,

benen er ffe vertraut, ju furchtbaren, üenvüilenben ©türmen

geblafen werben fonuen, ba bk klagen beö mifvergnügten

2)ienerö entiveber in ber 2uft öerl)aüen, ober bk ©türme

noc^ fc^neller unb fc^rerflicber jufammen treiben.

Titd) fül)lte, nocb a^nete er nic^t beutlic^, ba^ er, feiner

Äraft, feiner (Srfenntni^ bc6 ®uten mi^trauenb, jwiff^en

fic^ unb bk 50?enfcl?en ein Sßefen ge|l;ellt l)atte, ba^ bnxdf

iebe neue ^rfcf^einung bk Äluft sroifc^en ibm unb il)nen weitet

au^ einanber fprengte.

©0 geftimmt, aber nod? immer von bem reinen ^e^

wuptfepn, biefem Sinbrucf be^ ^ingersJ ber ©ott^eit in ber

25ru(l be^ ^enf(ten empor gebalten, ftieg er eine^ ?O?orgen0
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auf ben öo^en 95etg unfern ber (Stöbt, an beflfen Qlbenbfeite

fein ganbl)auö lag. (Ein SBalb von ^i)preflten, (Sebern, ^ap=

peln, Zitronen unb ©ranatbäumen fc^mücfte ben SBerg bie

if\x feiner @pi^e. ®ie ©ajellen lebten ruljig unter ibrem

Debatten, frifd^e, fprubelnbe üueüen tränften fte, buftenbe

Kräuter näljrten fte. — ^ier t>er|lummte nie ba^ (5l)or ber

(Sänger vor bem dritte beö 3äQtx^. 9ln bem ^uf e be^ 35erg^

lag eine alte prächtige, beruljmte ^agobe. !Die »on berfelben

au^gel)enbe (Ebene war mit ©rabmälern a\x^ ber grauen ^or^

seit bebetft, unb lub jum ^tactifinnen über 33ergangenöeit

unb Bwfwnft ein.

©ieguft war Reiter, fül)le2Binbe fäufelten um H^ forg=

erfüllte ^aupt 2ibballal)^, unb trugen il)m bic ÜÖol)lgerüc^e

SU, bic fte mit ibren fanften ^ittigen oon ben SBlumen unb

.trautem beö ^l)alö abftreiften. ©ie 2öot)uungen ber^Wen-

fc^en, je^t noc^ fo (tili wie bie alten ©rabmdler, bk bliibenben

Siefen unb (Härten, ©trom unb ^ad), glübten unb gldusteu

in bem rofenfarbenen ©cf) immer ber aufgegangenen @onne.

^iefe @tille lag t)or ibm, über il)m, um ibn, unb nur

bie Qt)oxe ber je^t erroacl)ten Sänger fc^jienen ber erhabenen,

neu erwachten, ftc^ immer mel)r belebeuben Scböpfung ent--

gegen p iauc^jen. 2ange fa):f ülbballal) in flillem (Entjücfen

biefem erhabenen @(l?aufpiele ju. 9cun begann ba^ Seben in

ben 2ßobnungen ber gjJenfcben ; fein .^erj erglül)te, fein (SJeifl

ergö^te fiel) an ben n)ot)ltl)ätigen ©ebanfen, bic auö jenem

jic^ empor boben. (5r füllte in biefem 5lugenblicf, wie glücf-

licb alle bkic neu ertüacbten g}?enfcl)en unter il)m, burc^ ibn

geworben fepen, wie fein 2ßirfen von bem befc^ränften



122

Umriife, bcn fein Oluge umfpannte, biö an bu tntfernteflen

©ränjen be6 Oleic^^, ade barin ^ebenben nmfafte, unb il)r

^ortfommcn, (5rl)alten unb il)rc ©icfeer^eit beförberte. 5Sit

fein 9(ame unter 3?e8leitnn9 be^ ©egen^ von allen Sippen

ertonte, ber ©äugling it)n f(i)on ber g}?utter nac^lallte, unb

ber ®reiö feinem Snfel ©liicf roünfc^te, ba^ er bie Ijarten

Reiten feiner Sugenb nic^t 9efel)en, unb unter 5lbbaIIal) nic&t

ju fürchten I)abe. ©ein ®eifl ert)ob ftd) nod? freier unb fiil)ner

bei bem ©ebanfen: „\m6 ein (Einjiger vermocbte, ber e^ mit

ben 5[)?enfd)en reblic^ meinte, unb il)r ®lü(f allein su feinem

^ntjroecf machte/'

3n biefer ©efunbe faf) er ganj ©iujurat burd) feine 5Ser=

binbung mit bem @ultan gliicflicb, unb fül)ner al^ jemals

fa^te er ben €ntfcl)lup: il)r »on feiner @eite treu ju bleiben,

auf feinen proecf feft ju Ijalten, nid?tö ju t^un, bc^^ il)m

iuwiber wäre, unb wenn eö Um mii^te, ftc^ für bie 9}iillii>=

nen aufzuopfern, bk ferne unb nal) ben glitcfliefen ^rei^

um il)n l)er fcblojTen, ben er ie^t mit feinen begeiflerten

••Hugen bur(^map.

9}?it bebenbem Sifpeln rief er in ba^ Zl)ci\ l)inab: „3>er

laute @(^rei ber ^ufriebenbeit, ber @egen ber ^aufenbe

fepen meine ^:i5ertl)etbigung unb mein Ztoit, wenn iö) um

il)retnjitten einft alö Opfer falle!"

Äijaiifc. ^öre, 93en ^aft, bein Olbballal) gefällt mir,

unb i(^ mörf?te ivol)l biefen 3lugenblice auf einem 35erge mei^

neö Oieic^e^ fiel)en, unb bitU6 t)on mir fagen fönnen. 3*
frage, wie faun wol)l ein 9}?enfc^ gliicflidjer fepn, alo er eö nun

ebenfepnmu^, porauögefe^t, er mac^t fic^ felbjl ni4)t^ mi^,
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mit alle^ üerl)ält fic^ grabe fo, mc bu um er^aölefl. jn

biefem ^aüe fage i* bir: ein ^o^ann, ber biefe^ ein einjige^

gjial in feinem Seben, mit aller ®ewi^()eit unb ^uoerläffigfeit,

»on (icb fagen fann, ift über aüe^ mögliche Unglücf erljaben

— benn felbfl ba6 Unglücf, »venn iä) anberö ie^t feinen Urv

finn fage, ha^ bem ©efc^eibteilen, ber ein ^erj mie ic^ l)at,

in folc^ einem Olugenblicf begegnen fann — fe^t feinem ©liicf

bie ^rone auf. din rec^ti'c^affener 97?ann, meine ic^, ber

immer gliitflic^ »var, iiT e^ nur noc^ [)alb, unb gleic^)t b<r

^eber, hu ber @turm noc^> nid^r gefc^üttelt Ht.

„3(^ fd)roüre hei biefem Sanbe! S)u 2lpoftel tvol)nert tu

„biefem Sanbe! («Ö^ecca) unb M bem, ben er gefc^afen l)at,

„wa^rlic^, wir ^aben ben 3D?enfc^en im dUnb erfc^affen.

„®laubt 5t)r, ba^ il)n feinet^ erreichen foll? dt fagt: icfe

„t)abe tu plle ber 9ieic^tt)ümer »erfc^wenbet. ©laubt 3l)r,

„baf il)n feiner fiel)t? ^aben wix i^m nidjt gegeben jwei

„2lugen unb eine ^unge unb jwei Sippen, unb it)m ymi

„©trafen gejeigt, bie ©trape beö ©uten unb bie ©träfe bee

„93öfen. Unb bo* »erfuc^t er nidit tk flippe ju erfteigen.

„2ßer foll il)n üerflänbigen , wa^ bie flippe fep? 2)ie ©efaiv

„genen ju befreien, ben 2öeifen ju nal)ren in ben ^agen bee»

„^unger^/ unb ben Firmen, ber auf ber (5rbe liegt, biefe»

„ift tu flippe. SSer biefeö t()ut unb glaubt, unb anbern

„empfteljlt bie ©ebulb unb gj?itleib, unb felbfl gebulbig unt)

„mitleibig ijt, ber foU jur Oiec^ten fi^en."

(3um ojrogüijir.) Äann|T: bu von bir fagen , wa^ Qlbballal)

oon ftc^ rüljmt, fo foüjt bu mir willfommen fepn, al^ ^atteft

bu mir tie ganje Srbe erobert, unb ob ic^ e^ gleich am
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liebflen dou mir felbfV fagen moc&te, fo unll i(^ bir bo(^ biefen

Oiu()m t)erjetl)en, weil, wie 5Ibba(Ial) feljr ridjtig fpric^t, bie

2:u9enb bee2)iener^ bie uod) größere Xuöeub beö^errn beweist.

S)er ©rofui^ir »erbeugte fic^ tief.

Ben i^aft. ^aum, ^err bcr ©Irtubigen, fautn ^atte

^Ibbalfaf) bie legten ®orte aus^gefproct^en, aU ber ®eift »or

il)m jlanb.

Olbballal) fprac^: Unermübeter «Berfolger! 5Sa^ fül)rt bicfe

m biefem 9lugenb liefe l)ierl)er! €ö ifl ber erfle glücflidje, ben

id) lebe, feitbem ic^ bicb gerufen l)abe.

©eift. @o tnu^ e^ auc^ ber tl)üric^trte fepn, ber, in

meldjem bu bic& am meiflen täufc^eft, benn nur baburc^ fönnt

i^r cvid) für 3(ugenblicfe gliicflic^ mad)en.

2lbi>aUa|), (Srjlarre uidjt mein J^erj mit beiner Aalte!

U^ nur einen @tral)l feinet @efül)l^ in bic^ f>tniiber gel)en,

bie frofiigen ^üge beiner tvunberbaren ©c^önl^eit ju erwars

men unb jn beleben. 2a^ beine @c^ünl)eit, bie alle» über-

trifft, waö ?D?enf*en je gefeljen baben, nur eine ©efunbe

woblt^ätig für mic^ werben. 2ßarum trägfl bu hie ^ilbung

bergiebe unb macbfl fte burd> beinen froftigen, jermalmenben

€rnfi ju ber fcbreceiicbfteu Saroe, bie je bie jitternbe ^l)an=

tafie be6 '^itbextvanUn auö fcbeufjlictien ^ügen jufammenge:

fe^t öat. @iel) in mein 2lngeftcbt, in mein X^erj, um biet)

Der — fann bir biefe^, ba^ im ZUi blü^enbe fc^öne 2eben

fein Säckeln ablocfen?

(Btxfi, ein Säckeln! ?0?ir? -konnte icb lächeln, beine

^umutbung würbe mid? basu reijen, nic^t bie Dinge, worauf

bu ^inweifeft. 2)a'^ blü^enbe fc^öne £eben!
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3c^ fc^e bic ^cit, Me mit i^rer fcfcncibenbcu @«nfe ah-

mäliet, waö bu Scbcn nennft, roaö bu leben ftel)fl. 2)er ^ob

tritt l)inter il)r ^er iinb fammelt in ®arben, \va^ unter ber

fd)neibenben @enfe I)infal(t, roirft fte ber ^Serivefung ju, bic

barüber brütet, iinb bem unermübeten ©c^nitter neueSrnbte

au'3 fic^ felbit erjeugt.

^;)(ie enbet tk ^rnbte; ba^ ewige Sieb: „5tUe^ ift eitel!

5llleö ^rug unb 2anb!" fan^t burcl) ben 33art beö furdjt^

baren ©c^nitter^.

Äbiallaij. 3)er Slugeublitf ber 2t)at unb be^ 2öirfen^

ift geben — @enu^ baruber 9?eij unb ©tärfung ^n neuem

5öirfen. — 3)ie ^nuf-tung felbft ifl geben, ffe treibt unfere

.Gräfte an, unb bie^eit bin bu mit ber alle^ nieberrei^enben

Senfe einher treten fieljfl;, fel)e auc^ icb; aber icb fel)e auc^,

H^ fte nur ba^ ©ereifte tvegmdOt. Saj} mir meine Xäufctjung!

©etil. 2)iep forberfl bu nun vergebend. T)i\ l)afr mi*

Hebungen, fte vor beinen ^ugen iDegjul^auc^en, unb id) tl)ue

meine ^flid)t, mu^ fie tl)un, unb aci)te weber beiner 35itte,

beiner klagen, beine^ $oxn^, noc^ beine^ 5ammers^.

9}?ein 0\)x ift taub, wie ba6 £)l)r be^ ernften @(^nitter0;

er mdt)t ba^ geben weg, unb l)ört nici)t ba6 SBimmern unb

8eufjen berer, bie er mit ber @enfe jerfc^neibet.

2lber bet)or id} beine je^ige ^äufdjung mit bem falten

S^aw<i)C ber 9Bal)r^eit wegblafe, will id) biv fagen, womit

(5bu 3(mru ben ©ultan uttter()dlt.

2ßä^renb bu l)ier fc^rodrmerifct) träum)!:, beweist er il)m:

„bie jlrengeXugenb, ber b\x bidt) opferft, unb ju ber bui^n

zwingen willfl, fet) oft für ben Otegenten nac^tl)eiliger unb
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9efä()rlici)er, aU bie burd) QSerflaub unb JBerec^nung be^

5D?enf(^en geleitete ^luöiilning bejfen, ma6 U)x Safler ober

33üfC'i tl)im ju nennen pflegt. 2)ie 5U (Irenge ^ngenb madje

ben @ei(t einfeitig, unüerträglic^, erfülle il)n mit 9Sorur-

tl)eilen, fpanne ba^ ^erj beö y;>errfc^ers5 über feine natürlichen

.Ärdfte; reije il)n ju übertriebenen ^orberungen an bie 9)?en:

fc^en, unb raube il)m \ia6 fefte unterfc^eibenbe Ueberfc^auen

ber Urfac^en be^ ^l)un^ unb SSirfenö ber 5}?enfc&en, roelc^e^

weber beftimmte^ ?Üiaa^ noc^ fefte Oiegel vertrüge. Oft »er--

werfe ein fol^er Oiegent 9}?änner um eineö 5el)ler^ ober

fogenaunten Saflerä willen, ob fte gleich ju ben il)nen aufge«

tragenen ©efc^aften l^u gel)örigen eigenfcbaften unb ^al^ig»

feiten befä'^en; jöge il)nen Seute feiner 3)enfart t)or, bk au^

aü^n großer Strenge, ©tarrfinn unb Ungewanbtl)eit, welc^e^

fte mit bem ^tamen ^^flic^t unb ©ennffen^aftigfeit 5U ^ugen-

ben flempelten, ben ®ang ber ©efc^dfte fc^werer machten,

il)n oft bi^ 5um @till|tel)en brächten, ober fo feljr übereilten,

ta^ nocl? öfter ein ganj anbereö 2)ing jum 9Sorfitein Eame,

alä fie Oerüorjubringen ftrebten. S)iefe allju ftrenge ^lugeub,

in. welcher fic^ il)re 9Serel)rer nic^t feiten, «l^ in einem, in

ftc& felbji; gefc^ajfnen unb gebilbeten®ö^en, anbeteten, mac&e

hk ^errfdjer unb t>k ^Sijire ju moralifcl)en ^Vbanten, unb

ieber mi(fe boc^, H^ nic^t^ in ber 2ßelt ^ebanterei weniger

»ertrüge, aU ba^ ^errfcl)en über bk unjuDerläffigen 5)}?enfcf)en.

Der ©eift eine»5 ^errfc^er^ unb feinet ^^ijir^ muffen frei,

unb von feinem ber 3Sorurtl)eile ber sterblichen gefeffelt fepn.

3l)re einzige unb i\)al)re 93e|l:immung fe^, bte 9:)ienfc^en feft

jufammen ju l^alten, il)ren Gräften fveieö ©viel ju verfcbaffen
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uni) 511 Uflfen, U)un ^cu^en unb burc^ bcnfelben ben feintgen

ju beforbern. ©efc^dbc nur hkU6, fo fcp iebeö bajit taitg^

lic&e g}?ittel gercct>t iinb gut.

„3um $8eifpiel feiner Seigre fü^rt er ba^ empörenbe,

roibernatürlic^e ^Betragen 3(bbaüal)ö an, ber m6 allju flreiiger

^flic^t, (wenn bkic^ anber^ ber tval)re 33eit)eggrunb fep) bte

58itte feinet 9Sater^ bem Sultan verfc^roiegen l)ätte, unb nun

burc^ ben 33ruc& feinet gegebenen Sföorte», burd) gjieineib an

bem ebeln ©reife unb feinem gleid? ebeln 35ruber, ben ®reiö

ber ©efa^r beöXobeö, ben93ruber ber.Sc^mac^ unbSe^anbe,

ol)ne alle (Schonung, mit faltem 58lut au^fe^te.

„®urc^ Wfc raul)e 2lrt ju t)anbeln, l)ahc eben btefer

2lbballa^ fc^on längll Uc 5}fenfc^en uon fic^ gefto^en, unb

burc^ feine übertriebene Strenge felbfl ben 9(amen be^ @uU
tanö fd)retfli"d)er unb furchtbarer gemacht, aU bieic mit ber

wilbej^en, unftnnigflen ^i)rannei l)ätte tl)un fonnen.

„(Ein y^errfc^er muffe bie ^khc unb ba^ Zutrauen feiner

Untertl)anen unb ber il)n Umgebenben burc^ ^tac^ftc^t, ®e«

bulb, SangmutI) mit ber Sd^wdc^e be^ 9?ienfc^en gewinnen,

unb ©Ott na(^al)men, ber H^ 33öfe unb bav ©ute in feiner

s^ro^en .r»au^l)altung ju einem ^werf ju brauchen reüpte."

Unb Gbu 9lmru fcbliept: „überl)auvt l)ätten biejenigen,

iveldje il)r Wc nennt, mel)r 5äl)igEeiten beö ©eiftei?, unb

fepen gefc^irfter, über ?D?enfc^en ju ^errfc^en, aU bic foge*

nannten ©uten, iveil fte beffer wußten, wk ba6 ?0?enfc^en:

tl)ier eigentlich befcf^affen wäre, \m6 von i^m ju fürchten unb

SU Ijoffen fep."

Der ©ro^öijir ^lorc^te roä^renb biefer langen Oiebe febr
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aufmerffam sw, unb wollte eben reben, aU i^m ber Äl)*life

i'*neU ba^ 2Bort nal)m.

«Scbroeige, 33ijir, ict> unb S5en!^afi roiffen, wa^ bu fagen

»vinft; felbjl: mein tauber, guter 50?aful lie^t e^ in beinen Singen.

35en ^«fit, wäxii bu in JBagbab geboren unb bein Sebem

lang fein armer, f)erumfc^)njeifenber, armer 9(arr geroefen,

idi würbe fcbwöreu, bu l)abefl mic^ von bem 3(ugenblicfe, H
id) ben $;i)ron beflieg, umfc^webt, wie biefer falte, mir

wiberlic^e ®eift, ben armen, tugenbl)aften 5lbballal).

(&ro^»i3ir. 2öarum nennjl h\\ il)n arm/^err?

Äijaiife. Scannte ic& iljn fo? O er wirb e6 gewif. ga^

bu mid) nun reben unb fdjweige! — Sßa^ biefer Sbu Slmru

bem Sultane i^on ©iujurat Dorgefungen l)at, fangen fie mir

alle ol)ue Unterlaß' vor; unb e^ mup wol)l nod) an anbern

^öfen, aU bem feinen unb bem meinen, gebräuchlich fepn.

Ob fie mic^ nun gleich nic^t fo hbfe unb unbeforgt machen

fonnten, al^ fie wollten, fo ift eö il)nen boc^ gelungen, viele

meiner feften Sntfc^lüJTe fraftlo^ 5u machen. 4^enn fiel),

35en ^ajt, fo fel)r aud) Hch voci6 bein (5bu 9liuru bem

@ultan von ©iujurat fagt, unb \ii\^ fie mir gerabe fo, wii

er, gefagt l)aben, bie 53ernunft unb ba^^erj empört; fo lä^t

fic^ boc^ leiber, burd) 35eweife aus5 bem wirfliefen Seben, fo viel

bafür vorbringen, ha^ man il)r ©efagteö wiber feinen SSillen

nicf)t ganj Unfinn nennen faun. 3)u glaubfl gar nidft, wa?

biefee für unfer einen für eine peinlidie Sage ift, wenn mau

bie Steigung feinet ^erjen^ unb feinen bellen 2öillen einem

©efpenfre unterwerfen mup, ba*^ einem hei jebem (Bdftitt in

ben 2ßeg tritt.
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Ben €)afu 2ßel(^em ©efpenfte, ^err?

Ätjaiifc. S)em (Sinverftänbniffe \)ieler gegen einen (5in-

jigen, ber, fo ntäd)tig er aucfo ijl;, borf) ntcl^t niel)r »erntag

a\6 ein (Sinjiger, unb 33erannvortungen übernimmt, bte über

hk Gräfte eineö 2ßefen^ get)en, hc(6 wie anbere geboren ivirb

unb nur fünf (Sinne l)at. ®ott flärfe mic^, unb gel)e nac^

meinem SSillen unb md) meiner Steigung mit mir inö ©e--

rici)t. 3c^ fc^uf mic^ unb tk ?0?enfc^en nid^t, hk er mit

mir ju gleicher peit geboren werben liep, unb an bem legten

Xag, ,,an bem Sage, an »velc&em er bie \^immel aufrollen

,. »Dirb, wie ber öngel 2il (sijil t}a^ 33uc^ aufrollen ivirb,

„in bem jebe^ Sterblichen Xl)un, ©ebanfen unb SSorte auf:

„gejeic^net finb/' will id) mid) t)or feinen erl)abenen 2;i)ron,

an ber ©pi^e meiner mit mir auferftanbnen S^i^ire, j^ofleute

unb Untertl)anen ftellen unb fagen: „^^err, ricl)te mid) unb

biefe ba nac^ 23erbienrt unb Oiec^tl Sdj wollte ba6 ®ute;

aber id) mupte eö ben ^anben biefer l;ier anvertrauen, weil

idf ein 9)?enfc^, unb \m fie befc^ränft war; weil id) glaubte

unb l)o|fte, fie alo ?9?enü1}en würben für bitic il)re 95rüber

auf (Erben menfci)Uci) forgen, unb fie nacf) beinern Söillen, wad)

beinem unb burd} bcinen 3lpo|tel gegebenen ©efe^e bebanbeln!

„58ei ben (Engeln, t)ic von (Sott gefanbt werben, einer

„bem anbern folgenb, unb hei benen, i)ie fdjnell bal)er

„fd)weben, unb bei benen, welche He 35efel)le aueftreuen,

„unb bei benen, welche hie 2öal)rl}eit von ber galfd)l)eit

„fc^eiben, unb hei benen, welche W göttlichen 5Sermal):

„nungen mittl)eilen, jum 2:rort ober jum 2öarnen! SSaljr^

Jid), \M^ diid) »erfproc^en warb, i(l unoermeibUc^. 2Benn

iilin^jer. fÄnnntJ. iCerfe. VIl. 9
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„bann Die @terne aii^gelofdjt, unb Me ^immel gefpaltcr,

„unb bie Jßerge geficfctet tverben foUen, uub bte ^eit ba ift,

„bie bell 2Ipofteln beilimmt i\t, gegen iiju ©enoJTen al^

„^eugen aufzutreten/' an biefem unvermeiblic^en Sage

werbe id) mid) aU j^euge «nb ölnfläger für unb iviber eucfe,

für unb roiber mid) \Jor ben Oiici/ter ber ?))ienfc^en jlellen!

2ln biefem Xa^e werben wir unö gewip alle erfennen unb

ftd) feiner mel)r in bem anbern irren.

2öäl)renb ber ^l)alife bk S^änbe über ber SBrujl: jufammen

fcblug, unb feine Singen jnm X?immel empor i)oh, betete ber

taube 9}iaful inbrünftig. ©anft läc^elnb winfte il)m ber

ÄI)alife SU unb fagte: „Du folljt ber näc^fte an jenem 3:age

neben mir ftel)en, unb üon meinem ^erjen sengen, benn

nur bu fennil eö!"

©enfsenb fuf)r er leife fort: „'^cx 3Infläger, ben id)

bort füvd)te, ift mein ebler 93ruber! ©ein j?eugni§ wirb mir

f€l)len!"

33en S^afi blitfte tief gerül)rt auf ben ^balifen — Uü)

nieber unb einige ^l)ränen rollten in feinen 35art. 2)er

.^l)alife fprac^ iljn in bem milbeften 2one feinet ^erjenö an,

er fal) freunblic^ um iid), unb ful)r fort:

Qlbballal) -rief mit einer ©timme, aud welcher ber bitterfle,

peinuollfte ©djmerj l)allte: „2)er ©ultan ijt verloren, unb

alleö ©Ute ba^ er noc^ wirfen fonnte!"

2)er ©eift erwieberte:

1)i^U^ tarn fej)n, wirb fepn, weil eö wol)l fei>n mu^;

öarum nun will id) bit ^dufcl^ung üor beinen geblenbeten

i^innen wegl)aucl;en, bie bod) nur beförbern würbe, \m^ bn
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gerne »er^inbetn ttiöc^teft. ©reife al^bann ()inburc&, wenn

bu bmx SDlutl) ^a(l.

3c^ 5ief)e ben gefcftmiicften ^orl)an9 vor bem @c^aufpiel

jueg, bc^^ fo Ijerrli* itnb räufc^enb um bid) l)er glänst.

Umfonfl öerl)ull(t bii jeßt bein ^aupt; ber Zm meiner

@timme bringt in bein i)erj, unb wenn e^ mit bem ©runb^

felfen tkU6 ©ebirgeö «mnjad^fen ivdrc- Du I)afl: mict> ge:

rufen, unb id) bin von ber eifernen, unimberfteölic^en

^totljraenbigfeir, beiner unb meiner ^errfc^erin, fflavifd? ge^

jwungen, bein @rf)icffal mit bir unb burc^ bicf) ju entuncfeln.

Sie Pfeile liegen auf ber SfBerEjiätte be^ ©c^icffal^, bie

g)?enfd)en, bie bic^ umgeben, bringen fie jur ®lutl) unb bu

felbft fc^Ieifeft ibre fcbneibenbe (Spi^e. UU tiö:) inbeffen an

biefer ^2uft, bk jefet noc^ fo woUüilig beine reijbare ^ant

fächelt, bein bei^e^ 95lut Eiiblet, unb e^ !räftiger um bein

jperj bewegt. 3cb febe in bem fernen 9(orben einen 2Dirbel

von bem ©cbneegebtrge b^tfabten, er faufet in bkfe (Stiüe,

bläpt fie 5um nmtbenben @turme auf, von ibr genäbrt, raf't

er über bk bliibenben 2:bäler hex, überfällt ein 2}otf im

@(blummer, [jiwtcxUft bk ©puren ber 5r5enpü(l:ung , unb am
^Diorgen erflarren bk (Erwacbten bn bem ?(nblicf. IDie Sonne,

bk biefe ^bäler oergolbet, unb beinen 3(ugen alle biefe ent:

jücfenben ©emälbe ficbtbar möcbt, iki)t a\x6 ben 2Boblgc=

rücben, bk beine Tiafe fi&eln, igtojf ju 33li^en, bk an bem

®ofen Dorüberfabren unb ben Cfieblicben jerfcbmettern.

Äbinilaij. SSoju biefer Unfinn, ber nicbt^ anber?

fagt, al» bm^ größere 21}übltbaten auö fleinen liebeln ent=

fpringen ?
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©H(!. ^röjle ben mit Mefem ©pruc^e, »reichen Hi
fleinerc Hebel trifft, iiub Oanbele nad? biefem ©efe^e, roenn

bu c^ für fo weife uub wotjlttjätig ^ältiT:. 9Son beinen Sippen

I)ürte id} Uufinn, ba idi) beinc legten 2Borte \)erna()m, unb

bu tid) mit bem fc^meic^el^aften ©ebaufen fii^ einfdjläfertefl:

„3)er <Bci}xei ber ^ufriebenöeit, ber (gegen ber 5)?illionen,

beren ®lürf bn mac^teil, fepen beine !5ic^erl)eit gegen beinc

Jeinbe." 9]ie betrog btc^ bie aiäufc^ung mel)r. ®Iücf nnb

5nfriebenl)eit einiger 9?iilIionen, H t(i^ ©liicf be^ (Jinjelnen

nur au^ bem Uuglücf bes^ 5[nbern entfpringt!

2)u l)a|l: getl)an, iva^ ber 5};enfcl) vermag, nnb tt)af)ne(t

nun alle barum gliicflid), weil eö ber ^lUuifc^ beinei^ ^erjen^

i|1 unb bu bir einbilbeil, bein SBirfeu üerbiene biefen 2oI)n.

2öenn id) plö^lid) ben @cbrei aller Unglütfliefen, 3Serfolgten

unb 35ebrängten in beine Otiten ertönen, alle ba^ (5lenb

H6 in biefem bir vertrauten Dleic^e nnUljet, alle bU 93oöl)eit,

bU beine Entwürfe jnm ®uten vergiftet unb verunflaltet,

alle bk Ungerec^tigfeit, welche bU in beinern 9tamen begelien,

welche beine 2Öeiöl)eit gewäl^lt Ijat, vor beinen ^:Hugen in

il)ren fcfeeu^lic^en ©eftalten aufjleigen liepe, bn6 33etvuptfer)n

beiner Unfd)ulb tvürbe vor bem fc^recflic^en Olnblicf verlofc^en,

bein ^erj jerfaüen, unb bein 2)afej)n ol)ne einen ©eufjer^

ol)ne eine ^l)räne I)inflie^en.

2ßelcl>er ^errfcber eine^ gropen ober kleinen Oieic^ö fönnte

ben $8licf über ba6 aufget^iirmte ©cijeufal von ölenb unb

Unglütf ertragen, ba^ fie in ftc^ faffen?

Äijatifc. deiner, :Sen ^an'! 3c^ bitte bic^, la^ biefen

©ein fcfoweigen, er verivilbert mein ®el)irn, unb brücft
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mein ^erj sufammen, ob id} gleich mi^, id) fep »on ®ott

5um ^errfc^er gefegt, bie 5)fenfc^eu für ba^ ®utc ju be:

lohnen wnb für M SBöfe ju beflrafen, aber nicbt, bie

eroige Qlnorbnung ber Dinge ju anbern, bic allein in feiner

Ben j^afi. 35eina^ein btefem ©inne antwortete 3lbbaüa^;

aber ber büflre ©eifl erroieberte: ,,Um fo weniger roirb er fic^

trojlen, boc^ il)m verbirgt bii a;auf(^ung biefen QInblicf, bit

bid) von ber ©efimbe an nic^t tne[)r blenben barf, in roelcber

bu micb au^ meiner einfamen SBobnung gerufen t)aft. 25»

^ajl um fo gro^rer, erbabenerer ^mde roillen biefem nur

fcbimmernben ©lücfe entfagt, unb icb bin ein SSefen, ba^

SBort bätt, feiner il)m aufgebrungenen ^flicbt getreu bUibt,

obne ficb um bk folgen ju fümmern.

„©iel) bort in jener einfamen Sobnung, bic ber <tama=

rinbenbaum befcbattet — bein 3(uge erreichte fie — flirbt ein

reblicber ^auövater auf einem verlumpten 33ette, unb ba^

©ebeul feiner oer^roeifelnben Äinber tonet burcb fein f<broere^

OJöcbeln, jerbricbt fein ^erj, bevor ber ibm nabe flebenbe

SBürger be^ £eben^ eö fanfter löft.

„einer ber Olicbter, bie b\x eingefe^t, bat ibn in bicfe^

(5lenb gebracht, feine ganje Familie vernicbtet, unb biefe unb

ibre fünftigen 9(acbfommen al^ 95ettler auf bk barte ^rbe

^ingeflreut

"

ÄMüfc. ®ott ftebe ibnen bei, unb leite fie ju mir,

bap icb fie fpeife unb trdnfel

Ben j^afi. Qlbbaüab fpracbt 9(enne ibn mir!

©eiß. Oßa^ roirb e^ bir nü^en? 2)er 2lllmäcbtige felbfl
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fann baö nagenbe ®ift nicl)t ttiel)r aue einer Seit l)erausJ=

5iel)en, ba^ mit il)rem ©ange, i()rer 2)auer uub (5rl)altung

Darum oerfc^moljen 511 fepu fc^eint, um bk (Srfiteinunge'n

Ijervorjubringen, t>te bic& ju Reiten entjücfen, aber nod? öfter

empören. 2)arum mifcl^t ber ^cife, md) wiber SSillen unb

2ßiiTen, ba^ 5Böfe mit bem ®uten, um mit bem ^lan hc6

©anjen fortjugel^en. 2)erieni9e, ber anber^ l)anbelt, gleicht

bem 9)?anne, welcher ben (Sänget gegen feine Üuelle 5urücf=

fiil)ren will.

^ijaiife. Sr fpric^t Sat^erung, fo fel)r er auc^ ®ei|l

fepn mag. @ott fagt: „dinc^ jeben ©eele foll ben ^ob

„fc&merfen, unb wir wollen (5ud) mit bem SBöfen unb bem

„©Uten »erfuc^en, unb t)U^ foll eure ^robe fepn!"

Ben £)afi. Unb ber ©eift ful)r fort:

©tarre mic^ an, unb fd)iittele bein jweifelnbe-^ .^aupt —
ber ©tac&el bringt tief in'^ ^erj.

^kl) auf ben in berSonneglänjenben, burc^ bix6 beblümte

©rüne fiel) winbenben ^lup! — feine leudjtenbe ^hni) erquicft

tun Qluge — tauclje beinen 93li(f mit mir l)inein — fie

treibt ben entfeelten Körper eineö blüljenben 3«»9ling5 nacl)

bem SSeltmeer, ben feine näc^jten ^Serwaubten l)eimlic^ ermot:

beten, um il)n 5U beerben.

Umfonjl forfcl)e(l bu nac^, unb nennte ic^ bir fte auc^;

2)unfell)eit becft ba^S 93erbrec^)en, ber Slnfläger wirb ju

(Bd)anbe, t)^^ @c^weigen iit erfauft, unb ber welcher e^

oerfauft l)at, fi^t unter ben 93efc^ü^ern ber 2ßaifen biefe^

l^anbeö.

^emerfe jene^ alte 2Öeib, tu a\\ bem ©ejträuc^e langfam
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^infc^lctd)t, vmb hie Mül^enben, burc^ il)re bejaubernbeii

Starben anlocfenben ^Blumen bricht! T)icfc Wn gefc^miicften

Äinber ber (5rbe »erbergen ®ift in il)rem ^elc^e; fie fammelt

ed ju einem fnnftigen, gebungenen 93erbrec^en, bem beine

2Bei<5l)eit nicbt juöorfommen wirb, nnb tritt bic fd^mncfloTen

Jpeilfrauter, bit um bie fc^immernben QSergifterinnen ftel)en,

mit p^en.

3lbgeriffen, Aücfiveife, einjeln werfe icf) bir I)in, \m6 id)

mit einem 93licf uberfel)e.

@o weit mein ^luge reicfet, fo weit bein ®ei|1 fleucht,

ber vor einem Olugenblicf biefe^^ glücflidje Sanb nmfc^aute unb

burc^brang, unb fic& ergö^te, fe()e ic^ 2;()orI)eit unb 2Ba{)n-

finn unb 35oö()eit ju SSerbrec^en reifen — üerfc^winben —
unb ben ©amen ju neuen feimen, empor wadjfen.

©ep ilolj auf beine ^ugenb! €uer yperrfdjen unb Oiegieren

ifl nur ein Äampf mit einer ungel)euren, unanberrtel)lic^en

^ad)t, bie a\x6 bem 5)ienfc^en, unb burc^ ben ?[)ienfcben,

unb auf ben 9}?enfc^en wirft; bU, weil i()r fie nirf)t befiegen

fonnt, euern Äampf ju Spiegelfechterei mad?t, ben 3l)r nur

fo lange frucl)tlo^ fortfe^t alö @tolj unb 2;äufcfcung eud) ba^u

Gräfte borgen.

2lbballal) wollte reben; aber mit grellem, fc^neibenbem

'Jone rief ber @ei|1:

©c^weige je^t! 3c& wollte bic^ in ben ^alafl fül)ren,

aber fcfeon l)öre id) ben lauernben 9)?örber ben 33ogen fpannen

— bk @et)ne ertönt — ber unfc^ulbige SSanberer l)ört il)ren

Älang nic^t. 9(un 5iel)t ber ?(??eucl)elmörber bel)utfam 'ben

giftigen ^feil «ud bem Äöc^er — fein 2luge mipt fc^arf unb
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falt ben SSeg bi^ ju bem fersen bc^ ©orglofen — be^ 5W5r=

berö ^erj fcf)Iä9t nic^t — bie 33e9ierbe ju morben l)ält ben

3lt()em feit in ber ^örufl — bat5 33(ut in feinen 5(bern fleljt

ftill — fo viel t)ermn9 bie OZeignnQ jum 35öfen über hit

fc&nellen ^riebraber be^ Sebenö, wenn ber 97?enf(^ bie bßfe

ZHt vollbringen will. — 2)er giftige ^feil jifc^t burc^ bie

2«ft — mein £)l)r vernimmt fein ^ifc^en — vernimmt H6
^lecbjen Älialeb^ — t>a^ Oiöcljeln ^l)aleb^ — unb mein 5{uge

fiel)t ba^ gäcfceln ber ^nfriebenl)eit beö verborgenen 9)i6rber^.

2)er (Seift verfc^ivanb.

5lbballal) erblaßte, bebte, erflarrte, wnb al^ feine ©lieber

ftc^ ivieber lösten von ber (5r(larrung, fein 33eivn§tfei)n snriicf:

fel)rte «nb t)k fcbrecflic^e 2lnfünbignng abermals bnr* fein

^erj fnl)r, ftiirjten 2:l)ranen auö feinen Qlugen «nb vor feinem

©eficbte breitete fid) ein bicfer, fcfewarjer ^lor au^, anf bem

bk 33ilber nnb ©eftalten, welche ber ®ei(t in fein entflammtet

®el)irn gefcljleubert l)atte, in blutrot^en ^ligen fcbivebten unb

auf il)n einzubringen brol)ten.

^err ber ©laubigen, unb wenn bix biefen 5lbballal) burcfe

Ungliicf unllfl: geprüft fel)en, fo bi|T: bu nun nabe baran.

Miiaiifc. 53en ipafi', meinetwegen macbe ii}\\ nicbt un:

glütflid?; bn ivei^t wol)l, icb wiinfd^e, ba^ e^ jebem anfärben

n)ol)l ergebe. Scb babe felbfl: für ben ^l)ränen unb ^itUib,

ber fein Unglücf verbient ober ju verbienen fcbeint; \m6

meinfl bu, iva^ id} für ben üieblicf^en, für einen 9J?ann, wie

bein Ülbballal) i|1, tl)un würbe?

öeu i^afi. 3cb banfe bir für il)n; boc^ gewiffenbaft

gebe id) bix bie tH>al)rl)eit.
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C5r0^tJi3tt (tnurmernb bajwifdjen). 3c^ f)^^ fltr feinen

^^ränen unb WlitUib, iveöer für ben ^Böfen no* für ben

jtolsen ^^oren.

(Saut.) ^err ber ©laubigen, beliebe bocb 5u bemerfen,

Da^ ba^, wa^ ber ®ei(l; vorbin fagte, ganj genau mit meinem

burcb tk (Jrfrtbtung bewährten @prncbe übereinfommtl

ÄNiif^ SBft^sögftbunicbtaufibn! 2)ocb, roa^Jfagteer?

©ro^oijir. 5J)?ein ©prucb ijl/ wie bu weift —
ÄMitff. £), möcbtefl bu tl)n »ergeiTen unb icb i\)n

nicbt mebr boren.

6ro^pi3ir. S)iefer fel)r finge unb fel)r erfahrne ©eijl

fagt: „€uer .^errfcben unb Regieren iii nur ein^ampfmit
einer ungebeuern, unn)iber(^el)licben g}?acbt, bk a\x^ bem

gj?enfcben, unb burcb ben 9}ienfcben, unb auf ben ?0?enfcben

wirft; bie, weil ibr fte nicbt befiegen fönnt, euren ^ampf
5U @piegelfe(bterei macbt, ben ibr nur fo lange frucbtlo^ —
frucbtlo^, ^err! — fortfe^t, al^ ©tolj unb 2:äufd)ung eucb

Gräfte baju borgen."

25iefe^ beweist nun, ba^ icb in aüem Oiecbt HU, unb

t)(i^ biefer ®ei(l t>k g)?enfcben, für ein SSefen einer anbern

2ßelt recbt gut fennt.

B en j^aft. ©erabe fo wk ber g}?ann, ber bk g)ienfcben

auf ibrem abgefcbunbenen ^eüe ^um ©eborfam locft.

«5r0^tJi3ir. 2)ieMft, \m \>oxl)in gefagt, nur eine me=

benöart, unb wenn bein mbaihl) nicbt^ »on biefem ©elfte

lernt, fo ifl aüe m\l)^ an ibm verloren. Uebrigenö freut e^

micb berjli(b, guter 33en ^afi, b<k^ bu meinen «Kegierung^^

grunbfä^en immer ndber fommd:.
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95en Spafi festen nic^t auf l)en SSijir ju {)ören. 3)er Ät^a-

Ufc lächelte unb fagte:

SSijir, bu betrügiT; bid), mc e^ fc^eiut; boc^ »vir merben

eö \a erfal)ren, SSer wei^ be^ 5!)?enfc^eu ©ebanfen, au^er

©Ott. — (Sr fagt: ,,ÜBtr fc^ufen beu 9}ienfc^cu imb ivir nnflTen,

„wa^ feine Seele in Um lifpelt, unb wir ftnb i()m ndl)er,

„alö it)m bie 2)ro(fel«ber ift. 9Benn bk jtveiengel, gefanbt

„Üiecbnung ju fü()ren über ben ?)}?enfc&en, il)ren ^luftrag

„auörid)ten, unb einer i()m ff^et jur 9fied)ten unb ber anbere

„5ur ginfen, fo benft er feinen ©ebanfen unb fpric^t fein

„5Bort, ta^ fein fcbreibenber SBac^ter nicbt aufmerfet."

3Si5ir! benfe an bic Oiec^nung bc6 fünftigen, uncer:

meiblic^en ^aged, unb forge nic^t für tu Oiec^nung beine^
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:

Slb&aüa^, ^err ber ©laubigen, eilte bebenb md} ©olt--

tMbab jurücf. 2)ic fdjrecflic^e ^Serfünbigung be^ ^Qxt)^ be^

ebeln ^Ijaleb^ gab ben ivilben, peinlidjen unb mibrigen ^Sor-

ftellungen, bit ber ®ei(l in feine (Seele geworfen ^atte unb

bie immer blutrotlKr auf bem vor feinen 2(ugen fc^roimmem

ben, biijlern ^lore fc^roebten, unb in fein ®el)irn ju (leigen

fd^ienen, einen tiefen, fcbauberüoüen @inn. @elbft l>a6 I)eitre

gicfet ber nun im 9}iittag glül)enben ©onne fc^ien ibm bicfe

^infternif , gefüllt mit 2öerfjeugen beö ^obe^ unb be^ 9)?orbö,

n)elcl)e um il)n berbli^ten unb ha6 ®efül)l feinet ebeln @elb(l^

gerftütften. 3n bem 2ifpeln t)c6 SSinbe^ t)övtc er ba(^ Südjm
beö giftigen ^feil^, in jebem leifen ©eräufcfje i^ci^ Qlec^jen

.«Ijaleb^.

8obalb er feinen ^alafl erreidjte, fanbte er nac^ ber

2ßol)nung ^l)aleb^. 9}?an lie^ il)m jurüc! fagen, er fep ben

vorigen Olbenb auf fein 2anbl)auö geritten, Sibballal)^ diU

boten flogen l)inau^ unb nac^ einigen angflvoUen ©tunben,

jwif(l)en bem wac^fenben (Entfe^en ber ®ejvipl)eit unb einem

jitternben @tral)l ber ^ofnung, trat ber OUxUbi vor if)n
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unb funbigtc tf)m ben g}?orb beö ebeln ^baleb^ an. 5rbballrtf)

erblaßte, ^r)r(ünen füllten feine trugen unb erftarrten, al^

if)n tci6 Erinnern beö fnrc^tbaren, ernflen ^BetiTagerö über--

fiel. g}?it jitternben Sippen fragte er:

2Bie ji'el er?

3)er £)berfabi antwortete: „burc& einen tjergifteten ^feil

in ber ^IJiorgenflunbe. Sie 5Snnbe über bem j^erjen ift faum

ficbtbar; aber ba^ ®tft ber fpi^igen ©tacket be^ ^feil^ brang

in bit Quelle be^ gebend."

58ei biefen QBorten brücfte fic^ ba^ fcbroere, sermalmenbe

Siegel ber ©etvi^beit aOem bem auf, tvaä ber büj^re ®eift

mit 9lül)enben pgen in Qlbballal)^ ^I)antafte gegraben ^atte,

unb gab feinen übrigen SSeiffagungen einen 9(a(i)brurf, vor

bem er nun erbebte.

2)er Oberfabi fubr in feinem 95ericbte fort unb melbete:

^ber ^bdter be^ g}?orb^ fei) fcbon ergriffen unb verljaftet,

e^ fet> Käfern, ^l)alebö befannter ^einb, ben man bewaffnet

mit Schwert, ^ogen unb Äöcber, in ber ©egenb, wo ba^

5Serbrecben gefct)el)en, gefunben bdtte. dt läugne jwar bit

fcbrecflicbe 2;i)at; aber fein allgemeiner ^ap gegen MHkb,
ber immer vergebend geflrebt bätte, ficb mit ibm au^juföbnen,

macbe ibn nur ju »erbdcbtig."

5lbballab ging mit bem i^^berfabi ju bem (Sultan, ben

er in ^bu 9lmru^ ©efellfcbaft fanb.

gjJit bebenber Stimme unb naffen 3Iugen trug er bem

Sultan ben traurigen ^.^ericbt üor. S)er ©ultan antwortete

!alt: „3* war nocb früljer unrerricbtet wk b\\ unb ft^e

morgen über ben ©cbulbigen ju ©ericbt."
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Sic ^älte i)c^ (gultanö bei bcr (Srmorbuug etneö g}?an:

neö, weld)en er al^ beit juverlaifigflen, treutlen unb tapfer^

ften 35ertl)eibtger feinet ^l)ronö fannte, bejTen ©d^wert il)m

unb feinem 23olfe fo oft (2ic^erl)eit imb Oiul^e erfämpft l)atte,

fan! fc^iver in tit ©c^ale be^ fct)ou empfangenen @d)mer5e0,

unb maci^te ba^ ©ewirf^t ber männlicijen ^raft Qlbböüal)^ auf

einige Slugenblicfe fo leicht, H^ nun bte >tl)ränen ai\6 feinen

Slugen träufelten, wie m^ ben klugen ber ?i)iutter, bu Ijeute

ben Säugling jur £eici)e luerben fiel)t, ber noc^ geilern wie

eine blül^enbe 33lume M gebend an il)rem il)n nä^renben

35ufen lag.

Jäi)aiift- 3^ ^itu bic^, S5en S^afi, lege ben Kummer

bieU^ 9}?anne^ meinem ^erjen nic^t gar ^u nal)e, ba ic^

i^m boc^, wie bu mi^t, nidjt helfen fann. konnte icl) bk^,.

fo moc^teft bu il)n immer norf) quälenber fcbilbern, benu in

feiner Teilung fänbe idi ja ivieberum Sinberung.

(ßc0^t)i3ir. £a^ bicl) biep nicbt fo fel)r riiljren, ^err

ber ©laubigen; 2lbballal) tveint l)ier vor bem ©ultan nic^t

über bu ^älte be^ @ultanö gegen ^baleb, er »veint fc^on

im ^orau^ über bU, roelcbe einiT: feinen eignen ^all begleiten

foü, begleiten wirb unb mu^.

üijaiife. 3cl) glaube ^6 nic^t; boc^ fage mir, 58en ^aft,

i\t es fo?

Bni j^afi. gjJifc^te ftcb aucb bic^ ®efül)l bunfel in

feinen (Sc^merj, fo bejeugte e^ il)m nur um fo l)erber bic

fc^recflicbe 2ßal)rl)eit: ba^ ba^, wa^ er l)ier fäbe unb ivaljr--

nä^me, ber gewöl)nlicbe 2ol)n ber ^ugenb fep. 3^ »vünfcbte,

bein ©ro^üijir mocbte einil in äl)nlid)em ^alle bajfelbe füblen
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unb öon ficfe fagen fönnen. S)oc^, ic^ er5äl)le ja bie ®efd)ic^te

eineö g)?enfc^en, leiber eine^ feltenen 9)ianne^, nic^t bicöe--

fc&i(i)te eineö ©ro^üijirö — etne^ 9}?anne^, ber, wenn er

auc^ fallen follte, geiiu^ größer fallt, al^ gewiffe ©ropoijire

ie^t auf tl)ren ppen jit fteljen frf)einen.

Uebrtgenö erjäl)le id) feine ©efcf^ic&te bir, ^err, weil in

beinern ^^erjen ein reiner ®ei|l: woljixt unb fein feinblic^e^

SBefen, welclje^, wenn e^ rec^t l)öfli(l) ifl, bci^ ®ute nur jur

$:i)orl)eit ntac^t. ?i)jeine ®efcf)ic^ten erforbern 3ul)orer, bte

au^9ebel)nte 5Kenfc^l)eit unb moralifc^e ^raft in il)rem 23ufen

tragen unb feine ©rojjwijire.

2)er ©ropüisir lächelte, 33en y?ajt fal) baruber weg unb

ful)r fort:

Qlbballal) wanfte m^ ber ©egenwart beö @ultanö, über-

ließ Sbu 9(niru b(i6 ^elb, ber bei bem ©ultan bcö fcbon p
(Silbe gebracht ju l)aben fcbeint, wa^, wie man glauben fßnnte,

b^r frofiige ©eift mit unferm Jpelbeu felbit beabficbtiget.

2)er ©cblaf befucbt einen 50?ann nid)t wk 3lbballal), wenn

er einen folcfjen 2ag gelebt l)At, 2)ie wibrigen, werworreneu

33ilber be^ ®efc^el)enen, beö geweiiTagten künftigen, sogen

in ununterbroc|)ener Oieibe oor feinem ®ei|le auf unb ab.

^Sergeben^ war ba^i ©treben unb Stampfen feiner ^sernunft,

biefe fcbrecfliebe, fefle Orbnung ju brechen unb mit ibrem

iHcbte ju oerfcbeucben. 5Iui^ jeber 33etracbtung, jeber örinnf^

rung beö ^Vergangenen, jebem jagbaften 93licf auf bic j^ufunft,

fprang ein neue^ ©ewübl ft'nftrer 33ilber, bk vor feinem

©eifre binjogen unb ficb an bie vorigen anfcbloffen. 3n biefer

aiigfllicben ilerwirrung wollte er ben ®ei|l b^raufrufen, aber
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fein ^erj crftarrte bei bem ©ebanfen unb bie bunfle Qlljnung

ftng nun an, ficf> t)eutUrf)er nnb peinvoller ju entwickeln, dt

fal) enblic^ bie @onne l)erauf fleigen, um noc& unglüceiic^cr

ju werben.

3)er Sultan faf auf feinem ^l)rone, bic ®ro§en be^

meic^i^ franben um i()n l)erum. 3lbba[lat) wunberte ftc^, feinen

Vorüber 9)ianfur prdcfctig gefleibet, nic^t weit von bem Zijxom

neben €bu iHmru fieljen ju feben; aber er erjlaunte, alö er

auc^ feinen ^I^ater erblicfte, ber bem itobe fcbon fo nabe war,

ftcb nun Ijiet befanb, unb fiiniler auf ibn fab-

5luf ben SSinf be^ ©ultand warb .^afem, ber ?(}?örber

.St)alebd, »orgefübi^t, unb ibm fein 3Serbrecben Don bem Ober=

.^abi üorgelefen.

Sr läugnere bk ^b<^t mit einer 3lrt, bk üon einem

reinen ©ewijfen jn sengen fdikn.

^bi man ibm fein feinblicbes QSerbältni^ mit Äbaleb

vorbielt, unb bk ^eugen auftraten, welcbe ibn in ber Tdlji

Des (Ermorbeten mit SBogen unb Äöcber gefunben batten,

antwortete er gelaffen:

„3cb läugne nicbt, ba^ id? ein ^einb ^b«leb^ war, ?Oiein

j?a^ war offen unb jebem befannt, fo wk feine Urfacbe. (5r

bat mir einit au^ eifer für beinen2)ienfl, ^err, bci6 bitrerfle

Unrecbt angetban, unb micb unüerfcbulbct üor ben fingen

meiner 2ßaffenbrüber, mit bem ^tamen eine^ feigen befcbimpft.

QMU c6 für einen Ärieger etwaö ©cbrecflicberd, al^ ben 9Sor=

wurf ber ^eigbeit, öon einem 97?anne, ber, al^ ber ^ap ferfte,

mit einem folcben 235orte auf immer tobtet? ^erScbein war

gegen micb; «ber aucb nur ber ©cbein, benn icb war tapfer.
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ha id) feige fcfcien, H idi bind} ^urücfjv eichen wirfte, \u^
anbete in biefem ^lugenblicf nic^t ttiel)r bur* i()ren g}?utf)

oermodjten. ^d) fdjivieg, tveil tc^ Don bem falten «ßerilanbe

unb ber jtrengen ©erec^itigfeit Äöaleb^, tjon feinem ^ajfe

gegen aüe SJerlänmbnng r)o|fte, er würbe ffc^ in einem Jalle,

wobei bie (E1)re eine» alten erprobten ^rie^er^ auf bem @piet

(länbe, nic^t »on bem @d)eine blenben laiTen. Unb boc^ ge-

fcfeal) eö, unb um fo mel)r {)afte id) il)n, weil id) ber erjle

war, gegen ben er ftc^ ungerecht hmii^, unb weil id) glaubte,

perfönlic^er SBiberwiüe ober Tuib trieben il)n j« einem, il)m

fo fremben ^Betragen. 3d) trat enteljrt au^ ber ^al)l ber

Ärieger, lebte l)ier »erborgen, niebergebriicet von ber Sc^anbe.

9(un fu*te fci)on feit langer ^eit ^Oaleb mic^ wieber ju ge--

winnen. Oft flopfte er an bk Xinm meiner glitte; mein

jpa^ föchte fort, id} \m6 il)n raul) jurücf. 93or einigen

Xagen brang er gewaltfam ein, unb rief mir auf ber (Schwelle

fletjenb ju:

„„^ajTe mic^, Äafem, nur l)ore midj! «OTad^e mir 93or:

würfe, nur lap mic^ geredet gegen bic^ fepn. Der ©ultan

l)at mid) jum ^tattljalter von 33aglana ernannt, unb wenn

mi* bief(6 erfreut, fo gefc{)iel)t e6 barum, ba^ id) bid} ju

bem mir ^tac^flen in mang unb 2öürbe wd&len barf. 2)er

eble 2lbballal) l)at id)m eingewilligt, ^hir tabixtd) fann id)

unfern 2Baffenbrübern s^igen, weld)eö llnre^jt id) bir einfl

getl)an l)abe, unb mit id) mein Unreii)t ju erfennen weip."

"

„9}?ein Spa^ fc^molj mel)r üor feinem SBlicf, unb burc^

feinen fanften ^anbebrucf, al^ burcl) ba^ ®lücf, b<k6 er mir

jeigte. Xod) fprac^ id) \nd)t; benn er fam mir tiefen Slugcnblicf
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gar ju gro^ unb gut »or. dt beflellte mid) al^ einen roieber öc=

fuubenen unb met)it gewonnenen ^reunb auf feinen Sanbfi^,

um \\(i) mit mir über b(x6 SSeitere ju bereben. (Einfam 509

i(^ bie ©trafje l)in. 9(a()e an feinem ganbfi^e ()orte id^ ba^

^ettergefrf^rei tc6 5)iorbö, unb el)e id) mic^ ernannte, umringte

man mid) a(^ feinen ?l}?ürber."

3!)?an forberte 35enjeife feinet ^Sorgeben^. 2)a er nun

feine anbern, al^ bk SBorte H6 Grmorbeten vorbringen

fonnte, unb einer ber ^eugen bm ^^feil öorjeigte, womit

Äl)aleb getobtet ivorben, unb biefer ^feil ben übrigen ganj

äl)nlic^ war, bie Käfern in feinem ^öcber fül)rte; er if)n md}

felbfl für ben iüxmnx erfannte; fo fiel ber Xobe^fpruc^ m
fein ^aupt.

^afem rief: „£) ^Ijaleb! ÄI)a(eb! ^apferfter ber ®iuju--

rater! 3n beinern geben töateft t>\x mir ßinjigem fc^recflid?

wel)! 2)ein Xob »on ber ^anb be^J verborgenen ?>)ieud)elmör:

ber^ tobtet mid) nun Ijeute! 2)er Unf(t>ulbige, mld)cv unter

ber fd)mä()licfeen U\t ber ©djanbe, von bir ibm aufgelegt,

fo viele 3al)re gefdjmac^tet l)at, mup nun in bem 2lugenblicf

aU bein ^DTörber fterben, ba bu il)n bavon reinigen wollteit.

Unbegreifliche^ @cl)icefal! 2)en, welchen bu jerfdjlagen wiüft,

mälM bu frül)e ju beinern 0iaube au^. S)u trifft il)n, gel)ft

fc^iweigenb, verl)ül(t vorüber, unb ti(^6 flille ®rab verfc^lingt

bein geraäl)lte^ Opfer, ol)ne Olec^tfertigung unb ®enugtl)uung!"

Ser ©ultan erflarte von feinem ^Ijrone 9)?anfur jum

©tattl)alter in 35aglana. gjjanfur unb fein 2Sater freien vor

il)m nieber, 5U banfen. ^Ibbaüal) erftarrte; tit fc^ivarje aSeijfa=

gung beö ®ei|te^ über feinen 33ruber fd^auberte burc^ feine

-JUinger, fammtl. SlGerte. VU. 10
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©eelc— er bebte — erblaf;te — unb fc^on fdjop/ in geivaltigem

©trome, bie bol)e ^raft feiner innern ^ngenb burcb feine uocb

bebenben ©lieber, luib unterjochte alle 9}er()dltniiTe, bk il)n fo

brol)enb, fo fprec^enb umgaben. (5r ojfnete tic Sippen 5U reben,

unb plö^lic^ erblitfte er alle Slntvefenben, ben ©ultan felbft auf

feinem ^brone, bebenb, erilarrt, al^ jerfcbmetterte fi'e eine

erhabene ?[l?acbt. Miller S?lirfe waren flarr auf einen einzigen

©egenj^anb geheftet. ^Ibballal) fal) fic^ um, unb ber ®eijl

trat Ijerein, mit feinem falten, ernften, ^ermalmenben 2öefen,

gefleibet in fein wunberbare^, rollenbei^ unb raufcbenbe*^ ©e^

jvanb, bewaffnet mit einem ftraff gefpannten SBogen von Sben^

I)olx, auf welchem ein gefieberter ^feil jum^lbflug fertig lag.

^it faufenbem ®ange, in ta^ fein f(^tvebenbe<^ ©ewanb

lifpelte, mit fefler, unerfcbütterlicber, fnrcbterlid) fcbön erlja^

bener ^DTiene, fcbritt er in bic ^itte bc6 <Baixh$, vor ben

^bron be^ ©ultanö, benSSogen gefpannt, ben^feil gericbtet

gegen ben Sultan, unb feiner feinet ^of^, feiner feiner

Oßacbe fiiblte hk Äraft, ficb bem j^ermalmenben mir ^bat

ober Oiebe entgegen ju (lellen, unb ben erj^aunten .^errn

gegen hm brol)enben ^^eil 5U fctii^en.

S)er ®eifl fpracb, unb langfam, unb fcbwer, unb fcballenb,

u)ie ber am fernen ©/birge binjiebenbe 2)onner, fielen feine

2ßorte burcb ha^ ©ebor in bie J^erjen -ber erflarrten ^uljörer.

,,@öbne bej5 ©taubem, welcbe ©cbein, 2Babn unb ^rug

verblenben! ^d), ber Oidcber ber ewigen ©ercd^rigfeit, trete

unter eucb, bewaffnet mit bem nie feblenben 93ogen ber Dvacbe,

ben 5>erbre(l)er ju jlrafen, ben Unfcbulbigen ^u retten, unb

eucb »or «Oiorb ju bewahren. 25iefer Krieger bier b«t ^ii^abrb? it
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Qercbet. (Euer ^erj würbe ba^ feine a\\6 feinen Sorten

erfannt Ijaben, rodire euc^ öer Menbenbe @c^ein nic^t roiU-

fommner, aU bie nacfte 5Saört)eit. S)er ^feil, hm jener

be|loct)ene 3eu9C vonriei^, warb »orfä^lic^ mit bem vergifteten

»enve^felt, um ben iinrflicfjen 53erbrec^er ju retten, ^ier

liegt er auf meinem gefpannten 33ogen, ben meine nie fet)Ienbc

^«nb umfaßt. 9tun bewege id) langfam b(^^ nie irrenbe ®e:

fci)op burc^ euern ^rei^, »on bem an, ber auf bem ^()rone

fi^t, nac^ feiner £infen, bann ju feiner Oiec^ten — an allen

l)ier 5Serfammelten vorüber. 'Ön Unfc^ulbige fürchte bav

giftige ©efd^op nic^t, nur ber 97?euc^elmörber bebe. — @d
wie ber mit treffenbe, nie fel)lenbe 58ogen ber 0?ac&e fidj

gegen feine SSruft wenbet, fäl)rt ber von il)m vergiftete, aw^

^I)aleb^ 5Bunbe gezogene ^feil in fein ^erj, unb jeigt euc^

Ä1)aleb5J 9J?örber, ol)ne t)Ci^ meine ^anb bk faufenbe <Bdte

berül)rt!"

2ßäl)renb ber ©eifl fo fpracfe, bewegte er fic^ mit lang--

famen Schritten, unb wmhtc ben gefpannten 93ogen, mit

ernftem, forf(^enbem, burcbbringenbem 35(icfe, von bem @ul=

tan nac^ feiner Sinfen Ijerunter, von feiner O^ecfjten (herunter —
SBebenb fal) jeber ben 95ogen gegen feine 35rufl gefel)rt, bod)

flanb ber Unfc^ulbige, obgteid) mit jitternben Änieen. 2)a

aber ber ®ei|l ben 23ogen langfam gegen 9}?anfur wanbte,

unb fein falter, jermalmenber 33licf in feine ©eele brang —
unb t)ic @el)ne erflang, erblaßte 5}?anfur unb fid 5U 58oben,

alö fmrste ein Reifen be^ ©ebirgeö auf fein S^nnvt-

3)er ©eijl; rief in feinem falten, buftern ^one:

,,^ier liegt ^Ijaleb^ g)?6rber, verblenbeter Ofidjter!"
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3)ie ®ecfe ber SSerblenbung ftel vor bcn ^(ugen ber

2lntvefenben Ijerunter, unb bie ^Ingfl be^ ^obe^ ergriff ba^

^er5 5IbbaUal)^. @ein 33ater lag ju ben pfeu be^ ©ultan^,

eine jlarre Seiche, unb 5)?anfur erl)ob t)a^ ^aupt, erblicfte

ben ®ei|l unb rief:

,,9Serflu*t fep mein Vorüber! «ßerfluc^t fein 9)?eineib!

3Serflucf)t fein Spa^l 3a, icö »oUjog bie blutige ^i)at, um
burd? 5}?orb ju enverben, tvaö fein Tuih mir »erfagte!"

2)er ®eift wanbte fi(^ ju Qlbballai):

,,2a^ fef)en, ob beine Xugenb bkft ^robe beftel)t, ob bu

9)futl) l)a(t, ben 9}erbrecl)er bem ©efe^e ju o<>fern, ber au^

gleici^em 35lute mit bir gebilbet ift, beffen ^Serbrec^en tCL^

beinige wirb, tvenn er ber räd^enben 93ergeltung nic^t abbe--

5al)It. 3ci) 50g tk Secfe ber ^äufc^uug oor euren ©innen

weg, @ö^ne ber Srbe, unb überlaffe euc^ ber ernilen 33e=

trarfjtung über H^, jvaö i()r gefel)en unb vernommen I)abt!''

S)er ®eift oerfc^wanb; ber ^feil war hinter 9}?anfur tief

in bu 2Banb be^ @aal!^ gebrungen.

Ser ©ultan winEte 2lbbaüal), biefer berSBac^e, unb ber

bejliirste, bebenbe @ultan entflol).

^un brangen bie 23ern)ünfct)ungen beö ernja(l)enben 3Sater^,

be^ gefeffelten 33ruber^ in bii i:)l)ren Olbballal)^, unb 5er=

riffen fein ^erj. dx warf fid? »or feinem ?Oater nieber, unb

wollte -feinen ^u^ umfaffen. 3n fnirfdjenber SSutl) entjog

er il)m benfelben, unb ftiep il)n bamit gegen bk ©tirne.

2lecl)jenb fiipte 2ibballal) ben Sup, ber il)n fo fc^mdl)lict) ser=

trat, unb d\\ nocl? fc^recflid^erer ^luc^ ftel von biw Sippen

beö wütl}enben ©reifet m\ fein ^aupt.
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<Mbcv in ^cm erhabenen ©ejelte fiel ein [)e(I leuchtender

^li^ auf t)k 33ilber beö mcw^ 9lbbaüal)ö.

3u feinem ^erjen erwachte ber ®ei(l, ber mächtiger aU

H6 ©d)icffal ift; er richtete fic^ auf, unb fagte 5U feinem

^«ter:

o3<^ Jiii^tt^ i>it nid)t, mein 5Sater, ba§ bein ^u^ meine

©tirne trat — ijätte er aud) mein Seben jertreten, fo würbe

bic& borf) mein flie^enber ®eii1 no<t) fegnen. ^ier ftel)e id),

von bir 9el)a^t, von allen verfaunt, unb i'jCihc feinen ^err

tl)cibiger, al^ bie (Stimme meinet ^erjen^, ber ft(^ ta^ £?i)r

ber gjienfc^en verfc^lie^t. 9SernäI)meft bu fie, bu ivürbejl

beinen @ol)n bcbauern, unb beinen rafc^en ^luc^ bereuen.

2)ein ^uß flie^ micf> weg — e^ ift ber Ju^ eineö 5Sater^/

aber boc^ eine» g}?enfc^en — W ^ugenb nimmt mid> auf,

fte iit ewig. 2)er 9)?enfc^ verael)t; aber nicbt ha^, \va6 feine

moralifcfce ;^raft gewirft t)at, unb waeJ mic^ nun über ba^

eienb empor l)cht.

„3^"^ alle ^er, hk il)r 5?eugen beifen wart, \m^ mir

gcfc^af>, verbammt mi(^; benn waö micb frei fpric^t, ift euc^

fremb, unb bai, m^ meine ^unge binbet, euc& unfa^lid?.

2ßerft H6 2ooj^ über 2tbballal), er fürdjtet e^ nic^t."

dv entfernte fiel), fein Olngefic^t voll?i}?itleib, ?0?ilbe unb

^reunblicl)feit gegen feinen 3Sater gefel)rt. S)ie 2Bac^e fül)rte

9}?anfur ab. S)as^ ©erüc^t von ber wunberbaren ßrfc^einung

be^ mäcber^, ber entbecfung be^ g}i6rber^ ^l)aleb^, mit ben

Qlbballal) belaftenben ^ufä^en, flog vom ^ofe nacb ber @tabt,

au^ ber @tabt nac^ bem flacben 2anbe — jeber ^eimlic^e 25er--

brec^er bebte, (launte — unb feiner ber ^orc^er begriff.
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®er (Sultan fa^ ftumm unb jerriittet vor ^bu 5lmni,

mit) fanu ber furchtbaren (Jrfc^einung na*. (5nblt(f) I)ob er

feine QUigen jum J;>immel empor, unb faqte beu'egt:

,,2ßer unb luaö huU6 ivunberbaren SSefen aucb fep, c6

f)(it mid) tjor ^Seröiepung unfd)ulbtgen SBlutei^ beiua()rt, mic^

auf mein ganje^ Seben burd) feine (5rfd)etnung erfdn'tttert unb

gewarnt, ^d) banfe il)m; ber ?i)?örber fterbe, unb \)erföl)ne

bie @cf)ulb, bic er über un^ gebracht l)at!"

dhix 5fmrn fcl^ivieg. Einern OJianne ivie tl)m bringt fic^

eine folclje (5rfct)einun9 um fo fürc^terlirfjer auf, je fiirjer \>i(

2)auer ber öBirfung auf ibn ift.

2llö 31bballal) vor ben (Sultan trat, umarmte iljn biefer

inbem er öerül)rt fagte:

„Unglüceiidjer! 23erbleibe bir getreu, id) »erblcib' e^ bir!"

2lbbaüal) verbarg fein gliiljenbe^, bene^teö 5lngeftc^t unb

ftammelte:

„35elaben mit ben ^lüc^en meinet 33aterö, trete id) nun

vor bic^, unb feiner ber Sebenben erfennt meine Unfcijulb,

wenn bu e^ nic^t tl)uO:/'

Äijrttifc. ^eine ©efdjicbte ba , 25en ^aft, l)at mic^

erfdjuttert, geräl)rt unb überrafc^t, unb bafiir, ba^ biefer

unfc^ulbige ^afem errettet jvorben i]t, unb bu biefem @ultan

ba^ ©cferecflid^fle erfpart l)a(l, wa^ einem 9}ionarcben iviber-

faljren fann, la^ icf) bir 5iveil)unbert golbne 3)erl)em m^hc-

jal)len. Um biefer ^l)at »viüen bin id) felbil mit beinern

frofligen ®ei|l; jufrieben, ob id) iijn gleid) nic^t leiben fann,

unb wod) immer feine ^ücfe fordete, ^ier war er wenigftensJ

iu Ctjvaö gut, unb ber ®erec(jte, 33en ^afi, banft felbil; bem
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S;eufel für baöSSofe, baö er unterläßt; ber 9)?ufelmann tl)ut

me^r, er l)offt unb ivünfc{)et feine ^ejTerung. S)ein 9(bballaf)

gefällt mir immer met)r; aber icb fürcbte, icb werbe um feinet=

willen Diel ju leiben Ijaben. ,,2)ocb hn bem Schlage! 555«^

„ijl ber Sc^ldg? 2ßer foll bir begreiflich macben, wie fcbrecf;

„lic^ ber ©cblflg fepn wirb? 9ln biefem Za^c foUen bic 9)ien=

,,f<:ben jerftreut werben xtnb bk ©ebirge follen werben wie

„gefrämpelte 2öoüe von verfc^iebner ^arbe, bk ber 3Binb vor

M l)er treibt. 2lber bellen Sföage fc^wer von guten SBerfen

„fepn wirb, foU ein entjücfenbe^ ^ehen fübren." :^kic^ wirb

b(n^ 2oo^ ber ©erec^ten fepn. triebe fep mit bir unb eu(^!
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93en S>afi crfc^ien auf ben ®locfenfrf)Ia9 «nb begann:

3)er ©nitan von ^Hujiirat, ^err ber ©laubigen, füfjlte

Sivar 5)?itleib mit 9(bbaIIrtb; aber biefei^ gjfitleib ivar niel)r

angftiid) al^ rein. 5}cr feinem erfd)iitrerten ®eijle sog fi*

cinbunfleö, jiveibeutigev^ ©ebilbe um ^^Ibballab^ IhcA unb

©cbicffal, unb obne baf? er il)n befcfnilbigen fonnte ober wollte,

fal) er iOn bocf) unvermerft al^ bie entfernte Urfacbe bc6 9)?orbi$

.^I)aleb^ unb be^ fdirecflictjen 35erbrec^eni^ 97ianfurii feinet

53ruberö an. 95on biefen (Smpfi'nbungen gequnlt, blirfte er

\)on nun an auf iljn, alö auf einen 9?iann, ber, fo uneigen=

niifjig , 9ropmütI)iö unb gered)t er aucf) wäre, bocb etwa^

unerflärbare^, brücfenbeö an fid) trüge; ber vielleidjt barum

8u fol(^en fct)auberl)aften GreignüTen 9(nla^ gäbe, weil il)n

entweber H^S OMucf gänjUcb verlaffen ijütUf ober weil er a\\6

©tolj, ©tarrfinn unb allju fcbonungc^lofer strenge bie ^ngenb

übertriebe.

(Ebu Qlmru, ber biefe norf? bnnfeln Cmpfnibnngen leicbt

flar macben fonnte, weil er fie felbfl uac^ unb narb erjeugt

ftatte, fpielte auf biefen biiftern ©aiten fort, unb el)e ei^ fi(t>

ber ©ultan verfal), fo tbeilte er bie 35lntfd}ulb jwifcben



153.

Qlbballal) unb feinem 58niber. <2bu 9(nint fonnte itim nun Ieid)t

UmiUn, Hh wenn 5IbbaIIaI) feinem ungliicPlidjen, um ben

(Staat fo fel)r »erbienten QSater 2ßort ßebalten, unb bie gtopr

miitbigen ©cfinnungen bc<^ erljabenen 8ultanö für feinen einft

ebeln Vorüber benu^t l)rttte/ fo ivürbe MaUl) md) für ben

Dienfl beö 35aterlanbeö leben, 9}?anfur von ^erbrecfjen rein

fepn unb bem 8nltau burcl) feine entfct?iebnen gropen öigen^

fcfjaften nüfjcn fönnen. 3« f^^^Mt ber grofie unb tu9enbl)afte

5lbballa() »vürbe nun nic^t alö üw gj?ann baflel)en, ber ai\6

(^rnnbfrt^en , bie jebem uerbäcf^tig fc^ienen, jueil fie feiner

fafjte, Unglücf um ftd) l)er verbreitete, unb brtbnrcf) ba^ trau-

rige, nieberbrücfenbe 23orurtl)eil erwecfte, e^^ muffe von nun

an jebem feiner ©(dritte folgen, ba er e^ felbft über hie ge:

j^ogcn, beren Wlücf unb 2ßoI)lfart if)m bie 9Jatur a{6 ^aupt«

pfli(t)t auferlegt l)dtte.

2)o(f) war (5bu 3lmru weit entfernt, hie Xugenb OlbbaU

lal)0, hie and) felbft in ber Uebertreibung nocl) Xugenb bliebe,

au5uta(len. er bebauerte nur, bajj .^of unb ^olf hen feltnen

g)?ann al^ bie Urfacfje he6 UnglücfsJ feiner 9cac^flen anfel)en

unb nac^ i()rer 5(rt il)n laut befcbulbigen würben, er [)ahe

feinen 93ruber a\\6 9?eib jurücfgebrdngt. ©o l)abe man it)n

auc^ fcbon längfl;, jwar unverbienter ^eife, befd)ulbigt, er

gäbe barum nic()t ju, ba^ ber ©nltan hie lebige .^anjlerftelle

befe^te, bamit feiner ben ^ul)m mit il)m tl)eilen möchte, hie

©iujurater fo glücflicf) ju machen, alö er fie unter feiner

unbefcftränften 5illeinl)errfc^aft ju fepn glaubte.

©eufsenb fe^te er Innju: ,,®el)ören ju ber «Mu^übung

ber ^flicbt, unb ^u ber 35eförberung biefe^ ®lii(fö fold^c
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fc^rctflidK (EreigniiTe, fo mißgönne icb il)m feinen jiveibeutigen

Oiu()m nid[)t, unb lieber tviinfci)te iä), luenn icb einmal wäl)len

miipte, bß^ man dn 33erbrec^en gejjen mic^ beginge, al^ U^
einer ber unbebentenbiTen beiner Untertl)anen mir bk 9Ser--

anlaiTung jn einem 5Serbrecfcen gegen il)n jufc^riebe. T>k^

fonimt bal)er, y;>err, bci^ ber Sl«9/ i'fti ^bballal)^ ©eift ge^

nommen I)at, fiir ben meinen yiel ju l)oct) tft; baf id), ein

ganj geivöönlicljer 5??enfrf), nur ben getvöbnlic^en ®ang ber

OJienfc^en gel)en fann, ta^ ®nte jwar willig unb mit ^reuben

beiüirfe, oI)ne et^ boc^ von anbern unb felbit uon mir ftrenger

ju erzwingen, alö eö i^r unb mein ^^ebürfni^ erforbert/'

S)u ftel)rt, ^err ber ©laubigen, bajj (Eh\ 5lmru mit

beinem ©ropöijir fo jiemlicf) au^ einem ^one fingt.

<S5rci^xn3ir. 2)a esJ ber rect)te i|T:, fo wirb er bamit

nicfet übel fal)ren, b(n6 oerfid^re i(i) bidti.

^aijaiifc. 3Iber fein 3?err?

©r0^öi3ir. SSirb fein 3)ien(l babur* beförbert, fo

fann er nur gewinnen, unb ßbu 3lmru f4)eint mir ber 9)iann

baju. Träumer, wie biefer Olbballal), jerflören nur burc^

il)r wilbeö Jeuer, bit^ fie firf? enblic^ felbj^ aufbrennen. 2110=

bann mu^ ein ^ann auftreten, ber hie 9}?enfct)en fennt, fie

für t)a6 nimmt, wa^ fie wirflief) finb unb iem fonnen, um

ben @taat wieberum aui^ ben 2:rümmern aufjubauen. Der

cble 33ruber meinet erl)abenen y;»errn, be^ 9?a(^folger^ beö

Slpoftel^, war gerabe ein foldjer 9)tann \m biefer 5Ibballal),

unb auc^ er l)atte H6 ©c^icffal —
Äijniife. ^ül)ner! wagjl; bu hie tiefe SKunbe meinem

^erjen^ fo fred) anjutaflen? einen Wann mit einem ©eitenblicf
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ju nennen, ben td? fo ftarf beleibißt — bnrcb cner din-

blafen beleibigt HU — in beiTen 2(rmen i^ nnn ficber rul)en

würbe, unb ber bee^ ^f)rone^ jin'irDiger war, aU icl)! ga§ mid)

nod) einmal biefen 9)iipflan9 »on beinen öenvegenen Sippen

I)ören, bei bem erl)ab?nen ^ropljetenl — idi halte meinen

©rf)JiHir jnrütf; aber, bei bem Oiegen bed ^immel^, ber bA6

tro(fne Sanb erqnicft! ic^ will bic^ in hie weite 2?elt fenben,

unb bu füllil mir nicbt el)er wieberfel)ren, U^S bu il)n in

meine Qlrme jnrücfgefiiljrt l)afl:.

33en S^afi^ wnb be^ •^l)alifen klugen begegneten ftc& in

einem ^nnfte be^ ©efiil)!^, nnb ber ©ropoi^ir wnfte, wann

er burc^ (Schweigen gewann.

23en S^afi ful)r fort:

5öal)renb man Qlbbalfal) unb fein Unglücf fo fc^onung^los

benrtl)eilte , fnljlte er \>ic fc^were Sajl; beffelben, unb nic^t

bai 33ewuptfet)n feiner Unfc^ulb, nicbt bie Ueberjengung nac^

^flic^t geljanbelt ju l)aben, fonnten feine Mbm linbern. dx

fal) feinen mit Letten belafteten 23rnber 5um tlobe be^ SSer-

brec^er^ oerurtl^eilt — fein 3Sater ftanb vor il)m — bic weisen

^aare, bk i'iber feine oor 2Bntl) fnnfelnben 5(ugen friirjten,

bewegten fic^ unter bem @c^rei ber ^erwünfdnntg, bic feine

@ee(e jerri^. (Ex fül)Ite ben ^ritt bc^S 3Serwerfenben an feiner

glüt)enben ©tirne. ©epeiniget Don^biefen SSorfledungen traten

il)m bie 93iiber be^ ^obe^ be^ ®reife>;5, be^ 93rnber^ näbcr,

unb bk ungered)te 9ln!lage ber ©iujurater faut^te burc^ feine

empörten ®ei|ler: „Di\ bift ©c^ulb an bem ^alle, ber (^djmacb

beineö .^aufe^, unb verbienfl beine^ ^^aterö ^lud)!"

dx empfanb, ba^ fogar ber innre 33eweggrunb feiner
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^anblungen, unb wenn er Um m^ laut befennte, von ben

^Serblenbeten würbe mi^^beutet unb »erfpottet werben.

^\xm erflenmal fal) er nun mit ©djauber auf bk einge^

gangene 3Serbinbung mit einem 5Befen, ta^ Um timi) feine

^öeijTagung gegen feinen S3ruber fo geftimmt, t}ix^ biöl)er alk

feine ©dritte fo geleitet l)atte. ©c^on je^t würbe er eö ale

hie einjige Urfac^e feinet Q\enb6 angefel)en Ijaben, wenn feine

le^te räct)enbe (5rfc()einung feinen ®eifl niitt unterjod^t, unb

il)m bai^ ©etlänbni^ abgebrungen l)dtte, feine SßeiiTagung fep

burc^ hk blutige ^l)at feinet 93ruber^ beftätigt, unb er l)abe

burd) bk Erfüllung feiner ^^flicbt fein 3Saterlanb oor no*

fd)recfliefern ^Serbredjen bewal)rt. (Eben fo empörenb fül)lte

er, ba^ ber ©ultan einen (gc^ulbtofen üerbammen woDte,

unb b(L^ biefen nur bk (Erfc^einung bc^S furchtbaren ©eifle^

gerettet l)atte. Qln biefen ©ebanfen fc^lop fic& bk Söetrad):

tung beö unmenfci)ticten 93etragen^ feinet 58ruber^, ber burd?

fein @d)weigen, ba ein Unfcbulbiger vor feinen 2tugen um
eine^ 3Serbred>end jum ^obe verbammt warb, ba^ er felbjl

begangen I)atte, feine entfe^lidje ^l)at fo unget)euer machte,

ba^ iid) felbft ba^ brüberlic()e ^erj bem ?(}(itleib \)erfd)liepen

mu^te. ©c^aubernb rief er: „Unb biefen mit einem gjjorbe

beflecften 9}iann erflärte ber Sultan jum (Statthalter feinet

23olf^ unb biefer 97?ann banft il)m »or ben 5lugen beffen,

ben er für fein 3Serbrecben fo eben jum itobe verurtljeilen

Öörte — unb ic^ fottte über fein Sc^icffal flagen — e^ be=

reuen, ba^ c6 \id) fo entwicfelt Ijat!"

©ein i?erj ermannte fid? , banfenb blicfre er auf ben

ernften, furd^tbareu ®di[ , ber burc() (5ntl)üllung ber
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verborgenen Z^at bie wrle^te ®ered)tigfeit fo erfc^iitternb ge--

rdc^t, brt^ 33er9eltun9^re(t)t fo fc^aubernb au^9efiil)rt unb ben

93erblenbeten eine unau^löfc&lic^e ^ßarnung t)inter(aiTeu l)atte.

^kfc ZHt unterjochte je^t fein ^er^ unb feinen 3Serilanb, fo

unbegreiflich ii)m mdi Wk^ 2ßefen uac^ feinen jweibeutigen

^leuperungen üorfam.

Zxoh ber allgemeinen QlnElage, ben ^enmutfc^ungen , bem

^affe feinet 23ater^, ben i()n uml^eulenben 23onüürfen feiner

QSerroanbten, bem falten 93Ucf ber J?ofleute, würbe er fic^

bocb burc^ feine innre Äraft unb fein reinetJ 33ei\)u^tfej)n

empor gearbeitet unb bem radjenben ©efeße feinen Sauf ge;

laJTen l)aben, luenn il)n fein 2Sater, ben er auf feinen S5efel)l

bi^ l)ierl)er f(tel)en mu^te, nici)t plö^lic^ in feinem Kampfe

gejlört öatte. dt lie^ il)n rufen. 2)ie erfc^iittterung beö

@efc^el)enen, ber £obeöfpru<^ be^ @ultan^ über feinen @oI)n

9)?anfur l)atten ben (Srei^ tvieberum an ben Oianb be^ ©rabeö

getrieben , von ivelcbfm il)n t)k Hoffnung ber glänjenben 2Ser=

forgung beffelben auf einige 9lugenblicfe entfernte.

S)er ®rei^ lag ringenb mit bem 2;Dbe, feine ©tirne be:

ne^t oon bem falten ©c^iveipe bet^ legten fc^iveren ^ampfeö.

Sr winfte 2lbballal), fapte feine ^anb unb fprac^ mit

fc^wac^er ©timme:

,,9iette beinen^ SBruber von bem fc^mäljlicljen Xobe beö

QSerbrecl)er^, unb id) will üergeJTen, ivaö bu il)m unb

mir getl)an Ijafl. 2af mir nur biefen ©ebanfen nic^t ba^

^erj brechen: er fterbe al6 ^Qiörber, tveil fein Vorüber i^n

oertvarf. Oiette ben Unglücf liefen, ic^ will meinen ^luc^ ju^

rücfnel)men, unb bic^ fegnenb fterben. ^ile fc^neU, ta^
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fc^iva^c geben jittctt nur noc^ in meinem bangen ^erjen,

i^ Witt e^ fejl f)alten, U6 bu äuriicffommiT, unb mir 9?acf)--

rici)t von feiner ^lud?t bringft — bann nnü id) an ber legten,

traurigen ^reube fierben!"

Qlbballal) jitterte beim (Eintritt t)or ^Sorroiirfen unb

5Senvnnfd)un9en ; aber mäcbtiger aU 3Sormiirfe unb 9Ser=

tvünfd^ungen ivirften tic mit bem legten Jpaud^e beö Seben^

auögefproc^enen, fanm vernel)mli(^en SBorte be^ milben,

Wenben, flerbenben QSaterö. ®er Sßlicf, ber fte begleitete

auö ben verlofcbenben, biiiler funfelnben fingen, anö benen

ber ftc^ lüfenbe ®ei|t, nur noc^ oon bem legten SBuufcbe,

ber einzigen y?o|fnung gefeffelt, ftral)lte — ber fc^ivacbe

Srucf ber erfalteten i?anb , entfcl)ieben über 2lbbalfal)ö @cbttf:

fal. Me6 üerfanf um il)n I)er, ba^ ®ef(f>el)ene, ba6 ^lu

fünftige, ba^ jn 23efürd)tenbe — <PfIici)t, ^ugenb, 9Saterlanb

Derlofc^en — er brücfte bic falte ypanb an feine Sippen, ne^te

jte mit feinen l)erabro(Ienben 2;{)r(iinen, unb eilte bavon, ent=

fd)lo|Ten, ficb, alleö, ben ©ewinnft feinet vergangenen unb fünf:

tigen gebend l)in5ugeben, faum benfenb beo^ivecf^ feineö gebend.

S)er Qlbenb war eingebrod)en.

5(uf bem 2ßege nac^ bem @taat$^gefängni(fe füblte er ben

3lt^em be^ ®ei(le^ an feinen SSangen:

„2)u eil|T, 33erblenbeter, bein ©cbicffal ju entfc^eiben,

beine ^mcH ^u »ernic^ten, beinen JaÜ ju beförbern, 6bn

^ilmru 5U ergeben, einen ^erbredjer bem ©efe^e 5U entjiel)en,

um ibn jn fünftigen freveln au^jurüflen!"

Äbnaiiaij. 2ap Sbu Olmru jleigen unb mic^ faUen! Sap

alleö gefc^e^en!
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g^aljer bem ©taatiJgcfansmifc utm\)m ev abermals hm
©eijl;

:

„Unftnniger! «m Me legten unnii^en ©timbeu etne^

©terbeiiben ju erl)eitevn, ber morgen in SSenvefung ftnft,

vergibt H beine ^(liefet.

"

(5^ tjl mcin^Sater, feufjte ülbballat), bejTen ©egen allem

mein Seiben linbern wnb l)eilen fann.

(Betfl. @oU ber 9)iüvber nic^t fcüpen?

Äbialiai;. 3)a^ 25en)uptfej)n eine^ SSerbrec^enö folgt

il)m.

(Bti\h Umfonjl, fein y?erj i|T: ver{)(ürtet, iinb bix greifft

gewaltfam burci) hie ®efe^e, bie ic^ gerächt l)CiU, ©u offneft

bcm SSerbred^er hc^^ ©efänguip, um il)m 5« neuen fc^recfliefen

^retjeln 9}Jutl) 5U mad^en, 33efreie il)n, unb er wirb unter

€bu 2lmru'^ @c^u^, mit €bu 2Imrir^ J^ülfe, t)0Ü5iel)en, \m^

id) bir geweiiTagt t)abe.

Olbballal) ädj^te, unb ber 35licf be^ flerbenben 33ater^

brang in fein ^erj, unb feine legten 2Borte brangen in fein

X?er5, unb üerbunfelten H^S Sic^t feinet ^er^en^J unb feinet

©eifleö.

211^ er in ben 5Sorl)of be^ ©efängniffe^ trat, »ernal)m er

nocijmal^ ha^S £ifpeln be^ ©eijlee:

,,(5rf«l}re nun, m6 hu gewinnjl:, wenn bu beiner

Steigung, unb nicijt meiner 2ßarnung folgeft."

3n ber nämlidjen ©eEunbe I)örte ülbballal) ®etöfe unb

©efc^rei. ®a^ £ic&t »ieler ^acfeln erleucl)tete plö^lic^ ben

3Sori)of. 3)ie 2Bäci)ter beö ©efängnijfe^ umringten, erfannteu

il)n, unb traten eljrerbietig jurücf. S)er Oberauffel;er eilte
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^inju itnb berichtete il)m: „?»7ianfiir fep entflol)en, uub er

trojle \\d) in feinem gropen llngliice, bap er fd()e, bie ^lud?t

beffelben fep il}m nicijt fremb, H er fic^ felbit an biefem £?rt

befanbe."

S^bballal) flo^ betäubt juritcf, eilte ju feinem SSater, unb

rief il)m ju:

„2)ein @ol)n 5)}?ftnfur war r>QV meiner Qlnfunft entflol)en

unb ill gerettet!"

S5er ®rei^ ()ob t>k ftarren ^änbe langfam empor, blicfte

gen ^immel, unb ber le/^e glü{)enbe, jitternbe Junfe ber

Sreube fc^immerte in ben fc^on brectenben fingen; bann fagte

er SU ^3ibballal):

„SüMn, tn^i» @ol)n, H^ id) i)id) fegne unb ben ^ind}

üon beinern y?aupte neljme, bevor id) fterbe. 2)u unrfc nun

nic^t mel)r ganj ungliicfUit werben fönuen."

dt fegnete i()n.

2)er fdjreceiic^e ©ebanfe, fein SSater fegne il)n, weil er

n)äl)nte, er l)abe feinen, mit 9}iorb befleckten 33ruber in

^reiljeit gefegt, unb tl)m md) ber SöeifTagung bei? ©eifteö ju

neuen ^erbrecljen ben 2öeg geöffnet, fcl^auberte, wäl)renb beö

©egenö bec^ Silten, burci) 5)|bballal)0 ^erj. (Sr l)ürte il)n

nic^t, er glaubte widtt an t)ic %ixh\m beö @egenö beö

fterbenben ^aters^, S)a9 2oo^ ber oerblenbeten, über il)r

2)afei)n, (5ntftel)en unb 2öirfen unficbern, jweifelnben unb

immer foi^fct)^nben ?iJienfc^en brücfre mit sermalmenbem ®e=

wicfete auf il)n.

2llö ber ®reiö il)n gefegnet Ijatte, ^orc^te er erft auf

ta& 9(äl}ere, unb er fpracl?:
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,31>^«Uä^ J^w foüfl bocfe gefegnet bleiben, benn bu

wollteft il)n retten! Unb gefegnet fep md) ber, ber i^n ge--

rettet l)at!"

S3alb barauf oerfanf ber®rei^ in einen fanften@(^lummer,

3lbballal) tvadjte an feinem 58ette, empfrt()l i{)n 9)?orgenö beu

Sienern, unb hc^ah ftc^ in feinen ^alafl.

2)er £)ber--Äabi ftattete i()m 93eri(i)t »on ber 5lud>t

feinet ^ruber^ ab, unb fe^te I)in5u:

„<Bu roar bir »or mir befannt, ba bu bic^ felbfl im klugen--

blitf feiner ^luc^t in bem 3Sorl)ofe be^ ©efängnijTe^ befanbeftl"

2lbballai) begab ft4> mit i^m jum @ultan unb melbete

bit ^lucbt feines SBruberS.

(5ntrü|T;et ful)r i^n ber ©ultan an:

„9}?ag ber ?)}?örber unftät irren, unb H6 ©eiviffen an

feinem ^erjen 5el)ren biö er fterbe! 2lber ta^ t)\x, Slbbaüa^,

beine ^ftic^t fo weit oergeifen l)afr, bk ©efe^e, beren 0'iäci)er

bu fepn foUfl:, auS ^kbc ju einem 58ruber ju »erleben, ben

bu boc^ 5um ^Serbrec^en gereijt f^ait, bu^ nebft ber Oiaci)c

ber unbefriebigten SSergeltung lege id) 5U meiner unb meinet

Ssolfeö Olecbtfertigung beinem Oeroilfen ^eim. Xrage bU

5blutfct)ulb ! Unb \m^ n)ir(l bvi bem fünftigen 33erbrec^er ant--

roorten, wenn er bic^ an biefen ^ad erinnert?"

5VbiiaUttij. 3(^ l)abe bii gluckt meines 35ruberS ni(t)t

beforbert.

Sultan, ^anb man bic^ nidjt im 5Sor^ofe bes ©efa'ng--

niffeö? £ie^ nic^t ber überauffe^er pon ber ^iserfolgung bes

flücbtigen «Berbrec^erS ah, ba er bic^ erfannte unb a\x6 beiner

©egenroart fel)r richtig fc^lo^^ nur ber ?0?attn, ber mir an

ii n ti 9 c r , frtttmitl. ^erfe, Vll. 1

1
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Wac^t bcr näc^ile i(x, fönnte bie^ette feineö ©efangenen

gelöf't l)aben.

2lbi«iillalj. @o fc^eint c^.

Sultan. Unb ifl eö nic^t fo?

Äbtjallatj. Tidnl

Sultan. Wia6 fiil)rte bic^ md) bem ©efangni^?

Äbiiaiiaij. eben ta6, bejfen bu mic^ befc^ulbigefl; H^
i* swar tl)un wollte, aber nic^t getrau I)abe.

3uUan. Olbfic^t unb Xl)«t — ftraft nic^t heibc ha^

®efe^? 3)em ®efe|e foll genug gefc^eljen, unb .^^alebä 35lut

utiütint werben.

ülbballal) wollte nun bem ©ultan tU ganje ^SeranlaflTung

be^ ®ef(^el)enen erflären , alö er baö leife 2ifpeln be^ ®ei)le^

»crnal)m:

„©reife in beinen ®ürtel über ber rechten J^ufte, xiel)e

tixi befc^riebene 58latt l)erüor unb überreicbe e^ bem @ult«n."

Olbbaüal) tl)at e^. (5ö war ein I^anbfc^riftlic^er 35efel)l

beö (Sultan^ an ben Ober-'^abi: 9)?anfur ^eimlic^ entfliel)en

jn laifen, au^juftreuen, er l)abe iid) felbll gerettet, man wi^e

nicfet \m, unb über biefen 35efel)l hd Xobe^ftrafe ju fc^iveigen.

^bballfll) flirte ta^ ^^latt, unb iiberreicbte eö bem @ultan.

S)ie ©tirne beö ©ultanö warb bunfeler unb er iprac^:

„^bballa^ ifl rein von ber iMusfüt^rung ber Xt)c^t, nic^t

t)on bem 2öillen fte ju begeben, mc er felbft gefianben f)at.

3)ie ^2fnflage mag fallen, ba^ ®efe^ mag fcf)weigen. konnte

i(^ nur oergelfen, ba^ ein ^all möglich war, in welchem

^tbballa^ ^flicbt unb ©erecljtigfeit »erleben fonnte. 5lber wu
fommjt h\x iu biefem 35latt?"
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5Vbi>aiiab. <i^ red)tferti9t midi üon ber ^^at, me^r

ioüV eö uid)t; la^ bir btefe^ genug' fepn, ^err, unb erlaube

mit, mi(^ ju entfernen, bie Qlugen meinet 3Sater^ ju fc^Ue^en

unb feine Seiche ber (5rbe ju geben.

:^er ©ultan I)atte ivtrflic^ biefen 33efel)l an ben Ober-

^abi Qcfanht; benn (5bu 3lmru (teilte il)m 2lbballal)^ ^^eib fo

lange aU ^k Urfacbe be^ 23erbrecl)enö ?0?anfur^ »or, bi^ er

fein 9}fitleib für ben 9?törber rege machte. Sobalb er bUit

^irfung n)al)rnaf)ttt, malte er i()m hi\6 beüorfteI)enbe, alle

i^erjen empßrenbe (5lenb be^ ^ater^ üor, ha geiui^ 2lbballal)

feinen 33ruber ber fRadfC ber ®efe$e l)ingeben, unb in ber

^:Berbammung beJTelben einen Oiuljm, nac^ ^|iid?t unb Oiec^t

SU ^anbeln, fuc^en würbe, woöor hk gj?enfc&l)eit erbeben

mü^te. Um 2lbballab ein nod) grßpreö gefe^lirfje^ QSerbred)en

5U erfparen, fe^te er I)inju, müfte ber Sultan hk tafeln

be^ 3Sergeltung^gefe^eö in biefem ^alic \jerl)üUen.

5llö nun ber ©ultan tk ©egenmart ^21bballal)^ in bem

©efängniffe, nebft ber 3)eutuug berfelben vernaljm, fo wollte

er tk Gelegenheit nu^en, il)n hahutd) ju \)ern)irren unb ju

bemütl)igen, ha^ er il)n ju einem OeftänbniflTe jwänge: er

l)abe ^ier feine ^^flic^t ber Steigung aufgeopfert. 2)iepmal

{)o|fte er geroip ba^ «Vergnügen ju genießen, bem Wiann

einen gegrünbeten 9Sorwurf macben ju fonnen, ber ftc^ bi^^er

gegen alle becfen fonnte.

Da fic^ aber nun baö (Spiel gegen il)n felbft luanbte,

fo fül)lte er fic^ burc^ ta^ TOplingen feiner Olbfic^t um fo

me^r beleibigt, unb fein ^erj, H6 bie Sunge dbu 2lmru'^

ft^on lange pergiftet I)atte, machte 5lbballa() ben vermeinten
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@ieg iiber Um ju einem gröpern 93crbrect)en, alö bie Zljat,

ber er il)n überfüllen tvollte, üor feinen fingen geroefen war,

3n biefem finftern Olngenblicf entfc^ieb er in feinem

®ei|le: öbu 5lmru jnm ^anjler jn möd^en, unb fe^ e6 audb

bIo§ barnm, ben ©tol^ 9lbbaIIal)^ ju bemütlngen.

@iel), J^err ber ©löubigen, fo t)anbelt felbft ber fonft

gerechte ^errfc^er, wenn er einmal bem gefäljrlid^en S3efcfc«)orer

fein £?l)r geöifnet i>at. S)iefer fpielt bann fo lange auf ber

(Saite feiner ©ct^roac^e, in^S er il)n in bem ^^te^e feiner eignen

2:l)orl)eit i^erjlricft t)at, l^a^ er mit eignen ^änbenmeben mnpte.

2)cr Ober=Äabi, n^elcljer bc6 (gnltanö fragen nt(l)t ju

beantworten wu^te, würbe au^ 9Serbacl)t, er t)abe 5lbballal?

ben 93efel)l beö ©ultanö überliefert, in ?(Kanfur^ ©efängni^

geworfen.

jai)aiifc. 3(1) fürchte für biefen guten Olbballal), er ftel)t

jwifdjen 5wei gleich gefäl)rlic^en 2Befen; bocb fdjeint mir ber

gjienfc^ (Sbu Olmru noc& weit gefat)rlic^er, als^ ber froftige

©eift. ©Ott l)elfe il)m, unb bewal)re mein Obr vor bem

®ifte be«J SBefcbworerö, unb laffe micb, wenn er lifpelt, fo

taub wie mein treuer 9)iaful fepn!

„2ßal)rli(ij wir wollen hk lobten jum Seben auferwecfen,

„unb wir wollen W 2Berfe nteberfc^reiben, hie fie üor fi*

„l)er gefanbt Ijaben, unb bie ^u^tapfen, hie fie Ijinter ft*

,,gelaiTen l)aben."

3(^ ^offe bein Qlbballal) wirb fic^ in feiner 2age biefcr

2Borte erinnert, unb iix i^nen irojt gefunben baben

triebe fep mit bir unb euc^.
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3lcl)ter Jlbentj.

58en S^afi erfc^ien auf ben ©lotfenfdjlag unb begann:

3ttbeifen 31bballal) hei bcx Seic&e feinet ^nUH trauerte,

unb fie ber (Erbe iiberijalv jvarb Stnt ^Tmru öon bem ©ultan

in ben T)mn aM Äanjler ein9efiil)rt. ^it Ml)nl) eit, (^e--

n)anbtl)eit unb rafc^er, fc^onungelofer S^ätigfeit trat er feine

©efc^afte an. <2r verftanb bk Äunft, fid) unb bem @ultan

aüe^ leirf)t ju machen, unb jebe^ 3)ing fo ju breiten, H^ eö

ba^ SBerf U6 ^errn unb nicfct baö feinige ju fepn fc^ien.

(Eben fo leict?t gelang eö it)m, ben ©ultan ju liberjeugen,

ba^ er nun er|l wixtli^ regiere, unb ben 9iut)m genöjfe,

belTen man il)n bii5l)er fo freüelf)aft beraubt batte.

@leicl}mDl)l bemerfte €bu Oimru, H^ tiefe 5lrf)tung,g}?ttr

leib unb (Erinnerung ber jugenblicben 5Serbinbung, be^ fc^ö=

neu, rubig genojTenen ®iü(S6 ber blübenben 3al)re, nocb im--

mer jur ®un|t Qlbballal)^ in bem ^erjen be6 ©ultan^ fprac^en;

H^ er fogar in feinem 9}?i^bebagen über ibn fiiblte, er r)an=

belte nicbt gerecht. 2)arum fiird)tete dbix 9{mru, wenn 2lb=

ballaf> von feinem ©tolje unb @tarrfinn, benen er fein

^Betragen allein jufcbrieb, nur etiva^ nacblie^e, unb bem

Sultan mit Zutrauen unb frobem @inn nabte, fönnte er
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ietit Uid)t Daö locfere 35anb ber alten Jreuubfdjaft lüieberum

fefter fnöpfen. dt »erliep ftc^ inbeffen auf hie ^a6:)t, mW
il)m feine ©teile verliel), nnb jvoburcl) 3lbbaIIa()i^ 9Jiarf)t be=

fcfcränft warb, auf 3lbbaIIal)ö attju flrenge ^ugcnb, hie H^
^WiPe^agen be^ @ultan^ nteljr reiben aU befänftiöen ntujjte,

ttuf bie büftrc ©timmung, welche iljm U6 Ungliitf feinet

^aufe^ eingeffopt 5U I)aben festen, unb üorjiiglic^ auf feinen

eigenen (SinfTup auf ben ©ultan.

S5alb fanb er ©elegenöeit, alle biefe ^ülf^mittel auf ein^

rftal in ^Bewegung ju fe^en, benn ber @ultan trug ibm hc^^

©eric^t über ben Ober^^abi auf.

5lbballa^ öernal)m (5bu Qlmru'^ Srljebung jum Äanjler,

bit il)n mit bemfelben in einen unaufl)6rlic^en ^ampf fe^en

mufte, mit bem tiefften Kummer.

(Bta^vi^it. ^d) glaube eö njol)l, bein ®ei(l f)at unö

i<x gefagt, ivarum.

Ben j^afi. Unb glei(^wol)l fül)lte er biefen Kummer

me^r um beö @ultan^, al^ itm feinetwillen. ©enn txx iiim

ber ©eift ciwd) tit obige gel)eime QSeranlaffung 5U ßbu ^}lmru'^

€rl)ebung jutrug, fo fal) er nac^ feinen je^t gefpannten @in=

nen ben @ultan noc^ Diel tiefer gefunfen , al^ er e^ vielleicht

ttJirflid) itjar. :Dieg fam baber, ba^ er ftcb von ber (SinbiU

bung noc^ nicl^t beilen fonnte, in bem Sultan einen ^reunb

5U fe^en unb ju lieben, ficb nocb immer mit il)m in einem

5Serl)ältniiTe ju träumen ober 5u benfen, wovon man wobl

au^ ber alten 9Sonvelt einige 33eifpiele l)at, bU aber weber

Sultane noc^ ^Sijire gegeben l)aben. 3Son biefer Ginbilbung

fonnte il)n meber fein langer Qlufentbalt am ^ofe, ba^ le^te
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falfcfce, l)ämifcl)e iinb tiicfifc^ic SSctragen unb 35euel)mcn be^

(Sultan^ in 5lnfef)un9 ber ^luc^t feinet 93ruber^, noc^ bie

(Srfabrung t)eilen, bie mt if)n ntö*en fallen unb mac&en

fe^en werben. €r reebnete atfo mit bem ©ultau Mof nac^

feinem eigenen ^erjen in biefem ibealifcfeen @inn ab, unb

uergaf ganj bie Sage, in welcher er ftcb notI)n)enbi9 von bem

aiugenbUcf an gegen iljn kfanb unb tefinben mupte, ba tf)m

biefer nur ben ^errn unb .^errfc^er geigte.

©c^Hlblo^, 58el)errfc{>er ber Äinber bet^ 3tpo|lel^, wenn

bu i^m feine 93erbinbung mit jenem frof^igen QSefen nic^t

jum 3Sorrourf mac^ft, unb Mü mel)r auf feine irrigen unb

boc^ eblen 5lbfic^ten fiel)tl:, flanb nun Slbballal), burc^ H^
«Berbrec&en feinet 93ruber^, ben ^ob feinet SSater^, bic

Mäitc be^ (Bultan^, »or ben 3(ugen ber ^ofleute unb feinet

^errn, alö ein ju fürc^tenber ©egenjlanb t)erl)a^ten Unglücfö

ba. ?0?an forgte bafür, bix^ firf) biefeö büil:re 2Sorurtl)eil

immer mel)r unter bem 5Sülfe verbreitete. Unb ba^ SSolt

bd^ empfangene 2ßol)lti)aten fo fc^nea »ergift, weil eö (te,

wie bein ©ro^üi^ir jum SSenT)a()rungömittel bagegen fagt,

nur alö einen «Bertrag ju neuen 2öo^ltl)aten anfielt, fa^

^ilbballaö balb ahS einen «DTann an, ber eö unmöglich gut mit

i^m meinen fönnte, ba er e^ mit feinen eignen g^äc^lten fo

fc^limm meinte, ba^ er lieber feinen 95ruber jum 9)?orbe

reiste unb feinen 5Sater in'^ ®rab flürste, al^ ba^ erfüllte,

njaö bod) ^flicl)t, Sichtung unb 9?eigung unbebingt für fein

^au6 Don i^m forberten.

:©iefe 3Sorurt^eile gegen i^n würben burc^ feine Untreu--

tigfeit noc^ mel)r unb fc^netter beflärft.
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9Ib&allöl) befaub ftd} mm in ber ^age, in «jclc^er man,

obne ed ju ntcrfcn, von ^i^mixti) jur 23irterfeit, »on 9?it'

terfeit jum ©tol^e, öom ©tolje jnr falten ®Iei*9u(ttgfeit,

»on ber falten ©leic^gitltigfeit jur ©elfeftfuc^t, unb oon

ber ©elbjtfucbt snr 3Serad)tnn9 unb ^^eringfdja^ung ber

9}?enfc^en, feinet unb \f)Vi6 SBertö^, feiner unb il)rer 2?e--

flitttmung, übergebt. (5in Uebergang, ber bei ?Wenfcben,

tk in ber Suf^ be^ ^ofe^ leben, wo man balb iiberfül)lt,

balb ubcrbi^t wirb, fo letcl)t gefc^iebt, al^ er fie tvenig

foflet. 2)a aber 9lbballal) i><[6 gefäl)rlicl)e ®ift ber fpefu^

lativen ^fiilüfoplnc nie gefoflet, unb ficb bem Äi^el bi6

^orfcbenö über unbegreiflicbe Singe nie überladen batte, fo

fiegte er, tro^ allen ^orfpiegelungen bc^ ®ei|le*5, tro^ ben

9cetgungen, bk feine burcb iia^ gefabrbrobenbe ©lücf dhx

3lmru'^ nocb mebr gereiften Seibenfcbaften feinem ^erjen un=

aufbörlicb aufbrangen, über biefe ftnftren IDdmonen. 2iber

alle feine XHtiqUit, ja felbft ber 2:rieb baju, mufte ibm

5U 0J?arter werben. 3ebe ^bat, i)ie fein @ei|T entwarf, jeben

SBunfcb, ben fein ^erj fcbuf, jebe 3leu^ernng be^ Sßiüene,

biefe^ ober iene^ ju unternebmen ober auejufübren, jer^

nidjtete unb ?^erblief^ ber f.üte Qftljem feinet unermübeten

^^Berfolgerö burcb tk ^luf^dbluttg ibrer wibrigen folgen, ^r

töbtete felbft ben ®enup feiner Sinne, H er bk ^dufcbung

Dor U)nen wegzog, unb dou jebem ©egenftanbe bk anlocfen^

ben Farben abftreifte, bk unfern 58licf, unb burcb ben 3?lice

uufre ^bantafie unb unfer ^erj anjieben. Streifte 2lbbaüab

feine ^anb ju einer wobltbätigen ^anblung auö, fo Idbntte

fie ber ®ei|^ burcb bk trocfene unb fcbneibenbe j?erglieberung
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beö SBebürftigcn. Unternaf)m er ©efc^afte, wollte er etwa^

in bem Sban ober bem ©ultan allein Dortragen, fo lifpelte

er i^m hk folgen jn, nnb ba nun ^enfönen nid)tö unter=

nehmen fönnen, beffen (Erfolg nicfet xweibentig fep; ober H
ba6 35e|l:e feiten o^ne OJiifc^ung nnb o^ne feinen na(i)l)infen-'

ben ^Begleiter, baö @c^limme ober35ofe, 9ef(^el)en fann, nnb

ttir nnn einmal glücflic&er ^>cife feinen ivarnenben ®eijl jur

@eite t)aben, noc^ l)aben foUen, aU ben, weld)en unö ber

(Sr^abene jum SKäcfeter in h<^^ ^erj gefegt l)at, fo mu^te

'3Ibballal), ber ft(* an biefem fiebern SBarner allein nic^t ge--

nügen lie^, ju ber furdjtfamen, bnjlern Unt^dtigfeit l)erab:

ftnfen, ju roelcber t)ermntl)lic^ jeber »on \xn6 f>erabfinfen

würbe, ber bk fernen nnb na^en folgen feiner ^anblungen

t)or 2Iugen fäl)e.

^err ber ©laubigen, bie folgen jeber X^at finb »ermifc^t

unb au^er nnfrer ?Wac^t. 9(Ur ber reine ^wecf, bk lautere

aibftct)t, bk innre (Stimmung be^^anbelnben, bk burc^ bixß

Sp^ti gefitl)lte, burc^ ben SSerjlanb geleitete 2(nerfennung be^

©Uten, brücfen bem 5Bertl)e nnferö 2Birfen^ ober Tä(i)tmt:

fen^ ba6 (Siegel auf. 2)en Erfolg miiiTen wir ber ewigen

2lnorbnung uubebingt überlatJen, bk unferm ©eifte immer

bunfler wirb, je mel)r wir (5rfal)rung ma(t>en, unb über ba^

erfal)rne nac^ftnnen.

3n 3lbballal) »erlofcb jwar, burcb ben €influ^ feinet

froftigen SBarner*^, ber i^n einji: oft blenbenbe unb irre

fiil)renbe (Sntljufiaemu^ ; aber bafür id}mbte er nun

jwifcben bem unabläfftgen 2)range feinet ^erjenö ju wirfen,

feinem noc^ immer locfenben, glänjenben ^wecfe, unb
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ber %i\td)t öcr unücrnteiblic^en, tjorbcrgefagten ^olgc ieber

Ztiatf bereit ©ewif Ijeit il)m alle^ ©efc^ebene fc^aubernb bewies.

©ein S)afet)n warb if)m jur Üual; bie Grfc^einungen

betJ ®äi^i^, bem er nic^t cntfliel)en fonnte, töbteten bit

v^raft feineiJ ^erjen^, unb tjerbimfelten fein innrem Sic^t.

^lef)enb bat er il)n, er ntöge t)on il)m laffen. 3)er falte

©öftre erjvieberte:

„^liel)e — burc^itvanbre ben gönjen (Srbboben ; wo bu

gebefl, ttjo bu njeileft, wo bix bein ntiibe^ ^aupt jur Oiube

nteberlegeft, überall tjl: be^ macl^tiöen @cbicffalö Verberge!"

;ai)aUfc. Unb ic^ fage eucb, bkfc (5rbe ijt nicbti^ an=

,,ber^ für «n^. ©ottfpricbt: „9Jic^tö 9efcl)iebt ^ucb auf(5r=

„ben, wa!? nicbt aufgejeicbnet i^ in bem 93u(be unfrer 9latb=

„fc^lüife, bevor wir bie örbe «üb (Eucb gefc^affen baben. (5«!

„iit aufgejeic^net, wenn 3l)r jammert iiber ba^ ©ute, ha^

„and) entging, wnb (Sncb frhit itber Hi ®ute, U^ (5ucb

„5« Zl)eil warb. Saö geben gleichet bem SSalfer, H^ wir

„»on bem J^immel fenben. 2)aö ®raö ber (5rbe ijl bamit

„gemifc^et, unb nacbbem (6 grün war unb blübte, wirb eö

„5U ©toppein, bie ber SSinb wegwel)t. OJeicbtl)«m unb Mn-

„ber finb Bi^i^^«« be^ Seben^, aber gute ÜÖerfe finb burcb

„i^re 2)ttuer bejfer üor bem 2luge be^ ^errn, erfprie^licber in

,,Oiücfftcbt auf 33elobnung unb Hoffnung,"

Ben jQafi. @o i(t e^, ^err!

3)er ®eift antwortete ^Ibballab falt:

2)aö ©cbicffal mag bicb jerfcblagen ober bellen, \m^

fümmert e^ mic^? ' 5}?icb fnüpft nun einmal bk 9(0tbwen=

bi^Uit ttu bicb, id) !ann ibr 3o(b nicbt »on beinem, nicbt
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t)on meinem ^tacfen lofen, baö bu mit unb bir aufgelegt

Daft, H bu mi(^ au^ meiner buftern 2öot)nun9 riefejl:. 2)u

l)aft mi* btr t)erpfli(ttet, bi0 »or aller Xäufc^ung beiner

@inne, ber 9)fenf(feen, bie bid? umgeben, burc^ tk bu wirfen

mu^t, 5u bewaljren; bir tu -Jrucfcte beine^ 2Birfen^ in bem

^lugenblicf, ta h\\ ben @amen Hh\x au^jaurffr, reifen jeigen:

wa^ liegt nun mir baran, ob bu baburcb leibefl, ba^in

finfeft, ober bic^ empor fc^wingeil:! 25u Hfl mir ni*t^, fannfl

mir nie burc^ einen ^unft beine^ Sepn^ etiva^ werben, unb

id) fann bir nie ttwa^ anber^ fepn unb werben, alö id) bir

nun fet)n muf.

2In bir liegt e^ ju ^anbeln wie bu wiUfl, beinem ^wetfe

nac^jujagen, ober il)n fal)ren 5u laffen, unb in bem ©eifte

5U roirfen, ber bk @terblid)en um bic& ber forttreibt, unb

fte nacb ber Steigung i^rer 95egierben immer Dorwärtö ftö^t.

5Berbe eine glänjenbe augenblicflid^e Örfcbeinnng ober ein

2Birbel in bem railben <2l)aoi^ ber 2Belt, tk ihr tk moralifcbe

nennt, wie jeber eö fepn muf , ber barin gefangen ober etn=

gefd)lofTen iit. Streite mit eben ben SSaffen, mit welchen

man bid) bekämpfet, »erfinfe in nicbt^, ober fdjmacbte bin

in ber Üual beine^ ^erjen^; in mir bajl hn nur einen

falten ^ufcbauer. 3cb reebne weber auf beinen 2)an!, noc^

auf beine ikhe, nod) auf beine Slcbtung, icb bebarf ibrer

nicbt, wie ibrer ber @obn be<5 ©täubet bebarf, unb febe in

beine mit ^btänen gefüllten 2(ugen, \m auf beine entjürften

S?licfe ber täufcbcnben ^reube, obne i)(i^ micb jene rubren,

ober biefe ergoßen.

3e|t erfl empfanb 5lbballab bk fcbrecfUcben folgen beö
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^unbc£5, ben er mit biefem fül)Ilofen, mit i^m burc^ nic^t^

9erw(i\\Uc\x ^cfcn eingegangen war, ben 511 serreifen er fein

Mittel »or fi* kl}. 2)er fd)6ne ^ivece feinet £ekn^ uv-

iä)wa\\b bind) eben bk 93erMnbun9, welche il)n na* feinen

träumen fic&ern follte.

er fuf)lte (tc^ »or bem raillofen Verfolger rote ein auf;

gejagte^ 5ßilb, beffen @pur ber gierige 3dger »erfolgt, bem

er roeber 9iut)e nocb 9(tl)em()ol)len oerftattet, bt^ er feine

2ebenöfräfte ganj erfc^cvft l)at.

3n melandjolifc^er ©liflern^eit roanberte er I)ernm, unb

roä{)renb er M jebem ©dritte jagte, bei jeber ^I)at bebte,

Ui jebem ^d)xitte jur 2:l)at bci^ !alte, töbtenbe ^lüflern beö

©eifle^ an feinen 2ßangen fii()lte, ging Gbu 5lmru in ben

©efcbäften Eiibn \)orrodrt»l ^lUe^ gelang il)m, benn er tl)at

Hi 58öfe ol)ne ^urcbt, @(^en unb ©cbonung, ba^ ®ute ol)ne

2Bal)l unb 3Sorliebe, unb nur barum, roeil eö ber ^all fo

mit ftd) brachte unb »ertrug. 2)iefe 2lrt ju banbeln mußte

(ihn 3lmru nun natürlich ju einem ber ^^Bijire maci)en, wie

mv fie täglid) »or un^ fel)en, unb beren eifriger Sobrebner

ber beinige ift.

6ro^oi3ir. ©iujurat roirb unter il)m barum nid)t

fc^lecbter fahren.

Äijalif^. SSoran id} no* jroeifle, 9Sijir!

3d) fel)e nun ganj beuttid), roo 33en ^afi mit feinem

2lbbal(al) l)inau^ roiü, unb l)dtte ftc^ ber Unglütfliebe mit

biefem frojligen 2Befen nicbt eingelaflten, fo roäre er ber OTiann,

beffen id) bebarf. könnte er ficb von biefem tdj^igen ®efel|:

fc^after nocb befreien, bu folIte|t iljn mir auffuc&en, fo roenig
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btr auci) biefeö ©cfc^dfr, auö gewiffen Urfactjen, gefallen

möd)te.

©r0gr)i3ir. ^err, alle» waö t»u mir aufjittragen ge-

rn^efl:, gefällt mir, unb ic^ würbe mic^ jur @telle aufmachen,

biefen feltenen 9}?ann auf^ufuc^en, wenn er anberöwo, alö

in einem langweiligen 97?äl)r(^en 5U finben wäre.

ÄijttHff. langweilig ober nic^r, finnreic^ bleibt eö im-

mer unb id) glaube baran. :Dir fann e^ leicht auö ©riinben,

tit bu wol)l verfcbweigen wirf!:, langweiliger üorfommen alö

mir. @o \)iel fc^eint mir aber au^gemacbt: ba^ 9)?ä^rc^en

ijt wabr, benn eö ifl »iel ju ernfltl)aft für eine bid)terifd)e

2üge, unb überbem finb bie Umftänbe barin fo wal)rfd)einlicb,

befonberö biejenigen, bie fid) am ^ofe ereignen, unb ferner,

mie icb üorausJfebe, ereignen werben, ba^ man beine ©rünbe

baben mu^, um baran ju zweifeln.

5c^, ber id) ben ©lauben für Hi 35efte ^alte, wa^ ®otr

ben g}ienfc^en gegeben^at, nel)me, \m6 icb erjäl)len bore,

gerne für 2Bal)rl)eit an, fo balb e^ nur bas ©lücf ^at, mic^

ju rubren ober ju ergoßen, unb fann bkH^ S5en ^aft l^er^

Tjorbringen, fo fal)re er nur getroft fort.

B«n j^afi. 3n bem ?Q?a^e Slbbaüab nun jur Untbätig^

feit herunter fanf, ri^ (5bu Slmru alle g)ia(bt an ficb unb

2lbballal) war nur nocb ©ro^Dijir bem ^tamen nacb.

(ßro^vi^it. 2Ber wirb ficb baruber wunbern; icb wal?r=

lieb nicbt.

I3«n i^afi. 2)em @ultan mu^te er barum balb allein

unglüdlicber Träumer oorfommen; wenigftenö alö ein 5)?ann,

ber ficb t)on il>m beleibigt glaubte, ibm troßte, il)m »ielleidjt
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^ar barum ju trogen wagte, ba^ er ben tljätigen (5bu 2lmrii

5um ^anjler erljobeu l)atte.

3e tiefer alfo Olbbaüat) fanf , je l)ßl)er mupte Sbu ^)lmni

fleigen, unb ^bu 2Imru, ber ben (Sultan au^ feinen eignen

empfanbungen ta^ Tut^ jveben Ite^, worin er il)n unb ©iu^

surat fangen wollte, wufte bkic ®eful)le mit aller ^lug^eit

ju bcnu^en.

ÄijiUifc- ®uter S5en ^aft, bu berül)r(l I)ier eigentlich,

vielleicht obne baran ju benfen, nnfre ärgfle ^l)orl)eit unb

tk Quelle unferi^ UnglücEö. SSal)rlicl), bein 9Sorwurf würbe

ganj unerträglich fepn; wenn er, Hc 97?enfcben, bU unö um^

geben unb benen wir trauen tniiflTen, nic^t nod) viel meljr

al^ unö felbjl träfe, ©arurn fage fo viel SBöfe^ von un^,

al6 b\x wiHjl:, bu macbil immer mel)r hit ©atpre ber Wien--

fc^en überbaupt, alö hU unfrc.

Ben ijaft. 2eiber, ^err; boc^ f^ixU ic^ biefe 5lbftc^t

nicbt.

ÄMiife. Unb bätte ein 9}?ann von meinem ^erjen

biefen ^roft nicbt, \m6 bliebe it)m übrig, alö von bem 2;brone

beruntersnfteigen, in bit StU eine^ ©erwifc^eö ju friecben

unb ba in (Einfamfeit ®ott ju bitten, bc^^ er ibm bic ver=

lebten 2;age vergejfen möcbte.

„O ^err! SSerleiDe mir Sßei^beit! ^cin snmc (lebe

„unter ben ^Zamen ber ©erecbten! ©ewäbre, b(n^ bk fpdteflen

„9(acbfommen mit (5bre von mir fprecben!"

Ben §afu 5lbballal) M einfam unter ben bicbten S5äu=

men feinet ©artend, unb fann, eingewiegt von bem leifen

gifpeln in i^ren 2ßipfeln unb bem fanften melobifc^en
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Olaufc^en mz6 na^cn iöac^e^, über fein ©c^icffal nad). ©ie

oonne war im @infen unb bie na^enbe Dämmerung umjog

na* uub uac^ alle ©e^enilanbe um il)n {)er mit ber Jarbe

feiner Seele. @ein 9tac^ftnnen war me^r fanftivel)mütl)i8,

a{6 l)erbe unb quälenb. ^lö^li* flanb ber ®ei(l oor if)m

unb fein marternbe^ 2BeI) erwachte.

«5«i(i. (Erfc^ritf, \icht, jurne ober freue biet) über meinen

'^nblicf, tu mupt mic^ ertragen, wie ic^ bici) ertragen mu^,

bein unb mein unerbittlicher 9}?eifler gebietet mir unb bir

unb treibt mic^ je^t l)ierber. Säl)renb bu bier traumeft/

feufjeft unb in feiger llntl)dtigfeit beine .^raft anf5el)re|t,

bereitet dhn 2lmru ben Schlag, ber bic^ mit allen beinen

fcbönen träumen, beinen froljen, glänjenben 3wecfen nod?

I)eute 5erf(^mettern foll.

@r ia^ jum le^tenmal über ben Oberfabi, bem icfe beö

Sultans^ S5efel)l ju beiner Oicttung entwanbte, ju ©eric^te.

©iefer gjfann foU flerben, weil er ftc^ mit nic^tö, alö 2äug=

nen gegen bk ^Inflage rechtfertigen fann: er i)aU bir jeneö

35latt überliefert.

3n ber ^obeöangft beruft er fic^ auf bic^, unb fein

Seben unb fein Zob flel)en in beiner ©ewalt. Sßaö wiril

bu tf)un?

2ibijalla|j. 2Bie, sweifeljt bu an bem, \Mi iö) tbun

werbe, H h\x boc^ fagfl, bu läfefl in meinem ^erjen? ©laubeft

bu , ic^ würbe ben Unfcbulbigen um meinetwillen fallen laifen ?

©eift. g}?ir i(t eö gleich, er lebe ober fterbe. @age bu

nur laut, wa^ ic^ in beinem ^erjen lefe, benn H^ audge-

fproc^ene 2ßort allein binbet ben trugooUen smenfd^eo.
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iVbKiiiiai). Sföcim idti ilm nic^t anberö retten tanw, fo

werbe id) fagen, wie tc^ 511 biefem 35latt gefornmen Mn.

©eiß. Unb baburd) beine ^Serbinbung mit mir offen-

baren?

Äbiiaüai). Diefeei werbe id) tl)un, wenn eö fepn mu^.

C5cifJ. ^l)ue e^ immer; boc^ »ergi^ nic^t, tia^ idf bic^

vor ben folgen warnte.

5lbiiallaij. 3n biefem QlugenblicFe füt)le id) noc^ fdjrecf:

lidjer hie ^borl)eit, mic^ mit bir »erbunben ju Ijaben.

C5nß. 3)ie^ ifl beine, nic^t meine @ac{)e; ic^ brang

mic^ bir ni(t)t auf.

5lbi»aiiaij. ^ann ic^ baburc^ ben Unfc^ulbigen retten?

©ciß. :5)u fannfl eö unb nur baburc^.

ÄbDaiuij. @o folge id) meiner Steigung einmal wieber

unb ol)ne ^urc^t.

(Bcifl. ^^ue e^ nur unb la^ eö bidb fd^neller an hie

flippe ber ^Serjweiflung treiben. 2)ie (Errettung bkfe6 Un=

fcbulbigen wirb hie 2Baage beine^ (5lenb^ nicbt erleict)tern.

©pricfe noc^ einmal biefeö 2ßort unb werbe bann allen

ein ©egenftanb ber 5urcl)t unb beö 5(bfc^eueö, wie bu e^ fcl)on

beö brol)enben Unglütfö bifl:.

Äbiitt Hai). 2)iep üerbanEe id) bir unb feitbem id) biefei^

wei^, bin id? auf baö ^ergfle vorbereitet. 9(ur einen 5ßunfd)

l)abe id) noc^ — bicö nidjt me^r fel)en.

C5etß. ®e(fen (Erfüllung von mir unb bir \\id)t mel)r

abfangt. 3(^ oerliere unb gewinne übrigen^ Ijierbei md)t^.

^d}mhc id) unter ben ?0?enf(^en, fo ^öre id) ©eufsen,

2ße^flagen, Sammergefc^rei unb bii ac^tlofe ^ufrieben^ett
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berer , tu es oeranlaiJen. ^<i) fel)e bcn 5ßa^nftnu ft* breiten

in blenbenbeu färben, ba^ iä^dn gnmblofer Jreube unb

hk ^l)ränen unnii^er Xraurigfeit.

Ueber meiner büj^ern 3nfel faufen unb fämpfen balb ta-

fenbe 2ßinbe; balb iim()üllt fte ftnfterer ^'tebel, burcfe ben tic

6onne nur gittert, mit ber bicfen Jinfternip ftreitenb. ^iegt

fte, fo burc^3lül)t fte tk @ümpfe; feurige, fd^roere ü^ampfe

jleigen empor — bann raffelt ber ^agel, bann l)eulet ber

2)onner, bann braufet unb tofet ha^ ?)}?eer unb id) bin in

ben SSeUen beö Weer^, bem 2Birbeln be^ 9(ebel£^, bem ©aufen

be^ SBinbee, bem beulen be^ 2)onner6, unb labe mic^ in ben

falten 6tral)len be^ 5)ioubet^, ber nacf) ben ©türmen beröor^

tritt unb ft(^ in ben brecljeuben 2ßellen ber ^lutljen fpiegelt.

©age, ift tiefi^ euer Sto()nen, euer ©eufjen, euer 2Biu:

fein, euer tl)euer erfaufte^ gad)en nic^it jvertt)? Unb tvie lange

glaubiT; bu, ha^ ic^ micb bort beiner erinnern werbe?

5lbiiaiiai). €» bap i<^ nuc^ beiner erinnern mu^! 2)u,

tu {)<n\\ mid) um alle^ 9ebrad)t, nur burc^ bic^ bin icib ein

©egenflanb beö <Slenb^, bee S^afice, ber 5Serad)tung geworben.

6ull. 2)u fpric^ft, n)ie id) an ben 5}ienfd)en getvoljnt

bin, unb ©alomo, tro^ feiner unter ei\<i) berü()mten 2Öeiö--

beit, macbte ee nic^t beffer; bodj bu magft immer reben, icfe

mu^ ee l)ören.

Ä b b a 11 a ij. Ollle^ tuH6 wollte id) ertragen unb beftegen,

fonnte id) nur ber £lual entfliegen, bicb prc^terlicben ju

feben, ber bu mir immer biefe einjige, falte, fitl)l-- unb

trofllofe Saroe ber @d)ont)eit jeigejl.

2Serlap, verlaß mic^, ober la^ menfcblic^ee Oefübl in

Ali n»} er, fammtl. 'iüerte. Vll. 12
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bicfeu ei'öabenen ^ügen lebenbig werben— gaufle mir roeniöftenei

t)or, \M^ bu nkbt bifl, bamit icl) beinen 5IubUce ertragen fann!

©ci|l. ©er ?J}ienfc^ fpricbt llnfinn nnb errotbet nicbt,

f^)ricbt Sögen unb erblaffet nicbt, biefe^ l)at er üor bem ^bier

üorauö. 3cb follte bic^ mit ^äufc^ung betrugen; icb, tnx

bu gerufen unb gebungen Ijaft, bicb Dor jeber 5:äufcbung ju

beivabren unb ju warnen?

5tbi>aHai). ©precbe icb Unfinn, fo beweiet bir ber lln-

finn felbft mein S'lenb. ^erlaf mic^!

^u beinen ppen ivottte icb bicb mit meinen Ijei^en

^^ränen barum bitten, wenn Rieben unb ^b^anen auf bic^

wirfen f(Junten. £), icb woüte bicb fo lange aufleben, bi^icfe

bicb erweicht b«tte, wenn icb in beinern ©eficbt nur eine

^pur entbeerte, in welche ber 9)?enfcb ficb pcbten fönnte.

©cifl. 5))iein Singeficbt ijl; liebt unb fdjön, \m ber

fcbimmernbe 5)ionb unb eben fo falt für bicb- Ci^feine mir

*:)Serwanbten gefallen ficb barin, wu ber Don (Sitelfeit vcr^

blenbete ©terblicbe in bem Spiegel, ^ann id) bafür, ba^ i^^

nicbt für beinen ®enup gefcbaffen warb?

25ein (Heben, bein klagen, bein SSitten finb »ergebend,

jcb bin auf 93efebl meineö mäcbtigen 5}?ei|l:er^ bein @fla\je

— unb füble, m6 icb fage, Wlcnfd): tix bi|t mein ^err, fo

lange er e^ gebietet. ,35u l)a(t bU unauflöölid^en Letten felbft

gefcbmiebet, id) mup bir folgen, bir gel)ord?en, bidnnnfcbwe^

ben, mc ber ^ob, ber ficb X« i^bem »on twd), von bem

Slugenblicfe beö eintritt^ in^ Seben gejlellt. 3cb bin um

bicb, ^i'i ficb bein ©cbicffal entwicfelr.

5lbiiaUaij. 2ßann enbet eö? 533ie enbet eo?
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i$eia. 3d) {)abe Hi le^te 95latt nic^t gelefen — bein

^erj foll »ielleid^t ben 3nl)alt beftimmen. pf)lft bu bein

©liirf nid)t? SSie, wenn ic^ aud) btefe^ bir oor^eigen fönnte?

2tbiiaUai|. @tunbe be^ (^lenb^ unb ber^ual, in ivelrf)er

ic^ btc^ rief, begetftert von bem truöuollen, täufd^enben bran-

nte: ber SBlice in ba^^erj ber 5)ienrc^cn, ba^ 23orau^feI)en ber

folgen ifjreö unb metned 2Birfen^, fid)re meine Xitgenb! —
©raufamer, mit bem trf) allein oon meinem (Slenbe reben

fann, fep nur ber ^f)eilna()me, be^ 9)?itleib^ fcHm, unb id?

bin njentger unglütflid).

©cid. Hub iM^ bift bu mir? 2ßaj^ ift mir bein (SlenbV

2Ba^ bein ©(iirf ? 2)eine 2Borte finb mir @c^all, bein ®euf=

jen S^awd), beine 2;^ränen ^öaifer, bein Unglürf tk alte

^abel, tk idt} immer n)ieberl)oIt Ijöre unb felje, wenn mid)

bu Uebermadjt unter hie g}?enfc^en treibt.

2ßarum ivoüteffc bu jwei unberfprec^enbe, ftc^ n)ed)fel--

feitig jerftörenbe I)in9e vereinigen: bie ^egeiilerung ju ebeln

^l)aten, unb ben iöre SSirfung berec^nenben, falten 9Ser|1anb?

5Barum mUH\t bu gegen hu ewige 5Inorbnung fämpfen unb

auf einem ^elbe nur ®ute^ ernten, worauf bee Samens

jum 58üfen fo viel au^gefäet warb?

2)o(^ \m6 wix\t bu t^un? 3)er *^ote be^ ©ultani^ an

tidt) ift fc^on auf bem ^ege.

5tbiittlla(j. 2öeip i* eö? 58in id)? g)?eine ^Ijatigfcit

i(l erftorben, beine (5rfcbeinungen unb beine 3Sorfpiegelungen

t)aben fte vertilgt. 3c^ gleiche nun bem 0)?anne, beJTen ^er^

llanb burc^ ^ufflärung unb @rfal)rung fo auegebitbet i\t, H^
er ieben ju Reiten erwadjenben SKeij feine^^ yperjen» ju einer
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guten , uneigennü^igen XHt tntd} einen fingen unb gegrün-

deten (Stnfprnd) nieberfdjlägt. 2)em ©eijigen gleiche id), ber

bei bem 2(nblicf be^ Slenben ^Ijränen jveint, n)äl)renb er M6
®olb in feinem ©iirtel mit frampftgten Ringern fefVer ju-

fammenbriicft.

©fiH. ©laubfl bu, H^ bu barum fc^limmer baran bift.

ÄbüaUal). 3c^ reei^nr, ba^ ic^ f)oc^ft elenb bin, H^
ic^ eö burct> biet) bin. 2)n l)a(l mir alle^ genommen; meine

9iu{)e, meine ^ugenb, meine fc^önen ^ofnungen, ben Ge-

winn meinest Sebenö, meine fcfcönen 2;ränme. —
©ciß. 2)u iDolIteft nic^t mel)r träumen, unb tjerga^t

öielleic^t bamalö, l)a^ eben »on biefem iträumen aüc6 ta^

abt)ing, beffen 3Serlu(t bu nun betrauerft.

ÄböaUüij. ©cbreceiid), wenn biefeö 2Ba()rI)eit wäre!

©^t|J. S0?enfcb! 2ßarum nun fc^recflic^, wenn eö ^Babr--

beit ijl;? 3)u follteft früber beine ^raft geprüft baben, ob b\\

fie nacfenb feben fönntefl. ©ereicbt e& mir jum SSorwurf,

ba^u bie SfBabrbeit, bie icb bir zeigen unb fagen mu^, nicbt

ertragen fannjl;?

JVbüaiiüi). 2ßer fann fie oon biefen Sippen ertragen,

obne Siebt unb 2öärme!

©eifl. @o woütefl bu ba^, \M^ eure Äraft, eure QÖe-

nüjfe, eure ^bantafie unb ßinbilbungs^fraft tobtet, waö cucb

auftrocfnet, fo balb eö eucb uor bit Olugen tritt.

2)ie 2ßabrbeit, ^bor, i|l ein nacfre^, bflö^e^/ trocfneö,

jermalmenbe^, atteö in feinen Urfprung unb(5nbe serlegenbe^

unb auflöfenbe^ ©efpenfl, obue Siebt unb 5ßärme. 2öirft

H^ Sifbt nicbt Debatten? 2;äufcbt bie «ffiärme ni(bt bk ©inne?
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2)er 6terblid>e, ber biefc^ ©efpcnfl einmal ftef)t, ^crt

auf e^ 5U fepn, ober c^ ergel^t tl)m wie bir.

:Der 5J^ote beö Sultan^ ita^t; noc^ einmal, ma6 willft

bn tl)un?

ÄbiittUai). ^u feinem ^erjen reben. :Du nal)mfl mir

aüe^; bod) ba? ®efu&l itnfrer iu9enblicl)en ^Serbinbung, ber

feiigen ©tunben, hk mv jufammen lebten, bie (Erinnerung

beifen, iva^ id) mit il)m unb für i^n 9etl)an H^^r fonntefr

bu mir unb ibm nic^t nel)men.

©eiß. .tonnte id) lächeln fo würbe W6 nun tl)un.

®e^ unb erprobe e^.

Dein ^d^icffal Wv entwickelt fic^ ^eute — noc^ in biefer

@tunbe.

Äbuaiiai). S5efreit e^ mic^ »on bir, fo treffe e^ immer

mein ^aupt.

(Sciß. 2)er erbboben, feine ^iefe, hk ^öl)e ber barauf

fefl gemurjelten ©ebirge, M ?Oieer, ta^ i^n umfc^lie^t, wer:

bergen btcf) nicbt oor mir. ©o lange bu füljljl; unb bijl,

umfcl)webe id} biet), biö mic^ mein mächtiger 5)teifler abruft.

25er 9?ote be^ Sultan^ erfci)ien, unb forberteSlbballa^ auf.

Der ©ulran empfing il)n mit gebieterifc^em (Srnjle, ben

aber 3(bbaüal)ö fveunblic^ trauriger 33licf unb fanfte^ SSetra^

gen balb milberten.

Sultan. Slbbaüa^, eö war eine ^eit, in weldjer id)

nic^t benörl)igt war, bic^ jur Oxecbtfertigung eine^ Unfcbulbi:

gen aufsurufen. 2Barum fc^madjtet ber £?ber:.tabi in Letten

burc^ beine Sc^ulb? 2Öarum »erfct^weigeft bu ein ®el)eimnif,

von bem b^^ Seben unb ber ^ob bkk6 9}?annesJ abfangt?
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väage: er I;abe bir meinen 5Befel)l übevUefcrr; er ftirbt unb

bii bift gerechtfertigt, ^annft h\\ tiefet fögen?

5t b i a u a I). ^tein , ^err , unb irf) fc^ivöre bir , bei beinern

iJeben, hd ber ^reunbfcfcaft, bie uns einft verbau b, ber 9)?ann

tft uufct)ulbig. 3)ein S3efel)l fam it)m au^ ben jpänben, er

meiß nic^t wie, unb feine 3Sorficbt ^ätte i^n i^or bem ^erlufl

bejfelben fiebern fönnen.

Sultan. Unb wie bift bu baju gefommen?

5lbiiaiirtij. 2Benn ic& bir noc^ einer 2BoI)ltl)at roürbig

fc^eine, fo laf fie barin beftel)en, ba^ b« meinem traurigen

jperjen ein ®el)eimni^ «berlaifeft, beJTen (5nti)iillwng nicbt^

nü^en unb oielleictit »iele^ fdjaben fann.

Sultan. 2Bem fann c6 fc^aben?

SlböoUai). 9}iir, tjielleic^t aud) bir — fönnte ee bir

nici)t fc^aben, lüürbe id) bir eö nici^t langfl entl)üllt baben?

Button. :^er Oiiicffic^t auf mic^ entlaß id) bic^, tcb

fürchte wuW; jveber ^iveibeutigfeit nod) IDunfeüjeit begleiten

meine ^anblungen. 3c^ gel)e nod) immer ben geraben 2Beg,

bcxx mt einjl jufammen gingen, unb tiw bu nun uerlaffen

SU I)aben fdjeinjl:. 3)ie eigennü^ige Oiücffic^t auf biet) felbfl

be5al)lt ber Unglücflic^e mit feinem Seben, unb wenn irf) il)m

ba^ Soo^ be^ ^obeö juwerfe, fo fc^ütte ic^ fein 95lut auf

bein ^aupt unb entfiiubige mein ^"olf.

5lbbaHal). Vermag id) l)ier gar nic^t^ mel)r? Äann

tu Erinnerung beö 3Sergangenen uic^t me^r fo »iel Zutrauen

ju mir erwecfen?

Sultan. 5So ijl: baö beine? Tonnen bein tiefet @(&n)ei=

gen, bein Derfc^lopne^5Defen, beine^BernadjläfTigungen, beinc
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uube9rciflicf)e Unt^atigfeit, bün ^wxMhidm, mein ^«trauen

wo^l reijen? Sfl ttt 9)?ann mein ^reunb, magt er fi* fo

5u nennen, ber ein ®el)eimnip tjerfd^Ji^eigen fann, bei beiJen

€tttl)üllun9 er nic^t^ 5n fiivc^ten Ht, wobnrd? er tia6 Seben

eine^ Unglitcfliefen retten fann? Unb wenn bu fiir bid) wagefl,

wenn bu hkfi6 nn9lücflirf)e ^latt burc& ein 9)iittel erl)aUen

l)a|l, b<x6 beinern v-origen Seben unb ^I)nn wiberfpricbt, fo

bijl bu burcb bein (Sdjweigen jwiefacf^ flrafbar.

Unb bu fc^weigeft nocb?

2lbballa^! ^u hi(t ber ?Oiann nic^tmefjr, ben i<i) in btr

liebte, bu waril nie ber, ben idi in bir liebte.

5lbiiaiiaij. ^di war e^ unb bin e^, unb barum fc^weige

id), unb fc^weige, weil büftre 2(l)nung meine ^unge fetjelt.

Sultan. 2lu^fläc^te, welche 2ifl ober @c^wäc^e erftnnen.

35eweifemir, ba^ bu ber bifl, ber bu warft, ben id) in bir liebte?

5lbi»aHai). 2Benn bir bein eignet ^erj nicbt fagt,

wenn mein »ergangene^ SSirfen unb Seben, wenn ba^$, wa^

biefen 3lugenblicf auö meiner Stimme ju bir (priest, bir eö

nic^t beweifen, womit fonnte id) e^?

^aben biifi 33eweife il)re ^raft oerloren, fo fann i^nen

bit 3(uf5äl)lung berfelben feine mel)r oerleiljen, 5c^ Ijalte jte

jurucf, unb fann einjl mein ^erj jiir^ul)e fommen, fo fann

e^ nur burc^ fie gef(f)el)en.

9(0(1) fcbweige id>, ^err, unb ertrage beinen Unwillen, bcinen

mir fo f(^recflid)en^a^, felbjl mein Ungliicf, in^ e^ mic^ erbrucft.

3c^ fann bir unb mir nid)t^ mel)r fei>n; alle meine ^l)dtig-

feit, felbft ber SSJiUe baju ifl; in mir erflorben. 2a^ mid) md) bie^

fem ©eflänbnip, mit ber (Erfüllung eine^ einzigen Sunfc^e^ in
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bieÖinfamfeit5ifI)en. ®teb bkHm Unfc^ulbigeii biejrei^cit unb

bcine ®nabc lieber, unb erlaube mir «in ®el)einmi^ 511 »erfc^mei--

gen, ba^ mic^ an bir räc^t, tvenn bu Oiadje an mir münfc^eft.

Sultan. 60 jielje mit bem ©ebanfen in beine (Einfam--

feit, ta^ mir burci) bein je^ig^i ^Betragen beine ^ugenb,

beine eljemalfge ^ugenb felbfl oerbäcbtig ifl — 5iel)e l)in, unb

ber £)ber:^abi flerbe.

5ibiiaiiui). 3c^ tjerliere alleö — gebe alleö l)in —
9cimm nur bk^ SBort — bie^ le^te 2Bort jurücf!

Sultan. Stimmer! 2Son biefem Olngenblirfe an fnl)le,

ba^ bu nur öor beinern ^errn unb Ovic^ter fleDejl:.

ÄbiüUal). ^err, eö ifl bit fnrc&tbarfle, qualoollile

@tunbe, bk iä) lebte.

Sultan. 2ßer ^ah 2lnla^ baju? ^ragt ber Olirf)ter bar-

md}, roaö ber ©c^ulbtge leibet? (Sr Mt bU 3öal)rl)eit an

ben 2;a9 ju bringen, unb follte auc^ baö ^erj beö ^(ngeflagten

barüber brechen.

%biaHai), ©c^icffal, bem id) unterliege, U^ bid) erjTeöen,

unb bic roibrige 2Bir!ung eineö ©ebeimniffeö, baö icfe entl)uU

len mu^, einen Unfcbulbigen ju retten, nur mic& allein treffen!

2)u befiel)ljl, fo l)üre!

^ier entiüicfelte 3lbballal) bem Sultan feine ^erbinbung

mit bem ®üite, nebft ben 35ei\)egung^grünben baju; unb

eben rooüre er il)m bk folgen berfelben, alle Vorfalle, bk

iid) jugetragen, nebft ben 2ßeiffagnngen be6 (^dfit^ ol)ne

allen 0?ücfl)alt mittl)eilen, al^ ber ©ultan, ber il)m mit

9Sern)unberung, (Erftaunen, Verwirrung unb 5(ngjl: jul)örte,

rafc^ unb fc^reicnb rief, inbem er fic^ öon il)m entfernte:
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„)Bav i6 baiTel&e furchtbare 5Öefen, ha^ mit SBogen unb

^feil bewrtfnct, brol)enb cor meinen ^^ron trat, unb ben

verborgenen ^Wörber ^tjatcbö offenbarte?"

ilbiiallatj. dt \Mt eö.

^weibeutige ®efü()le, plagenbe ^roeifel, @d)retfen unb

%vix69t, 5)Ji^trauen über ben 93?ann, ber Um erfl jeßt ein

folc^e^ unertrartete^ ©ebeimni^ mittbeilte, wecbfelten in bem

^erjen bee @nltan^. (5r 50g fic^ noc^ weiter tjon ibm juriicf

unb rief abermals:

„2{bballal)! Unb eine folc^e gefährliche 3Serbinbung fonn:

tefl bu obne mein üBijfen eingeben — an meiner ©eite in ber

©efeüfcbaft eine^ SSefen^ leben, Ui bejfen Erinnerung mein

^ers erftarrt? Unb bu nanntejl liidb meinen Jreunb?" —
5lbi>aiia|j. Verwirf micb, tjerabfcbene mic^, nur bore

\M^ bir nü^en fann.

Sultan. 2Beg mit allen biefen gefdbrlicben ©auEeleien,

bie mic^ mit^lngjl unb 2(bfcbeu erfüllen! (Entftiebe, unb nabe

mir nicbt, bevor b\x biefe^ fcbrectlicben ©efdbrten lo^ bifl.

3cb fab il)n einmal, unb fein 95ilb dngitete micfj noc^ im

Iraume unb 2Bacben. 2)u bafl mir, bir unb ben ?(}?enfcben

nicbt mel)r getraut; wer fann bir trauen, roer ben 5D?ann ertra^

gen, bem ein folcbe^ ÜBefen jur 8eite ftel)t? T>ufe6 war e^,

ha^ ficb swifcben bicb unb micb fo froflig flellte, unb unfre

^erjen trennte. DeinUnglüce iil unbeilbarl bliebe; bem b\x

nabejl, ben macbft bu fo unglncflid), wie bu es5 ju fepn

fcbeinjl. könnte icb oergejfen, \va^ icb gebort l)abe!

2)er ©ultan entfernte ficb fcbneü, '^bhaUf) eilte narb

^aufe, um Wk ^ac^t nj^c^ bii Stabt ju oerlaflTen.
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@iel), y?err ber ©läulngen, fo enbete 3(bballa^, bitv*

biefe «Kcrbinbung, an beut J>fe beö ©ultrtn^ »on ©iuju-

rat, fo warb er fd^iilbloö, uac^ feiner ^:?(bft(f)t weniöflene,

fein gefdbrlic^e^ ÖBagefliicf , ein ©egenftönb bc^$ Ülbfcbeue^, unb

5um ungliicflicl)|ten 9)?enfci)en, ber je^t auf ber (5rbe ()erumirrt.

©efällt eö bir, fo Wolfen unr tön morgen auf feiner

;^luc^t begleiten.

ÄMiifc. (5^ gefct>el)e! 3d> bebaure beinen 9lbballal)

berjUd); aber fo fel)r ici) il)n auc^ bebaure, fo fann idt) biefem

vöultan gleid?n)ol)l nicbt ganj Unrecbt geben; benn t(b, ber icb

vielem weip, \m6 bem ©ultan »on ©iujurat unbefannt i\X

ber icb biefen (5bu 2lmru wie meinen ©ro^wiäir bier fenne,

unb biefen ßbu ÜTmru für weit gefäbrlicber für ben (Sultan

balte, al^ bieten ®ei(i; für OlbbaUal), möchte beinen gibbaüab

bod) nic^t um micb l)aben. Q6 tl)ut mir leib; aber ein

9}?enf(b, ber fic^ auf frembe Gräfte verldpt unb fold)en gefdl)rr

liefen Gräften gebieten fann, taugt nicbtö mel)r für ben5)l)?en--

fd^en, weil unfre ^ugenb, wenn fie etwa^ wertl) fepn foü,

ibren @tof in unferm eignen ^erjen fi'nben mup. Siep iH

meine gjjeinung, unb bein Olbballal) beweist fie mir.

©ro^tii3ir. Wild) wunbert gar nic^t, \v<i^ idi gel)6rt

H^e: benn ba^, wa6 biefem 2lbballat) wibcrfabren ijt, iiat

er wobl oerbient. 2ßarum nü^te er feinen '^eri^anb unb

ben ©eift nid)t beflfer?

Ben j^aft. 2ßeil er nicbt wk bu backte.

Äi)aiifc. Xie^ meine id) aucb, ^Sijir. - triebe fep

mit bir unb eucb'-
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33cn ^aft erfc^ien öitf ben ©locfenfdjlag unt» begann:

3lbbaIIaf), ^err bet ©laubigen, verlief noc^ »or Sonnen-

aufgang 2)olt =a(bab; oI)ne ^lan unb ^wccf. 2)iener, mit feinen

ec^d^en unb nßtt)igen®erätl)fc&aften belabneSt)iere folgten il)m-

a^ war il)m je^t gleic^öiel, njol)itt il)n ha6 ©c^irffal

trieb, t)a er einmal feinem unermübeten, furd^tbaren ^Iserfol^

ger nic^t entfliegen unb il)n weber ber (Srbboben noc^ feine

2;iefe, noc^ H^ ilin umgürtenbe ^un »or i^m verbergen

fonnte. dx ritt in Dämmerung geljüUt über hk (5rbe ^in.

S)ie aufge^enbe @onne, welche fie mit golbnem 2ic^)t erleuc^^

tete unb bic mannic^faltigen, l)errlic^en ©egenjtänbe feinen

klugen entfc^leierte, alleö um il)n l)er belebte unb erl)eiterte,

ftral)lte nun auf il)n, wie auf H6 flille ®rab, beffen aufg€=

TOorfene locfere (5rbe il)re ®lutl) erraärmt, ol)ne ba^ fie ber

barin Sc^lummernbe empftnbet.

^d}mx lag ba^ ^Sergangene auf il)m, noc^ fc&roerer ba^

^ufönftige, @elb(l bu (Erinnerung feiner fiönen, uneigen^

nötigen ^anblungen erwärmte fein ^erj nid^t mel)r, unb

nur fc^njad) erleud)tete ber, bem fd)ulblofen Ungliicfliefen fo

n)o^ltl)ätige fanfte Schein be^ reinen 33ewu^^tfepn^, bU fdjwarje
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^inflerni^, wclcbe ber stummer vor feine (Seele gejo^en Ijatte.

Der froftige, serfnirfcfeenbe, in feiner (Seele fefl eingebritcfte

35licf be^ ©eifleö \)erfältete biefe wol)ltl)äti3en <BtxaljUn in

bem ^lugenblicf, ta fie fein ^erj berül)ren wollten. 2)o*

njürbe biefe^ reine 9?en)w^tfej)n i()m enblict) (Stärfe jum ^iege

verliefen l)aben, wenn il)n bie bnftre ^ßeijfagung nic^t unab:

läffig umtönt t)ätte. @r fab unb I)orte il)n im 2ßac^en, im

bangen (Scbiveben 5njif(^en 2ßad)en unb »träumen , unb fül)tte

fein itbew abgeblübt, feine Äraft jerfcblagen, feinet 2Birfen^

Siel unb €nbe, unb in jebem neuen 3Serl)ältniffe mit ben

^enfcijen eine Üuelle neuen (Slenbe^.

^0 fiel ber eble Slbballal) t)on feiner ^ö^e, unb feiner

ber Dielen ^aufenben, bk burcb il)n öUicflic^ geworben waren,

feufjte ober flagte über feinen ^all» Sr war ber einjige ^rau=

ernbe an ber ©ruft, bk er ficb felbft gegraben batte.

Äbaiifc. 58en ^aft, bn würbeiT; micb bir febr perbin=

ben, wenn bn biefen guten gjienfcben, bocb unbefcbabet beine^

?0?dl)r(^en^, wieberum gliicflicb mad^teft. ?0?icb bäucbt, er

bat fcl)on genug gelitten, unb er fonnte ficb ie^t oiel leichter

wieber jufammen nebmen, ba er bem ^ofe, ber freilieb fein

^la^ für ibn war, entgangen ift.

©ro^üiiir. (Eben barum fann er'^J nimmer.

Äijrtiife. 2ßie fo?

(Bto^nx^it. ^ann er wobl oergeffen, bajj er ©ro^'oijir

gewefen ifl;? b<x^ er e^ nun nicbt mel)r i(l? ba^ iljn fein ^err

üer|lofen b«t; unb, \m^ wobl fein ?0?enfcb oon ^leifcb, 33ein

unb 33lut ertragen fann, ba^ fein ^einb, wie icb immer «l^

gewi^ vorau^fab, «n feiner (Stelle ©ropmjir geworben ifl?
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^er ®eift HtU cö itim uor^ergcfagt, unb wie id} il)n

!enne, fo mu^te e^ auc^ ol)ne ben ®eifl fo er9el)en. Unb,

^err, ber g}?ann, ber einen folc^en SSerluft ertragen, bic

Ungnabe feinte ^errn überleben fann, ift feiner ©nabe nie=

maU roertl) gewefen.

Äfjaiifc. 3n bem, \m6 bu ba fagft, liegt etroa^ SBa^jre^

unb ic^ glaube beinal) felbft, H^ bk ^raurigfeit 3lbbaüal)£^

ein menig cai^ biefer Ü,mUe fliegt; benn fo feiten uns^ 58en

.^afii aucf) ben 9??ann tJorfteUt, fo war er boc^ ein ?0?enfc^ unb

wie M fel)r ricl)tig bemerfiT:, ein ©ro^oijir.

Ben i^afi. 2Öar 2(bbaIIal) bierüber traurig, fo war er'y

wenigften^ au^ einem anberu ©runbe.

Sein 53i5ir, ^rr, l)at fic^ übrigen^ in biefem 9lugen:

bltcfe bic 3nfct)rift auf feinen Seic^enflein felbft entworfen. —
«5ro^tJi3tr. ©Ott entferne »on mir jebe böfe 3(l)nung,

ieben böfen 2Bunfc^ — unb erfülle i^n bem, ber mir 35ofe^

wünfcfcet ober weiffagt.

Äijaiifc. „®e^e nicbt flolj im Sanbe einher, benn bu

„fannjl hie (Erbe nic^t jerfpalten, nod) hie ©ebirge eben

„machen."

@ep ru^ig, 2Sijir; ha^, \m6 hiv wiberfal)ren foü, fc^läft

unter bem .Hilfen, auf bem bein ^aupt rul)t, unb fommt

ber 2lugenblicf, ha^ id) fagen mu^: ber 9)?ann i^i reif! unb

gef(^iel)t bir bann, \m6 bu fürdjtefl unb id) md)t wünfcbe,

fo will id) beinen Jall fo leicht unb gelinbe machen, alö icb

hie ©träfe jebem Sünber mac^e, boci) ooraus^gefe^t, ha^ bu

nur gegen mid) gefünbigt ^aft.

Sa^re fort, 33en ^aft, bu l)afl meinen ©ro^oijir
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erfc^rectt, unb Doc^ mu^ er (6 gut mit bir nteiuen, fo roenig

er aud) ©efallen baran ftnben mag; bafiir ftel)e id) bir!

Ben ^afi. 2ibbaüal) wanberte iveiter unb immer weiter,

unb ieber Ort, m er fein ^aupt nieberlegte, war il)m gleich.

9?ur alö er ben 9tamen ber ^rowinj JBaglana öernaöm, er^

innerte er fi* eineö ^reunbe^, ben er, wegen feiner ^dl)ig-

feiten unb guten eigen fdjaften, oon ben geringilen IDienern

be^ ©ultanö 5U einem nndjtigen 5rmte an ber ©rän^e biefer

^royinj beförbert I)atte. (5r rechnete auf feinen 2)an!, unb

ber SSunfcfc) ir)n ju fel)en, von il)m aufgenommen ju werben,

erwad&te in feinem ^erjen.

€r betrog fid> nic^t in il)m. Obgleich fein ^all nnb H^
Uuglücf feinet ^aufe^ il)m and) l)ier fc^on vorgegangen war,

fo würbe er boc^ mit Xreue unb (5rgebenl)eit aufgenommen.

dt erbat fid? nid)t^ von feinem ^reunbe, al^ einen Olufent:

^alt ungejlörter Oiu^e; um biefen 2ßunfc& fc^neU ju befriebi--

gen, führte it)n biefer einige ^arafangen weit von ber ©tabt

nad) einem einfamen Orte, ben er fid), na* feiner 2(uöfage,

erwdljlt l)atte, um bafelbfT; ju Reiten bic Gräfte feiner ^eele

w«berum aufjuwinben.

9}?it biefer 3leuperung übergab er il)m einen @trid) 2an=

beö, ben bk Statur in einem 3iugenblirf melandjolifdjer (5r-

Ijaben^eit über il)re ewigblüljenbe unb ewig^inwelfenbe @d)ö:

pfung, für ÜBefen von 21bballab^ ©tiiumung Ijeroorgebrac^t

jn l)aben fd)ien.

25enfe bir, 9(ad>folger beö ^rop^eten, SSälber, Reifen,

'X()dler, D,ueUen, SSiefen, SSafTerfälle, in ber wilbej^en, regel--

lüfeften 9Seibinbung, ber fübnften ^ufÄmmenftellung. 1)enfe
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Innju, ba^ bie S^mb M flaunenben g}?enfd)en, gefeffelt »on

hex Ucbermac^t be» großen, ^ier gewaltig Ijerrfc^enben ^d--

fler^, nie gewaöt l)at, fein in ©c^u^ genommene^ 3Serf ju

lT;ören, unb baf ein ®eifl au^ biefen großen ©egenftänben

mi)U, m\(i)n hn getiit)rten ^eele julifpelte:

„2llle6 ta^f \u6 b\x um bic^ I)er fiel)|t, war »or 3al)r:

taufenben fc^on ha. Siefe 5um ^immel jleigenben 95äume

(inb bie @CH)ue ber 3Säter, bie einft l)ier, wie fie, il)re Oiie--

fenarme ausbreiteten unb nun an bem ^u^e il)rer grünenben

©öOne @taub geworben (inb. 2)ie jerflöreube unb fünftelnbe

^anb eines ©efc^lec^tS jerflörte l)ier nic^t, fc^uf nic^t im

kleinen meine erhabenen 2öerfe nac^. 3iaeS, waS l)ier

blitzt, blitljt burc^ eigne ungeilorte, ungeleitete ^raft, unb

alles was ftirbt, ftirbt oljne frembe ©ewalt, unb löst ft(t)

nur nac^ meinen ©efe^en auf. 3)ie £)berfläc^e eines Reifen

verwittert l)icr, ber ^^au beS JpimmelS befruchtet ben locfern

@taub, bilbet il)n jur fruchtbaren Srbe, ber Siöinb ful)rt ibr

ben (Samen »on ber Sbene ju unb baS jpaupt beS unburc^:

bringticf)en wirb mit einer bliiljenben Ävone gefcbmücft. 3)ort

löst fic() ber griinenbe ®arteu \>o\\ einem anbern, rollt in baS

Stiial, unb ber uralte @ol)n ber <5rbe, mit ibr entfprungen,

^ebt fein nacfeubeS ^aupt empor unb blicft jum erflenmal in

bie !5cbü|)fung, um nac^ 3al)rl)unberten wieberum mit 33lütlK

befleibet ju werben, ©ucbefi bu Olul)e, fo verweile I)ier.

.tein ©eufjen , fein ^lecbjen unb jammern beS ?S}?cnfcben

jtört tiid), wenn M) baS beiuige nicl}t |lört. 2)ie 5))jenfcben

flieben biefen Ort, ben aucb bu fliel)en wirft, wenn tm bein

3nnreS, baS Ui meinem 3lnblice erwacl;r, ju fürchten Ijafc!"
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Äijuiife. „@ott ift C5, ber bie ©ebirge feft in bie (Erbe

„öerour^elt l)at; fie erljeben fic^ über bie (5rbe, imb er fegnete

„bie ganje ßrbe, unb forgte für bie '^laOrung berer, hie fie

„bejVDl)ne« foüeii. 2)ann backte er an hk ©cböpfung beö

„^immelö, unb ee war bnnfel, unb er fagte ju bem ^immel

„unb 5U ber (Erbe: Äomm I)en)or, mit 2ßillen ober Sßiber-

„willen. Der ^immel unb tk @rbe antworteten: 2ßir fom--

„men hervor auf beinen 33efel)l. Unb er tljeilte ben ^immel

„in fteben ^immel, unb offenbarte jebem berfelben fein 2tmt.

„Unb bk unterflen jierte er mit Siebtem unb fe^te (5ngel jur

„2öa*e in bk Siebter."

Ben ^af i. Oibbaüal) fül)lte ba^ Sifpeln bkU^ ertjabenen

©eifle^, feine Düfrre @eele oerlor fid) in ber tiefen, fc^au^

bernben SSefc^auung ber ©egenftänbe um il)n l)er, fein ^^erj

gab il)nen bk l)ol)e ©eutunö, bk il)nen aufgebrücft war, in

bem wal)ren @inne il)re^ mächtigen Urljeberö.

(5r bejog balb ein Heiner ^auö, ba^ erfte, welct)e^ ^ier

bk €rbe brücfte, unb bai fein Jreunb in bem 9)?ittelpunft

biefeö erl)abenen Xempel^ ber Statur gebauet l)atre."

3n biefer (Sinfamfeit, getrennt von allen 9)?enfcl)en/lo^

uon allen «Berl)ältniJTen mit iljnen, glaubte er cor bem furdjt-

baren ® ei il e, feinem ^IJerfolgcr, ficl^er ju fepn. @ein ^reunb

befucl)te il)n oft, bk ©türme legten fid) in feiner $8rufi unter

il)ren weifen, i>ertraulid)en ©efpracljen. ©ein 93cwu^tfe^>n

fonnte nur nac^ unb nac^ erwacl^en unb feinen Xrübfinn auf=

l)eitern. ©eine eljemalige (!rl)abenl)eit im Denfen unb (5m.-

pfinben richtete ftc^ wieber an ten mäd^tigen, fraftooüen ®e:

genftanben um il)n ^er empor, ©(^on fonnte er mit feinem
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^reunbe \)on feinen iiberjlanbneii Seiben, \m üon einem

bunfeln, qualt)olIett Traume fprec^en, «uö bem er I)ier eriT:

eriMc^t wäre. @r fc&meic&elte ftc^ bereite, feinem Verfolger

cntfloljen ju fepn, al^ er eine^ 2lbenb^ in eben bem Odigen^

blicf »or il)m flanb, ta er ficb in biefem feiigen Traume

wiegte, unb t)on bem ©ebanfen entjücft, i>tx$ bkfe6 fcijrecf:

Uc^e 2ßefen bie 9Serbinbung mit feinem ^^rennbe ungeilört

lief, über i>u in fanfte IDämmerung finfenben, erl)abenen

®egen(länbe l)inblicfte.

din @cbrei beö fc^merjDoüilen (Jutfe^en^ entriß jtc^ ber

35rnft QlbbaDal)^, a\6 er ben froftigen, erni^en ®dit erblirfte.

S>er @c^rei tönte in bem (5c^o ber naljen Reifen wieber»

:Der ®eifl fprad):

„2)ein @rf}rei wirft anfmic^, wie anfbiefe Reifen, beren

€cbo bir ben 5ant ^nrncfgibt, bamit bn ben Olu^brutf beineö

@(f)merje^ wieber böreft nnb jwiefacb leibeft.

.,(5nt5iicft über tik bnnten, mannicbfaltigen ®egenflänbe,

ft^eft bu l)ier, hU ein 3)ing, tid) jn tänfcben, nm bic^ ^er

ausgebreitet l)at, M bn 9(rttur nennjt, ol)ne ju willen, ma^

tu unter biefem nidjtS-- unb üielfagenben Sfßorte benfejt unb

benfen (oUft.

„3)a*5 Sifpeln beS fnl)len 5lbenbwinbeS fü^t beine 2ßam

gen, beine Qlugen erfreuen fic^ an bem bunfeln 33lau beS

Fimmels, an weldjem einzelne golbne ©terne l)eröorf(^iepen,

unb beine Obren ergoßen ficb an bem melobifcben ©efumfe

beS (Sefcbmei^eö über beinem träumenben Raupte, b(i6 tid>

gerne in ©cblaf fumfle, um feinen giftigen «Stachel in beine

^aut XU brucfen, um bein $8lut ju trinfen.

Älinger, fammtr. ®erfc, VII. 13
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,,3c^ f^l)^ ff^)on ben ©türm, ben ^agel unb Bonner in

berSuft, hk bicfe entjücft, fic^ fammeln, bilben, um bic^ in

ber fernen 9Sii|le 5U geißeln, \u bu feine j';>ül)le ft'nben röirfV,

bic^ öor il)rer 2ßutl) ju fc&ii^en.

,/|[ed)je! 3c^, bein gebundener (5flat?e mu^ bid) warnen,

id) mag n^oüen ober nicbt, unb irf) fefte bid} in eben bem

5lugenbUrfe mit neuem Clenb Fämpfen, in roelcbem bu bier

in täufc^enber Olulje fcf^ivärmfr.

„2)u mu^t biefen £)rt oerlajTen — ju bieferStunbe |IieI)en/'

5VbiiüUat). Oiafllofer ^erflorer meinet ©lücf^, »erge--

ben^ ftnb nun betne brol)enben 2BeitTagungen. ^d) envarte

l)ier ben @c^lag bex^ Bd)idfal6, Oier will id) fterben, um=

geben von biefen erl)abenen ©egenflänben, bebetft von biefem

ftc^ erleuc&tenben Fimmel, meine Slugen gegen il)n empor

gel)oben, ol)ne ba^ id) um ^lilfe flel)e; beim id) ^ntfiidje bix.

?D?eine legten (seufjer follen an biefen Reifen t)erl)allen, unb

überlebt micfe ba^ ®efül)l, bci6 einft mein 2)afei)n fo n)irf}tig,

merfbar, wunberbar, elenb unb gliicflici) madjte, fo ivanbelt

oieüeicbt mein ®eift in biefen ©efi'lben, unb umfcl}n)ebt bie

®lüceiicl)fn, bk l)ier fuc^en, wa^ id) gefunben babe, \m6 bu

mir nun raubejt.

(5t\fi. 2)u iviril l)ter weber verweilen noci) bier flerben.

3Son mir aufgejagt mupt bu ben Pfeilen entgegen eilen, bic

bort bein ^erj verwunben foUen.

ÄbiiaUal). 5Baö wirb micb ba^i jwingen?

^tifi. 2)a2i, \M^ id) bix fagen mu^, fagen werbe.

ÄbDrtUaij. Tmnl
(5txfi. 3d) fage 3a!
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Äbiaiiai). 3dj roeif worauf i(f) mein 2Bort grünbe;

worauf griinbeft bu ha^ beine?

©ciß. 9Uif ba^ , iva^ bic^ bi^ I)ier()er getrieben f)at, bem

bu bid;, tro^ meiner SSarnung, geopfert l)art — hie Zäw-

fcbung, ob tn il)r gleid) einen floljern, erl)abenern ^tarnen

beileg jl:. 5Serlaugne fie l)ier, roa^ flimmert e^ mi*. 3c^

biene bir, in iveldje^ ©etvaub bu bic^ auc^ Ijüllen magft, hi^

midi) ber S)iuf beö ^DTäc^tigern üon bir trennt, ober bi^ bein

eigene^ ^erj bein (sd^icffal entfc^eibet.

5lbiiüUnl|. @o foU e6 l)ier fepn.

©ein. 'iMicfe in mein5lngcficl)tunb fage bu fonnteft sollen.

^öre! 2)er Sultan tjertraute Sbu Olmru nac^ beiner

glucbt, ha^ @el)eimnip beiner 93erbinbung mit mir. — 5d)

warnte bid), ^on ben folgen fcbiveige id), weil bu leben,

neue^ (Slenb fiil)len follft nnb mupt.

2)er ©rojjinjir dH ülmru —
3Bie, l)iefe6 2öort erfcfeüttert bid^'^. — fiel ein^ oon

meinen Sippen, ba^ nicbt in Erfüllung ging?

Äijaiifc. $8en ^a|t, nun bci id) biifc6 mi^, fo fallt

mir idimx ju entfcl)eiben, wer am meijlen ju beflagen

ift, ber Sultan ober 3lbbaUal); aber auö gewijfen Urfac^en bin

id) beinal) geneigt ju glauben, ber @ultan fep e^ nocfe mel)r.

©ro^t)i3ir. 3d) miipre mid) fel)r in bem ?[)?anne irren,

4»err, wenn nic^t aüe^ gut unter feiner Ovegieruug gel)en

foUte. ©0 viel id) oon biefem erl)abenen Sultan aufgemerft

^>abe, fo ift dim Qlmru eben ber 9:)cann, ber iljm fehlte. 2lucl)

fc^eint er ee mit meinem eprnrf^e ju l)alten, unb wie fann

er wol)l anber^ al^ gut bamit fal)ren?
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Äijaiife. Sterben wir boct) {)örcn, wie ber ©ultan mit

töm fdl)rt.

Ben j^afi. S)er ®ei|^ ful)r fort:

ebu 2lmru ber ^Sijir, ber feinet ©eijleö bebarf, wie

tu, um fid) gegen ^dtufc^ung ju fiebern, fonnte bid) leicbt

bem bebenbeu ©ultan al^ einen ber gefaljrlic^flen 3Serbred)er

barilellen, nnb il)m ©träfe unb Oiadje an bir jur 9cotl>:

luenbigfeit macben.

@o follft bu nun al^ ein9)?a9U^, alö ein ^ocbt)errätl)er

fterben; al^ ein 9)?ann, ber ben @ultan \)on je ber mit

^orfpiegelungen unb ©aufeleien »erblenbet, unb burcb eine

ubecnatiirlicbe ?Otacbt alle tk ©cbrecfen^^fcenen erjivungen bat,

bie ibn, feinen ^of unb fein 9Solf erfcbüttert [laUn.

3n biefer @eEunbe finb feine bemaffneten ^Ibgefanbten

auf bem SSege, um bicb »on beinem ^reunbe ju forbern.

3)ein 2eben, fein i^eben, ha6 geben feiner Äinber, ta^ ihm

einft Don bir ertbeilte ®lücf , bangen üon beiner (Sntfcbliefung

ttb. Ueberliefert er bicb, fo werben bU jum ®rabe Oieue

unb ^^erjweiflung feine qudlenben 33egleiter fer)n; verbirgt er

bicb, fo fallt er mit allen, bii burcb iijn leben, al»^ ein Opfer

M ^irngefpinfle^, \>a^ er gleicb bir liebEofet. dt wirb

laugnen — wanfen — beben —
©Ott t>ic @elb|lerbaltung ibn jum SSerbrecber machen?

©Ott er ber ^(Otbwenbigfeit erliegen, \}k au^ bem 9}^unbe ber

Unmünbigen in feinen Obren ertönt?

bliebe von bin"^»/ bevor bic 3lbgefanbten aufommen;

ober ftirb ijkx, unb la^ ta6 2ßebflagen ber üöaifen beineö

Jreunbe!^ bein Seicbengefang fe^n, biö il)m bai ©cbwert ein
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(5nbe mad)t. 5c^ fe()e beu :Danf in beinen klugen; bocb biefeö

3)attfö bin ic^ gewobnt.

:r^cr ®ei(l »erfcbwanb, unb ber @inn feiner 3[öürtc brang

fd^merjUrf) in 2lbbaIIal)<^ ^erj. 2)ie ©ebanfen brängten fi*

in feiner @eele:

„ebn 3(mru foll ba^ ?oo^ be^ ^obe^ iiber mx(i:) werfen

unb ber (Sultan roill mic^ al^ 3Serbrec^er tobten! (5r, um
be^wiUen ic^ eine ^Serbinbung wagte ^ bk micf) mit lang^

famer grjarter tobtet, von wetcber nur er ben QSort()eil

crnbten foüte, ba icfe micb lieber aufopferte, al^ ba^ id) bU

€rfitüung ber fürchterlichen SSeiffagung bicU^ fcbrecflicben

SBefent^ verflattete. (5r treibt micl) au^ biefem SBejirfe, wo

ic^ micb nod) einmal be^ ®uten mit ^reuben erinnern

fonnte, ba^ icb auegefübrt l)abe, fo lange er meiner Xugenb

traute. 9Son il)m »erjagt, »erfolgt von biefem frofiigen,

unglücfweiffagenben 5Sefen, wie bk 3(ntelope uon bem tiger,

foH icb abermals iiber bk (Erbe binfTieben! ©en einzigen,

treuen ?D?enfd)en, ber mir nacb meinem Unglück geblieben ifl,

»erlaffen! Äein menfcblicbe^ ^erj foll icb mel)r mein nennen,

feinem angeboren, aU bem, beffen elenber @flaoe icb bin,

ber alle meine ^raft jermalmt, unb alle Quellen be^ ®e--

nuJTeö unb be^ gebend in mir auftrocfnet, mit faltem ^tbem

ben ^immel unb bk erbe von il)ren 9?eijen entfleibet, bk

?0?enfcben unb alle^ ©efcbafene in ©erippe unb -Berjerrungen

t>or meine @eele bin fiellt, baüon fliegt, unb wieberfebrt,

um bk jerfcblagenen 5öunben tiefer aufjureifen. Sein alle^

oertrocfneter 2Itbem beriibrte mein 3luge, unb micb baucbt,

bie erbabenen ©egenfränbe um micb ber j^erfallen vor meinem
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95ti(f in bk raul)cn geftaltlofen 2l)cile, ait^ &enen fie ju^

fammengefe^t finb. @o jerfallt allein vor meinen ^lußen, itnb

id) roanble uml)er nne eine Seic&e über ein obeö tobtenfelb."

• (Sr eilte mit feinem 2)iener nacf? ber @tabt, lie§ auf=

parfen , nal)m einen fc^mer^voüen 2lbfc^ieb won feinem ^reunbe

unb 50^ bavon.

3nbem er burcb S^aglana Innsoß, feufs^te er:

„3n biefem Sanbe follte mein 23ruber ?0?anfur bk Mittel

Itnben, feinen ^Serratl) geyen ben 5[)iann, ber mid) »erfolgt,

anö5ufül)ien. 93on l)ierauö follte er il)n befrieden, b«ö 3Sater=

lanb »enviiiten, «nb ici), ber icb, nm biefem frevel 5n\)or=

jufommen, mein S^a\\6 jerriittet, meinet 3Sater^ ^ob be=

förbert, mein ganje^ ©liicf unb :j)afei>n aufgeopfert habe,

unb bk fcbrecflic^fte Q,ual mir jujog, bk je einen ©terblidjen

getrofen, mii^ uor bem OTianne fliel)en, um beptüillen id) bkie^

alleö tt)rttunb leibe, bamit er nic^t an mir 5um?D?örber werbe!"

öine- ^agreife \)on ber ©ranje be^ Oieic^^ ©iujurot er=

blicfte er nalje an einem J>)ügel einen fleinen Raufen oon

*iS?enfct)en; bk, überfallen von öiäubern, ftc^ eben noc^ mit

ber aufjerften Qlnflrengung »ertljeibigten.

5lbballal) rief: „O tveun irt) um berOlettung eine^ ?Wen=

fdjen willen ilerben Eönnte!"

Qt befal)l feinen beuten, bk ©c&roerter su 5iel)en unb

it)m ju folgen. Sr trieb fein ^ferb an, unb al^ er batnn

fprengte, ben ^ügel ju umreiten, bann uuöermutljet l)er\)or=

jubrecben unb ben 9iaubern in. ben Oiürfen ju fallen, fal) er

beu ®ei|T neben fic^ l)erfd)tveben.

„Oiette il)n, fcferie er it)m ju, bamit ber, ben bu rettcft.
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an bir jum Oiäubcr tverbe, unb meine SSeiffagung erfüfle.

e^ ift g}ianfur, ber 5))iörber! g)?anfur, bein 93ruber!"

5tbballaö antwortete: „(5r iverbe e^ an mit, unb befreie

mid) tjon bir."

^ei^er trieb er fein ^H'frb an, brac^ mit feinem ©efolge

Innter bem ^iigel l)en)or, überfiel plö^lid^ bic Oiäuber, unb

entfc^ieb. ben (Streit, din 2()eil ber Oläuber entflob, liit

übrigen würben gebunben.

tMbbaüal) wollte feinem SBrnber nal)en; aber »on bem

^2lugenblicf ba il)n biefer erfannte, erfüllte wilber ©roll fein

^erj. 5JJiit wütl)enber (53ebarbe unb brol)enbem @c&werte

gebot er ibm, nicl)t ndl)er ju treten, ülbballal) wollte reben,

unb noc^ fürcfoterlieber brol)te 9}?anfur.

Slbballat) lie^ einige feiner belabenen ^l)iere t)orfül)ren,

unb fagte ju bem 2Büt^enben:

,,5* tl)eile mit bir, \m6 id> gerettet l)abe, la^ mic^ in

^rieben 5iel)en!"

g}?anfur antwortete nic^t, unb «Ubbaüa^ entfernte jic^.

Äaum aber verlor il)n Äl)aleb^ 5?iürber auo bem ®efi*te, fo

erwachten bie Oiac^e unb bk 33egierbe nac^ ben übrigen

^Mt^en feinet 95ruberö in feiner SBrufi:. (Sr tl)eilte feinen

®efäl)rten fein 5Sorl)aben mit, warb bk gebunbenenOiäuber für

feine Oiotte, ju biefem unb gröpern ^wecfen, lö^te i^re ^efeln

unb fie fc&wuren ibm ^reue. dt bra* mit ibnen auf, überftel

feinen 95ruber in ber 2öü|le unb erfüllte bie3)rol)ung be^®ei|l;eö.

9cacl)bem er il)m alleö genommen l)atte, @*ä^e, 2)iener

unb 2l)ierc, rief er il)m 5u:

„fReidi an erhabener ^ugenb, bebarfjt bu beö ^rbifc^en
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tiiöDt. ^id) machte bcine ^ugenb jumOSerbred^er; U^ fe^en,

w<Ji6 fie nun auö bir macl)t. 2Öie bu je^t vor mir fleOjl:, fo

itanb id) ha, al^ ic^ mein geben burc^ bie ^Utc&t erretten

mu§te. S)a^ ®lötf lädjelt mir wieber, unb idi will il)m

bind) mein ©c^ivert, biird) bkk meine ®efä()rten I)ier ab^

bringen, wnb burd> diauh erfe^en, wa^ bu mir genommen

l)afl. ®a^ Seben laf ic^ bir barum, weil id} l)ofe, bap feine

0ual mic^ an bir xäd)e\x wirb!

Sibballal) fanf nieber, unb verhüllte ftumm fein ^aupt

in fein ©ewanb.

35ie @onne go^' balb il)r gläl)enbeö, fengcnbe^ ^euer

über tk unabfel)böre ©anbwüfte, auf welcher ba^ 5(ugc

feinen 95ufd), feinen ®raöl)alm entbecfte. Qibballal) wanberte

fort in bem burci)glül)ten, feine (Sol)len brennenben @anbe,

unb bk einjige ^eurf)tigfeit, bu ben ^ei^en, unter feinen

p^en weic^enben 58oben bene^te, waren bk 2;i)ränen, bk

je^t ju Briten in bicfen tropfen au^ feinen klugen fiurjten.

93alb umjog iid) ber ^immel — bk 2öinbe raffen —
^inflerni^ becfte bk SSüfle — bte ©taubwolfen wirbelten über

bk §lärf?e tiin, bk iid) wk ein 9}?eer bewegte — ber :Donner

rollte über 2ibballal)ö ^aupt, unb er fanb unb fal) feine

jpöl)le, ffc^ 5u bergen.

2)ie SSirbel umfc^langen ibn, unb riffen il)n nieber. (Sr

wül)lte ficij in ben @anb, mit bem bumvfen @efül)le, er

wül)le feine ®rab auf. 2SoU bkk6 2Öunfd)e6, brücfte er

feine Sßrufl: fe(t gegen ben fül)llofen ©taub, ber il)n nun vor

allen fernem ©cbldgen unb feinem fcbrecflid)en ^Serfotger

bergen unb fc^ü^en follte.
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Äijaiifc. 58en ^aft, roemt id) nic^t feft überjeugt wäre,

©Ott würbe ftcfe beö ?>)tanne^ um feinet guten SBillen^ an-

nel)men unb erbarmen, mein ^erj würbe bic ^^orfleüung

feiner Seiben nic^t ertragen fönnen.

©Ott fpric^t:

,,3* fc^wore bei bem Oiot^ ber SSolfen nac^ (Sonnen^

„Untergang, unb bei ber ^tac^t, unb Ui bem ^SoUmonbe —
„wabrlicb, 3l)r follt au^ einem ^wl^^nbe in ben anbern »er*

„fe^t werben."

®oc^ fage mir fc^netl: i(t it)m bic ^ülfe nod^ in biefem

geben na^?«

Ben ^afi. @ie ijt eö.

©ro^iii3ir. 2öie foUte fie nic^t, ba ber gute S5en ^ajt

noc^ fo lange auf beine ©ebulb ju reebnen fc^eint.

Äijalifc. dx Um e^ fieser tbun, ^Sijir, unb ba^

barum, weil idb aucb in einem g}?äbrcf)en nic^t leiben fann,

ba^ man einen ?0?enfcben im etenb ft|en laflTe, fet) er aucb

ein ^Bofewic^t. 30^ ^^ triebt von unferm ^leifcbe, 33lut unb

©ebeine? Spat er nicbt ein ^erj, ein ©ebirn unb ^ibern,

füblbar, me wir? 2)eö Srjdblerö ^flicbt ijt, il)n bejfer ju

macben, ober eö fonfl fo einjuricbten, bci^ man mit bem

Olu^gange jufrieben fep. Unb ber (Srjdbler, ^jijir, ber feine

3ul)ürer burcb Xäufcbung hi6 ju £lual locft, unb fie bann

ft^en Id^t, mu^ ein ^erj von ©tein b<»ben, befonber^ ba

ber ^eilbalfam ibn fo wenig fojlet, unb fein 9)?dl)r(ben nocb

obenbrein verlängert. 2)arum Up triebe mit bir unb eucb!
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^ e I) n t e r 51 b e n t».

95en ^aft erfrfjicn auf bcn ©lorfcnfd^lag unb begann:

3n biefem traurigen ^uftanbe, 9?el)errf*er ber Äinber

be^ ^ropl)eten, fanb am folgenben 2:fige eine Dorüberjie[)enbc

Äaraöane unfern 2lbbaIIal).

(Sin junger ?Wann, ber feine Kamele ben ^aufleuten

Derbungen l)atte, war ber erfte, ber il)n ti)al)rnal)m. Qx

eilte mit feinen Treibern auf il)u ju unb rici)tete il)n bel)ut:

fam auf.

2)er menfc^enfreunblic^e 95licf be^ jungen «Wanneö, feine

milbe, ungeEünllelte gufpracbe njirften auf hie erl^arrten

gfben^geifter Qlbballal)^. 3)er Ülnblicf eineö guten menf(^=

lid)en ©efcböpfeö burc^brang fein ^erj mit ber füpeften

SSebmutl).

Qv beantwortete hk fragen, bk man über feinen ^uftanb

an il)n t()at, mit bem, \m6 Um wirflic^ jviberfaljren war,

oI)ne boci) feinet 33ruberö ju erwal)uen unb obne fic^ 5u er^

fennen ju geben. 3)er junge 9)?ann lie^ ibm ^\>ÜU reichen,

fe^te i()n auf ein Z\:)iev —
jßljttiifc. ßl)e bu weiter gel)efl: wie bei^t ber junge

«mann?
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Ben j^rtft. «Ö^ajar, ^err! —
er fe&te Ü)\\, wie gefagt, auf ein ^I)ier, unb in einigen

S©ocl)en famen fie in g)?eliopour, ber ^auptj^abt be^ Oleic^eö

,tarnatef^, an.

25er junge ^ann füf)rte 2lbballal), unweit ber ©tabt,

nac^ feiner ^eimatl), wo bk Zxiftcn feiner Kamele lageiu

^ier ühu nun ^JJajar bk ®a(tfreil)eit gegen Olbballal) au^,

o^ne weiter nac& feinen Umilänben unb 2tngelegenl)eit^n jn

fragen. 3luc^ trat balb ein oertrau(ic{)eö 93erl)dltni^ jwifcöen

2ßirt() unb ®a^ ein, 3IbbaüaI) geno^ abermals ber ftillen

9lul)e, unb erbeiterte ftc^ an bem fanften SSieberfcbeine beö

befc^ränften ©lücfö einer burc^ üchc, SSertrauen unb (Einfalt

löerbunbenen Familie.

^ier verglich er nun feinen öormaligen Buflanb mit ber

Äage biefer burc^ 93efd)ränEtI)eit ©liicf liefen; feinen Äampf,

feine 3(n|trengungen, lia^ 5weibeutige ®ute ju bewirfen, mit

ber gleic^mütl)igen, rul)igen Erfüllung ber natürlichem unb

reinem ^flicbten bitfc^ ^aar<^, ii)re^ fiebern Srfolg^, unb

feufjte über ba^ ©c^icEfal, ta^ il)m ba6 Soo^ feineö unl)eil=

baren Unglücfö jugeworfen batte, eine ^^itlang ©ünj^ling,

g^reunb unb ©ropöijir eine^ (Sultan^ ju fepn.

C5ro^t)i3ir. (g^ nicfet mel)r ju fepn! 95en ^afi! d^

md)t mel)r ju fepn!

Äijaiifc. 2öarum nicbt, t6 gewefeu ju fepn, SSi^ir!

2)ie ^eit fann fommen, wenn auc^ nic^t in biefem Seben,

H^ bu, wie biefer 9ibballa(), barüber feufjejl:. €in SSijir

mu^, wk UinS^zxx, bu weipt e^ am beften, garviele 2)inge

tl)un, bie ber 5}?enfct> entweber fel)r fcl)wer ober \)ieUei(^t gar
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nic&t m Ort «nb ©teile verantworten fann. Unb H ber

kleine mit bem ©rösten in jener SBelt auf einer unb ber=

felben £ime |lel)t, bort gar feine O^Janöorbnung inebr gilt,

fo wirb oieüeic^t mancher \)on un^ iDiinfc^en, l)ier Hein ge^

roefen ju fepn, um bort, ivo man nac^ einem anbern, aber

einem gerechten 9)?a^e mi^t, gro^ ju werben.

SSijir, je weniger be^ ©epäcfö, je leidster hit Oleife.

Sritt un^ einft ber Sngel beö ^obe^ vor hie 2(ugen, fo

glaube id) immer, biefer gute ^ameen)irte ba wirb ibn un=

erfcl)rocfener naljen fel)en, al^ ic^ unb bu. 9luc^ wollte i(b

ha^ hcfit Äleinob meinet ©c^a^eö wetten, er ift be(|"er mit

feiner beerbe umgegangen, al^ id} unb b\x mit ber unö an=

vertrauten.

Ben ^rtfi. <Bo backte Olbbattal).

Saö £oo6 biefer ^Dienfc^en, tugenbljaft ju fepn otjne 3ln=

flrengung unb ol)ne eö 5U wiffen, ta^ fie e^ fepen; hie ha^

@c^icffal von ber SSerfettung ber ©efeUfc^aft, unb baburc^

von il)ren ^l)orl)eiten, Saitern unb ^erbredjen fc^ieb, fc^ien

il)m ie^t allein beneiben^wertl), Unb für fo tl)öricl)t il)n aurf)

bein ©ro^vijir balten mag, fo wünfc^te er bod) nun aufricl);

tig, er wäre wie fie geboren worben unb nie ^ijtr gewefen.

©ro^vi3ir. ®er ®eifl mag hei biefem 2öunf(^e ha^

feinige wol)l au* getl)an baben, unb barum beweifet fein

58eifpiel nic^t^.

j^^aiifi. SSi^ixl ^a biefer Qlbbaüal) wol)l weifer, alö

2ocman, ber ©Elave aivS ^tubien?

2Ber i)t weifer, alö Socman, von bem ber ^ropljet, burd)

(Sott fpric^t: „2ßir ^laben Socman hie 2öeiöl)eit gegeben!"
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6ic^ cine^ Xag^, jur @tunbe ber 9??itta9öru{)e , traten

Icife W ^ngel in Socman^ Kammer, oönc fic^ von t()m fef)en

ju laffen. Socrnan, ber eine Stimme l)örte, oI)ne jentanb jn

fet)en, beantwortete ben ®ru^ ber (Engel mdit 2)a faxten

bie ©ngel ju ibm:

„5öir ftnb bk 93oten ®otteö! IDein ©c^öpfer ift aucfc

unfer ©c^öpfer, er f)at un^ ju bir gefanbt, bir ju üerfün=

bigen, ba§ er bic^ ju einem ^errfc^er, ju feinem (5teüt)er:

treter auf Grben machen will!"

Socman antwortete ben (Engeln:

„5ft b^^f waö if)r mir verfünbiget, ein feft beflimmter

9iatl)fci)ln^ ®otte^, fo mu§ fein 2ßiIIe l)ier, wie in allen

3)ingett gefc&el)en. Unb gefc^iel)t e6, fo öoffe id), ba^r mir

anc^ bie nöt^ige ^iilfe unb ®nabe »erleiöen wirb, feinen

25efel)l mit ^reue ju t)oll5iel)en. 9ßerfi:attet mir aber ber

üpnx bie ^reil)eit ber 'Bal)l, fo wünfcbte id) lieber in ber

Sage ju verbleiben, in welcber id) mid) je^t beftnbe. Docb

fein 2Bille 9efct)el)e; bit einjige ®nabe, um hu id) il)n ju

bitten wage, i\\: H^ er feinen IDiener »or aller 58eleibigung

gegen it)n fc^ü^e unb bewal)re; benn awd) bk HeintTe würbe

il)m alle ^errlicbfeit ber (Erbe sitr fcbwerflen 33iirbe madjcn."

2)iefe 5lntwort Socmanö war (^ott fo angenehm, ba^ er

il)m auf ber (Stelle bie (Sabe ber 2ßei^l)eit in einem fo l)ol)en

®rabe oerliel), ba^ er fäl)ig warb, alle g}?enfrf)en bnrd) feine

©Vrüc^e, g)?einungen unb Parabeln ju unterrichten unb jebe

berfelben ifl mebr wertl) alö bk irbifdjen ©c^ä^e ber 2ßelt.

^Sijir, bkU6 fage ic^ bir unb frage noc^ einmal: „S5ift

bu weifer aU Socman, ber @flaK auö ^^tubien, oon bem
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ber ^ropl)ct unb ®ott burd? ben ^ropljeten, im 33u(te ber

iBücfeer ju reben gewiirbigt t)at?"

2)er ®ro^\)i5ir »erbeugte fic^ tief, berüljrte mit feiner

linfen Spanb ben ^ufteppid) be^ ^(jalifen, fci)lu9 bann feine

beiben ^änbe bemiiti)i9 iiber feiner JBrufl jufammen, o^ne

boci> üon Socman^ 2ßeiöl)eit überjeugt jn »verben; benn er

bad)te in feinem fersen:

„Socman l)atte nicf)t empfunben, iv«^ eö l)ei^t, ^i)alife

ober ©ro^vijir ju fepn!"

Ben ;^afü ^err ber ©laubigen, fo füllte nun aib=

ballal) unb ful)lte ficb gliicflic^er, wenn er bie Äameele auf bie

^übc ober 5um 2Baffer fnl)rte, alö er fi(^ felbil bamalö

fnl)lre, ba er noc^) in @ic^erl)eir unb SSertrauen tic Unter:

tl)anen beö ©ultanö »on ©iujurat bel)errfc^te.

Qlber noct) follte er bic folgen feineö SBagej^ücf^ tiefer

empftnben, noc^ follten bk Pfeile, bk er im 2öal)n felbjl

5ugefpi^t unb vergiftet I)atte, viel fcfjmer^lic^ec in feine (Seele

bringen.

2)a^ junge blül)enbe 2öeib beö .^ameel()irten DTJajar^,

fa^ eine^ ?):)?orgent^ unter bem «Schatten ber Rappeln, oor ber

^lur bc6 3>ufe^, unb ftiUte il)ren ©ängling.

T)k reinfre, innigile, mütterlidje ^artlicbfeit regnete auö

iljren 33lirfen, ai\6 iijrcm l)olben, feligen 2acl}eln um il)reu

?Dtunb, auf ben (Säugling nieber. 3ebe 58ejoegung feiner

Jpanbcf)en, |ebe^ Sauen feiner Sippen, jebe^ (lumme Slnblicfen

fct)ien ein ®enu^ für fie, ben fein ©lürf ber Cvbe aufwiegt.

33ei ieber feiner 5(eu^erungen brücfte fie il)r (Sntjiicfen iü

einzelnen fiifjen ^onen ober ber melobifc^en (Stropl)e eine^
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emidjlutnmernben Siebet au^. Slbballal), ber gegen if)r über

iah verfan! in ein fo fanfte^, n)oI)ltr)äti9e^ ®eful)l, wie er

nod? nie empfunben I^atte. (5r prie^^ ftc^ unD bte ganje

?0?enfc^l)eit feiig, welc^^er 2(ugenblicfe ju ^{)eil ivurben, beren

®enu^ alleö Reiben nbertrijTt, für jebe^ Seiben belohnt unb

beifen ülnblicf fcbon ba6 erl)abenfte, reiufte ®lücf ifr, womit

bk Statur il)re @öl)ne unb ^orfjter auf Qthnx belohnt.

©ein ^er5 fül)Ite \iic feligfle Oinlje bei ber 2?etrad?tung

be^ glncfli*en ©cbicffal»^ ber einfacl)en, rul)igen ^efiimmnng

bee ©ängling^, ber an bem freunblicl)en, näl^renben 33nfen

ber järtUc^en ?))iutter einem (Stanbe entgegen reifte, ber

fc^on ie^t fein ®lürf unb feine Xugenb auf t)k j^ufunft ju

verbürgen fehlten.

•Da^ junge 2Beib trug ben eingefc^lummerten @aug--

Ung, mit ber bel)utfamften (Sorgfalt, nac^ ber nal)en

2ßot)nung: er fal) il)r nac^, fanft erglül)ten feine üßan--

gen unb in feinen 9(ugen fc^immerte feligei^ ^utjiicfeu, alö

plü^lict> bic ßrfc^einung be^ ©eifte^ fein 5ingefic^t mit

^obeöbldffe becfte unb feine 2lugen mit ftarrem (Jntfe^en

füllte.

Der ®eift fprac^:

,,2)n fiel) fr, idt} tjergejTe meine ^flic^t nicl)t; id) erfülle

fte unb jerflögft bu auc^ in Staub »or meinem Qlngefidjte.

,,2)i(^ taufcbt ber 2lnblice biefer järtlicben ?[)?utter unb

tt6 unfc^ulbigen Säugling^; iven tvürbe er nid)t täufrt)en?

2)ocf) jeben mag \iicic fü^e 2;aufcl)ung uerblenben, biet) barf

fie eö nicl}t; benn l)ai1 bu mic^ nic^t gebungen, bicfc vor aller

Xäufc^ung ju warnen?
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„5tt biefem ^(itgenblicfe war unb ift bitft^ iunge, blö=

l)enbe SSeib, roa^ fie btr fdjien. 5(urf) jvtirbe fie unb bcr

,tnabe bie gtitcfUc&ften SSefen unter ben ©terMic^en fepn,

bliebe nur fte, was fie jeßt ifr.

„^ier auf biefer (Stelle wirb biefer ©äugling, nadj einem

?[)?onbenial)r, in eben biefer @efunbe, in welcber er bic^ an

bem 95ufen fetner ?[)?utter entjiicfte, ber >5ra§ ber un9el)euren

©erlange Qlnaconba werben, bei beren 9(ame fc^on alle lebenbe

SBefen erftarren.

„<B(^Qit bu nun bufc meine ^BeiflFaöun^ ber g}?utter, fo

wirb aucl) fie fe^t erflarren, wk bi\ vor meiner (^rfcbeinung

erflarreft, unb boc& wirb fte ben ^aq unb bk @efunbe \>et--

geiTen; benn ju jener Sät wirb fie bk ei)e fcbon gebroc^^en

Öaben unb ein einsiger lüfterner S5li(f beö 9)?anneö, ben fie

je^t l)afTet, in einem fitr bk SliiiiUv bei Btmb6 9efdl)rli(^en

^tugenblicf, wirb ba^ £eben biefeö geliebten Äinbe^ unb biefeö

blül)enben ^aufe^ »ernic^ten!"

'^wei fc^recflic^e (Srwacl?en au^ bem fc^önflen unb reinflen

menfcl)lift)en ®efiil)le war ber qualöollfle illugenblicf beö 5e:

benö aibballal)ö.

gjiit einer ©timme ooU SButl) unb ©c^merj rief er bem

ftnftern ©eifte entgegen:

,,2ßür9er meinet ©lütfö! ©etj^ ber ^Sersweiflung" —
©ci(!. 2)u ^aft meinen 9tamen genannt; bkUi mu^tf

id) bir werben, unb in bem 5lugenblicfe, ba biefer^ SBort auö

beiner bebenben @eele flog, fdjlug bie ^eit an bie Äeule bei^

tieffinnenben, ewig wadjenben @ct)icffal^.

9^un muf ic^ bai 50?aa^ beineö geibenö burcl? (5ntl)üllung
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beincr Zifoxiint füUen, Hmit gefc^c^e, waö ber Xiefftnnenbe

gcfproc^en I)at.

2lbi>alialj. 3d) entfliege bir!

© ei 11. ^lie^e nur ; bu fliel)eft auf eben bie ©teile, welche

mein Sluge 9eroä()U ^at.

2ßaö oerbirgt bic^ mir? ^tic^t bic (5rbe, nid^t bie £uft,

ni(^t baö 57ieer — bu fc^ivebeit in ben SSanben be^ ©cbitffalö

unb ic^ mit bir.

^lie^e, idt} bin bir nal)!

3lbbaüa^ flol). 2)ie SSerjnjeiflung trieb i^n »or bem

©eifle (>er, ber faufenb l)iuter i()m l)er fc^iuebte. @ein ®e:

njanb raufc^te \m faüenber S^mi auf bie bürre (Bnat

2ll*J SlbbflUal) bie flippe an bem?[>?eere feucbenb erftiegen

l)atte, ftanb ber ©eift oor il)m, in feiner falten, feierlicben,

jermalnienben (5r^abenl)eit, xmb fprac^:

„^ier ftel)e unb vernimm, ivaö bu burcb hk SSerbinbung

mit mir gemcnnen l)a|^; bann folge beinern 9Bal)nfinn,-

unb erfülle ben l)erab9efallnen @pruc^ he6 ^ieffinnenben unb

^ernei'el)enben.

jSVbiJüüatj. Seine ©ewalt fejTelt mic^, meine ©lieber

erftarren — groft jiel)t burc^ meine ©lieber, mein J^erj

äcljjet — fpric^, ba^ id) fcfcnell jlerbe. Q^ i\\ ber ©c^auber

bi^ nal)en ^obeö, ber von bir ju mir übergel)t.

(5t\fi. 2ebe ober flirb, wenn bu gehört ^a|l, waö bein

gebungener ©flave bir fagen mnp.

Mti ivaö bu üon mir geforbert l)aft, l)abe x<t) treu

erfüllt, weil e^ bk mic^ jwingenbe 9totl)n)enbigfeit gebot;

aber eben bc^^, wa^ bu »on mir geforbert Ijajl:, waö i(^ au^

ÄUnaer, fammtl. aßcrfe. vil. 14
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5n)ana erfüllen mufte, jerWug hid), öein^auö, »ernit^tete

iieine, beine^ ^errn ^ugenb, unb trieb jur Oleife bai ßlenb,

baö nun bein «Baterlanb fül)lt, baö e6 in ber ^ufunft no*

fc^rerflic^er fül)lert wirb.

5))ieme erfdjeinungen unb SSarnungen foUten bic^ ^inbern,

H^ S86fe 5U tl)un; (ie tl)aten e^ — aber fie nal)ttien bir bafür

bie^raft, ba^ @ute ju wirfen, U^ b\x nod) roirfen fonntefl.

©aburc^ warb alle^ gegennjärtiöe, H^ mit fc^neüen (Schritten

I)erbei ftörjenbe funftige ^lenb beine^ «Saterlanbeö bein

2ßerf, unb alle^33öfen, ba^ gefc^e^en ijl, unb nod) gefc^eljen

wirb, be^ flagen bic^ ber ©ultan unb fein ^olf allein an.

3c^ foUte bir ben bunten ^auberfc^leier ber ^äufc^ung,

in ben euc^ H^ ©c^icffal eint)iillt, um euc^ H^ 35ofe, H^
au^ eurem SBirfen entfpringt, su oerbergen, unb H^$ ferne

©Ute fc^öner ju »erflaren, oor beinen ©innen raegsie^en;

tk SBegeifterung, woburc^ il)r allein aufhört, @öl)ne biefer

.brücfenben, euc|) nie gnügenben (Erbe ju fepn, in beiner @eele

mit meinem falten aitl)em »erfalten — id) tl)at e^, id) tobtete

ben@fi(t beineö l)ol)ern ©afepn^ auf beinen 33efel)l, unb bein

^eben, beine ^urc^t, beine ^obe^angjl; M biefer unb jeber

meiner (Jrfc^einungen beiveifen, \m^ bu baburc^ getDonnen l)a(l.

(Srfaljre nun alle bie ^ol^rn beiner 2^orl)eit; iö^ sdl)le fie

bir langfam 5U, benn ber, tuelcber mir unb bir gebietet,

will, ba^ fie fc(?wer auf bein ^aupt fallen follen.

35u jvolltefl ein 2ßefen einer anbern SBelt, e^ follte beine

Schritte in biefer t)m leiten. 3d? erfc^ien bir, unb war bir

ein 2Befen, wie id) t6 ftpn mupte, burcf) nic^t^ mit bir

perwanbt, ta^ eben fo falt auf beine ^reube, wie auf bein
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Selben fclirfte. 5Ba^ Eonnte idf bir, wa^ !onnte|l bu mir fepn

unb werben, ba beine SBebürfniiTe mir frembe finb, unb bu

hie meinen, geljüUt in ^leifc^, nic^t al)nen fannft?

«Bon bem Slugenblirf «n, ba bu in mein ^(ngeftc^t geblicft

^afl, mu^re ba^ Oefül)l erfalten, baö bici? burc^ Siebe unb

Kummer an bU bmd) Siebe unb Kummer mit bir verwanbteu

©terblidjen fnüpfte. Il^iefes ®efiil)l «üein reijt eure Gräfte,

euren SSrübern biefen ju erleichtern, unb fie burc^ jene 9läcf=

lidiet 5u machen.

Siefer ^rieb erjlarb in bir. 3)er 9)?ann, ber burc^ feine

^^ätigfeit ©liicf beförbern foUte, t^ielt ftc& an ba^ traurige,

unnü^e ©efc^äft, Unglucf abjunjenben. @o roarbfl bu ber

©flaue beineö ©flauen, roarbfl bnrcb miä) unter beinen ^rü=

bem, tva^ iä) biv war — al^ ?0?enfc^ ein einjelne^, aHi-

ripne^, jitternbeö, bebenbe^ 5ßefen, ba6 iid) unb feinem

mel)r traute, ba^ entweber ju ber falten ©leic^öültigfeit unb

ber noc^ faltern @elb(lMt übergeben, \m e^ eigentlich beine

Oioüe ju erforbern fcl)ien, ober enblic^ ba^in gelangen mu^te,

wül)in bu biet) gebracht ful)irt.

SVbnaliai). 2;öbte micf?, nur la^ mir bit ^äufcf^ung:

ic^ fep um eine^ ebeln ^wecfö gefallen.

6eifi. 3)ein Seben unb bein Xob finb Uibc auper

meiner 5}?ac()t; unb geböte ic^ barüber, warum follte id) biö)

tobten, ba mir bein ©epn ober ^tic^tfepn gleicijgültig ift.

@tü^e beinen bebenben Seib an ben @tamm ber jungen

(2ppre(fe, bk fic^ au^ bem 9ii|Te be^ Reifen l)eraufbrängt,

bamit bu nic^t l}ineinfinfejl, bevor bi\ vernommen ^afl, wa^

bu ^ören mu§t.
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QSerblenbet t)on bcr füt)n(ten wnb ber glänsenbften ©c^njär-

merei, woUtejl bu burcfe ben falten SSerftanb allein H6 imi-

beutige (Spiel be^' menfc^lid^en Seben^ beförbern, bein Sßirfen

foUte auf il)n allein gegriinbet fepn, unb jebe feiner folgen

fefl üon il)m bejlimmt werben.

©leict) einem 2Befen erhabenerer unb befonbrer Olrt/

woUtefl bu bic^ mit faltem ©tolje, in bk 5??itte beö blo^

t)on Seiben fc^aften unb 33egierben, burd) ben Surft nad) &c-

nu^ unb ©lücf, burc^ bie ©erläge be^ ©c^icffal^ unb bie

^ein ber Seiben ju feinem bunfeln ^mecfe getriebenen ?0?en--

fc^engefcfclec^t'^ l)infe^en, bie eucb unftc^tbarcn ^ügel mit ben

J^anben beö ^leifc^eö faifen, unb bk ©terblid^en ol)ue alle^

Unljeil leiten, b(^ boc^ biefe^ nur il)re Äraft unb il)reu 2ßertl)

entwickelt.

Der in ewiger ^äufcbung wanbernbe unb träumenbe

5)?enfc^ leckste nac^ ber falten, trofllofen unb erftarrenben

2ßabrl)eit; ^l)or, \m6 wärt il)r ol)ne bUic 3;äufc^ung, ber

^auberquelle eureö Dafepnö, oljne bii 33egeij^erung, ben

ibealifcben ginn, burc^ bie i\)t allein Ijervorgebrac^t l}abt,

\m6 ®ro^e^ unb ^errlicf^e^ burc^ euc^ gefc^eljen ijl:!

Da bu mic^ riefft, t)erfcl)wanben biefe beine ©eele tragen-

ben Sliigel. Da bu micb riefft, war fd)on in bir ba6 ^u--

trauen an bidj unb beine 58rüber tjerlofc^en — fc^on bamal^

l)attef^ bu beiner ^raft entfagt, mein 2inblict löete fie

»öllig auf.

Siböaiiai). ©raufameö SBefen, um mic^ langfamer'ju

tobten, »ergibt bu meinem ^wecf^.

«5n|i. 3nbem id) bix jeige, ba^ er 2Ba^njtnn warV
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5Ba^ fümmert ©iujurat bein ^ivecf'; beine^ ©irfene

be&urfre eö. Xröfte nun bk UngUtcf liefen bamtt, unb fage

Urnen: ic^ moUte unb fnc^te euer ®ute<^.

9}?eine Srfcbeinung benal)m bit «üeä, iva^ bir in beiner

Sage 5U beinern ^raecfe \\üti)iQ war;' ju einem flitgeru njoütefl

bu mic^ ntc&t nü^en.

S)a irf) bir beinen ^all unb (5bu ülmru'^ ©feigen iveiiT«9te,

weiffagre id) bir baö, \m^ id) in beinern, burcb bie mit mir

eingegangene ^^Bertnnbnng erjengten fünftigen betragen la^;

wa^ beine barau»^ feimenbe B<^g^eit, ^urc^t, ?aune unb Un^

tl)ätigfeit erzeugen mußten, 3n beinern öon mir fo geftimmten,

»on ben l)er5uflrDmenben (SreigniiTen betäubten ^erjen fal) icb

f*on ba^ ^ufiinftige.

(5bu 9(mru würbe emporgeftiegen fepn; aber au^gerüflet

mit g)?ut^ unb Äraft l)ättejl: bu il)n mit ^t)at befämpft,

unb burc^ beine wirfenbe ^ugenb (^reigniJTe l)en)orgebracbtr

benen enblic^ bie feige Ziit dhn 3(mru'ö/ bit 35o6t)eit aller

beiner J^inbe, unb bie ftille >tücfe beinet^ eiferfüc^tigen, mebr

Don bir aU beinen ^einben gereiften Ferren, unterliegen

foUten.

®o(f) bu rooUtefl von nun an oDne alle ^dufc^ung, ol)ne

ben (Einfprud) be^^erjenö, ol)ne 3Sorliebe unb9ceigung, nacb

ben falten Siegeln be^ 9Serftanbe^ ^anbeln, niollteft mel)r al^

9)?enfd? fepn, wollteft e^ nid)t mel)r baburcb fet)n, rooburcb

allein i^r glücflic^ werben fönnt.

2)u fuc^tefl ba b<x6 ©lütf, wo eö nie 55littl)e getrieben

tat, nie treiben wirb.

^(üttefl bu beinen SBruber, auf bie 35itte beinen ^ater^,
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unb na* bem 2Bunfc^e be^ @ultanö, jum ©tattf^altcr ge=

ttiac^t, H6 ot)ne meine (Srfcbeinung 9efc^el)en wäre, fo HtUit
bn ir)m ben 9}?orb ^tjaleb^ erfpart, unb ber ©c&merj würbe

beinen QSater nic^t fo frül) erwürgt ^aben.

2)em5Bruber mu^re ben @pru(f> be^ ©c^irffal^ erfüllen;

aber er foUte bir jugleid) ®ele9enl)eit geben, beinen gj?ut^,

beine 3Saterlanböliebe unb bk @tärFe beine^ ©eifle^ ju jetgen.

©eine 2öet6f)eit follte ben fü^nen 5BerrätI)er me^r beftegen,

al^ .^i)alebö ©cbwert, unb bie fc^öne2l)at für ba^ ^Saterlanb

follte bein ®lücf, ba^ ®lüce besJ @ultanö, ber ©iujurater

grünben, unb ben gefä{)rli(^en, oerborgenen ^l^eilne^nter

be^ 3()?orb^ unb SSerratl)^ beine^ SßrubersJ, (gbu Olmru, jer--

fc^mettern.

2)ann erjl fonnte ani bem Sultan ber £0?ann werben,

ben bu einft in il)m geträumet Ijaft. 2)u entfagtefl bir felbfl,

fül)le nun wa^ bu gewonnen l)afl:.

Ä b ii a iu |>. Bro^ijüngiger ! SBarjt bu e^ nicbt , ber meine

^raft burd> feine 2öei(fagung, beren Erfüllung icb bebenb fa^,

auflöste?

©nH. 3(^ weiffagte bir, \m^ gefc^el)en würbe — e^

i(l gefc^eben unb mu^te gefcbeben; aber an bir lag e^, ob eö

bein 9)?itwirEen binbern ober beförbern follte.

3)u riefft mic^, id} beburfte beiner nicbt, unb id} erfüllte

bie mir aufgezwungene ^flic^t, t>a id) bid) \>ot ieberXäufcbung

warnte. 2ßarum lie^ ficb ber @ol)n beö @taub^ mit einem

SÖefen ein, H^ burcb nic^tö mit il)m »erwanbt i|1? 3d}^

fagte bir jebe^ Sreigni^ »oraue, gleichgültig ob bu Mei gei

wannil ober oerlorjl.
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^teilic^ töbtetc meine erfdjeinung ba^ auffeimenbe 5Ser:

trauen in be^ (Sultan^ 35rufl, ba bu bic^ gegen il)n erflären

unb itim bein ^erj ol)ne allen Oiiicf^att ßfnen ivollteil? Sure

iugenblicfee 9Serbinbung wollte euc^ wieber umfc^lie^en; aber

mu^teft bu nid)t burc^ meine €rfc^einung erflarren? @ollte|l

bu nidft beim (Jinroilligung jur öröebwng (ihn 9lmru'^ geben?

©oüte mc!)t bie erfte warme ©efunbe ben 3Serratl) beine^

^ruber^ 5um ®ebeil)en bringen?

9(un n)ütl)et er gleid)ivol)l in «Berbinbung mit (5bu 5Imru

in S3aglana, aber bie@c^ä^e hie er bir geraubt f}at, unb bie

Oiäuber bie iffti tobten foüten , brachten ba^ Unternel)men 5U

f^netterer Oieife. 3c^ warnte bic^ ben ^oxbev 5U retten,

boc^ bu folgteft ber Steigung beine^ ^erjenö, unb ^ogfl ba^

eienb über bein Ssaterlanb.

tarnte ic^ bicb nic^t, alö bu auf bem SBege jum ®e-

fängniiTe wariT, ben «Berbrec^er p befreien? ^afi bu nic^t

burc^ biefen ©cbritt bein ©c^icffal bort entwiceelt? Sntfprang

ni(t>t auö biefem ©c^ritte b(^6 gefäl)rlid)e 33efenntni^ beiner

sßerbinbung mit mir? SSarb nic^t aDe^ burc^ biefe 'itl)at

entfc^ieben?

@c^on fliegt ba^ 35lut berUnfc^ulbigen, f(^on breitet ficb

bie ^SerwüAung au^, unb ber (Sultan, ber bir ein ?Ü?enf*

SU fepn fd)ien, ba er nicbt^, al^ ein burcb beine ©pritcbe unb

bie ©ewo^nbeit beine^ Umgang^ aufgewunbener ^errfc^er

war, wirb ber <Bthr>e ber 5Serrät^er, unb flagt nic^t fi'e al^

bie Urfadje feinet unb ber ©iujurater Unglucf^ an, fonbern

bi*. ©eine vorigen ^^aten, beine Sugenb, bie er einjl

för untrüglich ^ielt, ftnb i^m burc^ bie €nt^üllung beine^
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9Ser^ältni|Te^ mit mir fo »erbäc^tig geworben, hci^ et oon

biefem ülugenblicfe an feine ^ugenb mel)r glaubte, in biefem

6inne l)errfct)te, dbw 5lmru I)errfd)en Ue^, unb alle H^ Un-

gliice beförberte, ba6 feinen Xl)ron umfpann, ba id? auf

beinen Oluf erfc^ien, unb bu fo fc^neü in ^rübfinn, 9)?if=

mutl) unb Untljdtigfeit Derfanfft.

Olbballal) äc&jte unter ber 2ajl biefer ^Sorjlellungen, unb

ber ©eift rief:

9llle Sldufc&ungen follten t)or beinen ©innen \)erfc^winben.

3c^r bein unb ber ^totöwenbigfeit ©Hawe, »oUenbe nun beinen

Sßillen.

Sr berührte leife feine Slugen.

Surc^ bkfc leife 95eriil)rung 509 nun ber ®eifl ben

legten ©djleier ber 2;äuf(feun9 vor ben ©innen 2lbballal)ö

weg. Unb ^immel unb (5rbe, unb 2i(^t unb 2uft unb Ü?aum

fcbienen il)m ein fürc^terlic^eö , büftreö Seere — gefüllt mit

geftaltlofen 2Befen — ein blutgefärbteö 9fic^t^, in bem ein

graufenbe^, neblicljteö (Stma^ fc^wimmt — U^ ficb trennet

— üerbinbet — fi* felb(t »erfc^lingt — ftc^ bann wieber felbfl

erzeugt. 3)ie @onne, H^ ^aa^ ber ^eit ber Sterblichen,

l)ing gleicl) einer ©c^eibe geronnenen 35lutö in bem ^tebel unb

il)r fc^auberüoUer SSiberfcfcein jucfte burc^ ba^ biiflre®en)ül)l

- fo brang plö^licf) unb ol)ne Xl)eile bit ganje ©c^opfung

auf bell 58ebenben ein, unb füllte jucfenb, firebenb, fämpfenb,

njirbelnb, ftcb auflöfenb unb tvieber fcljaffenb feine @eele.

Tädft^ war je^t mel)r aufer il)m — er warb allesJ felbfl —
unb ba^ verworrene, unget)eure ®ewül)l beljnte fein ^aupt

in^ Ungel)eure au^ — er fonnte ftc^ ni^t mel)r von ibm
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trennen — ftd) nicfct mef)t »on t^m nnterfcbeiben — unb

je^t f*t\)ebte er roirbelnb in bein Ungeheuern M, H^ mit

if)m ol)ne @tü^e unb Haltung bal)in faulte.

©er ®eift rief burcb H6 ®ejvitl)le:

9(un ftet)|l: bn ha6 wa^ au^er bir ifl, itjie eö euc^ o^ne

ben rool)Itt)ätt9en @c^leter ber 2;äufct)un9 erfc^einen roürbe.

3(^ J03 il)n weg; bu I)afl beinen QBunfcf) erreicht, meine

^fricfct ifl erfüllt.

5lbi»nüaf). 3fl ba^ tobt, woburcf) t* mar? 3fl aüe^

tobtV — 95in id) im raufctjenben g]?eere? ©tofe mi* tiefer

t)inunter — idi fann nicbt ertragen, wae ic^ bin — mein

^aupt beönt ftcf) immer meör au^ — jerfprenge e^! 5Ser;

nickte mic&!

(5eifi. Xtfu e6 felbjt! 3* ^alte bid) nic^t ah, tc^

ratlje bir nic^t. 5)u nannteft mic^ ben ®eijt ber «Berjroeif'

lung, unb ber mu^te id) bir werben.

Oln bem ^u^e be^ Reifen raufc^et ba^ Wim — bu |lef)|l

auf feiner äu^er|1en @pi^e —
3(f) fel)e beinen ©turj von bem Reifen mit eben ber

9iul)e an, wie ben ^all be^ 93latt^, ba^ ber 2ßinb hinunter

trägt.

2lbbaüa^ wanfte betäubt gegen bie äu^erfle @piße be^

Reifen unb prjte in bk faufeube ^lutl).

Äijaiifc. 9rc^, graufamer 95en j?aft, unb ber Unglücf=

Urf)e enbet fein Seben fo? (5*3 wäre fc{)receiic^; aber wenn

il)n nid)t^ anber^ oon biefeni furd)rbaren 3Serfolger retten

fann, wa^ bleibt il)m übrig? ®ott erbarme (t* feiner!

„@age, ic^ ffelje um SKettung ju bem ^errn ber
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„ 5jj?enfd)cn , ju bem Könige ber 9}?ettf(t)en, ju bem ®ott bet

„ ?l}?enf(fecn , ba^ er micb bewalde t)or ber 93o^f)eit be^^liift:

„rer^, ber fic^ fc^lau entfernt, wenn er böfe ©ebanfen bem

„^erjen be^ g};enfc^en jugelifpelt l)at'/'

C5ro^t)i3ir. prc&te nid)t^, ^err! S5en Spafi wirb

f(^on «Wittel ftnben, ben ^^oren raieber anö ber ^lutf) ju

jieben.

Äijoiifc. 3cfe werbe il)m I)erjlid) bafür banfen ! Sodj,

asijir, ^^or fo viel bu willfl,- er ift un9lücflic&, unb biefer

frojtige, 9efät)rli(fee ©eifl mag reben waö i&m beliebt/ ntetn

tiefeö 5)?itleiben ^at er unb meine Sichtung nod) oben brein. 3(^

würbe gewi^ meine ^tjränen über fein @(f)icffal nic^t jurücf:

t)rtlten, wenn ic^ nic^t auf ^ülfe rechnete. ®ütt i|t ben Um
glütflicfeen nab!

Uebrigen^ l)at 95en Spafi bewiefen, wcl^ er un^ beweifen

woüte, unb \M^ ba^ eigentlicb war, bavon wollen wir am

€nbe reben. @o viel erinnere idf niic^ noc^, ba^ wir um

®ute^ 5U tl)un, weber mit un^, noc^ mit anbern rechnen

muffen. 2ßa^ ic^ fonjl no(^ barüber benfe, la^ id} gern

bunfel oor mir fc^weben, bamit eö mir im Jall ber >7(0tö

red>t bcU^ werbe.

triebe fep mit bir unb euc^i
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58en Spcifi erfcfeien auf t»cn ©locfenfc^lag, unb begann:

3lbballalh ^err ber ©laubigen, erwachte m6 ber unauö-

fprec^lic^en ^(ngfl:, in bic il)n ber ®eift oerfe^t l)atte, an bem

Ufer be^ 9)?eerö, unter ber ©orge eineö %ii(i)ex6^ ber, alö

er bie Qlugen öffnete, feine Oiücffeör in ba^ £eben mit einem

treu^ersigen unb freubtgen Säckeln begrüßte.

9c0(^ raupte er nic^t, wa^ mit il)m »orgegangen war,

wie er f)iert)er gefommen fep; aber al^ er ben ^immel me-

ber in feinem ©lanje erblicfte, unb ba^ roogigte ?5}?eer unb

bie grünenbe dxbc überfaö, «nb i^n bie ganse @c&opfung

in i^rem urfprünglidjen, jliüen unb erhabenen @c^mu(fe ju

bewillfommen fc^ien, go^ ftc^ fanfte®lutl) beö gebend in fein

Spexi, ftra()lte au^ feinen Olugen in be^ ^ifcfeerö 9(afer^

5lugen, ber mit ru{)iger ^ufriebenl)eit ben SBewegungen feiner

©eele sufat

Olbballaf) fragte ibn in bem milbejlen, banfbarften Sone:

„2Bo bin id)? 2Bie bin ic^ ^iert)er gefommen?"

2)er ^ifc^er. antwortete:

„dt ti(k\)t f)ier in ber Tdf^c im 5?e^ auegeroorfen, i^n

auf ber Äli^pe mit einem gj?enfc^en dou fonberbarer 5lrt,
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®efralt unb .tleibung gcfe^en, itnb barauf bemerft, wie er

oon ber flippe taumelnb tn^ g??eer gefallen fep. (5r l)abe

fein Ti(t^ fa()ren (äffen, fei) in H^ 9}?eer gefprungen, I)abc

i^n gerettet, «nb an baö Ufer gebrac&t, njo er il)n nun mit

großer ^reube tineber leben fäl)e!"

2lbb«üa() banfte feinem Üxetter mit ber tiefjten Oliifjrnng,

itnb fe^te fenfjenb öinju:

„®uter, mein 3)anf ift aUe^, ma6 id} bir bafiir geben

fann, ha^ b\x bein geben um meinetwillen gewagt baft."

g^afer, ber ^ifcfeer, envieberte:

„Unb roaö njoüteil bu mir wot)l noc^) mel)r geben? 3(1

boc^ fd)on bk^ äuviel. @ief), H6 ©c^icffal meinte eö mit

un^ beiben gut, wie i* nun gewahr werbe. 3cb l)abe ^eute,

wie e^ mir vorfommt, ben reicbften ^ang meinet gebend

getf^an. ^ün 9ce^ t(l fo t)olI, bap tct) mic^ lange Dergeben^

bemühte, e^ an ben @tranb ju sieben. 3(^ mupte mir erft

in bir einen ®el)ülfen an H^ Ufer tragen, ba^ mir üiel

leicl)ter war« ©efällt bir ei^ nun, fo ^ilffl bu mir meinen

©ewinn in ©id&er^eit bringen, wofür idf bir I)erxlid) gern

einen 2l)eil jum £ol)ne liberlajfen will."

2)ir2ßorte, ber Xoti, mit bem fie gefprocben würben,

bie treuen ©ebärben, welche jte begleiteten, träufelten wie

SSalfam in ^Ibbaüa^ö SSunben. (5r brücfte be^ ^ifc^er^ ^anb

«nb fagte:

„2)u J^aft bir ein IKec^t auf mein geben erworben, ge-

biete mir, unb trauft bu mir, fo gewäl)re bem, ber feine

©tätte ber Oiul)e auf (Erben l)at, ©aftfreunbfc^aft. ®erne

will ic^ bir alle bk 3)ieni^e leii^en, bereu i* fäl)ig bin unb
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hit bu mid) leören wirft; aber bu ivirft einen ungefc^itften

©e^ülfen in mir jinben, einen willigen unb eifrigen gewi^.

JDer iFtfd)cr Uliifcr. SSebarf et5 bocf) nic^t nte^r.

€r fül)rte 2(bbaüal) nacfe ber ©teile, wo er fein 9(e^

ausgeworfen blatte, tl)eilte fein ^rül)|lücf mit il)m, unb let)rte

il)n bann bte ^anbgrife beS ^ugS. 5(bballal) arbeitete auS

allen Gräften, ber ^ug war reicb, fte füllten bk 93arfe, ru-

berten ben .^al)n, an ben fie befejligt war, bem Ufer f)in

nact) ber @tabt 5)?eliopour, unb lanbeten M einer geräum-

lic^en unb reiulidjen ^ütte.
'

2(uf einen @d)rei bee §if*erS, ber baö ®liicf imc'^

l)entigen Xags bezeichnete, fal) feine ^od^ter auS bem Jenfter,

unb fang il)m eine @tropl)e beö ößiUfommö unb ber Jreubc

über ha^ angefünbigte ®lücf entgegen. 2)ie untergebenbe

©onne oergolbete bie wogenbe in ber ^erne fc^on bammernbe

glutl), unb il)r 2Biberfd)ein gldnjte in bem 5arte|l;en Oiofen-

f4>leier auf bem freubigen ®eficl)te beö 9)?äbc^enS. — 9lb--

ballal)ö ^erj ftral)lte in biefem ©lanje, welcher bk halb

in ^inflerni^' ftnfenbe ©cijopfung »or il)rer 3SerI)üllung,

fo fc^ön unb feierlich erleucl)tete. — S^a»^ 9}iabc^en »er--

I)üllte fic^, fam mit ber alten 5lmme anö bem ^aufe, unb

alle legten Jpanb an, ben begrüßten unb bewunberten

©rt)a^ nact) ben frifc^en ^eljaltern inS innere be€ ^ofes ju

bringen.

9(acl) geenbigter ^xUit fütjrte ber ^ifcljer 5ibballal) in

bie ^ütte, unb flellte il)n feiner ^ocl)tr unb ber Olmme al^

einen ®aftfreunb t)or, erjal^lte, welcben 5)ien|l er il)m beim

Buge beS 9te$eS geleiftet Ijdtte, unb \m e\5 i^m ol)ne feinen
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58eijl(inb unmöglich würbe geroefen fepn, ben reichen ^(mg

na* ^aufe ju bringen.

2lbbaIIaI) »erwies i^m freunbli* baö ©efagte, unb er--

jäblte mit 2Barme, wie i^n ber 3Sater, mit ®efal)r feinet

gebend, »om Xobe gerettet l)ätte.

2)aö 9)idbcf)en fagte: ,,Unb boc^ ^at ber 3Sater rec^t.

2Ba^ er für bic^ get()an l;at, mu^te er tvol)! tl)un, eö war

nur^^flic^t; aber ba^, roa^ bu für ii)n getDan Ijajl:, ivar ©e--

fäüigfeit Don bir."

Olbbaüal) erjlauntc über biefe SBorte, unb bat h<n^ ^ät)--

eben, fic^ ju erklären. @ie fpracb:

„2Beil bu mir nacb beiner ©pracbe unb beiner 3(rt fein

5)iann ju fepn idmnit, ber 5U folc^en ®efc^aften geboren i|l,

unb barum gewip etwaö getrau bafl, ba6 bicb Diel fojten

mupte. :i)enn entjveber muptefl bu bic^ baburcb erniebrigt

fül)len, ober bic^ beine^ Unglütf^ babei recbt tief erinnern."

3)er ^ifcber fal) nun Slbballab aufmerffam an, unb ent--

becfte erft je^t, ivaö beö 9}idb(^fn^ 3luge auf ben erften 33licf

jval)rnaf)m. 5i)?it einiger 3}erlegenl)eit fragte er 2tbballal),

jver er fei), unb hat il)n, oi)ne feine Qlntivort ab^uivarten,

um 53ergebung, wenn er ficb nicl;t fo gegen i()n betragen

bdtte, wie er wol)l nac^ bem, waö er je^tmerfte, I)ätte t^un

müifen.

2)ie SSorte beö Wdbc^enö unb beö Otiten fc^merjten ^b^

ixküai). (5r fpracb:

„^reunb, i(t> bin ein Unglücf Hetzer! Sin fcbulblofer Un=

glücflieber, wenn ber ficij fd^ulblo^i nennen fann, ber e^ wagt,

ba^ ©(^icffal ju oerfuc^en. 8iel), i* babe feine Oiube, feine
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©tätte auf Srben, mein ^aitpt nieberjulegen, ic^ fuc^te fte

bei hix, unb boc^ — wäre id) bit nic^t fo »crpfCid^tct, wie

i* eö bin, beine SSorte unl) beine entfc^ulMgungen würben

mic^ üon beiner (Schwelle treiben, beoor idt) an beinern Xifc^e

H6 33rob ber ©aj^freunbfc^aft genoJTen l)ätte."

2)a^ 9J?db*en eilte fc^nell m6) bem Xifc^e, brac^ H^
35rob, füllte einen 33ec^er mit 2Bajfer, unb reichte il)m beibeö

mit furc^tfamer ^reunb lief) feit bar.

3lbballal) na^m eö au^ il)ren ^änben, unb fagte gerül)rt:

,3^ ne^me ha^ S5rob unb ben %xa\\t be^ Sreunbfc^aftöbnnbe^

au^ beinen Rauben
!"

Unb al^ er H6 ^rob unb H^ 2ßa(Ter genoffen l)atte,

fu^r er fort:

„^rage nici^t wer ic^ bin. 9(imm meine 2)ienrte an, unb

Öaben wir un^ wec^)felfeitig geprüft, fo follfl bu \)ernet)men,

wem t)\x ta^ ®aftred)t fo freunblic^ verlie()en l)a|l:."

Da^ ?Ü?dbc^en fagte fct)üc^tern:

„ 2ßir iverben beineö ©el^eimniffes achten — bod) meinen

5Sater nennt man Otafer — bk Qlmme §atme, unb mic^

©ela^mel) —

"

JStbuaUai). 9(enne mic^ ^aft — benn fo l)ei^e id).

Äijaiife. ^af(! ^aft! S5en ^afi unb ^afit! pl)rt bk^

nid?t ju etwas?

iUn j§afi. «BieÜeic^t, ^err!

Die 2(mme ^atme trug bk ^Ibenbmaljljeit auf, unb nac^

bem eiTen fpracl) 8elal)mel):

„Siel), ©afT, jeben 5lbeiib finge id) meinem 5Sater einee

meiner Sieber. Jöat er einen guten ^ang getrau, fo befinge
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109 ba6 ®lütf bti Jifc^erö, fommt er unbelo^nt surütf, fo

finge ic^ il)m baö ^ith ber Hoffnung; aber I)eute finge i(b

juerft ba^ Sieb be^ 2ßiUfommö bem neuen ®(iiie, wie eö bei

unö ge»völ)nlic^ ifr.

SSä^renb ber Siebet beö 5)iäb4)eni^ fül)lte 2(bbaUal) ben

©tacfeel feinet Äummerö nicfct. 9Zacb einem glücflic^en 2ibenb

ging er in H^ Äammerctjen, ba^ i()m ber gifc^er g^tafer in

bem ^ofe anwies, unb alö il)n biefer »erlief, unb er ben

geflirnten ^immel über ficb fal), rief er:

„ 5urc^)tbarer SSerfolger! la^ ab »on mir, unb idi bin

gerettet. Tiod) fnl)le ic^ fc^aubernb ben (Sc^rerfen, ben bu

in meine ©eele gefc^lenbert l)(nit; aber unter biefer erl)abenen

Detfe, bk bu mir »erfin(lert l)a|T;, unb hu id) nun in il)rem

©lanje wieber fel)e, tvill id) bic Äraft fammeln, allen

@(t)recfen ju befiegen. ^ein 33eivupfepn foU envacfeen unter

bem Grfennen meiner ^I)orl)eit. 53ielleic^t genjal)rt mir H6
@c^i(ffal nocf) eine gute ^{)at, unb will eö, bap id) nod)

fc&recfUc&er bü^^en foU, fo gelje id} willig it)m entgegen. O
mein nnglütflic^e^ 93areilanb, nur bä beinern iUnbenfen üer-

löfc^t alle meine .^offnung!"

?|}iorgenö ging Slbballal) mit ^tafer auf ben 9?iarEt, um

ben ^ang be»^ vorigen ^agö ju üerfaufen. ^lad) einigen

^agen fragte er biefen:

„2Billft bu mid) für ben not^igen Unterl)alt be^ gebend

5u beinern ©e^ülfen annel)men, fo fage e^ nun frei Ijerauö.

9}ieinen guten SSillen unb Sifer l)a|t bu gefel)en, fie werben

nic^t erfalten."

9iafer antwortete: „^afi/ wir 3(rmen fagen: je meljr ber
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Äinber, je me^r Der 9(rme, wnb je reifer ber 23ater. 3(^

l)abe feinen @ot)n; n)iü|T: bu ber meine fet)n?"

Der S5unb ber ^Sereinigung warb ^wifcfeen ben beiben

fc^nell «nb leicht gefc&lofTen, ba Xreue, ®üte te6 ^erjens^,

wec^felfeitigeö 58eburfniß unb 2lrmutl) ben ®runb be^ SSer--

tra96 auöm ad) ten.

2ibballal) würbe nun ganj glücflicb geroefen fepn, waren

bit Erinnerung be^ Elenbö feinet SSaterlanbeö unb bie furcht

tjor feinem fc&recflic^en SSerfolger nic^t feine unablaifigen S8e--

gleiter gewefen. @eine @tirne oerftnfterte ftd), fein ^erj

füllte fic^ mit 2Be()mutt), unb nur feiten gelang e^ ber mun--

tern @elal)mel), burc^ ©efang unb (5r5äl)lungen, il)ren trau:

rigen 33ruber, wie fie il)n bann nannte, aufjuljeitern. 2)a^

®efct)afte beö QtmxU6 ging inbeifen fo glücflicb oon (latten,

ba^ ^ftafer eine^ 2lbenbö fagte:

„2)er @egen ift mit Spafi in unfer ^au^ gefommen."

2)iefer ©laube bee ^ifc^erö erwecfte tic angenel)mfte

empfinbung in bem ^erjen 3lbballal)^, benn er fal) ftct) U6

auf biefen 2lugenblirf , md) allem ©efc^eljenen, al» ein 2Befen

an, Hi H^ ©c^icffal »erbammt l)atte, überall Unglüce ju er--

fa^rcn, ober ju »eranlajfen.

@o lebte er nun öiele 9)?onate, al^ 9?afer, burc^ eine

Sjerfaltung, bu er ficf) burc^- einen nächtlichen ©cijlaf am
Ufer beö 9)?eer^ jwäog, erfranfte, unb ftc^ t)on feinem £ager

mct)t mel)r erl)ob. (5ine unl)eilbare 2äl)mung lag auf feinen

©liebern. 2lbballal) troflete il)n in feinem Seiben, überna()m

tu 5^al)rung^forge nun allein, unb wanbte ieben erfparten

Olugenblicf an, i^m ju bienen. Um mit Hoffnung unb

Ähnger, fämmtl. «metfe. VII. 15
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j^ufprac^e aufjumimtern, unb bie Pflege mit ber treuen ^od?-

ter ju tl)eilen. Xä^li^ trug er ben Sal)nien auf bem Oiüceen

n«cb eiuem mit 33äumen befeßten ^la^e üor ber ©tabt, tia^

er ba beö ©c^attenö, be^ ©efang^ ber^^ogel, ber ^tübleunb

ber frifd)en Suft genöfe. Sie Sftadbbaxn, bic bca Jrcmbliug

mit feiner 2aft üoriit)er9el)en föben, \mcfei\, 9erüt)rt üou

5lbballal)^ ^reue, Siebe unb ^lei^e, 9cafer glucflid), unb

(teilten 2lbballaö il)ren (Sö{)nen at^ ein Waxfttv ber finbltc^en

Srgebenl)eit vor. @o warb 2(bball«l) balb ber ©egenflanb ber

2lcl)tun9, ^iebe unb ^enninbning aller ber ^Dienfdjen, t>k

t)on bem ©cbroeife i^reö ^Ingefidjt^ leben, unb bU ben nur

für ben SSeften, SSeifeften unb ©liitflic^ften l)alten, ber bu

^flic^ten erfüllet, welcbe ba^ ^erj unö lol)nt. Oft l)6rte

Slbballal) fein Sob mit eigenen £5l)ren, unb eö \mv Um fo

wenig »on bem ©unftlinge eineö (Sultan^ unb bem ©rofiüisir

jurücfgeblieben, baf il)n bkk^ £ob mel)r ergö^te, aH il)n

einft ber S3eifall unb bic 3?erounberung beö ^ofeö \)on ®iu--

surat ober 2l)aten ergoßt l)atte, bk il)m je^t fo jweibeutig

fcbienen.

211^ er eineö ^age^ nacb Der ^^Irbeit 9irtfer an ben ge^

n^übnlic^en Ort ber €rfrif(bung getragen, unb il)m ba einen

weichen @i^ jurecbt gemacht l)atte, fal) biefer, won ber fub=

lenben £uft beö 50?eere^ erquicft, ^bballal) geriil)rt an, unb

fprad)

:

„^reunb, roaö »vdre ber 2lrme ^?tafer nun obne bicbV

(Sin elenber Krüppel, ber mit feinem einjigen, guten .^inbe

j^unger^ fierben, ober von bem 9)iitleiben ber Firmen

fümmerlicf) unb fct?mäl)licb leben miifte. 5lc^, njo^l war bie^
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t)er gliicflid^ile unb reict)ftc ^ug, Den ic^ mein Sebenlaug au?

htm 97ieere gett)«« l)rtbe, ba tc& biet) auffif(f)te. 2)a^ @ci)i(ffal

fanbte ntia} jenen ^Worgen ba{)in, unb verorbnete alle^ fo,

ba^ id) einen Üietter fiir bie ^eit ftnben follte, in weldjer micb

mne fcbtverflen ©daläge trefen nnirben. 3f^ fii^)f^ ft^ nttn

nicbt, beflage mic^ aud) nidjt; benn b<x(>, wa^ bu für micb

t^ujl, mac^t mir oft fogar mein Reiben angenefjm. ^ur bk^,

ba^ bn allein, fiir jroei — für brei arbeiten muft, ift eine

fc^ivere Safl für mic^.

"

Olbballa^ fprac^ il)m 9)?uti) 5«, erinnerte il)n an feine

<5cf?ulb, aber 9?afer antwortete:

„könnte id) midf and) I)ierüber tröften, fo bleibt mir

bocb eine ©orge, unb bicfe werbe id) rool)l mit in ba6 ®rab

nehmen rnüifen."

Slbbaiiuij. J)aeJ wivit bu nit^t, wenn bu nicbt »ergibt,

ba^ bu einen ^reunb unb @ol)n bafl.

llaffr. Ginen ©ol)u! Ol*, ^aft, warft bu meinet

vätanbe^, id) würbe bir laugft meine 3orge anvertraut Ijaben;

aber bu bift nirf^t meiner^ ©täubet, bu bifl ju un^ berunter;

geftiegen, wie meine Socbter fagt, tbeilft je^t Olrmutl) unb

€rnicbrigung mit uns; bocb ba^ ©lücf unb bie ©erecbrigfeit

laifen einen 9?iann, \m bn bi|l, nic^t immer im €lenbe, fagt

meine ^ocbter, unb barum fanni^ bu bidf nicbr mit un^

auf ba^ £eben verbinben. 3d) meinte, e^ fönnte bocb wol)l

fepn; aber meine ^oc^ter Uwm^ mir bai^ ®egentl)eil ju flar;

unb barum mup icb meine (Sorge mit mir in bai ®rab

nebmen.

ÄbDiuiat ?0?ein 35unb mit bir war auf ba^ lieben,
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von bem 2iugeublirfe au, ta bii es errettet i)nft, ta icfc au^

beiner 3:ocl)ter 3>n& baö 93rob mib SSaffer cmpfinfi, iinb bu

bem Unbefaunteit trauteft, il)u ale ©aftfreimb, barauf a\^

@ol)n aufnal)m|l.

IIa ffr. 3d) forfc^e gar nic^t, wer bu bift, uub menn

auc^ bai^ neugierige 9)iäbcl}eu m\^ tk uod) neuöierigere ^ilmme

in tttic^ bringen, fo antworte id:) ibnen: „2Öaö fümmert

un^ tai^, roa» er war! Sft er nicbt ein guter CWenfc^, mu^

et nici)t einer ber 93e(len fepn, ba er an mir tl)ut, was

(ööl)ne fo feiten an il)ren (Sitein tlnm?" wnb barum, ^afi,

barum wollte id) bir gerne ben einzigen mit foftbarj^en

Sc^a^ geben, ben Ui) beft^e, uub bann rul)ig cinfc^lunimern,

wann ber öugel be^ ^obeö vor mein 2Ingefi'(^t tritt, mi* ab:

jurufen.

Äbnaiia^. 3(1; hitU^ beine einzige @orge, fo gib fte

auf. 3c^ nel)me btn foftbaren <BMt? an, bem id) mel)r

fc^ulbig bin, al^ bu glaubil:. 3(1 ee nici}t beine 5:ocbter?

Ulafcr. ©0 trage mic^ fc^^nell nac() ^aufe, ber üßinb

würbe mid) nun boc^ nid)t mel)r fiiljlen.

(Selal)mel) ftanb auf ber @cb welle unb wunberte jtc^,

H^ ber ^ater l)eute fo gek^winb jururffam. 2)er 33ater

fagte il)r, wa6 gefc^eljen war, ha^ 9)iäbc^en errütl)ete, wie

an ienetn erflen 9lbenb, iix ber Olofenfc^leier ber Olbeubam:

merung il)r 2(ngeficljt erleuct)tete. 5ibballa^ legte fein 23er:

fprec^en in il)re fanft bebenbe ^anb. 3" ^^^ nämlichen

'2lugenblicf erinnerte er fic^ feinei^ furchtbaren «ßerfolger«^,

unb öntjücfen glanjte in feinen Olugen, ba er ben Sc^rect^

liefen nic^t wa^^rnal^m.



229

©rci^üi3ir. ^Barum foUte er il>m au* jc^t erfc^einen,

ba er ben biimmilten Streich ntad)t, imb be^ ®ei(leö üfb-

ft(t)t 5u fet)n fc^eint, b«^ er b<{6 dlU^ feiner ^{)or()eit recfct

anfitlle.

"Der 9}?enf(& ifl; unheilbar! 2Bal)rlid) ein fcböner ®Utcf=

roec^fel für ben 33ijir be^ ©ultanö von ©iujurat, nnb bu

(Srftnbung mac^t bem erjäl)Ier €I)re.

Bettj^afi. 1)kfc^ UifdU gefeßt, SSijtr, fo entfcljloß

ftcf) 3lbballa[) l)iersu, weil er be^ ©U'icfe^ SSei^fel mitbe war,

unb anber^ über ©lücf ju benfen fc^eint, al6 bu!

mijaiife. gsijir! Unterbrich 33en ^afi nid)t. 3cb l)abe

f(*on lange »ergeffen, ba^ ber ?l}?ann ^Sijir war, nnb backte

nur, er fet) ein guter ?(}?enfcb, 95lo^ barum fürd)tete icb jeben

3lugenblicf, ber ftnitre ®ei(t würbe wieberum auftreten, unb

il)m fein ®lürf öerberben, H^ fo arm er aixd) i\t, bod) immer

C5lücf iftr unb vielleicht ein glücklicher ®lücf, aU ba^ meine

unb ba^ beine.

3cb felje nun wo^l, wo 93en ^aft l)inau^ will, unb leicht

!ann e^ nocf) gefcbeben, ba^ bu eine Üieife ju biefem armen

^iidjn machen mu^t.

^al)re fort, 35en Spafi, ob iö:) gleich mi^, wae bix cx--

jäblen willft, fo will ic^ mir e^ bod) von bir er5dl)len laifen,

weil bir'^ 2Sergnügen mad)t, unb ic^ nocf? mel)r baran glauben

werbe.

@c^eue bic^ übrigen^ nid>t; bringe ^ifc^er, Krüppel,

2lrme unb 5Baifen in bein ?[)?äl)rd)en, fte fiub mir alle will=

fommen, unb wenn icl) ba\)ei über etwa<^ flage, fo ift eö

nur barüber, ba^ id) ffe nid)t alle ^ufi^i^&ni, gefunb unb
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^Utcflic^ madben !ann. ®ott ift it)i SSater, unb er ^at ben

^^alifen um il)renttvi((en ju feinem ©telbertreter auf erben

gefegt.

Ben i^rtfi. ©Ott l)öret bidfl

Äijaiife. Unb fte^t in mein jperj, ftet)t, ba§ meine

kippen 2öa()rl)eit reben. ,,(Er raei^, fiel)t unb t)6vt alleö,

„i^m ift aüeö befannt. (5uer ®ott i(l ein ®Dtt, au per il)m

„iil feiner; er iil barml)er5tg, gütii}, gro^' unb mäc()tig. 3»
„ber Schöpfung be^ ^immelö unb ber ^rbe, in bem 2ßed)fel

„ber 9tarf)t mit bem ^age, in bem ©cMjfe, baö über bic

„glutöen beö ?0?eerö bal)infäl)rt jum 9tu^en ber 9}ienfcf)en,

„in bem Oiegen, ben er oom ^immel fenbet, bii trocfne

„(5rbe ju erquicfen, unb in ber QJerdnberung be^ SBinbe^,

„unb in ben Wolfen, hk gejroungen ftnb, s^ifiten bem

„^immel unb ber Grbe oI)ne SoI)n ju bienen, fiel)t ber 9Ser:

„ilanbige l)o()e ^eic^en feiner ®üte unb 95arml)er5i9Eeit.

„©laubige! 5Serge^t nic^t, \iCL^ er bU ertjaltenben Sngel/

„tu £iebe unb ta^ 9??itleiben/ itmfc&en bie g)fenfc^en geftellt

„l)at;" tiefet ift eine^ feiner l)öd)flen j^eicben!

Ben j^afi.- Um ^^Jittemac^t feilte \id} Olbballal) Ijeitern

9J?utt)ö in feinen ^al)n, ruberte an bem @tranbe be^ ?D?eer0

bin, bojfte auf einen gliicflid^en ^ang, um von beiTen <Srtrag

feine ^ocl)5eit ju beforgen. ßr ful)r gegen hie flippe, unb

al^ er fein 5te^ ausgeworfen, feinen Äal)n unb feine 33arfe

l)inter bem ©eilräuc^e befei^igt I)atte, flieg er jum erftenmal

ol)ne @d?auber auf ben Reifen, auf n^el(i)em er bie ^obeS=

angil: erlitten l)atte. ^ier wollte er ben 5lufgang ber «Sonne

abwarten.



231

3)a^ $Kubein I)atte iW ermiibet, tu ftd) erl)ebenben

9)?or9en\\)iube Mieten fc^arf unb fcfjneibenb. Um ftc^ vor

ihnen su fcl)u^cn, lagerte er ficf) in ber engen .^luft be€

Jfelfens^, u\6 welcher hii innge (5»)preiTe, an ber er ftc^ einjl

bebenb I)ielt, t^ervorbrang. (Er enfc^Uef unb träumte fo leicht,

wie tic 2öinbe, bU in ber ßppreife über feinem Raupte fdu--

felten, unb feine @tirne umfpielten.

^alb weceten il)n Stimmen tief im Reifen unter il)m

Üiebenber auf. dt laufc^te, unb üernal)m 95eratl)fc^lapn9en

über tk aiuöfül)run9 einer ^^erfrfjroörung gegen ben Sultan

üon Äarnatef, bereu ?Oiittel, 9(uöbrecl)ung unb S^y^idt be--

llimmt iDurben. 2luö bem Oieben unb 2one oermerfte er,

ba^ bit @precl)enben Seute r>on SSic^tigfeit, unb felbfl: vom

j^ofe beö ©ultanö njaren. 3^ber beflagte iidi über bk

Strenge unb ben ©eij be6 @ultanö, über fein ^en)or5iel)en

geringer £eute, unb jeber fuc^te ba6 fcf^roar^e Unternehmen

mit ber §arbe ber ©erec&tigfeit ju ütmücfen. 95efonber?

l)i)rte er ben So^n bt6 @ultan^ von jebem beflagen, ben

ber @eij unb bk Siferfuc^t bc6 ^Ijaterö, nac^ il)rer 9?feinung,

in ber fd^inipflic^jlen (Srniebrigung unb 33efc^rdnft^eit I)ielte,

unb ber ftcb von biefer Sklaverei nic^t anber»^, alö bind)

ben (gturj bc6 9}?anne^, ber fict) fo ivenig gegen il)n al^

QSater bezeigte, befreien fönnte. 3eber fc^lo^, bk ^Jlu^fül):

rung biefeö Untcrnel)men^ fep bk idmi^c Xhat, ba fte bem

jungen, fraftvollen uub gro^mütI)tgen ^rinjen ben 2öeg

öffnete, burc^ feine Xugenben unb gro^e (Sigenfc^aften bic

Äarnatefer ju beglücken, unb b?m gaiijen Sanbe- wieterum«

ju feiner vorigen 5Blütl)e ju verhelfen, ^ulefet fprac^ cm
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fanfte, met)r Üagenbe, öl^ (Empörung t)aud)enbe Stimme,

bk enbUc^ Mö jum ^on beö 33ittene I)erunterfanf, aber

2Ibbaüal) fonnte ben ©inn ber 5Borte nic&t burcb ben Reifen

»erne()men.

Die 3Serfd)ivcrer beeibigten tl)r 33or()aben , bic @onne

glitt iiber ta^ ^?eer t^eraitf, «nb Otbballal) l)örte bie Oicbem

ben ftd) in bem Reifen bewegen. Seife I)ob er H6 Stäupt iiber

bem Reifen empor, unb fat) fie, t)ier5el)n an ber j?a{)l, ftcb

auf ^ferbe werfen, welche ©flaöen in weiter Entfernung

f)ielten.

Oll^ ^Ibballaf) fie nun auv^ ben 3lugcn verloren, iT:ieg er

von ber flippe l)erab, umging fie, unb entbecfte enblicb eine

Oeffnung, bU in eine geraumige ^öl)le führte. Ueber b^^,

waö er gel)ort l)atte, flanb er lange in bangem (5rftaunen ba.

dv wu^te t)on bem ©ultan weiter nui)t6, aU wa^ ba6 33olf

»on ilim erjäljlte. 1>itfc6 prie»^ einmutl)ig feine Strenge,

(5ntl)altfamfeit unb ©erec^tigfeit, unb fonnte nacb 3lbballal)^

g)ieinung nicbt^ S3eiTeri^ von il)m fagen, alö ba^ er, streng

gegen ficb Ul\>ft, anbern feinen ^el)lei- nad)fdl)e unb fein ^^Ber--

brecben ungeftraft lie^e, ber Jeljlenbe ober 5Berbrecl)er möge

ein Oiatl) feinet IDioaiiö, ein ®ro^er feinet ^of^, ober ein

armer gaflträger fepn. Um fo mel)r fül)lte 9lbballal) bk il)m

obliegenbe ^flicbt, biefe ^Serfcbwörung bem @ultan ju ent=

becfen; aber ein falter Sc^auber überfiel il)n bei bem ©eban^

fen, ba^ er ftcb baburcb abermals in ba^ gefäbr liebe 2Öefen

ber ^errfiter ber 9}tenfcl)en unb il)rer 2)iener mifcben, unb

feine faum errungene Oiube, fein nod) nic^t mit 6icberbcit

genoffene^ ®lücf , auf^ @piel fe^cn müpte. 9i0(f> gröper warb
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feine ^erlegenljeit, ba er bebaute, wie weitig Un\ fein je^iger

@tanb unb feine je^ige Sage ju einer folc^en (Jntbecfung ge^

fd^icft mad)te, «nb wie e^ beuten t)on ber S3ebeutung unb

2Siä)tigfeit ber 3Serfc^wornen leicht fepn würbe, bei bem ge=

ringilen iJIrgwobn, entweber feine ^ntbetfnng ju unterbrncfen,

5ur ^rtbel ju machen, ober it)n aix^ ber SSelt ju fc^ajfen,

beöor er hU in bem Sultan gelangen fönnte.

^l^iot^üdf l)örte er t)a6 faufenbe ©eraufcfce be^ ©ewanb^

beö (Seiftet; er flanb in berfelben @efunbe »or i()m, unb tk

6onne, tU burc^ ben 9ii^ be^ Reifen fiel, erleuchtete fein

faltet, ernfleö, furchtbar erl)abeneö 2(ngeftc&t.

€in tiefet 2(ec^jen entriß fic^ ber 23ruft SlbbaUal)^, unb

alle feine ipofnnngen , feine SBitnfc^e , fein ©liicf, f^kmn
fid^ in biefem 2lugenblicf oon feinem ^erjen ju löfen.

3)er ®ei|t fprac^ in feinem feiten, jermalmenben 2one:

„^HbbaUal)! vor furjem flanb über biefem Reifen bein

©flaue, ber (Btiau ber 9(0tl)wenbigfeit, beine^ unb feinet

5B?eiftere, Dor bir. 2)u entflof)|T; mir unb l^offteft, ba6 unge--

l)eure ?0?eer follte bic^ »or mir fc^ü^en. T)a^ ungeljeure

gjfeer bnrfte biet) nid^t aufnel)men, eö fl:iep bid) auö, warf

biet) ben ?[)?enfct)en ju, unb nun fielje id) abermals »or bir,

unter bemfelben Reifen. Unb ftiegft bu auc^ burcf) biefc S^Ü)k

ju bem 9)iittelpunft berßrbe, id) mü^re bir folgen, bi^ ber

Bwang jwifcfcen mir unb bir von bem 3[)?ärf>tigern gelöst i%

r,3<^ fal) fo falt in beinen ^ob, wk iit in bein (5r--

wa(t)en am @tr«nbe blicfte; boc^ biefem at)nete id) nid)t, unb

glaubte mid) uon beinem 3od)e befreit; aber auö beiner 9iet=

tung merfe ic^, ba§ ba^:5 tiefinneube unb fernfe^enbe ©c^icffal
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ba^ 23Iatt auf3ef(f)la9en l)at, beffen 3»I)Ä^t itiir »erborgen ifr,

roeil i()tt beiu eignet ^erj bejlimmen foU.

„2)ariim warne id) bic^ nici)t über bieXl)at, bie ftc^ jeßt

unrul)i9 in beinern ^ufen iDaljt.

„@iel) l)in ju beinen p^en unb nimm btefen uor bir

Uegenben Siegelring anf. ßinfl werben bie 9)?enfci)en fagen,

ber ^nfad l)ahe il)n von bem Ringer beö 35efi^erd geftreift;

vielleicht benfil bn eö felb|l;; benn fo nennt il)r hie SBegebeiv

Iieiten, beren verborgene Urfac^e il)r nic^t fapt. ^Zac^ eurem

Sinn entfd?eibet ja tvol)l md) ber ^aü eine<$ öiingeö »on bem

;^inger eineö enre^ ®leid?en über h({^ gegenwärtige unb fünf;

tige ©liicf eine^5 Sanbe», ha^ ^iUmmx Sebmber trägt unb

nä^rt.

,,9Sernjal)re ben Oiing nJot)l, unb fc&alte itber hk reifen-

ben (SreigntiTe nacfe freiem Sinne, ^ocbmal^ blitl)t bein

®lu(f unb '^Hbballal) fann erl)alten, waö er verloren Ht,

^rö§e, ©liicf unb 9}?aitt!"

Äbbailaij. 93emal)re mic^ vor il)nen, unb gib mir

0{ul)e unb 5Seii^l)eit.

©ciil. 3c^ gebe unb neöme bir nicbt«^, unb bu bifl für

mi* in 9)?acf)t, ©röpe, ®lücf, meid)tl)um, Olrmutl), Glenb

unb ßmiebrigung ein 2ßefen, ha^ mid) weber erfreuen noct)

betrüben fann.

2)er ®eift verfc^wanb. Olbbaüal) wirfeite ben Siegelring

fejl in einen ^ipfel feinet ©ürteliJ unb ging beflommen an

W 2lrbeit, ruberte in büjlrer Stimmung l)eim, unb weber

hit Jreube beö 3Saterö nod) hk 9Jfunterfeit ber ^ocbter fonn--

ten i\)n je^t aufheitern. 25ie (Erfc^einung beö ©eifte^ l)atte
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feine Sebeu^geijler fo burc^bebt, ba^ iijm felbft ber @inn

feiner 2ßorte bimfel blieb.

311^ er am folgenben ^tac^mittag beu lal)meu 9tafer über

ben 9)iarEt nad) ^aufe trug , ^örte er ben iperolb be^ ©ultan^

aufrufen:

„2)er @ol)n be^ ©ultanö l)abe feinen Siegelring auf ber

'ja^b verloren , unb »erfprac^e bem Ueberbringer beffelben

i^wei^unbert S)erl)em, nebft einem ^eierfleibe."

:^er .^erolb befc^rieb ben Oiing, unb al^ 2lbballa^ an ber

33efc^reibung ben in feinem ©iirtel öerborgenen ernannte, lief

falter ^roft feinem Oiücfen l)erunteri ^r Uhte; unb ber laf)me

'Jlafcx t\)anfte auf bem Söebenben. 2)ie fd)ivanfenbe 35eroegung

^tafer^ brachte Slbballal) ju fic^, er trug iljn l)eim, ber Olbenb

oerfto^ il)m traurig unb bk ^U(i)t brachte er in änglllicbem

Otacbfinnen ju, burcfe welc^eö Mittel er itJol)l fieser b(i^ ge=

fal)rli(fee ®el)eimni^ an bun @ultan bringen möchte. Oluf

ieber ^ntc wax ©efa^r, unb er fonnte ju feinem feften önt--

fc^lu^ fommen.

«Diorgen^ begab er fic^ in bic ^ofdjce , ba i6 ber 9iul?e:

tag ber (Gläubigen war. (5r fal) ben (Sultan mit feinem

lungen, blü^enben @olme burc^ bk 9Sorl)alle fc^reiten, unb

fein ®el)eimnip brücfte ilm noc^ fcf^werer M il)rem 3lnblicf.

25er ©ottes^bienft ging an, unb auf einmal rief eine

Stimme »on ber (5rl)öl)ung:

„©laubige! :Der Ä^atib (Oiebner) l)at eine Seiche im

3)aufe, unb barf l)eute nic^t ju euc^ reben. 2öer oon euc^

fül)lt ben 93eruf, feine Stelle ju vertreten, unb ju bem

'l'olfe ju fprec^en!"
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.^aum üernal)m Qlbballat) biefe 2Borte, fo kti er iiö:)t.

^egeiflert brang er burd) ba^ 9Solf, flieg auf bte (Jrt^öbung,

blicfte über bie ^evfammlitng f)in, unb ()ielt eineOiebe, voll

^ei*il)eir, (5rfal)run(] itnb ®efü{)l, über bie ^flic^ten be^

•^Solfei gegen feine Cfiegenten, ber Oiegenten gegen t<i^ 9Solf.

Darauf betete er für ta^ geben beö @ultan^, jeigte im

(lebete tie ^erfc^worung im füljnen, propl)etifcl)en ^one an

unb forberte ba^$ oerfammelte ^ol! auf, t^ren gerechten , von

«Berrätljern bebrol)ten Jperrn ju fd)ü^en.

2)a^ 3SoU unb ber ©ultan, fammt feinem ^ofe, borten

3lbbaüa()i5 Olebe mit erflaunen an. 2)a er aber bi\6 ®ebet

Ijerfagte unb grabe auf ben ©ultan l)infal) , inbem er »on ber

3Serfd)ivörung rebete, blicfte bie ganje 3Serfammlung mit il)m

auf ben beflürjten (Sultan. 25er @ultan fafte ficb fct>nell

unb lie^ 2(bballal) burd) einen 9Sertrauten, ber feinen 2öinf

üerfianb, nac^ bem ^^Jalafte rufen.

9lbballal) gel}or(i)te mit freubigem ^erjen. 'M^ tön ber

vÄultan erblicete, fragte er il)n mit flrenger 9}?iene:

„«Öienfciv waii berechtigt bic^ ju bicfen fül)nen unb gefdl)r^

licljen 5leu^erungen tjor ben £)()ren meinet 33olfö?"

5Vbi«rtiirti). Sie 9Ba^rl)eit, ^err, bein unb beine>5 ^ol^

fe^ ^eit. ®ocb laJTe, beüor ic^ bir mein ©eöcimni^ eröffne,

fcfenell beinen @ol)n von einigen beiner ©etreuiten beobachten;

beine ^einbe finb feine nocb tveit gefäl)rlic^eren ^^einbe. ^rre

bid) nicbt an meinem @ranbe, auc^ ber kleine Eann oft bem

®ro^en nü&lic^ werben, ^d) l)abe nid)t^ als mein Men,

mit biefem fteb' idb bir für t)Ci6, mae i^i) »on bir forbere,

unb wa^ id) bir fagen iverbe.
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S)cr ©ultan gab einem feiner 5Sertrauten biefen Qluftrag,

uub 5(bba({ab crjahlte ibm baröuf , mit «den Umfldnben, waö

er gebort unb 9efe()en batte.

Julian, ©e^ l)el)uti"am, benfe üor wem bu Mit, unb

wen beine ülnflage treffen fann, @o nniörfcbeinlid) auci) hai

i}t, wae bu mir ba er^äblerr, fo macbt mici) gleicbwobl meine

(Erfahrung an ben 9}?enfrf)en jwetfelbaft. ;Dn bift ni*t ber

erfte, ber mir burc^ Sjorfpieghmg al)nlid)er ®efcbi*ten eine

SSelobnung abjulocfen fucl)te; aber mancher empftna bafür,

maö tic 0efäl)rlici)e Si|l: tjerbtcnt.

5Vbi>aiiai). 3d) ivei^, ^err, welcher ®efal)r id) micb

auöfe^e, unb l)ätte ic^ ber ®efal)r me()r geachtet, aU ber

^Pflici)t, fo ftdnbe icb nic^t cor bir; bicf) wecften bann bk

^^erfcbwörer ane beiner @icberl)eit, nicbt ic^!

®ib mir ben 0ebrol)ten So^n, wenn id) t^n »erbiene,

bod) vorl)er prüfe! Qluf ba^, waö bu fonft nocb S8elol)nung

nennft, tl)ue icfe 33erjicl)t.

Ssultan. Äannfl bu einen ber 9Serfct)ivornen nennen?

5tbiiaUaij. 2Bie follt' id), ein armer ^ifctjer, ein ^remb=

img in beinem 2anbe, bic ©ropen beinee ^>ofeö an il)rer

Stimme ober in ber (Entfernung fennen? Unter ^errfc^ern,

bie bir gleichen, ^err, fül)lt feiten unfer einer il)r 2)afe\)n;

benn wenn fie ficb bwxd) hbii 2;l)aten feinen ^tarnen machen

fönnen, fo bleiben fie un^ ju unferm ©liicfe unbefannt.

§5 uit an. 2)u bifl ein fonberbarer ^ifcfjer!

ÄbDüiiaij. 3eber @tanb trägt 9)?enfcben fonbrer Olrt.

— ©efallt eö bir, fo will icb bir ein gjiittel fagen, bit 3Ser=

Ic^wornen noc^ beute — noc^ »or Untergang ber ^aonne —
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in 5ivei fnrjen 6tunben 5u erfennen. ^inbeft bu micf) al$

Sügncr, fo bin ic^ in beiner ©ejvalt; rechtfertigt mid) hex

^^lu^gang, fo entlaß ic^ tid) be<5 "öanfö nnb 2ol)nö im öoran^.

3uitaiu 'Deine 5Borte nnb beine 9??ienen, fo fel)r fte

and? mit betnem ^^(en^ern abftec&en — id) meine mit beinern

©^ivanbe — finb von einem ©eifle befeelt, ber ^ntranen

einfTöpt. — Oiebe! mid^e^ ^Hittel foll tiefe (Sntbecfnng be.-

roirfen ?

5VbJioUaij. gat biefen ^lugenblicf beine ®roj5en nnb

'Mtl)e burd) einen ^erolb jnm 3)ii>an »erfammeln; in allen

©trafen ber @tabt lanr an^^rnfen, bn bebnrfteft fcbleunigft

il)re^ Oiatl)^ über bie (Entbecfnng einer 9efdl)rlic^en 5Serfcf?WD-

rung gegen bic^. .deiner ber 3Serfc^ivornen wirb erfc^einen,

jeber oon il)nen wirb ftd) auf hie ^ludjt begeben, nnb biefe,

^err — boc^, waö finnefH bn naci)?

Sultan. Oiebe — id) erilanne — über bic& — iiber

hai, wa^ id) l)öre.

2lbiiaUaij. ^d) wette, ha^ ©eriic^t »on meinem beu^

tigen ©ebete in ber 9)?ofd}ee I)at fte aüe fc^on im voraui?

in ©cbrecfen »erfeljt. ®arnm uerEunbi^^te icb an ^eiliger

Stätte laut, roa^ icb nicf)t anberi^ vor bicb 5« t^ringen wuf te.

3)enn entweber l)ätte\t bu mic^ abgewiefen, ober ha^ fci)limmfle

für bid) wäre mir begegnet.

Sultan. 2Beife, fe|T: unb fing gebacbt ift allet^ ma^ bu

getljan l)a(l, \m^ bu mir nun rätl)|l;; bocb nod} ein*^ — wie

viel xät)ltert hx\ il)rer?

2lbi»aUaij. SSierjebn babe idf gejäl)lt, wiegefagt, unb

erfcbeint ber tjierjel^nte nic^t, fo ifi ee ber, welcher (td? für
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fidjer tialt, unb eä Dort) am rocuigften ift. 5))?acbe inbeiTen

nur biefe ^robe, unb laiJe midi) bi^ batjin bewachen.

mc^ tiefet gcfdjat). 3)er ^erolb rief bcn 3)iMn nad?

Olbballat)^ Qluweifung pfammen; bretje^n ©ro^e fel)lten,

unb al6 man 33oten nac^ tf)nen fanbte, erful)r man, ba^ \k

\)or einigen ©tunben entfloI)en waren. 3)er Sultan t()eilte

bem S)it)an He ^erfc^njörung mit, flagte tik ^lüc^tigen an,

entfernte fic^, unb lie^ ^Ibbaüal) rufen.

5u biefcm fprac^ er:

„3)u l)art tu 2Öat)rl)eit gefagt, unb ber Mjn meinet

9?etterö foll bir werben. 2)0* ftei) , ber üierjel)nte iit nici)t ent^

rToben, unb »ielleidjt ift eben biefer ber gefdörlic^fle öon allen."

Ä b u a 1 1 a 1). :Diefed wirb üon bir abl)dngen , unb barum,

weil bu felbfl fo »icleä babei tl)un fannft, wage id}, bir

ein ®el)eimni^ ju offenbaren/ tid^ bein .^erj burc^bobren wirb.

3n biefem Siegelring erfennft H i^n.

(5r überreichte bem Sultan benOiing, er5äl)lte il)m, wo

er i^n gefunben, wie er il)n burcfe bie 9?efc^reibung be^

5?erolb^ auf bem ^axttc erfannt Ijätte.

S)er Sultan erblaßte, unb fagte mit bebenber Stimme:

„?0?ein Sot)n! mein eigner Soljnl"

Äböaiia^. 3flr bein Sol)n; id) fitljle mit bir beinen

tiefen Sc^merj.

Sultan, er unter 25erfc^wornen gegen tnic^! 2Baö

tbat id) il)m? 5ßa0 fonnte il)n ju einem fo fcbwarjen Untere

nel)men bewegen?

ÄbDiiiirtij. Darf idi bir fagen , waö id) üernom:

men l)abe?
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Sultan. Oiebe, id) will bic^ aul)i)ren, beoor id) it)u

venverfe, uub al^ 9?id)ter fein Urtöeil fprec^e. SBüptei^ t>u,

wie icb il)n liebe, wa^ ic^ alle^ für iljw getl)an t)abe! —
5VbiioUtti). Unb bod) baft bu md)t a (leö für i()u get^an

— icl) meine für ben jungen, Ieibenfrf)afr(ict)en 9)?ann in

feiner Sage. I^eine (Strenge, beine ©erecfctigfeit, beine (5nt-

l)altfamfeir, wofür bein 3Solf bic^ fegnet, machten hk ^Hxd)-

tigen ju 53erf(^wornen gegen bic&, beinen @ol)n gefeilte iönen

beine tjieüeic^t finge, bocfe 5U weit getriebene ©parfamfeit

ju. 2)u woUteil il)n frül) gewi)l)nen, mit bem Ijauöjnbalten,

waö bae ^I>olE il)m anvertraut; aber auc^ bufe^ I)at feine

©rängen, benn leicht artet @parfamfeit in ©eij auö. ^er^

5eif), wenn ic^ bir eine SBal)rl)eit fage, bk id) au^ bem

9)?unbe biefer 9}ianner ^örte, Ht il)n baburc^ jum 2ßerf--

jeuge beineö ^turjeö ju machen ftrebten, um in il)m einen

Don ibnen abhängigen ©flaoen auf ben ^l)ron ju fe^en.

Äonnre bein @o{)n etwaö anbert^ werben, wenn er bind

^ulfe ^erfcl)Worener ben £l)ron beflieg?

Sultan. Q^ i\t fo wal)r al^ fc^recflic^; aber warum

nannteft bu il)n nictit gleich?

SlbuaUai). jperr, follte bein QSolf in beinern @ol)ne,

in feinem funfttgen ^errfc^er einen 93erfd?wornen gegen bid

erfenncn, unb e^ nie tjergejfen? ©ollte fic^ bk tc^recflicfce

@efct)ic^te biö auf bk fpdteften 5fcad)fommen beine^^ ©efdjledjtö

fcrtpftanjen? ^ätte id bix üjn vor ber 3Serfammlung beö

®iüanö genannt, bu würbei^ i^n alö 9iid)ter »orgeforbert,

il)m bk Flamen ber SSerfc^wornen abgebrungeu öaben, unb

bann mußte feinem SSeEenntnijfe bk ©träfe be^ Sserbrec^en^
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folgen. 25icfeö lüodte icb bir crfparen, unb bir einen @o{)n

er l) alten.

^onnteft bu iljm bann Der5et{)en, in il)m ferner einen

eot)n, er in bir einen 3Sater erblicfen? 9tnn ift fein unb

bein (schief fal noc^ in beiner ©ewalt, nnb bn fannft al^

SGatex ober Oiidjter I)anbeln. T)kft^ ®er)eimnif »crfrt^iDieg

i* bir, hamit feine bir nur befannten &öfen Olatljgeber ent=

fTiel)en ntöd^tenr bein @ol)n »or ben Singen beiner j?ofleute

unb betnei^ ^IsolE^ unverbdrfjtig bliebe, unb bu il)n bnrcb

2Serjeil)un9, burd) 'weife (5rmal)nun9en, burd) (Sntljüllung

ber fc^dnblid)en, für i()n fo 9efäl)rlid)en ülbfic^ten ber 53er:

fc^iüornen ber ^flid)t lieber 5Ufül)ren moc^teil. 3d) \)ernal)m

beu fanften, nur flagenben ston feiner @timme burci? ben

gelfen, unb bkfc Stimme fann nid)t aueä einem harten ^er--

jen fommen.

@iel), Jöerr, mit biefem Siegelring übergab ic^ bir H^
^TiiiUi, iijn ju erproben, iijn nacl) beiner fernem (5rfal)rung

alö 9Sater ober Oiic^ter ju bei)anbeln.

2)ocl) bemerfe, ha^ allju fparfame 3Sd'ter oft il)re @ül)ne

jur Unbanfbarfeit reijen, unb noc^ öfter verfc^ivenberifc^e

(Srben in il)nen l)interla(fen.

3(1) fe^te micl) a\6 3Sater an beine Stelle, fül)lte al^ ^ater

für ti(t)f unb barum l)anbelte id), wie id) gel)anbelt l)abe.

Sultan. "Deine (Sutbecfung ful)r wie ein S)olc^ burcfj

meine Seele. :Doc^ frül)er l)ätte fte mic^ getobtet, H ber

^ater über ben Sobn ba^ ilobei^urtl)eil fprecijen mu^te. So

baft ti\ mein unb fein geben gerettet, unb id) will fuc^en

ben 9Serirrten jur Selb(terfenntni^ 5u bringen.

Älinger, ft^mmtl. «IGcvfc vii. 16
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Olber wer M|l bu? üßa^ l)abe t(^ in bir, ivaö foll i* in

bir l)aben? 3)eine 5Beiöt)eit, beine (5rfa()rnn9 an ben gjfen-

fc^en, beinc gepritfre ^luöl)eit fe^en mid) bei jebem 2ßorte,

bei ieber O^Jiiene, jebem ber $8licfe, bie fie begleiten, immer

mel)r in €r|l:annen. 2öie foll id) bkie6 mit beinem @tanb

an^gleic^en?

Äböaliai). 3(* bin ein armer ^if4)er.

Sultan. 33ift bn e^ je^t, fo warft bn e<5 boc^ nic()t

immer.

5Vbi»aiiai). 2)teß ijt mein ®el)eimnif, ^err, beffen

(Sntberfnng bir nid)t nii&en fann, unb bcf,^ idt) mir jnm

*!Jo^ne üorbel)alten mn^.

ISuitau. 2)n wirft bie ^eicljen meinet 2)anfö ni(t)t ab-

weifen, wirft nic^t fo l)art gegen mic^ fet)n, unb mir bk

fc^were Saft einer folgen 2Bol)ltl)at auf bem ^erjen laJTen!

3d) bebarf eine^ ?Oianneö ww bu bi|l:, mein (2ol)n bebarf

feiner, wie bi\ ftel)ft, noc^ mel)r. (5in 2ßort »on mir erl)ebt

biet) 5U il)tit unb mir. 5n bir Ijabe id} }imi feltne S^inge

vereint gefunben, ^erbienit unb 33efcbeibenl)eit, unb id) fann

bir geben, w^^ nur beinem 5(eu^ern fel)It, wa^ bein 3nnre^

wirffamer macl?en fann.

2df gebe bir eine ©teile an meinem ^ofe — Oieic^tfjum

unb bie fd)önfte Jungfrau meinet ^aremt^.

Slbfaiiai). S)n beliebtefl mid) wäH ju nennen; würbe

id} öiefen 9camen langer verbienen, wenn idj einen ©cbau^

plaß beträte, auf welchem fid) Dinge ereignen, wU id) bir

l)eute mitt^eilen mu^te?

^^ßergib mir, j^err, id) l)abe mid) mit ber tod)ter meinet
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©aftfreunbe^ unb 5ßoI)ltr)äter^ verlobt, unb t>u S^iixtu, bie

wir berooönen, ifl »iel 511 flein, ein 555eib beine^ ^areme

5« beberber^en. 2)a^ ®liicf, ba^ bu mir anbieteil, babe i*

uerfitcbt, unb begebe micb nicbt s«ni jweitenmnl in bie ®e=

fabr, baran ju fc^eitern. 3(^ bin ein ^ifcber unb bleibe e^.

^ulton. Unb tva^ fann, \m6 foll icb für hi(b tb«n?

Äbiifliiaij. ^id) üergejTen, unb fannfl: bu bie^ fo ge^

fcbwinb nicbt, bicb meiner hi^ bal)in nicbt laut erinnern.

Sultan. SBei ®ott, hi\ bifl iveifer, aB wir alle, unb

beweirt mit iebem beiner 2öorte tiefe (Srfabrung. @ep glücfr

lieb auf beine SBeife, bocb fep nicbt fo eigennü^ig glücflicb,

la^ aucb micb e^ baburcb werben, ta^ t\\ meinen 3)anf nicbt

ganj uerfcbmdl)jl.

2af niicb nur etwae für bicb tbun? 33in iä:) bir nicbt

tit 35elobnung fcbulbig, bie ber ^erolb bem ^inber hkfe^

unglücfUcben Oiing^ ve^rfpracb?

2tbi»anal). S)u gibfl: ff e mir, wenn bu micb je^t fcbneU

entlälfefl; icb mu^ eilen meinen 9Sater unb feine ^Jocbter

über meine lange 9Ibwefenl)eit ju berubigen. Ülucb nabt

fcbon bk ©tunbe, §u welcber icb gewobnt bin, ben Sabmen

in bie erquicfenbe Suft ju tragen.

Sultan. 2)er ©lücflicbfle in meinem Sanbe bift bu,

benn bu bift ber SBeifefle. ®eb großer »on mir weg, al>j

i(t) je auf meinem ^brone fufh

2öenn bu meiner bebarfit — wenn icb beiner bebarf —
wie foll icb bicb nennen, wo bicb fucben laffen?

SVbiiaUrtij. 3cb Ijn^e ^aff, wobne in ber jpütte be^

^ifcber^ 9tafer, am ©tranbe be^ g}?eer^.
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Sultan, ^afi, md) in mir l)afl tu einen Ssater! —
Unb nicl)ti^? 9ci(i)tö anllft bn von beinern 33ater?

5tbi>aUrtl). ^inen ©rucf ber ^anb, bie brtö @d)n)ert

ber ©erecijtigfeit fo fefte l)dlt — unb 9?iilbe für ben nur

»erirrten 3«"9tin9/ beincn ©ol)n!

Sultan. 3c^ fc^lie^e bid) in meine 2lrme, umfaffe

einen eblen, uneigennü^igen ?»)fann, ein ©liicf, ba^ m\^ fo

feiten, bcn wenigften — ja faft feinem von unö wirb.

©rci^t)i3ir. Dein Qlbbaüal) ifl ganj n)al)nfinni9 , unb

i)iiie6 ift noc^ baö milbefte, wa» man von il)m fagen fann.

^ijaiifc. ®ieß faun rool)t fepn, 53ijir; aber eö ift

etmaö fo fc^önee unb mifc6 in feinem 2Ba()nfinn, ba^ itb

n)ol)l tuünfc^te, biet) unb anbere beinee ®(cici)en ju Briten

in biefem 5öal)nfinn rafen ju fel)en.

3{)r fej)b freilich alle ^ufammen gar vernünftige geute,

unb l)altet H^ S^et}^, H^S ©Ott bem ?)?ienfcl)en gegeben l)at,

für ha^ überflüfTigile ®ing, unb füt)Uet il)r fein 3)afepn uid)t

burct) eure unerfattUcljen 33egierben , bk cw&i immer foltern,

je mel)r il)r empfangt, il)r würbet faum aljnen, bap il)r fo

etiuaö unter eurer SBruft tragt.

\)??a(f)e bid) inbejTen immer ju ber Oieife fertig, benu

auc^ id) will, bevor id) wanbere, einen «Diann wie biefen H
umarmen; bi^ljer ifl mir, \m bu wol)l weipt, hicfi>S ®lüce

uo* nic^t geworben.

'2ln meinem y;^ofe foll er leben.

(J5rci^vi3ir. 2)u l)örte(l ja, ^err, ba^ ber ®tol5« bem

v^ulran aüee, fogar biefe»^ abfc^lug.

Äbrtlife. 23ijir, ba^ fann wol)l fepn; aber irf) bin ber
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Ä^alife, er öer 9)?atui für mid), ic^) ber ?)??aitn für il)n, nuD

wenn er bi(^ red^t einfel)en, empftnben «nb begreifen wirb,

fo miipte i(^ micfe fel)r in i()m irren, (erlüge er e^ mir ab.

2^mnad) madje bic^ nnr immer jn ber Oxeife fertig.

Ben ;^rtfi. iUbbalTal) eilte nac^ 3?aiife, unb erfreute

bie ängfllirf) auf i^n SKartenben burrf) feine ©egenwart. dx

erjä^lte i^nen t>k Urfad^e feineö 2lu^enb(eiben^, jte priefen

ii)n glücflid), H^ er bem @ultan biefen 3)ien|t erweifen

fonnte, unb njeber ber 33ater nod) bie ^oc^ter fragte, ob ber

Oitltan i()n belo()nt l)ätte.

2lbballal) geno^ feinet ®{M6 ben ^agüber, bei^immte feine

^o(^5eit auf ben folgenben, unb aB er [xd) 3lbenb^ in feine

Kammer begab, trat ber ftnflre falte ®eift »or i^n, unb fprac^

:

„2)a hxx micf) einilen^ riefejt, backte id} einen fiil)nen,

großen, unternel)menben ?)}?ann in bir jufel)en; e^ ging mir

wie jebem, ber einem 9)?enfc^en näl)er tritt, bejTen 9camen

ba^ ©erlieft üerl)errli(^t. <E^ fep! ^lein ober gro^, feig

ober unternel)menb, gliirflic^ ober elenb, bift bxx nirf)t mel)r,

nic^t weniger für micb.

„2)u l)a!T; nun bein @c^icf fal au^ beinem eignen ^erjen ent=

fc^ieben, idf trenne micf) auf 93efet)l meinet mächtigen OTieifler^

öon bir, fc^winge tnicb in ben biiflern Giebel meinet (Silanb^,

wo id) Weber t^6 U<i)nx xxod} ba^ SSeinen ber ^l)oren l)öre, W
nur leben, um verfel)rt ju banbeln, unb bann ju verwetfen.

„Ob tixx in meiner ©efellfc^aft etwa^ gelernt bafl, mi^
iiif nictjt, auc& flimmert e^ mic^ nic^t. jc^ seigte bir hie

2öa^rl)eit, bxx fonntejl: fie nic^t ertragen, unb feufjtefl balb

nac^ ^äufc^ung, wie bu einjlen^ nad? 5ßal)rl)eit feufjteft.
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Um baö 5u werben, waö bu öfit)orben bi(>, kburftefl bu

meiner nidjt. 2)oc& »vaö liegt mir baran, ivas5 au^ bir ge--

roorben ift, waö awi bir werben wirb. (Ein 93?äc&ti0er trieb

mic^ 5n bir, ber Unwiber|lel)lic^)e jieljt mic^ weg."

5tbiiaUaij. ©eligjler Slugeublitf meinet Sebenö — ein-

mal fann iö;} o()ne ©c^anber in bein wunberbar fc^oneö,

furchtbar erhabenes ^(ngefic^t blicken! ©age mir nur ein^ —
unb id) will bir banfen — mein ^erj wirb bir jnldrfjeln

fönnen — mein QSaterlanb? —
©ciß. @o oernimm meine legten 2Sorte, unb banfe nict»t.

Da^ blutige, l)errf(^füc^ti9e @piel beö 93erratl)^ läuft

m ©iujurat 5U Snbe; fcl)on ftrecft b(i6 ©c^icffal feinen ben

Srbball umfaflienben 2irm ai\6, unb greift md) ben ®rf)ulbi^

gen, ba^ 23ergeltung^recbt au^suüben; ber @ultan i(l unb

wirb fepn, w«^ bU meiften feinet ©leicl^en finb.

jpieraufberiil)rteber@eift3lbballal)\5@tirneunb\jerfc^wanb

^2lbbaUal) entfc^lief unb l)atte ein ©eficfet.

(5r ftanb in bem erl)abenen ®e5elte, über ben Xpö^en beö

.^aufafuö, fal) bk ^erfammlung ber ©elfter unb ©enien,

\)ernal)m ben 6inn ber wichtigen ®el)eimniife.

2)er oberfte ©eniuö beutete auf bk luftige 2ßanb, unb

Oibballal) erb lief te im fanften @c^immer ber 9:i?orgenrütl)e bie

ebeln ^baten ber i^eroeu ber 2:ugenb. Die 33ilber ber feini-

gen erglül)ten, unb ber 2)ien|t, ben er bem lal)men ^tafer

täglid) erwieö, fc^immerte vor allen l)en)or,

2)er oberjle ©eniuö rief mit einer ©timme, bie in bie

@eele 2lbballal)ö, wie ein reiner, barmonifcfjer unb erl^abener

©ebanfe fiop:
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„2)ein ^erj f)at bte ^lütl)e bei^ is^eten^, tveld^e tcx falte

»Berflanb vertrocfnen ivollte, ivieberum belebt Sie fcböne

^liitbe wirb nun reifen jur ^ruc^t, in einfamen, fliüen ^H-
ten bc6 menfcblic^en £eben^. 2)a\^ ^erj erfc^ajfe bie ^bat

ber 9Ser|tanb überlege unb ratbe, ®üte unb 2ßei0l)eit um=

fcfe ließen beibe, bann gebt ber @terb liebe fiebern unb fejlen

itritt^ einher, ba^ übrige ift M ©cbicffal^!"

Qlbballal) erroacbte; ber rofenfarbene S)uft be^ ©eficbt^

unfcbroebte feine ©tirne unb bk @timme bed ©eniue tönte

fanft fort in feiner @eele. ^cin ^erj unb fein 23er|lanb

ffofen, in ber Harmonie ber fcbönen ©emälbe beö ©ejelt^

unb ber melobifcben ^öne, jur ^Sereinigung. 2)ie Otatur jog

Dor feinen Qlugen wieberum ibr lieblicbe^ ©emanb an, er

fab ficb unb tk 2ßelt in bem rofenfarbenen ©cbiiunter feinet

erbabenen ©eftcbtö, unb bk wibrigen, büftern Saute feinee

Jperjenö verbauten \)or bem Klange ber Stimme bc6 ©eniuö.

ÄMiiff. ®a^ bü(lre, froftige WSzfcn b«t ibn »er--

laffen. — 3cb fage bir, SSijir, macbe bicb jur Oieife fertig.

(l!5ro^üi3ir. 2)ein 2öiüe, o ^err, gefcbebe!

Ben j^afi. 2)er ©ultan ließ iMbbaüab nocb einmal rufen,

unb fagte ibm:

„2)iefen Oiing, ^aft, will icb meinem @obne auf meinem

^obbette er(t geben unb ibm bann fagen, wie, wann unb wo

man ibn gefunben bat, ju welcber @tunbe icb ibn erbalten

babe. (5r foü in meiner Familie forterben, unb jeber ^rbe

bkfc^ ^bton^ ibn tragen, ©iefen (Sntfcbluß werbanfe icb bir

unb beiner 2ßeiöbeit.

„9?un bore micb weiter an unb entfcbeibe jwifcbenmir unb bir.
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,,®u t)afl mir beine ^«genb fo fühlbar «nb ac^tungö--

njertl) gemacht, ba^ ic^ ganj mljl begreife, bu fonnteft

allein burc^ fie ölwcfli* fepn. :7)oc^ bebenfe, ob in biefem

Jade beine Xugenb nic^t alljuviel auf bk Sofien ber meini--

gen, üielleici^t ber ^ugenb felbft, glänjen tüitrbe. Sir fann

e^ gnügen, t)on mir nnbelol)nt ju bleiben; aber fann e^ mir

gniigen? Sßirb nic&t jeber meinet SSolf^i, \)a6 ben 33en)e9--

grunb beine^ SBeigern^ nic&t Jvei^, unb jvu^te e^ iön, i^n

faum falTen würbe, mic^ beö fc^wärjeflen Uubanfö gegen bic^

anflagen? 35rauc^e id) bir ju fagen, jva^ biefer fo gerechte

3Sorn)urf für folgen für mic^ l)aben fann, l)aben mu^? 2Ber

wirb bem ?Wanne ferner, mit einiger ®efal)r, einen I^ienft

erweifen tvotten, ber einen folc()en «nbelol)nt lä^t? 2Birb e^

mir nict)t alle 5tc^tung rauben? unb bod; finb Olc^tung unb

2iebe meine^^ a^olfö bic Oiei(f?tl)ümer, nac^ benen allein ict)

geije. 2ßill|l bu mic^ armer an meinen jval)ren @d?ä^6i

macf)en? 2)ie ©tabt iit voll von bem, \m^ bu für mic^ ge=

tl)au l)arr. 2)aö ®erüd)t jvirb öon @tabt ju @tabt, oon

25orf ju 2)orfe, bi6 in bic entferntejie, einfamfle ^ütte laufen,

unb jeber wirb Ijinjufe^en: ber arme ^ifc^er errettete t>i6

@ultan^ Seben, unb ber geizige ©ultan liep bengifc^er arm.

„2)arum nimm \)on mir, \m6 mel)r (schein, al^ 2ßertl)

l)at, weil t\x fo reic^ nid)t werben willjl, alö i(^ bid) gerne

macl)en möchte.

,,2tuf jenem ^la^e, woljin bu beinen lahmen «Bater ju

tragen pflegefl, flel)t ein bequemet ^auö, baö ^appelwälbdjen

ganj nal) babei. (Einige j^ufen £anbe^ unb ©arten brum

^erum. ^timrn bk^ unb Seute, bic bir b«ö Sanb bebauen.
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unb bu bleibjl mein^reimb, uub beweif't miv'^ nun/ ba bu

mid) vor bem ^Sonvurf be^ Unbanf^ fctjü^efl."

itbiiaUai). 25eine ©ritnbe finb billig m\b gerecht, idt)

ge()or(^e.

Sultan. @o {)«lte beine ^ocfjjeit bort, e^ ifl fd)on baju

etngeric^jtet.

Qibbrtllal) trug 9(afer in hk neue 5Sot)nung, bie ^raut

warb Oibenb^ babin rtbgel)olt, unb faum ein 3al)r barauf

legte mic^, i)m armen 93en S^afi, bk bliiijenbe 9}?utter, aU
@ol)n ber ^kU, in bie Qlrme be^ glücflicfjen, tveifen aibba(lal).

ÄMlif^. 33en ^afi', ob ic^ bie^ gleich erwartete, fo

f)ajl bu midt) boc^ überrafc^t. 2ßa^? biefer SIbbaEat), beffen

©efc^ic^re bu erjäbltejl, war bnn ^ater? Tarn um fo n)al)rer

mu^ bein 9:)?äl)rcben fepn. S8eim erl)abenen ^ropI)eten! e^

freut mic^ I)erslicl), H^ bn ber @ol)n eined folc^en gjJanneicJ

bifV, unb fann idi) ben 33ater auc^ nicbt l)aben, fo i)ab' idi

boc^ nun ben @ol)n gewi^.

(Bv 0^1)1} ix, 3(^ badete e^ njoI)l, H$ fo etwa^ am (5nbe

l)erau^fommen würbe, unb ba^ au^ gewiJTen Urfac^en. 2ßal)r5

Lid) e^ ijl fo fein, al^ grob. — g}ian l)örte 33en J^aft bocf)

immer an, H^ ein folc^er 9?iann fein QSater war.

Äljüiife. 33ijir, l)atte e^ ®ott gewollt, er fonnte ber

@ol)n eineö ^balifen fepn!

Ben ipafi. ^err ber ©laubigen, bein ^Sijir fpricbt nur

barum fo, weil id) öon bem ©eifle U6 ^auptfc^mucfeö nickte

an mir l)abe, ben einfl mein 9Sater trug.

iäijaiifc Um fo beJTer! Um fo beffer — triebe fep mit

bir, euc^ unb allen 9)?enf(^en!
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33en ^aft erfct)ien auf ben ©locfenfc^lag unb begann:

5(d), ^err ber ©laubigen, ict> fönnte bir ein ganjeö

?Wonbenia^r t)on bem ©lücfe meiner ^inbl)eit er5dl)len, unb

öor ^reube iveinen unb lacf)en, unb iviebcr weinen; benn nie

ift woi)i einem menfcl)lid)en 2Befen eine feiigere Sugenb ju

^l)eil geworben, al^ mir, unb wäre idi beim eintritt in H^
männliche 2flter geflorben, fo t)ätte i^ hm füpefien ^raum

von biefem (5rbenleben geträumt. Siebe, Unfcbulb, SSertrauen!

feiige, blül)enbe ®efäl)rten berSugenb, wa^ erfe^t euc^ un^?

Sa^ ®rf)icffal gab mir bU munterjle, befte, gefunbeile

9)?utter, ben weifeflen, ebeljlen 93ater, bie alle^ tl)aten, ben

fleinen ^afx fo weife, glücflic^ unb munter ju macben, al»

fte felbfl waren, fie, t^k, um biefe^ recbt ju fönnen, mit

ibm felbfl ju .^inbern würben, H gar fo einrid)teten, H^ ber

^2(ufwacl)fenbe mit ibnen immer ein Äinb oerblieb, weil fte

ein fo grope^ 33ergnügen barin fanben, eö immer fort ju

verbleiben.

:Der 3}ater lebrte mid) ben ^ifd)fang unb ben %dbbau

unb ta6 übrige nur barum, bamit ict) frül) einfel)en möchte,

Hh ben 2lcter ju bauen unb Jifc^e ju fangen, \mt glücf-
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lidjer, alö öeroiJTc anbere ^ifc^ereieu unb 33auereieu mad)ten.

Die 9)?utter lel)rte iiiic^ il)re Sieber unb il)re fc^onen 9)?dl)rcfeen.

^211^ i(^ aufgeivac^feii war, erja()lte mir ber 93ater auf

lenem Reifen bie @efcf)ic^te, mit welcher ic^ bic^ unterl)alten

l)abe, unb erwies mir, wa6 bu, ^^err, nad? beiner Qleu perung,

barin sefunben I)atT:, ol)ne eö un^ ju fagen. :Daburct) warb

id) fo unkforgt um alle meine jpanblungen unb 5ßorte,

folgte bem 2;riel)e meinet ^erjen^ fo unkfiimmert um bU

folgen berfelbcn, aU wenn e^ bamit genug wäre, wenn mein

j^erj mir fagte: ba^:5)ing, H^ ic^ tl)ätc unb ba^ 2öort, H^
id) fpräci)e, fep gut unb wal)r.

^^on biefem ^lugenblicfe an nijlete fic^ in meinem Jperjen

jener fc^öne 3)amou ein, ber un^ für hk verflattete Verberge

fo öerrlic^ belol)nt, unb beflTen 95elol)nung barum bie allere

ftcfterfle unb aUersuverlaiTigfl-e i(l, weil fie bm 5Iugen ber

5}?enfcl)en unftdubar, ganj unabl)ängig »on il)nen genojTen

werben fann. 3)iefem ©afte liep id) fo freiem @piel, ba^ et

halb aufl)örte blo^ ©aft ju fem, «nb wixtiidfex 35eft^er unb

Sigentl)ümer beö armen, burc^ il)n fo reichen ^aft warb.

Unb bal)er fommt e^ nun, ^el)errfc^er ber Äinber beö 5(po|lel^,

ba^ idf beinern unb allen ©ro^vijiren fo feljr mißfalle; aber

bir ju ©efallen, ba6 fc^öne ®lürf erworben l)abe.

Äijoiifc. 3)arauf fanniT: bw red)nen, SBen x>aft, boc^

wie nennfl b\x biefen @aft?

Ben j^iifi. 3lci) ^err, ei if't eben ber, ben mein ^ater

einjl mi^fannte, ben er nacfe fcbwerer Prüfung erft rec^t

rennen lernte — ber entl)ufia^muö für alleö ®ute unb «ffiabre,

bie 23egeifterung oon allem @d)onen unb (Ebeln, ber l)eftigfle
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^a^ imb SÖibenviUen gegen alk6 Sößre, ©cblec^te iinb ^^tieber^-

trächtige, ade ?))ienfct)em)erärf)ter, ?<??enfc^enfct)inber unb«))?eu--

fcbenimterbriicfer, bk widn aufgenommen, ivelcl)e auf ibrer

Jpaut W Trommel fc^lagen, «nb ficf) bellen rnl)men.

md) begreife id) \Ml)xiid) nic^t, befonberö wenn ict)

beinen ©ropüijir anblicfe, wie man mic^, ber tc^ boc(> eine

lange ^eit auf biefer (5rbe l)in unb ()er gelaufert bin, unb

rool)l 5u merfen, meinem ®afle nic^t untreu warb, fo lange

auf biefer (5rbe Dat laufen laffen, biö mir b(X^ feltenfle ©lüce

ju 2l)eil ivarb, bei bir, ber bu felbfl: biefen ®afl in beinern

S3ufen trägfl, unb meinen unb beinen ®ai\: gegen feine grim--

migen 3}erfolger uertl)etbige(l, @cbu^ ju ftnben.

3)afur banfe ic^ bir nun, unb l)o|Te unter beinen Ringeln

be^ id)ünen 2)ämon^, an ©eflalt ein frifcber, füljner, ewig--

blül)enber3iingling, recbt ju pfTegen, unb fo feiig ju werben,

al^ eö bk »on il)m 33egei(lerren gewöl)nlirf) finb, wenn jtf

freien Spielraum i)aben.

2)er Äl)alife lächelte il)m freunblic^ ju, unb er ful)r fort:

€^ ift nun ^eit, ba^ id) mid) bir male, unb ba icb

bic^ nic^t anber^, al^ burc^ meine SSßanberungeu fann, wobei

id) aber mel)r fal) alö tl)at, fo muf5 icb bir vorauf evjäblen,

bind) weld)e ^^eranlaffung id) H^ gliicflicfee, vdterlictje ^au^

tjerlaiTen babe.

(Sineö ^'agö ging id) mit bem 23ater auf ben 9^arft. X>a

flanb ein junger 97?ann von fo trauriger unb boc^ fo barm^

lofer, feiner, guter 9}?iene, H^ mein SSater beim erften

95lice aufmerffam auf il)n warb.

(5r jeigte mir ben jungen 9}?ann. ^d) fal) nac^ il)m.
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uub in eben bem Qiugenblicfe fal) er awdf auf midi, ©ein

33icf aber brang au^ einem fo fenrigen, babei fo milben nnb

frennblici)en Üluge, bap ber 2)amon in meiner 23rnft plö^ltcb

lebenbig warb, mein iperj bnrcbgliibte, nnb in ben klugen

beö tranrigen ^rembling^ jn lefen fd)ien; anc^ in feiner S5rn(t

ivobne ein il)m »ern^anbter ©amon.

9)iein ^Isater bemerfte nnfre 93licfe anf \>a^ j^nden beö

3)ämonö meiner Sörnft. ^r rrat mit mir jn bem ^rembling,

nnb bot il)m, mie^ente, Uc fic^ lange fennen, ba^ ©aftrec^t

an. Qt nabm e^ an, ahS ein ^rennb, ber erwartet ift.

2)ie 9)intter wnfcb il)m bk p^e, ber ^ifd) warbgebccft,

eine Kammer für i()n jngericfctet, nnb wir fragten iljn weiter

nicbt, benn wir waren ja bnrcb ben frönen S)dmon mit ibm

i^erwanbt, ber nnö beim erilen 33licf nnb ©rnp fo frenubticfe

nnb »ertranlicb umfc^lo§. @r felbfl rebete nic^t »iel, aber

feine 2(nfmerffamFeit nnb bie 33licte anf \>n6, wa^ wir tl)aten

nnb fagten, seigte \ia^ er ben @inn nnfer» ^anbelni^ nnb

Oiebcn^ red)t gnt verjlanb, nnb fo traurig er and) übrigen?

f(i)ien, reitt febr bAmit ^nfrieben war.

3)ierer ^rembling, Jöerr, lebte lange in nnferm J>>uife,

nnb vermehrte um eineö tic j5al)l ber Äinber, bie c6 be-

wol)nten, nnb üonweld)en, me bn bicb jn erinnern belieben

wirft, 3Sater nnb g}intter fid) nicbt anöfc^loiTen; ja felbft ber

©ro^uater nid)t, fo lange er lebte.

X)a ereignete e^ fid) nnn eineö 2lbenb6, ba^ bie 97?ntter

i>on bem erjlen Sinbrucfe fprad), ben mein SSater auf \k ge^

macbt, alö er mit 9(afer in ha6 Jpano gefommen, nnb ber

i^ater erjablte i()m viel am feiner ®e\'<i)i(i)U, bi^ jn feiner
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^^erl)eiratl)uuö / ol)ne boc^ von feinem 3Serl)(ültniiTe mit bem

©eifle 5U reben.

®er ^rembUng ^orc^te fel)r 9erüf)rt 5«. Snblic^ öffnete

er bie Sippen unb fpradj:

„3^r üerjeibt mir n)ol)l mein bi^bertgeö ^(^weigen;

bod) länger fann id) e^ nicfet l)alten. 93iö()er trennt mid)

©(Ratten oon end), unb ber 9])?enfc^, ber nnt^ ganj lieb

werben foll, mu^ un^ 9leic^i\J0l)l beutltc^ fepn. 2ßir miiffen

roiffen, njo unb ivic er entftanben, \m unb burc^ weldje

^erl)ältnijTe er gegangen ijT, \m er fid) burd) fie gebilbet

^at, fonft liegt immer eine weite, falte ^luft jwifcben feinem

oorigen unb je^igen iDafepn, tU wir nid)t auffüllen, unb

barum i^n un^ nie ganj zueignen Eönnen. 3(^ will nun alle

biefe ^inberniffe wegräumen, Äluft unb ©chatten.

„2:raurig ift freilid), waö i(b ewd) von mir 5U erjäl)leu

Ijabe; aber unter fo guten 9)?enf(^en, wie il)r U\)b, oerliert

felbft ta^ Xraurige feine bitflre ^arbe, unb nimmt ben

fanfren gcfeimmer ber ^erjen an, benen man eiJ anvertraut.

2ßa^ id) verloren l)abe, fann ic^> 5war nie wieber ftnben, bod)

it)r fnüpfet mic^ abermals an \>a^ 2cben, unb jeiget mir in

eben ber D^uelle (5rfa^, an6 weldjer all mein Unglücf entfprang.

„Sure glucflid)e (Einfalt, eure ungefd)minfte Siebe ju

einanber, eure l)erjlic^e ^ertraulid)feit, erinnerten mic^ oft

an meine gtüctlid)e 3ugenb, tic id) in einem ©tanbe unb in

einem ypaufe verlebte, wo man ®lüce biefer ülrt fo feiten ge--

nie^t, wo man eö faum al)net. 3d) bin in bem ©lan^e be?

^alafte^ geboren, unb meinem 5?ater fiel ba^ fd)were Soo^,

^IJJenfdjen ju beljerrftten.
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„34) ttjucfeö unter ecbmeic^eleien, Js^iebfofungen, ^Bcx^üU

terung auf, wie alle meinet @tanbeö, unb getvt^ würbe i*

burc^ fie geworben fei)n, wa^ bie meiften meinet @tanbeö ba^

burcfe werben, wenn ntdjt ein gewiflfe^ ®eftil)l, fo feiten in biefer

^age, biefe^ gefäljrlic^e ®ift für mid) unfd^äblid) gemacht öätte.

„3ci) l)atte einen altern 35ruber — nie I)atte tie Statur

einen (Sterblichen au^ milberm 2:l)one gebilbet, nie einem

ein reinere^, liebenberej5, uufc^ulbigere^ ^erj gegeben, unb

biefer trüber liebte iiticl), wie nie ein 93ruber geliebt l)at,

unb idt) liebte tkicw 33ruber, wk nie ein Süngling geliebt l)at.

Unfer geben war ein ©ebanfe, ein ©eift, eine $8efcl?aftigung.

2ßie t)k burct) bie Siebe allein getrauten Turteltauben, flogen

wir forgloö unb unbefümmert über bk blüljenbe Wi^ick be^

jugenblicl)en Sebenö l)in, unb fal)en unb al)neten feinen

anbern 5^vecf be^ gebend, aH b^6 ®lücf, ba6 wir je^t

empfanben. 3(cl), H^ biefe ^eit ni(l)t bauern fann, bix^ bai!'

ju fc^nelle Oieifen jum 9)ianne bkk 33lütl)e be6 gebene »er:

trocfnet, unb au^ i^ren lieblicl)en Äno^pen oft eine fo bittre

^ruc^t l)er\)ortreibt! 9toc^ al)neten wir nicbt^ baöon. 5öir

llanben auf biefem entfcl)eibenben fünfte be6 Seben^, ol)ne

baran ju benfen. ^jjjeiue^ SBruber^ 2eibenfc|>aft war, 9J?äl)r--

c^en 5u l)ören, bie meinige, ?>}ial)rcben su er5dl)len. 2öir

füllten balb aut^ biefem füpen 2ßal)ne erwacfoen, unb bk fc^ön

gefärbten ^dben ber ^l)antafie follten vlö^lic^ oon unfern

^erjen abgelöst werben."

2)er ^l)alife l)örte mit ber au^erjlen ^^lufmerffamfeit,

unb mit einer beflommuen ^l)eilnal)me 5U. )äU ^eu ^afi

Don ben 9}?dl)rd)eu fpra0 unb feine legten 'Borte enbigte,
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färbten fid? be^ Är)alifen ^Bangen mit einem fanften Oiott>,

unb ein (Benfser fc^tvellte leife feine Sipven.

23en ^aft ful)r fort:

„Unfer ^:b'ater, ein iveifer 9}?ann, ber anfan^^ nnfre

iu9enblici)e «BerHnbnng ane jebe^ finbif^e 93erl)ältni§ anfal),

bemerfte nun erfr, baf; meinen 33ruber unb mic^ ein ganj

eigner ©eifl ber ^iche vereinigt i)atte. 25on biefem Ofugen^

blicfe betrachtete er unfre ^Oertraulic^feit aU Otegent, unb

fürc^)tete, ber iiingere 33ruber möchte bind) fie an bem

nütl)i9en ©eborfam unb ber Qlcbtung verlieren, bie er einft

feinem fiinftigen ^errn ju leiflen fcbulbig Um jvürbe, unb

fal) von nun an bUit6 ^erbältnip für habe ai^ Ijöd^ft ge--

fdbrlid) an."

ÄiHtlife. 33en ^ajit — bocb f«J)re nur fort — nur ge=

fd)ivinbe fort!

Ben ^rtfi. ,,'^kfc6 fagte un^ ber 25ater mit ernfter

^Wiene, unb befa()l mir, bem 3iingern, meinem ^errn von

nun an mit (Jljrfurcbt ju begegnen, unb micb 5U bem @e--

borfam 5U getvöbnen, ben icb ibi« einft, jum 93eifptel aller

anbern, vorjüglid) xeigen miipte. Sßebenft, fe^te er binju,

ba^ bic @icberl)eit be6 Xbronö, beö Oieid)^, oft bie 9?ä(bfren

unferö Sölutö alö Opfer forbern mup, wenn »vir nicbt frübe

a'eife finb; bebenft, ba^ bkfi6 fcbrecflicbe Opfer bnrcb unfre

Scbnlb 5ur 9tütbivenbigfeit iverben fann.

,/Bir beibe (lanben vor ibm (tumm unb lebloö, unb

feiner von un^ fiiblte ben @d)Iag feinet ^erjeni^.

„S)er 33ater verlief _un^, nacbbem er unö unfer hinftigeö

*:öetrageu febr flreng unb brobenb anempfoblen b«tte.
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3c^ fal) meinen 33ruber an — au^ feinen ülugen brangen

juerft bie X^ränen.

"

@ie ftiirjten au^ bin klugen be^ ^^alifen.

95en ^afit ful)r fort:

„5(^ fiel um feinen ^al^ unb fcfjluc^ste: ©e^ mein ^err,

mein ilrenger gefiird^teter ^err, fo flrenge al6 e6 unfer 3Sater

ift — nur liebe mi(t>!

„gjJein 35ruber antwortete:

„@e9 bu mein ^err, unb bleibe mein S5ruber!

„2öir verloren un^ in unfern klagen, in unfrer 3dirt:

lid)feit, bt^ tk 2Borte meinet 93ater^, benen ba6 Sefen ber

©efc^icbte ^ac^brucf %c^h, in meine (Seele 5urücefel)rten. 3«^

wieberbolte fte meinem 23ruber unb fagte:

„Die (5rfal)run9 unb bic 5Sei^l)eit unfern ^Sater^J geben

feinen SBorten ein fcf^meretJ ©eroic^t; benn fo wenig idi andb

an beiner Siebe jweifle, fo fönnen boc^ bk böfen Seute, öor

benen unö ber 5Sater fo oft warnt, wenn bu einft berrfd)en:,

burcb tl)re ^unflgriffe jwifcben ^mi Unfc^ulbigen unb Uner--

fabrnen, wie wir Mbe finb, leicbt ^wietracfet ftiften, biefe

^wietrac^t burcb 2lrgwol)n immer gefäl)rli(^er nnb mic^ enblicb

jum Unglücflicfcl^en ber erbe macf)en. erinnerft hn bicb ber

2e^re, womit unfer 5Sater gewöbnlic^ feine ?Sermal)nungen

fcblie^t? @agt er nic^t: H^ bk ^ojleute an ben Oiegenten

ni*t^ ärger l)a^ten, alö il)re 2;ugenben, nicbt^ mel)r liebten,

alö il)re ©ebrecben unb gafler, unb ba^ ber .^ampf mit

i^nen ber gefäl)rlic^flen uon allen wäre, bk ein Diegent ju

belieben bätte?

„g)?ein milber 58ruber erglühte über meine 9lebe, ftrafte

Änn^fr, (»nimitr. SEßcrfc. VII. 17
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mid> mit järtUc^cn 5Serwetfen, unb bröcftc unter feinen SSer^

roeifen ^uffe auf meine Sippen, ©eine 2;l)ränen netten

meine Singen unter feinem ©c^moüen — er üermünfc^te

wegen meines SSerbac^tö fein £ooö, ber erflgeborne ju fepn,

unb roünf(^te mir ben ^l)ron, um mir jeigen ju fßnnen, wie

er mir met)r traute, al6 ic^ i^m, unb folglich mid) mel^r liebte.

„Der einbrurf, ben tk SBorte unfern 9Sater^ auf mi*

gemacht l)atten, i>it Erinnerung äbnlic^er §äüe aU ber ®e=

fc^>ic^te, tjerlofc^en nid^t au^ meiner @eele. g)?ein 33ruber,

um mid) t)on meiner ©d^wermutl) ju (seilen, fagte:

„Da^ «Schief fal will, H^ id) l)errfd)en, unb H^ bu glücf-

li*er, aH id? fepn foUft. T)od) l)öre, la^ unö je^t ein unver^

le^lid)eö 33ünbni^ machen, unb eö burd) ein unauölof^lic^e^

?eid)en öerfiegeln.

„snadb biefem 5Borte fül)rte er micb eilenb in unfre ^im--

mer, na^m unöertilgbare ^arbe, rieb bu ©teile über meinem

*;pul^ ber ^anb unb brückte H^ Siegel mit feinem 9tamen=

jug, an feinem ^erjen erwärmt, auf bie @teUe, wo, wie er

fagte, H6 geben fct)lägt. 9)ieinen ^tamenjug mupte icb eben

fo auf feinen ^ul^ auöbrücfen.

,,9cun fprac^ er: Ui bem geringflen Slrgwo^n, ber flein--

iten g)U^l)eUigfeit, jeige mir iikh w"b e^er müpte ber ^l)ron

unfern ^aterö unter mir jerfallen, alö bah n«t^ biefem 5ln=

blice, noc^ einen ^eigerfc^lag airgwol)n ober gjfi^tranen 5Wi=

fc^en un^ berrfcben foUte.

„3lber man trennte von nun an unfre (Srjiebung — il)m

gab man anbere 2el)rer, anbere ^ül)rer — unb biefe Sel)rer

unb biefe pbter follten i^n blo^ jum prilen bilben.
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„g}?ein 3S«ter flarb, mein 95ruber beflieg ben ^f)ron" —
^ier fc^tvieg unfer ©aflfreunb einen ^lugenblirf — tie

^I)ränen träufelten über feine SBangen — bann fubr er fort:

„3cf) flage itjw nicbt an, auc^ beflnge ic^ mtc^ nic^t bar--

über, ta^ tcb al6 ein bernmwanbetnber Bettler auf ber (Erbe

irren unb meinen ^camen verbergen mu^! ba^ i<f> ibn nic^t

mebr lieben barf, il)n unter feinen 5Serfül)rern traurig unb

unglürflicb benfen mu^, ba^ hk ®üte feinet ^ersen^, fein

fc^öner ^erftanb üon ben eienben mi^braucbt unb »envorren

wirb" —
;^er taube SfflCLfwi fprang pl6|lic^ auf unb rief fc^reienb

unb tief gerubrt:

„9}?ann, bu fpric^jl: t)on 2lbballal), bem trüber meinet

^errn; nic^tö anben^ fonnte il)n fo erfc^üttcrn, wie tcfe i\)n

ie^t erfd&öttert febe!"

3)er ^balife ftammelte:

„3a, t)on ibm — er ifV^ — ber Jrembling" —
dt neigte fein ^aupt auf bk ©cbulter ?J)?aful^ unb

roeinte.

9?en ^aft trat binter ben ^Sorbang besJ @eitengemacb^/

unb al^ er wieber berwor fam , rief er

:

„9?ruber!"

Der .^brtlif^ bebenb

:

„3* bore meinet Sibbaüab^ @timme!"

Qv fcblug bit Olugen auf unb fab in 95en ^afi feinen

trüber.

Diefer batte fein Oberfleib abgeworfen unb erfcbien in

ber Jarbe be^ ©ewanb^, in ivelcbem ibn ber .^balife jum
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le^tenmal 9efet)en Ijatte. ©ein grauer SÖart war nun fc^warj,

unb bk ^arbe, welche feine ®eftd)tö5Ü9e »erbarg, verfc^jvunben.

3n frol)em, flarrem (Srftaunen ia^ ber Ä()aUfe noc^ einen

OTugenblice auf bem @opl)a, ftc^ fefl an 9)faful l)altenb.

3)ann brangen b'u ^reubentl)rdnen au^ feinen Slugen, er

fpnnte tk Olrme au^jlrerfen, ben ©eliebten umfaffen unb

feine ^unge fonnte fic^ löfen:

,, Olbbaüal) ! mein ^reunb! mein 58ruber! meine meber--

gefunbene ©lücefeligfeit, «Stdrfe, ^raft unb 2Seiöl)eit'/'

gjtaful lag äu il)ren ^üpen unb umfc^lo^ il)re ^niee.

©er ^^alife flammelte unter ©djluc^jen: „Sßeine boc^,

g)?aful unb fep gliicflic^! 2)u ftel)(l ja, H^ id) m<i)t weinen,

noc^ nid)t glücflic^ fepn fann!"

„Wr Slbbaüal), oergibfc bu mir?"

Slbuaiiai). «Bergibft bu mir, H^ id) entflo^i, nic^t »or

bic^ brang unb bir bkii6 ^^idfcn Dorl)ielt?

Der ÄI)alife fiipte bk ©teile be^ entblößten 3rrm^ 2tb=

baüal)^. ,,3lc^ 33ruber, bu burfteft c6 nic^t wagen, unb ein

©lücf ift e^, t>a^ bu eö bamals:! ni(i)t gewagt l)ail, benn biefer

^Serworfene, 58ebenbe ^ier — (?tuf tcn 93ijtr tcutenb.) — 9tein,

ber Verworfene unb ©trafbare bin id} — aber idi l)abe bafür

gebüpt — 2ßoUte ®ott, ic^ l)dtte nur aUein gebüßt — bann

Glätte mir mein 2lbballal) leichter vergeben Eönnen — dt l)atte

mir »ergeben müiTen!"

5lbiiaaai). 35ruber, bu baft mi* noc^ nic^t umarmt.

ÄljaHfc. 2)iefer ^2tugenblictl unb ber Olugenblicf ber

2luferftel)ung an jenem großen, fiirctjterlicben ^iage! —
X) mein 35ruber ! mein 93ruber ! wk fonnteft b\\ fo lauge
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um mid} fepn, ot)«e tid) mir su entbecfcn — wie mein ®löcf

10 lange auffvarenl

2lbi>üUalj. 2)a^ ®erü(^)t oon bir lautete, burc^ bie

vgorge tkk6 ?D?anne^ unb feine^gleic^en, fo itbet, unb td)

fanb i>ki^^ ©erüc^t, burc^ meine ©anberungen in beinern

Oieicfee, fo beftätigt, U^ ic^ bic^ erft unter biefer ^crbüllung

fe()en unb beobachten mu^te, ebe ic^ mic^ bir entbecfen fonnte.

Sd) erfannte bic^ beim erjlen SBlirf, i* füllte beine Un=

fc^ulb, beine grdnjenlofe ©üte, beinen gefunben 3Ser(tanb,

idi fanb ben Siingling in bem g)?anne iineber, unb mein ^erj

fprac^ H^ beinige »on bem 33öfen frei, ba^ id) in beinem

9(amen beseiten fa^.

Äijaiiff. Um meine ©c^roäcfee anjuElagen! — O, mit

bir \)erfct)tt)anben mein 97iutl) unb meine @tärfe — biefeö

wußten biejenigen tt)ol)l, tu un^ t)on einanber riffen. 2)aö

©ewijTen, fo gegen bid} getjanbelt su l)aben, machte mid)

idiwad), furcf)tfam unb feige — biefe^ wollten fte. Qtber mm
bift t>i\ mir n)iebergefel)rt unb mit bir meine 6tarfe, tu

.traft meineö 2ßiUeu^. — 2ßa^ mupt tw inbeflten gelitten

baben — tk$ aüeö \m\t tu mir er5al)len — unb icb will

bei iebeni beiner Unfälle weinen, mid) auflagen, bic^ um
SSergebung bitten, fte erl)alten unb wteber erbitten.

5Vbi>ttiiai). ^erul)ige tid) über H^^ \m6 id) gelitten

l)abe. ®an5 unglücflid) Eonnte bein 35ruber nie werben.

Erinnere tid} beö 2)amon0! — 2)aö @d)icffal wollte, id)

foUte wanbcrn, um (5rfal)rung ju beinem ©ienfle ju fammeln.

5>ielleid)t l)abe id) bir eö burd) meine (Er5äl)lungen bewiefen,

H^ id) auf ta^ menfc^lid)e geben unb 2öefen aufmerffam
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gewefen bin. 9)?eine ^l'anberungcu er5dl)le id) bir allein,

jum Ztidi I)a|l bu fte fct>on oernomnicn.

üifaiife. 233a^ foU id) mit biefem 5)?enfdjen f)ier an-

fangen, ber mein ^erj fo lange mit 2lr8n)oI)n gegen biet? »er:

giftete, unb bann —
5Vbirailal>. (5r liegt jn beinen pfen! (5in 5)?ann, ber

einen SBaljlfprnrf) ful)rt, wie er, unb ber üd) bei folgen

2;rommelfc^lägen einft geftel, i]t lia^ unglücflic^fte SBefen ber

(5rbe, wenn er jenen nic^t mel)r ausüben unb bieU^ nic^t

me^r wagen barf.

(Bvo^vi^iv. ^rinj 2lbballa^, gegen bidi l)abe ic^ ein

unverjeiljlic^eö 3Serbrecfeen begangen, i)uk^ erfenne id); aber

eö ergebe mir, wie eö njoüe, \m^ ba^ Ovegieren. betrifft, ba

verbleibe id) hei meinem @pruc^e:

„5llleö fommt von bem in ben 9}?enfc^en eingerourjelten

3Söfen l)er, unb barnm mu§ man fie mit einem eifernen

@cepter beberrfcfcen, unb jum ®uten, ba^ f)ei^t, 5um ®e-

^orfam peitfc^en."

Äbiiaiiai). 3ene ^rommelfc^läge ertönen in beinem

©ewiffen unb begleiten bid) in^ @rab , unb erwachen mit bir

an jenem ^age!

Äijaiife. Dort fel)en mir un^ ivieber! Entferne bic^.

3l)r alle gel)t. SSerfünbiget ganj SBagbab, wa^ ibr i)iex ge;

(eben unb gebort babt. (5^ erfcballe burd) mein ganje«^

Sanb, unb balb, foll bie ^ßirfung bavon bem ©enutte nacb=

folgen. —
Unb bu — bu liebfl: micb, ivie bu micb geliebt l)a(l'^

ÄbJoiui). 9(0cb mebr, wenn e^ möglid? iii- ^iitbix
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nid)! fo gut, fo milbc, fo geboren für ha^ ®l«cf ber ^en--

f(^en, tit bir anvertraut ftnb!

Äijaiife. XU^ ifl: meinet 5lbballaf)^ fanfte ©rimrne.

2)ie^ ber ^lang feinet ^erjen^! — 2Bo war beine @timnic?

2Bie tjerfannte i* fte? üßar jie in meinem ®el)ore »erflun-

gen, unb erwarte fie mir je^t er|l?

2Vbiiaiulj. ein ftlberne^, biinneö 33lätt(^en auf ber

Sunge machte fie fcbdrfer unb fcbnarrenber.

Äijaiiff. «Mrmer ^afiü, H$ bu nun taub bift unb

biefe (Stimme nie mel)r l)6ren foUfl! @r war e^ nic^t, t^a

tu mict) »erlajfen mu^teft — er »rar bein einziger ^reunb,

unb blieb mein einjiger ^reunb. ^U er Uti, wie febr idb

burcb beine (Entfernung litt, nannte er bicb nic^t mebr. Otber

roobl wu^te icb, txa^ er beiner immer backte, wenn id) beiner

bacbte. —
2)ocb, 35ruber, ba^ ?9?äbrcben »on jenem ^Ibbaüab ifi

bocfe roal)r, ob er gleicb bein 3Sater nicbt mel)r iffi

%btfaliai). 2)ur(^ ben innern @inn, fo wabr wie tic

Oleifen '^<\l)a\^ vor ber ©ünbflutb, unb alle 9}iäl)r-

c^en, bic id) bir je erjäblt HU.
Unb fiel)! 3m fpäten Ollter füfte jenem ^Ibbaüal) ber

(Sngel beö Xobeö bit @eele fanft von ben Sippen weg, unb

er trat unter jene ©eifter unb ®enien, unb ber ^immel

fcbimmerte in bem 3lbglanje beö erhabenen ®e5elt^. 2)ie^

werbe einfl bein unb mein Sooö!

ÄMiif«. 2ltt beiner ^anb, 95ruber, fann e^ mir nun

werben.

Äomm, la^ unö umfcblungen bie Stätten burc^wanbeln,
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bie nuv aU glutflicfee Sitnölt^S^ burc^forungen l)aben, unb

\m^ bei jeber erinnern , wa^ wir bamal^ tbaten unb fagten.

Unfre ^erjen l)aben nic^t gealtert.

5ilii>aUaij. Unb werben ee nie, benn un^ unif(f)lin9t

ber immer junge, ewig bliil)enbe Dämon, unb ju i()m ge--

fcUen fi(t feine (5rnäl)rerinnen , bk Siebe, bie ^reunbfd^aft,

H6 ^^Bertrauen unb bk ®üte.

Ä|)rtiifc. Unb fie ilerben indn mit un^, fie begleiten

unö in bu ©dirten beö ^^ropljeten; fie finb hu füpeften

?^rücbte ber ©arten ®otte^. Unb bort fi^e|t hix «n meiner

^ciU, unb ber treue 9)iaful ju meinen p^en, unb freunb=

lid) lächelt ©Ott feinen .^inbern ju.
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