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3 » |> Ä 1 1.

SSefcbreibung ttl> tnorrtftfcl)eti utiö voHtifclien Suflanl'eö uon ^trcaffien.

©lüdfeligfclt feiner ©ultane, unb einiije unfdjulbigc 55emerfunden.

©eite 1.

®ulton jOrancia; ber golbnc «^flbn; VDidjtige ^öcifTagung unb ötafelfprudje

felnetwegen. -ßofftaat be§ golbnen «ßa^nö. Sc^ren für unS au§

einem roidjtigen Äobejc gejogcn. (Seite 4.

^Drittes ^a|>tter.

^rlnjeffln SRofe; ii)xe (Sd)l)n]^eit unb fonbcrbare «Bijarrerie. ©djredlicfje

unb gef5^rfid)c 5Blrfung biefer «Bijarrerie. @eite 9.

3Sierted ^apiteh

(5irfel bei «ßofe. ©rflaunlicljeä (Sveignig. (äin «ßofniarfd)aU, ber ben Äopf

»erliert unb ju njid^tigen ^Bemerfungcn ^Inlag gibt. 2>et erjie 5Winifler,

ble öber^ofmeiftetin ; beibct Xrium:pb »on furjer ®auer. ©eite 13.



VIII

^ünftcd Kapitel.

ganno, JRofend liebticfcfr ^«ge. 25er ^rlnjefTin ivunlicrbare ©rrettunj

axii iex Xobedgcfa^r. ®ette 17.

(2c*§tcS S:apiteh

83er(e3cti6ett teS ©urtan§ OrancUv ©efanbtfd&aft an btc gee. Äabale

l)er öber^ofmcincrin unl» bed gjtmlfterö. S^araftcr bcö ©ultanö.

9Jofenö Seituertreib. (5ine ^^ripin, i^re ©efpieltn. ©eltc 20.

(Siebentes Kapitel.

@Mltan örancta fpicit @cf)acf) mit bem ?0?lnifler. Unterteilung über

fcen oolbnen »^a^n unb wa^ iaxauf erfofgt. Sie ^rinjcfftn »on

Xiffiö wirb für ben @uttan gefäferfid). 25ie Äafcafe fcfceint ju

(iegen. ®cite 25.

mdi)teS ^opitel.

3)er 50carf*all in ©efafir. «Rofenö bebeutenbet Sujianb. 9lebenfacf)e

bed Qlutord. «Seite 31.

9leunte» Kapitel.

9Inttt)ort ber g=ee. 2)er Diwan »erfammeft fid). & werben IReben unb

33erat^fcJ}ra9un9en gehalten, unb enbticf) für (Jircaffien febr nad);

tbeitige ©tfelufTc gefagt. ©ce See fcfjeint gar ju p^iappifircn. @cite 34.

^el^nted Kapitel.

Daö ©erüctjt bom «BefcftlufTe be^ Diwanä erfrf)aUt in Otofenö g>aötUon.

3)er ©ultan macf)t i^r einen SSefud), unb in ber Unfd)ulb feine*

•^erjenß legt er ben @runb jur (Srfd)uttcrung feinet JKelcDeö unb

©lüde*. ®eite 58.

(Slftei Kapitel,

»Ireung »on bem »efucftc bed ©ultan* auf bie ^rinjeffl« 9i»fe -ßelben;

mät^iger @ntf(^(u6 T^anno'*. @eite 46.



IX

^ w i X i t 9 iBud).

©rftcö Kapitel.

5ÄI€»etftanbnt6, ©oö^eit, 3Wut6 uttb d\ad)t eineö in Ungnabe gefallenen

^ofmann^. ©eitc 50.

Sefuc^ ber ^tinjefTtn »on Sifliö bei ber ^immllfcl)en JRofe. einige

©ccnc, weldje SKofcnä 9}Jummerei i^eröorbtingt. 5Butf> ber ^rtn;

iefTm »on Xifli^. ®eitc 55.

drittes ^a^itel.

©ef»t »erflanbigeö ?8ene^men beä ©ultanö bei ber Slnfla^j« bet ^rlnjefftn

t>on 21ifltö gegen 9^ofen. @cite 59.

SSierteS ^a^itel.

Der »ßelbengcift ^anno'ö erglubet nocf} mebr. @ein« 5?(uct}t auö bem

^rttotUon ber ^Hinjeflfin, unb ber ^rinjeffin Unruhe baruber. @citc so.

fünftes ^a^ttcL

Janno'ö ©efa^r unb «^elbent^at. (Eroberung be§ gotbnen «ßoftnö. ©eitc es.

^irfung be§ 53erfc{)»mben& beö golbnen «ßabnd. 2?er ©ultan voiü iiftn

feinen SScfucf) ablegen unb jiebt au§ feinem ^alafie. Qx nimmt

ben Unfall mit wabrcr JKegentengrßßc auf. 'Sntd)t ber öberbof;

meijlcrin. £>rancia beruhigt fie. @eitc 7i.

(Siebented Kapitel.

erlüfung bed golbnen «ßa^n^. 2)oci) bleibt er nocft, tro^ t)«t fcf76nen

erfdjeinung, ein JRat^fef. 6eitc 75.



Uritteö |^u(^.

Urfarfje ber SSerfdjfeberi^elt beö ©efd[}macf§ ber ttiorgcnlänbifd^en unb

abcnbtaMbifd)cn Samen In ?0(a^rdf)cn: ober 9(poIo3ie bed Slutovö.

(gelte 80.

StoeitcS ^a^itel.

Örancia'^ 3uftlcbcnl>eit md) feiner SSerma^Iung. ©ein unb feiner Unter;

t^anen @pott über bie '^rop^esei^nng ber 5=ee. fSlod) ift «lle§ bem

@cf)etne nad) ru^ig. ©eitc 83.

9lnfunft ber 9ru§fanber »on allen fuftiöirten 556rrevn. ^rlnjen, 9?iner,

gjiündbe, ^^irofopöen, Slcrjte, ^inancier^, 9[utoren u. f. w., unb

ber fategorifcftc Smperatiü. ®citc 85.

Achille del Monte. 25om ^cbvo. ®eiflreicf)c Unterrebung jroifcfjen Dom
^?ebro unb berSuftnnin, bie wie ein 9!J?oberomnn enbiijt. (Jircaffienö

@d)idfal wirb entfd)ieben; ber Jee ^rop^e jelfjun^ Wegen beS golbnen

<5ft6n§ ge^t In ©rfüUung. ©er ©runbjlein juv SUtfftarung (Jircafficn*

wirb gelegt, ©eite 89.

fünfte« ;^o^iteI.

Der @ult«n örancla fangt an bie (Srieucfjtung feinet ©eljleö ju fufjlen.

Sine uuftdjtbare «ßanb ifl Im ©pief. 5eineö «Benehmen ber @ul;

tanln gegen bcn ©ultan. @eite io5.

.

aßieberfe^r ju ben lief)tldf)en Äinbern ber 9f?atur, ©ellgc Snfef. ®cfju^.-

gcifl JKofend unb i5anno'§. ©eite i09.



"Dtertes 9^ n d^.

©rftcS Kapitel.

©et groge 2:09 fiit (JircAfften. €uttnn iörancia bcgicbt ftd) in feinen

9Iubienjfaaf, um bie 5CBeii'en (5uvopa'§ ju ^oven unb einet ju werben.

Die erhabenen ÄenntnifTc ivevben i^m mitget^eirt. (St erfd^ricft ein

wenig »or bem fate90tifd}en Smveiatii?, leibet abet feinen ©djnbcn.

Sic 5lufflätun9 In intern öoUen ®(anje. €cite ue.

SweiteS ÄöpitcU

^opöien^ gefcibrddje @ntbecfung flu§ ©ewiffen^btang. (gleite i56.

$)ritteö Äapitcl.

9lntwort bct 5ee g^otena, ötancifl'ö UntoiUe. @i erfa^tt, wai ein

^a^nrci cigentli^ ifl. ©cite i4i.

StetteS Kapitel.

©ad SBcne^men bet (guftanin gegen i^ten ©ema^I bewcidt, wie febt

bie ©ileud[)tung auf fic gewirft l^rtt. @cite 145.

Sünfted Kapitel.

@5 wirb flbermatö ein ©it>nn gebatten unb iai ©efe^ gegen ben (S^e;

btud) gegeben, ©om ?>ebro flagt bie Urheber iei Unglürfö an,

Da5 (JitcafTten übctfallen ^«t. ©cJjrcdUdjet 5lu§rvrudf) übet 9tofe unb

T^anno. ®eitc i46.

<Zea)Uei Kapitel.

©efangenne^mung tei ©ottcrFinbeö JKofe unb i^tcö treuen ^ageH ?5anno.

®*ite 156.

Siebentes Kapitel.

S:tauet örancia*^. ©et Xtubabut trej^et i^n. «Seite 159.

^dftei Kapitel.

©teigcnbe 50?ad}t iev ©uttanin. ©cwalt ©om ^ebro'ö; et madjt bem

SPagen ^anno einen 33efud; im ©efcingnig, (Seite leo.



XII

g^rttin» «nt 9?ofe werten »erl^ort unb »erurtljeilt. ©cite i63.

StDcitcS StapiteU

dioU unl Janno an i)em lobcrnben @d)clterl^aufen. ©roecd Srctgnt^.

.€eite

!£)tttted ^a^itei.

«EButrtietbar« @efcf)td)te be& SungllngS mit |ct umleud^teten ©thrn. ®eite i70.

Sotitio'ö -unt 9tofen^ gj^utft, unb 5lufna6me bei bem nu^tiQtn ©eifit

bct -^'öhte. ©cite 179.

©terteS ^af>iteL

2)et trauriö« Suftanb (5irc«iTienö. ©träfe b« ©«ttamn. Örancia,

?5anno, ÜJofc, unb Slnmerfung be* SBcrfaffcrö. @eiu i85.



Crfled I9ud).

®tf!e$ l^apiteh

33cfc^retb«ng beS moratifc^cn wnb ^olttifclen 3uflanbc8 öon ©ircafficn.

©lürffeltgfett feinet (Sultane, nnb einige unfc^ulbigc Sßemerfungen.

Sircaffien, meine geliebte ^Ingelifa, war t)ou ben allere

altelteu Reiten l)er mel)r wegen ber ©c^ön^eit feiner ^öc^ter,

a(ö burcö mcrfiviirbige ©taatöüeränberungen fcefannt. (Ein

®lücf, baö «)ir unö geivi^ wünfc^en würben, wenn wir mo:

ralifd) \)olIfommnere ?)}?enf(^en nic^t au^ allen Gräften auf

t)öl)ere unb eblere ^wecfe arbeiteten, alö auf eine ro^e, na=

tiirlic^e, finnlicl)e ©lücffeligfeit, \)ic, H fie eben fo wenig

9)iül)e foiTet, al^ fie 9lul)m erwirbt, vor unfern Slugen nic^t

ben geringften 2öert^ I)aben fann.

'^kU6 £anb, worin bie fc^önflen XodjHx ber (5rbe wof>=

nen, l)atte bas ©liicf von einer Olei()e ©ultane be^errfc^t 5«

werben, bk il)re a;i)aten mit t^rem 9^amen unb Slnbenfen

jugleic^ in ber ©ruft il)rer QSäter begruben, ^reilic^ ein

Ali« 9 er, famnitr. 3iBetfe. X, 1



börf?(l cmpörenber Umflanb für ®ci|ler unfrer erhabenen

S)enfun9öart unb ebler ^l)flti9fcit ! 2)0(^ ivar e^ ßleic^mo&l

öorjiigUc^ biefer fleinc, «nbebeutenbe llmflanb, ber bie ^ir=

caffier glitcfUdKr madjU, aU wir, »on lauter unüergeplic^en

öiegenteit bel)errf(^t, unb in Oieic^en geboren unb atl)menb,

welche fic& beflänbig an einanber reiben unb verreiben, um
burd? hicfe6 Oieiben unb Verreiben bu magifd^en Ieu(l)tenben

^unfen be^ unjlerblic^en Oiul)mö ^erau^sujunnsen, glauben

mögen.

eben barum nun brandete hie{c6 ghicfUd^e SSolf roeber

©efcbid^t^fc^reiber, ^t)ilofopl)en, 9}?oraU|T:en, ^enforen, ^i-

nancierö, uoc^ ^olitifer; hd i()m galten unb \)ermod)ten

gute, einfaci)e unb natürliche ©itten mel)r, al^ M un^ ®e=

feße. 3c^ l)ojfe, ber ®elel)rte wirb e^ bemerfen, b(i^ biefer

fc^neibenbe ©ebanfe uic^t mir, fonbern bem ernjien, fatprt^

fc^en ©efc^ic^tfc^reiber Sacitu^ gebort. Sr geißelte mit biefen

wenigen SSorten bie »erberbten Oiömer feiner ^eit; l)ier aber,

H fte gar feinen 33esug auf un^ baben, j^eben fie in aller

Unfcbulb unb jur bloßen ^erjierung ta.

9luc^ hd ben guten ^ircalfiern folgten fo regelmäßig,

wie Ui unö, berXag auf bic ^Zacbt, unb bie^^acbt auf ben

2;ag, unb ibnen war €6 genug. 3l}vc fcbönen ^öcbter würben

5i)iütter, unb binterliepen il)r 23ilb in ben 9tacbEömmlingen,

bem Oiofenftocfe gleicb, an welchem bic mit plle au^^brecbenbe

Änofpe über bk binblül^enbe @cb5nl)eit ber Drillinge trojlet.

(5in üppige^, fanfte^ ^lima \>ermel)rte ibre ©lücffeligfeit;

ein fruchtbarer 35oben ernährte fie obne viele ^iü^e, unb bie

Ttixtux umgab fte in ibrem fctjönfren Oieij, in ibrer lieblicbflen



?0?aniiic^falti9feit 3^f ^aitptgefc^äft bejlanb barin, beu

fc^lanfeu 533uc^^, bic pl)^)ftfc^en Gräfte ibrer Jünglinge, unb

bie @c^önl)eit, ben Oxeij il)ret Sungfrauen 5U warten unb

au^SuMlben. :J)iefe^ tl)aten i^re 23äter für fie, wie ffe e^J

nun für il)re @ol)ne tl)un, ^anj, einfache gjiufif, ein ange--

ne^tue^, munteret, ben ©innen fc^meidjelnbe^ unb fie auf-

fc^liepenbe^ g)?äÖr(^en, war alle^, wa6 fie lernten; jenes

bilbete i()ren Körper m6, unb tiefte UljtU fie ben waljren

®enu^ be^ Seben^.

:i)reimal glücflic^e^ Sanb, ba^ im 53er9e(fen liegt, »on

feinem feiner verfeinerten 9cac^barn befuc^t, unb burc^ i^re

^efucfee werborben wirbj.

2)a^ 5U genießen, \va6 iljmn hk 5?atur gab, ber Siebe,

ber (Senne unb bem ^rieben ^tjmnen ju fingen, juar i^r

ganjer ©otte^bienft. Ser Ort, wo fie tkU^ t)erric^teten,

war ein bunfler ^ain, ben hie f)in unb wieber gepflanjten

(Zitronenbäume mit iörem ©eruc^e anfüllten unb iic Ikh-

lic^en Sänger ber Siebe belebten, ©ie baueten weber ber

©onne, noc^ ber Siebe Tempel; benn bcif wo ber ^riefler

feinem ©ö^en eine ^ütte auffc^lägt, fcf)lägt er (5war al»^

?D?enfcl) ol)ne feine ©cbulb) sugleic^ ben gebeiligten Tempel

feiner 9)?a*t über hai ^erj unb ben «Berfranb feiner ^iu
bürger auf. Die (Jircaffier »ermieben liiefc brücfenbe ©ewalt

nic^t au^ Ueberlegung; ©c^irffal, Zufall ober 9}orfel)ung

wollten bter einmal ber Unfc^ulb ©erec^tigfeit wiberfal)ren

laiTen. 3l)re &({U\\ aber bauern Iciber feiten lange!



(Sultan Craucta; bcr gclbnc .^a^n; toic^tige SBeiffagung «nb OvaUU

fVrüc^e fetnetiüegcn. .^offtaat be§ golbnen ^a^n§. ?e^rcn für uu§

(in^ einem n)td;tigcn .Äober gebogen.

^djl be^ gliicfliefen (5trcaJTienö fatale ^eriobe nal)teie^t;

bcnn H alle^ l)ier rollen, tvac^fen, entjleljeii; ^inflerben,

iDirfen unb verfd)ivinben foll: \m »ermocfcte baö ßlücflic^e

^ircaiTien bem allgemeinen ©efe^e ju entöel)en, bem biefer

imöel)eure ^olop, welchen man Uniüerfnm nennt, untenvor=

fen i|l! 2ßte follte eö bem £oofe au^meic^en , ha6 tie eifernc

9cotl)ivenbi9feit iiber b(n6 ^L'ergangene, je^t ©cfcbaffene nnb

\\o<i) SBerbenbe, geworfen l)at!

2)er je^ige ©ultan ^ircaffien^, Orancia, lebte nad) ber

2Beife feiner 3Säter, hi^ in ii^6 fünf unb breifigfleSaljr, fo

rul)ig unb glücflic^, \m einer ber feiigen, forglofen ©ötter

be^ u^eifen (Epifur, ?Dian I)atte il)n md) Sanbe^gebrauc^ frü^

üermäl)lt, unb er würbe glürflicl) ju feinen SSätern Ijinüber

gefcljlummert fepn, wenn ber golbne ^rtl)n, bie ©tüße ber

vortrefflichen 53erfaOung (Sircaffien^ , unter feiner Oiegierung

nic^t in iveiblidje ^änbe gefommen wäre.

2)ie ^ee ?Üiorena, beö Oieid)e^ milbe 93efc^ü^erin, gab

biefen golbnen S^ialjn einem ber erflen 33el)errf(^er öircaffienö,

mit ber ^Serfic^erung:

2)a^, fo lange biefer golbne ^al)n unbelcibi--

get unb unoerfeljrt bleiben würbe, tic Ovul)e

be^ ©ultan^ unb be^ Oleic^eö gefiebert wäre.

2)aögeringjtc 9Serfel)en aber würbe einen fol(f)en



5ßtrnvatr in ben köpfen unb ^erjen i)er @ul =

tanc «nb (5tntvof)tter von (lircaffien anrichten,

ba^ tii alten Oebräuctje, in benen ba6 ©liicP

unb bie Oiul)e bee Oveic^e^ beflänben, ®efal)r

laufen würben, gegen ®erool)nl)eiten, ©itten,

gjfeinunsen, ©ebräuc^e, ^enntniffe unb ^iinfle

umgetaufc^t ju werben, bic fie um alle ^vc\xbe

unb um allen ®enu^ be^ Sebenö bringen mü^^
ten. S)ann, iljr ^ixcaiüctf fe^te tie Jee Ijinju,

wirb euc^ bie^^Utur oerlaffen, unb euerOiingen

nac^ il)r wirb euc^ nur noc^ ungliicf lieber machen.

2)iefer golbne ^al)n, ober biefei^ golbne ^äbncben, war

H^ nieblicbfte 2)ing von ber 2Öelt: golbfarben, mit einem

f(l)6nen blutrotl)en Äamme unb ftlbergranen ppc^en. (5r

a^ unb tranf nicbt, lebte von feinen traurigen ©ebanfen,

feinen erhabenen pl)ilofopl)ifcben 33etra(btungen, feinen fünf=

tigen fc^önen 2luöficbten unb Hoffnungen, unb fräl)te übri--

gen^ 5u ben woblbefannten ©tunben, wk jeber gemeine

3?auöl)abn. 2)aö Sinjige, \m^ ber nieblicben ©eilalt hkU^

au^erorbentlicf)en ^abnö, jum ^erbrup 2111er, hk il)n faben

unb bewunberten, ©(baben tl)at, war eine bäplicbe mauö:

farbene ^eber, mit fcbwarjgelben streifen, hk ficb über fein

©cbnäbelcben unb Äämmcben, gleicb bem ^orne eineö 2Bib:

ber^, wanb, unb fo ungefcbitft gro^ war, M man H6
nieblicbe ^äbncben t)or bem ^orne beinabe nicbt feben fonnte.

Die ^eber briicfte H^ ©ebirn bed Unglürflicben: man fal)

ben ©cbmerj in bem büilerflen, melancbolifcbjlen 3lu^brucfe

au^ feinen geiflreicben klugen beroorblicfen; aber »on eWw



biefer ^eber ^ing hix6 fünftige S^cil ^ircaffienö unb feiner

Sultane ab. 2)ie ^ee I)atte fic^ 5um jweitenmal fo erflärt:

^33on bem 2lugenblicf, ha man bem ^al)ne tieft fatale ^eber

entroenbete, iinirbe (SircaJTien^ ©uttane, jnm böfen $8eifpiele

für ibre Untertl)anen, ta6 Sooö ber I)ocb verfeinerten 53ölfer,

t>k fid) burc^ ®efe^ unb ©träfe bagegen \jenval)rten , trefen.

Diefer einjige Umftanb würbe ben Umflurj ber ledigen bit-

ten md) fid) siel)en. Unb büfter weijTagenb fe^te fie Ijinju:

^ütet hm ypal>n »or weiblichen y?änben! @ie brol)en euc^

ju Hngel)euern ju macl^en! ®lücfli(^ fepb iör nur, fo lange

il)r nid)t erfal)ret, W(i6 ein ^aljnrei i(t!

3n ganj ^ircaffien, fogar am ^ofe felbft, wu^te man

nic^t, \m6 für ein 2)ing ein J?al)nrei fep; unb will id) bir,

©potterin, forterjäljlen, fo mu^ id} bicUi Umflanb^ erwäl)=

neu, fo Dielen 9?a(^tl)eil er and) ber 2ßal)rf(^einli(^feit biefer

l)ücl>(t pl)ilofopl)ifd)en @efd)ic^>te in ben klugen ber erfatjrnern

unb erleud)tetern europaifd^en 2Belt bringen mag. 3)od) fte,

iik mit allem Oiecl^te fo feit an il)re eigenen ^orjüge glaubt,

überl)aupt im ©lauben unb in ber ©ebulb il)r ^eil unb ibrc

9iul)e fi'nbet, foUte mir ben ©efallen tl)un, auf einige 3lu=

genblicfe an etwaö il)r 9teueö ju glauben, fo unmoglid) t6

il)r auc^ nad) il)ren beJTern unb feinern Sitten fd)einen muf.

3d} weih ^(^^ id) »iel forbere; aber tk Jortfe^ung ober

(Sntwicflung biefer ©efc^icljte wirb auc^ ben erleuc^tetften

wieber mit mir au^fül)nen.

Ülrmeö, unerfatjrneö (Sircaffien! gittern unb 3lngjl über-

fielen Mn ^erjen hei bem fd)rerflid)en, unbefannten Uebell

SnbeiTen fud^te man alle 9^ittel auf, einem fo großen



md) md) b^6 bei^e, gab ein ^ofmann an, ber ftc^ burc^

Zufall ein wenig in nnfrer flügern 2öelt umgefel)en I)atte.

(i6 U\tmh barin:

2)em ganjen jveiblic^en ©efc^lec^te, felbft t)ii

©ultanin nidft aufgenommen, tin ©eöeimnt^
auö ber fc^recflic^en ^ropl)e5eiI)ung ju machen;

ben ^?al)n ganjlic^ »or ben 2öeibern, Jungfrauen,

?D?(üb(f)en unb2öittit)en ju tjerbergen unb fie »on

bem golbenen ji^al)ne, ba man einmal feine (55e=

genwart nic^t mel)r läugnen fönne, mit fo oie?

len 9)Jal)rc^en ju unterljalten, aU ber 2Bi^ ber

^ircaffier ju erbic^ten vermöge.

2)u gute^ €ircaiTien, fo glic^jl bu bi^^er nur barin an=

bem Oieic^en, ba^ beine ©liictfeligfeit uon einer ^leinigfeit

abfangt! 2ici), ic^ fürcbte, balb werben ^leinigfeiten bein

ganje^ ©c^idfal bejlimmen unb er(l bann wir(l b\x ben 0iei=

(^en öuropenö völlig gleich fepn.

Um wenigilen^ bem golbenen ^al)ne, ber, wie gefagt,

weber aß noc^ tranf, fein traurige^ unb einfameö Seben fo

erträglich unb luilig al^ möglich SU machen, errichtete man

il)m einen prächtigen ^ofilaat. dt l;atte feinen eigenen

^^alafc, feine. 9}?arfc^äüe, Äammerl)erren, £?berl)of: unb £)ber=

ftallmeifter, ilJfijiauten, Trabanten, ^])agen, ^Sorreiter, 2a-

faien, @tälle, ©arten, unb, um Um \)or allen weiblichen

2(ugen unb ^I>erfiil)rungen ju bewaljren, feine Seibwac&e,

von welcher ein jeber bU ^^nnäl^erung eine^ ^rauenjimmerö,^

unb wäre eö bk ©ultanin felbi^ gewefen, mit bem ^opfe
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beja^len mupte. 3)iefe^ \ut H^ einjigc, peinliche @efe^,

welc^e^ mc^n in ^ircaffien fannte«

2)ie SBeifejtcn be^ Sanbeö l)atten einen ganjen Äober,

foiDof)l iiber bie (Zeremonien, l>it man mit bem ^a^n unb

gegen i^n ju beobachten ()atte, al^ anrfj über bU fonfligen

©ebote «nb ^Serorbnungen 5ufammengefcbrieben. 3)a^ 2Öerf

war mit bentfc^em gleite unb beutfc^er ^iinftticfefeit an^ge=

arbeitet; unb n)al)rlicb, feiner unfrer ^ubliciflen ober ®e--

fc^ic^tfc^reiber ^xütte eö beffer machen fönnen. ©cbabe nur,

ha^ bicie6 wichtige 95uc^ nicbt auf unfre Reiten gefommen

ifl! Sie beutfcben @elel)rten würben e^ bewunbern, überfe^en

unb fommentiren. 25ie ^ofleute, welche alle ibre erljabenen

©eifle^fräfte fo fel)r anflrengen muffen, neue 9}erel)rungen

unb «Bergötterungen, woburcb fte tie ©rofen ber (5rbe »er^

jtricfen unb verblenben fönnen, ju erfinnen, fänben ^ier

2)inge vorgearbeitet, bit i()nen, tro^ aller ^iiljt, nicbtin ben

©tun fommen; unb hU ^olitifer würben ein 93eifpiel fe^en,

welche ^Sorftcbt man anwenben mu^, um bk ^auptfeber einer

©taatömafcbine in immer gleic^^er Spannung 5U erhalten.

2)oc^, waö oermögen Äober, (Zeremonien, ®efe^e unb

©ebote gegen H6 QSerbängni^? SSacbe, ^eflung unb SSorfic^t

gegen ©cbonljeit unb ben 5J?utl), ben fie einflößt? ^ier fcbei;

tern 2ßi^, Älugf)eit unb (5tanbl)aftigfeit beö 95urgemeiftergi

einer Oleic^drepublif nicbt weniger, aU ber üBi^, ber ^lug^

l)eit unb (©tanb^aftigfeit beö 23e^errf(ber^ eineö mäcbtigen

©taate^.
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^titte^ ^apiteh

^rinjeffin 9lofe; t^re @((;ön^eit unb fonbev6are Stjarrmc. ^(^re(f=

It(f)e unb gefäövltdpc Sßirfung btefer 33tjarrerte.

Sie ^oc^ter bcö (Sultan^ Oxancia ging nun in il)r fänf--

S3raucb' ic^ bie ©c^ön^eit ju l^efc^reiben , liebliche ^fnge--

lifa, ba id} Mc^ fo oft im l^eimlic^en 33abe, in tvollitflig

fc^itJarnterifc^en SSetrac^tungen beiner (Keije belaufest unb

überrafcbt H^^"^- S)«^ I)elle SSaifer unb ber «Spiegel, worin

jt£^ beine göttliche ®e(lalt, glei(^ einem magifc^en ^auber--

gcmdlbe, gegenüber jeigte, noc^ mei)r ali alleö biefe^, meine

2(ugen, meine @inne, meine tjom fü^en S5enmnbern gel)emmre

^unge, \iic balb burcf> bic leife 95erü^rung ber beinigen jum

innigflen 3Sereinigung^punfte ber wonneöollflen Sntjücfung

warb, ^aben bir eö mel)r gefagt, al6 id) e^ su befcbreiben

oermag ! 2öirb ficb bein 33ilb , i>a idf) bic fd^önfte unb feinfte

Segeijlerung ber Siebe fü^Ie, nic^t auö meiner ^^antafie unb

meinem ^erjen bnxd) bic ^ingerfpi^en ergießen? Unb wenn

mir e^ nun <n\id} gelänge, bic^ ^ug für ^ug mit ben ivärm^

den unb geijttg(len färben ber ^icU Ijin ju r)auc^en: fennft

bu bid} nidft beiJer, aU ba^ bx\ glauben follteft, ein ®uibo

felbfl vermöcbte bic^ auf bit Seinwanb ju jaubern? @a^ id}

nid)t ba6 fpöttifc^e Säcbeln oon ber ©pi^e beiner 9iofenlippen

in beine oon bem Ringer ber ©rajien eingebrücften ©rubelen

überfliegen, bu «attoni mit feinem transparenten Kolorite

bic^ als icba malte? konnte ber ^ünftler mit feiner Don bir

begeifierten Sinbilbungöfraft erträumen, tuaS il)m beine »on
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mir fo id)t geMlUgte «Sc^amf^aftigfeit tjcrhirg? ^at uic^t hai

Säckeln, ivelc^e^ bu il)m ju uerbergen fuc^teiT;, beine 9el)eim:

flen ©ebanfen t)errat()en?

(Jvinucrft bu bic^ ber ^lugenblicfe, ba ivir in bem amt-

ne^mften (Srflaunen, in ben @alen bev 33or9l)efen unb 58ar--

barigo^, »or ber entblößten ©c^onbeit in il)rer fanfteiT;en,

reinflen, leicbteflen, woUiij^iöjien unb lebenbigflen ©c^öpfung

llanben? SBie wir iia ta^ er<le glücf liebe 3lufbafcben ber bi-

geifierten ©eele be^ ibealifcben, von Suft unb iieb^ feiig

trunfenen Äünfller^ belaufcbten, ibm nacbfpürten unb bann

meine Qlugen von bem 58ilbe auf bicb fanfen, wo icb biefe

3beale mit bem reinjlen 33lute, ber fcbönflen plle ber 2ufl,

bem lebenbigjlen ®nite, bem fcbärfften, feinften ©inne für

weifen, boben, verebelten ®enuß belebt Hlj'^

@eitbem icb bic^ fenne, lebt nur Qhx ^ilb beö ©ebenen

in meinem ®eijle, unb biefem gleicbt t>ic iprinjejfin Ovofe.

2)u fennft e^ : unb ber gefer, bem \>ieU 9?lätter naeb bir in

tk ^änbe fallen — ijt er niebt ^err, b<^6 SSilb feineö fcbön^

ften ®enu<Te^ unterjufebieben?

@o war ^rinjejfin Otofe. gjJit ibren febßnen ^änben gab

fie ben @aiten ber Saute geben unb begleitete fie mit ibrer

melobifeben ©timme. 2ßi^, Jreunbliebfeit, ©auftmutb/ ®e-

fübl unb eine ^bantafie, von ben £[)?äbreben bee £?rient^ bt--

flügelt, maebten, nebiT; ibrer ©ebönbeit, jeben ber fie iai),

eben fo gliicflieb al^ unglütflieb.

2{cb/ wie wenige genoiTen biefeö ©lücfö!

25ie ^rinjejfin bötte, jur ^ein ber fultanifeben Familie

wnb aller ^ofleute, eine 33i5arrerie an fieb, wele^e bie
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fouberbarfte unb kleibigenbfte war, bie man nur am y?ofe

l)at»en fauu; unb bufc 33i5arrerie nil)rte von Oiofen^ jarter,

überfeiner unb 5U l)armonif(^ gejlimmter £)r9anifation I)er.

2)ie lieblidje^rinseiTiu founte nid)t^ ^ä^lif^eö, 9J?i^9efc&affene^,

©c^iefe^, S^erjerrte^ ober ^erbrel)te^^/ iveber am .Körper mdb

am @ei|te leiben. 3l)re jart unb rein geftimmten ©inne

würben von einem ©egenflanbe, ber »on bem 3beale, welc^e^

fie burd) eignet, innere^ 5Infc^auen il)reö üoUfommenen

©eiltet unb ^örperö abgejogen l^atte, ju ftarf abwich, aufö

unerträglidjj^e beleibiget; fo beleibiget unb gebrückt, H^ fie

gejnjungen war, ben il)r wibrigen ©egenflanb eilenb^ ju

ftiel)en, wenn fie il)r fc^one^ ^(U\\ nic^t ber gropten ®efa^)r

au^fe^en wollte.

9^atürlic^ fam jeber, mit folc^em aupern ober inner«

unljeilbaren Hebel belaflet, ber Jluc^t ber ^rinjeHin hmox.

S)e^ lieblichen .Äinbe^ ganje 9iul)e unb 5«friebenl)eit fingen

nun einmal von biefer SBijarrerie <n\), unb ber 9(nbli(f einer

^erfon biefer 2lrt war für fie eben fo emporenb, (^U t6

für un^ ^tibc fepn würbe, wenn wir unferm g)?ar(t)efini

eine Sieblingöarie von einer franjöfifc^en ^tW nac^fc^reien

l)örten.

:Doc^ l)ier wäre noc^ ju l)elfen gewefen; aber ta, \m
gefagt, ^rin^effin Oiofe eben fo empftnblic^ gegen alle ©c^ief;

l)eiten unb (Srbarmlicf) feiten beö ©eifte^ war: wie in aller

2ßelt war ben ^ofleuten ju l)elfen? IDer gute ©ultan grämte

fic^ im (Stillen; i>K :Damen fpotteten, t>k ^ofleutc ver=

wünf4)ten biefe ^ijarrerie; unb am Gnbe blieb fein anbere^

§Q?ittel übrig, al^ \)<n^ entweber ber .^of von <lircaffien jur
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(Sinobe würbe, ober ^rinjelfin Oiofe \\(f) mit einer <B(i)Mx

5luöerival)lter in il)rett ^a\)iUon einf(tlöflfe.

2)ie ^trcaffier waren ein gute^ 3Solf , wie ftc^ I)inla'n9lic^

au^ obigem fc^jlie^en lapt; unb ba^, wc^^ am ^ofe lebte,

glicfe fo jiemlic^ allen übrigen ^ofleuten, tic erl)abenen, prioi=

legirten Safter «nb ntuttiwilligen 9Sergel)ungen bo* au^ge^

nommen, welche unter verfeinerten QSölfern ben 5)?ann vom

S^ofe babnrc^ oon bem ^öbel unterfc^eiben, H^ er fie alle

ungeftraft unb mit ©erä'ufc^e, ^rac^t, ol)ne ©c^eu unb Oiücf^

fic^t, begel)t. 3lber fo wenig biefer ober jener an ben ^üy-

lern feinet Äorper^ fc^ulb war, eben fo unfdjulbig war er

an ben ^latt^jetten, hie feine fertige ^unge für 2ßi^ ober

5lrtigfeit plapperte. 2)ie gefä^rlid^fle Urfac^e be^ Spa^e^,

ben man je^t gegen bk ^rinjeffin 5U fül)len anfing, war,

ta^ fie fic^ eben fo unerträglich gegen t>k tarnen, alö gegen

bk 9??änner betrug, bap erflere, unb mit il)nen bk Unte-

ren, hk 5el)ler i^reö ^örper^ unb ®ei(les5 gar nic^t em=

pfanben unb fic& unter einanber ju wec^felfeitigem Xrofte

hk fc^önlleu 2)inge über il)re @c^)önl)eit unb i^ren ^Ser^

jlanb fagten. Unb fo glichen boc^ (^ircaffien^ ^ofbamen unb

^offavaliere in biefem fünfte anbern ^öc^tern unb (Söljnen

biefer erbe.

2)ie9 war ber erfle @top, ben H^ ©c^icffal ben ©emü^

tljern ber guten Sircaffier, jum Umfturje il)rer glücfliefen

3>erfaiTung, beibrachte. Unwille unb 23itterfeit nifteten in

il)ren uufcl)ulbigen ^erjen: bi«^l)er fannten fie an fic^ feinen

5el)ler oon Gr^eblic^feit; ber ^äplicfce unb ©cbone, 3)umme

unb Äluge, fc^Uc^en gleicl) rul;ig burcl? ta^ 2eben l)in. @o
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mufte natürlich Hefer (Spiegel ber @elb|ler!enntni^, ben

man i&nen fo fc^onungölo^ , obgleict) unfc^ulbig, vorfielt,

bie wibrigfle SSirfung auf Üjxc ^erjen tl)un.

SJtette^ l^apitet

eirfel Ui ^ofe. (Sr|!aunlt(^e6 ©reigntp. ©in ^ofmarfd^aH, bcr bfn

Äo^f oerliert unb ju wtc^ttgen Semcrfungen 5lnlafi gtBt. 5>er crflc

2JJtnificr, bte O6ev = .§ofmetflerttt; fcetber ^viump^ t»on furjet 2)auer.

Unter allen »on Oiofe SBeleibtgten waren bie empftnbltc&=

ften unb racf)9iert9n:en bie £)beri)ofmei|lerin, ^rinjelfin t)on

^ijÜ^ unb ber er|l:e 50?inifter, wenn man einen ?[)?ann fo

nennen will, ber sur ^eit ber glücklichen SSerfaffung €ircaf:

ften^ be^ ©ultan^ ©cbac^gefelle war.

:Die Oberl)ofmeijlerin l)atte bei wenigem ©elfte unb mUix

2lnfpriicl?en ben einjigen 5el)ler burcf) bie 9tafe 5U reben, unb

H^ Unglücf, t)(i^ ftc& il)r 9}?unb, beJTen Oberlippe eine fel)r

fpi^e Tiait beinahe berül)rte, rec^t^ erbdrmlict) fc^ief 50g,

unb wenn fie rcbete eben ba il)re etwa^ fcbwarjgelben, ver=

borbenen Salm zeigte. 3)er 9}?ini(ter aber Ijatte M einem

fel)r bicfen 33auc^e unb einem foloffalifcben 2Buc&fe eine liber^

au^ feine Stimme, unb feine gut genal)rte, biete Ttafc jog

fic^ hi iebem 3(tl)em5ug eben fo weit linfö, al^ ber Ober:

l)ofmeiflerin iljre fpilje 9cafe rec^t^'; au^erbem öffnete er nie

ben 9}?unb ol)ne etwaö Srbärmlicl^e^ ju fagen, weil er immer

etwa^ 2luffallenbej^ fagen wollte, unb \)k £)berl)ofmeiflerin

ermangelte nie, au^ 3n|iinft unb ©eifte^oerwanbtfcbaft feine
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erbdrmlidben (Einfälle mit gellem / freifc^enbem 33eifaae jii

begleiten.

T>iefc^ ^aar nun fiir)rte b«^ 53errel)en beö ^axf(i)aU

am ©eburtöfefte beö ©ultanö gerabe »or bie Singen ber

empftnblidKn unb (dienen ^rinjeJTin. (5^ ging fo jn: ber

gj?arfcball machte bie ^artieen; unb b« il)m ber (Sultan fo

eben über einen nji(l)tigen 5el)ler be^ (Zeremoniell (benn ber

mifc ©ultan Orancia tt)at e^ Ijierin bem flein|len unb geift:

reic^flen prjlen beö Ijeiligen römifcljen Üieic^^ juoor) ben

Äopf berb gejvafcljen l;atte, fo verlor er nun benfelben ber--

geflalt, H^ er nicbt mel)r wu^te, m6 er tl)at. g)ian oer^

fe^e fic^ nur einen Olugenblicf in bk Sage be^ guten 9??anneö!

9)ian benfe fid) nur einen Slugenblicf al^ ^ofmarfcf^all eine^

fleinen teutfdjei; ^ofe^, unb (lette fic^ tjor, man l)abe oor

ben 5lugen be^ (Irengen unb erfaljrnen Jperrn einen ganjen

y;>of(laat hei einem wichtigen S^amilienfeile nadj @tanb, ©eburt,

Oiang, SBürbe, ©unft unb Olnfprücben fo ju orbuen, ta^

jebem ber Qlnivefenben fein Oie(f)t gefc^el)e unb jeber jufrieben

fei)! ^Dann benfe man, man l)abe gleich 2(nfang^ einen nid^t

SU verbeffernben 9Ser(lo^ begangen, ©eine 2)urcblaucbt l;ätten

esJ bemerft: — ivelcber teutfc^e 9}iutl), welche teutfdje Äraft

befldnbe biefe^? ^ier erliegt aüevj, «Iscrftanb unb ^lugl)eit

unb ©eivanbtl)eit! — 2)u lac^ft, 2lngelifa? — 9(ct)! mir ent--

fdllt bk ^ebcr M ber blopen 2?or|leirung einest folcbcn Un^

glücf^. Unb barum feiere icb fcbnell ju meinem 9}?arfd}all jurücf.

(!l)ebem batte er, m6 befonberer, gemeinniiljiger ^olitiF,

obige*^ ^aar immer in einen 9iebenfaal ju fitieben gefud^t;

aber l)eute war c6 um ®enie, (5rfal;rung unb ^olirif gctljan.
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9Belrf)e fc^rerflic^e ^ßirfung t)at ber ^om bcr ^rbengötter!

9In m\d)n\ bünncrt ^äben fcf)ivebt baö ©liid ober baö @c&icffal

eine^ 0ieict)eö! Unb wir ^JJenfc^en tvagen e^ noc^ — morgen

SU fagen?

Qllle ^artieen waren gemad^t, unb e^ blieben für hie

^rinjeffin Oiofe nur hie £)ber--^ofmeifl:erin unb ber ^J^inifter.

®a mau hie ömpftnblicbfeit ber ^rinjelTin in g«ns Sircaffien

fannte, fo war ha^ ®liicf , iijt nabe fepn ju biirfen, natitrlicb

ber fc^meid)el()afte(le unb I)öcf?fte Mumpl), ben eine circaf=

ftfc^e 2)anie ober ein circaJTifc^er Kavalier wiinfc^en fonnte.

3a, e^ war ein allgemein geltenbeö unb allgemein anerfannte^

S)ofument über @d)önl)eit, ^ierlidjfeit, 333i$ unb ®eifr.

iDemuac^ fül^lten fic^ auc^ ^eihe auf ber boc^ften @pi^e ibree

©lücfeö, unb fal)en einanber triumpbirenb an. 5lber bier

eben erwartete fie hie{e tücfifcbe, hie ÜBelt beberrfc^enbe unb

il)rer fpottenbe ©öttin.

5)?an fe^te (fcb jum (Spiele. Die £)ber=^ofmeifrerin jog

ibren Wunb nacb beflen Gräften Unfö, warf hie 9(afe fo

bocb fte fonnte; unb ber gjiinijler brebte feine bicfe 9tafe

xed)t6, fo viel er \)ermocbte. Oiofe füblte M bem erften

flüchtigen 5Blicf einige Slengftlicb feit; h^ aber bie^Beiben, »om

fü^en SSinbe ber (Jitelfeit aufgebtafen, nocb fd^wiegen, unb

Wtunh unb 9(afe jurecbt 5U fluten fucbten, fo milberte ficb

hie erfte 35eä'ng(tigung ber ^rinsejTin.

2)er bicfbaucbige ^Premier, ber ftcb in feinem ©lücfe gar

nicbt mebr füblte, überlief ficb ber 23egeii1erung ber 3)umm=

beit, unb jifcbte mit feinem l)eUen, freifcbenben ©timmeben

eine ber platteten, abgefcbmacfteften (Srbärmlic^feiten berank.
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3)ie£)ber-'^ofmei|lerin, welche fc&on fo lange au öer <B^wäx-

ttierei ii)xe6 ©liicfe^ su Ijalten ^atte, ndfelte, inbem if)r

5}?unb ftc^ mn rec()t^ 509 unb bie eine jjxülfte i^rer

fc^roarsgelben, perborbenen ^ä^ne jeigte, »oüen, lauten Sßei:

fall nac^.

®eficl)t, ®e^or, eiubilbung^fraft, aUe @tnne, 9teroeu

unb Sibern ber geliebten ^rinjepn, ir)r ganjeö ntoralifc^e^

unb g^iftige^ ©afepn waren bur(^ bie efelljaften S;6ne unb

©egenjlänbe vUt^üd} jerriffen, erfcl^üttert, in 3lufrul)r unb

Unorbnung gebracht.

(Sonne unb iwbel tief ba^ göttliche ^inb, xtnb fanf in

Otjnmadjt, — 3^)re bliil)enben ^ofenroangen ivaren mit ber

^arbe be^ Xobe^ bebecft, unb ba^ fanfte, freunblic^e ^euer

il)rer Singen war ganj erlofc^en.

2lüe^ rannte Ijinju; bk £)ber--^ofmeiflerin unb ber ^i-

uifter fdjrien aut^ \)oüer ^^laft unb pfeife, fcbrien b(n^ ®ütter=

finb bem ^obe immer näljer. ©er (Sultan fül)lte juerft bie

Urfacfee; er lifpelte fte bem 9)?arfc^all mit :Droöung unb Un=

willen in bU £5l)ren, unb ber CWarfcball, ber feinen ^opf

UOC& ttic^t wteber gefunben l)atte, fc^rie, burc^ bit neue,

fcfererflic^e 5Begebenl)eit noc^ me^r verblüfft, auö vollem ^alfe:

2ßeg mit bem 9?äfeln unb bem fc^iefen ?D?unbe ber Ober--

jpofmeijlerin! 2ßeg mit ber pfeife unb ber bicfen 5tafe bee

g)?inifler^!

Unglücflieber, guter Jpofmarfdjaü ! bü beweifejl, ba^ fic^

ein ^ofmann »or bem erjlen 5el)ltritte ()üten mup; benn

feiten 5iel)t er fid) ol)ne einen noc^ grobem ober gefaljrlidjen

Ijerauö. Unb mf}l ifl bein ©ewerbe b(i^ einjige, ba^ weber
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i^efcl)Dniaun9 no* Äur erlaubt, weil fte nur auf Sofien einc^

2)ritten gefc^efien fönnen, ber gcroi^ bie Oiedjnung nie vergibt!

2Öutl) unb $)iac^e ergojTen fict> nun in bie ^erjen ber

55ame unb beö Olitter^. 3)er@nltan, ber bu unüerniinftige

®robi)eit be6 5??arfc^aU^ red?t gut empfanb, fuc^te i)k 33e=

leibigten mit fanftern Söeweifen be6 ^ixfaU ber ^rinjefftn

l)inauö 5u reben. Umfonfl! fie l)ielten (Staub, 2)ie über:

^ofmeiflerin näfelte fort; ber Premier pfülf in einem weg,

aüe^ war in Verwirrung, unb M ©ötterfinb nal)te bem

lobe immer me^r.

Banno, OiofenS HebKc^cr ^age. 5)cr ^rtnjcfftn wunbevbare ©rrettuug

aus ber 3:obe§9efa|r.

2)aö ©otterfinb fc^ien ol)ne JKettung tserloren. 3)er

©ultan Oxama weinte, fc^luc^jte unb fc^rie: meine Olofe!

meine fü^eOiofe! Ser 9}?arfcl)all lief njütl)enb burc^ bie @ale

unb jagte jeben weg, ber il)m »erbäc^tig fcl)ien; nur hk

Scbulbigen wichen nicl^t oon ber (Stelle. Unb bk (Sc^recflidjen

hätten H6 fiife ^inb gewi^ getöbtet, wenn nicljt plß^lic^ il)r

^age, ber fleine, liebe ^anno, l)ereingeflogen wdre. — 3m
^Jorjimmer l)atte il)m H^ ^etergefcbrei bu ®efal)r ber ^rim

jeffin angefünbigt. — @r li'el vor it)r nieber, ergriff il)re

^anb, unb rief fie mit feiner fanften, l)armonif(^en ©timme
auö bem bunfeln JKeidje ber (Schatten jurucf, ba^ fie fc^on

betreten t)atte. 3Uleö, waö er fagte, war: Oiofe! Otber bk]i6

Älinger, fammtl. 'iöerfe. X. 2
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liebliche 2Bort flog mit einem Zorn tt6 J^erjenö von feinen

Sippen, bem bie innigfle, Qüiti^^c empfinbung melobif(^e

Diii^rnng unb ^ebeutnng gegeben Htte.

2)ierer fleine ^anno war ba6 liebfle Äleinob ber ^rin-

jeiTin, unb in biefem Olngenblicf ein ^m)}i »on fec^^5el)n

3abren. T)k ^rin^efftn batte iljn bei einem Spaziergange

gefunben; er l)utete bk ©cbafe unb fang in einem biegten

^Ifajienbufc^e. Üiofe warb »on ben fanften, I)armonifct?en

2:önen ^in^ugelocfr, unb fanb einen Knaben, ben eine ®riecf)in

ber feiigen alten S^k für ben @of)n ber ewigen ©ottin te6

Clpmp^ unb ber (5rbe geljalten l)ätte. ©eine l)eUen, geifl-

reic^en, blauen, fcl)wärmerifc^en 2lugen fd)wammen in jenem

sarten, lieb lieben, ätberifdKn Är^ftad, anö bem ©anftmutb

unb Unfd)ulb fo lange fcbimmern, hi6 robere 93egierben unb

Seibenfcl)aften e^ trüben. Sänge, braune SBimpern umfranjten

bkfe Ülugen unb befeelten ibr ^euer. ©leicbe 33ogen, in

einer fanften, fefren Stnie gebogen, neigten ficb gegen feine

9tafe »om fcbonften ?Diape, nac^bem fte über feiner glanjenben

@tirne ben fünftigen ^ittl) unb bie nod) fc^lummernbe ^r-

babenbeit feinet ®ei(leö angebentet bitten. 3n jeber Beu-

gung unb SBenbung bet^ fcbonen ^örperö lag bk fcböne (Seele,

gleicb bem ©cbmetterling in feiner ^nUe; unb fo wie biefer

bk buftenben, blübenben gelber unb fanften ^epbire in feinem

©efängnijTe abnet, fo abnete jene fcbon in bem unerfabmen

3ünglinge bie fünftigen reinen, erbabenen ©enüffe. 'iMuf

feineu Sippen feimte bk begeifterte Suft, unb erwartete ben

2lugenblicf, wo fie, Don flärfern, bebeutenbern ©cbUigen bi>i

^erjenö getrieben, übeiflöjfe. Äurj, bk 9Zatur bötte ibn in
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ba^ reinfle, fc^öufle unb bliil)enbfle ©eivaub ber Sugenb

^tf)Mt, wnb tiefet alleö warb burc^ einen g}?ut&, ein. 2ln;

hängen, ein ^^erJ unb eine ^reue belebt unb erl)6f)et, benen

SU tt)iber|tel)en unmöglich war. 53on bem ^(ugenblicf, ba

Oiofe tDn fanb, fam er nic^t meör auö iljrem ^amllon; er

warb ii)r ^^a^e, i^r ©änger, unb fang, int SBcttgefange mit

i{)r, SSeiben no0 unbefannte @eful)le.

^aum üernal)m i[)n je^t il)r ^erj, fo fc^lug fie bie Qlaigen

auf. Orancia t^at einen Jreubenfc^ei; bie ?D?en9e flaute if)n

nad) unb nur ^anno fragte fie eilenbö unb angftlic^ um bie

Urfac^e il)ree f4)recflic^en ^ufalld,

Oiofe fagte g^anno in H^ Ol)r: „Q^ finb Seute ta, t>k

meinen ©innen, meinem ^erjen.we^ tl)un unb bie ic^ nid)t

anxufel)en wage!"

(Sie t)erl)ii(lte il)re 5lugen mit il)ren jarten !^anbc^en,

^anno faf) ficb um; fein 33licf »erweilte ernjl unb bro^enb

auf ben (2ct)ulbigen, wel*e 58cibe errötf)eten unb fic^ nun

flüglic^ bawon fc^lic^en, ewigen S^a^, glitl)enbe Oiac^e im

35ufen. 31)re 5ßut^ unb i()r 3ngrimm fliegen, ba ftc^ aüe ge^

genwärtige 2)amcn, burd) beren 9ieil)e fie ba»on jogen, laut

in tu ÜI)ren fli|lerten: „3t)r ^tafeln, il)r pfeifen unb il)re

fon^igen @cf;iefl)eiten ()ätten bk ^(jronerbin (5ircaf[ien^' in

^obe^gefar)r gefegt."

• 9(ur um beine^ jarten .^erjenö ju fc^onen, geliebte 3i.n--

geüfa, f(^weige icfe je^t noc^ von ben wichtigen folgen biefe^

'iagee.
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®e^$te$ ^apiteU

Q3erlegen^ett beö ©ultanS Ovancia. ©efanbtfc^aft an bie See. «Rnbalc

ber Obc^rofmetflenn unb be§ SD'Ztntfierg. ^^avafter be§ ©ultans,"

SRofenS 3ettöertretb. @tne ©brtftin, t^re @ef^)teltn.

2)iefer unb einige anbere plle, welche bic eitelfeit eini=

ger ©rofen fo mac&tig jüctjtigten/ »ermeljrten ewbUd) ba6

®efd)rei unb ben Univiüen fo fe()r, ba^ fic^ ber ©ultan

Orancia nic^r tuel)r ju Ijelfen raupte. (Sr liebte feine ^orf)ter

von ganjem ^erjen; unb feine Xod)ter il)n. ^unbertmal

na^m fte ficö in feiner ©egenwart öor/. ftc& ju übertvinben;

aber \k erlag i^rem ®el)öre, i^rem ©efic^te, i^rem innerm

feinem ©inne: il)re ju jarten, ju g^ifttgen Organe wollten

fid^ auflüfen; fie mu^te fliel)en.

2)er Sultan backte enblid) bei (id) felbfl: \)a^ ganje

^ing fönnte u^ol)l »on einer feinbltc^eu ^ee ^erfommen, bie

iljn necfen wollte; unb um bagegen t)(n6 rechte Wlittü ju

ftnben, nal)m er fic^ t)or, an feine ^reunbin unb ^l^efc^ü^erin,

t>ii ^ee 9)?orena auf bem %ufafuö, eine ©efanbtfdjaft ju

fdjicfen.

2)a er ivnfte, tia^ fic^ feine 33orfal)ren I)ieburc^ auc^

allen 93erlegenl)eiten gejogen Ijatten, fo füljrte er feinen ^orfa|

fogleid) auö.

2Bal)rlic^, unfre Oiegenten fammt i^ren Untertl^anen

finb JU bebauern, ba^ bie ^ad)t biefer 2ßefen über bk pl)p-

fifcfce, moralif(i)e unb politifc^e 2öelt aufgel)ört l)at. SBie

fel)r fte ba6 Oiegieren erleichtern fönnten, wijTen bie am

beflen, bk bamit belaflet finb.
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^k Ober^oftttetflertn, ber ^rentier unb bk anbern

bclcibigten ^ofleutc unb ©ro^en l)attett tnbeJTen ben guten

Orancia in tit ^nge getrieben. @te fagten tl)m bie fc^recf=

Uc^flen Singe t)or, nnb brot)ten, ben ^of nict)t nte^r ju be:

fuc^en , wenn ftc^ bie ^rinjeffin nici)t fo lange »erborgen f)xclU,

btö fie »on i^rem 535af>nfinne geseilt wäre, @o nannten

bie ro^en Seelen bk intereflfante ^ijarrerie beö lieblichen

.^inbe^.

9(un l)ätte jeberanbre^Sater ju ben Ferren gefagt: „2ßie e^

3l)nen gefällt !" aber ivie fann bU^ ein Sultan ? unb wa^ ifl ein

Sultan o^ne ^of? (5r fül)lte bemnac^ al^ Oiegent, ber ^ol)ere

^flicl)ten l)at, begab M jur ^rinjejfin, unb tl)eilte ibr biefe

^teuigfeit unter »ielen ^bränen mit. 2)a^ Säcbeln, bie Spei-

terfeit unb 93ereitnjiütgfeit ber ^rinjejfin trockneten (ebnen

tiefe ^btänen a}), Sie fagte mit oieler Sanftmutl):

„Äönnf icb njol)l etwaö STngenebmere^ unb 2eicbtere^

tbun, al^ beuten auöjujueicben, bie mir obne il)re Scbulb

webe tbun? bie icb wiber ben SBillen meinet ^er^enö belet-

bigen mup?"

Orancia ging p:arfmutbig ju feinen ©ro^en jurücf; bie

Reiten waren nun fo fritifd^ geworben, bd^ er notbig batte,

feinen g)?utb unb feine ßntfcbloffenbeit ju jeigen. d^ entfpann

(icbr üon Seiten ber Oberbofmeiflerin unb be^ ^iniftex^,

eine fiircbterlicbe .tabale gegen ben ?l}?arfcball unb alle bie^

jcnigen, welcbe freien Zutritt ju ber ^rinäeflfin batten, unb

beren Gegenwart jie tbeilö mit «Bergnügen, tbeilö obne ^eu

ben, ertrug. Sie batten e^ barauf angelegt, ben 9}?arfcball

au^ bem Sattel ju beben. 2)ie 25amen aber gingen in ibrem
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©rolle no(^ weiter, unb fprac^en laut oou ^Sermdf^lung be^

^\ütm6, um t)ie göttliche Olofe üom ^l)ron au^jufc^lie^en.

3)ie ?J)?ännei: mochten il)nen teweifen, wie fie raoüten, ba^

nic^tö Me göttliche STpfe vom ^^ron auöfc&lie^en fonnte, weil

jte Oiec&t unb 5Solf für ftc& Ijätte; eö ^alf nic|)t^: fte legten

bem @ultan Drancia 9ie^e unb ^^lin^cw, \>on ber näfelm

ben ükrl)ofmei|l;erin bi^ jum geringflen ^räulein tjerab ; unb

H er fcbon feit einigen 3al)ren 2Bittwer war, fo öielt e^

eine jebe für etwa^ Seic^te^. 2)ie £)berl)ofmetflerin war um
gar nic^tö verlegen.

3c^ mi^ nic^t, wk ic^ eö machen foll, um bir eine^bee

von biefem ©ultan ju geben, eö fet) benn, t^^ id) fagte: er

war ber unfc^ulbigfle unb unfcbablicfcfle ?0?ann uon ber 2üelt,

unb bufe6 ol)ne alle Äunfl, 9}?ül)e, SSiffen unb 5wang.

©ewiffe ^eute, unb in ber ^l)at ?eute von 93er|lanb nnb

€rfal)rung, wollen folcfee vortreffliche unb funfllofe (2l)araftere

um allen SBertb ber ^ugenb reben; aber biefe J^^erren wiffen

nic^t, \M^ fte wollen. -- Orancia'ö einjiger ^e^ler war, H^
er fel)r gefd^winb in ^orn gerietö: unb biefe^ war mel)r ein

^el)ler feinet l)oben @tanbeö, al^ feinet ^erjenö: benn er

l)atte tnUi ein folc^e^ ^aci^ von ©ebulb unb 9(acl}fi(^t, t)Ci^

bufi einjige feltne fultanifc^e ^ugenb alle menf(felicl)e gebier

vergeben machte. Uebrigenö frifcb unb gefunb, wol)l gejlaltet,

ber langen 25Jeile fo gewol)nt, H^ fie il)m ein ganj natür^

lieber Suflanb ber ®rofen\ber (5rbe unb beö 9)fenfcben über=

baupt ju fepn fcbien. ®ewöl)nlicb überlegte er nacb ber ^\)at;

ta hu^ aber von feinem feurigen, tbätigen ®eifle berfam,

unb immer feine eignen <5cbultern traf: wer wäre wol)l fo
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unbillig, barüber ju fpotten? 2)iefen ©ultan nun unterna()m

bie £5berl)ofmei|lerin , ^rtnjeifin oou 2;ifli^.

^rinjeffin Otofe, ba^ liebliche ©ötterfinb, Ijatte fic^ in--

bejfen in einen vom ^ofe etiva^ entfernten ^auillon begeben.

3^re ©efeüfc^aft beflaub au^ bem fleinen ^«gen ^anno , nebjt

einigen anbern fctjönen Knaben, a\x6 einigen jungen §reun=

binnen, worunter fic^ @opl)ie, eine in 2lbenteuern verlorne

^^rijlin, befanb. ©lücfUc^ed 9luge, b(\^ in biefe^ irbifcl)e

^arabie^ blicfen burfte! ^ier ^ätte ber grofe erl)abene ^a--

l)omeb baS fc^önfte unb mife^ie Kapitel feinet ^oran^ fam=

mein fönnen. — SBiefen unb ^Bäc^e, 2;i)äler unb ^iigel »on

bem ®olbe ber Zitronen unb ^omeranjen, bem weichen @rün

ber Oimn unb ^pxtm bebetft, unb bem fcfemeljenben ®e-

fange ber 23Dgel, bem ©irren ber iturteltauben belebt! 2)ie

SBeinreben ivanben (ic^ »on SSaum ju SSaum, unb um^

fdjlangen ftd) in ^ränjen. 2)ie Rappeln lifpelten im leifen

2Binbe, unb gruppirten ftc^/ um frifcfce, murmelnbe Quellen.

25ie ^ac^tigaü fang a\x6 tm 5}?prtenbüfc^en, unb fiimmte bk

^l)antafie ju fiipen Schwärmereien ber ^klic. Der 5Boben

war ein gleicher, frifdjer, grüner, blumiger ^eppic^, »on

bem leichten ^upe ber (erlaufen Xänjerinnen, beren Oieil)e Olofe

fül)rte, nac^ froljlic^em, einfc()lagenbem Safte berührt. J^ier

entfaltete ^anno alle 2Beic^l)eit, ©efc^meibigfeit unb 0?einl)eit

ber QSeroegungen, allen Sluöbrucf feinest unfc^ulbigen ^erjen^,

luenn er, beflügelt von ber jugenblic^en greube, \jor Olofen

Öinfc^roebte — mit einer SSenbung, welche bu innigjle gel)n=

fuc^t üerrietl>, ftc^ gegen fte Cel)rte, fte il)n »ermieb, (^n ftc^

50g, unb, gleich einem entförperten Sefen, in ben füpeflen
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3)uft ber ^ithe ge()iillt, bat)inflo9 — nun fc&nell fi* gegen

itin roanbte, unb ber ©lücflicfee, gleich bem B^P^PJ^/ ber hw

jarte S5lütl)e fü^t, bie Opi^en ibrer Ringer berührte — bann

mit nocb leiferm :^ruc!e iljve ^iifte nrnfc^lang, unb 33eibe

in bem feligflen @trome ber Jreube unb be^ unfc^ulbigen

€nt5ucfenö bal)inf(fen)ebten.

@o roecbfelten ^anj mit g)?ufiE, 9}?ufiE mit munterem,

mutfjnjiUigem Spiele, @piel mit (Srsäljlen, raorin ^anno unb

hie (2i)riflin ^Weifter waren, ^anno'^ (5r5äl)lun9en aber fan--

ben in ben jungen ^erjen immer meljr (Eingang, ba fte au^

einer warmen, unoerberbten ^{)antafie, einem^^erjen doU

©lauben^ unb Siebe, unb einem Äopfe ol)ue alle (5rfal>rung

floffen. €opt)ie pfropfte in hk irrigen frembe ©ebräucbe,

(Sitten unb 5)?einungen, nebft einem Raufen t)on @prüct)en

unb (Srfabrungen, fowobl auö S3iic^ern, aU auf Oieifen p
2ßa(Ter unb ju £anbe gefammelt. 2lucb jierte fie biefelben

{ha fte ju ber befebrenben ^ircbe geborte) oft, au^ gerecbtem

unb beiligem €ifer, mit ten bü(>ern, fcbrecfliefen, bunfeln

unb erhabenen ©ebeinnüiTen ibre*5 Olauben^au^; aber leiber

roar bie ^rinjefin nicbt bafiir geflimmt. 2)ie Statur batte

ba6 lieblid)e ^inb fcbon von ber frübejlen 3ugenb an für

tiefe erbabene Sebre verborben, unb ernflbafter, a\6 fte fonji

XU reben getvobnt tvar, gebot fie ber tvoblmeinenben SÖefeb-

rerin ©cbiveigen. T)iefe unterließ eö öjfentlicb in ^ofnuttg

auf fitnftige (Erleucbtung, unb unterbiet bie 2Bi^begierigen

im ^verborgenen.

@o reibte ftcb ein glucflieber, jugenbfeliger Xag an ben

«nbern, unb feinem fal) man mit 3Serbru^ entgegen, al^
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bcm , an welchem bie ^agen in gejicntenber £5r&nung Me

^rinjepn an ben ^of begleiten mußten, wo 9croöl)nlic& bte

Knaben, ben immer muntern ^anno aufgenommen, eim

((^liefen, unb bk ^rinjeffin, au^ ber befannten Urfac^e, oon

QSapeur^ tiberfallen raurbe.

«Sultan Orancia fptelt @c|ac^ mit bcm 3)ltnifier. Unterrebung übet

ben golbnen .§abn, unb ttjaS barauf erfolgt. $)te ^rtnjcfftn »on

Xt^t§ wirb für ben ©ultan gefäljvltc^. ^k MaMz fc^eint ju ftegen.

SSeüor nod) bie ©efanbtfcbaft üon bem ^aufafus^ 5urütf

fam, gelang e^ ber Oberl)ofmeiflerin, einen 2lngrijf auf H^
Sptxff beö ©ultan^ örancia ju tl)un. ®a hei einer Siebe^--

gefcf)ic^te ber erfte <Bto^ immer ber merfivurbigfle unb bebeu--

tenbjle iit, fo mu^ i* bir biefen nacb allen Umflänben ersäl)len.

^^ytad) bem 5)?ittagöfc^lafe trat ber g}?inijl:er, na* l)erge--

bracbter ®eivol)nbeit, in b(n^ ^abinet be^ @ultan^, fe^te,

ol)ne ein 2Öort ju reben, ba^ @d)ac^ an ba6 ^enfler gegen

ben ©arten be^ golbnen ^al)n^, unb erwartete ben 5lngrijf

©einer ?Waie(l:ät. 3l)re ®en)o^nl)eit war feit »ielen Sö^»^^"/

ben ^tac^mittag t^injufpielen. 2)iefe^ nannte Orancia feine

2lrbeitöflunben mit feinem ?)}?ini|ler; unb tvirflic^ traf eä it(^

iu Reiten, ba^ ber ©ultan einige fragen über bk^t^ unb

iene^ an ben gj?ini|ler t^at: aber fel)r feiten Ijatten feine

fragen einige Söejieljung auf ^ircaffien. 2)ie meifle ^eit

brachte er, gan^ inö @cbad) vertieft, fc^weigenb jw.
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®lMrflic^er, 6eneiben^n)ertl)er Olegent, ber fo regieren

fann! ©lucflicfceö, beneibenöroertlje^ 9Solf, ba^ feiner anbern

0iegierung bebarf!

®o* t)eute \Mt ber gute ©nltan mi^mutl;ig unb jer--

jlreut; er flanb »on bem @c^ad)fpiel auf, unb ging Md) bem

©arten M ^al)ttö. 3)er gj?ini|ter folgte. — ®er @ultan

luenbete jtc^ enblid) gegen ben ©arten feined <pala|T;e^; unb

nac^ einem ©pajiergange von einer @tunbe, fo ftumm,

wie H6 @(^ac^fpiel, rieb er jtc^ iiber tu beroßlfte @tirn,

unb fagte 5um ^Premier:

,,3)a^ geben tu{c6 golbnen ^al)n^ ift boc^, Ui ber @onne!

ha^ lujligHe nic^t."

Taxn \ux bk^ H6 gewöhnliche SSort be^ Oultanö, wenn

er eine Unterrebung anfnüpfen wollte, ober nic^tö anberx^ 5u

fagen wu^te; unb ber 9)?inijter antwortete tagtäglich barauf:

„5""^<^l/ ba man von il)m fagt: er U\) vorder ein befon:

bere^ SSefen, ober gar ein ^rinj gewefen, unb öon fo viel

55er(lanb unb sjjfunterfeit, H^ er nur mit bem ©ultan »on

^ircaiTieu verglichen werben fönne."

^eute lie^ ber boöljafte unb politifc^e Premier biefe

2ßorte fel)len; unb H fte bem @ultan eben M waren, wa^

bem ©c^iaufpieln* bie 9)ferfworte finb: fo fonnte er in feinen

gewöhnlichen ©prucben nic^t weiter; ein pfeifenber €eufjer

be^ 9)?iniiler^ aber fiel in feine 58ruft, unb 509 von H eine

^Antwort in einem etwa^ mürrifc^en 2;one l)erau^.

einfamfeit gebiert lange Seile! pjtff feufjenb ber m-
nifler.

Ob i(^ viel «Berftanb l)abe, ober ob ic^ munter bin, wef^
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iä) nic^t; aber lange SBeile, fa^t man, fep bk ^c^wefler be^

^obe^! murmelte Orattcta.

Ä'inißcr. ^0 mu^. man biefem gefäl)rli#en aller

Uebel ^uüorjufommen fuc^en.

Sultan. 2ßie fann bief ber gplbne ^al)n?

iHiniiUr. QBetber füllen leere ©tunben au^, bei iaig

unb Ui Ticid)t

Sultan. 9(c^ jäl e^ war eine ^eit, roo bie @c^a(^-'@ul=

tanin oon meiner geliebten @ultanin abgelöst würbe, unb

laQ unb 9(ac^t fc^ienen mir fiirjer.

lÄinifter. ^i\n, M bem wunberbaren, golbnen ^al)ne!

fo müjfen (Sure 9J?aje|lät eine anbere @ultanin au^ ben

@d)önen il)re^ ^offtaate^ njal)len.

Sultan, "^^ix gehört viel ^eit, mele9)?u^e, unb nodt)

mel^r Ueberlegung.

iHiiiiiier.. Um jtc^ buft ju erfparen, mu^ man raf*

ju 2Berfe gel)n. — Sc^ fenne eine Dame, eine SSittroe, »oller

®eijl, 2Bi^ unb @c^önf)eit, bU t)on ben l)ol)en, aupern unb

innern 9Serbien(ien €urer ?0?aieflät fc^on feit 3al)ren ent^

flammt ifl, unb au^ Siebe, bic fie ju verbergen fuc^t, l)hr-

raelft unb binfdjmac^tet.

SBuitan. @o wäre ia bie @ac^e um fo leichter unb

gefct)n)inber abjut^un. 2Öer ift fte?

ittiniftcr. Die ^rinjeffin von Slifii^, i:)ber^ofmeiflerin

eurer 9)?aieftat.

§^ u u a n. @te würbe meine ^oc^ter um ba6 2eben nafeln

!

fonjl ^ätte id) gan^ unb gar nic^t^ bagegen : benn miä^ jlört

i^r gffäfeln im geringjlen nidjt.
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ittinißer. <Bie näfelt mn «nb gar nicfet; e^ tfl; mir

ein angcneljme^, Ufpelnbe^ ©(^narren, n?elcf)eö if)r, fo balb

fte einmal ©nltanin Um wirb, alle Damen beö ^ofe^ nad)--

5ual)men fuc^)en werben.

5Suitan, Sifpeln finb @cl>narren lick ic^; bod) roa^

nwr jener Zufall mit meiner Olofe?

iÄ int der. 9?ic^t^ al^ $8oi5l)eit bet5 ^ofmarfc^att^; nnb

adre auc^ tu erljabene ^rinjejTin nidjt bamit jufrieben, fo

fiefe eö ftc^ boc& machen.

Sultan. 3c^ wollte, e^ wäre gemacf^t, unb jte wdre

bamit jnfrieben.

9(ac^ biefen SBorten wenbete fid) ber @ultan su einem

anbern ©ange. Die erjle jlnmme <Scene erfolgte. 2)er (Sultan

ükrlegte l>k @ac^e nidjt weiter; aber um fo me^r ber^^remier.

®er Zufall führte fte nad) einet ^ai\he, in welche ber

Zufall Enrj juüor auc^ bie £5berl)ofmeifterin gefüljrt l)atte.

@ie ^atte ftc^ biefen Za§ fo leicht, reijenb unb üerfüljrerifdj

gefleibet, al^ e^ bie Toilette einer circapf^en ®ame \>er-

ftattete; unb fo viel id) weih tft f^ine in ber QBelt gefc^icfter,

gewiffe @rf)Dn Reiten ben ©innen rec^t aufallenb unb gefäl^r--

lic^ 5U machen, ^ro^ bem täfeln, bem fcbiefen 97?unbe, ber

ju fpi^en, bie Oberlippe beinahe berül)renben SHafe, (unb

biefen ^ielt Crancia felbft für nid^t^) war itix 2Bu*^ fc^lanf

nnb rein; i^jr ooUer S5ufen brängte fic^ lüftern über iijv ^e-

wanb; eine runbe, mi^e ^anb fd)lo^ fid) an einen vollen,

fc^öngewunbenen 2lrm, nnb ba^ ©anje würbe oon ein ^aar

feör niebli^en pf*en getragen. 2öaö ben ©eift anbelangt,

barüber war Orancia o^nebiep mit ber ganjen 2öelt einig.
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2)ie 2)ame lag ettvaö nac^IdlTig auf einem midstn Oiafen=

fi^e, unb fcbien, ganj »erloren in fcfcma*teni)er (5el)nfu(^t

unb @c^«)ermnt^, einem brunftig fingenben ^infen 5U5Wt)oren.

<Hl^ fie aber dritte ®el)enber vernahm, wenbete fie fid) fc^nell

um; unb in bem ^lugenblicfe, bc^ fie ben ©ultan faö, ent-

fuhr il)r ein leifer, näfelnber @c^rei ber ang^nebmen 3Ser=

njunberung, bem eine l)ol)e Oiötöe auf ben Sßangen folgte.

2)iefer @d)rei I)ätte Oiofen, baö ©ötterfinb, um alle ©inite

gebracht; aber ganj anber^ \mx eö mit iörem ^apa, ©enn

al^ bie ^rinjeffin »onXifli^ 5u entfliel)en breite, rief Orancia,

o^ne boc^ feinen ©c^ritt um eine 2inie ju verlängern:

„SSet.bem ^al)ne meiner ^äter! bin idi) benn fo gar

furd)tbar, ba^ @ie vor mir bavon laufen wollen?"

2)er 2öol)l|lanb fejfelte nun bie ^lieöenbe, unb ber @uU
tan nal)te fid? il)r in bem ^lugenblicee, t)a il)r SBufen von ber

beftigen 35etvegung in ivoUüftigen, brängenben 2ßogen ftcfe

bob unb fanf. Drancia, burct) biefeö unb iiCi6 3Sorgebenbe

gereijt, verwirrte fi0 ein wenig. (5r gab ber ^rinjeiTin ben

2lrm, unb alö er bem ^alajle be^ ^al)n^ gegenüber war,

fanb er fein alte^ 2öort:

„2)aö Seben bitU^ ^a^nö iit bocb, bei ber (Sonne! ta^

lujligile nic^t!"

©iefe^mal n'el ber l)interbrein tretenbe Premier mit bem

gew6l)nlic^en alten ©prucbe ein; unb ic^) l)ofe, bu fiel)iT wo^l

ol)ne mein erinnern, ba^ biefer 9}?ann gebilbet genug war,

auc^ an aufgeklärteren ^öfen einem prften tu Sangeweile

SU vertreiben, unb il)m ha6 ju werben, was^ man ijofifd) ben

^reunb beö gürflen nennt.
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2)ie S)ame ^lielt bei bicfem 3luöriTf ben ©ultau etwae

fejler, bnitfte ttttt t^rem ^Zeigefinger' leife auf feineu ^ulö,

unb fal) i^m gerabe in bie 5(ugen:

„SSie in aller 235elt iü e^ boc^ mit biefem ^af)ne? wnb

warum beftagt bie gause SSelt biefen ^a^n?"

®a ber Sultan ba^ SBort ^a^n »on ben Sippen eines

Wieihc6 l)örte, warb er, nac^ ber ®en)ol)n{)eit aller feiner

SSorfatjren, blutrotl), flotterte unb fagte ttsui, ol)ne etwaf

SU fagen. 3)er Premier aber sog il)n gefc^roinb ai\^ ber

3Serlegen^eit, unb barum l)aben ©ultane immer folc^e ÜJeute

Sur @ette.

„Sänge 2ßeile ifl bu ©c^wefter be^ 2obe^!" fagte ber

finge 5)f?ann.

„2Öer mi^ tiu^ belfer, alö ic^?" nafelte bw 2)ame;

,M id) in ben 3al)ren ganj »erlajfen bin, wo man bie ^eit

gen)ö()nU(^ ju furj jinbet." Seife feufsenb blicfte fie l)ierbei

auf.i&ren SBufcn.

. 9ad)t0 in ber 2öelt üertvirrt einen fingen SKann me^r,

al^ ein folc^er 33ufen; unb wenn bk klugen ber SBefi^erin

felbjl: barauf bebeutenb l)infinfen, fo i(l eö eine ^igur ber

SKebetunft, wobei ein Olrijlotele^ bie feinigen lei(l)t »ergeffen

fönnte. i^ranciaö klugen begleiteten in aller Unfd)ulb bi(

klugen ber 3)ame/ igelte blicften wieber auf unb fallen ein--

anber fteif unb ftarr an.
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3l4>te^ l^apiieh

'X)(t ü)?arfci)aÜ in ©efa^r. Stofcns bebeutenber ^uflinb. 9^cbcnfad^e

beä 9lutor8.

9tac^bem mau fid? einmal am circaJTifc^en ^ofe in Äa--

balcn eingelaJTen tjatte, fel)Iten auc^ ttict)t bie notöwenbigen

Scute baj«. 21lleö ®efc^el)ene unb fo eben (5rjä()Ite ivarb bem

5yiarfc^att fnfcb iiberbrac^t, unb biefer t^eilt? e^ feinem Oln--

Nnge mit. ©pott unb Unwiffe erfünte Met ^erjen, unb

bk Äliigfren fannen auf ?Oiittel, bcn gefäljrlic^en @treid?

absuwenben. gjian verbanb ftc^, wie ftc^ ^ofleute Derbinben,

\)on ivelc^en jeber feinen ^leben^njecf über ben ^aupt^iüecf ber

eingegangenen 23erbinbung fe^t; unb fo fa^ ber arme ^ax-

fcball fc^iva* im @attel.

T>a6 ©ötterfinb Oiofe lebte inbeifen noc^ in, aller Sonne

unb ©eligfeit ber Sugenb. ^reube unb 33ergnügen empfingen

fie beim (5nva*cn, unb begleiteten fie jum fanften ©c^lafe.

Der ^age ^anno führte geiiiöDnlid) ben muntern, glürflic&eti

Apaufen nicbt ivcit üon bem @c^lafgeraad)e ber. ^kinjeiTin in

einen biiflern 33uf(^, ben fie mit il)rer l)armonifiten 5}?ufiE

erfüüten; bie ^tac^tigallen lösten fie ah, unb.Oiofe fanf in

bie leichten 5lrme be^ @(^lafeö.

3e^t nal)te ber 5lugenblitf, u^o 9Il)nungen H^ ^erj ber

9)?dbc^en befc^leidjen , bie fie weber begreifen noc^ nennen

fonnen. Mic ©eufjer'^eben fic^ au^.bem fanftfclnuellenben

^ufen, üom fü^en SSerlangen unbeEannter empftnbungen ge=

\eugt. DieHraume werben pl)anta(lifcf)er, bilberjjoller, ver--

njirrter.- Ununllfiibrlic^e^ 9ca(^finnen fe^t fic^ unuermerFt
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auf W glatte, iu9cnblt(te ©tirne. 3)ie klugen üeriüeileii

länger auf biefem ober jenem ©egenfranbe/ unb Miefen 5U

Reiten, von bem 2)ufte einer noc^ gan^ geiftigen ^dbwäx--

merei betraut, nac^ jenen feiigen ibealifcfcen ©egenben, tu

il)rcr etnbilbungöfraft nod) fo fern, unb il)rem ^erjen fcl)on

fo na^e ftnb. 3)u erinnerfl bic^, anmntl)ige Singelifa, ber

filmen Olugenblicfe, tt)o 2(I)nen, hoffen, SSünfcben, ^urct)t,

QSerlangen, 2;räunten unb SSac&en in einem cinjigen uner=

flärbaren fünfte jufammenflie^en. SBefanbeft bu bicb nid)t

in einem biefer fct)n)ärmerifc^en 5(ugenblicfe, al^ icfc bic^ jum

erll;enmal auf bem Corso in 9ceapel erblicfte? S>ie 5Sagen

t)ielten in ber Wlitte üdu Santa Lucia; ber beinige fianb

unweit beö Äaftellö. 2)ein J^aupt lag auf beine Sinfe geflutt,

unb beine Singen faljen über tie 5SelIen be^ 9)?eer0, bk im

©lanje ber unterge^enben @onne gegen bff.6 Ufer rollten. —
ßnblic^ füel bein 93lice auf ben büftern ©chatten, beu tic

vorragenben Reifen unfrer glücflic^en S^\id um bkfc Otunbe

weit in ba^ 9J?eer warfen, wdbrcnb iljre (Spieen, »on ber

@onne glübenb uergolbet, au^ ber Dämmerung Ijeroorragten/

25ie golbnen legten @tral)len glänjten auf beinen SB^angen,

nnb bie ®efül)le beine^ i^erjen» fcl)immcrten in bem füpeften,

lüjlernften ^euer ber bir nocf) unbefannten ®üttl)eit auö ben

Slugen. 2Ba^ ta^ id) in beinen SBlicfen, in beiner ficb eben

entfaltenben i5cbönl)eit! ^ä) (lanb bezaubert unweit beince

üöagenr, unb folgte' -bir, biö tk ^lad^t bicb mir verbarg.

Später bajt bit irem @liicfli(^en biefen ^U|tanb befcbrieben,

unb bu fagtejl mir:

.„5lc^! in biefem unbegreiflicljen 5wi^<^n^^ glauben wir
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alkö, unb l)ojfeii bie SrfuCfung aHe^ be(fen, wa^ wir gtaiu

beu. (Engel (leigen öor un^ auf unb niebcr, ganj gefc^murft

unb gebilbet, wie bic Uebli(f)en®ejlaUen, bie unfre ^^antafic

berührt .baben, unb bu wir in träumen tvteber febeu. Mc
unfre (Srfcbeinungen im 2öacben unb Traumen finb 2ßa()r=

beit; aber ein rofenfarbener ^uft büUt fie ein, unb verbirgt

unö tic nabe Srfenntnip. 5lus^ ber ?0?ufif, bem ©efange

jleigen lebenbe 35i(ber auf; felbft ber leifeiTe 2Be|l »erfordert

ficb, wenn er unfre Sippen, unfre SBangen berül)rt. 3)ie

33lumen befeelen ffcb; bk ganje Statur rebet unö m, rebet

un^ eine Sprache, beren gebeimen 6inn wir fiibten unb

abnen, ob wir gleicb nocb jeben ibrer ^öne für ein Olätbfel

balten. O ber b^rrlicben, nie wieberfebrenben peitl ©a
leben wir bae £eben ber Unflerblicben! ®a fcbweben wir in

ben ©arten ber ^eöperiben, wo»on bk 2)icbter fingen, unb

fcbweben fo lange mit leicbten klügeln unb feiigem ^erjen

bort, U^ wir un^ gelüfien laffen, nacb einem ber lorfenben

golbenen 5Iepfel ju greifen unb ibn p pflüceen!"

So fcbilbertefl bu biefe Sage, in welcher ficb bu gottlicbe

öiofe nun befanb, mit beiner bir natürlicben Ojfenberjigfeit.

5(ucb ibr war träumen mc 2Bacben, unb üßacben mc Zväu--

men; bk ^öne ibrer 2aute bitten je^t eine fräftigere, U-

lebtere ©cbwingung, unb oft oerfanf unb »erlor ficb ibre

Stimme bei bem 2ßettgefange mit einem fanftern, s^^tlicbern

Jaae in bk Stimme ^annoö. 3br 95licf verweilte 5U fetten

auf feinen 2ßangen, feiner ©eftalt, in ben Oiingeln feiner

ßocfen. Sie borcbte ernftbafter unb aufmerffamer auf aüe^,

m^ er fagte, unb oer(lanb e6 fcbnetter al^bk®efmU\\; ja,

Älingcr, fSmmtl. ^erfe. x. 3
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fte »erflanb iijn oft, beöor er noc^ rebctc. :Der fleine ^Pa^e

beantwortete biefeö alle^^ mit einem 2rtc^eln ber (Sntsncfung,

unb ivetfte fte burc^ feine (Srjdljtnug m6 iljren Xränmen.

Sie ^I)ri|lin, bic fic^ «n biefen ^eitpun!t il)re^ 2eben^ nocb

frifc^ erinnern fonnte, unb roeldjer burc^ ben 2(nffci)lup alle^

beutlic^er geworben \Mt, ob fie gleid) nie t>k ©arten ber

^e^periben betreten ^atte, merfte Diofen^ ^uflanb fel)r balb,

unb liep I)in unb uneber Qlnmerfungen in il)re 9}irt[)rd?en

einfliepen, bk ^wax einer jeben (5rbentocl;ter leicht bätten

gefäljrlic^ werben fönnen, aber feinem in iicn ©arten ber

^eöperiben fc^webenben ©otterfinbe.

Slntwort ber %n. 55et '^han »crfammeft ftd^. @S werben S'iebfK

unb S3crat^fc^Iagungen gehalten, unb tnhlic^ für ß'trcafftcn fe^r

nod^t^ctltge ©c^lüffe gefapt. ^te %h fc^etnt gar ju p^lippifixtn.

2)ie 2Borte ber ^ee waren:

,,@ultan £?rancia, I)iite ben golbnen ^al)n, wie

bein Qluge, ba^ beine unb beiner 9Uc^fommen
©tirne oI)he ^aft unb ©orgen bleibe!"

„«BoTiicbt, Älu9l)eit unb ba6 33e(le öircaffien^

wollen, ba^ bic fcljöne Oiofe fo balb als moölicf)

D er mal)It werbe, weil il)r lebiger @tanb ben golb-

nen ^al?n in ©efabr fe$t, unb euc^ burcb i^nl"

„5öa<5 bi\ tl)un willil, ©ultan, tl)ue balb!"

Tä^t6 war leii-^ter, al»^ bem eriten <punfte nac^jufommen.
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58ei ber Mopen enväfinung be^ Äal)n^ tinirben ja oI)nebie§

5lüer fersen mit Sc^retfeu erfüllt, weil ieber, bei feiner bic

gebroI}te ©efaljr UnwU, nicijt^ roeniger fürchtete, <nU in ein

fct)eu^lic&e>^ Ungeljeuer »ertvanbelt jn »verbcn.

S)er jiveite ^nnft tvar nm fo fc&werer. 2Bd ben feltnen

?|}?ann fuc^en unb ftnben, ber «or bem fc^arfen, reinen 58iicfe,

bem üon eigner @(^ünl)eit erfüllten innern ülnge, bem melo=

bifc^en jarten ®el)öre, bem ibealifc^en (Sinne bt6 ©ötter^

finbe^ beftel)en fönnte?

©er ©cMu^ jtel enbltc^ bixljiw m^: :j)ie@rtcf)e t)or einen

'^iMw xn bringen, ber auö ben ^lügjlen unb erfal)renilen

be^ ^ofeö befteljen follte, unb bem ber Sultan öorjuft^en

gerul)en möcl)te.

@o »erfammclten ftct> nun bk ^lügften unb bk (5rfal)ren=

fren be^ ^ofe^. 2)ie @ac^e warb vorgetragen, unb mit eben

ber 23aterlanb3liebe, 5Bärme, 5reimütl)igfeit, mit eben bem

^tationalintereffe unb ^atriotiomuö öerl)anbelt, al^ wir tag=

tdglicb bie ©acljen be^ lieben 53aterlanbeö, be^ Ijeiligen römi=

fcl)en Oieicl)s^ , auf bem erl)abenen Oieic^ötage \)erl)anbeln fe^en.

©erlaufen l)ieltbafür: „^Mw müpte bie Dorjüglic^lten

Jünglinge be^Sanbeö, einen nacf) bem anbern, ber ^rinjeiTin

5ur 35efic^tigung öorful)ren; unb welcljen fte ancf) wdl)len

würbe, ben mü^te SircaiTien für feinen fünftigen 58el)errfc^er

erfennen.

@o backte ber Raufen patriotifcö an ftc^ unb feine Olngc:

l)örigen jugleic^, ba ieben ba^ glücfUc^e Soo^ trefen fonnte;

unb nidjt^ in ber Sföelt befcrbert ©taat^gefc^äfte be(fer, «l^

biefer fleine ^Jtebenumftanb.
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5lber nun begann bcr Premier, unb burc^ iljn rebete bie

t)berl)ofmeifterin, bic im @tiUen iveitauefebenbe ^Inne fcbmie^

bete, nnb Olpfen^ 5SerI)etratl)«n9 in^ Sföeite ober Unmoglic&e

ju fpielen fuc^te. 9(öct)bem er rerf^tö unb linf^ viele Suft--

!)iebe 9etl)an, unb feine ^unge erfc^öpft I^atte, o^ne oon ficb

unb anbern kgriffeu jn werben, pftf er enblic^ folgenbee

bem S)iüan vor:

„Ser Oiatl) ber sD?en9e ift allerbing^ gut; ta ober bie

erhabene ^^rinjeJTin jur ^lage bcö 3Saterlanbeö von einer

^ee ober ber @onne mit einer gar fonberbaren Saune geftraft

1(1:, unb bi^l)er am y;>ofe Me6 9efe()en l)at, roa^ SiUßigeö,

5SoÜfommne^5, @c^one^ unb ©eiflreic^e^ in ^ircaflfien lebt,

be(Ten ungead^tet aber für niemanb einen au^jetc^nenben ©e^

fcbmatf ober befonbere Steigung blicfen Idpt: fo |1el)t fel)r ju

fürchten, b^^ fie i^ei btei'er befrimmten 2ßa()l eben fo efel

fepn wirb, al^ fie fic^ biöl)er ungejtvungen jeigte. Unb wirb

fie baburd) nic^t bai Soo^ ber @(l?anbe nnb SSerwerfung über

9an5 (2irca(ften, ii)r 5Saterlanb, il)r fünftigeö Oveic^ werfen?

Unb wci6 wirb (SircaJTien, \m^ werben unfere Sünglinge —
wa^ werben bic J;<ofleute ba5u fagen ? 3cb beute l)iermit

nur <M\i bic entfernte @efaf)r ber ^rinjejfin ; bod) viel näl)er

ift unö bic ®efal)r beö golbnen ^al)n^. 33on feiner (5rl)al--

tung l)ängen, wie i()r 9nie wipt, unfre ©lücffeligfeit, unfer

1)afej)n, ja fogar bie fc^one @eflalt ab, womit un^, vor allen

SSolfern ber Srbe, ba^ ©cl^icffal begiinftiget l)at.

„2)arum nun ift mein unb ber üßeifcflen Oiatl) : ber er--

t)abenen unb wunberbaren ^rinjeiTin 33ilbni^, nebjt ber 35e=

fc^reibung i^rer ©c^ön^eit unb il)reö fonberbaren ^l)arafterö.
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md) allen fremben Sänbern 511 fc^icfen, unb ^l)rmjen unb

Flitter einjulaben, H^ fie md) (2irca(Tien 5iel)en unb ftc^ bcr

fc&önj^en unb fonberbariTen ^rinjeiTin ber 5Selt »orjleflen

foUen, bamit fie au^ il)nen einen ®ema()l erlefe. 3d) bin

geroi^, ba^ biefe ^oft eine ©ä^rung im Occibent unb Orient

anrichten wirb; (Jitelfeit unb (Eigenliebe werben balb unfere

^anptflabt mit ^remblingen anfüllen. SSir roerben bahn

U\\ 93ortbeil Ijaben, bk ©itten, ©ebräuc^e unb ®eivol)nl)ei:

ten anberer ^13ölfer ju fe^en, unb unö öberjcugen, wie fe^r

wir fie übertreffen. :DeiTen ungeachtet wiberfprec^e id) ber

g}?einung nic^t, ba^ bk Singebornen bi6 Sanbeö nic^t baffelbe

Oiec^t ber Prüfung Ijabm follten; nur »erfc^iebe man alleö

hi^ auf bk 5(n!unft ber Jremblinge, um ben ©rillen ber

«Prinjeffin auf einmal ein @nüge ju tbuni"

3)ie meiflen fielen bem Premier bei; nur ber ?0?arfc^aU

warf il)m ein: „ba^ bk ^ee 9}?orena öor alten Reiten bk

(Sircaffier »or allen fremben bitten unb @ewol)nl)eiten ge--

warnt Httc. „3a/' rief er tjoüer ^atrioti^mu^: „brol)te fie

un^ nic^t, ba^ wir biefen fremben ©itten unb ©ebräucben

erliegen würben, wenn einmal ber golbne ^a^n in weiblid)e

ipänbe fiele?"

2)er ^^remier erwieberte: „®anj rec&t, ^err gjJarfc^aff.

»aber ba^ bkU^ md)t gefc^el^e, bafür forgen wir unb be^

^al)nö Mbmad)^, @o lange nur ber golbne ^al)n in feinem

prächtigen iöauer fi^t, fönnen un^ bk fremben bitten unb

®ebräuc^e nid)t6 anljaben, unb wir werben fie um be(lo me^r

Raffen lernen, je nä^er wir fie fel)en!"

2)ie ©ac^e warb entfc^ieben, unb ber @ultan Orancia
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t^at, wa^ er immer t()at, »veun er &en 23orfi| im T>mn
ml)m: er fcf)jine9 unb kwimberte im ©tillen ben üöi^, ben

SSerflanb unb bie 33erebtfamfcit feiner 2)iener. 9llle^, tva^

er etwa fagte, war: 93ra\)o! ic^ felbft l)ätte e^ nic^t beffer

mad^en fönnen.

25er leiste ^unft warb im ©tillen jiterjl jivifd^en bem

•»Premier unb ber £)ber:y;>ofmeiflerin, «nb bann jn)ifd)en 33ei=

ben unb bem @ultan au^^gemac^t, «nb ^tvar fo ganj, ba^

na(i)l)ex alle Sntriguen be«^ ?0?arf(^aad unb feinet 2lnl)an9e^

f(^ eiterten.

3c^ fe()e einen j^weifel um beine fü^en Sippen fcfjweben

— unb bu l)a|l: Oied)t, geliebte «Kngelifa! 2)ierer 97?inifler

fäme auc^ bei unö fort; benn entweber fal)en beö @ultanö

©efanbten bk ^cc 9)iorena ganj unb gar nic^t, ober fie

pfeift mit il)m, ober nafelt mit ber Ober--^ofmeiflerin, unb

biefe^^ auf eben bie ^äie, wie oor alten Reiten bie gute

^ptbia pl)ilippifirte. Unb fo mipbrau($t immer ber Wenfd)

auö (5l)rfucl)t unb (Eigennu^ fclbfl ba^, waö er für Ijeilig

l)alt, wenn er feinen irbifd^en 2SoVtl)eil babei finbet.

^a8 Ocröc^t »orn Seft^luffc bc8 2)töan8 erfc^allt in 0lofcn8 ^wiüon.

^er ©ultan ma^t tf)r einen 33efuc^, unb in bcv Itnfc^wlb fctneö ^evjens

legt er htn @runb jut (Svfc^ütterung feinet üid^(S unb ®(ü(fe§.

2)er 3)ivan würbe mit fo vieler 33el)utfamfeit gehalten,

wtib H6 @el}eimnip M 93efc^lufTeö fo gut beoba(l)tet, H^
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t6 Mb in hex öanjen ©tabt «uöfam. @opt)te überbrachte

biefe TiemUit juerfl in ber ^rinjefliin ^Mviüon, wo fte ben

S3efcl)lu^ mit vielem ©eprange unb großer ^reube er5äl)(te.

©ie lag bem ©otterfinbe fet)r an, ja feinen anbern ®emal)l

ju n)dl)len, aB a«^ il)rem 23olfe unb von il)rem ©lauben,

biefeö unb bt6 fommenben Sebenö wegen. Oiofe ^örte nic^t

auf fie, unb verfiel in eine büjlere @cl)ivermutl). €nblic^

fc^lug fte hie ^Tugen auf, überfc^üttete ben ^agen mit ber

ganjen 9}iilbe berfelben, unb fagte:

„2ßarum trauerfl bu, ^anno?"

2)er ^age antwortete:

,/3c^ lächle, wenn ti\ läc^eljl;, unb traure, wenn hx\

trauern;."

laof« (ju ®op&icn). Tiein, @op^ie, feiner beine^ JBolfe^,

fein g}?ann ber Srbe fann mir gefallen, unb feiner mid) fo

glütflic^ machen, al^.ic^ e6 binl

®opl)ie läcbelte jweibeutig.

IJofe. Hub warum mac^t man alle hkfe unnu^en 2ln-

ftalten? warum will man miclj fo frül) vermäl)len? warum

mid) unglücklich macben?

^cipijie. @ie fagen alle, beö golbnen ^al)tt^ wegen,

«prinjeffin.

Hoff. 2Sie? 2Barum?

S^0y\)\c. 3a, ja beö golbnen y?al)n^ wegen, ben fte feit

fo vielen 5al)rl)unberten in jenem ^alafte bewacben; ben ic^

JU fel)en wünfcbte, unb foUte eö mir aucb foflen, \u^ mir

am liebften ift.

Die ©cfpiciinnen. S)e^ ^al)n^ W^gen? SSarum be^
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jr)al)nö wegen? 3Ba^ fjat ber golbne ^a^n mit ber ^ttmcif)-

lung ber ^rinseffin gemein?

^0\^\)it. er foll, fagen fte, fo lange bie ^rinjelTiu noc^

ni(^t t)ermäl)lt ift, ich ivei^ nic^t, in weldjer ©efal)r fepn. —
Hof«. 9Bir I)aben fo viel 2Bunberlic^e^ unb 5(benteuer-

lic^eö r>on biefem golbnen ^al)ne get)ört, ha^ wir am Snbe

gar nic^t mel)r wiffen, waö wir ba»on glanben follen. — (3»

eopf)ien) — SBaö wei^t bu ba»on?

^öpM«. 3(^ gtanbe, bie?0?änner necfen mi mit iljm,

«nb ben!e, bic 2Beiber fotlten jicb bafiir rädjen.

3n biefem Slugenblicfe fünbigte man beö @uttan^ 95efucb

an. 2)er Raufen flog auö einanber, unb bie ^rinjejfin mit

i^ren ©efpielinnen ging nac^ bem @aal, il)n ju erwarten.

3)ie @ac^e war jwifc^en bem (Sultan unb bem Premier

ttbgetban, wnb ber heutige 25efuc^ be^ Sultan^ jielte auf

nic^t^ anberö, al^ ba^ ^erj feiner geliebten 2ocf)ter über

ben gemachten (Schritt ju erforfcben, unb jugleicb ju erfal)ren,

ob bk ^rinjelfin ben S3efucb ber £)ber=^ofmeifleritt wol)l

annehmen möchte: ein Umflanb, auf welchen bkfe brang,

um il)re verfallene ^igur unb il)re verfc^rieenen ©eifleöeigen^

fcbaften wieber in .^rebit ju bringen.

2)er 5j)?ini|ler, nacbbem er ben ©ultan gehörig unter--

ri(^tet bßtte, ^ielt ftcb a\\ ber ^auptpforte auf, au^ be--

fcbeibner ^urc^t, er möchte ben ganjen ^anbel burc^ feine

Gegenwart verberben.

2)ie Oberbofmeiflerin aber tfatu e^ barauf angelegt,

Oiofen lebenbig in il)rem Pavillon ju begraben.

9Jacbbem nun bie erflen frcunblicben33egriipungen swif(ben
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>ßater unb ^oc^ter ooniber roaren, le^te jic^ ber @ultan

auf eine Ottomane, bic in bem 2Binfel be^ ©aal^ ange^

bracht war, unb »on meieret man auf bie vergolbete Kuppel

be^ <Pala|t^ be^ ^al)nö feljen fonnte. Orancia warb baburc^

fo jerflreuet, ha^ er alle^ oergaf, \va6 Um ber Premier ge:

ia^t l)atte, unb mit feinem gei\)ö{)nli(^en ©pruc^e bic Untere

rebung anfing.

„25a^ £eben biefe^ ^a^n^ ifl boc^, bei ber @onne! ba^

lufligfte nic^tl"

JRofe, bie be^ «jjjtnifiere^ Antwort nic^t ivu^te, unb fo

fe^r mit bem golbnen ^a^ne befd)äftigt ivar, fuljr fc^nett auf:

„0 mein geliebter «Bater, fo fagen @ie mir bod), id)

bitte @ie, tvie ift eö mit biefem golbnen ^al;ne, von welchem

man fo wenig mi^ unb fo oiel fprid^tV"

Da bie^ Diejenige ^ntmxt nic^t war, bie Crancia er--

wartete, fo fanb er fic^ ivieber jurecfjt« 3)ie gewöl)nlic^e

9löt()e unb 3Serwirrung warb fei)r merflic^ auf feinem 2Inge=

(id)t; er räufperte ftc^, unb machte eine genialifcfee 5(uöflnc^t,

weldje bie^teugierbe ber^rinseffin noc^ meljr reijte. 9(ac^bem er

wo()l swanjigmal ben golbnen ^al)n genannt Ijatte, fragte er:

„@prac^ id) benn oom golbnen ^al)ne, meine ^ocfcter?"

tu off. Otllerbing^, ^(npci, unb @ie fönnen mir nicfct

genug oon il)m fagen.

CDrancia. 5}ieine Joc^ter, eö gejiemt fic^ gar nicbt für

bid), nac^ bem golbnen ^a^n ju fragen, weil er ein unburc^=

bringlic^eö ®et)eimnip für jebe beine^ ®efc^lecf)t^ fepn mu^.

O^iofe oerfic^erte ben 6ultan, iljren 2Sater, befc^eiben,

ba^ fie weit entfernt wäre, in ein fo wicfetigeö ®el|eimniß
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intere([ire; aber fte glaubte, man Fönne, ol)ne ben fultanifcben

^dpa ober ben @taat ju kleibigen, n)ol)l fragen: wie ber

^al)n au^fel)e? ob wie ein gewül)nli(l)er ^aljn? ob er munter,

grof , ober Hein fe^.? — ^aben unsJ boc^ bic Timmen mit tl)m in

ben ©cl)laf gelungen, fe^te fte gauj finbtWninfc^ulbig Oinju.

23ei 9?ofenö Einbifrf?ent @c^lu(fe fül)lte Orancia b({^ ganje

Uebergewic^t feinet männlichen QSerftanbe^. dt lächelte unb

fagte:

,,5reilic^ ftnb biefeö 3)inge, welche hk ganje SSelt wi^cn

fann!"

Unb nun verfiel er in bk tieffie ^olitif, welcbe bie mi-

fejlen Sircaffier über biefen ©egenflanb erflügelt l)atten, unb

mad)te eine folc^e verworrene unb wunberbare 93efcbreibung

oon bem golbnen ^aljne, ba^ bk ^^rinjejfin von biefem

5lugenblicf an nic^t^ mel)r fal) unb Ijorte, alö ben golbnen

^al)n. 93efonber^ rül)mte er feine ©c^önljeit, fein ©efieber,

feinen ©efang, unb enbigte mit ber 3lu^^rufung:

,,@c^abe nur^ ba^ ba^ arme ©ing fo melanc^olifd) ift!"

- tl0fe (mit einem frtnften ©cufjev). 3|t et melauc^oUfd} V

SBarum benn, mein 93ater?

S)a nun ber ©ultan al^ ^olitifer jum 93e|len feineö

üieic^eö rebete, fo ergo^ ftc^ fein ^erj in einer folc^en 95e-

rebtfamfeit, ba^ üiofe faum ibren ^^Bater mebr in il)m er-

fannte; unb bk\e6 fpracb mel)r für ba6 2{u^erorbentlic^e beö

golbnen ^abn^, al^ alle^, wa6 er il)r vorgelogen batte.

9Jiit poUtifcber SSeii^beit, gleicb einem Freimaurer ober

fonfligen Orbenöbruber, ber einem einfältigen ober neugierigen
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profanen fein ®el)cimnif , bci^ man um ®olb fauft/ aB ba^S

und)ti9fle ber SBdt vorgegaufelt l)flt, fe^te ber @uUan I)tnsu:

„9tun, meine fctjöne Oiofe, roei^t bu aüe^, wa^ bu t)on

biefem wnuberbaren ^fll)ne roiJTen barffl, nnb, bei ber

@onne! mel)r aU beine fiinftige 9}?utter, bie au^ ^lu9l)eit

unb 93efc^eibenl)eit nie von il)m fpricbt, nnb mit ben Siebern

5ufrieben ift, bie i^r tic 2(mme von i()m vorgefnnöen bat."

Se^t warb ber (Sultan nod) jufriebner, ta er, ol)ne ben

3?auvtpunft, ba^ bk 9iul)e be^ ©taat^ üon bem golbnen

^al)ne abljange, jn beriil)ren, sugleic^ auf eine fo t)ortreff=

lic&e 2(rt ber gjiittljeilung feinem 93orl)aben$^ nnb Oluftrag^

lo^ geworben war. S)a e^ nid^t möglich ifl, ba^ Um ber

Premier bic{c leichte nnb ftiicbtige 2lrt, eine .^anptfac^e ge^

fcl)icft anzubringen, jugefliilert l)abe, fo ijl: bk{t^ ein widjtiger

33en)ei^ für ben natürlirfjen ^erflanb bH ©ultan^.

2)ie ^rinjeffin, bu fic^ biöljer nur mit bem golbnen

^al)ne befc&dftigt l)atte, warb plö^lic^ burc^ ba6 einzige

2öort: Steine fiinftige g}?utter! »on biefen ©ebanfen ab9«=

sogen. @te ialj Orancia »erwunbert an:

„gj?eine fünftige gjiutter?"

9iun erft entlub fic^ ber ©ultan, nad) ber Unterweifung

be^ ^remier^, feinet Slnftragö; nnb ba er glet(t)Wol)l bnrd)

mele Sorte nid)t beutüd^er geworben war, fo fragte bii

^rinjelTin mit einiger «8erlegenl)eit:

„Unb wer ift benn meine fünftige «DTutter?"

2)er @nltan antwortete je^t mit größerer 3Serlegen^eit

nnb et\M^ ftotternb:

,,2)ie ^rinjeffin t)on ^ifliö, mein ^inb, S^ait b\\ eö benn
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nidit crvat()en? 2Ber fonnte e^ fonjl fcpn, al6 fie?" Un^

um tcm. Übeln Sinbrucf juvorsufornmen, ful)r er fein fort:

„3* mi^, meine ^iebe, ba^ ber ^nib »on il)r fagt, fte

nafele, 'ijabe einen fd)iefen g)?unb, unb eben biefeö fei) bie

Urfac^e be^ jJufall^ gewefen, ber beine jarten 9?eroen an

meinem legten ©eburt^ag etwa^ erfcfeiittert ^at; aber id)

fd)i\)ore bir, bei bem golbnen ^al)n meiner diäter! ei^ i(t fein

2ßort baöon waljt. Die ^rinjeffin von ^ifli^ Ht 93er(lanb,

wie eine ^ee, unb ta^, waö ber 9teib ^täfeln nennt, i\t ein

liebli^eö, angenel)me^ @d)narren, ba^ einige 2)amen, fo t)iel

id? bemerft i)abe, mit ber änperfteng}?ül)e nacbjualjmen fuc^en,

ob eö il)nen gleich noc^ niitt gelingt, bie ^rinjeffin ju errei--

ffjen. ©lanbe mir, mein Äinb, an beinem ^ufall ift niemanb

fd&ulb, al^ ber ^ufad felbft."

3)ie ganje le^te ^eriobe, belaben mit ben SBorten: 9?äfeln,

fc^iefer Wlmxb unb Schnarren, tl)at tic wibrigjle SSirfung

auf bk feinen ©inne beö ©ötterfinbe^. @ie gaben il)m hU

\)ergangene ©cene lebl)aft jurücf ju fnl)len, unb einigemal

ftrebte e^ btn SSater ju unterbrechen. 2(ber waö vermag bie

^unge eineö entbrannten 2iebl)aber^ ju feffeln, wenn fte »on

bem 2obe ber ©eliebten überfliegt!

•Der Sultan Orancia, o^ne auf biefen Sinbrurf ju acbten,

fuör fort:

„3(i) tvünfc^te, meine ^kU, ta^ bu beine järtlic^e

üJfutter einen biefer Xage mit eben ber ^reunblic^feit aufne^--

men moc^tefl, mit welcher bu mid) ju empfangen pfTegft!"

2)ie ^rinjeJTin fül)lte hit fct)recflid)e €cene nun noc^ leb-

(lafter jurücf, ®ie erinnerte ficb itjrer gefährlichen £)l)nmac^t;
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uub H fie m^tiä) empfanb, H^ ein folc^cr akrmaliger Bu^

fall il)re fiinftige ?()?utter öuf ba6 empftubUc^fte beleibige«

nutzte, fo erfuc^te fie iljreu 3Sater auf hie kf(t)eibenfte ülrt

um ciuigen Sluffcfjub, unb Jininfc^te il)m bann in ben 5ärt=

lid^flen 5lui5briicfen ©lücf ju feiner 9Sermdl)lun9.

2)a nun bem @ultan bie X?anptfarf)e gelungen war, f-)

l)ielt er eö für ein Seid)teö, ber ^rinjeffin »on ZiflU biefen

i^m ganj unnötl)i9 fc^etnenben 23efuc^ au^jureben.

dt ergo^ fid) in ein iveitläuftige^ £ob über bie 9S»r--

trejfli*feit feinet ^inbeiJ, unb »erftcljerte bie «prinjefTin: eö

läge nur an il)r, einen ®emat)l ju wäölen, unb ber 3Utjen:

blicf nal)e fid), roo fie biefeö beö ^al)nö wegen tl)nn mMpte.

Olofe errörl)ete. „ !De^ ^al)n<$ , be^ golbnen j)a^nö wegen,

mein 5Sater?"

3uitrtn. 2ßaö? waö fagte ic^? SSenvünfc^ter ^a^n!

3(^ backte gar nic^t an ben golbnen ^al)n, mein ÄinJ. 95ei

bem golbnen ^al)n felbfl, id) tadite gar nic^t an iljn, unb

tu mu^t bid} vetijht Ijaben. 3d) fagte jum heften be^

@tflatö, meine ^oc^ter, unb ivaljrlic^ um feiner an&ern Ur=

fac^e nnllen.

(5o enbigte fic^ eine Unterrebung, bie bem ©ultan met)r

Sorge machte, al6 er je empfunben ^atte — bie feine gebend:

geifler flärfer angriff, aU e6 U^ljex felbfl bie Oiegierung über

^ircaffien get()an l)atte. — ©iegreid? trat er jum Premier,

unb fagte:

„2lüeö gen^onnen!"

Unb ber Premier nal)m bieU^ 2Bort im n)eite|lcn ©inn«.
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SBirfung »on bem ^Befuc^e be§ (Snitanö auf btc ^Pvtnjeffin 9ioff.

.g)elbeumütf)t(}ci- @ntfd;lu^ t^anuo'ö.

@o wie ft(^ ber @ultan £)rancia entfernte, fo \)erfc()ivanb

illeö au^ ber ^l)antane ber ^rinjelTin, unb eö blieb nid)tö

juritcf , alö ba^, roa^ er il)r von bem golbnen ^abne fo genia^

Uid) vorgelogen, unb in ber SBegeijlerung ber Siebe anver^

tiauet l)atte. @eine €c^önl)eit, fein ©efang, bie fiieber ber

2lMme, alle 9)?dl)r(^en, bk fte in ibrem Seben von il)m gebort

^alte, fc^ivebten vor ibren 2(ugen. 33efonberö befcf}rtfti9te

fid) ibr iveicbeö ^erj mit feiner 9?ieIan(bolie, ber ffe eine

Urfadbe au^ ibrem unbeflinimten, ibr fclb|l: nocl) unbefannten

©efüble 5ufcbrieb. @ie legte ficb auf bk Ottomane, \n il)x

^avci fo eben gefejTen batte, fab bie vergolbete Kuppel vor

ficb, bacbte an bie iScbanerigfeit, bie Unmöglicbfeit, ben golb^

xunS^üjn ju feben, unb eben hkfcv macbte ibr ben golbnen

Jpabn jebe ©efunbe intereffanter.

,,Um feinettvillen foll icb mid) vermäblen? Um beö me:

lancbolifd^en golbnen ^abne tvillen? SSarum um feinettvillen?

Unb tvarum eben icb um feinetivillen ?

"

Unb nun ftellte fte ficb ben golbnen ^abn fo unglücflicb

vor, alö fie ftcb biefen 2lugenbltcf füllte, badete an fein Un^

glücf fo lange, hi^ ber 'üijau be»;^ järtlid^en 9}iitleib'^ au^

ibren lieblicben, fanften klugen träufelte. 58alb ilieg n)ieber

ibre Cinbilbungefraft über alle Scbranfen, unb l}a^i SSerlan:

gen nacb bem ivunberbaren golbnen 5";>abn iiberfcbritt alle^

g??ap.
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3^te ©efpielen fanben (te in hkUv Sage, ^anuo war

fc^nell an il)rem Raupte. S)ie ^^rini^effin rictjtete ftc^ auf:

„a^ iit alle^ \Ml)v, itieine Sieben. 9)iein ^ater ver--

nial)lt ftc& mit t>er ^rtnjelTin \)on ^ifli^, «nb icl? foll mic^

pennaMen, be6 S?ixl)n^ wegen."

%iu. :Deö ^al)n^ njegen?

Bofc. 3(c^, unb biefer golbne S^alm ijl ba^ wunber=

barfle, intercffantefle, traurig (le 2öefen ber 5Selt!

Alle. 2)a^ ijl; er, ^rin^edin.

Bof^. @eine 93?uftf iit Hc angenefjmfte, äärtUc^jle.

(Seine g)?eIanc^olie W traurig(l;=antttuti)ig|le, unb feine @c^ön=

l>eit bic lieblic^ile.

3 p M f . S^c^t iiic ^rinjeffin biefen untjergleic^lic^en ^al)n

gefel)en?

Hofe. 3(c^, gefeöen! 3fl er nic^t unfern 3(ugen ijerbor^

gen? Unb warum ift er nur uniJ »erborgen? 2ßarummir?

SSen mactjt @d}önl)eit glücflieber, aU mi^'i 2ßen entjücft

©efang me^r, alö mic^?

3opMf- Uub warum ift er blop weiblidjen Singen vcx-

borgen? SSarum bürfen il)n hk ?0?änner allein fel)en?

2ßarum reben liic 9?fänner baoon, aU \)on einem n)unber=

baren S)inge?

2)ie ^rinjepn legte ftc^ unrul)ig 5U 58ette, unb Ijeutc

war eö um alle g^reube, um ^anj unb 9)?ufif getl)an. ®ie

einjige ^erfon, bk fie M ftci) bel)ielt, war bie €l)ri(lin.

Äeine wufte weniger \Jon bem golbneny?al)ne; aber auc^ feine

fonnte meljr unb länger alö fie oon i^m reben.

Oiüfe fagte, wk im Traume:
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^op^iie. Qlkr wk, t)a bie SBac^e feinen Innju l«^t?

Hofe. 3cfe mu^ bcn golbnen ^at)n I)akn, @opl)ic, itm

tiefer füret) terlic{)en ^Sermäfjlung juüorjufommen.

^opijtc. 9(un, fo miiffen mx iljn ju |lel)len fudjen.

3(^ fenne einen Süngling, ber für hk j?ufriebenl)eit ber ^rin^

Se(fin inö ^euer fprdnge.

Höfe. 3cf) fenne i()n auc^, itnb wiirbe mein Seben für

H^ feinige geben, ^tein, ©opljie, ic^ muß ben golbnen ^al)u

^aben, unb fte follen mid) mc^ um feinetwillen üermäl)len.

Du erfa()rue @opI)ie jog fel)r rid)ti9e ©c^lüff^ «uö biefen

naiven unb unfd)ulbtgen 3(eu^erungen; aber ba^ ©ötterfinb

badjte nic^tö \iaim, mi\ e^ fo tief fül)Ue. .

3)er ^age ^anno »erlor feinen pug be^ SSerlangen^ unb

ber Unrulje, bk er auf bem lieblichen ©eftcfcte feiner gütigen

^rinjejTin bemerfte. Sr fc^Iic^ in eine einfam« £aube, unb

backte bem m^, wa6 er gefeben unb gebort t)att^- ^Infein--

mal überfiel eö il)n in einem beraufcbenben (Entjücfen:

,,2Bie glücflicb fonnte icb bk ©öttlicbe macben, wenn icb

il)re 2öünfcbe erfüllte!"

3)iefer fcböne unb fül)ne @ebanfe burcbftrömte ben 3üng'

ling mit SBonne,

25er 5)?utb be^ (Eroberer^, bk Äübnljeit beö gelben,

©icbtergeift unb ber macbtigjle aller ©eifter, ber (§>ciit ber

reinflen ^kU, ergojfen fic^ in feine @eele. dt fcbwebte über

bem Srbboben — . batte bk 'üHt öollenbet, ba^ ^leinob er-

obert, unb Ut^te fcbon ben golbnen ^abn ju ben ppen ber
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^rinseffin nieber. Qx ial) il)re ^ufriebenfjeit, H^ freunblidje

gackeln, womit jtc feinen 2)ienft 6elol)nte, unb geno^ hie

fü§en >5rü*te ber fc^önen , fiil)nen ^l)at. 3)ie traurige lieber^

legung ^infte nacf), unb wollte btefen iugenblic^en §lug Ijern^

tuen; fte Ufpette il)m ju:

„*3lber wie ju il)m gelangen? 2)u wei^t, SSerwegener,

ba^ bu bie 3at)re md) nid?t l)art, um ju bem wunberbaren

Jöal)ne jugelajTen ju werben! Unb wenn man bic^ ertappte?"

3)ie mächtigen ©eitler , bie il)n emporl)ielten, liefen i^n

md)t finfen. er rief:

„ ®ut ! i(t) werbe fterben ; idi werbe i^n erobern unb nie

hie lUiadjt meiner ^ül)nl)eit geilel)en!"

Qx eilte nac^ bem ^alafle beö golbnen ^al)n^, unb f*Ucb

einigemal um il)n l)er. Uniiberfteiglic^e 97?auern, jum ^im^

mel ragenbe ^l)ürme, war aüe^, voa6 er fal); aber weber

5)}?auern nod) ^Ijürme fonnten ben (5ntfcblu§ be^ 3«ngling^

jum 5öanfen bringen. 2)ie mächtigen ©eifler l)ielten it)n

empor, unb er befci)lop nun, au^ feinem 3}orl)aben ein ©e^

beimui^ ju machen, bi^ er ben golbnen ^al)n ber ©cbonilen

unb ©iitigflen ju p^en legen fönnte.

^^errärl)erin ! 3* lefe in beinen klugen, H^ beine 5Sunfc^e

ben fübnen »Bagbal^ begleiten , obgleich ba^ ®lütf eine^

Oieiite^, unb — acb! — hie «Stirnen aller ^ircaifier, vom

Sultan an bi^ auf ben legten, auf bem Spiele ftel)en. 3^u

lad)el|t nocb fcbalfl)after? ^d) perflel)e bein Sac^eln. 2ßa^

ift euc^ ein Oieicb , wenn nur hn^ eurige be(tel)t unb gewinnt.

Ji 1 1 » ^ < r , fäiiimtl. "Ißerff. X.
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^weiteö Uttd)-

Ü}it0vcrftanlMttfj 53o§^cit, dJtüti) imb Starfie eine« in Wnc^naic ^e-

hüUmn ^ofmaun«.

3)ei* TOnil^er pft'if öa^ 2lUcö geiDonnen in bie O^reit ber

Ober 1)0 fitteiitertn, bewor fte nocb ben ©ultan fprad); fie l)ielt

bemnad) i)ie <Bcid)C für abgetljan unb ntacbre 3[nilalten, be^

fommenben Xageö ben ©iege^jug ju bem ©ötterfinbe vor--

5une()men. @ie tl)eilte eö i^ren ^reunbinnen mit unb flog

in bie ganje @tabt. 3)ie 9(acl)rid)t von i^rer 55erm(iü{)lung

mit bem @ultan war fc^on etii)a<^ 2llteö.

2)ie @onne f«nb bie ^rinjeffin »on Xi^i^ an bem ^u^:

tif(^e, unb fte fonnte bie 6tunbe nid)t erwarten, bei bem

Sultan ju erfcfceinen. 2>er Premier gab i^r bie Jöanb unb

^A^ freunbli(^e ^aar überrafcfcte ben Sultan.

Orancia fragte um bie Urfacbe b(6 früDen 93efu(i?e^; unb

brt^ DTfi^oerjlänbni^ flärte fid) jur ^cin unb Verwirrung ber

Partien auf. 2)ie Ober^ofmeifierin, bU ficb auf tljre Hieije
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»erliep , beftanb fei^ auf itixtm QSor^aben , bcfleibete e^ mit

ber jartlicfeen Siebe für Olofen, unb bewies, baß fte md}

m(i)t6 ftrebe, al^ bie Jreunbfcbaft beö geliebten ^inbeö ju

aeminnen. S)er (Sultan »Dar fiel? feinet 33erfprecben^ beivu^t;

aber iiu Reiben brangen immer mel)r in il)n, unb er fanb

feinen Slu^meg. (Snblic^ nal)m er ben gebeugten ^av-

fd)all auf tk @eite unb fc^irfte it)n mit einem Uluftrag an

Oiofen.

0\ofe ia^ umgeben von il)ren ©efpielen unb erjablte iljnen

Traume ber »ergangenen 9ta(f)t, tu fiel) alle auf ben ^a^n

bejogen unb beö ^agen ^Bangen mit l)ol)er @lutl) färbten.

2)ie ^Ünfunft beö 9)iarfebaüsi unterbrach fie. dt bat fidj

ein befonberei @el)ör im 'Dtamen be^ @ultan^ auö; unb ale

er fic^ in ber Gegenwart ber ^rinjepn allein ht^anb, bradjte

er feinen Eintrag t)or:

„2)er Sultan bitte fein geliebte^ ^inb , nur biep einjige^

mal gegen ben beften ber ^3Sater unb Sultane gefällig ju fepn,

unb beute einen 33efucl) an5unel)men, gegen weldjen erroeber

fie, nod) fict> t)ertt)eibigen fonne."

T)a^ liebe .^inb warb fcfcon l)ier burc^ bk £)feul)er5igfeit

unb tk @c^jvaebe feinet 3Sater5 gerü()rt.

2>er sO?arfd)aU fuDr fort:

„2)er ©ultan erinnere fic^ feinee 23erfprec^en^ fel)r n)ol)l;

aber ein ?Qii^üerf1änbui^ babe feinem Sßillen eine gan§ anbere

unb unüermutbete ffienbung gegeben. 3)ie ^rinjelTin uon

^ifli^, il)re fünftige, järtlicbe 9?iutter, fej) im jröpten ^Pu^e

unb ^^pompe hn Um aufgefahren unb erwarte nur hei il)m

bk öinroilligung be^ geliebten .^inbe^, um ju ibtn ju eilen.
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^reunbfc^aft unb ^itbe jwifc^en if)nen ju fliften, iworin üon

nun an H6 ®tucf ber t)o^en Familie beftefjen miiffe-"

9?ofe war, wie gefagt, Don ber ^erablaffung ifjre^^ 3?a-

ter^ 9erul)rt; aber ber fd^recfliebe ®ebanfe: „unb wenn idb

nun feine Erwartung burcb eine 93ei)ebenbeit, wie bk üorige,

binrergebe!" brang ficb ibr immer veinlicber auf.

@ie fagte mit aller ©anftmutb jum g)?arf(ball:

„2ßie tief gerübrt fie oon ber g}?ilbe fei), mit welcber

ibr gutiger 9?ater bi^ber einen gebier beö ©emütb^ betracbtet

batte, ben fie burcb alle g}(übe ni(bt Ijahi überwinben fönnen.

@ie banfe ber wobltbatigen (Sonne, M il)r 9Sater nun burcl)

bu ^khe ber ^rinjeffin von ^ifliö fo glücflicb werben folle,

ttlö er e^ mit ibrer geliebten unb fcbönen 9}?utter gewefen

fep. ^t)x ^erj wäre »oller ülcbtung fi'ir biejeuige, bie ba^

©liicf bc6 beften ©ultane unb SSaterö macbe; unb mit ^reur

ben würbe fie nicbt allein ibren iBefiicb annebmen, fonberu

ibr benfelben fcbulbiger ^cife felbfl abil:atten, wenn nur

nicbt — " ^

3a, wenn nur nicbt ba^ 9cäfeln unb ber fcbiefe ^Tiunb

ber ^rinjeffin bie feinen Organe ber fcbönen unb jarten itocbrcr

beleibigten! fiel ber ?0?arfcball mit aller ^Humpb^it ein.

Hofe. 2)u erinnerft bicb beö ©eburtötage^ meineö SSa-

Ux6 — 2lcb! icb war in einem fcbrecf lieben ^uflanbe — icb

war bem ^obe nabe — Unb wie foll icb eö nun überwinben,

wenn e^ micb abermale überfällt?

5)er g)?arfcball lie^ ficb in viele (Jntfcbulbigungen beö

begangenen ^ebler^ ein, flagte über bie Sparte feineö 2>ien-

tleö, ben Unbanf, womit man ibn belobnte unb fe^te biuju:
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„J)a ber ^efiic^ hex €)ber{)ofmeiflcrin blo§ oon tfjrer

beleibigten eitelfdt ^errübrt unb nur barauf jielt, t{)re in

ber @tÄbt, im Sanbe unb am ^ofe ganj t)erf«llenc ^igur

wieber in .trebit ju bringen, fo fet)e ic^ gar nic^it ab, warum

ficfe meine er()abene ^rinjeiTin, »on ibrer @eire, nicbt gegen

ieben wibrigen unb gefabrlic^en ßinbrucf werwabren foüte.

2)ie ^rinjejTin üon ^ifli^ wirb binlängltc^ befriebigt fepn,

wenn fie nur fagen fann, fie fe») bei ber ^rinjeflTin gewefen!"

til0fc. 2ßie fann idf mid) gegen ba^ verwahren, \m^ meine

klugen feben, meine Obren boren, mein ©eifl vernimmt?

ittarfcbau. g^tun, erftUcb: (lebt eä ber ^rinjeffin ganj

frei, ibre fcbönen 2lugen auf ben ^eppicb ibre^ j?inimer^ ju

febren, ja, ibre fcbönen QUigen fogar ein wenig jusubrücfen

— ^weitenö: einen @cbleier über ibr lieblic^e^ 2fngeftcbt fallen

ju laffen, fo bicbt fie immer ^leruben mag. — Dritten^: ibre

xarten obren fo ju werflopfen, ba^ aucb fein ^on be^ un=

auejteblicben 9cäfeln^ ibr feinet Obr beleibigen fann. —
^ISierten^: fönnte fie, unter bem fcbeinbaren 3Sorwanbe, ha^

2icbt beleibigte ibre etwa^ franfen Olugen, bU 5Sorbange an

ben Senflern berunterlaffen unb fo ben ganjen @aal in eine

fanfte Dämmerung einbüüen. — pnften^, fagte er nod?,

babe fie »on ben etwaigen @cbiefbeiten beä ©eifte^ ber >^rin=

jeffin Don ^ifliö gar nicbt^ ju fitrcbten, fie mocbte aucb ba^

€rbarmticb<le üou ber 2Belt fagen, ha fein ^Sorfcblag ibr

@ebör unb folglicb aucb ibren innern Oinn fiebere.

^ki)f fo viel g)?utb bat ein gebeugter, in Ungnabe ge^

faUener ^ofmann, wenn er alle J^offnung nnfgeben muf,

ficb wieber emvorjufcbwingen!
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2)ie l)imntlifc6e Olofe antwortete:

5d) glaube, meine fünftige 9}?utter bat bae befte ^erj

üon ber 5Belt unb ten beften ^Billen ju mir. 533a^ bemnarf)

beinen $>iatl) betrifft, fo t|l er beleibigenber für fte, al^ wenn

id) ben 35efud) gar au^fcijlage. ülc^! unb tc^ will lieber lei-

ben, mici) lieber jeber ®efal)r au^fe^en, alö einen 9Äenf0en

beleibiflen.

Älürrd)aiu Unb wenn id) nun bie örlaubnif bee @ul--

tanö baju überbringe?

!aofe. 3* roei^ mir in biefer »erjweifelten Sage nic^t

5u l)elfen unb fel)e nun n)ol)l ein, H^ t^uU (Smpjitnblic^feit,

bie mic^ auf ber einen @eite fo glücflicb macbt, mir auf ber

anbern unaufhörliche ^ein tjerurfacben, vielleicht gar über

mein ©c^icffal entfdjeiben wirb. •

Der ?0?arfcl^al(, beffen ©cbicffal fd)on entfdjieben war,

eilte nun bavon, um ber ^'^rinjeiTin von ^ijii^, feiner ^einbiu

unb 9Serfolgertn, ben empfi'nblic^jlen ©treict> ju fpielen. ©r

fannie ben ©ulian unb wufte, wk willfommen ihm jebe^

9D?ittet fei), ta^ il)n awi einer verwicfelten Sage erlöste.

'i)avon überjeugt, trat er ju il)m unb fagte mit einer

5J)?iene, bie ben tjollen @ieg über alle igcbwierigfeiten an=

beutete

:

„Tiu erhabene ^rinseffin wdre, il)rem gnabigen 5}ater

ju gefallen/ ju allem bereit; nur möcl^te @eine g)?aie(ldt er:

lauben, H^ fie bit geljorige 93orfi(tt braucljen bürfte, um
il)re funftige ?f)?utter nict)t ju beleibigen. 1)Ci^i Otafeln wäre

il)rem ®et)6re fo unerträglich, al^ ein fcbiefer g3?unb i^rem

®efid)te, obgleich beibe Din^je febr bübfci) fcpn föunren. 8ie
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glaube, ei fei) nic^t gegen ben ^(nflanb, wenn jie, unter

bem ©c^ein einer 5lu9enfranff)ett, einen <Bdikm üornehme

uttb ftc^ bie 0()ren ein wenig werfl:opfe,"

„©anj unb gar nic^t," enuieberte ber gute Orancia,

i'el)r jufrieben fo bawn gefommen ju fepn.

:5)er 5iJ?arfcfcaü brauch te meiter nicbt^; er flog jur ^rin^

jeffin unb tagte:

„^er ©ultan, 3(k ^err «Bater, ifl mit allem pfrieben

unb finbet e^ bem 2Inftanbe üijüig gettiäp/'

©cntc^ ber ^rni,^efftu ron ^tfliö t>e{ ber ^tmmlifc^en Sficfe. Slrttgc

Sccnc, »eld^e OiofenS 202ummevet hervorbringt, ^ut^ ber ^xin^

jefftn öon 3:tff{§.

Oiofe maci)te bie jum Empfange ber €)berf)ofmeifterin

gehörige Toilette, öerfc^leierte il)r 5lngeftct)t, »erflopfte ibre

Obren, befal)l hk 9SorI)ange berunter ju lalTen, unb fab,

aller genommenen ^Sorfic^t ungeacbtet, biefer ^ufammenfunft

mit 33angigfeit entgegen, 3^)u €ntfcbulbigungen waren auf

Hi feinde auögefonnen; aber tveber fte, nocb i^re ©efpielen

bebacbten, ba^ man unter einem bicbten ©cbleier nicbt feben,

unb mit »erflopften Obren nicbt tfbxen fann. @o täufcbt

Unfcbulb!

2)ie Oberbofmeiflerin fam an. 3)ie erjte ©taatöbam«

ber ^rinseJTin entfcbulbigte JKofen wegen il)rer 9iugenfranfl)eit

im ooraui^, unb fül)rte (te in ben bammernben @aal. 2)as^
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©ötterfinb lag auf bev Ottomane/ unb entfc^ulbigte ft* feibfl

in ben 0ei\)(ü{)lte(len ^lu^brucfen.

3)ie ^rinjeffin »on ^iftiö fing nun eine lange diebe oon

il)rem ®lücf an , mit ber lieblichen unb fc&onen Olofe fo nabe

verwanbt ju werben, öon welchem allem aber liCi^ liebe ^inb

weiter nicl)töt)ernal)m; aU ein in ber^ernefummenbe^öefliiler.

25ie Sitelfeir ber Dame t)ernjal)rte fie inbeffen vor aller

Übeln IDeutung, welcbe bie S)ämmernn9 beö ^immerö, tit

^Iserfcbleierung nnb ba^ Sc^iueigen Oiofenö bdtten tjeranlaffen

fönnen.

3)a nun bk ^rinjelTin gar nic^t^ antwortete, nnb in=

beJTen ein wenig in Träumereien über tcw golbnen Jr?al)n

uerfaüen war, fo erl)ob bu Oberl)ofmei|^erin bk Stimme,

unb ba^ fummenbe ®e|Ti|l:er artete in ein unangenebmes

knarren an^. 9iofe fnc^te ficb ju faffen; ba aber ibre ^ban=

tafie ganj oon bem golbnen ^al)n erfüllt war, fo antwortete

fte je^t fo quer al6 möglieb.

:Die Oberbofmeiflerin fpracb tjon ben @igenfcbaften beö

©ultan^, unb fagte:

,,(Er l)abe einen febr majeftätifcben ©ang, fo oft fte ibn

geben febe."

Bofc. gjian balt feinen ©efang für ben fü^ejten ber

5S5elt, unb feine klagen follen fogar bie melobifcben klagen

ber ^acbtigall übertrejfen.

©berMfmnilerin. SSirflicb? — 3(b babe nod) nicbt

ba^ @lütf QtH^tf ii)n fingen ju boren; bocb »ermutblicb t)er-

fpart er mir buU^ QSergnügen auf, um micb bamit in

gebeimer ^sertraulicbfeit ju überrafdjen.
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tiofc. gjJan fagt, g)?abantc, er fep immer traurig unb

fc^ttjermüt^ig, unb Wic^ geljt mir nal)e.

©bcrMfmciJlcrin. 33eruöi9en @ie fid), 9??abame. 3(t)

t)offe, burc^ 9}?unterfeit, 2Bi| unb gute Saune WH ©cferoer^

mutt) gauj 5U vertreiben, ^iö:) bünft auperbem, er ifl feit

einigen Xavjen gan^ munter; unb wenn er bk g)?uftf liebt,

wie ic^ 5um erflenmal von 3l)nen ^öre — auc^ midj ^at hu

Statur mit ein wenig Stimme b(^a\>t.

laofe. 2)a^ liebe, fleine Ding! gjian fagt, er fep nic^t

t)ö&er, alö bie fleinen ©olbfafanen meinet ^arfe.

©beri) Oftneiderin. S5er @ultan t)on ^ircaffien nic^t

größer, alö ein ©olbfafan?

2)ie le^te @ilbe aifvi fiel mit aller ©tärfe be^ ^^difelne

unb Bifcf>eni^ in bie Ol)ren be^ fc^önen ^inbe^. 3l)r entful)r

mit Schmerj:

„3«/ cl'ftt ber ^al)n! ber golbne wunberbare ^a^n!"

2)er Ober^ofmeifVerin blieb nic^t^ ju glauben übrig, alö:

„entweber bie ^linjelfin fe^ verrücft, ober man mac^e fic^

über jie lu(lig;" unb ba fte alle Um|lel)enben lachen iaif, fo

l)ielt fte fid) an ba6 leitete.

Sie ftanb auf:

„33ermutl)ti* l;ort bie ^rinjeffin fo fdjlec^t, alö fieftel)t;

ober fpottet in ganjem Prüfte über mict> unb ben @ultan,

roelc^eö id) gleic^n)ol)l nict)t bojfen will,"

@ie trat oor (Höfen ^in, unb wollte ftcb empfehlen. 2)ie

©taatöbame oerga^ in il)rer 3Serlegenl)eit, ber ^rinjeffin ba^

oerabrebete ^eidien au geben, unb ba6 liebliche ^inb blieb

ruijig auf ber Ottomane fi^en. ^orn unb ©c^aam verjerrten
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tum bie ^Uie, bcn Wunt», H^ ganje ®eftcl)t bn Oberbofr

ttteifterin. ®ie @pi^e t{)rer 9tafe warb bleimei^; i[)rc ^Bangen

9l«l)ten unb tl)rc @tirne ivarb afc^farben, mit rotl)en @tncf}en

imb ^lerfen bemalt. @ie ri^ einen Vorhang an^einanber , bob

fobann ben ©c^leier ber ^rinjeffin in btey?el)e, unb fal) il)r

mit biefem wilben »erjerrten ®eftd)te in tk klugen.

Olofe, üon bem plo^lic^en Sic&te getrofen, fci)lug bie

l)immlifc^en Ülngen voll ^eiterfeit unb SSergniigen in bie

^ßl)e, in ber 5Dfeinung, bu Ober^ofmeifterin fei) gegangen;

aber fdjroarse^ 2)unfel überfiel fte, unb ein ©c^rei be^ €nt:

fe^en^ entful)r it)r.

3)ie Oberbofmeijlerin fing enbli* an, tu 9)?umnterei

ju begreifen, fa^te fid) aber be^ 2Bot)l|lanbeö unb ber Um«

(lel)enben «jegen, unb ging mit fo mi SSntl), 3ngrimm,

unb fo wenig ^erflanb baöon, al^ man e6 Don einer folc^en

3)ame, bu obenbrein im SBegriflf ill, ©ultanin ju werben,

erwarten fann.

Oilö bie ^rinsejfin »ort 2ifli^ ftcb entfernt batte, war c^

leidjt, ba^ ©ötterfinb in H^ ßeben surncfjurufen. ^anno'^

@timme tl)at ba^ vorige SBunber; ibre ©efpielen er5dl)lten

ibr mit frobem ©eläcbter bk gj?i^t)erftänbniife, unb ba6

unfcbulbigc Äinb, ba^ nicbtö 2(rgei5 wu^te nocb bacbte/

lacbte mit.

Olcb! fic füblte nicbt, welche ^age ibr bie beleibigtc

(Stiefmutter bereitete.
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<Be\)x »erfläubt^cS 5Sencf;men be§ (Sultane Bei ber ^Inflagc ber $Pnit*

jefftn i>on Xi^is gegen Otofen.

s)}?«u fagt, öcr ^orn eine^ 5Bcikö, .ber oon gefrdnftcr

(Eitelfeit l)errül)re, f^lage ^Serftanb, ^lug^ett unb ©ittfant:

Feit in hk ^lud)t; roenigflenö beiveiät e^ bie £)berl)ofmeiftenn.

@ie ftürmte jum ©ultan, fal) in il)rer SSutl) ben O^iarfc^all

unJi einige Qlnbere feinet 5lnl)ange^ nict)t, unb niad)te mit

brol)enben ©cberben unb bem nod) ganj »erjerrten ©efic^te,

in bem allernafelnbften ^one, ber je burc^ hit enge pfeife

ibrer 9Me gebrungen war, W täc&erlicblt^patbetifcbe 23e=

fcfereibung ber eben er5dl)lten Gegebenheit.

2tber ber ©nlta.n tagte ganj falt unb gelaffen:

„^dt) mi^ eö fel)r n)ol)l, meine ^kht, 2)ie ^rinjcfllin,

meine ^oct>rer, l)at ft4> »er fd) leiert, weil fie 3^^ ©efic^t, t>a^

fcbönfle unb geiftreicbfle, H^ icb !enne, nicl)t feben wollte.

@ie bat il)re Oliren veritopft, weil fie H^ liebliche ©cbnarren

3I)rer berebteu ^ün^t für ^täfeln bdlt. 3)a bie§ einmal W
unbeilbare ÄrauEbeit beiJ guten .^inbe^ ifl, fo l)abe icb e^

bem fingen 9)tarfcbaÜ berjlicben 3)anf, ba^ er alleö fo fc^on

erfonnen bat."

2)er mutbige 9)?arf(ball fcblicb ficb gleicbwobl ba\)on, be«

öor il)n nocb bie wütbenbe Obcrbofmeiftevin in bie ^2(ugen

fa^te; unb tro^ feinem 9)(Utl)e bdtte er bocb bem @ultan

ben cjfentlic^en 2)anf gern erlaffen.

3e^t focbte eö nocb wilber unb braufenber in bem SBufen

ber ^rinjeffin \)on ^ifli^, '^a aber bk ©elaffenbeit unb
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MiU beö ©ultanö fte bocfe ein wenig au^er Raffung fe^te,

fo trat ba^ fcbroarje 9Sor^aben il)rer @eele wor ben ^orn,

unb legte bk aufgebrachten ©eijler an bk politifc^en @d)lingen

ber QSerjlellung.

@ie warb balb ganj Reiter, unb ber @ultan mit ibr.

SJtette^ Sapiteh

T)cr .§elbengctft (5anno'§ erglühet noci) mcf)v. Seine %luci)t aus bem

gJaöiHon ber ^rtnjeffin, unb ber $Pr{njefftn Unruhe barüber.

©er ^age ^anno fc^lic^ \)or Untergang ber ©onne noc^

einmal nac^ bem ^alajle M golbnen ^al)n^; unb ta fein

JC>erj üon etroa^ begeiflert war, ba^ alle @c6wierigfeiten für

nic^tcJ acl)tet, fo fanb er l)eute ba6 Unternet>men nod) einmal

fo leicht.

©liicflieber ^eitpunft unferes^ gebend, wo wir um bkie

35elol)nung alleö wagen! 2ßie fc^nell entfTiebefl bu, unb wie

balb läl)mt froftige, traurige örfabrung ben fiil)nen, freien,

eblen ^(ug beö jugenblic^en ^erjenö, ba^ um üehe unb

^reunbfdjaft aüe^ wagt! 9(ur bem ®lücflid)gebornen bleibt,

tro^ aller wibrigen (5rfal)rung, biefer j^eitpunft unoerge^lirf),

unb bit warm jurücfgefu&lte Erinnerung fö^nt il)n oft mit

fic^, bem @cl)icffal unb bem 9}?enfcl)en au^.

2)er 3öngling, begeistert t)on feinem fübnen Unternetjmen,

wanbelte einige ^age in einfamen 33üf(t)en um^er. 3)te ©eele

be^ gelben «n bem ^age, ba bie UniTerblidjfeit, mit allem

®lücfe be^ gegenwärtigen ©enujTeö ju fc^lagen unb ju ftegen,
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\)or iDt fcfetvebt, fann t)on bem Unternehmen, bae biefen

t)o^cn ^rei^ erwerben foü, nic&t mel)r erfüllt fet)n, aU ^an^

noö (Seele t)on bem feinigen. Oiofe iiberrafc^te il)n in biefer

t)0^en ©timniung. Sr (lanb »or i^r, «nb fanb fein SSort.

moU. ^anno!

/anno, ^rirtjeffin!

Ufffe. 5Baö i|t bir, ^anno? 33eina^e jmei ^age Ijabe i(t>

bid) nid>t gefe^en. 3(1 mein treuer ^age unjufrieben mit mir?

^anno fc^roieg; aber fein ^erj fcbimmerte burc^ feine

klugen mit fo vieler S)anfbarfeit «nb Unfd?ulb, ha^ ftc^ Oiofe

m nic^tö irren fonnte. Sacbelnb rief fie abermals: ^anno!

fünno. Oiofe!

ütofe. 9cun bore icb tidt), — 3a in biefem 2one bore

i(t) meinen treuen ^agen wieber,

fanno. @d)ilt mic^ nicbt, t<n^ icb geftern «nb ebe=

gefiern feine 9?iufif macbte. ^d} bin nicbt @ct)«lb baran; b«

fcbtenfl: «nr«big, «nb icb bacbte, Wnftf mochte bir befd>njer=

lid) fe^n.

Hofe. S0?«frt »on bir? — 2)« bift nicbt awfricbtig. (5ö

ijl etroa^ mit bir vorgegangen. SSann war Janno nicbt ber

erjle vor meinem ©cblafjimmer? SBann war ^anno nicbt

ber erfle, ber vor mir berfprang, wenn wir nacb bem ©arten

gingen? 2ßer erjäblte ba^ erfte ?0?äbTfben? 5Ber forbertc

juerfl 5«m 2:an5 auf? SSer erfann \>k mnnterjlen «nb geijl^

reicbflen @piele? Unb wer, wer laufcbte fpäter an meinem

.^abinet, al^ mein ^anno, um ben legten Sa«t von Oiofe 5«

boren? 9t«n ftnb e^ jwei^age, ta^ bu ganj unftcbtbar bift,

ha^ aßeö ^ier jlill -unb einfam ift. 5Ba«^ foß icb benfen?
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ianno. Olofe Um oon i^rem ^agen ^anno nic^t übel

benfen.

Hofe. ÜBie, «nb wenn ic^ lutn ivü^te, bap bu biek

jwei ^agc, ja tt)oI)l aud) einen ^l)eil ber 9<äc&te, au^er mei-

nem ^aöiüon jugebrad^t ^aft: fonnte id> nic^t glauben, bu

Ijättejl iemanbeu, ber bir lieber wäre, aU 9lofe?

S8ei biefen SSorten würben ^anno'ö belebte ^fugen bunfler,

unb einige t)eUe perlen sitterten an feinen langen 2ßimpern.

— Üiofe nal)m it)r ^uc^, unb n)ifd)te fie weg. (5r beritl)rte

if)re J^anb mit feinen Sippen, unb fie fagte voller 2ieblicbfeit:

„®er fonnte bir jürnen? Unb wie fönnte dloU bir jurnen?

^anno'ö Verwirrung blieb iljr ein 9idtl)fel, bi^ il)r ber

©ebanfe fam: (Sophie möd)te ibm vielleicht etwa^ \)on bem

golbnen i?al)ne gefagt l)aben, unb er üermiebe fie nun aut^

5ur(t)t.

ülofe. ^at bir @opl)ie nic^t^ gefagt?

i'anno. 2ßoüon, ^rinjeflTin?

Mofe, 5son etwa^ fel)r ^ül)nem. — ^at fie bir etwaö

üon bem golbnen ^al)ne gefagt?

®lutl) flieg auf ^anno'ö üBangen» ^egeijlerung )tral)lte

au^ feinen 2lugen, unb ber erl)aben|l:e 9}?utl) ergop fic^ in

fein >?ers. (5r flol), unb Oiofen^ Stimme, ber fitpeite, dugfl^

lic^fte Saut fonnte il)n nicbt mel)r au fljalten.

Ülofe flanb nun verwirrt unb bebenb. „SBa^ foUte fie

t)on il)rem treuen <pagen benfen? \m6 von feinen 33li(fen?

feiner l)ol)en 33egeiil:erung?" ©ie lie^' Sophien rufen, unb

l)örte von il)r, ta^ fie ^anno nic^t^ gefagt l)dtte, weil er

nirgenbö ju finben gewefen wäre. 3e mel)r fie fprac^en, beilo
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rdt^felbafter warb fein 58ener)men. „Saturn M ^^f «I^ icfe

t)on bem golbnen ^al)ne fprac^? Sßarum fel)rte er nicfjt

jurucf, aU ic^ i&m flel)enb iiad)rief?" 9}?ön fcfeitfte naci)

^rtnuo; er \mx mdit ju ftnben. 3)ie @onne fanf, unb er

erfc^ien nic^t. —
,3aö i(l meinem ^anno? 2ßa^ fel)lt meinem ^anno?

5550 ijl: mein ^anno?"

Oiofe l)«tte feine 9iul)e. ©ie fal) i()n in ®efal)r, i^r

@cl)laf warb burc& f*recfl)afte träume geflört; ^al)n nnb

alle^ war xjergeflfen.

§<jnno'3 ©cfrtbr unb ^clbent^at. (^rüBctung bcs golbncn ^^a^n?.

§anno flol) auö bem ^aüiüon. 3nt jugenblidben, trunf--

nen ®eifte rief er: „^^ bringe ben ^a^n, ober fe{)re nie

wieber ^nriicf."

' Sr eilte nacf> bem ^alafte beö golbnen ^a^n^. ®ie

menigen ^age l)atte er fic^ auf ^unbfc&aft gelegt. Sr na(>te

fid) ieBt ben SSäcbtern, bk er fc^on burcö feine @c^önl)eit,

^rennblic^Eeit unb feine 9)iä()rc&en gewonnen UtU- @ie

badeten nic^t^ ^^Irgeö öon bem unfcfeulbigen Süngling; auf ero-

bern war e^ il)nen nic^tö ^eue^, Knaben an ber Pforte ju

fel)en, bU naci) bem golbnen ^al)ne fragten. @ie fagten

tönen, wa^i fte Durften: „wo ber golbne ^al)n wäre, in mU
cl)em 2t)eile be<5 ^alafle^, in einem großen, runben ©aale,

einem golbnen, mit Sbelfteinen gefc^^mürften ^auer u. f, w."
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Unb nun erjd^lten fie §anno, ba^ ber ©ultan morgen bem

golbnen .^al)ne feine Sluftvartung machen würbe, wegen feiner

^ermÄ^lung, U^ hkU^ bie ©ultane »on ^ircajfien bei jeber

wichtigen ^anbUmg uub 9SeranlaiTung tl)äten u. f. w.

2)ie @onne fanf; aber nicbt ^anno'ö ?0?utb. ©ilbern

^ing ber ?»?onb am geilirnten J;>immel, J?unbertmal fc^licb

ber ^age um ben ^alajl:; leife, wie ein ®et(i:, burcbforfcbte

er ieben (Eingang, unb fanb nicbt^, aH @d)lo^, «Kiegel,

?Wauer, ^l)urm unb SSacbe. 9tun fiel i^m hd, er feo noci?

nic^t im ©arten gewefen. ßr wagte eö unb frocb burc^ H^
©ebiifct), sog 95rufl unb Unterleib sufammen, unb brang

burc^ H^ eiferne @itter. @cbon glaubte er feinem ^3iele

ndl>er ju fepn; er f(t)licb leife, wit ber Debatten ber 2Ie|le

an ben33(üumen, bie ber 3lbenbwinb fanft bewegte, an einer

Sorbeerallee bin, unb plö^licb jtanb er uor einer ?[^auer, \m
au^en. S)ie 3:bore waren maffiüeö OTietall, unb bieWauem
Don fürcbterlicber ^obe.

^ier flanb er abermals. S)ie (5ibecbfe fcbo^ an ber

^auer binauf, unb bewegte W fie berübrenben bünnen

,^weige. 2)er Qibenbwinb fpielte in ben ^Bipfeln ber <5i)pref=

fen; ber ^ogel ber 9iacbt fcbrie »on ferne burcb baö 2)unfel,

unb ber @cbein beö ?0?onbe^ gaufeite in mannicbfalrigen,

taufcbenben ©eftalten um ibn ber. 3ebe 93ewegung vermebrte

fl(b feinen gefpannten (Sinnen in^ 2aufenbfarf)e. ^erne

raufcbte ber ^all einee SBacbeö, unb nabe Ijbrtt er auf einmal

ber 5[ßdcbter bumpfen unb langweiligen ^3lnruf. 3lber fein

3D?utb blicfte bell burcb Jurcbt unb ©rauen. 3e$t fiel fein

5luge auf eine bob^/ fcblanfe ^amarinbe. Äaum batte er fie
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burc^gettteiTen, fo fiittg er fc^on barati/ imb fc&roang ftcf) hin-

auf. 5iu^ ber ^ronc auf bie g)fauer, war ein (Sprung.

9cun I)atte er bte 9}?auer erfliegen; aber wie l)inunterfommenV

Sr f)örte, fal) ÖJofe, unb fa^ ben @ieg über feinem .Raupte

fc^roeben. ©ein .^erj fci^lug, ba^ er faum atl)inen fonnte;

er fa^ abwarte, fat) ben 35oben nä^er, fprang, jTog — unb

fiel leife auf ta^ ^of)e ®ra^.

SSJelc^e ^ee, welcher Qöeifi trägt ben Knaben auf leichten

^ittigen ?

Der gelben ®eifl, ber ®eifl ber Siebter, unb ber mäd)^

tigjle ber ©elfter.

9(un ^mnb er ftcf) mitten in einem großen, runben

^ofe, beffen £age, Eingang, 2(u^gang unb ^erbinbung il)m

gänjli* unbefannt waren. Um il)n l^er erhoben ftc^, gleich

unflef)euren Oiiefen, bicfe ©äulen von ©ranit in einem .^alb=

jirfel.

„^e^t^ war mir ber @aal t)on 9)?orgen, linU ifl er

von Olbenb!'' lifpelte er fic^ ju, froc^ burc^ H6 f)ol)e ®raö,

unb fcfclic^ über ben ?0?armorboben be^ Säulengange^. Der

9}?onb erl)ellte bie g^acabe; er fal) bie 5öäd)ter am innern

^auptt^ore, an bie @äulen gelernt, bie ben 95alfon trugen.

Mf)n f(f)lic& er an il)nen l)in, brang ffc^ am ^u^e ber @äu=

len burc^, unb ftanb im «Corbaufe. ^mi treppen führten

aufwärts. (5r l)ielt ben Qlt^em fefl in feiner 95rufl, unb

ffog auf ben j?el)en bie linfe 2;reppe ^inan. ^ier war alle^

fliü unb f)ell erleuchtet. Sauge fcblic^ er l)erum, l)orc^te an

allen ^Pforten, feinen innern ®ei(t fragenb:

,,2Belcf)eö? welc&e^ ift ber @aal?"

Ätttif^er, fammtr. SSütrte. X 5
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"Die ©tunbe bc^ erflen ^al)nenfc^rei^ war gefommen.

S)er golbne Spaljn !rä{)ete nteland^olifc^ bitrc^ bie 9cad)t

^riumpf) in ba^ ^erj be^ bebenben ^anno. S)er ©c^rci

beö i?al)nö tönte von tDeitem l)cr. 9Sor bem @aale lagen

no* einige jjimmer, «nb alle waren fefl üerfc^loffen. Janno

blicfte traurig burd) ba^ ^enfler. ^u feiner Oiec^ten erblicfte

er einen üorfvringenben ^liigel, unb fal) bk 9)?öglic^feit, im

Sinfel beffelben hmd) hk §enfler in ein ^immer ju gelam

gen. ^r liep ftc^ bnrc^ b<^^ Jenfler auf ben 3lrc^itrao, fprang

von bem ^Irc^itrav auf ben ^ilafler. ®er wiirgenbe gierige

2ob fcbwebte l)inter il)m, fc&napvte bei jebem ©prunge nac^

it)m ; aber nie erliafc^te er l)k ^erfe be^ ^iil)n?n. ^anno

fcfcwang fic^ auf ba6 ^enjler, unb war im 33orbersimmer beö

golbnen ^aljn^. 2)urd) ba^ ©c^lüifellod) fal) er i^n in feinem

S3auer, unb niemanb l)atte ^anno bemerft, al^ ber ^aljn

felbfl, (5^ bauchte ben Süngling, er jtrecfe ftc^ nacb il)m

hüxd) ba^ ©egitter be^ 33auerö; aber bk ungeheure, mau^^

farbene ^eber verwirrte il)n. @o nal)e bem @iege unb nic^t

weiter ju fonnenl 1)kfc^ war ber fc^retflic^lle Qlugenblicf

be^ Süngling^. Sänge fc^lic^ er t)erum, unb jlanb auf ein:

mal vor einer @eitentl)üre, bk etwaö geöffnet war. (5r

l)örte ben 9ltl)em eineö Sffle\\fd)en im Kabinette, ©eine 35ruft

f(t>woll l)oc^, fein ^uB (lanb einen Olugenblicf, unb SSläffe

becete feine 2ßangen. ^ier lag ber Äammerl)er bi6 Xa^6

be^ golbnen ^al)n^, ber, nac&bem er ben ^al)n fxäUn ge^

Uxt l)atte, rul)ig eingefcf)lafen war. ^anno brang leife in

ba^ ^ahimt, fc^lic^ an bem Sager beö Äammer^errn l)in,

frort) unter bem fc^weren ^eppid) weg, unb fam in ba^
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Zimmer, ba^ gerabc junt^af)ne f«r)rte. Spiet tagen bk Safaten,

^amnterbiener unb Trabanten be^ ^a^n^ in tiefem ©cfelafe

begraben, unb ^anno fc^Uc^ bnrc^ (le t)in. Seife öjfnete er

bie ^l)ur be^ @aal^, trat hinein unb flanb oor bem golbnen

^af>ne. Tex @aal war I)ea erleuchtet, unb^^anno gitterte,

H^ i?ät)nc^en mochte ftc^ t)or ir)m fürchten. (5r uö^te ftc^

if)m mit ber fc^meic^el^afteflen , unfc^ulbigjlen 9}?iene, Da^

^«tinc^en bucfte ficb unb wax flitt; ^anno lifpelte ir)m ju:

,,prcf)te nic^t^; ha, wo ic^ bic^ I)inbringe, njirfl bn

glücfUc^er fejjn. ^rinjejTin Oiofe, bU an @(^onl)eit unb ®üte

i^re^ ©leieren nic^t l)at, unrb bic^ lieben, unb bic^ mit

eigner ^anb fiittern, wie it)re Rauben unb if)r Oie^."

:^a^ j^al)nc^en roiberftanb ber ?))iagie nicl)t, bie in biefen

2öorten tag; eö fc^ien feör aufmerffam auf ba^ ju fepn,

wa^ e^ t)örte, neigte ftd) gegen ^anno, j^reic^elte feine ^anb

mit ber ungeljeuern ^eber, unb fc^ien fic^ it)m gerne ju

überlaffen. 3a e^ bauchte ben Sungling gar, eö gäbe il)m

ein ^eidjen mit ben glugeldjen, nac^ bem 3:ifc&e ju gel)en,

unb ben auf bemfelben liegenben, golbnen @cl)lüfel 5um

35auer ju nel)men; roenigflen^ fanb er il)n ba, @ieg, ^err^

lieber (Sieg!

(5r banb il)m nun mit einer feibenen 8(^nur bU filber--

grauen, jarten ppcfeen unter Äüifen unb Siebfofungen,

fd)li(!) burcl) ba^ ^abinet be^ .^ammertjerrn, naf)m feinen

vorigen 2Beg, froc^ burc^ bit 2Bäct)ter, unb jlanb vor ber

befannten 9}iauer. 533ie Dinüberfommen? ^ier war fein

33aum, fein iJlu^iveg. ^it ängftlic^en S3licfen fal) ^anno

b<\^ ^ät)nci)en an. 2)a^ .^ä^nc^en, aB ob e^ feine SSerlegen^eit
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nterftC/ nicftc t^m ju, unb 509 if)n iir\U; benn cö tjattc

bie SBege «nb verworrenen ©dnge bei ben geivöönlicben (Spa-

ziergängen, njenn man e^ mit aller fcbulbigen Sichtung l)ernm=

trug, bamit e6 hex frifc^en Suft genofe, rec^t gut fennen

lernen. %mn\i fapte nun neuen g}?ut^. (5r fanb ein ^liigel^

gebäube, frod? bunt ©träuc&e unb ©ebüfc^e überall burc^,

unb flog m&, bem Pavillon ber ^rinjeffin.

2)ie ?)}?orgenrotl)e »ergplbete ben ^immel, unb ^anno

llanb unter Olofen^ J^nfler mit flopfenbem ^erjen. 255aö

gleicht feiner ^reube? feinem ®efüf)le? (Eine (Sroigfeit fcbien

if)m bie Stunbe, tie er nocb bi^ 5U Olofenö @rnjac^)en 5U

warten Ijatte. .^aum merfte er, ba^ man in il)ren Simmern

^u leben anftng, fo ftimmte er ein^ feiner freubigflen Sieber

an. 5(lleö rannte nac^ ben ^enflern, unb rief: ^anno!

?fanno!

^ofe warb a\x€ il)ren unrul)igen ?Worgenträumen burc^

feinen ©efaug erwecft, laufcbte — ^örte roirflic^ ^anno!

^anno! rufen. — Jreube belebte fie. 3l)re ©efpielen eilten

itt^ ^immer: „er ift ba\" @ie fleibete jic^ fc^nell an, unb

fagte:

„dx foü Eommen, gleich fommen, ba^ id) i\)n au^fcbelte!"

3?ofer5anno! wie wirb e^ bir ergeljen! fcfjrieen il)m bk

^äb(i)tn entgegen, ^r nal)te fid?, fliflerte Oiofen ju: „9cur

beine ?Bertraute(len
!"

Bopijic unb wenige 9fnbere blieben auf ibren 2ßinf.

/anno, ^ürne mir nicftt, ^rinjeffin; id) [laU — M(
ben golbnen .^a^nl

«off. 2)en .^al)n? ben golbnen .^af)n? - ^anno!
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£a nno. 3)en golbnen, ivunberbaren S?d)n biefe ^^tac^r

erobert.

€r 509 bcn golbnen y?al)n unter feinem ©eivanbe ^ertjor,

unb fe^te il)n ju Oiofen^ p^en.

9iofe fat) auf Janno. :i)ie SSerounberung ber Zt)<nt r>a-

fc^lang bie ^teugierbe. „Äüljner ^anno!" fagte fte mit einem

Sac^eln, einem 95ltdfe, ber ba6 ganje ®efüi)l i\)xc6 ^erjene

auöbrucfte. Äaum fiel je^t ein SeitenMtcf auf ben ^af)n.

,,5Bie? 5Sie I)aft bu e^ gemacht? 2öie gewagt? 2Bie

nur benfen fönnen, ju roagen?"

^anno erjdfjlte mit feurigen SSangen, begeiflerten trugen

unb i^römenber 35erebtfamfeit alle^, von bem 5(ugenblirf Ui-

ner §luc^t, biö jur Eroberung be^ ^a()u^.

Oiofen^ Sippen brückten ben fü^ejlen goI)n auf bU feinigen.

9lofe! DfJofe! rief er im fü^eften Taumel — Oiofe! unb

i(ii lebe noc^? —
Die ®efpielen umringten nun ben^al)n; aber mit ivel--

cfcem ®eful)le fal) Olofe il)n an! ^6 war nic^t mel)r ber

golbne^abn, ber fie interefirte ; je^t gaben il)m nur ^annoe

Siebe, Wutl) unb ^ül)nl)eit SSertl). 3luf einmal trübte ein

Äc^recfen^gebanfe bie ^reube:

„^anno! wenn man bic^ gefeiten l)atte! So fonnte bir

bein geben foflen; unb wie fönnte Oiofe bann nod? leben!"

ittnno. 95eru^ige bic^, ^rinjcjfin! ^tiemanb l)at mid?

gefe^eu/ unb xd) — ic^ badjre nur an ben Qlugenblicf , ha id)

bir i^n 5U ^üpen fe^en würbe.

3)ie ^rinseffin brücfte il)ren ^^igefinger auf bk ^ipifxn

ieber ^jertrauten, unb fagte leife:
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„^cin Seben Ijdngt b«üou ab!"

211^ öer er|l;e Oiaufc^ öorüber \mx , i({f) man erft auf ben

golbnen y;>al)n. (5r lag fo bemütl^ig unb bittenb 511 Oiofenö

PM, briirfte mit fo üieler (SrgebeiUjeit fein Äopfd^en auf

il)ren nieblic^en %i\^, ba^ er burc^ fein ^Betragen ber ^rin^

seiTin unb ^ller ^erjen für fic^ gewann.

Süofe l)ob il)tt auf.

„©c^oner, golbner, ivunberbarer, ful)n erroorbner J^a^n!

— ^aft bu il)n fingen 9el)ürt, ^anno?"

fanno. 9(ur fral)en, 0?ofe; aber er ijl voll ®ei|t unb

^Ijerjlanb, unb o^ne il)n ^ätt' ic^ fc^iverlic^ ben Ofiücfweg ge;

funben.

Oiofe fü^te M ^lijgelc^en be^ golbnen ^al)nö.

r,%am\Q/' fprac^ fie frenbig, „id) I)abe ben golbnen

Statin, unb burc^ feinen S3efi$ i|t hk mir t)er()apte, gebrol)te

5Sermä^lung gelöst, ©ie l?aben nicbtö mel)r für il)n ^u

fürchten!"

2)a^ unfc^ulbige, aüju fidlere Äinb trug 'ben golbnen

^al)n in fein gel)eimfte^ Äabinet, unb fe^te il)n auf tic

2:oilette. €r fal) Ovofen melandjolifci) an, unb fein ^öpfdjen

fc^ien unter ber erbrucfenben 2aft ber ungeheuren mau^far^

benen S^ber mit fc^raarjgelben Streifen l)in ju finfen.

,,@onne unb ^id^^V rief bk ^rinjeffin (üngfltid); „wa^

foll tu ungefjeure Ijaplicbe ^eber auf bem Äopfe he^ nieblidjen

^a^n^? 2)aö arme 2)ing Fann fie faum tragen, unb wirb

e^ nic^t erbärmlich batutdf ücrunjlaltet?"
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^eä>He^ S^apiteh

iÜHrFung bcs 3Scrfc^tDinben§ be^ golbncn .§4>n5. ^cr (Sultan mit

if)m feinen ^BefiK^ aBiegen unb jte^t au§ feinem -$alafie. @r nimmt

ben Unfall mit »a^rer 9ftegentcngröfe auf. ^nx(^t ber 06erbDf=

meificrin. Orancia Beruhigt fte.

3ln eben btcfem Sage foUte bie 95ermäl)Uin9 bee (Sultan»

mit ber OBerI)ofmei|1erin vor ffc^ gel)en. Oiofene Unart

t)atte fte Don ber Zeremonie an^gefc&lojTen. 3)ie ^ciie in

(SircajTien war, wie oben gefagt, ha^ ber ©nltan an

einem fo fefllic^en 2;age bem golbenen ^al)n am früljeften

93?orgen feine ^(ufwartung macfjte unb fic^ feinem ^(but^t

empfahl

3)ie ©arben »varen alle in ^arabe aufmarfc^irt. 3)er

^ammer^err, nac^bem er fic^ in feinen ©taat^rotf geworfen

Mte, ging, nac^ bem Ijeutigen 23eftnben bc6 golbenen ^al)nö

5U fel>en, i^m bie 2lnfunft M ©ultan^ gejiemcnb anju--

fünbigen unb alle^ ju bejfen Smpfang vorjubereiren. (5r

trat in ba^ ^immer be^ ^al)nö unb ging leife nac^ bem

33auer, um i^n nicöt in feinem 9}iorgenfc^lafe ju erfc^recfen.

511^ er nun tu Xlm beö 35auerö mit 35el)utramfeit eröffnete

unb feinen golbenen ^al)n fanb, ronrjelte il)n faltet, ilarre^

Erbeben an ben 23oben. 3n biefer fdjrecflic^en Stellung blieb

er einige ©efunben, beö ©ebraud)^ ber @prad?e unb aller

feiner ©lieber beraubt, hi6 hie ^agen unb Kämmerer \)on

ber anbern Seite Ijereintraten. ®ebro(^en entfiel eö feinen

jtammelnben, tobtbleic^en Sippen:

„2)er golbene ^aljn ifl fort!"



72

@o finb wir alle beö itobe^! wiebertouten bie Srfc^rocfe:

uen, in bumpfem, füni^erm Saute.

2)er (Sultan tritt fc^on auö feinem ^alafl! feuchte ein

Courier.

„@o la^ unö in baö SBaffer fpringen ober un^ bei bem

leeren Ääfi'cö l)ier tobten!" l)eulten bie ^Serjmeifelnben.

9Sorl)er aber la^t uniJ boc^ fuc^en, meinte ein klügerer;

öielleic^t l)at ber fdjelmifcbe ^al)n fid) oerfroctien. 3^r ivift

ja, wie gern er feinen ^offtaat 5u netfen pflegt, wenn er

bei guter ober gar ju böfer £aune i\t.

Umfoni^! — 9tun trieb t)ic ttJtlbe SSer^weiflung fte fort

unb flog m.it gltil)enber ^eitfc^e l)inter tl)nen ^er.

Orancia fam eben in ber größten ^rac^t unb bem fc^mutf--

»olljlen ©eprange feinet ganjen ^ofe^. 25er Äammerl)err

unb ber ganje ©c^roanj oon ^agen, Safaien unb Trabanten

be^ golbenen ^al)ni5 rannten in blinber 3Ser§roeiflung in hit

oorauötretenbe @arbe beö @ultanö unb rannten ben erjten

^ug über ben Raufen. I>ieft (liirjten fic^ auf t>u folgenben

— unb bk Ungliitf liefen fc^rieen im iammerlicbflen ©eljeule:

„2)er ^al)n! ber golbene ^al)n iil »erfc^wunben!"

örancia fragte mit feiner genjöljnlicben ©elaflTenOeit unb

Älugl)eit nac^ ben näl)eren Umflänben; unb alö ber Äammer^

^err fie berau^geftottert Htte, fagte er:

„^\xn fo werben wir alle in J?al)nreie, in Ungeheuer

mit rauben £)l)ren unb fc^recflicb langen ^f^afen »erwanbelt

werben. 2lucb bu wirft nic^t leer ausgeben; berubige bicb

barum nur immer!"

3l(b, taQ perbiite bii @onnel feufjten alle llmftebenben.
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„3l)r hatten]" fagte Orancia noc^ falter; „jie mxb

nun nidit^ vergüten unb Ui i^rem Sichte werben wir nur

no(^ l)äplicf)er fcpn. SEarum Mt i\)t ben Spaljn nic^t beffer

bewacht!"

2)cr @uUan ging beften ungeachtet md) bem ^alafte bee

golbenen ^aljni, Uf) ben leeren Ääfic^ lange an, fcbien tief

nac^jubenfen , jlricfc bann über feine (Stirn unb fa^ in ben

©piegel. 2)a er in feinem 3nnern unb 5(eu^ern feine 5Ser--

änberung bemerfte, fo fagte er läcbelnb:

„konnte eö nic^t fepn, ba^ unö bit ^ee blo^ necfen

wollte, unb ba^ bic ganje un^ gebrol)ete 33erwanblung nur

ein ©cf^recfen ber €inbilbung wäre?''

3)a^ Srtc^eln bed @ultan^ unb feine 5Borte »erbreiteten

ftc^ über bk 9}fenge unb berubigten auf ber Stelle bk ex-

fcbrorfenen ®emütl)er, einen folcben €influ0 Ijaben 9}?utb

unb (5ntfd)IoiTenl)eit be^ ^Jfonarcben über bk ^^erjen be^ ^au--

fen^! Unb ad}\ fo leic^tftnnig i(l ber ?Wenf(^ gegen l)öl)ere,

ntäcb tigere SSefen, ba^ bk <5ircaiTier, weil bk ©träfe nidjt

ber 5:l)at folgte, fc^on ju fpötteln unb ju wi^eln anfingen.

(Ein 58ewei^, bc^^ bk{c^ Zögern \)on oben fein^ ber fleinjlen

Uebel in ber moralifc^en 2ßelt ifi,

3)ie SBeiber nahmen e^, al^ fie bk ©efc^ic^te von ibren

g}?ännern erfuhren, mit einem leifen, fpöttifcben, febr be-

bcutenben Sädjeln auf unb fagten untereinanber:

„@o werben wir bocb enblicb einmal erfahren, ma6 biefc

ewige ^abnreifcbaft, mit welcher fie unfre TOitter geplagt

^ttben, unb un^, i^re Xocbter, täglich plagen, für ein feit:

fameö 2)ing ifl!"
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25er 6ultan ging an ben ^of jurücf. 3)ie g^euigfeit

Ntte 2IIIe£5, »vaö atl)mete, auf Me Sßeine gebracht; bieOber-

l)ofmeifteriit Ijielt ftc^ an ber Haupttreppe, ben @ultan abju^

warten, unb faum lie^ er ftc& fel)en, fo rief fte i^m fc^recflirf)

ndfelnb ju:

,,@ie fagen OlUe, ber golbne Ha()n fep fort!"

Suuon. Unb Olüe fagen bie 2ßa&rl)eit, ?lJ?abame!

©bcrljofmfiflerin. Unb wenn er fort i(l, ma^ mirb

c^ 5U bebeuten l)aben, ©ire?

Sultan. 2ßir werben alle ju Hal)nreien werben, meine Siebe

!

(Dbcrijofmcif5crin. 23el)üte! Unb wer wirb euc^ hayü

machen? Unb, wenn il)r eö fepb, werbet il)r fc^Ummer baran

fepn aU je^t?

SSuitan. :X)aö wirb tik große Se^rerin, bie 5^it, let)ren,

3Son biefem wichtigen ©efpräc^e ging fein SBörtc^en für

bU Hörer »erloren; eö flog von ?D?unb ju 9}?unbe unb jebe

Hausfrau tn ^ircaffien fragte il)ren ?D?ann:

„Unb \m6 ifl benn ein Hal)«rei für ein 35ing, mein

<S*a^? Unb wer wirb ^iid) baju macljen, mein Sieber?"

2)aö wirb bk große Seörerin, bit ^cit, lehren, brummten

bk ?0?änner mipmutl)ig il)rem weifen @ultan nac^.

X>k SBeiber fnl)lten nadb i^J^^ni feinen ©inne nur fo oiel:

„2)ie ©ac^e miiffe für fie felbft wo^l weniger

©efa^r Ijaben, aU für il^re 9}?änner, weil biefe

ben golbenen Sp<nl)\\ bi^^er fo forgfältig gel)ütet

Ntten unb je^t feine ^luc^t fogar perbrießlic^

aufnal)men/'
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2)ie £)krl)ofmeifterin befürAtete, btx »envünfc^te ^al)u

mochte il)re 3SermäI)lun9 verjogern ober gar vernichten; fte

fragte ben ©uttan beforgt:

„2Birb rool)l hie ^luc^t eureö ^al)n^ ^influ^ in unfre

^Serntä^lung ^aben?"

Sultan, ^an fagt fel)r mel, ?0?abanie!

<£>btt\)ofmtifi(xin. Slber bie 3(nflalten Hhu finb nun

einmal gemacht.

^uititn. Unb geroif nic^t nrnfonjl:; benn bk %ci, W
aUe^ weip unb ntid^ befc^üBt, liep mir fagen: ,,9J?eitt @o^n

Orancia, wa^ bn t^vin n)ill(l, tl)ue rafc^!" unb H idf midt),

tro^ biefem UnfaDe, reo 1)1 beftnbe, fo la^t unö immer unter

il)rer £)bt)ut oor»värtö fleuern; benn ba^ Seben ifl fürs, ber

(Sorgen für unfer einen viel, unb ber langen 2ßeile ni(^t

wenig.

©rlöfung bc8 golbnen «§a|tt8. 2)oc^ bleibt er noc|> , troft ber fc^önert

@rf(i^cinung , ein diäti)\ti,

©onne unb Siebe! riefen Ütofen^ ©efpielen; wie !ommt

biefe ungel)eure Jeber auf ben ^opf be^ nieblic^en ^al)nö!

<5r faun fie faum tragen unb fte ift ©c^ulb an feiner @c^n)er=

mutl) 1

Oiofe betrachtete nun ben ^al)n mit »ieler Otufmerffam--

feit, unb fagte enblic^:

,,3a, e^ i(l meinen ©innen unerträglict)! 3c^ fe^e nic()t
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Hi seringfte QScrl^ältni^ jwifc^en biefer J^Der uub bem S^(ii)ih

unb begreife nun feine 9}?elan4)olie. Sin ^äl)nd?en, nic^t

öiel I)ö()er aU eine >£urteltaube, ©efteber wie reinecJ ®olb,

ein Äämmc^en wie ^urpur, klugen wie Oiulnnen, ein rofen=

farbene^ (5c^>näbelc^en, jwei p^c^en wie Silber, unb eine

garftige, mausfarbene ^eber, Hc ba6 liebliche ©efcböpf um
alle ^reube tc6 gebend bringt! 5Ibf(^eulic^ ! 3m ©tunbe, wenn

ic^ feine ®rö^e, feine Qleuglein unb fein t^erflänbigee 35etia=

gen auönel)me, i(l nic^t mel)r an il)m, aU an iebem gemeinen

J9auöbal)n."

Sanno blicfte traurig auf Olofe.

<Sie ful)r fort:

„3lber wäre er tk^ auc^ — er iit feltener unb fcböner,

als ber ^arabieSoogel, aU ber ^b^nir fclbft — er i\t Hi
böc^fte Äleinob unb feinen SBertl) besal)lt tk ganje QBelt

nic^t. deiner mi^ bk^ beffer als icb."

iFanno. ^um ^leinob, ^rinjejTin, macbt il)n nur feine

€rgebenl)eit, feine ^kU ju bir, bieer in feinen 3?licfen, feiner

^ubringlicbfeit seigt — unb bann feine (Sc^wermutl), Oiofe —
O, id) wette, er empfinbet alleS, \m6 id) empftnbe; benn

als id} i^n in beinem ^Ttamen befcbwor, übergab er ficb mir,

als wü^te er, welcbeS ®lüce il)n erwarte.

tl0fe. Janno, baS foll er bei mir ftnben! — ^ber, wo

ift nun baS @el)eimnip? wo fi^t il)m nun ba^ 2ßunberbare?

^ovM«. 3cb wette, in biefer bä^licben geber. ®ewip

ifl mit bem nieblicben, all erlieb (len ©efcböpfe irgenb eine ber

95ejauberungen vorgegangen, wooon wir fo oft in wal)rl)aften

50?äbrcben boren, ^ielleicbt ifl fie ibm aucb blop angeflebt,
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um an^ einem gewöOnlidjen ^inge ctwa6 Ungeivö&nlidjei^

unb 2Bitnberbare^ ju macf)en unb ftc^ itber unfer ©efc^lec^t

ein nHci)ti9e^ 2fufef)en 5« gekn.

Hofe, '^a id) biefen S^afjix fceljalten will unb nur bnr*

feinen 93efi^ hu mit 9ebrot)te ®efal)r abwenben !rtnn —
Die ©cfpicUn ncn. 2Btr wollen il)n bel)alten, ^rin^

ieffin, unb gewi^ beJTer bewacben, aU il)n bie 9?iänner U-

no^e. Qllier mit biefer ^eber fann i* feine ©egenroart

nic^t ertragen; er würbe nur mein .^erj quälen.

25a^ .^ä^nc^en faf) I)ier Oiofen mit bem innigften ®(-

füöl an.

180fc. 3Ser|lel)fl bu mid), 5(rmer? — (®ic firfi*t mit ibte»

jiutfti <^iinbcf;en übet tic fatiUc Steter.)

^opbic. ebne bie ^eber wäre biefer .^a^n ber fc^önfle

öon ber 5Belt; unb biefe ^eber abgefonbert »om .^aftne wäre

He f*ön|le j^ierbe etne^ fultanifc^en 2;urbanö.

Vioft. 9fun, fo fönnen wir ia bie fc&onjle J^ber unb

ben fc|)ßnften ^a&n auf einmal baben, wenn wir fte il)m

abfc&neiben.

911^ ber golbene ^a^n biefeö l)örte, legte er fein ^öpf-

c^en mit freubigem ^ntjucfen auf ben fc^önen 5(rm be^

©ötterfinbes^. Olofe war gerührt t)on feinem ^Betragen unb

rief läc^elnb:

„©0 gib mir t>ie @cl)eere, ©op^ie, H^ ic^ biefen .^a^n

5um fc^Dufien S^a\jne ber 2ßelt mac^e, unb in il)m tagtäglid)

^anno^ !ül)ue Tl)at vor 9lugen fe^e. 25o(b, wer fonnte fte

vergejfen ?

"
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Unb nun fc^nitt H^ liebliche tinb in einer @efunbe ben

Jaben entjwei, ben ba^ ©d^icffal jum Spcil ©rcafftenö 9e=

fponnen l)atte; unb — wa^ tfkx eine ©c^eere t\)i\t, bewirft

anbernjärtö oft ein ^eberjug.

^aum war bie ^eber uon bem ^opfcben be^ golbenen

^af)n^ selöfet, al^ er anfing ftc^ ein wenig ju fc^ütteln. Sin

freubiger Xow entfuljr il)nt; boc^ eö war fein ^al)nenfc^rei.

9tac^ biefem @c^rei öerfrnj^erte fic^ hie Suft ein wenig; ber

^aotüon bebte ganj fanft. 2luf Wie^ 35eben erfdjoU ein

ntutbwiüigeö ©eläc^ter burc^ atte <Bak beö ^aüittonö; unb

tiefet ©eläc^ter war um fo l)eller unb munterer, H t6 tjon

einer @(^aar freubiger SfBeiber l)erxufommen festen.

3(ber \)or Oiofen^ 2lugen malten fic^ ganj anbere ©egen^

jlänbe. (5in fürcbterlic^e^ ©emifc^ fc^eupUcber, fc^recfenber

35ilber unb 2an?en go^ fic^ unter einanber; ^ifcbenbe^, \x>i{hi^

©efc^rei erfüllte it)r £?l)r, unb hie grä^Uc^en ©eflalten unb

Saroen balgten ftc^.

2)ocb plö^lic^ »erfdjwanb ha^ alleö. ein buftenbe^, wotiU

riecbenbe^ SSölfc^en, wie \)on ber rofenfarbenen 9)?orgenrötl)e

erleuchtet, erl)ob ftc^ über ber ©teile, wo ber golbne J?al)n

gefeffen l)atte, unb ein3üngling, fcl)ön, erniT; unb fcbwebenb

wie ein SBefen l)ö^erer 2öelten, trat au^ bem buftigen 2Bölf:

cl)en l)eroor. Um feine ernjle ©tirne gitterte fanft ein ^rei^

ttberirbifcben Sic^teö, welc^e^^ h<^6 ganje ^immer mit ber

reinften (Srleudjtung erfüllte. 3)er Süngling blicfte freubig

um ffc^, unb Oiofe flanb in betäubtem (5nt5ücfen über bie

fcfeone, wunberbare erfd)einung ha. Qluf il)ren Sivv^n f(t>webte

eine füpe, läc^elnbe 5Serwunberung, bie fic^ in i^iren reijenben
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©rubren fanft »erlor. 25cr Süngling festen gegen fte ju

f(t)tveben; — er wollte reben, aber noc^ l)telt il)n ein ?f}?ac^=

tiger 5urütf. 2llle^ t)erfc^it)anb, unb g^anno lag an ibrem

«ufen, erleucbtet t)on bem ©lanje beö ßic^te^, welc^e^ H^
^aupt be^ Süngling^, gleich ber ©lorie eine^ ^eiligen, um:

rtral)lt l)atte.

g}?it bem tnnigflen ©enuffe, geliebte 2(ngelifa, er5äl)lte

i(^ bir ben (Sieg be^ ^agen ^anno; unb feine ^ü^n^eit »er^

blenbete mic^ fo, ba^ id) mit bir bk folgen feiner 2;i)at »er^

ga^. Qlber ie|t überfällt mic^ buftere @cl)ii)ermutl), unb icb

muf eö nun bir überlaifen, foivoljl bie moralifc^en al^ poli^

tifc^en Se^ren au^ biefem pc^jl wichtigen 9Sorfa(le ^u sieben.
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Urfac^c ber ^erfc^tebenf)ett bcS ®cfdpmacE§ bct morgcnlanbtft^cn unb

abcnblänbifd;en 2)amen in SDJä^rd^en: ober Sinologie bcß Slutorö.

(Sieflern 5lbenb, .fd)alf[)flfte ^Ingeltfa, fut)Itc i* beine bo^^

bafte ülnmerfitng, bk ber ©c^ein ber Üleblicbfeit fo Itfltg

t)ert)üiren follte, burd) itnb burc^. ^cö nterfte bie lange 2Betle,

bie bit bei einem ©egenjlianbe empfinbeft:, ben id) glei*tvot)l,

bei allen ®ottern be^ griecbifc^en ^immelö! nur t)on fern an--

beuten will.

2)er arabifc^e 3tutor, (icf) ninö eö nur einmal befennen,

ba^ i* überall, m eUu^ (S^länjenbe^ unb ^orf)pl)antaflifrf)eö

fieroorfltc^t, mit feinen bunten klügeln fcbroebe, unb ba§ i*

au^ ^cf^tung für ben weifen, ebenen, befcbeibnen, falten

europäifd)en ©inn, alTe^ übrige verfältet unb verroälfert t)abe,

unb i^m allein labe id) alle ^erjen^feufjer auf, bie mir biefe

5lufopferiuig abgebrungen l)at) — ber arabifcfce 9lutor alfo

unterl)ält feine Seferinnen no* mandje^ Äapitel mit t(n
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Spielen, Iräumen \u\h SSiinfc^en, nebfl allen t)en unbebeutcnb

fc^eiuenben ^ufaUeu Olofenö unb Janno'^, für ivelc^e^ 5ufam--

mengenommen bu fernert)in fein ®el)ör ju ^aben fc^einft.

5S5ober bieß Eomme, fragft bu?

2lc^, ben europaifc^en 2)amen ift e^ fcbtver, ein 9??al)r=

c^en ju erjal)(en (fo will icb immer einen ^lugenblitf biefe

pt)ilofopl)ifc^e imb politifcbe ©efcfeic^te nennen — ). 9Sor il)nen

liegt bk ganje 2ßelt in il)rer SBirüic^feit, unb t>k ©enüife

biefer 2ßelt finb il)nen unterboten, wenigileni^ nic^t \)orent=

galten, wenn jie nur einmal gewijfe natürliche 3len9j^lic^feiten

befiegt baben. 3}erfaflrung, ©ebrducbc, ^^acbficbt, Slrtigfeit,

2lufElärun9, il)r ©eifl; unb 23erjl:anb, geben il)nen ju allem

unbefcbränfte ^reibeit, unb fte braueben nicbt mebr @piel ber

^b«ntafte, al^ eben nötbig iil, bk ©enüiTe biefer glücflieben

»iBelt ju njürjen, unb über ta6 gar ju ©emeine unb gar i^u

9?atürlicbe 5u erbeben.

Qlber ganj anbertJ i(t e^ mit ben 3)amen beö Oriente.

2)iefe Olrmen finb gejivungen, ficb ben 9}?angel ber 2BirElicb'-

feit burcb ^bantafie unb toiumereien ju erfe^en, unb barum:

,,3e länger unb pbantaftifcber ein ?C>?äbrcben, bejio bejfer!"

;j
^ei unö: —
,,3e für^er unb tbätiger ein^äbrcben, befto beffer!" —
2)ie afiatifcbe Same auf ibrer Ottomane jdblt 9}?onate

öon bem 5lugenblicfe, l)a fie ben t)on fo t)ielen ^ebenbub=

lerinnen gewünfcbten unb gereijten ^errn be^ ^aremö jum

le^tenmal gefeben b«t. 35ie europdifcbe 2)ame ift auf feinen

^errn beö ^arem^ allein eingefcbränft, unb fann ibren ^kh-

baber jeben 5iugenblirf feben, wenn fie nur allein fepn will;

Älinger, fämmtf. «ißerff. X. 6
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unb bkUn SBtllen Ht fte oft: benn fte mi^ wd\){, ba^ jeber

Xag be^ gebend, gleich einem jefjrenben 2Dinbe, an ber SBliitbe

tl)rer Oieije ^inftreift. (Einfamfeir, befc^ränfte^ ^Serlangen,

begränjte 95egierben, nabren ben romantifcben ®etft; wir

fül)(en feine ^ßirfungen, ebne oon feinen Urfacben ju leiben,

meine 2iebe: unb fo wäre biefeö bi^ jum Ueberfluf abgetban.

2)er 2(rrtber oerftcbert in aüem ^rnfte, H^ bu ©amen
feinet «Bolfeö tk ^ugenbfpiele ^anno'd unb JHofen^ nocb ml
5U furj fdnbcn; aber bk unfrigen fönnen be^ feinen @inne^,

ber bajn gebort, beinabe entbebrcn, ba fie getvilTe anbere nacb

^erjenölufl au^geniepen fonnen, tvoju icb ibnen benn ancb

von ganjer (Seele ©liicf ivunfcbe.

2ßenn beine ^auberblicfe, fü^c ^ngelifa, mir bin unb

lieber ba^ ^erj geboben baben, fo ilebe mir nun hü, H
icb nticb bem bunten, tragifcben, fomifcljen unb tbatigern

geben be^ civcafifcben ^ofe^ nabere, unb bafelbft alle tk

Seibenfcbaften, fo grob unb geijlig fie aucb itm mögen, be=

rubren mu^, »Denn icb fte anberiJ wabrbaft fcbilbern will.

2)er gjiorgenlänber i(t um gar nicbti^ verlegen, feine ^b^tajte

i(l ibm genug; aber wer barf e^ vor ben 2lugen ber verniinf=

tigen europäifcben 2ßelt wagen, auf biefem ^ippogrppben mit

ibm über ben 2ßolfen Im ju fegein V

2eiten micb nur beine SBlicfe, fo wti^ icb, wo icb micb

wieberftnben foU.

9(un wirb bocb hk ®elt glauben, ta^ ber 3Serfaifer

biefeö 33ucbe^ ein Xeutfcber ifr. ^eigt er nicbt burcb feine

^b^orie be6 5}?«brcben^, ba^ aucb er etwa^ in ber ^leflb^tif,

ber SieblingewiiTenfcbaft biefes berubmten QSolfeö, getbanb«t^
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^0 furj awct? immer bim ^^eorie ijUt fc^etnm mag, fo

fönnte ft'e boc^ roa{)rUc^ jur ©runblage einee^ ajll)etifc&cn (Si^--

jiebun9^ = @9(lem^ für unfrc 2)amen bicnen. 2)ie Humani-

tät^ :2e{>ren t)aben auf unfre ?0?änner fett einiger ^nt fel)r

gemirft; unb wa^ wirb erft au^ un^ werben, wenn biefe

aieill)etif hd unfern 2)amen anfc^lagt? Sie Otu^fü^rung

überlaiTe irf) tteffinnigern ^orfc^ern. 3)enn ba icb midj roeber

auf bk merapl)i)fifc^e (Sprache, nocb bu ©pi^ftnbigfeiten biefer

erl)abenen SSiffenfc^aft üerrtel)e, fo laffe i^ mir bie blo^e

Olnbeutung bayon genügen?

I

^tpette^ Caputh
Orancia'S 3«frteben^eit m<^ feiner ^Sermä^Iung. @etn uitD fetner

Untert^anen @pott Ü5cr bte ^w^^ejet^ung ber l^ee. ^od) ift aüei

bcm (Scheine nad^ ru^ig.

Fi:

2)ie 3Serma^lung be^ @ultan^ war längfl üolljogen, unb

nod) war aüe^ rul)ig unb itiü t>on aufen. 5(ber in ber ^erne

unb in bem 3nuern fammelte ftc^ bn^ Ungewitter, bci6 nun

balb über (Sircaifien au^brec^en unb bellen ganjen moralifc^en,

politifc^en, ja auc^ |)I>9fifc^en ^ujtanb umwalsen feilte.

Orancia, ber f(c^ in bem 58efi^e ber ©ultanin I)öcb|l

glücflic^ fanb, fpottete laut iiber bie ^ropl)ejeil)ung ber^ee;

er füblte fic^ ja frifcb unb gefunb, ber @orge für ben golb--

uen Hal)n entlebigt, unb feine ©ultanin lö^te bit ©ultanin

bc^ @cl)ac^^ ah: \m6 brauchte er mel)r? @eine Untert^anen

wünfc^ten il)m geben unb ©efunbljeit, unb er allen feinen
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Untert^anen baffelbe: mfjtlid) ein Sunfc^, ben man nidit

immer von beiben Sljeilen l)ört!

3)ie @ultantn näfelte jeben ^ag meljr unb ent5itcfte ibren

©emabl mit ibrem £tfpeln. Sie ^ircafTier tbaten jeßt einen

@cbritt jveiter in bem njabren ^ofleben, ta in furjer ^eit

iia6 5cäfeln ber ©ultanin ber 2iebling^febler eineö jeben ^of:

mannö unb einer leben i?ofbame »vnrbe. Unb eben barum

afeftirte ha^ liebliche Originöl feinen ^Sorjng etivaö ^n er^

böben, bamit e^ immer über tk 9^acbabnier ben ^Jorrang

bebielte. 2tnperbem ivar bk ©ultanin voller 9)?utbwillen,

^lu^gelafenbeit, artiger Saunen unb feltfamer ©rillen. Ser

Premier fpielte @cbacb mit bem ©ultan unb ivar ber <B\xh

ranin gebeimer Oiatbgeber; ber 5[)?arfcball aber mufte ficb in

bk (Sinfamfeit ber 9Sor(l:abt begeben.

3)ie Jnofleute unb balb b^rnacb tu feinern icntc, benen

ber ^übel folgte, übten i()ren 2öi^ an ber ^rüpbejeil)ung ber

^ee unb wergapen in^gefammt beinal)e alle 2tc^tung, bie man

ben mächtigen über une berrfcbenben 2Befen fcbulbig i|l.

2Bal)rlicb, ein l)ocb|l: fi^lid^er ^unft für ba^S arme g}?enfcben=

gefcblecbtl ©pott reijt ben ©tarfen nne ben @cb»vacben; unb

bleibt bk JHacbe be^ erftern eine Zeitlang au^^, fo gefcbiebt

e^ nur, um einfl: befto beftiger lo^jubrec^en. (5ine SSar:

nung, bk icb infpirirten 9}iännern nacbfcbreibe, welctje bkft

Sefen beflTer fennen mülfen aU icb, ba fie öon ibnen burc^=

blafen roorben ftnb. 2)ie ^ee Worena aber fcbwieg unb fcbien

bie (lircaffier il)rem unabanber lieben ©cbitffale ju überlaJTen.

i?atte fte nicbt alle^ getban, ba fie biefelben ba\?or warnte''?

25ie 5Beiber beö Sanbe^ füblten beinabe gar feine
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SSeranberuna i^re^ ^uflanbeö; benn ba^ ffe il)re «J}?änner Uit

ber ^lucl)t be^ golbeneit ^al)Ui^ mit etmad roeniger ^Ic^titn^

anfallen, ifl: unkbeutenb fiir mt^, H hie weniöflen wnfrer

©amen buH^ falte ®efül)l fenneit unb boc^ alle^ bei «ns^

»ortreffUc^ l)er9el)t. 9(0d() fc^lummerten bic ^teugierbe unb

einbilbung^fraft ber (Sircaffiermneit tief unb erwarteten träu=

menb bic 5Berül)run9 jum (Srmac^en. ©a^ @cl)icefal, baö

über alle^ I)errfd&t, wollte — ober l)atte befc^loffen, ba^ bk

^Seränberung ober Söilbung ber (SircajTier »on bem Oberljaupte

anfangen foUte, bamit ffe fcfeneller unb allgemeiner auöge=

breitet würbe, ^ierau^ läpt fic^ fc^lie^en, ba^ bkU^ (Sc^irffal

(ober wie e^ l)eipen mag) b(i^ 5Sefen ber ?i??enf(^en recbt gut

fennt; ber (Srfolg erweist e^ wenigflens^.

©tltte^ Kapitel

^nfunft ber 3tullanber »on allen MHmkn SSöIfern. ^Prinjen, JRttter,

SKottc^e, ^fjtlofov^en, ?levjte, ^tnancterä, 3l;ttoven u. f. it?., unb ber

fategortfc^e Sm^erattö u. f.
to.

@d)on fammetten fic^ in ber ^anptfiabt (Jircaffienö bie

frinjen «nb Olitter m6 fremben Sänbern, um burc^ il)re

5?erbien|le bic göttliche OJofe ju beflricfen. 3lüe fultivirte

236lfer ober biejenigen, bk fid) für fulti\)irt hielten, hatten

ftrf) b^^ Söort gegeben, m<i) ^ircaffien ju sieben, ^ircaffien

in erleuchten unb SircafiTienö ^immlifc^e ^rinjeiTin ju er-

beuten. g}?an borte je^t alle ©pracben am circaiTifcben ^ofe,

unb fal) alle ©ebrducfje, alle ®ewol)nl)eiten (von (Sitten war bk
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Oiebe nid)t), fo jjroteöf wnb bijarr fte aud) fepn mochte«.

Die mäc&tige ^anb ber feinblid)en g^ecu unb tauberer (fo

fern nidjt eine erl^abnere 9)?ad)t im @piele ift), trieb ben

^ranjofen, Italiener, (Jnglänber, ^eutfcben, ©panier «. f. w.

nac^ bem glücflic^en (Jircaffien. 3l)r ©efolge beflanb au^

,^öd)en/ ^ejfeur^, ^l)ilofopl)en, ^omobianten, Cluacffalbern,

g)?önc^en, ^olitifern, ^nkxn, ^ilb^auern, ^oeten, ^lerjten,

^inanjier^, ^oirt)er|l:änbi9en , unb, «m ber a(lerl)öd))len 3SoU--

fommen^eit tinüen, bie man natiirlicb beabfi tätigte, auö 2lu:

toren, S3uc^brucfern unb bem aüöemalrigen, alll)errf(i)enben

unb erhabenen fategorifcben 3mperatiö. Sine ©c^aar uou

9)?enfcben unb Söefen, t>U, in ^Serbinbung, alle l)öllifcben

®eijter unb ©ämonen ber c^rifllic^en unb Ijeibnifcben ^öüe

ttu^ il)rem 35eft$e in ber Ober= unb Unterwelt vertreiben

fönnte, ol)ne ba^ man ibren Sserlufl: bemerfen roürbe. 3)ocb

nebme icb ben erhabenen fategorifcben 3mperatiö auö, ber

eigentlich , wenn er allgemein berrfcbenb juiirbe, auf einmal

biefen Sfieic^en ein (5nbe macben mii^te.

9iuö 55efebrung^eifer unb iuU für H^ Jpeil ber ^ir^

cajfier batte man au^ ben ^löftern Spanien^ unb bem übri--

gen Suropa bit in biefer ©acbe erfal)renflen unb j^igleicb.

eifrigflen, feurigj^en, fübnflen 9)ioncl)e gejogen; unb ba e^

bei bicfem ©efcbäfte nur auf bic 3luöbreitung ber ©eivalt

ber Äircbe anfam, fo tbeilte bk ^ropaganba ben 9lrbeitern

eine 3nflruftion mit, beren ^auptartifel barin beilanb:

„2)a 5ur Sßeförberung be^ großen unb wicbtigen ^werfeeJ

bie roirffamflen, auf g)?enfcben unb Ort palfenbjten g)?ittel

auc^ bie allerbeflen (tnb, fo bifpenftrt ber Unfehlbare bk
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'}lrbeiter im oorau^ oou allen (Sünben, bie fie etwa jur (Sr^

reic&ung biefe^ ^roecfeö ju U^üjen gejwuugen fepn mod^tcn."

2)er ^ranjofe jlrid) burc^ bie ©tabt, l)telt fic^ an bie

5öeiber, niftete fid) am i?ofe unb in ben Familien fejt, be^

cfelte nja^ er fa^ unb warf ben roöen, unerfal)renen beuten

it>re Unit)iifenl)eit t)or, arbeitete \y>a6 er fonnte, an il)rent

Körper, i()rer Bunge unb il)rer ^l)antafte, unb meinte e^

weiter nicht übel mit il)nen.

Sie ^:pi)tlofopl)en beriefen i^nen: jtc wären rol)e 2;i)iere,

^k jwar alle ^ujjenben, aber gänjUc^ o{)ne 3Serbienft, au^

bloßem ^nttinft unb gutartigem fersen ausübten. 3)ie

guten, eljrlic^en, treuen, eblen ^eutfc^eu fül)rten i^ren all=

gewaltigen, fategorifc^en Stuperatio im Sanbe berum unb

oerfpracben ben (Sircaffiern, fie burc^ il)n ju ert)abenen, ft*

felbil unb ber ganzen 2öelt ®efe^ gebenben 9}?enfct>en unb

nocfe ju etwa^^ mebr ju macben. ^ie 9}iöncbe traten leifer

auf; fie fpielten an ben ^erjen unb ber ^l)antafie ber (5ir-

caifierinnen unb arbeiteten im ©tiüen allen Slnbern entgegen.

2)ie ^omöbiauten machten fie mit jenen ^länjenben Saflern

befannt, weld)e bU feine 2öelt übereingekommen ift, 2:ugen'

ben 5u nennen; hk .^öc^e »erbarben iljnen ben ?Wagen unb

arbeiteten ben SIerjten unb Ünacffalbern in bie Spänbc. S)ie

^politifer burc^fpäl)ten bie ^tärfe unb ©d)wäcf)e, bie inneren

unb duneren ^erljdltniffe be^ £anbe^; unb bie ^inanjier^

nebfl ben ^ollDerftdnbigen berechneten auf bci6 genauefle, wie

üiel man wol)l ben (£ircaffiern übrig laffen muffe, bamit ber

@tamm nic^t ganj au^borre. 25ie 5iutoren lernten fd^nell

bie Xanbe^fprac^e unb überfe^ten i^re in (Europa Dergejfenen
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2Berfe; bie ^rinjen unb Oiitter HdbUn an 0?ofe, bie ^oeten

befangen bie (Sultanin unb bk ^akv üertaufenbfac^ten i()re

fpi^e 9cafe. 2)er @ultan Orancia entging jveber ben ^oeten

noc^ ben 9J?alern; aber noc^ bemerfte er U)v Xt)m\ nidjt

fonberlicb.

2Öelc^e ©äbrung! welche 9Sernjirrung im ganjcn ganbe!

ba6 ^ofüolf unb — acb, wie fc^nett! — bie Uebrigen nal)ten

jtcb nun \)on jtage ju 2:age bem gefäl)rUc^fl:en 5(ugenblicf, in

n)eld)em fic^ ein 9SoIE beftnben fann. Scb rebe »on bem

Bwifc^enftanbe von Unerfal)renl)eit, S3efd)ränftl)eit, Unwiffen^

t)eit, glücf lieber Unfdjulb unb bem ©treten nacb ®eifle^auf=

flarung, nac^ anbern bitten unb ©ebräuc^en, wä^renb bejfen

ein folcbeö 9Solf ba^ 2llte mit 9Seracl)tun^ anfiebt, bevor e^

nocb be6 9teuen fabig ill, ober bejfen ®efal)r, 93ortl)eil unb

9(acbtbeil begreift. ;j)urcb welcbe SSefenloftgfeit, @cbiefl)eit,

burc^ wel(f)eö Säcberlicbe l)nt c6 ju bringen, mit welchen

^Serjerrungen unb £aflern mu^ e^ ftcb verunflalten unb be-

fubeln, njie viele natitrlicbe Sugenben für erfünfleltc binge=

ben, bi6 e^ bic Siage ertappt, woran fid), ju unferm Sr;

(launen unb unber unfern ©lauten, biejenigen Golfer balten,

bic iid) burcb biefen fritifcben B'^itP"»ft auf Sofien ber jvabren

53?enfcbbeit burcbgearbeitet baben! Unb bk (Jircaper follten

nun gar mit einem (Sprunge ben 2Beg machen, ju ivelcbem

anbere 23ölfer 3al)rbunberte brauchten ! 3)ocb, ba biefe miic

aSemerfung vor ber ^bat felbf^ beigebt, fo bitte iü) bic^, fic

an bem gebörigen Orte ju benfen.

2)ie 9)Zänner unterbieten ibre SSeiber oon ben au^er-

orbentlicben 2euten, ibren Talenten, ibrer Olrtigfeit, ibren
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übernatürlichen SSiifenfcfcflften unb Äünjlen; unb Die 2Beiber

ivnrben immer aufmerffamer auf bie^remben. 2)iefe l)atten

^eit genug, ftc^ befannt ju machen, ba ber ^ag ber 2öal)l

Oiofenö burc^ hie flugen illuflalten ber ©ultanin immer in

ta^ 2ßeitere gefc^oben warb, ^ei bem allen jvanfte i^r ^rebit

nod) immer, unb tie ^erjen ber ^ircaJTier waren jwifd)en

^urc^t, Zweifel, SSerlangen unb gutem natürlichen ©efü^le

getl)eilt, hi6 ein Umflanb Jjen @ieg beiiurfte, an bem »er=

mut^ticb Oiitter, ^rinj, dMn(t>, ^l)tlofopl) (ben fategorifcl)ett

3mperati\) felbil: nic^t auegenommen), umfonfl: gearbeitet

bätten. 25ie ^ropl)e5ei()ung ber ^ee mu^te erft in (Erfüllung

geben!

Achille del Monte, ©om ^5ebro. ©eifiretc^c Unterrebung jnjifd^ea

^om $ebrü unb bev ©itltantii, btc wie dn 2)Zoben>man cnbtgt

CltvcaffteiiS (Sc|)tcffal wirb cntfc^teben; ber %qc -SProV|)Cjct^ung njegeu

beg golbncn ^af)n§ gc^t tn erfüflung. 5)er ©runbfietn jur 2Iuf*

flärung 6'trcaffteuS wirb gelegt.

3n bem ©efolge beö ^rinjen Slcbiüe bei ?D?onte, ber

"^lume ©panienö, ber ^ierbe ber Oiitter, ber ^erle ber ^apfer^

feit, bei Qlui^bunb^ bc6 ©tolje^, be^ Ueberfluffeö ber ®ro^=

mutb, ber auinteiTenj ber j^ärtlid^feit, befanb ftcb ein gjjonc^

con großer 33ebeutung, :Dom ^ebro. 2llle genannte feltene

ßigenfcbaften macljten bem ^rinjen bic Oleife nacb (Jircafien

fo notl)n)enbig, ba^ er biefem fü^en .^ange unb mutl)igen
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(Entfc^luffe widit tuibcrfte^en fonnte. dt war cö, ber bei einem

fVattlicl)en furniere ©panien^ Oiitter ju biefem ^uge lüarb,

fte Dem Mnm oorflellte unb jugleicfe um bU (5rlaubni^ bat,

(Jircaifien bem ^eiligen ©tul)le beö Uufel)lbaren ju eben ber

5eit jw unterwerfen, ai^ er bafelbft ben Oiu^m ©vanien^

üer{)errlict)en würbe.

ein ^ontg tJon Spanien fdjlug nod) nie ber eblen Olu^m^

begierbe ctwai ah; er ertl)eilte. feine Einwilligung in einer

JKebe DoIIer (Bi)xe unb ^römmigfeit, unb lie§ t>ie Oiitter

3\iel)en.

:Dom <pebro, ber feit einigen 3at)ren ali ^rior eineö

.tloflerö an ber langen 2Betle franf lag unb mit feinem tljd:

tigen, feurigen ©eifle, wie mit feinem gefunben, Eocbenben

Körper im Kriege lebte, fal) bkfc^ <ni6 eine glücflicl)e ®ele:

genl)eit an, bem ©efangniJTe ju entwifc^en. Sr wu^te feinen

nur 5u irbifd^en 3?eruf jum 9tufe be^ S^immei^ 5U machen,

^an flellte bte @acbe bem ©pnob »or. 3)er ©pn^b war

feiner 9[)?einung; unb fo wanberte ber neue Slpoftel mit ben

verliebten Oiittern narf? (Sircajfien.

Ollö fie nun einige ^age in i^ircaffien gelebt f)atten, be=

warb fic^ ber fül)ne, tl)atige ©eifl 2)om ^ebro^ in aller (Stille

um rid)tige .^enntnijTe »on ber 93efcbalfenl)eit be^ Sanbe^,

bee ^ofeö unb vor^üglic^ ber ^auptc^araftere, bk in bem

@d)aufpiele, ba^ er nun balb aufsufübren bacbte, eine OioUe

übnnebmen fönnten unb füllten, dx nal)m genau t>k Äarte

oom ^ofe; unb nacbbem er alle^aupt-, @eiten: unb 2(bwege

inne batte, ging er fo breift ju, alö er e^, vermöge feinet

^Prioratö, in feinem Ä1o|ler ju tl)un gewol)nt war.
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©e^ guten Orancia?^ (gc^ac^gefelle war ber erfte, ben er

öornal)ni. Um ben ©ultan war e^ ii)m gar nic^t 511 töun;

er iDu^te ja, ba^ bie ©ultanin auf bem öiücfen bcö ©cfeact)--

gefellen ben 2:l)ron beilieaen l)atte. (E6 foftete Um fel)r wenig

97?ül)e, bie (Sitelfeit beö vfetfenben 2)icfku*eö auf^ublafen

unb i^m um ba^ leere ^perj ein 9(e^ ju werfen, ta^ er au^

großem ©eifte, 9Sermei)rung be^ 2Infel)en^, ber ?i}?ad)t unb

be^ @in|!n|Te^ auf ba^ Oieic^ jufammenfTicfte. S)er ^Premier

fprang (hinein, wk ber J;>afe in ba6 ®arn. Sa if)n nun

Dom ^ebro einmal fo weit l)atte, fo unterhielt er i^n (in-

bem er ein eljrwürbige^ SSort mijjbrauc^te), von bem 5Sertl)e

feiner Oieligion in Oiücfftcl^t auf Otegierung unb prflen:

gewalt; t>on ber 9(0tl)wenbi9feit einer Umänberung ber ©itten

unb ©ebräuc^e, einer gänjlic^en Qluffldrung unb üon bem

unfterblid^en Oiul)me, ben burc^ hieU6 aüe^ ber Premier al^

Url)eber erlangen mö^te. ®er Premier, ob er gleicl? nid)t

alle^ begriff, fal) gleic^wol)l ein, t)n^ ^erftärfung ber g}?acbt

beö (Sultan^ nur 53er(lärfung ber feinigen wdre, H^ ilm

tiefe Umänberung über alle (^ircaffier ergeben unb it)m feine

©teile auf immer 5uficl)ern müßte. 80 »iel wirft eine er--

Ijabene, au^gejeic^nete ©teile auc^ bei bem unf(f)ulbig(ten

«ßolfe!

93eraufc^t von ber fiinfrigen, glänjenben OioKe, bii il)m

25om ^ebro vorgegaufelt l)atte, unterl)ielt er tk ©ultanin

oon bem 2ßunbermamte, unb bewies ibr flar: ,M^ fi^ <t*

nur burcb bie 53orf(^läge biefeö geijlreic^en ^remblingö gegen

alle Äabalen erbalten, unb nur burcb il)re gebeimen (Entwürfe

gegen i^re gcfäbrlicbjle ^einbin, bk ^rinseffin Olofe, burcb-
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fe^en fönnte." (5r oerfprac^ ifjv nic^t weniger, alsJ itmim:

fc^räufte ^crrfc^aft über ^ixcci^kn: ein 3lnerlneten, ba^ iijm

^atam^, ber erftc uub iä;)(ixfite Äennev ber Xöc^ter ber erbe,

eingebfafen Ijaben muf. ©eine Um 5(ngel war:

„^orjüglic^ wirb tix6 weiblid^e ®efrf)lerf?t burd^ bU IXm-

änberung imfrer ©itten unb ©ebräuc^e gewinnen."

:3)ie @ultanin wollte nun 2)om ^ebro feigen. — 2)om

^^ebro war ein langer, branner ?)}iann. ^raft trotte a\x^

ieber feiner ^Bewegungen, fül)ne^, lobernbe^ ^euer ftral)lte

auö feinen fd)warsen 3lugen, unb feine 3lblernafe blie^ Unge=

liüm unb «JJiutl). Mc bk{c g)?erfmale eine^ entfc^loffenen

5)?anneö wu^te er, wenn eö hk Ovegeln feinet @tanbeö unb

feine 2lbfic^ten erforberten, unter ber ?)7?aöfe ber ©efädigfeit,

^nftniutö unb 9{ad)fi(^t, aufi^ be(^e ju verbergen.

€r flellte ftc^ ber ©ultanin bar; unb nac^ ben erjlen

^ßfUdjfeitöbejeugungen ging bk Unterrebung jwifc^en iljm unb

ber ©ultanin folgenbergeilalt fort:

JUom |Dciir0. 9(acf)bem id} bic (5t)re tjaU, Sure Sßtak=

flät in ber 9tai)e 5U fel)en, begreife irf) Uf)t leicht bk wciit

unb gliicflicf)e Oiegierung be^ £anbe^.

SSuUünin. 33ei un^ QC^t c^i immer ru^ig unb jtiU;

unb wie man fagt, i(l e^ bei uui^ immer fo gegangen. 2)er

Sultan, mein ®emaf)l, l)at mit (SircajTien fo wenig ju tl)un,

al^ mit Spanien, wovon wir ieljt jum erflenmal reben l)ören,

mein ®emal)l lebt unb lapt leben.

jDom jJciiro. Jreilicl? fann fic^ ber Sultan von (lix-

oijTien gute ^age macl)en, 9J?abame, ba bk 9ieid)6gefc^dfte

unter 3l)ren .^änben unb bwvdi 3l)ren aserflanb nur an
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fonncn.

^uitanin. 95ei ber @onne! wir Ijahcn gar nic^tö ju

tl)un, Weber i(^, noc^ ber ©ultan, unb eö 9el)t barnm nicfct

fc^limmer. Üluc^ metneu bie (Strcaffier, nur Wfc^ ^eijöti

juni O^iegtereu; ober vtelme()r /W (Sultane von ^ircaJTien l)aben

eö immer fo gemeint, unb bie guten ^ircaffter fanben il)re dicdf-

nung baUi. '^kft6 ift alleö, wai^ icf) von unfrer ^olitiE n)eif\

Dom lieijro. 33efc^eibenöeit tfl; ba<5 ?0?erfmal großer

@eelen. Jgaben W ©ultane biöl)er nic^t über (^ircaffieu re--

giert, fo i\l e^ ^eit, ta^ fie e^ lernen. @o finb fte weber

von il)ren Untertöanen, nocb von il)ren 9(ad)barn gefürci)tet,

unb bei un^ mi^ man faum iljr 2)afe9n.

Sultan in. 2Ö05U au(^ biefeö? SSoju fonnte e^ ben (2ir=

cafiern, ober il)ren (Sultanen nii^eu?

.Oom |ici>ro. ^a\)a\m, fein Oieic^ regiert fid? von felbft;

unb gibt e^ ein folc^e^ Oieid), fo ftel)t man e^ il)m auc^ an.

2)aö 2ßaiTer beivegt W 9)?ü()le, unb ber SSerflanb tcn @taat.

3ul tauin. Unb »venn ein etivaniger @ultan nun feinen

^Iserflanb l)dtte, wäre man bann uic^t fc^limmer baran? 3|l

eö nic^t beJTer, fein unb feinest SSolfed 2Befen fo einjuric^ten,

ba^ ber 9}erftanb ficb im ^alle ber 9(0tl) entbel)ren läpt?

Dorn pcüro. g)?abame, in biefem ^alle borgt man bti

un<5 ben SSeritanb feiner 9}tini|ler, ober vermäl)lt fic^ mit

einer 2)ame, bU burc^ il)re iSc^onljeit unb il)ren ®iiit bu

3?er5en bel)errfcl)t. Sßenigftenö fel)e icb ein in allem Oieije

lebenbeö 33eifpiel vor mir.

®ie ©ultanin crrötl)ete ein wenig, lächelte bann, unb
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3)om >pebro'^ fc^warje berebte 3(ugen festen jie 5mifcf)en an

geiKfjme 53erwirrun3 luib füfe ^elbflgefälligfeif.

X>om ^l}ebro ful)r fort:

„2ßarum follte id) (Eurer 9}?aje|l:ät iürf)t laut ju fagcn

wagen, tua^ ict) fo lebl)aft empftnbe? Unb ivarum follte auc^

id) oerfc^weigen, wa^ 3I)nen feiner in <5irca|fien fagt, weil

e^ feiner, ben @ultan felbft nidit aufgenommen, ju benfen,

ju begreifen unb 5u fagen fäl)ig ijl? :5)ie Oieije ibre^ fd)önen

.Äörper^ ftnb fic^tbar, unb entjütfen audj bed Oiobften (Sinne:

aber wer iit bier fäl)ig, ben ©eifl unb ben SSerflanb, bie

bieic Oleije beleben unb erböten, ju beurtbeilen unb ju

fc^a'^en, wenn 9Jiabame e^ nicbt ben wenigen J^emben erlau--

ben, bie je^t alle burcb meinen 9)?unb reben, bie c6 für H^
bcc^fle ©lücf balten, ju 3bren 9fnbetern gejäblt ju werben?

^l^tur üon unö fonnen bk roben ^ircaflTier ba^ acbten lernen,

\M^ fie in 3bnen nicbt ju achten wifen. — 9)?abame, @ie

müflTen über ©eifler, über aufgeflärte 9)?enfcben, nid^t über

rot)e, unwiffenbe >ll)iere fjerrfd^en!"

^ultiinin. 2ßabr i\[ e6, id) l)abe ba^ ©litce, bem @ul:

tan 5U gefallen.

Dom peiro. 3bre SSefcbeibenbeit wäre röbmli*, wenn

biefelbe @ie nicbt allju ungerecbt gegen ^fjxe 9Serbienjte

macbte. 2tuperbem ifl- 35ef(^eibent)eit biefer 2lrt eine gar ju

erbärmlicbe 2:ugenb für ^erfonen 3l)re^ erbabenen ©tanbe^.

@ie nennen jum33eifptelba^ ein®lücf, woju3bnen®eburt,

%ifr, 2ßi| unb ©cbönlKit ein unbeftreitbare^ 9?ecbt geben, ja,

wa^ 3bnfn ber Fimmel jum ^eile be^ Sanbe^ abficbtlicb ertbeilt

bat. «Jcur für ben @ultan ifl e^ ein ®lücf, ?0?abame, ber, wie
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beiuunbern, obnc ju roiffen, warum. 3t)n^tt allein ift e^ t)or=

bel)alten, burcb bie Äraft 3l)re^ @eifle^, unb ben Räuber

3l)re^ SBi^ei^ 3()re Untertbanen a\\^ bem trägen unb tbicri:

fc^en @cblafe ju erwecfen, unb burcb bieie 3;l)at 3bi^en 9(a:

men auf bem ganzen (Jrbfreife unflerblicb ju machen, ©er

Sultan felbft nnrb baburcb ber SSergeflTenbeit entheben, bk

je^t an feinem ®rabe lauert, wie fie an bem ®rabe feiner

^^orfabren gelauert l)at, Die^ glauben (£ie einem 9}?anne,

ber mit bem j^immel unb feinen 9latbfcbluiTcn in ber engften

^J>erbinbung ift.

^ u 1 1 an i u. 2)a^ le^tere i>erftel)e icb nicbt ; ba^ erftere wobl.

jOom pcbto. 5Ber ju fcbnell au^ ber S)unfell)eit in

ba^ i^icbt tritt, wagt feine QUtgen. ^<!t) boffe, eurer ?U?aie-

flät, wenn ©ie nur guten Spillen baben, ha^ le^tere fo beut--

licb ju macben, wie t)<\^ erflere.

^uitanin. 2Öa^ icb ganj beutUcb febe, ijl ber 5(b|lanb

jwifcben 3l)ncn unb unferm ^oiU; unb idf wünfcbte, e^

möcbte 3b«^" gleicben.

Dom |iei»r0. ©cbmeicbeleien, bie fo fcbonen gi^jpen

entfallen, ftnb ©cblingen, g7?abamc, worin ftcb leicbt ba6

i?erj be^ SBeifejten verfängt.

^ultanin. 3(^ rebe jeberjeit bie SBabrb^it; unb biefc^

ift ein SSerbienfl, H6 icb tnit bem legten (Jircaffier gemein

babe.

Dom pci»ro. Unb H6 eben barum fein 9Serbien|t für

Sie ifl. 9{cb, ?iJ?abame, ber g}?enfcben SBabrlKit ift ein fel)r

jweibeutigeö 2>ing, unb bie 2Öabrbeit felbfl H^ oielfeitigfte.
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melftunigfle, unbej^immbarfle 2)ing ber (5rbe. Selber öat

ieOer @tanb feine eigene »Bal)r()eit; unb jur alltaglirf)en, jur

gemeinen geljört fo iDenig ©eifl: «nb «Berftanb, wir erlangen

burd) fte fo njenig 5lnfef)n nnb 9}ort()eile, ba^ fte in erba-

benen @tanben eben fo feiten 5n gebraud}en, al^ ju finben

ift. @ie werben balb etivaö fennen lernen, ba^ mel)r üßertb

i)at, etmaö, baö nn^ jueiter l)ilft.

3e|t erfolgte eine fleine ©tille, hei roelcber bie ©ultanin

2)om ^ebro, nnb 3)om ^ebro bk @ultanin roägenb unb

forfd^nb anfal). (sie nu^te biefc @tille alö 3)ame, um mit

bem 3(eupern 2)om ^^ebro'^ genauere ^Befanntfcbaft ju niacljen;

nnb H^ 3)Dm ^ebro il)ve ©ebanfen merfte, lä^t fid) au^

^olgenbem ütliepen.

J)0m pfijro. ®a ber Sultan üon ^iroiffien »on fo

rubigem Sbarafter unb ber aüerfälteften ©leic^gültigfeit i(t,

nnb au^erbem bk biefigen ©ebräucbe gegen alleö finb, wa6

unö glutflid) macf^en fann, fo mup bci^ Seben t)ier für einen

tbätigen ©eijl; böc^fl befc^werltcb fei)n.

^•uititnin. 2ßa^ foll man t{)un! 3cb ^te lange SSeile

alö ^rinjejTin von Xifli^, unb babe lange 5ßeile al^ ©ultanin

oon (5irca(ften. S)iep ift unfer Sooö.

Jiom pfiiro. Sben barum muffen Sure 5)?aieilät bem

£anbe eine anbre ®e(Talt unb 9Serfaifung geben, unb bii

a:riebe ber ?0?anner befeelen, b(imit bk 3)amen nicbt in leerer

langer 2ßeile l)infcbmacl)ten. '^ie ^ünj^e unb'SSiffenfcbaften,

eine feinere Seben^art, bejfere Sitten unb ©ebraucbe vertan:

fenbfac^en alle ®enü|T^ beö Seben*^, unb eine neue 2el)re öffnet

ibnen fogar bie ©eniiffe beö fünftigen.
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Sultan in. 2)a^ Ic^te t)er|lef)e icf) nic^t; ba^ erfle

minfd)C id) öon ^erjen: meljr fann id) ni&it.

Dorn |Ucör0. @ie fönnen, @ie vermögen alleö, fobalb

@ie nur njoHett.

^•uitanin. @ie irren ftd).

Iiom |)eiir0. 2Sic fönnte id) mid) irren! 2Ber fann

3f)ren Oicijen, 3l)rem ©eifle roiber jlef^en , fo halb @ie nur

ben red)ten ©ebrauc^ bavon madjen wollen! Sin (Spanier,

5)?abame, wagt für H^ Säckeln eine^ folc^en 9}?unbe5 fein

geben; unb bamit bie ^ircajfier gleich ben (Spaniern fnblen,

fo mu^ man tbnen bie 33Iinbl)eit be^ ®eifl:e^ nel)men, unb

fte fo empfänglich für ba^ fc^one pl)pfifcf)e, al^ ba^ moralifc^e

®ute ju mad)en fndien.

Sultan in. 2ld)! id) t)abe t)ier gar wenig ju befel)len.

3)ie ^trcaffier, bii @ie \)ielleid)t mit Oiec^t rol)e Seute nen=

nen, Ijängen an ber närrifcfeen ^oc&ter meinet ®emal)l^, ber

^rinjefiTin Ovofe, um berentwiüen @ie unb alle ^remben f)ier:

l)er gefommen finb.

iDom pfiro. ^Jlid} HtU id) t)on ber ^ai)l au^junelj^

men; id) \:)Cihe einen viel erl)abneren ^wecf.

^ultnnin. 5©ie ba^'^

J)om |!)ci«r0. Sure ?0?aiefrät fragen \vot)l abermals au^

aüju großer 33efd)eiben()eit. 3c^ bitte, geruljen @ie fid) in

bem Spiegel ju.betrad^ten, ben idi bi^l)er bic dljxe geljabt

Öabe, 3l)nen üorjul)alten. Sin bisarrer ^opf mit einem t)er=

rücften ©inne, wie bis ^Prinjeiyin einen l)at, fann auf mic^

feinen Sinbrucf mad)en.

* u 1 1 a n i n. 2Benn @ie nur erfl bie unertrdgli(f)e 9cdrrin

•Sihnttcv. f.'immtl. STOerte. X 7
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fcnuteu! Unb wenn ic^ 5f)nen alle 33eleibi9ungen er5dl)len

follte, bie id) t)on il)r Ijabe erbitlben wiijTen, bann würben

@ie meine ®emiitl)^art cvft beuumbern, ®kid)mi)i mu^ i&i

nun jeben ^ag enuarten, bap i^r ber gute fc^wac^e ©ultan

einen ®emal)l unb ba^ ?Rcid) giebt, um nur ruhiger ©c^acb

ju fpielen; benn, unter und, er mag fpotten fo ml er will,

feit ber ^luc^t bed golbuen ^al)nd nagt ein l)eimlic^er ^um^

mer an feinem ^erjen, unb hie C^iegierung felbfl, an ber

boc^ fo wenig ju tragen ift, fc&eint i()m eine fc^were Saft.

üJorn IDeiiro. ®arf id) mid) erfül)nen, 5U fragen, waö

ed mit biefem golbnen ^al)ne für eine 33ewanbtni^ l)at? waö

er ift?

^»uitanin. ©oüten @ie nid)tj5 oon bem golbnen ^a()ne

gei)6rt l)aben? 2Bie wäre eö möglirf), nic^td »on bem golbnen

.^al)ne ju wiifen? «Bermutljlid) l)aben unfere 9?iänner bcn

3ludlänbern ein ©e^eimnif' barand gemacht. Tarn ja, mau

fagt, fie I)ätten widjtige Urfacljen baju. Qllfo (Sie wijTen

gar nidjtö »on bem golbnen J?al)ne?

IDom H^iiro. ®ar nicbtd. 3)oc^ id) fc^meic^le mir,

burd) 3l)re ©efälligfeit t>a6 9(0tl)ige ju erfahren.

^uUnnin. 93ei ber @onne! aud) wir wiifen nidt^

üon i()m. Unfre OXänner tfai^en il)n immer \m il)r Seben

gel)ütet, unb uui^ ein unerträglidjeö ®el)eimni^ baraud ge--

mad^t. @eit bem ^age meiner 53ermäl)lung ift er iierfd)wun=

ben; niemanb mi^, wo er I)ingeEommen ift, unb unfere

9)?änner, fie mögen fic^ auc^ uerftellen, mc fie wollen, finb

in gropen borgen wegen feiner 5lud)t. ©ie fagen, fein

93erfc^winben würbe einen gewaltigen ßinflup auf bie ei)en
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l)aben. £), ic^ UmU 3()nen bni ganzen ^ag von biefem

golbnen ^a^ne cr5ä()leit! — ^aben @ie aud) einen in '^ifx^ifi

Spanien ?

HJorn pcijr0. Olber ber (JinfTu^ anf bie (5{)en, g}?abame!

— ber (Sinftu^ auf bie (5l)en, wie lautet ber?

^uUaniiu Ollö mein ®emal)l mid) über bie ^luitt be^

golbnen ^al)nö beängfligt fal), fagte er mir: „3fl: ber golbne

^aOn njirflic^ »erfci)ivunben, mein @c^a^, fo tverben wir alle

in fc^eu§licl)e Ungeheuer, in i>al)n . . . ^al)nreie oerwanbelt

werben."

Uom lUfbro. 9}?abame! 9!}fabame! in ^al)n . . . in

Jpal)nreie?

^ultanin. 3n Spatfwxm, mein ^err,

IPom lieiTci. ^al ^al ^a! ®a^ gute, einfältige 53olf!

^•«itaniu. ^il S^i\ y?i! — 5lber ic^ bitte @ie, warum«

lacl)en ©ie, unb machen, ba^ id) wiberSSillen mitlachen mufV

3Dom pcijro. 3l)r 3Ser|lanb mac^t, b(^^ @ie über bie

einfalt il)rer 97iänner lacljen; nic^t ic^, nid)t mein ®eldci)ter.

Unb ber ^al)n i(t fort?

^uUanin. 3Serfd)Wunben unb nicbt wiebergefel)rt.

2)om ^ebro fül)lte alleö, wa^ ai\6 biefem Stoffe ju

macf)en fep. (5r fagte:

9)?abame, ic^ wünfcfee 3l)nen unb allen ^amen dircaifi^«^

®lücf. 25aö @rf)icffal l)at fic^ für bit aiuffUürung (^ircaffien^

laut unb beutliclj erflärt; unb bk{c 2lufKlärung foll ben

9}?änuern burc^ bU S)amen fommen. 3a, ja, fie werben

erleuchtet, aufgeflärt, gefittet, vernünftig unb ^af)nreie wer^

bcn; bafür |lel)e id) 3l)tten.
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Sultan in. @d fagen @ic mir hddf, ba @ie t^ ju »iflfcn

fc^einen, was i|l benn ein ^aönrei für ein ©ing?

Jiam fieiiro. (5in Uekl in ber Cinbilbung; gönj itnb

gar nic^tö, ein M un» ganj 9ett)öI)nUci)e^ ©ing. S5ei un^,

SSflahamtr macfct man fo lange ^af>nreie, &i^ man eö am Snbe

felbft wirb, ßnre 9>iaj[efrät fjaben inele «nfrer 9(n^länber

9efel)en?

^uUanin. @e^r t)iele.

Uorn |>ciiro. 9tnn — gleicht einer oon if)nen einem

Ungebener?

^ultanin. ©anj nnb gar nicbt.

Dom peiro. ©leid^tDO^l ^aben bie meiften pon i^nen

5anbere ju ^al)nreien gemacht; unb, wenn fte ftd) enbli*

»erl)eiratl)eten r madj^e man fie felbf^ baju. 3d), ?Wabame, fo

wie @ie mic^ l)ier vor ftd) fe^en, l)abe alleö Wöglidje ge--

tban, 9Inbrc ju ^al^nreien ju madjen, nnb fo üiel id) il)rer

nur baju machen fonnte.

^ultnnin. @ie? @ie Ratten S^af)nxm gemad)t?

Sie erfd)recfcn mic^; id) I)ielt @ie für fo gut! SSie fonnten

@ie boc^ Sbren 9(äd)flen ju einem Ungel)euer macf)en?

Dom Heil r0. 3c^ bewies 3f)nen ja fo eben, biefeö fep

eine ^abel eine^ einfältigen, unaufgeflärten 3Solfe^.

^uitantn. giber, wenn tiefet eroige j^aljnreiwefen fein

Uebel ift, warum fürchten fi* benn unfre «»Männer fo fc^recf:

Ud) baüor?

jDom peUro. 2Beil i^r «Berflanb no(^ in ber 5Biege

liegt, unb barauf wartet, ba^ @ie i^n erjieben follen; weil

alle 3tufflärung von ben 2öeibern fommen muf , weil 3^)^«
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?0?änner faum hie erften «Stufen beö bürgerlichen , politifcfeen

unb moralifc^en gebend betreten l)aben.

2lcb! itnb wenn (Sure ^a\eitat wüßten, rote glutflic^ hie

SpatfwxeiiMt unfre 2)amen macbt!

Sultan in. 93ei ber @onne! ic^ will e^ miffen, will ben

^Serftanb be^ @ultanö erleuchten, unb it)n jum ^al)nrei macfcen!

jDom IDeüro. Unb ic^ ivill 3l)nen ba^u l)elfen, 9Jiabame;

aber ha^ ®el)eimntß ift bte Siirje baoon.

ISultanin. SÖieber etiva^ Dienet! 9(un, ha e6 m\t>

^Sergnügen macljt, rote @ie fagen, unb unfern 9}fännern gar

ntc^t^ fc^rtbet, fo wollen roir e^ tn^gel)etm tl)un.

JJom iJcöro. ^um QSetfptel, gjJabame, unb immer ale

geroip üorau^gefe^t, ha^ hie ^al)nreif(i)aft jur SuUur eine^

ganbeö, ha^, rote ha^ 3l)rige, nocf) in ber ^Barbarei liegt,

fe^r tjiele^ beitrage, roeil fte ber ©efellfcbaft gjtunterfett,

geben, 2ßi§ unb ^on gibt — jum 33eifpiel, fage ic^, eö

fdnbe fid) eine Dame üon ben geltenbflen 5lnfprticben bee

Äörper^ unb beö ©eifte^ — nel)men (Sie eine :^ame t)on

5l)rem SBuc^fe, 5t)rer 33ilbung, 3l)rer Sugenb, 3l)rem 5Ser^

ftanbe — unb nun fe^en @ie biefe^ luflerne, be^aubernbe

2Beib, geboren glücflicl) ju fepn unb glücflic^ ju machen, an

bie Seite eineö fcl)roäc^ltcf)en , finftern, einfaltigen, langroeili^

gen Sl)emanneö, o^ne 9??ut^, ol)ne ®ei(l, ol)ne 2ßtfe — >

^uuaniu. 3lcb ja!

2)om ^ebro'ö SBlicfe unb ©eberben gaben biefen 2Borten

Sc^roung unb 33ebeutung. (5r lächelte hei bem naiven @euf=

jer ber Sultanin; unb hci fie je^t mit nur balb geöffneten

^llugen nad) bem gliil)enben 5Kebner blicfte, fo ful)r er fort:
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„Unb jDäre tiefet et)emann nun aud) uoUer gjfut^ unb

traft — welrf) ein Unterfc^ieb jwifcfcen tr)m itnb bem ?>}iannf

t)on ®eifl, SSelt unb Srfaljrung, ber tie ©eniiffe ber Siebe

p »eröielfältigen wei^ unb oeröielfaltiget 5u empfünben geben

fann; ben bk Statur mit ©efallen unb Suft gefc^affen Dat;

beflfen (Sinbilbung^fraft, gleid? einem ^auberfpiegel ber Sufl,

ein retjenbe^, anlorfenbeö 95ilb nad) bem anbern öorjuUeüen

üermag! mit einem 2ßorte, ber He (Sinne, bie ^Oantafie,

ba^ Spex^ unb ben ©eifl; eine^ ^eihe^ befriebigen, beflügeln,

reiben unb beleben fann! Q5eftnbet ftd) bier eine :Dame in

biefem elenben Bwftßnbe, fo träumt, fümmert unb fcbmacbtet

fte i^r junget Seben ol)ne ^reube bin, ba unfre 3)amen ben

Unempfinblicben, ber ibrer burcb Uniftänbe in feine ©ewalt

gefommenen Oieije nicbt wertb ift, fi^en laffen, unb au^ ben

Uebrigen einen wäblen, ber bci^ leiflen fann, wa^ icb fo eben

bie @bre gebabt babe, (Eurer ^a\e\Ut ju befcbreiben. Unb

fo wirb ber ^bemann ein 3?abnrei, ol)ne barum beffer ober

fcblecbter ju werben; fein ^eih wenigflenö erntet ben ibr

fcbulbigen, fiipen @enu^ beö gebend in aller plle ein.

„SBa^i Ijaiten @ie nun \>on ber @acbe, 5)}fabame?"

^uitanin. 3n ber Xb«t, wa^ @ie ba fagen, ift fo

beutlicb aU fonberbar; unb eö fcbeint beinabe, aU Utten

unfre gjiänner un^ auö geroilfen Urfacl)en mit ibrem golbnen

y?abne fitr ^(ärrinnen gebalten

II>om lieiJro. 2)iefe 93emerfung beweist 3bren ^erflanb

fonnenflar — ©ie.baben eö getroffen.

^ultiintn. ©leicbwobl ift mir nocb oieleö bunfel. 2lber

loenn alle 'jl)te Sanbeleute bie ®abe ber beutlicben 9Sorftellung
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fiaben, bk ßk befi^en, fo fönnte ticfe^^ j^af)nreima(^en f«l)r

leicht unb klb in <2ircaf[tcn pr 9}iobe iverben.

2)om ^ebro lie^ ftct) entsitcf t t)or ber ©ultaiün auf hit ^nte

nicber, brücfte feine brennenben Sippen auf il)re^anb unb rief:

„0, ba^ id) ber ©liiceiicfce fepn bürfte, 3l)neu aüe^, wa^

3l)nen buu!el ift, flar 5U mncl)en, unb @ie ben wal)ren ®enu^

beö gebeut^ ju lel)ren!"

®ie ©ultanin roufte nicbt, wa^ if)t gefc^al). @ie fagte

in ber «Berwirrung, in welche :Dom ^ebro'e Äül)nl)eit fte

üerfe^te, einigemal ganj naiw: „2ßarum nicf)t?" — 3« ^^^

^erroirrung 50g fte il)re ^anb juriitf , unb il)u felbft, ol)nc

bod) ju unifen, \m^ fie tl)at, auf bk Ottomane. 9(un legte

er feine ^anb fiadt) auf i)k iörige. ©ein ^euer fci)lid) ^i^ ju

ibrem SBufen, unb verbreitete fic^ in il)rem 93lute. @ie fanf

leife gegen bie Ottomane, unb lifpelte mit einem überaus

järtlicben g^täfeln:

„33ei bem golbnen ^al)n unb ber @onne! ^rembling,

bu l)art einen ^ali^man!"

IDcm |)ciir0. 3a, biefer ^aliöman ifl e^ eben, ber

a\lc 2ßunber in ber 2Belt tl)ut!

Unb nun ful)ren bk 2lugen beö ^ül)nen bli^enb über

i^ren fc^weüenben 35ufen, iljren runben 2lrm unb il)re mi^e

^anb. - er fu()r fort:

„3luä biefen ftd) fpi^enben Sippen, biefen l)albgebrocf)enen

^2lugen oerne[)me id}, ta^ hkU^ ^erj ben n)al)ren ®enu^ be^

Seben^ nic^t fennt, ba^ eö fdjmacbtet, il)n fennen ju lernen!"

:X)er feinblic^e ®eniuö (iircaffien^ lö^te ben knoten,

welcher ben rotl)en «Borljang ber Ottomane in bk S^ü\it l)ielt;



104

er raufc^tc herunter unb cerbarg bie @cene, beten lufligeö

@piel bcm armen ^önigrei^e (JircaJTien eine anbere ®e(lalt

geben foüte. ^ic 2)ammerun9 öom fanften Olofenrotl) unb

bem ®olbe ber unterge^enben @onne uttt|To^ tia^ werwegene,

trunfene ^aar. 2)er mutI)JDilIi9e ©eniuö , ber mit bem @cl?icf:

fale ber ^ÖZenfd^en fpielt, ergö^te fid) an ben lüflernen @euf=

jern, bem üppigen ©irren, bem eutjiicften OSergeffen, bem

fonberbaren 9tafeln ber ©ultanin,' unb lächelte hd ben 2el)ren,

tk ber entflammte 9)ißnc^ ber 25ame über ein @piel gab,

Don welchem fie am (Snbe eingeftanb, ba^ ein aufgefldrter

©panier barin alle ?Üiänner ^ircaflfienö übertreffe.

<Bo nun ivarb bu ^ropl)ejeil)ung ber ^ee erfüllt, unb

ber ©runb jur Olufflärung unb Srleucfetung in (SircafTien

gelegt. 3)ie ©ultanin näfelte:

„5fl bic^ 2lufflarung be^ ©eijle^, fo erhalte mic^ eroig

barin, unb la^ mic^ nie roieber in bie »orige ^inflerni^ ju^

rütffinfen. — 2(lfo i(l nun mein ®emal)l ein ^al)nrei?"

2)om ^ebro baute gro^e Entwürfe auf biefen naioen

(J^arafter, unb, leiber, betrog er ftc^ in nicbts.

^d) bitte bic^, liebe 2(ngelifa, uergip bUfe emporenbe

@cene, unb blicfe mit mir jurücf auf bic lieblicben .Kinber

ber ^atur, bk un^ ber 2lraber in ^anno unb Oiofe gefc^iU

bert l)at. 2)er ©ittenmaler, fagt l)ier ber Olraber ju feiner

(5ntfcl)ulbigung, malt oft ba^ 5lergerlicl)e, um ba6 ©c^öne

unb 3bealifc^e mel}r 5u erl)eben. ?0?ein S>a^ gegen biefefi

^aar, fe|t er tjinju, jivang midj, fie in aller 2ßal)rl)eit ju

f4>ilbern, fo viel eö mir auc^) foflete.
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Sänfte^ ßapiteh

$)er ©ultan Orancta fängt an bfe Erleuchtung feines ©eifleS ju-

füi^len. Eine unftd^tBare ^anh tfi tm @:^)iel. %dm$ S3ene^men ber

©ultantn gegen ben @ultan.

Otmcia faf in aller @tiüe an bem @(^a*fpiel. 2)er

5)?im|ler fagtc ju iöm: @c^ac^! ©c^ac^ unb ©c^ac^! — Sr

rieb ftc^ bie @tirn, auf welc&e tiefet 9(acf)benfen galten ge--

sogen f)atte, unb murmelte oerbrie^lid? in feinen 35art:

„9(ur noc^ ein einjige^ arme^ gelb für ben ©ultan; unb

biefe^ befpringt ha^ ^ferb!"

JEtniiier. @o ftnb Sure gjfaiejtät matt?

©rancia. @o matt wie ber golbne ^al)n, ?0?inifter!

JlliniiUt. 5Sie fonnen (Sure 5}?aiejl:ät noc^ immer

an i>a^ narrifcfce 2)ing benfen, womit un^ hie ^ee fo

lange genecft Ijat! ®erul)en @ie eine anbere Partie ansu=

fangen

!

2)er ©ultan war unrul)ig. Sr »erftel in tiefet ^ad)-

finnen; unb ber g}?inijler, ber ben (Sultan in feinem ®ei|^e

nie fo befc^äftigt fal), fragte il)n ängjllic^ um bu Urfacfee.

Orancia antwortete:

„£af mir morgen beine iHuölänber, t>on benen bu fo

oiele fonberbare :^inge ju erjätjlen mi^t, fommen. 3«^ wtH

micb mit iljnen unterl)alteu; benn id} fül)le eine befonbere

^}(eigung (id) mödjte e^ lieber einen Äi^el im ©ebirne nennen),

etwaö tjon i^nen ju lernen, ob id) gleich nic^t wei^, wad unb

woju, unb eben fo wenig, wober mir H6 ganj befonbere

5Befen fommt!"
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2)cr Premier fal) mm ben (Sultan U^x »erwunbert unb

erflaimt an.

Button, ^e! 2öarum ftarrfl \ii\ mid} fo an?

JHiniflcr. (Eure ?D?aieflät, au^ jiiiei — nein auö bret

Urfacfcen.

erfllt*: weil id) niemals meinen ^errn in foldjer Seb^

öafttgfeit eines! SSerlangenö gefel)en l)abe.

Siveitens: weil mid} ein fmibigeö (Srjlaunen über 3l)rcn

erhabenen ^ntfc^lup befällt.

Unb britten^: weil icb be^ golbnen ^al)nö ntauöfarbene

^eber mit fcbwarjgelben Streifen auf (5urer ?9?aiejlät Durban

fo artig fpielen fel)e.

©er @ultan fübltc rafd) an feinen Durban unb fab in

ben ©piegel:

„58ei ber @onne unb bem ^abne meiner Ssäter! eö ifl

bk mausfarbene Jeber beö golbenen ^abnö, wie bn fagjl:!

Tim\ fo ifl aucb alle ©efabr vorüber; beun bejlanb fie nidjt

allein in biefer ^eber?"

JHintllcr. MerbingS.

^•ultan. Unb baben wir nicbt bkie ^eber, an ber ba^

@cbi(ffal (^ircaffienS bing, icb mi^ nicbt warum?.Unb baben

wir nun hie ^eber, wa^ fümmert unS ber ^abn? ®ewi^

bat biefeS meine gütige ©önnerin, hu ^ee, getban. 9)?orgen

will icb ibr abermals eine ©efanbtfcbaft mit ©cfcbenfen jur

Danffagung fcbicfen. QSergi^ inbeiTen nicbt, mir ben ©panier

mit ben übrigen ?[^ännern fommen ju laffen. 3)er Äi^el in

meinem Cberbaupte nimmt immer an ber ©teile ju, wo hk

Seute fagen, ha^ bem 9J?enfcben ber «ßerflanb fi^t. 3*



107

meinte immer, eö fe^ einc^abel, wie fo »ielc anbcre ©inge,

unb fiteste il)n eigentlich nirgenbö. ^e^t fül)le id) il)n ret^t

bentlict).

:X)ie @ultanin trat mit forfctjenben, bodi etwa^ furd)tfamen

^liefen ta^ j?immer. @o fieser :i5om ^ebro fie au* gemacht

Öatte, fo traute fie bem ^^inge bocfe nid)t ganj. @ie fragte

ben Sultan mit ber järtlic&ilen Siebfofung um fein 2Bol)lfepn.

Sultan. Wlit ifl nie fo «)ol)l gemefen, meine 2iebe.

5llle ^urcbt unb ®efal)r finb nun vorüber. @iel), fo eben

flecft mir eine unfic^tbare ^anb bk fatale, mausfarbene

^eber beS golbnen ^al)nS in ben Durban; unb ba mt biefe

baben, fo ift alleS geborgen.

^ultanin. ^ft!

Sultan, ^ft!

^uitiinin. 'Dic^e^ alfo ift bie ^eber eureS ttjunberbaren

Jpabnö?

Sultan. 2)aS ganje ©ebeimni^, t>a6 nun feinS melrr

ift. (tär retcl)t ihr bte g^cfcer l)in.)

Sultan in. Unb bo(^, mein Sieber! — 5nbe^ laffen

@ie uns nur ber @onne unb ber ^ie\)e eine ^"^pmne fingen,

ba^ bk @acbe fo gut unb obne ©efabr abgelaufen ifl. 3c^

fürcbtete bocb immer, il)r möchtet einigen ©cbaben bei ber

(öac^e leiben! —
Sultan. 35ei jvelcber Sacbe, 5i)?abame?

3)ie (Sultanin errötbete ein wenig, unb ftaJttc it)m bic

^eber roieber in ben Durban.

„9?un, bei ber i?abnreifcbaft, mein @cba^!"

Orancia fal) bk Sultanin an, lächelte unb rief;
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„<Po(Ten, ba6 ganje ^^ing! 3c^ bin ein^atjnrei, mu<Bit

fagen; unb waö nun weiter?"

ittiniiUr. 9carrl)eit, ^Zecferei unb fonft nic^tö.

^uitiinin. ©ie fül)len gar nic^tö «Sonberbareö, 2ßibrigc5

ober Unangenel)me^ , roeber am Seibe noc^ am ®ei(te, mein

@c^a^?

Sultan. 9{ic^t baö ©eringfte : aufgenommen einen

unaus^|lel)liiten Äi^el an bem £5rte, wo man fagt, t)a^ ben

5)?annern ber 9Ser(lanb fi^t. — -

^ultanin. Unb wo fi^t er eud)?

IStiUan. @ie fagen im Äovfe; unb icb foUte eö, be^

Jti^eU wegen, beinal)e glauben.

^uitanin. Unb wo, mein (BM^, fi^t bcnn un^ ber

SSerftanb ?

Sultan. (Sucb? — 2)a^ mag ber ^abn meiner SSäUt

wijfen, ber alle^ mi^l 3}iel(eicbt wiflFen eö bit 2ßeifen, hit

meiner ^ocbter wegen ju un^ gefommen fiub. 3^, 9)?abame,

will morgen bie ^nUix feben, unb felbfl: einer werben.

^uitanin. 35ei 3l)rem ^abne! @ie fiub e^ fcbon.

Sultan. @o will icb aucb mein QSolE ju öBeifen macben.

Unb nun erft wirfte bk (Srleucbtung in €ircaiTien.

3)ie erfle ^rage, tU eine (^ircafltierin an einen aiuö=

länber tbat, wenn fie ftcb mit ibm allein befanb, war:

„@agen @ie mir bocb, ba @ie fo vieleö willen, xoa^ für

ein 2)ing ift benn ein Jgabnrei?"

(Sine naioe ^rage »erbient eine f)tiUte ^Tntwort; unb

bie 3)amen nabmen an Äenntnt^ unb Srfabrung 5U. 3br«

9)?anner glaubten ficb mit bem ©ultan aufer aller ©efabr,
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unb füf)ltcn, Qki^if)m, beu kfonbern ^i^el ber ©i^kgierbc

an eben ber ©teile, wo, wie man H^t, um mit bem weifen

Orancia ju reben, ben 9}?ännern ber ^erflanb fi^t.

5Stcbcrfc^r {u ben ItcBIic^cn ^tnbern ber ^atnv. Sclti^e Snfel.

©(^ufegcifi SfiofenS unb j^anno'ä.

5Sä^renb hk freier ber ^rinjeffin mit if)um ©efolge,

um fict) bie 5^it ju vertreiben, burcb hie yperjen unb bic

ipi)antafte ber 2Beiber mit ctlücflicber Söirfung an ber dx-

leud)tun9 ber 9)?ännerföpfe arbeiteten, lebte ta^ ©otterfinb

bie fü^eften ^age ber SSonne, ol)ne auc^ nur ba^ geringfle

Don bem ju tvijTen, waö vorging. 3^)^^ ©lütffeligfeit war

fo grop, ba^ fte nic^t einmal ba^ 3Serfcl?winben ber mau^:

farbenen ^eber, be^Siujigen, \m6 von ^anno'»^ ©iege^jeic^en

noc^ übrig war, bemerfte.

Otn eben biefem, für ^ircaf[ien fo l)öc^ft mer!würbigen

2age, fu^r ^fiofe, von ^anno unb einigen ©efpielen begleitet,

über ben Sanbfee, ber an il)ren ©arten fließ, nac^ einer

3nfel, bie ber 2lufentl)alt ber anbern 2öelt für bie feiigen,

weifen unb eblen «Seelen beö alten ©riec^enlanbeö ju fepn

fehlen, y^ier Ijerrfd^te immer bie Stille, bie vor ber golbnen

5)?orgenrotl)e über ber, iljrer neuen @d)öpfung entgegen:

laufc^enben (Erbe fd^webt, 9?a(^tigallen, ©ra^mürfen unb

alle lieblidje Sänger ber 9?atur waren i^re ungeitorten 23e:

wol)ner. 3llte fc^attige S?äume l)üüten einen 'üheiX ber 3nfel
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in tiefest, fc^aucrlic^e^, gebanfenöoUeö S)unfel, unb um-

fd)lofen eine ^Dl)le, bie ber Eingang jur ewigen, mächtigen/

immer «jirfenben, aber verfiegelren unb gebeimnipwDllen Ur^

quelle ber 9catur ju fepn utien. 3u il)rem bunfeln inneren

lebten it)re Gräfte in beftänbiger SBirft'amfeit. Üuellen unb

Ströme räufelten in ber bicfen Sinflernip, unb SBinbe faulten

unb bliefen in ba^ verborgene, gel)eimni^öolle 2ßerf, gleich

raillofen, bienenben ©eiftern. :Durct) ben fc^warjen Reifen

fiel fenfrecl)t ein gliilKnber ©trabl ber ©onne; er erleuchtete

eine Sßanb von ^rpflall, unb ben ©turj eineö unterirbifcben

etrome^, ber von ber y?Dl)e l)erunter in allen färben be^

Oiegenbogen^ ftäubenb unb ivirbelnb in bk 2;iefe fc^o^.

©iefer (Eingang tuar mit Oiofen, Sa^imin unb anbern buf=

tenben ©träucben umgeben. Sin kleiner ®ang fül)rte burd?

biefelben ju einem bemoosten @i^e, ivo man, in tieffinnenbeö

«Staunen unb erl)abene Betrachtungen verloren, bk Statur

in ibrer tl)atigrren unb mdc^tigfren 2öirffamfeit belaufeten

fonnte. 2)er 2ßalb ftie^ an eine Oieibe von Reifen, bk ficb

in mancberlei ©ruppen gegen bie 2Bolfen tbürmten unb bem

Ungeiveil)ten bk Olnfabrt unb ben Zutritt verboten. Oluf

ber 9)?orgenfeite tag ber ©arten be^ Srül)ling^, tvo ficb biefer

2iebling^fol)n ber Statur in immenväl)renbem Sugenbfcbmucte

seigte. 3Son bei tviegte fiel) ba^ 9luge auf ber fanft rollenbeu

^lutl), unb rul)te auf fleinen 9(nl)öl)en, bebetft vom frifcbtflen

®riin, burcl)fcbnitten vom ©olbe ber ^aat unb ber ^rücbte,

bk Ijkt ol)ne ?lJiül)e unb @cb»veif} bervorfpropten.

Üiofe fa^ in ber leicbten 33arfe, fcbivamm gleicb ber

©öttin ber ^kU über bk fpielenben Sßogen; unb ber entjücfte
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Söngling fang in hie einfdjlagenben Oluber, Oteiii unb

l)eiter ivar ber ^Tforgen; @d)wei9en iinb 0?ul)e, ber :X)uft

üon 93lumeit unb 35l«tl)eu Ijanc^ten t()nen entgegen, unb

flimmten il)r ^erj für ben Ott, bei beffen ^Berüljrung ben

(Sterblichen ölle^ 23efcl)tverlid)e ber @eele unb beö ^örper^

»erliep. ®a^ t)immlifc!)e ^inb fül)Ue fidj feinem Urfprunge

näijcx, unb in ^anno'ö Qlugen fcfcimmerte jeneö ®lücf, H^
wir nur in ben 'fc^onen ^agen ber reinen Unfc^ulb ful)len.

@ie Wrtubelten bnrc^ hie 33lumenfelber; il)re ©efpielen jer-

(Ireuten ftc^, ^ränje 5U flechten, unb Oiofe trat mit 5^anno

in ha6 büftre ©ebüfc^. Sie y?öl)le empfing fte mit il)rer

gel)eimni^üoüen, erhabenen ^rac^t. Oiofe lie^ ftc^ auf bera

bemoosten ©iße am (Eingänge nieber, ^anno nal)e ha il)r an

bem Jupe einer eiingen €'ic^e, 2eifer lifpelten l)eute hie fonil:

fturmenben 5öinbe in ber S^UjU, unb melobifc^ tropfte e^

oon ben frpftadenen 5öänben ah in hie £luellen. ^u Reiten

ließ ftc^ ein füpeo ©etön, gleich bem ^liftern ber ©elfter,

ober bem 5Serfcl)aüen ber legten ^one ber 9(eolöl)arfe, über

i^nen l)üren. ^anno nal)m je^t feine Saute, unb fang in

fanfter 53egeirterung hie magif(f)e ©eiualt ber Siebe, unb

il)rer ^Begleiterin, ber Harmonie, ßin il)m bi^ je^t unbe^

fannteö, nie empfunbene^, l)eiligeo ^euer loberte in feinem

^erjen, ergofj fiel? in feine ilöne; unb hie unftc^tbaren ©eifler

ber 3nfel unb ber ^?ül)le fcl)ienen in feine >töne einjuilimmen-

„Janno," rief Hlofe: „3)u l)a|T: beine 9}fufiE meinem

^er5en genommen — ltt§ fie mir 5urücefel)ren!"

^anno nal)te fid) il)r. ©eine blonben Sotfen fpielten um
feinen roftgten ^^aceen; burcl) feine ofne, fc^neejveife ^rnfr
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iaff 0?ofe t>aö ©(plagen feincö ^erjene. 2)ie SBcgeiftrung

fc&roebte um feinen fanft geöffneten 9)?unb, nnb au^ feinen

Singen fc^offen W 33li^e beö l)ol)en ®tc&tergefiil)lö. ®aö

glücflicbe ^aar befanb fid) in bem erf^en bebeutenben 3(u9cn=

bicfe be^ nnfc^ulbigen gebend. Olofe roollte reben. ^anno, mm
ju it)ren ^ii^en, rief in einem ^onne, ber alle 9J?uft! übertraf:

„Oiofe, me gliicfli* t(t bein ^anno!"

Unb JHofe antwortete:

„^anno, wie gliirflid) ift ötofe!"

(5r fdjmiegte leife feine SSangen an i&re ^erabgefunfene

Jpanb.

„2Bie liebe idb tiä^r Olofe!" — unb nur feine 93licfc

forberten ein ©efiänbnip über ba^ ®efiil)l, H^ fo tief in

feinem ^erjen lag, unb ba^ fein ^JJJunb nicbt auöjufprec^en

wagte, ^aufenbmal übertraf er in biefem Slugenblicfe jene

fc^öne erfc^einung — tie reinfle fü^e Siebe ftromte auf feinen

£ippen, ai\6 feinen ülugen. 3l)re Slugen verloren fi* in ben

wecbfelfeitigen @tral)len; il)re @eelen, il)re ^erjen begegneten

jic^; il)r Olt&em floj? ineinanber, unb jerfcf^meljte hie «anbe

Ue fie noc^ trennten. 3l)re Sippen berül)rten fict> jeßt, wie

swei 2ßeflwinbe, Ht fiel) auf einer erft aufgeblüDeten Oiofe

begegnen. 2?aö 35e(te, ©eifligfle il)re^ Söefenö brücete ficD

in einem .Ruffe aus^ ; unb 93eiber j^erjen fü^jlten jum erften=

mal hit ganj€ ©eligfeit erl)abener üche, — 9coc^ umfaßten

fi* il)re Mber, nod? fogen il)re Seelen ben füpejlen unb

reinigen 33alfam M Sebenö ein, alö eine jürnenbe ©timmc

fie auö einer (Jntjücfung envecfte, bk »ieUeic^t fein @terb--

Uct)er, bem fie ju 2l)eil wirb, überleben foUte.



113

5n crnflem, feierlichen Sone rief hu @timmc:

„Verwegener SünglinQ! ^iite bidi, mic^ ju ht-

leibigen, ha id) bicfc burcb meine plo^lic^e dtfdieU

nung uernic^ten fann! ?Oon mir fam bic Wiwfif,

hit meinet geliebten Äinbe^ ^erj gerührt f)at

5D?eine ^öne feuerten bic^ an, mein 2lt^em beflü=

gelte b ein eSinbilbung^fraft; bie (Stimmen meiner

©eifter mifcf>ten fic^ in bie beinige, unb iljre reine,

erl)abene g}?elobie ergo§ fic^ über bic^. ^ein@terb:
li4)er fann biefe 9lfforbe, welche bic ©eele oon
bem Körper entfeffeln, l)ert)orbringen ol)ne mic^:

oHe mid), ber id) ba roirfe unb lebe, roo^er alle

2)inge fommen, wo bic @el)nen ber ©c^öpfung in

ewiger (Eintracht erfUngen. Verfc&roinbel"

^anno fanb ftc^ balb auö ber^Serwirrnng, in »velc^e i^n

biefer unuermut^ete ^«ruf oerfe^t l)atte. dt lädjüU ber

^rinjeiTin ju:

„15u weift, bcL^ unö bie 5ltten oft tjon bem ge^eimnif--

vollen ®eifte erjdl)lten, ber bk Spof)U beiner ^nfd bewol)nen

foll; ba^ barum aufer unö feiner ber (gircaifier, fte ju betreu

ten wagt, 3c^ li^^^ buftn ®eifl, wk bu i^n liebft, unb

oft laufd)ten wir ^ier träumenb auf fein fanfte^ ©eräufc^,

unb bebten in wunberbarem @d)auber hn bem raufd?enben

®efaufe. @ö muf ein guter ®eift fepn, Oiofe; benn l)at er

nic^t ben lieblid)flen 2lufent(>alt 5ur 2Bol)nung erwäl)lt? ©eine

©timme i\[ auc^ im Unwillen fanft. 3d) will il)m antworten.

"

(5r rief gegen bk ^öt)le:

k„®ei(t bc6 gel)eimnifoollen, erhabenen ©unfein, i0

«tlnget, fammtl. 5ßerte. X. 8
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backte btd() nid&t ju beleibigen« 9)?ein ^erj ijl; rein, wie bie

Suft beiner blumigen 3nfel. 3ft bie I)immlifd)e Oiofe bein

Äinb, fo nimm öucf) mic^ bajn auf. Spat bein öinflu^ auf

meinen ©efang ju bem®liicfe, ba^ ic^ eben empfunben l)abe,

etraa^ beigetragen, fo !ann iä^ bir nic^t genug banfen; auc&

fonnte btefeö nur ein guter unb freunblici)er ®eift wirfen,

wie bu ^ier in allem erfc^einft. Ueberlap micb nur mir felbfl,

bamit meine Saute unb mein ©efang bir für ben 2iufentl)alt

banfen, ben bu unö t)erflattejt.

"

^anno überlief ficb ber feiigen Söegeiflerung beö legten

^ntjiicfenö, unb fc^jvärmte in feine ©aiten alle bie SBonne,

t>ie fein ^erj empfanb.

Oiofe nal)te ficb bem SBegeifterten. ^U er enbigte, l)ielt

fie il)n umfd)lungen, unb rief mit fiiper, jitternber (Stimme:

„9}iäcbtiger ®ei|l biefer büflern ^öl)le! wenn bu g)?u(iE

unb Unfcbulb liebjt — fannjl bi\ meinem ^anno jürnen?

Äannjl; bu bem jürnen, ber beine ©rotte mit (5l)rfurc^t

betritt? Äannft bu mir jürnen, ha i* mic^ nie beiner fd)auer:

liefen ^öl)le nabe, obne il)rem erl)abenen 33eJVobner Sßlumen

üon jenem Ufer jum ©efcbenfe ju bringen? Tde brachen wir

eine ber 33lütl)en unb 35lumen beiner 3nfel; unfer ^u^ tritt

fcbonenb auf ben grünen ^eppicb, unb felbft tie @änger

beiner ©ebüfc^e fliel)en ni(f)t t)or unö."

ein leifer 2)uft voU fü^er ©erücbe (lieg a\\^ ber ^öl)le,

unb verbreitete fiel) über ba^ liebenbe ^aar. (Sanfter lispelte

ta6 ©eräufcb in bem Olbgrunb ; (Stimmen ber ©eifter umtön--

ten fie, unb bann rief il)nen ber ©eilt ber ^oble milb ju:

„3cb bin \)erföl)nt, liebe (Sucb, unb uel)me(5uc^
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unter meinen ©c^it^. ^litc^tet nacfe meiner fc^auer=

lic^en^öble, wenn 3l)r in ©efaör fe^; itüvit^ud)

f)erunter, wenn 3^r mir vertraut! 2)er, welcher

(5ud) ba^ 58efte unb Oieinjte @ure^ 2Befen^ gab,

n)of)nt Her."

^ae^ fc^njieg. Janno unb 9?ofe lagen SBange an QBange,

faf)en einanber an, unb fe^rten in fu^en Traumen unb ernften

33etra(t)tun3en ju ben ©efpielen jurücf.
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'Der gro$c Xa^ für (S'trcafftcn. ©ultan Orancta bcgiBt ftc^ in feinrn

2tubicnjfaal, um bte SBcifen (Suro^a'S ju ^ören unb einer ju toerbcn.

^le erhabenen .^enntntffc »erben t^m mttgetf)e{It. @r erfc^rtrft ein

wenig oor bem fategortfc^en 3m^)erattö , Ictbet aber feinen (Schaben.

2)ie Slufflärung in i^rem »ollen ©lanje.

@ultan Orancia ^atte md) bcm geflrigen merfwurbigcn

©c^aci) eine fel)r unrul)t9e 9(ac^t getrabt. 3)ie ©ultanin

(einlief nidit ruhiger; aber ii)r Jall war anber^. ®om ^ebro

l)atte ii)re Öinbilbung^fraft an einem (Snbe entjunbet, »voran

tk übrigen armen @inne l)än9en. @ie fragte ben @ultan

einigemal um bie Urfac^e feiner @d)Iaflofigfeit; unb ber gute

Orancia erroieberte:

„@ie möchte feinetwegen nur ganj rul)ig fei)n; eö fen

nictjtö anber^, al^ ber befldnbige Äi^el nacfc 2öei^l)eit unb

2ßiffen, ber ii)n tia qudle, wo, mk man fage, ben ?0?ännern

ber «ßerftanb ft|e. dt ^erarbeite [idf ben Äopf auf hit
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erbärmlicbfle Olrt, um etjva^ aufjufinben, Hi er lernen unb

wiffen mö*re. 9lüe 9}?ii()e fep vcrgeblicf^ , ba er ftcf> alleö

beanhvorten fönne, \m^ er fic^ frage; unb balb biinfe i^n

er roiffe alle^, balb meber, er tüiflTe gar nid)t^."

2)ie ©ultanin ftric^ i()m über ben 33art unb fagte:

,,2ßenn (Sie nur erft ben ©panier t)ören, @ire, bann

werben <Bk erfaf)ren, wie wenig @ie roiffen. 9)?ir ift e^ eben

fo gegangen."

Sultan. ^}\xn, unb roaö t)aben @ie benn rounberbarecJ

t)on i^m gelernt?

Sultan in. dv füng juerft bamit an, mir meine Un^

n)ifl"enl)eit nacft unb blo^ oorjulleüen; bann arbeitete er mit

allem Sifer an meiner Erleuchtung.

Sultan. Unb wie benaljm er ftc^ baM'^.

Sultan in. 3cl) fage ja, er gab ftd) alle ?0?ül)e \)on

ber ®elt.

Sultan. 9le*t gut, gj?abame. Olber waö ttjat er?

ISultanin. 9tun, mein @c^a^, er seigte mir tic TOttel,

hu fdjläfrigen ^al)igfeiten 3l)rer Untertljanen aufjuroerfen.

Sultan. ZHt er ba^'i 9tun, bei bem golbnen ^al)ne

meiner «Bäter! id) wollte, er fönnte meine ie^t allsu wachen

einfdjlafern.

Oranciaö erfleh ©efc^äft beim Srwadjen war, tie @e-

fanbtfc^aft mit ben ©efc^enfen an bie Jee 50?orena auf ben

Äaufafuö 5u fenben, um itft für bie gjJitt&eilung ber mau^=

farbenen Jeber ju banfen.

5e^t ftecfte er fie Udidnb auf ben Durban; bk 93egeifle=

rung ber ffii^egierbe überfiel i^n nac^ biefer ijanblung ftärfer,
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unb fo begab er ftc^ in feinen ^lubienjfaal, wo fcfeou ©tolj,

eitelfeit unb «lle niebern triebe hk 5)?önc^e, ft)ilofopbeu,

Poeten, Äomöbianten , ^olitifer, ^inanciers^, ^oüüerftänbiöe,

5lerjte, 3lutoren, Äünjller, unb ben fategorifc^en ^mperatit)

jufammengetrieben Ratten. @ie fa^en einanber mit allem

bem ^affe, mit aller ber QSerac^tung an, bk fte einanber

fc^ulbig ju fe^n glaubten; unb fcbroerlid) würbe man auf

bem ganjen (Srbfreife, in einem fo engen Dtaume, al^ ber

Slubienjfaal beö @ultanö war, feinbfeliger gegen einanber

gefinnte ©eifler »erfammelt feljen fönnen.

2)er @ultan fe^te fic^ auf feinen ^^ron, unter bk au^=

gebreiteten ^ittige beö golbenen ^al)n^, beä Oieic^eö ^aupt:

Wappen. 2)ie ©ultanin lie^ ficb neben bem ^brone auf einer

Ottomane nieber, nad^bem fte 2)om ^ebro an ber <Bpit^e ber

SBeifen freunblic^ gegrüft l)atte.

Orancia erfldrte nun ber erleuchteten 5Berfammlung,

mit aller i&m natürlichen Offen berjigfeit, fein ^egebren;

fpracb rjon feinem ^i^el in bem @i$e bed 58er|lanbe^, in^

glei(t)en ber üermutl)licben Urfac^e biefe^ Äi^el^, unb geftanb

enblict): er wiffe eigentlicb nicbt, was^ er wiffen wolle; ba fte

aber, wk man il)n verftcberte, fo gar miie Seute waren, fo

würbe eö ibnen ein leicbte^ fepn, ibm ba6 ju fagen, ma^ er

ju wijfen »erlange.

Unb nun wenbete er ficb ju bem fübn \)ortretenben9J?öncbe:

„Saö wei^t bu?"

Dom |)cliro. 2(lleö.

Sultan, ^alt! ^reunb! @o ftnb wir in gleichem ^alle;

benn aucb ic^ mi^ alleö.
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Dom pe'ifxif. (Jure 9?iaieftdt ocf fiebert mein melfageube^

2öort ntci)t unb \)ermifct)en e^ mit einem nic^t^fflgenben,

weil @ie fid) noc^ in ber bicfileu ^infternip be^ ©eifle» be=

linben. 3(^ fage, wir reifen aüe^, weil wir ba^ wiffen, wa^

ber ?i)fenfc& i^orjiigli^ ju wiffen nötl)i9 l)at. T>k^ ift uic^t

weniger, alö bu ^unft, il)n ewig glücflic^ ju madjen. Unb

bajn l)aben nur wir ®ewalt.

S)ie @ultanin l)orct)te auf.

Sultan. Sari! ^ari! Da6 ift e^ gar nic^t, ma^ idf

wiffen will, ic^ bin fcf)on gliicflic^ unb werbe c6 woI)l ewig

fepn, fo gut wie meine 5Sorfal)ren. (Sage mir boc^: wer

l)at mir je eine Partie @cf)acl) abgewonnen, wenn ic^ fte

nicl^t verlieren wollte? 2öer bat eine fcbonere 2;o(bter, eine

fcbönere, wi&igere @ultanin? SSer ifl mel)r von ber ^ee

auf bem Äaufafu^ geliebt? unb wer Ht jufriebnere Untere

trauen? 3cl) will wiffen, \vc^^ id) wiffen möcbte; nicbt H^,

wa^ i(i) bin unb weiß.

Pont pe^vo. Unwiffenl)eit feinet ^uftanbe^ ift bic »er=

bammlicbfle Sa^je beö tWenfcben. @ie wirb 5ur ^e^erei, wenn

man feinen QIrjt nic^t anl)ört. Sure 9}?aieftät verfleljen meine

Üöorte nicbt; barum fprecbe icb nod) milbe.

Sultan. SSarum aucb anber^, ^reunb! ©pric^ nur,

ba^ id) bicb oeiftebe.

Dom |) cor 0. ^cb fage bir, ©ultan von (Jircaffien:

mid) fcbicft ber Unfehlbare, bir unb beinem SSolfe ben 2ßeg

ium ^immel ju seigen,

Sultan. 2)er 2ßeg ba^in ift 5u weit unb ju winbig;

mein ^ircaffien liegt auf bem Srbboben, nic^t in ber guft,
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»Die ber monb, 3)einen Unfeljlbaren fenne id) nidit — i*

bin e^ ijut felb|t. (@t wcnbct rt* »on ifim.)

3)om ^ebro fagte öor fic^ in fieiligein ©rimme:
,,2)iere ^e^erei foüfl bu ber ^irc^e unb bem Unfer)lbaren

bitten; i* will bict> erleuchten, wie ic^ bi* jum ^a^nrei ge^

mac^t l)abe, unb bu foUft noc^ jitternb ju meinen ppen
liegen."

Orancia fragte bie ^^ilofopl)en, m^ fie iviiften.

einer mt}m ta6 SBort:

„SSir ftnb, ©ultan »on (Jircaffien, bie ben 9Serftanb

be^ von 9(atur rollen g)?enfcj)en erleuchten, i^n mit fid)

felbfl, mit ben 2)in9en auf ber @rbe, in ber Srbe unb über

ber dxte befannt machen; il)n hk einjige wal)re ^ugenb let|=

reu, t>k in ber 2Bal)l ber beflen ?D?ittel ju ben bellen (Enb=

swecfen be(lel)t. Ol)ne un^ lebt ber ?))?enfc^ auö bloßem t^ie=

rifci)en Webe, unb i(l tugenbl)aft olme 3Serbien|l:."

Sultan. Unb wie nennt man euc^?

Der fJijiioföpl), ^l;ilofopl)en, QBeife.

ISultan. Starren mögt i^r mir fepn! Äenn' ic^ mid)

etiM nietet? Söin ic^ nicfet ©ultan üou (^ircaffien? liebe aüeö,

waö 9Itbem l)at, unb tl)ue feinem ivel)e? 2ßeip icb etma nicbt,

wa^ über mir, um miö) unb unter mir ijt? 2)ie @onne,

,bie unö leuchtet, bie (5rbe, hk unö ernäljrt, unb meine

guten (5irca(Tier, bie ic& alle liebe, wie fie mic^ lieben. 2)aö

ijt alle^ nict)t^, unb il)r vertreibt mir wal)rlic^ ben ^i^el

nic^t, über ben id) mid) beflage.

„2)er 2öeife nur ift Äonig," fagte ber Wlofopl) unb

fu^r in iid) brummenb fort:
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„Ungelecfter 33ar! iä) wiü Hd) unter Hi 3oc^ meinest

@9(lemö bringen, bu niagj!: Ud) aucfc geberben, tute bu wiUitV

„Unb ivaö ifl biefeö ba für eine g}iummerei?'' fa^te ber

@ultan, inbem er auf H6 merfiDürbiöfte ©turf ber ®efeU=

f(^aft beutete.

2ßirElid) war bu (Erfcbeinung etwa^ 5(u^erorbentlicfeeö.

2)ie guten ^eutfdjen l)atten, H fie hie äuperj^en ©ränjen

Strcaffienö erreichten, au^ g)?enfct)eu liebe unb auö ber nur

i^nen eigenen 2ßeltbürgerfd)aft , ben fategorifdjen imperativ

jum ^eil ber ungefitteten 93olfer ein wenig in l^k SSilbniffe

beö ^aufafu^ geful)rt unb inbeflfen bafübit ii)r 2ßefen unb

©efc^äft ganj ruf)ig angefangen. S)ie ebeln g)?enfd)enfreunbe

woUten tie foftbare ^eit nid)t unnü^ in ber ^auptflabt ju^

bringen. 3llö aber je^t ber Oiuf »on bem plö^lic^en Äi^el ber

SSi^begierbe beö (Sultan^ erfc^oü unb ber 33efei)l ju erfc^einen

auc^ an fie gelangte, tvaren fie in ber peinlic^j^en Sage; unb

n)at)rlic^) nie befanben fid) ^l)ilofopt)en in größerer «Berlegen^eit.

®oc^ nterEe roo^l auf unb bewunbere mit mir, wie ge:

nialifdb unb mutl)ig ficb meine Sanbeleute m6 biefer 5Ser:

legenbeit gejogen l)aben, wie fie e^ aujtngen, ben abwefenben

fategorifc^en ^m\>txcitii^ in feiner ganjen @rl)abenl)eit unb

Originalität bem ©ultan ju probuciren ! 2ßal)rlic^, bU

gefammte ®ef(i?icbte ber ^l)ilüfopl)ie bat fein glanjenbereö

Sreigni^ aufjuraeifen,

^cacbbem fie einige ^eit traurig jufammen gefeffen bitten,

überfiel fie \>Ut^{i(b ber ®ciit ber örfinbung, ber, wie bu

wei^t, biefeö gute 9So« befonber^ begünfligt. ^Dat folgte

ber Eingebung.
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Q^ war fcfeon fpdt in ber Tiadtit eie mac&ten fic^ auf,

?;errtmtten fic^, nac^ genommener ^Serakebung, in ber @tabt,

fauften eine Sabung ©c&affeüe ju feinem Pergamente verarm

beitet, 9cabeln, ^unrn, ^appe, ©eibenjeng, Jarbe, @pract>:

roI)r, Seim unb alle iikigen fleinen 33ebürfniiTe, bie fte jum

großen 2Berfe nötl)i3 l)atten. 911^ fte nun nac^ ^aufe jurncf;

gefommen waren, t{)eilten fie ba^ uorljabenbe 2ßerE nac^ ben

t)erfd)iebenen pljigfeiten eineö jeben ab, frf)nitten, jerrten,

näl)ten, flebten, malten hie ganje 9cac^t burc^; unb bie auf=

ge^enbe @onne befc^ien eine gar l)errlic^e, grope ^jjenfc^en-

ftgur, beren OtnbUrf unb funflreic^)e ^^BoUenbung il)re ©c^öpfer

l)od) entjücfte. llnb il)r öntjucfen ivar gegritnbet. ®enn ba

bkfe menfc^lid)e ^igur ol)ne ©el)nen, ^teruen, ^ibern, ©alle,

Seber, S)rüfen, iperj, 33lut, Zellgewebe, j^werd^fell, Meieren

unb (g(f)amtlKtle war, fo flellte fte ben fategorifcben 3mpe:

rativ wal)rer, Doüfommener unb erhabener bar, alö man il)n

bi^l)er, felbft auf teutfcbem ^oben, feinem mütterlicben

Sanbe, gefel)en {)atte. ©ein glatte^, glänjenbe^, fdjßn ge--

maltet ®eftd)t glid^ ber (Seite, welche un^ bu an6 bem ^abt

Iteigenbe Siebe^gottin jeigt. (56 war fo leer tjon allem finn^

liefen, irbif^en, tl)ierifcben, leibenfdjaftlic^en Oluöbrucfe, ba^

aucb nicbt bk geringile @pur von Sufl, Unluft, ^urc^t ober

jpoffnung auf bemfelben ju fe^en war, Unb bötte e^ nur ber

grope, pbpfiognomifdje @el)er £at)ater erblirft, er würbe eö

un6 gewip in feiner öntjücPung aU ba^ Ijöcbfle 3beal ber

^ngelreinlKit unb ®öttererl)abenl)eit in feinem bieten 33ilber.-

bucbe aufgeftellt ^aben.

@o ftanb b<i^ berrlicbe SBilb noc^ in feiner 9tacft^eit t)on
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ber ?i}?or9enr6tf)e fc^ön erleuchtet ba; aber na*bem hie

3c^üpfer ficb unb il)r 3Serf lange gemtg benjunbert Ratten,

behängten fte e^ mit einem feibenen ?9?antel, ben fie beö

2öol)lO:anbö wegen um feine jpiiften (erlügen, ob e^ gleich lik

unfc^ulbigfle Qlnficbt »on ber 5Selr gewährte. 2tl^ enblid) bk

@tunbe oor bem Sultan ju erfc^einen gefommen iDar, txod)

einer ber bünnflen ©cbiiler unter ben 9)iantel; unb biefer

l)atte ben 3luftrag, vermittelfl; eineö @pracbrol)r^ burc^ ben

Obertl)eil beö ^aupte^ ju reben, bamit boc^ einmal bic ©e--

böte au^ bem tvabren @i^e be^ allgemeinen ©efe^geberö er^

fc^allten, ol)ne H^ er ben tl)ier:ifcf)en 9)?unb baju brauchte.

3)a fic^ ber biinne ©cbüler einige ©tunben geübt Ijatte unb

bk l)öl)eren 9)tei|l;er mit ber Hauptprobe jufrteben waren,

fo wanberten fie mutl)ig unb itolj an ben ^of.

Äaum l)atte je^t ber @ultan feinen SBunfc^ geäußert,

fo trat ber berebteil:e l)er\)or unb fprac^:

,,aillergrü§rerl 2lllergewaltig fter! l)ol)e fultanifc^e ?0?aie=

ftat! ©nabigfter ^err! ^err! 5)?äc^rigfter, beriil)mte(ler '^\y-

narcb im t)rient!

„SBir finb ^eutfc^ie, wie bn m\)\ an ben Titeln, bxe

wir bir geben, unb ber 2Irt, me wir un^ bir nal)en, a\>hn-

fe^en gerufen wirft.

,,2Öir finb ba6 aUerflei^igfle, allerorbentlic^fle, ttllerge=

bulbigfte SSolf ber @rbe. 2)a^ wir au* ba^ allertugenbl)af=

tejte finb, wirb bir fogleid) einleucbten. deiner beftreitet

un^, bix^ wir e^ allen Golfern ber €rbe an Xieffinn, ®c--

lel)rfamfeit, ^^unflflei^ unb Q3üc^erfct)reibeu juüor tl)un. 5luf

bae le^te l)aben wir freilid) porsüglid) Oicd)t, ba wir (Srfünber



124

ber S8«(^bru(ferei finb, bk wix hie e^re f)aben werben, bir,

allerburd^lauc^tigfler 9}ionarc^ vorsuflellen.

„9fber burc^ biefen ijicx iikrtrelfen wit alle bk Devftor=

benen unb noc^ lebenben 5Beifen ber SSelt. 2)arum, großer

90?onard), 9erul)e i^n mit 3lufmerffamfeit anjutjßren, unb

ftet), wa^ wir, bie @d)iiler, auö bem 2ßerfe «nfere^ großen

Weijter^ gemacht ^aben. ^Serfage if^m barum beine 5I(^tung

nic^t, weil er feinen 35art l)at; er ift no* jung unb erjl

furjlid) gesengt. ®leicl)n)ol)l ftel)|l bn, ba^ er unter unfrer

^uc&t gut fortgefommen i|t; unb wenn bu gerul)en wirft, it)n

SU pflegen, fo wirb er balb ba^ t()dtige, wirffame, männ--

lic^e 3ilter erreichen, unb bann wirb il)m ber S3art gewi^

wac^fen."

Otl^ nun ber Oiebner mit einer tiefen 93erbeugung geen-

bigt l)atte, jlie^ ber biinne ©editier unter bem 9)?antel flarf

in H^ @pra(^rol)r, unb c^ erfcboll burc^ ben ©aal in frdf:

tigem, gebieterifci)em, boc^ etwaö bumpfem ^one, auö bem

leeren, pergamentenen j^aupte:

„3* Hn ber fategorifc^e ^mperatio!

r,0 il)r ^ircaffierl unb o alle i^r Sßewobner

ber erbe! Ijanbelt fo, ba^ Jie Warime eureig SSiU

len^ ieberjeit jugleic^ aU ^rinjip einer allge:

gemeinen ©efe^gebung gelten fonne."

2)ie Sircaifier erfcbrafen gewaltig über ben trocfnen, ge^

bieterifcben, bumpfen 3:on, ben bk feltfame ^idwi^ i>wrrf) ba^

^aupt t)on fic^ gab, oljne ben g}?unb ju öffnen, ülber ber

©ultan t)ielt bie £)l)ren ju unb fc^rie fo gewaltig, ba^ fid?

bie ^liigel beö golbenen ^al)n^ über feinem Raupte bewegten,
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unb bic mausfarbene ^eber eben btefeS ^atin^ jtc^ «uf feinem

2;urban balb bog, balb emporl)ob:

„SSeg! SBeg mit bem ©efpenfle! weg mit ber ^dßlic^en

Räuberet!"

Unb ber vorige Olebner trat befcbeiben f)eröor:

„(S.i, t)o^e g}?aieflät, tikft6 i(l weber ein ©efpenft, noc^

eine Räuberei; eö ifl, wie er felbft gefagt tiat, ber fategorifcbe

3mperatiö. 25a ber n)a^rl)afre in unferm glücflic^en ^ater^

lanbe öerrfc^t unb fein mitgebrad)ter ©chatten in beinern £anbe

^erum5iel)t, fo f)aben wir biefen burd) teutfdje 9Irt unb Äunfl

förperlic^ bur* ©cbaffelle, ju Pergament »erarbeitet, bärge-

jleüt, unb er ijl barum fein ^aar fc^lecbter, ai6 ber ädjte.

58ebenfe, H^ roir ibn in einer einzigen 9cac^t l)er\)orbrac^ten;

unb gleicbwol)! wagen wir ju fagen, bc^^ ibn aucb bie ge=

fc^itfteflen 5^ürnberger ^ünfller nic^t in einer einzigen ^acfet

fo tjollfommen l)ätten jufammenpavpen fonnen. 2)oc^, wa^

tbut ein ^eutfc^er nicbt, aüergnäbigfter Sultan, tie wal)re

unb einzige ^ugenb auf bem (Srbboben berrfc^enb ju machen!

@erube nur il)n au^subören."

SlbermalS begann nun bk ©eftalt:

,3<^ fcitt, wie gefagt, ber fategorifc^e 3mperatir>. 5ci)

trorfne allen tbierifc^en unb finnlicl)en Oieij in bem 9??enfcben

auf, benehme ibm alle niebern triebe jur ©lurffeligfeit,

reinige fein ^erj tjon allem Seibenfcbaftlicben, tobte Hie ge:

fdbrlicbften ^einbe ber Xugenb, ^urdjt cor ©träfe, unb

Hoffnung auf Sobn, unb fe^e tk falte, abwdgenbe, befpo:

tifc^e Vernunft auf ben^bron, ben hkk ewige ®efe^geberin

in ber ?0?itte beö flüffigen, falten, moraftifcben ©ebirnS ficb
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felbft auferbaitct t)at. 5* niac^e fd)on auf biefer Srbe ben

fmulicben, tl)ienfd?en Wenfcben ju feinem eignen @ultan, ju

feinem eigenen ©efe^geber, itnb jeben burcb feine 3Sernunft

jum Sultan unb (s^efe^geber be^ gansen 9Jienfcl?engefc()lecbtö.

@o wirb burd^ micb i^u unermeplicbe, moralifc^e Sßelt eine^

ieben O^eicb unb ^errfcbaft, unb fo mac^e id) md) Qtüe jum

@ultan über euc^ — unb jeben \)on euc^, vorn S3ettler biö

5um ©rösten, jum @ultan über 2llle."

«Sultan, ^e! \m6 jvürbe bann auö mir werben, wenn

alle ^ircaffier (Sultane »vürben?

jDer Katcgori|'d)c Jmpcratit). ^err, fo balb einmal

meine i?errfcl)aft anerfaunt i|T: unb allgemein ausgeübt wirb,

wie eö in meinem 3Saterlanbe ju beginnen fc^eint, fo bebür:

fen bie 3Ö?enfc^en feineö finnlicben ©ultan^ mel)r: benn fte

leitet ber geiftige unb moralifdje; alle Ungerecbtigfeiten unb

fonftige 35oe^eiten boren ganjUd) auf. 2)u »erlierfl nur tiie

^errfcbaft über Xljiere, unb regierft burc^ mic^, oermoge

beiner blo^ öon mir beftimmten ^anblung^:9)?arimen, über

alle ©eijler b^r (5rbe. @o übergebe ic^ bir ein unermeßliche^

Dieid) für ein befcbrdnfte^.

Sultan. Sa^ überlade id) bem, ber tkic ©elfter ge--

fcbaffen bat, unb begnüge micb gern mit ber .^errfcbaft über

iiie Xbiere, tik icb mit feinem tbeile. 3lcb, bätte ici) 9lrmer

fein ^erj, icb wäre \a gar nicbtö. @ieb, i£b liebe biefe

Xl)iere, unb tkfc Zijuxe lieben mid); aucb fürchte icb febr,

biefe^ möcbte ganj jwifcben un^ aufl>üren, wenn bu in mei^

nem (Jircaffien berrfcbenb würbejt. S)o(b/ mein lieber, «beffen

9came für meine ^ungc su fc^wer ift, eö wirb boct wo^l

t
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allee fo fortöe^ett/ wie bi^Der; aber jitr @eltenl)eit mü i*

btc^ boc^ al^ ein befonbereö ^unflroerf aufbeivabren.

ailfo and) »on bir ^ätte ic^ ntcbt gelernt , waö ic^ eigene

lic^ gern iviffen möcbte! —
T)U guten 2;eutfc^en traten, etwa^ \)erlegen, boc^ o^ne

allen ©roll, jnrürf; fte l)atten fic^ in.iljrem 5Saterlanbe tängfl

im Dulben unb ^ojfen geübt.

:j)ie (2ircaffier aber fagten unter fic^:

„@eitbem unfer (Sultan tic mausfarbene ^eber auf

feinem iturban trägt unb ein ^al)nrei geworben ifl, l)at er

gSerjl;anb wie eine ^ee, unb fpric&t wie ein 5Sal)rfagergeirt."

Unb wirflic^, wenn tk %cc 5}?orena, beS OteicbeS milbe

58efc^ü^erin, ntc^t im ©piele gewefen i|l, fo beweifen Oran--

cia'ö je^ige unb folgenbe Oieben, Dap ein ©ultan gar wot)l

5Serftanb baben fann, wenn er ben ?i}iutl), ober, wa^ eben

fo öiel fagen will, i>k (Erlaubnis feiner Xpofleute, baju bat!

Orancia wenbete fein 2lngefic^t nun gegen einen bagern,

bleichen Staliener, unb fagte:

„3)u wirft c6 mir fagen, benfe icb- öiebe, xm^ will icb

wiffenV
Itaüancr. S)ie 2ßi(Tenfc^aft ber Sultane, \)ie nur icb

bicb lel)ren fann.

5llle0, \u^ biefe ta, Surer ^aicftät fagen mögen, liegt

au^er^brem 2ßege unb SSirfungöfreife, unb bient ju nicbtö,

als @ie barin ju frören.

3c^ lel)re ben fc^arfen 95licf , H6 SSerbältnif eineS ©taatd

gegen ben anbern auf einmal ju bnrcbfcbauen.

3cb lebre, wenn eS ber 5Sortl)eil (Eurer ^Jfaieftät ifl, ben
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^rieben gegen aUe Verträge mit 3^^^n ^tac&barn j« bredjcn,

unb im geltenben 9tugenblicfe ben ^rieg 511 enben.

g}?eine ©iffenfd^aft jeigt, wie, ivann unb mit wem man
33ünbni(Te fci>Ue^en, unb bk 9[?erbünbeten nacö erreichter

3lbfic^t fi^en lajfen muf ; alle 95efc^önigung^grunbe, meinen

9ca(^bar anzugreifen, wenn er ftc^ nid)r »ertfjeibigen fann,

um il)m ba6 5U nef)men, roa^ ju meiner 9Sergrö§erung nötl)ig

tft; Uneinigfetten in benad)barten (Staaten §u fliften, unb

fd)iefe, oerberblic^e Ülnfc^läge burcb beftoc^ene Kreaturen an

ben ^öfen für Sföei^ljeit anjubringen.

3c^ lel)re, wai ber «DTenfcb bem Sultan ijl: ein 2öerf=

jeug, beffen er fic^ bebient, rote unb woju ermiü; unb über

biefen ^unft will id) (Surer ?Waiejlät meine 35emerfungen

über bu europäifcbe ©efc^id^te mittl)eilen.

ferner leljre ic^ bk Äunfl, burc^ bkU ba — (?iuf tu

?5inanctcrd unb Sontoerilanfet^en icigenb) — bk Mafien ber Unter:

tl)anen ju leeren, unb if)nen ba^ ju nel)men, woburcfe fie

ungel)orfam, Fecf unb üppig werben fönnten.

5ct) lel)re bie @ultane, fic^ über bie Q[5orurtl)eile anbrer

gemeiner Sterblichen ju erl)eben, unb alle bürgerlicljen unb

uneblen empfinbungen mit p^en ju treten.

Durd) mid) lernt ber Sultan ben 2öert^ eineö 5J?enfc^en=

t^iere^ genau beftimmen, unb e« rec^t'su feinen ^wecfen ge=

brauchen, fo lange eö Gräfte, 5(tl)em unb Seben bebalt.

3cb lel)re bk wichtige ^unfl, ftcb ju »erjleüen, ju weinen,

wenn man lacben, unb ju lachen, wenn man weinen möcbte;

einen ^einb mit Siebfofungen ju berücfen, unb einen Jreunb ft^

lange ju nu^en, alö wir feiner bebürfen. ^urj, burc^ mic^ —
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Orancia fu^r »on feinem 5t^rone auf, unb feuriger , a\^

man il)n in feinem Men 9efel)en ^atte, rief er:

„35ei bem golbnen ^«I)ne meiner SSäter, ber mic^ mit

feinen fc^ii^enben giftigen becft! biefer 9?ienfc^ ijT: nic&t »om

Sßeibe geboren, unb il)m lächelte feine 9}?utter in lia6 2ln=

gefielt!"

'DkU^ (Spruc^e^ bebienten iid) hie <2ircaiTier, wenn fie

einen gefaljrlic^en ^jjenfdjen befcbreiben wollten, dv ful)r

fort:

„5l)r in eurem Sanbe fc^eint hie fünfte unb Söiffen--

fd>aften ju befi^en; wir aber in (^ircaiTien brt^, iva^ mebr

wertl) i(t, 2Öal)ri)eit, ?Üienfcbenliebe unb ©erec^tigfeit. Unb

wi^t il)r, wa6 hie ^ngenb i[t, fo tbun wir, wa^ il)r wi^t

Xrage beine gefä()rli(be 2öi|Tenfci)aft in bein «Baterlanb jurücf

;

in biefem S5oben taugt jie nidjt^!"

©ie Sircaffier fagten nocbmal^:

„©eitbem unfer @ultan hie mausfarbene ^eber auf fei-

nem Durban trägt unb ein ^abnrei geworben ift, ^at er

^^Berflanb wie eine Jee, unb fpric^t wie ein 2BaI)rfagergei(l/'

2)er ^olitifer fagte für fici):

„3)u foü|t hie SBirfung meinet ©eifleS empfinben, unb

icb will hid) unter ben ^ittigen heine^ Spaljn^ ängjligen, ha^

falter ^obeöfc^weip »on beiner @tirne träufen foll."

2;ro^ ber Empörung bes (SuUanS, traten hie 5oü\jer=

ftänbigen unb ^inancierS bocb öeroor; fie fannten ben 2Öertl)

ibreS ©ewerbeS 5U gut, als ha^ fie an einer folcijen ©teile

l)ätten fcbweigen fönnen.

€intt t)ev ^onocrflänliigcn. SEir, ?Q?onarc^, finb

Ä r t n 9 c r , fÄmmtf. 3Bctfc. X. 9
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tte jQueüen bev Oieir^r()ümer beö 2()ronö. 2ßir fe^en un^

an kn ^()oren, beu SBegen, ben y?«fen feft, unb laiTeit

feinen vorüber, ber bir nic^)t einen 3:i)eil von feinem erraerb

(\Hibt 2ßein, Sßrob, €(l)afe, Oiinber nnb ©ejlügel, alleö

waö fie erjeugen, alles ivomit fie ^anbeln, roa^ fte effen unb

trinfen, unb u^omit fie ficb fleiben, mülTen fie mit bir ti)ei=

len; unb bamit bidc^ feiner betrüge, fo mupt bn ©algen im

£anbe aufbauen laffen, bc^^ man fogleid) einen jeben baran

Öänge, ber bicfc^ 33erbre({)en ju begel)en wagt.

(Sin Einander fiel ein:

„©inb bkic ba Duiellen beö Oleic^tl)umö, fo finb wir

@tröme beö Ueberfluffeö, @ultan »on (Sircaffien. T}iefi ba

nel)men 5iyar md} allem Oiec^^t einen 5:i)eil »on bem (Sriverbe

beiner Untertl)anen für bid); wir aber ge^en weiter: wir

macf)en bie ^erfon beiner Untertbanen, fie fep ftarf ober

id)WH(i), verfrüppelt ober gefunb, 5}iann, Süngling ober

®reiö, ju einem lebenbigen ©tocfe bei^ ©ewinnfleö für bid),

unb bci6 bU an feinen legten Sttbcmjug, ja nocb über feinen

leisten 3ltl)emjug Ijinau'l 9)?it ^ülfe biefer unferer Unterge^

orbneten unb von unö erzeugten, laffen wir bem gjienfc^en

gerabe fo viel übrig, alö 5U feiner Sortbauer IMft nötbig

i]t. SEir verfct)atfen ben (Sultanen 2tnfel)en, ©ewalt unb

SQTittel fie ju jeigen. £)l)ne un^ finb fie nicbt^; nur burd)

unö erl)alten fie ©afepn unb ©lanj. 2öir öffnen il)nen bic

35al)n be^ 9lul)m^, unb ben Tempel ber Unfterblicfefeit. SSir

machen, H^ fie ernten, wo fie nicbt gefäet Ijaben — wir

verfc^affen il)nen @olb, unb nur burc^ un^ fönnen fie il^re

Untertöanen unb il^re ^^tac^baren unterjochen."
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©er (Sultan glii^te. dt jlampfte auf ben ©c&emcl feinet

Xl)ron^, unb rief:

„95ei bem ^al)ne meiner 3Säter! S^ein ^erj ddjjte bei

euren, üßorten; unb war* ic^ nic^t ber 9utmütl)i9|le 9}iann

meinet 9ieid)eö, icf) wetp nic^t, \va^ id) eud) .ant()un un'irbe.

>2öas^ benft il)r au^ mir ju machen? 23ei ber ©onne, ber

€rnäi)rerin dircaifienö! 3ör fepb feine ?i}ienfcf)en. 3n eurem

2anbe miilTen feine ^riiljlingi^lüfte ive()en, feine ^Sögel fingen

unb feine ^Blumen blül)en. (Sure gelber muffen Steine tra=

gen, fo I)art, wie euer S>txy, eure SSeiber unb 5}iäb(^en, ja

eure ?D?ütter felbfl, muflTen tk ^kie nic^t fennen, unb euc^

nie freunblicfe anläcfceln. euer ©djlaf mup oi)ne 2;räume

fepn; il)x mu^t feine 97?ufif Ijaben, nie lachen, unb eure

(Sultane muffen erbärmlid) arm fepn, ober e^ fel)r übel mit

eucb meinen. Sebrt mid? bk ^\m\t, meine ^ircaJTier reicher

unb vergnügter ju machen, unb i(t) will eud) an bem fdjtvüU

jlen Xage be^ 3^lix^ einen nac^ bem« anbern um bm ^alafl

be^ golbnen ^al)n^ tragen, ber noc^ einmal fo gro§ iiT, alö

^er meinige.

„®el)tl ®el)t! 3l)r fej)b feine 9)?enf(^en, unb geroif Ijaben

euc^ jene bofen ©eii^er gezeugt, wovon tk 2lmmen unö er=

Säulen 1"

Sie ^otlverflanbigen unb ^imuckxi traten jurucf, unb

fagten

:

„Unwiffenbe^ ^^ier, wir wollen bir jeigen, w«ö wir

finbl" —
35ie ^omobianten probucirten fic^, unb ftellten bem (Sul=

tan einige (Scenen eine^ ^raueri>iel^ vor, ba^ ftc^ um
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3Serbredicn brel)te, wo\>on man no* nie in (Sircafien gebort

l)atte; unb e^ war um fo auffadenber, H bk fpielenben

^erfonen gefrßnte Häupter wnb tie ^rjlen beö 3Solfe^ »or-

jleUten.

Sultan. 25iere Seute ftnb ^mi^ a\\6 bem Sanbe berer

ba! — (@v beutet auf tcn ^^olitifer, lie SoHüevOantiigen unt ??inan;

cter^.) — 3cb erfenne fte redjt gut; il)r ^^un gleicht bem,

\m6 biefe fagen.

2)er 8nltanin «kr gefiel i()r ©piel ungemein; benn fte

war burrf) :Dom ^ebro fd)on auf ben 3nl)alt bc^ Srauerfpielö

vorbereitet.

Dtun brängten ftd? bie Äünfller, Olerjte unb Uebrigen

l)in5u; aber Orancia rief:

„®enug! 3)« il)r mir nic^t fagen fönnt, roa^ icb lüiffen

will, fo I)6rt micb nun an.

//3i)t guten Seute, SBeifen, (2I)ri(len, Europäer, ^'pijilo:

fopI)en, unb ivie it)r fonft I)ei^en mögt — je länger xd} eure

©ebanfen anljore, je mel)r i<i) ben mir biöljer ganj fremben

muöbrucf eurei^ Sutt^^^w <^«f ^wr^m 9lngefid>t betrachte, beilo

mebr unb gemiffer glaube ic^, ba^ unfer ®ott unmöglicb auc^

ber eurige fcpn fann. 3)er unfrige ift mi(b, gut unb mife;

unb fo fuc^en auc^ wir ju fepn. (Sutiueber feiint er eucfc nun

gar nict)t, ober t)at euc& einem tollen, böfen, ränfepouen

SBefen übergeben, ba^ euc^ jwar mit allen Äiinflen unb 2ßif=

fenfc^aften aui^rüjtet, bafür aber aud? eucb alle^ ba^ genom:

men l)at, \m^5 m\6 in (^ircaJTien 5u glücflic^en, jufriebenen

unb au* guten «Wenfcljen macbt."

Dom pfbxo, Sultan, bu fpri(i}|l Äe^erei vor bem auö=
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erwählten ^^olfe — bu fpric^fl \jom Teufel, unb ber Teufel

burc^ biet)!

Sultan. 3(^ fpvec^e oon eurem ®ott, unb bu magjl

ihn nennen, \m bu unllft; aucb fprecfje id) nur bepljalb fo

üon il)m/ tueil il)r böfe fepb: benn mt fennen il)n l)ier nic^t.

34) fage eud), il)r t'ej)b nocf) »erberbter burc^ bie 33ernunft,

tie jeneö ©efpenft ju eurer ©efe^geberin machen will ober

(jemacbt W, aU burd) euer yperj, ha^ jene nun ganj auf=

trocfnen will: icb aber ratl)e euc^, es ein wenig anju^

frifdjen»

3e^t wollte ficb ber ©ultau erl)eben; aber bie teutfcben

>Poeten unb @erct4cl)t^l'ci)reiber warfen fic^ il)m mit ber

3)rucferei in ben 2Beg, ilellten fie il)m \)or, unb erjäl)lten

i()re ©efcbicbte unb SBirfung.

gogleicb trat :^om *^Vbro Ijerwor, fa^te einen ^oxi(b

an ber ^anb, unb fagte ju bem (Sultan:

„3a, ^err, t)kU^ i\l bie 2)rucferei — boc^ l)ier Ijail bu

tia^ ©egengift — tic ^enfurl"

„Unb wa^ 0«bt il)r baV fragte Orancia bk guten

^eutfc^en.

Rotten unb ©efd)id)tfd)retbcr (in^ietd)). Seine !tf)a:

ten unb ^ugenben gereimt unb profaifcb.

Sultan. 3cb babe feine 5;ugenben unb l)abe feine 2;öa:

ten getban.

potttn unb ©cfd)id)trd)rcibf r. 2Bir fennen fcbon

bk 33efcbeibenl)eit ber Sultane; unb bu mü^tcd feiner fepn,

wenn bu un^ Siigen firafreil:.

2)ie teutfdKu ^oeten unb ©efcfjicbtfcbreiber lafen ibm
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nun mit.atter ®malt, unb alle sufammen, bk prac^tigdcn

58efc^reil)un9eu feiner ZHUn unb ^ugenben üor,

©er ©ultan tvenbete fic^ waljrenb bcß ^cfcw^ ober ©ec

fc^reie^ auf feinem 2;i)rone in vieler Unrul)e l)in unb öer.

(5l)e fte noc^ enbtgten, weinte er laut, unb fagte fcl^luc^jenb:

„5[c^, nun i(l eö ganj au^ mit unö! 23on nun an ivirb

man nur ^ugenben unb ^l)aten, bU wiv weber ausgeübt

noc^ 9etl)an l)aben, an un^ rul)men, bamit wir un^ nidit

bcniülKu, fie wirflic^ aui^juüben ober ju tl)un; ober man

wirb unö burcö bitk Sobeöerljebungen ju Xugenben unb

^l)aten reisen, welche hie ^ircaffier unb il)re @ultane fiir

immer ungliicflic^ machen mujTen."

,/2Irmeö, arme^ ^ircaifien! wai wirb nun auö bir iver=

ben, bn bm ben 9efäl)rlid)|len SBeg 5U bem ^erjen eurer

©ultaue gefunben l)aben! 2Bel)el weöe!"

2)ie ^ircaffier waren bei biefer ^ropf)e5eil)ung wirflic^

gerübrt, unb faxten noct)mal^ unter fid):

„@eitbem unfer (Sultan [bU mausfarbene ^eber beS golb--

nen ^al)nS auf feinem »turban tragt, unb i?al)nrei geworben

ift, l)at er 23er(lanb \m eine ^ee, unb fpricl)t \m ein ^ropljet!**

Unb nac^bem Orancia feine Qlugen abgetrocfnet l)atte,

fal) er fic^ noc^ einmal in ber ^erfammlung um. Sr er:

blirfte, unter bem Jpaufen beinahe ganj verflecft, ein ©efic^t,

ba6 Üjn mit aller Jrfunblic^feit unb ^ertraulicbfeit anlächelte.

dt winfte il)m; unb aB ba6 freunblic^e ©efic^t l)ert)orge--

treten war, fagte Orancia:

„SEaS wei^t bu benn, fkiner, runber, freunblic^et

9J?enf(^? Unb wer bit^ bu?"
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Da« freunMid)c ©efid)t. 3cfe hin ein ^rubabur a\\6

bcr ^roüence — ta^ tft aUe^. eigeutlid) mi^ id} nxdiH,

(Sure g)?aie(l(üt. 3«^ ^^nn ein luftige^ unb järtlicfee^ 2iebc^en

reimen, in bie^arfe fingen, ein Eurje^ 9}?dl)rc^en langivcilig

er5df)Ien, einen tranrigen 9}ienf(f)en frö()li*, einen ladjenben

tröuriö inacf>en, nnb fpiele nod) lieber «Sc^ac^, al^ icb aM
t)kH tbne,

3uitam ©0 folge mir; nur bu bijl: mein ^annl
25er ©nltan ging, o^ne bie ^SerfammUing eineö 3lb=

fcfeieb^gru^eö ju wurbtgen ; er unterließ biefe^ nirf)t au^ 93er=

ac^tung, fonbern weil ba^ ^Serlangen ibn fpornte, ben eben

gefunbenen neuen unb freunblic^en ©c^öc^gefellen nd^er fennen

ju lernen. (5r fül)rte tön gerabe an ba^ @cöaci)brett, unb

ber Premier mu§te beobachten. 25er @pott unb ^ol)n ber

2öeifen folgten ibra; aber hk @ultanin lief fie ndl)er treten,

unb ia^te ju 2)om ^ebro:

„<Bit wollte r>on iiim ben 2Beg jum Fimmel fennen

lernen."

3u bem 3taliener:

„T)u Äunil, SircaJTien ju regieren."

^u ben ^omöbianten:

,,2Ba^ fie il)r jetgen nJoUten."

^u ben ^bilofopben:

„m^ 2:ugenben!"

2)em fatagorifc^en 3mperati» fagte fte fein 5Sort. —
3llö fie an il)m oorüberging, blirfte fie 5war nacb il)m; ha

ibm aber in biefem 2lugenblitfe ber Hantel \)on ber ^üfte

jurücffüel, nnb fie feine ganje 9(iicbternl)eit gcjval)r warb, fo
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tven&ete iftc ftc^ mit OtWeu mb dM »on Um weg. Zie

guten ^eutfc^en verbeugten fid& gletcfcraol)! M^ auf bie (Ixbe.

2)ie ^ofleute t()aten ber SuUanin obige ©eliibbe nac^,

unb fagteit t)on il)rem ©ultan: „Sr wirb tt)0l)l bleiben/ wie

er ijl, unb nie ein 2Beifer werben."

3)aö 3SülE aber fprac^ ben Älngern mdi: Unfer @ultau

Htf feitbem er ein ^al)nrei ifl, 3Ser(lanb wie eine ^ee."

@0Vl)ieu8 gefäf;rltc|)e ©ntbecfung aus @ei»tffen8bvang.

2)om ^ebro ful)r fort ber ©ultanin ben 2Beg jum j^ittt--

mel nac^ feiner 5(rt ju jeigen, unb il)r ben @ulran fo uner=

träglic^ unb vexija^t al^ möglich jn macben, 2)ie übrigen

'iTuölanber, grop unb flein^ tl)aten in ben Käufern , wo man

fie aufnahm, ein ©leic^e^, unb bie guten Sircaffier fül)Iten

ein gei)eime(J SSel), ba^ Mb ein öffentliche^ unb allgemeine^

würbe.

Die ^rinjen unb Oiitter bitten fcbon einigemal ben <B\\U

tan jur Erfüllung feined SSorteö aufgeforbert, unb brangen

enblicb fel)r beftig barauf: er foüte ben ^ag beftimmen, an

welchem fie bie fcbonfle ^rinjelfin ber 2ßelt feben fönnten,

unb fie bann einen oon ibnen 5um ®emabl erwdbl<?n möcbte.

2)er gute ©ultan Orancia fagte: e^ läge nur an ibnen,

ba^ eö nicbt fcbon lange gefcbeben fej>; beflimmte bm ^ag,

unb fe^te feine ®emal)lin in bie größte 33erlegenbeit.
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2ßdt)renb ber ©ultan ben ^rinjen unb Oitttern 9(ubienj

gab, ^atte 2)om ^ebro eine 93ifite, lüoburc^ et alle Slnfc^lrtge

beö @ultan^ ju sernic^ten, wnb alle Sünfcfce ber (Sultanin,

felbft tk fül)nflen, ju befriebigen Dojfte.

(i6 war @opt)ie, t^k ©efpielin ber ^rinseffin in bem

faüillon, wdd)i tl)m biefe 9Sifite machte.

2)ie OioUe beö g)i6ncf)ö war öiel jn glänjenb geworben,

al^ b<i^ er »erborgen bleiben fonnte; iinb tro^ (Jinfamfeit

unb ©rille erfc^oll boc& fein Oiuf in bem ^aioillon ber ^rim

jepn. 3(uf Oiofe machte e^ nic^t ben geringften ^inbrucf;

aber @opl)ie fonnte ben2ßunfcb il)re^ frommen ^erjen^, ben

gropen ^ann unb il)ren ©lauben^genoifen einmal 5U fel)en,

uic^t unterbriicfen. 9llfo ging fie ju bem 9)?öncb, von bem

tc^6 ©erücbt fo oiel ju fagen wu^te, unb gab ftc^ M i^m

al^ ein 9J?itgtieb feiner ^irc^e an, ta^ wunberbare 35egeben=

l)eiten unb traurige 2(benteuer in hk\e6 Sanb »erfc^lagen

hätten.

2)om ^^ebro nal)m fie nacb einiger Prüfung in ben @(^ooß

ber ^irc^e auf; unb nac^bem er fi4) l)inlänglic^ »on ibrer

eigenen ©efcbid^te unterrichtet l}atte, legte er ficb auf ^unb=

fd)aft über Oiofe, ibr geben ,*^l)un unb ^Betragen.

@opl)ie ergop fiel) in grofjeeJ 2ob über 9?ofen^ ®üte unb

Unfcbulb, unb fprac^ fo berjlic^ oon ibr, ha^ 2)om ^^ebro

nicbt unterlajfen fonnte, bk 5lnmerfung ju machen:

„9J?an bore ibr roobl an, ba^ fie fo lange unter ^bg6t=

tein, Äe^ern unb Ungläubigen gelebt böbe, »on ibnen ange:

ftecft fet), unb für ^ugenb balte, \m^ nur ein trügerifcber

©(bein fep, worunter gewip hk ^rinjeiTin gel)eime Safier
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»erftecfe. £)b man fic in il)rem SJaterlanbe fo fcfeled)t in beni

glauben unterrirf)tet babe, ober ob il)r n^oI)l gar entfallen

fet), bajj 9)tenfcl)en, bic au^er bem (5cl)oo^e ber ^irdje lebten,

gar feine ^ugenb befißen fonnten — tia^ menfd^licbe ^ugen^

ben blop ©leipnerei, ober nur etroaö fc^immernbe nnb blem

benbe Safter wären? Sr luünfcbe barum jn iörem eigenen

©eelenl)eil, H^ fie Olofe üerlajTen, nnb fic^ ju ber ©nltanin

begeben moctjte, \iie er fc^on auf beffere 2öege gebracfjt l)dtte.

Unb fep i()r fein 2öunfc^ nic^t genug, fo befel)le er eö il)r

in bem ^tarnen be^ Unfehlbaren, ber il)tt alö 93efel)rer

bkfe^ blinben, l)eibnifcl}en SSolfe^ abgefanbt tiahe."

25urc& l)iek 3lnmerEungen unb 2)rol)ungen crrei(t)te ber

9}?üncb alle feine ^lüecfe, bereu er eben fo öiele batte, al^

er 33ebeutungen in feine 2Borte legte.

%\\xd}t unb ®laube überwogen in @opt)ien^ serfnirfc^tem

JC»er5en balb bic 3lnl)änglici)feit an Oiofe, unb verbreiteten

t)or il)ren Slugen ein ganj anbereö £ict)t über W ^anblungen

beö ©ötterfinbe^.

©ie gejlanb je^t:

„Sa§ fic eigentlich) an C^iofenö 2[uffiit)rung gar niW
ju tabeln fdnbe, eö fe^ benn ibre gar ju flarfe Steigung jur

?Oiufif, unb ju einem fc^ören Swngling, ber gleich einem

Sngel fange, unb eben fo bit Saute fpieltc. 2ßäre bie^ aber

ein ^erbrec^en, fo fäube auc^ fie ficb beffen frf)ulbig, unb e^

irürbe il)r fel)r ml)c tl)un, biefen Jüngling uicl)t mel)r ju

fe^en unb fingen ju boren."

ipierauf iiberliep fie fic^ bem Strome ber 3?erebtfamfeit

be^ jDeiblic^en .^erjenö, unb machte eine folcbe 33efcbreibung
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von ^anno, H$ tk klugen M ^bnd)^^ entbrannten. @r

iDu^te aber tiefer ©lutl) eine ganj anbere SSenbung ju geben,

fprang l)eftig auf, unb fc^rie:

„5cf) fel)e nun ha^ fünblicfce Seben ber ^rinjefifin ein,

unb e^ iit ein 2Berf be^ ^immel^, ber bic^ jur Oiettung

beiner @eele au^ biefem abf(feeuli(t)en2eben5umir gefüi)rt l)at.'"

T)ic gebeugte unb jermalmte ©linberin mufte il)ni l)ier:

auf ba^ ganje ^ebm be^ ^avillonö erjäljlen, ttjobei feine

Sinne immer me^r entbrannten, unb fein 9)?unb immer

meljr 3Serbammung auöfpie.

(5r fragte iveiter:

„2Ber biefer Siingling wdre ; roarum i^n Oiofe vorjuglic^

liebe, ba O^Jufif allein fein ®runb jn einer folcfeen Steigung

fep; ob ber ©ultan unb tic Sultanin barum wüßten."

@opl)ie mochte il)n von Oiofen^ Unfc^ulö werficfeern, rote

fie nur wollte, »on ben ©ebräuc^en bufc6 Sanbe^ »orbringen,

ma6 fie nur luu^te: nic^t^ befriebigte S)om ^^ebro. 2)a fie

imm.er feinen l)eftigern unb brol)enbern ^tac^forfc^ungen auf

feine Wii\c mel)r auöiüeic^en fonnte, fo rettete fie fic^ b(i=:

burd) auö ber 3Serlegen^eit, ha^ \\e il)m \ia^S ©eljeimni^ M
^aoillonö mittl)eilre, ben Oiaub be£J golbnen ^al)nö nebfl

feiner entjauberung erjdljlte, unb bann l)in5Ufe^te: „fie

glaube, b\(\c fül)ne 2^at \ia\)e bk ^Mgung ber ^rinjelfitt ju

bem Sünglinge üermel)rt." Sopl)ie bacf)te, bicfc gan^e ®e=

fc^ic^te würbe für ben 5}?önc^ ol)ne bk geringfte 23ebeutung

fepn; fte betrog fic^ aber: er, ber fc&on alle ^enntniffe bar=

über eingesogen l)atte, fal) in biefer ®efct)ic^te ben Sieg über

<5ircajTien unb ben völlig entfc^iebenen Itriumpl) feiner ^itd^.
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33cben itnb 2lKc^e« fc^tenen i()n plö^lic^ ju ergreifen.

3m glü^enbflen, tuilbeflen <5ifer fc^^rie er:

,,Unglücf lic^e 1 2)ie^ ifl Sawhexeil bie^ ift ba^ SEerf bcr

^öüel"

@op()ie war einer £)I)nmac&t ttafje.

2)om ^ebro grif in ben 2Ceil)FejTel, befprengte fie, «nb

fpracb t)k Formel beö örorcirenö auö.

2)a aber @opl)ie ba^ Ijeilige SSaflTer vertragen fonnte,

fo fagte er fanfrer:

„Sie ^irc^e I)at bic^ gegen bit ©ejvalt be^ ^eufel^ ge:

fc^ü^t, ber iid) biefer Reiben bemächtigt ()at. Sliel)e fie; idi

neöme tidi mV."

dv übergab fie einem feiner ®el)iilfen, bamit er an i()rem

y?er5en unb ii)rer 93upe arbeiten follte, »erfprac^ il)r, fie

noc^ benfelben 2;ag hei ber ©ultanin einjnful)ren, unb ging

fiegreid? «n ben ^of.

<it fanb tie ©ultanin in SBejltirjung «ber ben ^ntfcfelu^

bed @ultan^, unb nac^bem er il)ren (Sinnen ben gel)örigett

^roft gegeben f)atte, fing er an, fie tT)egen ber pufunft ju

ftd)ern, hod) mit ber SSebingung, ba^ fie fic^ ii)m gänjlici) über=

laflT^n, unb ben ©lauben feiner Äirc^e au^ allen Gräften beför=

bern mü^te. „Ol)ne tiefe>i, ?D?abame/' fag er brol)enb, „bleibt

bat ®el)eimni^, tüobnrcfe 31)"^» ^'Hfin ju l)elfen iit, tobt in mei:

ner ^Sruft, unb @ie finb für bieU6 unb jene^ üJeben verloren!"

S)a er einmal ben (2c^lii(Tel ju il)rem ^erjen gefunben

t)atte, fo war fein 2Siüe ber il)rige. @opl)ie warb il)re SSer^

traute; voriger aber mu^te fie 2)Dm ^ebro auf eine JKeliquie

fc^woren, bie (Jntbecfung beö wichtigen ®el)eimni|Tei^ au^ bem
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^^^aDillon ber ©ultanin 511 t)erfcbivet9eit, an ber ©ultaniu 511

tubeiteit, m\b il)m jebeu ©ebaufen i()re<^^er5eni^ 511 offenbaren.

2)om ^ebro wollte biirc^ gro^e, überrafcl^enbe <Bd)Uig^€

nnrfe

©rittet Äa^tteL

3Intivort ber f^ee 9)?orena. £)rancta'§ Itnwttte. (5r erfahrt, wa«

ein ^aljMxn eic^entltc^ if^.

i:)rancia fa^ mit bem ^rubabur am ©c^ac^, unb ber

?D?inifler flanb an feiner Seite <nU Sßeobac^ter. 9(ie war

Orancia glücfUdier; benn fo eben war er im ^Begriff, einen

gjiann ju befielen, ber i()m feit einigen fragen nicbt wenig

ju fc^ajfcrt mad)te, unb für beffen ®ef(Mcflid)feit unb ©tärfe

er hie allertieffte (5l)rfnrd)t füblte.

Old), feine ©liicffeligfeit warb bntdf tu Oiücffel)r feiner

©efanbten auf immer unterbrochen!

So eben wollte er ben leßten ^ug tbun, feinem gewanbten

©egner ben ji)auptfcblag beibringen, unb ha^ triumpbirenbe

9)fatt! rufen, al^ tk ©efanbten in ta6 ^immer traten. @r

l)ielt tn\ Saufer im Ijalben SSege auf, unb tljeilte feine

Slufmerffamfeit jwifcben il)nen nnb bem über feinem ^au^te

fcbwebenben Siege,

2)ie ©efanbten fpracben:

So fvricbt tk ^ee, beine S5efc^ü^erin

:

,,3* Mbe mit Sircaffien nicbt^ mel)r ju t^un;

eö ift meinet milben Sc^u^ee nicfet mel)r wertl),
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feitbem e^ bem guten ®eift eutfagt Ijat, burc^ bei

e^ bis^l)er glitcflid) war. Jür hie maiti^farbene Je«^

öer, (Sultait Öraucia, bebanfe bid) bei bem gefäl)r=

liefen ®ei(te, ber einft ben golbnen ^al)n belebte;

uub i()m übergib beiite ©efc^enfe!

„©iiltan Orancia! bu biit ein ^abnrei, wie

viele beine^ ^ofe^ iinb beineö Üieicbeö; unb hie

2Beiffagung, \iie icb beinen 5}ätern ertbeilt Ijabc,

gel)t in Erfüllung."

S)er (Sultan fcbob ha\ gaufer fort, rief ^Uttl g}?att!

fal) bem ^rubabur einen Qlugenblicf fiegreic^ in'ö ©eficbt,

ri^ bie fatale mausfarbene Jeber »on bem Durban, unb fagte:

„3ft je ein ^mw geplagter gewefen, aU icb! 33ei bem

golbnen ^al)ne meiner Später! i<i) begreife micb unb bic ^ee

nicbt mel)r. 2ol)nt eS n)ol)l ber Wlül)e, bn^ il)r in bem

^lugenblicfe, ba icb über biefen jlrubabur fi'ege, eintretet,

um mir ju fagen, \Vix6 icb mip. 5üeip icb c6 nicbt, bajj ic^

ein ^al)nrei bin? ©agt mir bie ^ee etwaS 9(euej5? 2ßoüt'

i(^ bitf t)on il)r JüiJTen? (5S ift mir leib, ba^ fie mic^ wer--

lä^t, unb meine ©efc^enfe auSfcblägt — unb ob icb gleid)

il)re 2ßol)ltl)aten nie »ergeffen werbe, fo füDl' id) mid) benn

bocb frifcb unb gefunb, unb babe biefen Olugenblitf einen

@ieg bat)on getragen, beSgleid}en ftcb gewi^ feiner meiner

entfcblafenen «Bäter rübmen fann, :j)ie ©efc^enfe verwabrt

nur, bU ber fommt, von bem bk Jee fpricbt. Wan rufe mir

inbeflfen bk weifen 2luSlänber; benn, ob icb gleicb mi^, bi\^

icb ein ^abnrei bin, fo weip id) boc^ nicbt, \v^6 icb eigent=

lieb bin.
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Tiadi tiefen 2Borten tveubete ftc& ber (Sultan ju einer

©allerie, unb ber fleine, runbe ^rubabur trippelte hinter

il)m brein.

Tat warOrancia fdjneller gegangen, unb nie unverl)ojfter

in hit Simnm ber Sultanin gefornmen.

dt l)örte in einem ©eitenfabinette Itöne befonberer 5lrt,

fal) ben ^rubabur an, unb »uinfte il)m, ju laufc^en. 25er

kleine, runbe 2;rubabur legte fein £5l)r c^n bie Xl)ür, laufcbte,

unb fa^ burd) ta^ Sc^lüiTellod).

Orancia fragte leifer: „\m6 gefc^ief)t barin? 2Barum

lifpelt ober nafelt bie- ©ultanin fo fonberbar?"

2)er fleine, runbe S^rubabur antwortete noc^ leifer:

„Sure ?[)?aiejl;ät, fie ttiad}en barin einen ^al)nrei."

„2Ba^ fagjl; bu? 9tun, fo iverb' id) bocb einmal bal)inter

fommenl" fd)mun5elre Örancia, bücfte fic^, nnb fal) feine

@emal)lin in einem Kampfe, ben man ol)ne Mengen fämpft.

9)kn 5iel)t nid^t fc^neller bk j?anb vom ^euer, al^ ber

(Sultan feinen ^opf vom (Sc^lüiTeüoc^e. (Stumm, übergoffen

oon iSc^am, jernagt, jerfc^lagen flanb er ha, unb bebecfte

fein glül)enbeö ©efic^t.

„O Srubabur! ^rnbabur! roa^ l)abe icb gefel)en!"

trubaiiur. (Sure 5Qiaie(Tät l)aben gefeljen, wie man

einen ^aijnrei ma(^t.

Sultan. ®a^ l)abe id), Srubabur, unb wollte, ic^

batte eö nicbt. 3ld>, ber Äi^el, ber mii^ ta quälte, wo, wie

man fagt, bem 9)?anne ber ^erfianb fi^t, läpt nacb, unb

icb mi^, \u^ ic^ wijfen wollte. — $£rubabur! wa^ foU

icb tbun?
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trubttiiur. 9)?ad)en (Eure ^Waieftat eö nur, ane meine

Sanböleute.

Sultan. Unb ivie machen e^ bie?

€rubaiiur. 6ie kfeufjen i()r@c^icffal, i^re unb i^rer

SSeiber (Sc^roäcfee, unb fctileic^en baüon.

®er @ulran befolgte mafct){nenmd^i9 biefen Oiatl)

unb faum waren 95eibc einige ^?immer burc^gegangen, alö

fie tie 2ßieberl)olung beffelben Äampfeö fal)en. 2)ie ^ec^--

tenben waren ber ®el)ülfe :Dom ^ebro'ö, unb @opl)ie,

weld^e hie Öiolle aU ©c^ilbwadje ber ©ultanin tjergeffen

I)atte, ober ftc^ t)ic lange SBeile ber Oiolle fo ju vertreiben

fu(^te.

3)er @ultan fagte:

,,^rubabur, lieber ^rubabur! 3)eine Sanböleute ^abeii

meinen ^alaft ju einem ^l)iergarten gemacht, ^c^^ wirb

au^ mir, wa^ wirb au^ ^ircaffien werben!"

93eibe gingen unbemerft vorüber. 2)er ©ultan eilte mit

feinem ^Begleiter nait bem ©arten, unb bie 2;^ränen ftürjten

l)eip unb l)äuftg uon feinen befc^ämten 3Bangen.

3mmer rief er noc^:

,,5lrmeö (^ircalTien! einfl unfd)ulbige^, gliicflic^eö ^ir^

caJTien! — UngU'iceiict)er £)rancia, warum bift bu nic^t ge^

florben, bevor bu wupteil, wa6 ein ^al)nrei ift!"

(E^ gibt für alleö Unglücf Xroil, unb ber Jrubabur. d^^

il)n mit fo vieler 2ßeiöl)eit unb ^reunblid^feit in bie 2ßu«be

be^ ©ultan^, ba^ er am (5nbe jtDdi ©inge von il)m erbielt:

SU fdjweigen, unb mit it)m an ka^ (Sdjac^ 5uriicfjugel)en.

^^ber äu l)eilen war H^ Hebel itic^t ganj; unb H rttag wol)l
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von allen SBunben, tu b<i6 @d)icffal imb feine SSerfjeuge,

l)ie 9)?enf(f)en, un^ fc^lagen, bie einjigc fepn, melcfte nie

triebet juwäc^ft.

T)aö Senel)men bcv «Sultantn gegen t^ven @cmal)t beweist, mt fefcr

btc @rleu(|itung auf fte gewirFt ^at.

Crancia war ber 9}?ann nicfct, ber ben Kummer in iei-

nem ^erjen »erfc^lie^en fonnte. 2lüe6, ivaö er empfanb,

Sjerbru^ «nb ^reube, mn^te beraub; bem llrbeber berfelbeu

fonnte er ee gar nid^t »erljeljlen, ^r wav fo o|fenI)er5i9 wie

ein^inb; «nb i>a?>, \m^ man OTac^e ober Tiicfe nennt, l)atte

er in feinem ganzen Seben noit nid)t empfunben.

^aum war er bal)er mit ber ©ultanin allein, fo oerftel

er in feine vorige Sdjivermutl), «nb er fonnte feine ®emat)lin

vor (sc^am, bic er nm il)rentn3iüen empfanb, nicbt anfel)en.

3)ie ©ultanin merfte bk ^eränberung feinet ^uflanbeo recl)t

gut; aber alö eine erfaljrne nnb fd)ulbi9e 2)ame lie§ \it e^ fiit

gar nicbt auffallen. 3)er arme Orancia jernagte fid) inbeflfen

baß ^erj. 3)ie ©c^am verbot ihm nocl) immer ju reben,

unb ber Kummer fd^tvellte feine fonjl fo freunblicljen klugen.

€nblic^ gefiel e^ ber 2)ame, il)n von feiner 9)?arter ju

erlofen; unb faum hatte fie il)n um bie Urfac^e feinet ^ummer<^

gefragt, fo flop auch fchon bk ©efchichte, jwar mit ebler

©chonung unb ben feltfamflen 2luöbrucfen, aber bo(h mit ber

fcfemerjvoUflen SSerebtfamfeit, über. (5r fe^te enblich hinju:

Ä linger, fflmmtl. ^crfe. X. 10
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„xHd), id:i mi^ tum freiließ, roa^ tc^ anffen wollte; aber

baö, \M^ ic^ wei^ «nb wa^ tc^ 0efel)en l)abe, Übertrift alle^

@ct)recfli*e, womit t>k Jee mic^ bebrol)et l^dt. 2ßär' i*

üon au^en ein Unöel)euer geworben, wie wir fürchteten, wa?

l'c^abete e»V 9?iein J>?erj wäre noc^ im Snncrn gefnub, unb,

9J?abame, etwaö, ba^ ic^ fo ben '^ugenblict nid^t nennen fann,

wäre noc^ nnbeflecft unb unverle^t. 3<i) »erfic^re ®ie, id?

fomme mir ganj nnrein oor, feitbem i(i) biefeei gefel)en l)abc

— unb Qmi^ finb meine Olugen nicl)t me^r fo l)ell, wie fie

biefen ?OTorgen waren; benn alle^, waö id} «nblicfe, fd)eint

mir mit einer fc^mu^tgen, wibrigen ^arbe «berjogen ju

fcpn. (Sie felbfl, ?>)iabame, fotnmen mir fo cor — fel)en Bic

büc^ in meine Otugen, unb fagen @ie mir, ob t<^6 (Bdbnx^-

lic^e, welc^ee id? erblicht \)aU, @ie fo feljr oeränbevt l)at."

2)ie Sultanin tl)at il)m ben ©efallen unb fagte:

„jdf bemerfe gar nic^tö, mein lieber. 3ie bilben ^id}

ha^ nur ein; 3^ixc fingen ftnb gerabc fo, wie fie waren."

^•ultau. '}\(t), i(ii wollte, eöwärefo! (5^ nui^ alfo oon

3^neu l)erfommen.

Otun go^ fic^ fein gepeinigtes j^erj in ben rüDrenbiien

unb jartefren SSorwürfen auö. 3^) l^i« jweimal in großer

'üJerfuc^ung gewefen, fie meinem 3lr«ber nad^jui'c^reiben; U
fie aber mit unfern Sitten unb g)jeinungen fo wenig ge--

mein Ijaben, fo gar fittlic^ unb naio finb: fo fönnten bei>

guten örancia SSorte bei unö nur lange 2ßcile erwecfen;

unb \)ic^ ift e^ ja, \m^ wir am wenigften ertragen fijnnen.

®enug, fie finb äuferil; rül)rcnb, patl)etifd), unb l)in unb

wiebtT; burvt ben .^ontrafl mit un^, gar erl)aben.
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Der Dame m\t tatci bai jipaupt in ben 3irm. Bit t^orte

lören 0ema()l mit vieler Olufmerffamfeit an; unb al^ feine

^Borwürfe enblic^ gar bur* ein milbe^ 2äc^eln allen ^Tcac^bruct

verloren (benn nac^ ber 5lrt, wie er fte »orbractte, fonnten fte

auf eine fold^e Dame gar feinen Sinbrucf machen), fo blicfte fte

ganj munter awf (um e^ nic^t bart au^subrücfen) unb fagte:

„Da^ willen bie Sonne unb ber golbne Jöal)n, icb Inn

niÄt ec^ulb baran!"

Der Sultan, ber, ob er gleich nittt nnipte, luae er

erwartete, boit au* tki(6 nidjt erwartet ^atte, ful)r erfcbrocfen

juvücf, unb (lotterte:

„'Bie, 9)iabame, Bu ftnb nidjt ecbulb, H meine tKugen

Bit etwa^ tl)un fat)en, wa^ nie in SircaJTien gefcbeben iil?

— *^in i&i etwa ©c^ulb?"

S&uUünin. (5ö fann wol)l fepn, ta^ fie @ct)nlb Hxaw

jinb; id) wenigftenö bin eö ^tm^ nic^t.

Oiun lie9 fie erft ben Scbleujlen iljrer SlUi^en freien ^Uwe-

jlup, unb fd)lucl)5te bem gebeugten ©ultan folgenbe^ vor:

„Äeinc meine*^ ©efc^lec^t^ in Sircaffien ift unglücflieber

alö ic^! 3^ mupte ber abfc^eulic^en 2ßeiffagung einer ^ee

unterliegen, weil mein ®emrtl)l unb feine llntertljauen ein

von tl)r vertrautet ^imh nic^t ju bewaljren unb 5u bewachen

wußten, ^arte bit Unglücf iliftenbe Jce uuo 5Beibern ben

golbnen ^al)n anoevtrauer, fo würben wir nie jur 3trafe oer^

bammt worben fepn, unfre ^Dtdnuer yu bcm ju maiten, w>a^

nun oermutl)licf) hit meiflen ?0?änner 3l)re^ ^ofee finb, unb

bü übrigen wal)rf(i)einlic^ noc^ werben. S3>arum faf«n Bit

jha? Sarum fi^en 3i< nocb jliü, unb fucbenDen nic^t auf,
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ber aüe^ bicfeö Ungliicf über un^9lrme, Unfctjulbige gebrad)!

l)at? SBarum t)erf5l)nen <Bk nirf)t bic ^ee burci) hie S^eftrafung

bet^ Jrevlerö? 3(f) ermarte üon 3()nen ^roft in meinem

Ungliicf ; unb ftatt beJTen überijdufen @ie mid) mit ^^ormiirfen,

in bem ^lugenblicfe, ha6 idi) beö Seben^ miibe bin."

2)aö ^er5 ber ©nltanin war ein vortreflicber 2el)rmeifter

gcivorben, unb fie ndfelte bem ©ultan fo lange vor, biö er

ftd) enblid) vor tu ©tirne fc^Ing, unb auMef:

„@o bin id) benn ein Un9el)euer! ein 23erunreini9ter!

ein ^a^nrei! Unb biejenige, bic mid) ba},i\ gemacijt Ijat, be--

iDCi^t mir, ta^ id) <Bd)iüb baran bin, ja bcroeifet mir eö fo,

H^ mir gar nid)tö ju antworten übrig bleibt."

'^icH^ i(l nun ein Ja II, worin ficb viele feiner 33rüber

unter unö beftnben.

1)md) bie ^l)ränen ber ©ultanin flrablte bd biefen

5ßorten ein fpöttifc^e^ £äc^eln, ba^ aber Örancia für 5(U6--

brurf beö @cbmer5ei^ l)ielt; unb in biefer Xaufcbung nabte

er ber 2)ame mit feiner natürlichen £)lfenl)eit unb ©utmütbig-

feit, unb bie 3)ame lie§ eö gefcbeben.

©8 »irb abermalö dn 2)tyan gehalten unb ba8 ©cfcfe gegen bcn

(ff)cbrud^ gegeben. 55om 5Pebro Flagt bie Urheber beS Itnglücfg an.

(Sd;recflieber SluöfVvuc^ über JRofe unb %am\e.

9tocb el)e 3)om ^ebro fic^ in ben angefagten 2)ivan be:

gab, erhielt er einen SSefuc^ »on @opl)ienr bie iijn von allem
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unterrichtete, ivaö ^age^ oorljer junfc^eu bem Sultan uub

Der ©ultauin vorgefallen war. ör lächelte unb fagte:

„Ollle^ lauft 5um guten €nbe! g)iein SBerf reift!"

(5r begab ftc^ nun jum Premier, vertraute il)m ben Oiaub

be^ ^abnö, unterwieö il)n, wie er biefe^ in bem ^i\)a\\ uor--

jubringen Ijabe, unb fein Üluftrag war in guten Rauben.

95e»or Orancia in ben einmal angefagten :Diüan ging,

Öiclt er mit ben ^ircaffiern über ben fcbrecflic^en 33orfall

Oiarl). Äaum batte er ibnen bie >2ßorte ber ^ee wieberl)olt

unb fte crflävt, ahS ©c^amrotbe \ik ^Bangen ber meiften

färbte. €iner nacf> bem anbern Ufpelte bem (Sultan in^ £)l)r:

„(5ure ^Jfajeftat, aud) icl) bin ein J>?al)nrei!"

T>ct (Sultan läcbelte, fo befümmert er aud) war; unb

fein Säckeln iii natürlich: benn ein Unglücf, bi\6 man mit

Ssielen t^eilet, trägt fic^ leichter, wie ber weife 5(raber l)ier

fagt.

5Bai5 aber hk Ferren am meiften in ^urcbt fe^te, war

bk (Eutbecfung, h(^^ bk fo unfc^ulbigen ^ircaffier felbft an=

fingen, an bem ^al)nreimad)en ©efc^matf ju ftnben, unb

einige t6 fogar laut befannten. (5^ würbe nun zweierlei be--

fc^loffen:

„35ie weifen 9Iu<5länber ju fragen, welche ©efe^e unb

Strafen fte gegen biefeö Uebel , ba^ in il)rem Sanbe fo gemein

wdre, bätten —
„Unb alle^ anjuwenben, bn{] ber fRäuber be^ golbnen

.^al)n^ entbecft würbe."

33rauc^e id) ju erinnern , ba^ ber jweite ^unft von bem

Premier fam?
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Der 6ultan trat nun in ^en großen 'Baal, unb kt^u

fi* unter bie ^ittiöe be^ golbnen ^al)nö. 2)ie ©ultanin

trat ju einer anbern ^()ür l)ereiu, von einem sEfbunirme

(§elel)rter, ^iinfller, unb iljrem 3>ofe begleitet. 5)er @ult«n

fcufjte leife, al^ er fte f«l); aber fte füllte fic^ in ber (^t-

!enc^>tun9, »nb ging mit floljer, erl)abener @tirn an i()ni

vorüber. Der fleine, runbe ^rubabur bucfte ftcb, sufammen^

gesogen, in einem 2BinfeI beeJ •tl)rond, unb (Irebte ju Briten,

ben ©ultan au^ feinem Kummer 5n läcbeln.

Orancia Ue^ nun ben ^att unb tu ^älle mit allen Um^

itänben »ortragen unb fragte bie 3lu^länber umOvatl) unb^^ülfe.

Die ^l)ilofopI)en, welc&e jum erften 93?al t>ic fonberbare

®efc^ict)te f)6rten, lact/ten «ber bk (Einfalt ber (Jircaffier,

unb fagten nad) vielen (Spöttereien:

„DiefeiJ fep ein notl)roenbigeö Uebel ^er ©efeUfc^aft, fo

alt, wie ba^ ?0?enf*engefcbled)t, unb fonnc ganj gut mit bem

^cdfU ber Otatur be!lel)en. Da^ ^üi verlaffe ben (5c^»aci)en

für ben @tarfen, ben 6*le*ten für ben Sßejferen, ben Dum=

meu für ben ©efc^cibten, unb folge hierin ganj bem triebe

ber ^^tatur, ber eigentlich nur burc^ fie — hie ^l)ilofovöen

— gejügelt werben fonne. Uebrigenö verliere ber 5)?ann ganj

unb gar nicbtö babei; eö finbe fid) im ®egentl)eil, na* genauer

lUiterfudnmg, ba^ er gewinne."

Crancia feufjte unb fd)lug bie OTugen nieber, inbem er

fagte:

,3(^ fagte Cuct? ja, H^ S&r bar* (Suren aScrfianb

'er Uph, ali bur* dmx ^rj, unb wunbre mi* gar

ber euer ^f)uu, wenn idi (!ure ©ort b6re."
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bcö Sultani? ^egeu Um, boc^ i\\ bcix :5)t»an gefd^Udjen; benn

ber gute, weltbiirgcrlic^e Xeutfctjc U^t von einem Unterne^^

meu ntcl)t ah, woburc^ er ba^ 33efle ber 2öelt ju beförbern

f)oft. (i4 erfd)oU biirc^ fein ()oI)leö ^l)irn:

„TiVLix, @ultau, roirfl; bu Hat einfe^^n, wie ridjtig ba^

^ximv ift, ba^ ic^ aufilellte. ^d) rief (5uc^ 9lÜen ju:

„3^r 33eivoi)ner (^ircaffiene! I)anbelt fo, ba^

bie ?9farime Sure^ 2ßillen^ jeberjeit juglei^f) ale

^Princip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten

!ottne.

,,.hattet ^i)x bitft^ erwogen, fo wurbv jeber von (5uc^,

wenn er im ^Begriff |1tanb, einen 3(n^«rtt jnm ^al)nrei ju

machen / jtc^ eril gefragt t)aben: 2öie, wenn nun ba? ^rincip

ber ^anblung, hk i<J) t)orl)abe ober unterneljmen will, al^

allgemeine ©efe^gebung erfannt würbe, wa6 würbe an^ ber

(5l)e, ber moralifdjctt 2ßelt, \m^ würbe aw6 mir werben?

„(5rl)abener ^OJonarc^, noc^ ift e^ ^eit. 9coc^ Eannil bn

bur* micfe bem gänjlic^en «ßerfalle ber Sitten in beinern

Sanbe juvorfommen."

3lber bevor Orancia ftd) erfldrte, erl)ob ^oni ^ebro feine

bonnfrnbe Stimme, unb fprad) 25crbammni^ über bie ^l)l)ilo-

fopben unb ben l)eibnifcfeen fategorifdjen imperativ felbft ane.

(5r nannte le^tern ein getünc^te^ ©rab, ein gldn$enbeö/ ftolseö

Xafler, b(k6 ben ©lauben ber Xngenb nad)fel^e, unb burdj

erwaö l)eilig unb feiig werben wolle, woburd) alle Reiben

f*on von ber früljejlen 3ugenb an ber l)öllifcben 9Serbammni^

entgegenftürben unb geflorben wären.
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9(un bmU6 er ax\6 ber ^catiir, ber gefcllfc^aftlic^eu

Örbnung, ber QSernunft, ben ©efe^en, ber Ofeubarung,

ben igaßungen ber Äirc^e, ben 33efct)lü(feu ber l)eili9en ^on--

cilien: „ba^ bie\c^ ta6 atlerfcbrecfUc^lle 3Serbrec^e« fep, wq-

mit ficf) ün 5}ieiifc^ befubeln fonne; ba^ baburc^ t)U weifeften,

oortre|flicl)|l:en ^(norbnungen ber 3Sorfel)ung jum ©lücf ber

5)?enfc&en, jum y?eil uub ber 23lütl)e ber (Staaten, unb jur

^ortbauer ber ©efellfc^aft jerriittet würben. '^icU6 2after,

fajjte er, jielje alle übrigen nact) fic^, unb öffne allen Unorb-

nungen Il)or unb tl)ür. (Jircaffien, wofern e^ ft0 nic^t in

ben ®d)oo^ beö Unfeljlbaren flüchte, unb burc^ l)eilfame, wir:

fenbe ©efe^e unb ju fürc^tenbe ©trafen biefem Uebel puor:

fomme, muffe notl)wenbig 5U ©runbe gel)en, unb alle ^ir^

caffier jum Teufel fal)ren."

^Seine fül)ne, feurige 93erebtfamfeit erfc^ütterte 2(ller

^erjen. dt ilellte il)nen ein ©emdlbe be6 naben Unterganges

nad) bem anbern vor; balb erfaufte er fte burc^ feine ©ünb^

flutl) , balb verbrannte er fie mit Jeuer »om ^immel, balb

lie^ er fie von einem (Erbbeben verfcblingen, unb flemmte il)r

S^iT^h fo Sivifcben Jurcbt unb ^2lng|l: ein, ta^ fie ivie ©efpen-

fler \)j)r il)m fapen.

^tac^bem er fie rec^t burc^gebeijt battc, jeigte er il)nen

»on weitem ben SÜ^eg, ber ®efal)r 5U entrinnen.

3ebe^ 2Öort 2)om ^ebro'^ fd^nitt burcb Drancia'S gutesJ

^erj. (5r fanf in tk Xiefe feinei^ ^l)ronS, obne ju wiffen,

waö er von fid? unb von biefem 9}ienfc^en balten follte; benn

bk Scene beö vergangenen >£agei^ fd^webte i^m vor ben klugen.

(5nblic^ rief er iTotternb
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„5lber — aber, ©pauier, bu l)aft ja biefe^ Safler felbft

begangen, ba^ bn nn^ fo fc^recflic^ malfl. ^ajl nic^t bu nüc&

jum ^aönrei 9emad)t?"

jEJom |)cöro. ©ultan oon €ircaiTien, I)öte biet) cor

^e^erei, batnit bic^ ber Unfel)lbare nic^t burcfe mid) »erroerfe,

beüor bn noc^ anfgenommen bi(l!

3)er büfe ©eift, ber ^enfet, ber ^einb alle^ bes^ @uten,

H^ wir ju berotrfen fnc^)en, nnb bix6 er jn l)intertreiben

fucbt, l)at bid) »erblenbet. Sr l)at beinen fingen meine

©cjlalt »orgeganfelt, nm bicb t)om gnren Sßege ab5ufnl)ren.

:Du wei^t e^ fel)r ivo()l, bap il)r nnter ber ^errfc^aft biefe^i

böfen ©eifte^ ilel)t; i>k ^anberei mit ßnrem golbnen J9al)ne

macf)t eö ja fonnenflar.

5}?ir ifl fetjr ivol)l befannt, wer bicö pm ^a^nrei ge--

mac^t Ut.

iSuitan. Unb wer wäre ei^V

jD0m |)eöro. iDiefer Oiebner l)ier, biefer Itentfc^e, biefer

PÖrer be^^ fatcgorifcijen ^mperatios^.

Sultan. 3)ierer (jagere ©ranfopf, fo biinn wie ein

^24)atten? ^3((f), ©panier, er nnue baran geftorben.

2)er gutmiitbige ^eutfdye ftanb nne oerfleinert H, ol)ne

ein 2ßort reben jn fönnen. Der ganje Diwan ial) anf il)n,

unb er auf ben p^rgamentnen fategorifcben ^i^Pcratit); aber

fein 6d)weigen tl)at Dom ^ebro ben Dienft, beifen er be:

burfte. Unb fo gel)t e^ bem ebrlid^n ^eutfd)en in ber ^i^embe

immer: man »erläßt fid) nie vergebend auf il)n.

Der ©ultanitt gab Qiüeö, wa^ fie je^t fal) unb I)örte,

fo t)iele 5öelterfal)rung, al^ i()r nur immer ber 5[ufentl)alt
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in eiwer ber fultiDitteftcn ©täbte ßurovaö l)atte gebeit

fönne«.

2)ie burc^fiiirfct)teu iinb burcfcbebteu (JircaiTier HUn jc^t

ben feurigen Oiebner um tie 9)?itt{)eilun9 bei ©efe^e über

biefen ^all. 3)om ^ebro bemieö if)\m\:

„@ie wären im (Si^runbe bicfer ®nabe nic^t rourbig; er

l)abc aber W ftcberfte Hoffnung, H^ bk (Jrleucbtung il)re^

.tovf^^ wub ^erjen^ burc^ ben ©laubcn na()c fe»>." — Unb

fo biftirte er i()nen ba6 ®efe^:

2)u follfl nic^t el)ebre(t)en!

mit allen ^Unfein, .Kommentaren, fällen, ^}Iu^na^men unb

^robabilitäten, unb fügte mit bonnernber Stimme bte ©träfe

titfi6 unb jeneö gebend l)inju. 2)ie ^l)ilofopl)en unb ber

fategorifi^e 3n^P^ratiö mochten gegen bk 2Öirffamfeit unb

J^inlä'nglic^feit beö ®efe^e^ fc^reien, fo »iel fte wollten - ber

9J?önc^ ^atte .Krebit; unb ha6 ®efeß, ba e^ bie 6acfce auf

ha^ fürjefle abjut^un unb ben verworrenen .Knoten plo^lic^

8U löfen fd)ien, leuct)tete ben Sircafltiern ein.

©0 erfuhr nun ba^ ganje Sanb, \Mi ein .^al)nrei fep,

lernte auf Ijoben 35efel)l ba^ neue ®efe$ au^wenbig, unb eö

brac^ bie ^be, wem e^ gelüftete.

^Tiacfebem biefe^ wichtige ©efc^äft abgetljan war, crl)ob ber

g^inifter bU ©timme; er banfte 2)om ^ebro für ben Sifer

unb ^atif, woburc^ er bk Nation ani ber ©efa^r beö naben

unb gdnjlicben Unterganges gerettet Htte. 2)ann feufjteer:

,,2üebe bem, ber an biefem Uebel ©ct>nlb ift! ^ebe mir,

ber idi bk ©cbulbigen fenne!"

2)er ganje 2)ioan erbebte unb erblaßte bei biefer unuer^
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mut^eteu «Seuperung. 3)er @ult«n unb bie 0?at&c fcbriecu:

„5Ber i\t c<J?" 2)ie ^nltanin (prang t>on ii)xcx Ottomane auf:

./Tccnne fie! id) Mt mid) am meiften iiber fic 511 küageu."

Qlber erfl fragte ber ^rentier:

„Sagt mix, mcld)e Strafe I)aben unfre ^ater auf ben

Oiaub be^ golbnen ^al)n^ gefegt?"

2)ie Oidtl^e erroieberten

:

„2)u wei^t eö — ba^ ^euer."

fJrfinitr. ^tun, fo voiü id} lieber fterben, ale bic

v^c^ulbigen nennen; benn mein Seben flet)t in ®efa!)r, man

mag fie entbecfen ober nic^t. — 5SielIeid)t fann idb htdb bic

Strafbaren burc^ meinen Zt>t retten.

2>ie ^ircajfier »erfpracfcen t^m @d?u^, aud^ gegen ben

?Wäd)tig|l:en, gegen ben Sultan felbfl; unb ber guteörancia

befcferoor e^ it)m Ui bem .^a^ne feiner 25äter unb ber alten

Sonne!

11 em pciro. Sü^ unb glorreict) ijl eö für tav 33ater-

lanb }u jlerben; aber nod) crfjabener ijl ber ^ob für ben

®lauben. Die Ärone beö Wiäxtxfxex6 belohnt bort nur ben

lei|tern!

iEiniflcr. So t)mx mid) an unb »ergebt mir: 2)ie

"Prinseifin ^ofe lie^ ben golbenen ^a^n burc^ if>ren ^Pagen

^anno rauben.

Der Sultan fiel o^ne alle empfi'nbung jurncf. Stille

be^ 2;obeö lag auf ber ganjen SSerfammlung , unb nur ber

^))remier fd^rie:

„gjian mu^ leiber nad^ bem (^xH^a unb bem Seewurf

be^ Sultane »erfahren!"
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Sie eultanin franb bem ©ultan M; unb al^ man ii)m

üergekn^ atte ^ülfe geleiftet Ijatte, bte feine Sage je^t er-

laubte, trug man il)n in fein j^immer, um ha^ 2ßol)l bes;

^olfeö befto ungejlörter unb eifriger ju beforgen.

2)ie armen Sircaper gaben unter ^Ijrdnen unb jammern
il)re (Stimmen jur @efangennel)mung ber 6d)ulbigen.

©efangcnne^mung bcg ©ottcrfinbcS 9iofc unb t^reg treuen ^a^m '^amxo.

2)ie ©ultanin ging, obgleich iljre klugen ben ganjen 5;ag

nic^t trocfen ju werben fct)ienen, mit bem tätigen Premier

fo fcbnell ju 2ßerfe, H^ im Flamen be^ ^:Bolfe^ unb ^raft

be^ @c^tt)ur^ be^ armen Orancia, nad) Olofe unb 5«""«> 9«=

fc^icft warb, ftc^ il)rer ^erfonen ju bemäcl}tigen. :Die 2eib=

wacbe be^ ^al)n<^ luar auf il)rer (Seite, weil fte burc^ ben

JKaub beJTelben alle 3Sorjüge unb 3Sortl)eile, bereu fte al6

®arbe bc6 golbenen ^al)n^ felbfl üor ber ®arbe beö (Sultan^

genof, i^erloren l)atte, ja mit jebem ^age iDrer 5luflöfung

entgegenfeben mufte. Der 9)?ini(ler nal)m e^ über ficb, tia^

2öort 5U fübren unb bk ^^prinjeffin in ftanbe^md^ige ^Ser^

roabrung ju bringen.

Wan fanb ba6 liebliche ^aar im ©arten unter i()reii

freubigen ®efpielen. 3)er birfbäucbige ^l^rcmier erinnerte ftcb

an ben ©eburt^tag beö @ultanö, unb empfanb in biefem

•iHugenblicf alle ben ,ti^el tücfifcber Oiacbe, ben elenbe, niebrigo

Seelen bä foldjen ©elegenbeiten fül)len.
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i:?l)ne (gc^onuuö, ol)ne ^(c&tung, üoU feinee bamifdjen

©enuffe»/ trat er unter ben fro{)en Raufen unb quäfte mit

feiner pfeifenben (Stimme:

„52Bo, wo ift ber ^age ^anno?"

Oiofe uerbarg fid> bti bem wibrigen Klange feiner ©timme;

unb 5<^nno flellte fic^ in aller feiner Unfcbulb unb @cf)ön&eit

bem ^d^lic^en bar:

„3c^ bin bct ^age ^anno, nac^ bem bu fragfl:!"

JEiniHter. ®arbe beö golbenen Spixf)n6\ bemacl)tigt eud?

be^ Strafbaren, ber eucb unb Sircaffien burcfe ben Oiaub bee

S>ai)n6 in ba^ 3?erberben geftiirjt ^at!

n^^i 3?un eilte er ju Oiofe unb fc^narcbte fie an

:

„2)er @ultan unb H^ ganje Oieic^ roiffen 3()r 3?ergel)en,

^rinjejfin, unb ba^ 93olf l)anbelt burc^ mtcb. 3* niu^ @ie

unb biefen 33erbrecber in ben il;l)urm ber ©c^ulbigen fül)ren."

3)ad ©otterfinb l)atte gel)Drt, \m6 man il)rem ^amw
fagte, gefeiten, wie man ficfe feiner bemächtigte unb bie ^ur*t

für il)n übenvanb je^t bk natürliche ^«ttbeit ibrer ju feinen

@inne; fie bacbte nur an il)n

:

,,2ßo i(l er? 2Bo H^t il)r il)n bingebrac^t?"

Janno rief:

„Olofe, fürcbte nic^tö für micb! £ebe njobU"— dr mn-
bete fict) 5u ber SSacbe:

/,3cb Ijci^e ben golbenen ^abn geraubt, icb allein; fein

©terblicijer raupte bawon, am »venigilen bU ^rinjeiTin."

itttnißer. 2ßo i|t ber ^aljn?

Oiofe brängte ficb auö bem Raufen unb l)ielt ^anno mit

bebenber ^anb ben 5}?unb ju:
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„©laufet il)m nic^t! dt ifl unfc^ulbig; nur burc^ meine

(Schult) i\\ öer S^alm \>erfc^njunben. 3c^, id? fc^nitt iöm bie

mausfarbene ^eber ab."

Der \»)iini(ter ^Jfiff bajwifc^en:

„3)erto fc^Ummer, ^rinjefftu! 2)cnn waljrbaftig, eö wäre

uneJ bod) noc^ üiel leichter geivefen, ben ^agen H allein jum

j!>eil beö 33olEeö inS ^euer ju werfen, alö bie Xljronerbin

beö Oieic^et^ mit il)m. ^od?, c6 fc^eint, ©ie njoüen eS fo

baben unb 3br ©eflätibnip wirb 3l)rem 2Serlangen fcfeon ju

3>ülfe fonimen."

Diefe 2Borte beö ©raufamen bielten einige ©efunben tm
'Puls ber Siebenben fe)T unb ftarr, U^ iljre wec^felfeitigen

'^titfe ibm wieber ben ©c^lag beS fiebenS gaben.

Diofe rief:

Janno!

Unb ^anno rief:

Oiofel

6ie bielten einanöer umfc^lungen, unb t'elbfl ber ®arbe

beS gülbeuen ^abnS warb webmütbig um ba^ ^erj. I)er

•»Premier bemerkte bie gefäbrlicbe SSirfung, welche H6 järt-

liebe ^aar auf fein ^ommanbo macbte. dx trennte fie raub

im 9tamen beS 9SolfeS unb fc^rte:

„(i6 wirb ftcb fcbon alles aufflären. jf}x ©eftänbni^

ieugt gegen fie. 3l}r l^aht eS gebort, ^brt fie uacb bem

2:burme ber @cbulbigen, jeben befonberS!"

3l)re ^licfe begegneten einanber 5um le^tenmal, ibre

reinen @eelen fügten ficb jum le^tenmal burcb i^u 58licfe.

Sanno fagte ju 9iofe:
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„prcbtc nicl)t für mid)!"

Unb Oiofc 5U ^anno:

„preßte mdit für mid>!"

^anno ba(f)te nur an Oiofe, Oiofe nur an ^anno; unb

feinet von beiben f«l) ober fürchtete ®efal)r für fic^ , fal) unb

fürchtete fie nur für ben, in tve(cf?em er mel)r, al6 in ftct?

fflbfl, füDlto unb lebte.

Siebentel ^apiteh

Xxann Orancta'S. ^Der 2;rubat»ur troflet tl)n.

Der \<!t)\M(iic^, unfcl)ulbi9e unb unölürflictje Crancia lag

auf feinem Olul)ebette von füllen »erlaffen; nur ber fleine,

runöe 2;rubabur faf am gupe bejfelben unb fu<fcte il)n mit

feinen fanfreu ^lageliebern, bk er tu t)U ^avfe mng, au^

feinem (Erftarren ju evuH'cfen. @r fang unb fpielte9)ielübien,

womit man ülbsefc^iebene begleitet unb l)iug voll (Srwarten*^

an feinen gebrochenen ^2iugen. 9(ur fel)r fpät frl)olte ftc^ bcr

Sultan; er fanb niemanb um ftc^, alö bcn ^rembling, ber

nun beö Sultane falte ^anbc an feinen Sippen, an feinem

Jijerjen erwarnue. 2)iefe ^anblung unb \)k ^xaxbt, hk au6

M ^itrubabu.ö freunblicljem unb traurigem Olngeftc^t leud)--

tete, rl)autcn bie erftarrteu gibevn bey Sultans ml X)idc

^^l)ranen rollren je^t in feinen fcDon etwaö grauen ^art. (5r

wf:
„9)iein Äinb! meine füfje öiofe! mein cinjigeö, mir

übriggebliebeneö ®lüct!"
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^er fleittc ^rnbabur füllte bcn ganjen ©(fcmcrj bee

guten, «ngU'icfliefen 53aterö, unb er fanb in feinem eignen

^erjen feine anbre ^itlfe, al^ mir ju meinen «nb mit 511

fc^lucöjen.

Orancia fagte:

„Unglüceiicber 3Sater! Unglücklicher ©ultan!"

Unb ber fleine ^rubabur erivieberte im mid^ftin Zone:

„@uter, ebler 9Sater! Unfct)ulbigev^, tabellofeö ^erj!

fajTe ^utl)l ^offe!"

9(ber in 93eiber i^er^en waren weber ^Wutt) nod) Äraft.

Orancia fonntc nicfet^ alö nad)geben , unb ta^ y;>erj beö fleinen

^rubabur^ bewegte fic& in ber ®eife eine^ fanften, järtlic^en

Siebet »on (Jouci). 3n biefem 3lugenblicee f!el i^m auc^ nicbt

ein cinjige^ feiner 5)iäl)rct)en ein.

2)a^ ®efe^: 2)u follft nid)t el)ebrec^en! erfc^oU

mit ber fc^recflic^en ^tac^ric^t »on ben Urhebern be^ ^al)nen--

raubeö im Sanbe, unb erfüllte eö mit Trauer unb — mit

^al)nreien.

©tctgenbe Wlac^t ber ©nltantn. @ctt)alt 2)Dm $Pfbto'§; er marhr

bcm 5ßagen ?5anno einen 33efu(^ im ©efängnip-

Saö 5Infel)en ber @ultanin nal)m burc^ bu Untenueifung

2)om ^ebro^, burcl? t)k ^erni(f)tung ber guten @itten im

^anbCf unb burc^ i>ic 9Iuöbreitung ber £ieberlicf>feit, welcbe

tie @emütf)er ber Sircaifier crfcfclafte, »on 2:age ju $;age ju.
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6ie ri^ mm alle ©eroalt an ffd) itnb Ovmcia fül)lte e^ faum.

S)er g}?önd) triunipl)irte itnb fal) ein, ha^ t>er Olugenblicf b«

fet), (Sivcaffien unter b<i6 3od) feiner Äirc^e itnb be^ Unfel)l:

baren ju brücfen. 2)ie ©ultantn war lanöft öon feinen Sel)ren

überjeugt; fte unb ber größte Xl)eil be^ ^ofe^ fruchteten in

ben @d)oo^ ber ^irc^e unb liefen fic^ eintt)ei()en. Orancia

unterwarf fiel) ber (5intveil)un9, ol)ne ju tvijTeu, roaö man

mit il)m tl)at. dt feufjte bei ber ^panblung:

„Segt mir ^euer auf baö j)aupt; nur tl)ut meiner lie--

ben, id)b\un, unfdjulbigen Oiofe nicbt n)el)e!"

Otofe unb ^anno fcbmacl)teten, getrennt, im 2;l)urme ber

©c^ulbigen. ^anno fang ben cinfamen, tjaüenben 9}?auern

fein Seiben unb backte, Oiofe l)öre il)n; Olofe flagte in bie

2aure unb glaubte, ^anno l)öre fie.

(gineö 9)?orgenö öffnete fiel) bk Pforte, unb ;Dom ^ebro

ftanb Dor ^anno , ber eben in fü^en Traumen ber Erinnerung

an feine glücflicfcen ^age fcbwärmte. 25er ?»7iDncb fal) il)n

llarr an, unb tueibete ficb an feiner @c^önl)eit , bie je^t burc^

feine 97?elancbolte noc^ an5iel)enber mar. (5r liep ficb bei bem

3ungling nieber, (Ireicbelte mit 2öä'rme feine SBangen, rollte

feine glänjenben Socfen über feine Ringer, unb fagte: „^di

fomme, bic^ ju retten, wenn bn folgfam fe^n unb bi^:) von

mir leiten laffen willfl."

^anno antwortete freubig:

„5öenn bu l)elfen fannft, fo bcnfe nicbt an mid), unb

rette bk ^rinjefl'in. 3ct) l)abe bm golbnen ^al)n geraubt^

unb fein 9j;enfc^ wu^te bavon. Sa^' bu mi(^ nur immer

fletben; wenn fie lebt, jlerbe ic^ gar nicbt."

Älhiocr, fammtl. 5ßctfe. X. 11
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25er ?D?önd) etflärte i^m bie ©träfe, bk il)tn bcvorftänbe,

imb fuDr fort:

„(Eo fei) unmöglict), bö^ einSüngling von feinen 3al)ren eine

folc^e !ül)ne2;l)at begelicn fönne, ol)ne baju gercijt ju werben."

^anno lächelte.

er bebauerte il)n, bix^ er mit fo vieler ©c^önljeit ein

üiaub ber ueräel)renben glamme werben fode, unb legte bei

biefen SKorten bie freche, unreine y?anb auf bie milc^weife

23ru|l; beö ^unglinQ^.

§anno entzog ficb il)m, unb fagte:

„^a§ mic^! 3c^ will fterben; idi) l)abe ben golbnen ^al)n

geraubt!"

2)om ^ebro fprac^ il)m üom J;>immel, von O^iettung vor,

\m6 ber Jüngling nicbt verftanb. (Er fragte il)n, \m er mit

Oiofe gelebt Ijatte; unb ganno verfranb il)n eben fo wenig.

(Er nal)te fic^ mit feinem unreinen ?Oiunbe ^anno'ö unfc^nl-

bigen SBangen; unb ^anno ftiep il)n jurücf. T>e6 ^önd}^

^orn entbrannte; unb Janno achtete e^ nic^t,

©ovl}ienö (Sefanbtfcbaft an Oiofe war nicbt wirffamer.

Daö bimmlifc^e Äinb l)atte burcl) 23ertraute von ber (Gewalt

ber ©ultanin unb ber ^remblinge gel)ört, unb fal) feine ^off=

nung mel)r für fid; unb il)ren treuen ^^agen. 5llleö, \m^ fte

je^t noc^ verlangte, war, il)ren Siebling jn feigen, unb il)n

5U tröjlen; unb al^ il)r @opl)ie il)re eigene ®efal)r vorftellte,

läd)elte fie. (Einige Slugenblicfe nai^l^er fagte fie beflommen:

„9(ur mein gnter SSater bauert micb! 9cnr er wirb

fc^retflic^ um meinetwillen leiben l"



^nuno imb 9?pfc werben yerf)ört imb »erurt()eüt.

®cr ^ag war öefommeii/ an welchem man ba^ liebliche

^aar »or einen au>^9ejva()lten Oiatl) be^ 23olfe^ brachte. 2)ie

©nltanin ()atte fic^ mit kn ^remblinsen in ein ©eitenfabinet

verborgen, um H i^reö ©iegeö geniepen ju fönnen, o^ne

9erel)en ju werben, unb um sugleic^ burcf? i()re befannte ®e=

geniDart bie ®emütl)er ber 9iicl)ter in ber 9el)öri9en @pan=

nung ju erhalten.

2)a^ ©ötterfinb trat üerf(i)leiert cor t)U 3Sater ^ircaf;

fien^, beren Häupter hk Xraurigfeit über ün ©efc^äft ge^

beugt ^atte.

ßnblic^ brad^te einer jitternb bk ^lage an, unb OJofc

antwortete in fanftem ilone unb mit l^eiterem ®ei|le:

/,3c^ aüein bin fd^ulbig; id) f)ahe bem golbnen ^al)ne

bie mausfarbene ^eber abgefdjnitten, worauf er »erfc^wunben

ijt. 2lu<^ ^abe ic^ ben unerfa^rnen Süngling bnr4) mein
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SSerlangen, ben rouiiberbareu golbneu S^aljn ju fel)en, gereijt,

if)n 5U rauben. Tan micb mii^t il)r ftrafen. )t()«t e^, uub

fd)onet feiner!"

3l)r ©ejlänbniß niadjte alle 35eratl)fd>la9un9en tiber|Tii|Ti9.

9(un «Jarb ^anno »orgefü^rt, unb ^reube gldnjte in

feinen Singen, weil er l)ier Oiofen jn fel)en (joffte. 2)er @nl=

ranin nnb S)om ^ebro'ö Singen iveibeten ficb an ber lieblichen

©eftalt. 2llö ^anno Oiofen nidjt fal), fragte er traurig nacb

tl)r. !Die 9Säter bebeuteten ibn, warum man il)n üorgefor=

bert l)abe. dt befannte feine Oc^ulb unb bewieö tik Unfcbulb

ber ^rinjeffin.

(5ö war nun bem 9lnl)ange ber ©ultanin leicht, ^u be--

weifen: bk 9Serbrec^er wären gleicb flrafbar, ober hie ^rim

seifin gar noc^ firafbarer, alö ber 3"ngling, weil fie biefen,

nac^ ibrer eigenen Slu^fage, ju feinem Sserbrecben gereift

t)ätte. Unb fo warb ba^ fcbrecflicbe Urtl)eil au^gefprocben unb

begannt gemacbt.

a^ üerurfacbte eine ®äbrung unter bem ^olfe, einen

Olufftanb unter ben Oiittern unb ^rinjen. Qlc^tlle bei 5D?onte

ging 5U 3)om ^ebro, bellen (Sinflu^ auf tie ©ultanin er

fannte, unb erflärte:

„(5r wiife, warum hk (Kitter nacb ^ircaifien gefommcn

wären; alle flänben in 93ereitfcbaft, bie ^rinjeffin mit il)rem

©c^werte gegen ben ^of, bk Oiidjter unb ibn felbft ju ver=

tl)eibi9en; er mocbte bkfe^ erwägen unb ficb büten, folcbe

tapfere unb eble 9)?änner, hk nie ber obre etwaö »ergeben

bätten, auf H^ äu^erfle ju treiben!"

2)om ^ebro antwortete brobenb unb tro^ig:
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„5Baö {)icr gefc^ie^t, gefc^iefjt jum ^^eflen ber .ttrcfje^

ber tf)r ^Ile imtenvorfe» fepb; unb iljt fc^retflid)er 93atm

wirb ieben mucblofen treffen, ber fid) i[)rem 5Birfen n)iber=

fe^t!" -
2)itrc& biefen ^luc& roanb er i^ncn wirflic^ ba^ <B(i}wevt

au^ ber ^anb; benn fi'e hatten bie ©öttlic^e no* nic^t ge=

fe^en.

®ie ©ultanin macf)te bem ^ageti um ?U?itternac^t einen

35efu(^ in bem ©efängniflTe, weil fie I)ofte, bie fü^en, rei=

jenben ^rücfcte bki(^ fitönen 5rül)(in9^ p pfTücfen; aber

^anno war fo trol^ig unb un9elel)rt9, fo unfc^ulbig unb treu,

ba^ fie mir 3>erbru^ unb ®rimm surücfging.

3iofe unb ^anno an bem lobcfuben (Scheiterhaufen. ©rc^eS @reignt^.

2)er ^ag be^ fcbretflic^en Opfert mar feftgefe^t. 2)ie

@onne, bieöer (SircafTien^ milbe ^reunbin nnb SBefcfeü^erin,

verbarg ibr gldnjenbe^ ^(ngefic^t in biefen, traurigen 9cebel,

unb entzog ficb ben 9}?orgengrüpen ber nocb übrigen reinen

unb iammernben (Sircaifier. 2)er befei)rte ^Ijeil bet^ 5SolEe^

aber iat^ ibm beina()e mit eben ber ^ärte entgegen, al^ feine

^eljrer, unb begab fic^ auf ben ^la^ vor bem ^^alafte be^

Jpabnö, wie ju einem nocb nie gefel)enen ©cbaufpiele. 211^

aber bk ^^rinjeiTin in allem ©^tntucfe ber Sugenb, (S(^ön=

beit unb Unfcbulb erfcbien, unb bic @onne einen ^(ugenblicf

burd? ben büflern 9?ebel brang, um il)r Äinb noc^ einmal
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ju föffen, unb ftc^ bann fdjnell wieber t)i\\ttx ben bicfeu ^lor

J09: ba lösten ftc^ bk ^erjeti aller Olnwefenben, boc^ bie--

jenigen aii^genommen, welche ber Qdiaiibe mit @tflrfe gegen

bie fc^waiten ®efiil)le ber Statur au^gerüllet l)atte.

Olofe, umringt \)on il)ren traurigen, weinenben 9}?(übc^en,

il)ren geliebten ^anno je^t an ber (Bcite, trat mit aller ^In-

mutl) unb gieblic&feit su bem @c^eiterl)aufen. @ie fal) auf

g^anno; Janno auf fte. g}?an follte fie für ein glücflic^e^

^aar gel)alteu I)aben, ta^ man jum 2iltare ber £iebeögötter

fül)re, wenn nic^t ber @d)merj auf bew ©efic^tern ber Um-

fte^enben bie ml)e, fcbrecflic^e @cene angebeutet l)atte. 9(ur

ben jum Opfer 33eftimmten entfuljr feine Älage, fein ©euf^

jer. @ie waren glücf lieben Siebenben dbnlicb, welcbe bk

©tunbe Dor ber Trennung, bk eine notl)wenbige Oieife t)er=

urfacbt, in aller @tille unb SBonne genießen wollen. @o iit

bci^ ®efül)l ber Unfcbulb unb Siebe ber reinfte unb feligjle

^aben, womit ber ©eift ber 9tatnr unfer ^erj umfponnen

^at! 3n biefer (Smpftnbung, von biefem ©eijte geliebt unb

getragen, flieg ba^ reinfie ^aar mit l)eiterer 6tirn, ^anb

in ^anb, nur fid) anblicfenb, auf ben @cbeiterl)aufen, unb

floate bem 5Solfe ba^ ®efül)l ein, welcbe^ man in ®egen--

wart l)öl)erer SSefen empfinbet. ^tft umfci)Utngen, ganj im

werf)felfeitigen 3lnfcl)auen verloren, nur leife ficb 5ulifpelnb,

erwarteten fte ben 9(ugenblicf ibrer 2lnflßfung, al^ empfan^

ben fte, wa^ ein 3Seifer fagt: „T^a6 ^euer lautere unfern

®eift von ben ^inberniffen feiner ©liicffeligfeit!" welc^eö

unter bk fcbönfl-en träume gebort, womit ficb ^er biitfinfenbc,

in 2}ernid?tung gebenbe gjienfcb trojlen mag. . j j:-
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3)er arme 93ater war von bcr ©ultanin unb it)ren 5(uö=

Idinbern gejiinmgen, ein ^cujje tiefet empörenben ©djaufpiel^

SU fepn. (Ev ftanb unweit mit vertjülltem j?aiipte, ftarr unb

leblos, von feinem treuen ©efäbrten, bem fleinen Itrubabur,

unterftii^t. ^Dian l)Drte ju Seiten feine Stimme, gleich bem

reilben Oiufe eine^ Sinnlofen:

.,3^)^ (2l)rifien, wa6 [jaht il)r auö mir unb meinem 5Solfe

gemadjt! Unglücflicber Orancia! Ungliicflic^er 9Sater! 2(rmer

JC>aI)nrei! ^Tc^, meine fii^^e Oiofe! mein einjige^ ©liicf! 3{)r

<5l)rifren erbarmt eu(^ meiner füfen Oiofe! erbarmt euc^

meiner!"

2)ie ©ultanin verroenbete fein Sluge »on bem ^agen unb

befeufjte f»)mvatl)etif(b mit 3)om ^Vbro \iie jugenblicben Oieije,

tie nun balb ein 9?anb ber flammen werben füllten.

Sie Oiitter ftanben ftill, bii^ bie ^^rinjeiTin erfcfeien. 95ei

ibrem 5(nblicf erfüllte ftcb il)r j^erj mit füpem, webmiitbigem

Sritaunen; aber al^ fie ben Scbeiterljaufen beftieg, überfiel

fie tk wilbeile J)iaferei. 5lcbille bei 9}?onte wütljete unb fcblug

auf fein Scbivert. 3)om ^ebro, welcher hie Oiitter beobacb--

tetc, nabte ficb ibnen unb brobte mit ewiger 9Serbammni^/

wenn fie etwaö jur Üiettung einer 33ublerin unb Zauberin

unternebmen würben. 2)ie Oiitter waren taub unb verloren

ibren ©lauben in Olofen^ klugen.

Scbon loberte hie flamme. 5)a5 9Solf fab betäubt gen

^immel, al^ erwartete eö Oiettuug von ber ganj verbüUten

@onne. Olofe unb ^anno umfaf^ten einanber feuriger — in

ibren .Jlüffen verlor ber nabe ^cb alle feine ©cbrecfen. —
@cbon fniflerte hie flamme unter il)ren pfen, fcbon wollte
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fie iffu ©ejvanber ergreifen. — Oarnmer unb ®e()enl tc^

5Solfe^ tonten jj^n 3>immel. 2)ie SKitter ^ogen bie ©c^merter,

tro§ bem ®el)eul :Dom ^ebroö, ber 9?i6nc^e unb be^ 97iini=

iler^. Die SUmtme fd)of l)ol)er l)erauf unb brol)te bem Wn-
(len ^aare ber 2Belt, ba^S einanber nun ba6 le^te Sebewo^l

juUfpelte. Rinder jogen je^t bic (Schatten ber ©turmroolfen

über tcw ©c^aupl«^. 3)er 5)onner rollte, tk 2Binbe faulten,

tk erbe bebte. ^loMici) lief ficfe eine bellerleucbtete SSolfe

nieber unb fdjüttete einen ivol)lriec^enben Oiegen über bie

®lutl). X)k @onne brang burd) ben 9cebel unb tk (Stimme

be^ ©eijle^ ber J^oljle erfc^oll:

„9)?eine ^inber, flklj^t biefen £?rt ber 9Serbrec^en unb

folget bem 2ßege, bcn euer reineö ^erj euc^ fübtt!"

3e^t fc^wang fiel) jener fc^öne unb ernfle 3««9ltn9 öer

erfc^einung au6 ber ^olfe Iieroor unb betrat ben au^ge^

löfc^ten @c^eiterl)aufen. T)a6 £i(l)t fptelte flral)lenb um fein

^aupt, unb er rief ben (5irca|fiern ju:

„^lufEUrung gab idf eurf); (Srleucfetung will

id) euc^ geben. Qlber biefe lieblichen Äinber ju

oerbrennen, l)eipt bie <Ba(i>c ju weit treiben, ^u
fold^en ^l)aten, il)r (2ircaffier, iepb il)r burcö

biefe ba noc^ nidjt erleud^tet genug; il)r fangt

mit bem (5nbe an. dtfi ben ©ebraud) unb bann
ben ?0?ipbrau(^; fo l)abe id/ c6 wenigften^ bie3al)r:

taufenbe öer gefeben!"

9cun ergriff ber 3iingling mit ber umleuc^teten @tirne

JKofen unb Janno unb fül)rre fie vom @d)eiterl)aufen Derab.

Oiofe »vanb fid? auä ^anno^ Firmen unb flog ju il^rem ^ater.



169

2)er Süngling folgte if>r. @ie umfaßten ben erflarrten ®ul=

ran. 9tocl)malö wollte, auf ben ^uruf ber ©ultanin, be^

g)?intfter^ unb 2)om Ipebros^, bie SBad^e iiä;} il)ier bemäd)=

tigen. 2lber nun erfcfcoll im 2)onner bie vorige ©timme, imb

felbft bie ^erjen ber ^^ofen erflarrten vor ^\\xd}t S)er 3un9=

ling führte jefet Oiofen burd? bie (Erflarrten unb fagte ju il)r:

„^lieljet ju bem O^iäc&tigen! ju meinem g^einbe! Tc\xx

euc^ l)at er fic^ öorbel)alten ; nur über euc^ vermag i* nic^t^.

Bo fliel)et benn in il)m!"

Oiofe erfannte erfl je^t in il)m ben SüngUng , ber il)r beim

5S«rfd)UHnben bes jpal)n^ erfc^ienen war. @ie l)ielt ibn feft:

„5ld) rette! rette meinen ^anno!"

„@orge nic^t," erwieberte ber 3««9ling: „ber ©eift,

ber bici) befdjii^t, befd)ii^t auc^ il)n."

®om ^ebro l)atte ^anno an feinen fliegenben Socfen ge=

fa^t unb fuc^te mit feinem Ciaube burc^ ha^ 33olf ju bringen,

5)er 3üngling mit bem flral)lenbe Raupte nal)te iid) il)m.

2)er ^recbe wollte ftc^ i^m wiberfe^en; aber ba^ fanfte Sic^t

jifcbte nun in Ijellen 33li^en um fein fcbone^ ^aupt. 1)k

35li^e berührten bU @tirne be^ Unreinen, unb er fanf lebloö

nieber. Janno entflol). S)ie ©ultanin fan! je^t in Obnmacbt,

ber ^Premier verfrocb fic^ unb ber @ultan unb ber ^rubabur

beulten vor ^reube:

„gjleine SKofe! füfe Oiofe!"

®er Süngling trat vor ben ©ultan unb leitete il)n nac^

bem ^alafle. 5llle^ wiö:) vor feiner erl)abenen 9?iiene, unb

ieber entjücfte ftd? an bem fanften, ftral)lenbe Siebte, bai

von feiner @tirn unb feinem Raupte glänjte.
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22unt»erbarc @cfci^lcr)tc bc8 Sünjjftng^ mit bcr umlcuc^tcten (Btixn.

3U^ Oraiuia mit bem Sünglinge, ten er für Sfiofeni^

einjigen metter I^ielt, tu ben ^alaft aefornmeu war, ftel er

ir)m, tro^ fetner in Oellem unb fanftem £i*te (lral)Ienben

©tini, um ben ^al^ unb bene^te fein frf)öned Olngeftd^t mit

^reubentl)ränen. 2llö er il)n genug gefügt unb gebrücft l)atte,

fragte er il)n in feiner SBegeifterung: „ob er @c^ac^ fpiele?''

S)er fleine, runbe S;rubabur ()üpfte in finbifci)em Snt^

Sitcfen um ben Siingling unb ben @ultan, unb fagte aüerlei

verworrenem .3eug: fo gro^ war fein 9Sergnügen über te^

©ultan^ ^rage; benn je^t erfl merfte er, t)a^ fein ^err unb

^reunb völlig genefen war.

2)er Süngling lärfjelte hä Oranciaö ^rage, beantwortete

fie aber mit Sreunblidjfeit unb 5{n(lanb bejaljenb, unb nun

crjl ftel e^ Orancia ein ju fragen, wem er bci€ Seben feiner

fü^en S^ofe verbanfe unb wo feine füpe Oiofe fep?

2)er SüngUng antwortete mit vieler 2lnmutl): „1>it

^:prin5e|Tin fep mit ibrem ^ageu in völliger ©ic^erl)eit." Unb

i)a in biefem Slugenblicfe i)k ©ultanin mit bem Premier,

il)rem 2lnl)ange unb ben ^remblinqen, hü bem @ultan er:

fehlen, fo erl)ob ber 3wngling mit bem glünjenben Sic^t um
H^ ^aupt feine wo()lflingenbe (Stimme unb fagte:

„@ultan Orancia! idi bin ber ©eifl, ber fo lange, in

traurigen ^Betrachtungen xuxl) i^offnungen auf eine beffere ^u-

funft, ben fleinen, für n;i(^ fo engen icib be^ golbenen S^al^n^

beleben mu^te."
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^ier woQte Ovancia it)n fcbon unterbrechen; aber ber

fel)r ernj^e SSlice beö ^üngling^ fc^recfte iljn ab. 2)iefer ful)t

fort:

„Werft n)ol)l auf meine ©efcfcicfete! (Sie betrifft euer

gegenwärtige^, euer fiinftige^ (s^efcbirf, ba^ ®efct)icf aller

^^ölfer ber Srbe, wenigftenö t)ie euc^ unb iljnen bi^Ijer \)er=

borgenen Urfac^en beJTelben.

„Sänge, (JircaJTier, l)abe id) euer (gc^icffal al^ golbener

J9al)n beftimmt; nun bejlimme ici) eö, al^ ber über euc&

n)ad?enbe, eud? leitenbe ®eifl ber Qlufflärung unb ßrleud^tung,

Jtultur unb <i>umanität. 3)urct) mic^, wenn anber^ ber g)?äd)^

tige, weld)er mir entgegenftrebt unb mid> in einen golbeneu

y?al)n \)envanbeln ließ,, ganj jum ©ctjroeigen ju bringen ifl,

foUt il)r biefen ?OJännern au^ meinem erleuchteten Europa

gleichen, bk ii)t fo feljr unb mit allem 9iecf)te benninbert.

@ie alle ileljen unter meiner unb meiner 33riiber Seitung,

unb i^r fel)t, ivaö au6 il)nen geworben iit, 2)ocl) ben ©runb

ju meiner ^errfcfeaft l)at biefe ^ame l)ier einmal gelegt, unb

il)r werbet nun nic^t mel)r fo leicht in hk tjorige SSarbarei

verftnfen fönnen.

„^d} bin @aöir, ber ^rilgeborne Soa^, euer 5lller g)?ut=

ter, »om ^tixabkie ^er. Tiod) oor bem ©ünbenfalle fc^wän«

gerte 2ibam, euer 2lller 23ater, Gwa, euer 2tller O^iutter,

burc^ feine platonifcben, geiftigen Siebfofungen, in tk fic^

oon il)rer (Seite pb^fifc^e ober fein finnltc^e Slbnungen unb

2ßünfc^e mii(i)U\\, wie e^ noc^ je^t allen platonifc^ ober gei-

flig Uebenben Damen ber erleuchteten 2öelt ju gefcbeben pflegt.

X)k geijligen ^eime unb (Smbrponen fammelten fiel; nac^ unb
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mdi} in bem erl)abenflen ^t)etlc be^ g??enfc^en — in bem

JÖaupte, ba, wo bie 5Sernnnft iören Xl)ron errichtet I)at."

örancia läc&elte; aber ber OiinöUng ful)r fort:

„'^ie genoffene, befannte, verbotene ^txxdtit warb auf

einmal bU Hebamme aller biefer geifrigen .Meinte unb (^m-

brponcn; benn föum l)atre dM, eurer 5lller s)}?utter, fie ge:

noffen, fo reiften fie. 5©ir, il)re @rft: unb vor eu* geborne,

n.nr®eiiler ber (5rlcud)tung, ^^Tufflärung, ber .Kultur, bery;>uma:

nitdt, ber Äünfle, ber ^öantafie, ber ^olitif, ber Wlohe unb

aller SBiffenfcfcaften, entflatterten pUt^iid}, unb alle auf einmal,

bem geiftigen ©c^oo^e unfrer ?iJ?utter, Unfre Olnjabl fann i*

eud? nic^t faflid) macl^en, ba fie eure^Gorftellung^fraft iiberileigt..

„2Bir 9ceugebornen (aber bod? fo reif unb »ollenbet wie

^eute) jerftreuten unö nad) allen 9Binben, auf ben nod) ganj

leeren unb unbeoolferten iBall ber Srbe, unb l)atten, ba wir

unfere Gräfte unb l)ol)e ^^^eftimmung fiil)lten unb ibrer ganj

beutlid) bewußt waren, erbärmlid}e lange 5Seile. Slber faum

bevolferte fid) bk dxbe, al^ jeber oon un^ nac^ feinen ^räf^

ten unb feiner .^efl:immung an ber Srleud)tung, Qlufflärung

unb Humanität il)rer 93ewol)ner arbeitete. SSie weit wir fte

gebracht l)aben, beweist bic allgemeine, 9llle erfäufenbe <Bmb--

flutl), bu aber, wie eö fc^eint, ju weiter nic^t^ bleute, al^

bie Srbe einmal xedtft burc^^uwaffern, unb auf lange S^it

fdjmu^ig ju mad)en. Äaum war fie abgetrocfnet, faum wie--

bex ein wenig mit 97?enfd?en angefüllt, fo trieben wir unfer

porige^ ©piel. 3©a£^ nun auö bem 9}?enfc^engef(^lec^te auf

biefer @rbe werben foll, wirb bie ^ufunft jeigen, unb i^r

werbet ee woljl an euc^ felbfi erfal)ren.
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„©einig, il)x unb eure SBriiber wäret blo^ Xl)iere; mir

wir envecfteu ben ®ei(l in euc^ ober machten euc^ »ielmebr

5U ©eiftern."

^ier warb ber fd)öne Süngliiig plo^lic^ biifter. Daö

Siebt um feine 8tirn feilet oerbunfelte fic^ uub Oraucia fragte

i{)n 9utniüt()i9 unb gevül)rt: „waö il)n befümmere ?

"

3)er klingling antwortete mit einem tiefen (Benfser:

„Old), id) erinnere micb je^t 5U leM)aft meines traurigen

^nflanbeö in bem golbenen ^aöne! 2)enft, welche fc^recflic^e

Sage hkU niebrige ©efangenfcbaft, bkie gdnjlic^e j^emmung

ber Gräfte, für einen ©eilt meiner 3lrt fepn mu^tel Unb

benft bix\}ci, ha^ icfc bUU^ a[k6 um eurentwillen litt!

„25a ju jener ^eit in ^eutfc^lanb ( ba^ id) üorsiiglid) ju

meinem giebUng^aufentI)alt gewal)lt l)atte) nic^t uiel für micb

ju tl)un war, fo fafte ic^ ben unglücflic^en öntfcbUif, nacfe

bem fcfeonen (2irca(fien 5U fliegen, unb feine @öt)ne unb

^öc^ter 5U erleuct)ten. 3d) fd)webte über ber eud) nat)en

5nfel l)in, unb il)r allju reijenber Slnblicf jog mic^ auö ber

l)ol)en Suft. 3c^ lie^ mic^ fanft auf ein weichet SSlumenfelb

nieber, unb luftwanbelte in biefem lieblichen ©arten. (Sanfte^

©eräufd), in bn6 ficb eine fü^e ©eiftermufif auö einer nal)en

^öl)le mifcbte, locfte mic^ nad) biefem gefäljrlid^en iDrte.

.taum betrat iit ben (Singatig, fo ergriff micb ber bort wol)=

nenbe uub fd}ß|fenbe mächtige ©eifl ber Statur. Sr ernannte

mi0 gleid) an bem Sic^tfreife um mein^aupt, übergab mic^

in feinem Unwillen ber Jee 9)?orena, eurer guten, aber fe^r

einfaltigen SBefd)üfeerin, unb erflärte il)r meinen Sm(£ mit

euc^. >ä\xe bummer 3Sorliebe für euc^, unb auö blinber
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Unwi(]'enl)cit ber erl)abenen ^:Bortl)eile, bk irf) eurf) jugebarfjt

öatte, tjenvanbelte mic^ W Jee, mit ^ülfe bed mäc^tigeit

©eifle^, meinet gefäbrlicf^lten unb un\)erföl)nlic^|len ^einbe^,

in einen golbenen ^al)n. 911^ ^al)n übergab mi* bie ^ee

beinen 2Soreltern, @nltan, unb fnüpfte meine (Srlöfung unb

euer fünftige^, eud? Don mir jugebac^te^ ©lürf an eine mir

fo leicht fc^einenbe Sßebingung, ta^ ici) nur barüber Idcfcelte.

Äaum bad)te tc& einige ©efunben in biefem fdjrecflic^en

©efängniflTe ju fc^macfcten; aber wie fei)r betrog id> mic^

in eud) unb euren einfaltigen ©itten! T)a wir, icl) unb

meine 33rüber, nun gar feinen einflu^ auf eud) t)aben

fonnten, unb ba eure ©itten fo abgef(i)macft aU einfältig

»varen: fo mupte i* 3al)rl)unberre lang in biefem ©efäng-

niflTe fc^mac^ten. de ift 5erbroc()en, 2)anE fe^ e^ ber fül)nen

Siebe beö fleinen ^anno, ber feinen Organifation ber ^rin--

jejfin, unb ber etjva^ grobem biefer T)ame\ 5Son nun an

ne^me i(f) euc^ unter meinen i5cf)ul^, wirfe auf eucij, unb

bin mit unb in euc^. 2luf bem 2ßcge, ben eucb Wie, unb

ber, befen ®^i\t oon meinem Sichte vernichtet warb, üor^

gejeic^net l)aben, müpt iljr je^t fo fortgel)en; benn e^ ift

nun einmal fo, unb JDal)rlicb ni<i)t burc^ meine (Sc^ulb, ha^

il)t ?D?enfd)en nur burc^ Slenb, Jammer, (Erbärmli(l)feit,

@c^ieft)eit, @d)lec()tigfeit unb nod) viel fdjlimmere Singe ju

bem wenigen ®uten gelangen fönnt, H^ eud) ju erreichen

vergönnt ijl:. 2ßenn id} euc^ wieber befuc^e, foll fcbon aüe^

beifer gel)en. pr je^t mup id) nac^ meinem 3:eutfd)lanb

eilen; unb von ba, meine Sieben, bringe id) cwd) balb t>ic

Humanität in gar fd?ön gefc^riebenen Sßüc^ern mit.
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„3)a in Der 9^acl?barfd)aft meinet geliebten ^eutfcfclanb^

eine volitifc^e ®äl)rung entflanben t(l, bie c6 felbil mit in

ben lüilbeften aller ©trubel gejogen l)at, tvorin fid?, feit(5r-'

fc^afung ber ©inge, baö nienfc^lic&e SSefen jemals befunben:

fo ^aben bk guten unb geijtreic^en ^eutfc^en, mit ^ülfe

meiner 33riiber, ben fategorircl)en 3niperatiö jum ©egengift

«nb ju i^rer eigenen ©c^)ußivet)r aufgefteüt, unb t)ofentlic^

werben ffe burc^ il)n eine uollige UmtDäljung in ber mora=

Uferen 3Selt erzeugen, unb bic in ber potitifdjen befte^

gen. @o arbeiten meine £ieblinge immer für H^ 33efl:e ber

Seit! @D befriegen fie il}ren gefdl)rlicben ^einb! Unb wirf:

lid) ift bk Qlufllellung bieU6 fategorifdjen ^mperatioö alle^,

roa^ fie bi^l)er ju iljrer 3Sertl)eibigung in 3Serbinbung getljan

baben: aufgenommen, ba^ fie e^ fid) Ijer^lic^ angelegen fepn

liefen, flar unb beutlicb ju unterfuc^en, wie oiel Oiecljt il)re

9(acl)barn ju biefer politifi1)en Umwaljung gel)abt l)ätten; unb

bann ju beweifen, ba^ fie gar nicbt baju berec^^tigt gewefen

wären. 5cf) muf il)nen nun au^ allen Gräften beijuileljen

fucben, unb il)r werbet mir oerjeiljen, wenn ic^ nic^t länger

bleibe. 3)er @ame ber Erleuchtung ift au^gefäet, er wirb

fcbon empor wacbfen unb bk gewobulic^en ^rüc^te tragen.

SBunbert eucb nidjt bavuber! 3l)r 9}ienfcben fei)b nun einmal

fo gebilbet, b<i^ iijx nur burd) ^infternif^ jum Siebte gelangt,

ba^ bdv gafter eucb ber^ugenb, unb bk Ungerec^tigfeit ber

©erecbtigfeit 5ufüt)ren; ba^ ün ol)ne ^erluft nid)t gewinnen

fönnt, unb b([^ ba6 ©anje fid) immer gleicht. 5Sir üermö^

gen alles5 über eucb, nur ben ganj fleinen Umftaub aufge-

nommen: ba^ leibenfc^aftlic^e il^ier in euc^ ju tilgen. 3lber
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aud) biefe ^eit unrt» fommeu; la^t nur erfl ben fategorifc^en

3mperatit), ber ie^t noc^ in ber SBiege liegt, in bie j?61)e

luac^fen."

Sultan. 5[ßie? in ber Siege? (5r ift ein bicfer, runber

©efeüe, ber micl) mit feiner gebieterifdjen ©timme nict)t

wenig erfc^recft l)at. Wi^n^t bu benn nicfet, fc^öner SüngUng,

ba^ er fc^on in meinem 8anbe I)erumfpnft? ^war nur fo im

konterfei, wie fie fagen.

Jüiifllinfl. 2DirE(ic^? 9(un fo l)aben mir meine "^vü-

ber ^ier mel)r vorgearbeitet, al^ ic^ wu^te.

^«Uiin. ^öre bod), fcfeöner Jüngling mit ber lichten

@tirne! 2Bäl)renb beiner Oiebe l)ätte ido jeben ülngenblicf

über beine ©c&alfljeit lacl)en mögen; nur bein gar ernfte^

@efid)t unb beine gliicfUciie ©efcbwa^igfeit l)inberten mi*

baran. — ^e! ®u warft e^ ja, ber mir bk maui^farbene

Seber beö golbnen S^alm^ , bellen Seele \i\\ , mt bu fclbi^

im^t fo lange gewefen bifl, ixi ben Durban geflecet l)atV (5^

war an bem Xage, al^ mic^ biefe S)ame jum ^aljnrei machte,

unb 5war, nac^ il)rer 9)?einung, obne il)re ©djulb. 9tun

lie^ mir Vit Jee fagen: \<^ folfte mic^ bei bir für W\t ^eber

bebanfen, unb bir Vit ©efcbenfe übeneicben, W irf) il)r ju=

fcbicfte. 3<* ffl)^ ä^v«t uicbt ein, wofür id) eben fo piel ju

banfen l)atte ; bocb t^ix x^ alle 3lc^tnng für l)öl)ere 2ßefen l)abe,

unb bu meine füpe Oiofe errettet Ijaft, fo ftel)en bir tit ®e:

fcbenfe, mein iJeben unb alle»^, wa<^ icb befi^e, %\\ S)ienflen.

Jünöiing. ©uter @ultan, W ^ee necfte biet) ein

wenig, mt 2)amen immer tljnn; fie (lecfte bir bie ^eber in

ben Durban, unb i^r überfenbe nur immer W ©efd^enfe.
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S)ie ^ircajfier wunberten ftd) über aUc6, wa^ ftc hörten.

3e^t aber brang ber ©ultan fef)r in ben SünölinQ: er möchte

fid) boc^ nod) einige B^it in <5ircaiTien aufljalten, bamit er ge:

nauere 33efanntfd)aft mit il)m mact>en fonnte. Um il)n baju

ju »ermogen, j^ellte er i()m mit großen Sobeöfprii^en ben

fleinen, runben 2:rubabur vor, unb fagte:

„35n ivirfl felbll in beinern ^eutfc^lanb feinet ©leieren

uicbt JTfnbenl"

3)er Jüngling entfd)ulbigte ftc^ abermals mit ber ^'tot^--

roenbigfeit, unb fe^te Ijinju: ,,er mü^te gar \n\)i, H^ nun

tu (Srleucijtung ber Sircaifier in ben ^änben bererwäre, bk

fte erfl burc^ b^^ ®robe unb Oiau&e ful)ren müßten; er felbfl

würbe fc^on jur geborigen geit juriicffeieren."

2)ie@ultanin feufjte in il)rem ^erjen, unb fagte für fic^:

,;@c^abe nur, ba^ ber fd)öne 3wngling ein ©eijl, unb

folglich 5U menfc^lic^en 9Ser()ältniiTen ganj unbrauchbar ift!"

3)er fleine itrubabur l)atte nun ba^ @ci)ac^ aufgeftellt,

unb ber fd^öne 3üngling fe^te ftc^, mit bem @ultan 5U fpk--

. len. 3n einigen ^itgen \mx ber (Sultan matt unb fa^ er--

jtaunt bn, über bie 2trt, wie er eö geworben tvar. ®er

3üngling erf)ob fic^, um Slbfcbieb ju nel)men, unb bk ©uU
tanin nal)te i()m mit aller 2lnmutl), inbem fie näfelte:

„2ßie fel)r bebaure idi, ba^ bu unfern ^of fo »erfcbma-

l)e|l, unb in bem 5(ugenblicfe auf ben 2lbf(^ieb benfjl, ba bu

fo eben 3Iller ^erjen gewonnen, unb Qlller SSerjlanb erleudj;

ret Da|t!"

p. 2)er 3wngltn9 antwortete mit vieler 2lrtigfeit, bk er

' mit einem gefällig fpöttifcfeen Säd^eln begleitete:

Ä n n 9 e r , fämmtl. '^exU. X. 12
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„g)?abatiie, idi bebaiire fclbfl, ba^ mi* ein I)öl)erer 0iuf

fo fc^nell »on bi^t entfernt; aber id) tröfte micb bamit, ta^

ein 5(nberer alle^, beffen @ie bebürfen, erfnllt t)at, beöor

icb noc^ hu (5l)re gehabt ^«be, @ie jn feben. ^ier wirb,

wie idt) fcbon gefagt bflbe, alleö obne micb recbt gut vorwärts

gebn, unb iö:) werbe an 5()rem ^ofe erfcbeinen, fo balb idj

nur ben fategorifc^en Smperatio recbt auegerüflet babe."

:Der @ultan batte ftcb inbeffen \)on feinem (Jrflaunen

über ha6 iljm fonberbar.fcbeinenbe ?9iatt erbolt; unb ha ber

fcböne 3ungling nicbt ju balten n^ar, fo briirfte er ibn mit

ber innigflen ^ärtlicbfeit unb 2)anfbarfeit an fein ^erj.

3)er fcböne ^i'ingting verbeugte ficb gegen hk ©efellfcbaft,

unb täcbelte ben oru^länbern unb ber ©ultanin ju. hierauf

wenbete er ficb segen ben 33alfon bei^ @aal^. eine golbne

2öolfe bielt baüor; er fcbmang ftcb binauf, erbob "ficb unb

flog bawon. ©er ©ultan gaffte ibm nacb/ fcbUig in bie

Spante, unb rief!

„58ra\)o! 3cb b«tte e^ nicbt fcböner träumen fönnen!

Sp<nhe '^ant, fcboner 3üngling! gebe wobl! 3)u baft mix aB

®ei|t einen fo großen 2)ienjl geleiflet, H^ icb felbft bie fcblim--

men tjergeffe, tie h\x mir al6 golbner ^abn getban b«!^' '^^^

banfe icb meine 9?ofe, unb tjergeffe vor ^reube barüber, ta^

icb ein ^abnrei bin!"

Der ©ultanin unb bem erleucbteten (Sircaffien aber war

alle^ fo flar unb beutlicb, wa6 fie gefeben unb gebort batten,

ta^ fie gar nicbt^ beö Srllaunenö ober 58erounbern^ 2Bertbe^

barin finben fonnten.
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aStette^ Sapiteh

Saniip's unb 9tofen§ Wluti) , unb Slufnalynte kt bcm mächtigen

@etftc bev ,§ö^Ie.

Oiofe, ba^ ©ötterfinb, flof), geleitet Don jöretti ^erjen,

öefvil)rt von einer unficfetbaren ^anb. 211^ jtein it)ren ^aüillon

fam, fanb fte aM öerlajfen. @ie fuc^te ^anno, riefjanno!

lief il)re ©arten burcb, unb fam an ben @ee, welcher hie

9liicflid)e 3nfel umfpüt)lt. 311^ fie il)n erblicfte, n)arb i^r

ber Oiuf be^ bort rooljnenben ®ei|leö flar, wnb hk fü^e J?off=

nung, nur bort mufe unb fönne fte ^anno finben, lorfte fie

l)in. 5lber ane nun l)inüber fommen? traurig blicfte fie

nac^ ber gel)eitttni^tJollen 3nf^i« ®^f ©^tft wacbte unb 0?ofe

fa^ einen leidsten Äa^n, ben unfic^jtbare ^änbe ju leiten

fd)ienen, gegen H^ Ufer fd)ii)immen. @ie fprang in ben

^al)n; wie ein ^feil burd)fc&nitt er ben @ee, unb fc^nell wie

ein ©ebanfe betrat fie ben blumigen 35oben ber SnfeL

2)a^ ©ütterfinb flog nac^ ber bujlern, gel)eimni^öoUen

^öl)le:

„(5rl)abener, mächtiger ®eift ber ^öl)le! id) fudje @c^u^

bei bir! 3)u »erfvrac^jl: i^n mir; aber bu oerfprac^ft il)n

aud) ^anno. Spaft b\x i^n aufgenommen, fo nimm aucb micb

auf! 3(^ vertraue bir!"

2Silb tobte e^ in ber ^öble; tk eingeferferten SSinbe

l)eulten, ber @trom brauöte, unb Ereifctjenbeö ©ejifc^e tönte

an ben Erpflallnen SSänben.

„'Mr milber ®eiit ber ^ö^le! wie fcbrecflid) bi|l bu

^eute! 5ßie jürnenb nimmfl bu bu auf, benen bu <Bd)\\i}
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öerfprocKjen Hit\ llnb bo* traue td) bir mel)r al^ bcn

9)?enfcDen, t)or benen tc& fliege, ^alte ein! befänftige bte ra^

fenben 2ßinbe! l)alte bie braiifertben ©trßme auf! ftille bae

5ifd)enbe ®eI)euU — @iel), i* flürje midi in beine bunfie,

geljeintni^öolle SSotjnung, mict> ju verbergen, ben ju fucben,

ben ic& liebe."

Tiod) rafenber tobten bit S©inbe, noc^ ivilber brauste

ber ©trom, no* fc^neibenber jifd^te ta^ ®el)eul. lieber

i^rem J^au^te jerbrac^en bk gebogenen SBipfel ber 3?aume;

bie Reifen bebten; b<\6 CDiooö fdimanfte unter il)ren p^en;

ba^ gicbt »erftnflerte fiel) il)ren Olugen. 3?ebenb fa^te fte bie

SBurjel einer Siebe:

„9ld) ^anno! ^anno! id) |lerbe, obne bicb ju feben!"

(5ine @timme erfcboll im ©onner au^ ber ^öl)le:

„^obenbe SBinbe, raufcbenbe Strome, raf:

felnbe 2)onner, Soeben ber Srbe, ®efal)r, ®el)eul

unb bie ^urcbt be^ 2;obe^ \)alten bie Siebe nicbt

ah, machen im ©laubeu unb ^Sertrauen nicbt

irre. (Bie fül)ren jum ©eliebten; fie prüfen bix'6

^erj."

Olofe fprang auf; il)r feibneö ^aar flog im 5ßinbe; \ie

flrecfte bie 2lrme au^, unb näl)erte iid) ber fürchterlichen

Spbi)ie , auö welcber je^t ber nal)e Untergang ber ganzen 3nfel

ju beulen fcbien.

„3c^ fomme, fürc^terlicljer, milber ®ei(l! 3c^ traue bir!

3c^ fomme! ^anno, icb fomme! ic^ fliege!"

@ie fliirjte ftc^> abwärts. :X)aö wilbe ®el)eul »erfc^ivanb,

unb fte fanf fanft auf ba^ weiche g)?oo^. Sieblic^c 5)?ufif
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empfing fte, unb bie innere, öeljeimni^oolle, »erboröeue

Otatnr lag in aller i^rer ^rac^t unb (5rl)aben{)eit um

fie f)er.

2ßer vermag 5U befc^reiben, \Mi bu in beinern ©c^oo^e

verbirgil:, bu 5)?utter ber 2ßelt! Äerne j^unge nennt, fein

^erj, fein ©eift fapt eeü 25u gefäll (l bir im gel)eimni^\)oUen

Sunfel, unb seigeft bic^ un^ nur in beiner reijenben 5(ufen-

feite, in beinern lieblictien (Sdjmucfe! 2)u lä|fe|l un^ tik

2Birfung betner 2(llmacl)t fel)en, unb verbirgft unfern klugen

ba6 ©cfeaffen beiner ^änbe; aber bu l)aft unferm innern

©eivebe tk 3ll)nung beineö 2i3efen^ eingelegt, unb mt fül)len,

t(n^ wir ein geliebter ^Ijeil Don bir ftnb, unb un^ wieber

mit bir vereinigen!

Olofe fül)lte tu milbe 2Bärme, womit bu beiue geliebten

Äinber begliicfefl; jte l)örte tie ^onc, für \iic bu bk ^^terven,

ta6 Jperj unb ben ©eift beiner unenblidjen ©efc^öpfe geftimmt

l)afl, unb von bereu grober ober feinerer Oieijbarfeit il)re

unbegreiflid^e 5Serfcl)iebenl)eit abbängt. 5Sor il)ren klugen

loberte lebenbig unb fic^jtbar ber feine ®eift, ben bü in un^

giefefl, ber hk 2eibenfc^)aften unb ööünfcbe in un^ erzeugt,

mit benen nur träumenb fo gliicfltct) burc^ ba6 Seben fcfeiffen,

wenn unfer J^erj bir vertraut unb getreu verbleibt. @ie fal)

ben ^auberflab, auö bem feinften Urftoffe ber ^c^öpfung

gebilbet, womit bu unfer innere^ ©ewebe berül)reit, unb

unö t)k Jiille beö £ebenö ju fiil)len gibft. 93ov il)ren Olugen

lösten fi* alle OJät^fel auf; il)r warb flar, wie ba^ 33lut

balb leife, balb ftärfer unferm ^er5en juilrömt, bem Um
fdjulbigen, bem ^reubigen in bie 2öangen fc^iept, unb wk
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unfre 9tert)en, unfer (Seift unb unfer Sptxi mit bemfelben

in ber einfad^flen (Eintracht fpielen.

^er ®eift ber ^öt)le betfte i\)x aüe ^kU Oldtl)fel in einem

^Mugenblitf auf; fie verlor fic^ in ftille, erhabene SBetrac^tungeu,

3)ie vorige ©timme wecfte fte auf; aber je^t tönte fie milber:

„?i)?eine ^oc^ter, lerne mid) fennen! ^ier hei

mir finbeft t>\x <Bd)i\t^, biö fic^ ber ©türm gelegt

l)at, unb bein unglücflid^es^, verunreinigtesä 33olf

wieber ju mir fe^rt! 3(1) belohne bein IBertrauen.

Otlleö, wa^ bid) umgibt, ift bein; benn b\x bifl

einer ber getiebteflen unb reinften ^^etle von

mir!"

Olofe antwortete:

„ö fo gib mir meinen ^anno! ^Md) er liebt bic^,

auc^ er »ertraut bir, aucb er iiT: wertl), bid) nd^er fennen

5U lernen unb bie Sßunber beiner 5Bol)nung 5U fel)en. Ol)ne

i^n fann ic& jte nur anflaunen; erft an feiner @eite wirb

mein ^era fie re*t fül)len!"

iUie stimme. ,,97?utl), Siebe unb ©laube werben

au* il)n ju bir fül)ren. ^raue mir unb bir!" —
®er 3ug beö ^erjen^, geheime ®infe, fül)rten ^anno

benfelben 5Beg. ©eine Prüfung war l)drter; aber er fiegte

über alle 93ilber beö ©cljrecfenö. (5r fanb W ©öttlid^e in

ber leucl)tenben ^öl)le, unb ber ®eift läc&elte hd ber 2ßonnc

feiner -tinber. S)ie Ocatur fc^lo^ ficb bem 3wn9li"9 gleid>fall^

auf; il)re @el)eimniiTe ftellteu ficb il)m in anfd^aulic^en, er.-

tjabenen 58ilbern bar, unb ^cibe füllten ben großen ®eift

ber 2ßelt. 2)ort lag ber Urftoff ber (Elemente, jerflo^,
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jert^cilte unb »ereinigte fic^, um unenblic^e, mannicf^faltige

^rfc^einungen t)ert)or5ubrin9en. QBaffer, Suft, g^euer unb

€rbe lebten, webten, fochten, froren unter einanber, bewegt

üon bem mäcbtigen ^auc^e, ber in 2IUem ^aU^n unb Oeflalt

wirft.

Otuf ben 2Binf beö ^ä^ti^cn flatterten ©eifler, bic

reinflen Oluöflüffe »on il)m, nal)men Doüenbete^ ®olb, ©teine

ttuö bem reinften SSalTer gebilbet , unb flellten alleö in (pm^

metrifc&er Orbnung auf. ^ie Singeweibe ber (Erbe öffneten

ft(^, unb gaben il)nen il)re fc^önj^en, wo^lriedjenbflen @toffe,

um bic l)errU(^|le 2BoI)nun9 für bci6 reine, liebenbe ^aar ju

bereiten unb ju fc&mütfen. 3ln ben 5Öinf fct)lo^ ficb bie 2joI=

lenbung, unb bu (Stimme rief i^nen ju:

„gebet in mir, mit mir! 2)er 2ag wirb fommen,
ba^ id) eud) entlaffe, bi( Verirrten mir wie ber

ju5ufiil)ren!"

^eibe riefen fnieenb:

„TOlber, ^reunblic^er! jeige bicb un^, ba^ wir bir

banfen
!

"

mcr (!5ctß. „3(b bin in unb mit euc^, unb fann

euc^ nic^t beutlicfcer werben, aH id) e^ bin. ^J^ein

5lnbli(f iit freunblic^ unb fcbrecf lic^. ^eiwc Oiec^te

bringet Ijeroor, unb meine Sinfe löfet ba^ Spcx-

Dorgebracbte ju feiner ^eit wieber auf. geben

unb ^Serwelfen, ®ebeil)en unb ^erflörung l)angen

anetnanber; meine 5reunbfd)aft »erbirgt euc^ bie

nai)e «Berfettung. ^d) liebe meine ^inber, unb

l)abe i^nen bie $:aufc^ung jur ®efät>rtin gegeben.
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1
£)()«e Ht erjlarrte euer (^jeijl, unb bet ^rofl be^

Xobeö befc^licfce euer X?erj. 9}iit unfic^tbarem

^luge, uon euc^ unbemerftem 9?iaa^e, fd^roebt

mein S)ietter, bii ^eit, vor eucb l)er. 3nö unenb-

lic^e bel)nte id) ihn au^; benn jeigte ic^ il)u euc^

jufammengejügen, er würbe ben ©amen beö ®lö:

tfe^in eurem^erjen tobten. 2Iuö9ebeI)nt gleichen

feine Jittige bem @d)melse ber SSiefen, bem ®t-

wanbe be^ ^rii()Iin9*l 3[)re färben fliegen in

fanftem ©emifdje untereinanber, bie ©chatten

bämpfen Hd) in milbem Sichte, unb bie bunten

färben fpielen oor euren Qfugen in gefälligen,

pl)antaflifcl?en ^Bilbern, bic felbfl eure Iräume
rei^enb beleben. ?()?eiue g)iad)t H^t ben ^Bürgen:

ben in feiner 5lu^fpannung, bamit il)r eud) nic^t

reif glaubt in eurer $8lütl)e. gjiein ?ol)n i(t euer

®luce; bieüuelle baju (trömt mit leichtem '^Iwiie

in eurem ^erjen. ©uc^et e6 nur ba\ ^liel)et ben

2Bal)n berer, bie eä au^er mir fuc^en, unb e^

nac^ ber :5)auer erwarten/ bie idb euc^ befrimmt

[)a^e. 3t)r febrt wieber su mir jurücf; benn tl)r

icr)b ein^ mit mir, unb fönnt eud) nie oon mir

trennen!"

51* tvol)l ijl alle^i ^d'ufcftung unter ber @onne, unb vtr-

mutl)lid) aud) über ber @onne! [T^oc^ ift ein fdjcner Xraum,

ber um ben @d>leier ber 5Bal)rt)eit fdjroärmt, unb $u Reiten
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t)inburd)b lieft ; angenef^mer, a\^ bte iitxhtn, falten, unreifen

5ntcf)te unfrer Sßiefen, für bk{e^ unb jene^ ?eben. 2Ba^

idi auf ber @pi^e be^ ^efuö, in ben ©egenben be^ g)?onte

^^^uoüOr in ber ©rotte be^ 9teptun ju 2;iDoli, auf ben graufen

5rppeninen unb ben erhabenen ^}llpen fül)lte, glic^ fo xiemlic^

ben ®efitl)len be^ ^Iraber^, unb ic^ warb immer mel)r in

ba^ unburc^bringlicbe 9el)eimnifvolle !5)unfel, al^ aufwärt'^

gejogen. 2)oc^, roosu nun biefe»5?

gunfteö l^apiteh

^n tvaurtflc 3»ft<inb (Jircaffieuö. Strafe ber ©ultanin. Crancta,

?5auno, 9fiofe, unb 3lnmer!ttngen bog SJerfaffer«.

Tiid)t6 ift rafc^er, ahi ber^lbfall oom ®uten jum 936fen,

nic^t^ gefäl)rlicl)er, al^ ber Uebergang oon ber Einfalt ber

'il'^atur 5ur .Kultur unb ber .^unft. 9ille £a(ler ber erleuct)teten

Seit sogen in ^ircaffien triumpl)irenb ein; in ibrem fcbeu^

lieben befolge befanb ficb bk J^eucbelei, unb fcbnitt ben ^ir-

caffiern allen 2ötüen unb alle Ä'raft 5ur 3*iücffebr ab. S)urcb

neue ©efe^e lernten fie il)nen bis ber ganj unbefannte 53er=

brecben feunen. 2)ie alte, einfältige ^reue warb oon iiit

unb ^Betrug, OtT^nbersigfeit oon ^ISerHellung unb ^eimtücfe

t>erfd)lungen. SSollufl: oerfcbeucbte bie Siebe. Uebermutb,

etol^ unb ^errfcbfucbt brücften bk 2öage ber ©leicbbeit

nieber, in »velcber bi^ber bk ©lücffeligfeit ^ircaffienö be=

jlanben batte. 2)a^ 9Solf warb nun oon swei einanber roiber^

fprecbenben unb roiberftrebenben 9)?ä(bten gebrücft, bu um
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fo fc^wercr ^utn tragen finb, weil jebe ber anbern jum

iro^e wirft. S)ie öei|tli*e unb bie weltliche gj?ad)t legten

il)nen tkk^ 3oc& «uf; fte feufjten barunter, nu^ten i^re

^Jceroen in jügellofen ©ennlfen ah, unb fucl)ten im .^i^el ber

vSinne il)ren .Kummer abjuflumpfen. :Der Vertretene id^mti-

cf)elte ftc^ mit Sntfc^abigungen in einer anbern 2ßelt, unb

iTärfte burct) fein 3?ingeben t^k Spmb beö Gewaltigen in

biefer. 3)a^ 2anb befanb ftc& in bem ^uflanbe, ben ic^ oben

anbeutete; ba^ eienb ber ^ircaffier nal)m jeben Zclq ju, H
bie diultüt unb ber 2ßal)n fte mit einer l)oöen 5??einun9

t)on il)rem burcf) bie ^Verfeinerung erworbenen SBertt)e erfüllte.

@ie bläl)eten fid) mit bem floljen, eitlen ©ebanfen, unter

ber unmittelbaren 3Sorftd)t erhabener QSefen ju |lel)en, unb

»erachteten bie (Sitten unb ^TJeinungen, burd) beren Einfalt

fie bur* fic^i felbfl befianben. ©er ^on be^ @potteö unb

bei Säc^erlic^en gab bew Sa|tern eine gefallenbe 2lufenfeite;

ber falte egoiömuö, bie (Spiele ber üppigen 9Sernunft, bie

fte Üßiffenfc^aften nannten, tjollenbeten ba6 SSerberben. (So

fa^en bie erleudjteten Sircaffier je^t au^. 2)er befte unb

reinfle ^l)eil bei 3Solfeö 50g iid) in bie ©ebirge bei ^au-

fafuö, unb befeufjte bie SSerirrung feiner S5rüber.

Die (Sultanin fiel in bie S^änbe fran5Dfifcl)er 2lbenteurer,

ol)ne bod) ben mutl)igen IDom ^ebro ganj oergeffen 5u fönnen.

Die ^2luffldrung beifelben war in ibrem ©c^oope jur ^ruc^t

gereift, unb bie (Stunbe ber ^cieberfunft gefommen. Die

^rut bei ^ii>\\(i)i brang gewaltfam nad) bem Siebte ber 2ßelt.

Die (Sultanin boffte fd)Dn, einen Xl)ronerben im ^urpur

geboren ju fe^>en; aber bai (Sd)icffal arbeitete ibr, jum .^eil
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€ircaiTifn^, entgegen, dv erwürgte ftc^ unb bit 9)?utter.

Orancia ftanb ^eulenb an i^rem 33ette; unb bei i^rem SSer-

Trieben rief er fläglic^:

„5(*, meineSiebe! bei bemgolbnen^afjne meiner SSäter!

idi bin nic^t 6d)ulb baran! 2öare id) e^, id) würbe noc^ me^r

beulen, idi würbe »erjweifeln. 5(ber id} fann nicbt^ bafür
!"

€rubai>ur. @o fe^en nun (5ure 5??aiejtat, ta^ au^

bem Sd)limmen oft etwa^ ®ute^ entfpringt. 2Bomit würben

@ie ficb' nun über ben ^Serluft ber »ortrefflicben ©ultanin

rröjten, wenn eie nic^t ^al)urei geworben wären?

2)ie ®ame lächelte, obgleich ber nai)e Xob il)ren ?Q?unb

fd)on ganj oerjerrt öatte; fte fagte mit gebrochener, leife

ndfelnber Stimme:

„©c^abe, ta^ idf i^n nicbt me^r baju machen fann!"

@o oerfcbieb fte; unb Ijätte i^r H^ ©c^irffal erlaubt,

langer ju leben, fte würbe gewi^ manche berühmte ^elbin

unferö (5uropa'^ an CRubm übertroffen ^aben. 2)er leßte ^ug

wenigflen^ Umi^St, ta^ fie e^ war, unb H^ e^ il)r weber

an .ftraft, nod? erl)abenl)eit ber Seele fehlte.

2)er gute Orancia fing nun wieber ein wenig an ju

leben; boc^ brürfte unb peinigte il)n t)ic Oiegierung über hie

Sügellofen (Jircaffier, ob il)n gleich bie 3tuölänber gänjlicb

baoon befreiet l)atten, unb ungefc^eut allen Jreoel in feinem

^camen begingen.

Crancia vermählte feinen Eleinen, lieben, runben ^Iru^

babur, ma(t>te il)n jum ^ammerherrn unb enblic^ ium

Jpabnrei, bod) o^ne feine @cbulb. ^r entbecfte e^ bem flei=

neu, runben Äammerl)errn felbft, unb in ber gewöl)nlic^en
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Offenl)eit feinet ®eii^e^» 2)er fleine, runbe ^rubabur mt-

wortete:

„3(& f)ahc eö verbient. SSarum blieb id} nic^t \m6 id)

\Mx, unb lie^ midi) jum ^ammer^errn ntad)en!"

2)er Magere 3talidner 50g fic^ , um eine Oiolle 511 fptelen

wub bte ^einl)eit feineö ©eijle^ $u jetgen, in ^k Äuban,

unb reifte einige ^Hkt jnm Kriege gegen ^ircajTien. @ie

plünberten ba^ Sanb, unb belagerten bie ^auptftabt. Öran-

cia gab alle^ auf unb meinte, er l)ätte nic^tö ju vertieren.

35ie 5(uölänber fammt feinem 5Solfe beflagten it)r traurige^

(s^icffal; unb buU6 wax md) alle^, wa^ fie vermodjten.

^anno unb OiDfe lebten tU fii^eflen >tage ber 2ßonne in

ber ^öl)le. ®er ©eift berfelben raecfte ^anno au^ bem füfen

^ntjiicfen, unb fc^icfte il)n in ba^®ebirge, bU reinen, mu:

tl)igen (Sircaffter 5U fammeln unb fein ^aterlanb 5U erretten.

€r fcl)lug mit il)nen bk ^bUn ber Äuban, reinigte ^ircaf^

ften von ben unreinen 9lu^länbern, unb jog mit bem ®i)tter=

finbe triumpbirenb ein. örancia mar au^er ftcb vor ^reube.

€r trat ^anno bie 3?egierung ah, unb lebte mit bem fleinen,

runben ^ammerl)errn bk gliicflicbiTen ^age. 0?ofen^ unb

^anno'ö ^peifpiel tvirfte auf bk verberbten ^ircaJTier: boc^

gänjüd) tvaren bk Uebel ber (5rleuc&tung nic^t fo gefc^wtnb

auszurotten.

S)er fc^öne Jüngling @al)ir bielt fein SSerfprecben m*t;

er tjatte vor ber ^anb fo viel in ^eutfc^)lanb su tl)un, bci^

er ^ircaflTien feinem ©c^irffale überlaffen mu^te. Qt unb

feine 93riiber fanben, ba^ eS felbft für ©eijter ibrer 9trt

fc^roerer ift, eine moralifc^eUmivdlsung bervorjubringen, ali^
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für bie 50?enrc^cn eine politifc^e ju bewirfen. Unb tro| allen

«emiibungen fämvft bie^ ie|t nocb immer »ergebend ber U^

tegorifcbe 3mperatio, bu j^auptroaffe ber ^entfc^en in biefer

gefätjrlicben Sage, gegen bu genjaltigen, poUtifc^en ©ti^run--

gen. 2)od) @a()ir gibt e^ nic^t auf; unb tro^ Seibenfc^aften

unb 33egierben, rro^ Suft unb Unluft, l)ojft er burc^ biefen

erl)abenen ©efe^geber nic^t allein fein geliebte^ 3Solf , fonbern

alle 93ölfer ber (Erbe, ja enblict) il)re je^igen Oiuljeftörer felbft,

fo ju »erebeln, H^ bie J?errfcbaft ber 5Sernunft allgemein

werbe.

2)u lad)fl, Spötterin, unb fagj!: il)r n^äret jn bebauern,

ivenn biefer ^^opanj eucl) je bel)errfc^en follte. Xod) ,wn

wollen fel)en, wem bie ^.errfc^aft über euc^ bleibt: un^ —
ber ^iebe meine i* — ober biefem falten 555efen, ba^ nur

beinem (Sultan in feiner waljren ®e|i:alt erfct)ien.

T>et ®ei|t ber ^öl)le fonnte in @al)irö aibwefenl)eit um

fo mel)r auf bie ^ircaflfier wirfen. @eine Äinber fel)rten il)m

Md) unb nad) jurütf — Unfcbnlb, Einfalt unb reine Siebe

fangen wieber an 5U berrfc^en, unb id} wünfc^e ben guten

(5irca<Tiern , bc^^ webet ber fategorifcbe ^mperatio, nocfe einer

ber Slufflärer il)r glütflicbe^ Sanb in ^nfunft betrete, unb

bann: ba^ iljnen ja feine ^ee mel)r einen golbnen ^abn jur

^:Berwat)rung, mit folcben gefäbrlicben 33ebingungen, über--

reicbe!

@o l)ahe icb bir nun, meine geliebte 5lngelifa, bie pln-

lofopl)ifcb=politifc^e ©efcfcic^te t>on bem golbnen ^abne mit
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einer mausfarbenen ^eber ersat)lt, unb einen bunnen, bun-

ten, MlbervoUen @cf)leier bawor gejogen, ber bem ^luge be6

©eiibten nichts »erbirgt, unb an bem H^ ^luge beö Unge^

übten nichts t)ermift,

®u [jait etnjaS gefe^en, meine Siebe, baömanin unfrer

2ßelt fo feiten fiel)t — H^ roa^rfc^einlic^ ba^ 5Bunberbarfle

unb Unglaublicbfte biefer ©efc^icbte ift: — tie Sajler in il)ren

Url)ebern geflraft, unb hk ^ugenb unb Unfcbulb in i{)ren

^Sere^rern belohnt Sollte biefer Umftanb biefe wa{)rl)afte

©efc^ic&te in ben 2tugen ber Srleudjteten hi^ jum S^ätixcben

iKrunterfe^en, fo tröfle idf mic& mit bem ©ebanfen, Hh
fo unival)rfc^einlicfe au* biefeö ®unber in ber moralifc^en

2Belt fepn mag, eS bud} md)t weniger geivi^ ifl:. Qfber ber

2efer üergeflTe nur nic^t, ba^ t>k @cene au^er Europa liegt,

H^ ein @eift barin mitfpielt, ben man in (Suropa gar nic^jt

fennt, unb ba^ biejenigen, benen er zum erfc^ienen ijl ober

beiwohnt, alle Urfacl)e öaben, it)n ju »erbergen!
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aus einer .^anbfc^rift

:

'JJtaij auch atiöebotner ®tun \\d> »etber^cn

.



5)ag @anje ift jcrflort; man jog nur ba§ 53ilblic^f I)erau?, ba«

qenuc^ if}, ben ©tnn unb Sirccf be§ ^erfafferS barjufifUen. 2)al

^tÜforifc^e fann ftc| Idbev! jeber ?efer ^injubcnfen — nämlid; bic

2lrt unb SSeifc beö @e(^enfampfe8. ©ö feilte bag jel)nte Si'crf fcr)n

«nb bag @anje befdjltcpen.
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jDer j0ict)ter. §reunblici?er 2)änion, roantm erfdjeinjl

bu mir abermals fo biifler unb geroaltfam aufforbenib?

jDcr IDämon. SBift bu nur Siebter burd> bie ^I)antafie,

bap bu t)or meiner je^t ernflen ©eflalt erfdjricfft? @c^lum=

mert beine innre ^raft, burc^ hk hi\ bic^ mir iiiei()teft?

3Sernimmj^ nur i)\x nic^t^ t)on bem, wa^ um bic^ I)er ge:

fc^iel)t? ^ßrft nur t\x nic^t^ von XI)aten, bie bem SSeifen

unb bem (Sinfältigen hci6 ganje ?i}^enfc^en9efc^lec^t, fammt

feiner Seitung unb 58eflimmung, jum qualvollen 9idtl)fel

machen?

Der |!)id)tcr. 3c^ t)ernal)m jie, unb jog mic^ barura

in biefe ßinfamfeit jurücf, bamit mir b«^ bleibe, tvaö mid^

ju beinem ©ewei^ten machte, unb worauf mein ganje^ 2)a=

fepn ru^t.

JDcr jDamon. 2)er mir ®etveil)te wagt biefeö nie; unb

fc^aubert md) fein ^erj bei ben 2l)aten feiner Vorüber, fo

erl)ebt fic^ boc^ fein ®ei|l über ben empörenben ©cfjauvla^

berfelben.

Äannfl bu l)ier träumen, wa^renb bk moratifc^e 2ßelt

Älingcr, (ammt(. ?K}etfe. X. 13
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in iljrem g}?ittelpiinft crkbt, bie fiil)n|leit, gefa^rUc^jlcti

Gräfte tier g}ienfc^en ivilb auffleigen unb alleö ju jcrtrünu

titern brol)en, wa^ tk 93orfal)ren aufgekut, \m6 $eit, ©ei

wol)nI)eit unb Sitten gel)eili9t ju l)aben fc(>einen?

SnbeJTen bu {)ier fc^lummerfl, lofen bie QSenuegnen auf,

wrt^ fie unter einanber, wa^ fie mit bem Jpimmel unb ber

erbe snfamntenfettet unb üerbinbet.

(5iel)el eine neue 5ßelt beginnt — bie Oiät^fel, welche

bie @terMic^en feit il)rer SSerbinbung jur ©efellfd^aft quaU

ten, fc&einen i()rer 2(uflöfnng nal)e, um fic^ bem 33erfianbe

noc^ mel)r jn üenvirren. 2)er ebelfte, reinjle 2Bi(Ien eine^

j^errfc^er^ offenbarte fiel) jum beflen feinet 9Solfö; aber falte,

anma^enbe Vernunft entmarf ben ^Man: aber roilbe, glüljenbe

S5egei|lternng , eine ^iiljnljeit, bk aller Oiegeln unb 3Serl)dlt=

uiiTe fpottet, »ermeffener @tolj, grober öigennu^, ^erblen^

bung, 9Bal)nfinn, ^crrfc^fudjt, b((6 <Bd)mxt unb bk aUe

menfc^licl)e @efiil)le »erfc^lingenbe (Sroberung^fuc^t fiil)ren il)n

au^. 2)er ©egenfämpfer beforbert in feiner S^erbtenbung

ben ^md, gegen ben er flreitet, er blutet, er flirbt für b^
©elingen einer @ad)e, bk er Ijapt unb »erbammt. 3n bem

Kampfe ie6 t)on ber erbe auffleigenben $8lutö bilbet fiel) ber

9li^ ber ful)nen ^Banmeifterin über bem bebenben ©runb, ber

ba^ mm ®iUi\b^ tragen foü. 2)ie 9Jotl)n)enbigfeit ijl: bie

SSerfmeiflerin, fo fprec&en bk Verwegenen, 93erbrecl)er finb

bk 5lrbeiter, mit Scicben ibre^^ eigenen 33olf^ füllen fie bk

Klüfte, auf benen il)r ^erf rul)en foll. 2lufl bie^l)aten be^

gjienfd)engefcl)lecl)t^ werben Ijente ju einer langgebel)nten

50?äl)re; l)ier ijl: ©öttertverf, b(^^ @terbli*e burc^ teuflifc^e
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^ittd au<^fitf)ten. ©teige I)tnwuter in ba^ 9?eic^ be^ ©c^rc=

cfen^, in ba^ Otcic^ ber ^inflerni^!

Der !Did)ter. 3c^ IjaJTe eö, mein ®eift gefällt jtc^ im

2ict)te, ber Quelle be^ @d)onen, be^ 2Bal)ren unb ©iiten.

Ssergonne mir barin 5U wanbeln!

Der jDiimoit. 2)u l)a|l: e^ fd)on betreten, nnb übertrifft

nic^t, \m6 l)ter am £id)te gefd^iefjt, baö @d?recfen ber ^in-

(ternip? Spüre bem Urfprung ber ©reuel nac^, fange bort

nnten hie fcl)ivanEenben ©trablen ber 2Sal)rl)eit anf nnb trage

fie in beinern 33ufen an ba6 Sii^t. 9}iögen abermaB tii

©eifter ber ^inflerni^ beinen 58riibern 2Bal)r()eiten fagen,

nur i()ren Sippen entfallen fie fo U\W ald nngefcbminft.

Der Dici)ter. 2Ber tt)iberfl;el)t bir, ivenn bn gebietefl?

^um le^tenmal?

Der Dämon. Ueberla^ bic^ ol)ne 33ebingnng meinem

einflujTe! 9(0ci? leben ^raft nnb 5)?utl) in bir, nod) I)aben

bic^ Weber 2öat)n nocf) ©eivalt nnterjodjt, noc^ vermag tiün

©eift mein fliirmifc^eö 2ßel)en jn ertragen, nnb nocb finb

meine (Singelntngen, fanft ober ftarf, bein fnpefler ®enn^.

©n »erbleibft anf^ geben ber mir ®eweil)te, nnb hc^^ @c^icf=

fal felbfl entreißt tid) mirnirf)t; unter meinen Jittigen fannjt

hn nic^t altern. S)enn immer jung, immer blül)enb unb

itatt erljalt' id) ben 2)i(^ter, ber feinem fremben, feinem

irbifcf/en ®ö^en opfert. (Sinfl ent^iille ic^ bir tk rounber-

baren, erl)abenen 35ilber, mit benen meine ^ittige auöge«

fc^mücft finb.

3eijt jietje idi hk 233olfen t)or beinern ©eifle weg unb

eröffne iOm ben 6c^aupla^ — bie ^öUe — tk ^rbc — ben
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Fimmel ; — bie ^anbelnben ftnb — t)erwe9cne, fcbrecflic&e,

»erMenbete «nb grope (Sterbliche — angflöolle unb jauc^jenbe

Teufel — fcbiveigenbe ®ötter —
jdcr IDici)ter. ©eroaltiger, icf) mu^ bir folgen, wo\)in

hu micb fü()rfl:; benn id) lebe nur in ber Äraft, bie bu in

mir erwecft l)ajl:. :^ir allein l)afl bu mic^ erjogen, bir allein

gel)ore id) 5«. 2)ocl> bur(t)mel)e micb nic^t fo ungeilüm, la^

bie 9Sernunft lualtenb b({,6 Oiuber faff^n, wenn bu mid) auf

ba^ 9}ieer treibfl, be(Ten flürmenbe SSogen icö um mirf?

braufen lm^.

jDcr U) lim 011. ^affe ba^ Ofluber unb (leure fül)n ju.

5ln bem fernen Ufer wirft h\\ ben erljabnen 2:empel ber 2öal)r=

t)eit erblicfen; aber QBolfen, bie burcb il)ren ©lanj blenben,

t)erl)üüen beinen ©innen bie 5nfcl)rift.

jOcr 3Dicl)tcr. @cl)recfli(^e 3lu^fic^t! unb and} bann foll

fic^ mir nicbt^ oon bem ^lätt^fd entljüllen?

jDfr jDämon. 5Sa^ bir unb beinen Sßrübern nü^t.

SBünfc^t ber 2)icbter feine 93ernicl)tun9? Sßöte fic^ bir ba^

9?ätl)fel, fo »erfc^wänbe ber ^auberbuft, ber beine @tirn

umfpielt. — 2)eine — 2111er itaufdjung »erfc^raänbe, unb

mit il)r euer SSertl), eure Äraft,



f8tnd)itnäe

au§ bem crflen 8uc^e ber .^anbfc^rift.

S)ie (Sc^recfen^botfc^aftcr waren feit einiger S^^t auö bem

oon @flfan fo fel)r gelitten J^anfp^ in un5äl)Ii9et ?i}?en9e

$feid)te laut(IjeruntergeTaljren, unb iWe 33erid)te lauteten m^n aüe^,

wa^ biefeö 3}olE unb bie OTienfcben überljaupt feit il)rer Snts

|l:el)un9 unternommen, fo neu, fräftig unb i\)unberbar, ta^

@atan, ber ältefle unb größte 5)?enfcfeenfenner, alle §äben

feiner ßrfal)rung verlor, unb bk @ol)ne beö Staubet an

i^ren je^igen 2(euferungen unb ^l)aten nic^t mel)r erfannte.

SBir nennen it)n barum ben größten ?WenfdKn!enner, weil

er verwegen »orgab, ber (Ewige l)abe ficö in feinen SbenbiU

bem geirrt, irre fid) taglicb an il)nen, unb nur (Er fönnte

burc^ bit ®efcl)ic^te ber gjienfcben unb feine Äenntni^ be=

weifen, ba^ er fic^ nie in feinem Urtl)eil über fie betrogen

bätte

9tocb täufcbte ficb @atan. 3)a^ 5Sorurtl)eil, welcbe^

biefc^ 3Solf, burcf) feinen Seicbtfinn, feinen feurigen, aber
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unftaten llnternel)ntun9j^3ei|l; in Europa gegen jtcf) erwecft

^atte, roirfte auc^ in ber ^öüe, unb bann noc^, aU 33elial,

oon @atan anf Äunbfc^jaft gefanbt, mit ©ebriille ^ereinfnDr

unb fo fprac^:

„^err! bein «nenblidje^ Hieid) ijl: in ®efa&r. ^d) kif

ben ®eniu*^ ber g)tenrd)l)eit, ben bie Xprannei unb ber aiber=

glaube einft gefangen nal)men, auf bem öbejlen ©eMrge ber

alten 233elt anfc^miebeten unb il)n H biö auf ben l)eutigett

2ag bewachten. Sr, bein gefal)rlic^|ler ^einb ift erwacl^t,

fd)on bel)nt er feine Jlügel auö, unb t)k SSäc^ter |^el)en g«;

blenbet, betäubt an feiner (Seite. 3c& iai) bk Seit, mit bem

Sichte geboren, l)inter il)m anfcbleicfeen, unb feine fo lang gc=

bunbnen ^eflTeln, ben 2Bäcbtern unbemerft, auflöfen. ®a
(lral)lte ein fo l)eüe^ £ic^t ber Jreube auiJ ben 3lugen beö

noc^ immer bliil)enben, ba^ ba6 ganje öbe ©ebirg erleuchtet

warb, \m »on bem 5lbglanj ber reinilen ®e|l:irne. ^[)m jur

fünftem 2öal)rfagung , flog iä), gleich einer fcbwarjen @turm=

tDolfe l)inburc^, unb eilte bann bir bk wicbtige 33otfc^aft 5«

überbringen."

€atan antwortete mit einem leifen ^o^ngeläc^ter, ba^

nur feine Oberlippe berül)rte unb gleid) einem fc^längelnben

SBli^e auö feinen 2lugen ful)r.

„@o! bebnt er feine Flügel auö? 3(1 er nocb immer

jung unb blii()enb? 2)ocb bk^ beweist er ja. 2a^ il)n nur,

ben Unfc^nlbigen, er wirb feine ^lügel fcbon wieber ein5iel)en,

aucb wirb, benfe id), bie^mal feine jugenblicbe, jarte Sßlutl)e

etwa^ altern unb 5nfamm.enf(i)rumpfen. 3|t eö bod? nic^t

ba^ erjlemal, ba^ er ficb fo täufcl)t; aber bie 3ugenbfel)ler,
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gefc^winb ju wollen, leicht ju l)offen, werbeu i^m woI)l eivig

Hciben. S>a{ Um benu feine lange evfaljrung nidit ^^fa^t,

ba^ ficb menianb ttiel)r täufd)f, alö ber, welcher ta,^ ®\xtc

mü, er fei) nun ein ®eniu^, ein ©terMic&er, ein ^I)ilofop^,

prft ober ©taat^mann? 9hi(t> feine SSäc^ter, unfre ©es

trenen, werben ftd) fd)on tineber faffen; benn auf bkk
@tii^en fann id) mic^ üerlalfen, 9Iber ber alte ©raubart,

bk ^eit, follte boct) wol)l bnrc^ (5rfal)runij wiiTen, H^ er

feine QiU l)at. ^at benn anc^ er bem (Spiele ber ©öl)nc

beö ©taubem fo tränmenb 5n,qefet)en, al^ fie e^ trieben, ha^

er nic^t ab|'iet)t, wie e^^ immer enbet? ^Sergipt er, ha^ c6

felbjl an bem 'itm, wenn bk aufgebrannten ©onnen ^er:

unterfliirjen unb fein peitmaa^ 5erfd)la9en werben, mit

bem g}?enfcben nidjt anberi^ fepn unb ausfeilen wirb, alö

öeute?"

gange l)ätte ber pril ber y;>olIe fo fortgefafelt, wäre il)m

2eöiatl)an nid)t in^ SBort gefallen.

„^m! \M^ wüfte bocl) er? 30: er nic^t an^ lauter €r=

fabrung an ben 9)?enfcl)en jitm ©reife geworben? ^l)at er

von bem Urfprunge ber ©ol)ne beö ©tautet an wol)l etwa^

anberö, a\6 il)nen H^ ^)^aa^ vorjuljalten, nacb welcbem fie

il)re 2;l)orl)eiten unb ^erbrecben bejeicbneten, bamit bk Tiad)-

fommen fie ja nidjt »ergäben unb fic^ baran ju gleichen er=

munterten? — Unb ber anbre gar! mic^ wunbert eö gar

nicbt, ba^ er nocf) fo jung ijt unb immer bh'il)t; wk fönnte

er altern, ba er feit feiner (Erfc^affung gefcfclummert unb

nie feine Gräfte gebraucht l}at? S)er ewige l)at gar mi
@Aöne^ biefer 2lrt gefc^affen, baö ungebraucht in feiner
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großen ©c^öpfung fd^wtmmt; übrigen^ iit biefe^ ein fcf)r ar^

ti^e^S 58ilb für ben träumenben ?D?enfd)enfreimb; um eö 5«r

©ruppc ju mac^jen, gefeilten neuerltd) bie Xeutfcl^en bem

«gcblumniernben eine gleich wac^e unb tl)äti9e ©attin ju,

hk Humanität; aber ivenn bk <Böl)\u ber erften ©iinberin

feine feigere @tü$e l)a&en, fo fürd)te ntc^t^, erl)abner©atanl''

^atan. 3a, ja ber junge ©eniuö bar ber nic^t wei^

n)ol)er unb rooljin, wirb S^H^ ^i"^^ faubern ©c^aufpielö fepn.

@el)t todf, H^ 5Solf, ha^ fo füt)n im Unternehmen, aW

rafc^ in ^i)at ijl:, ba6 alle aufgeklärten 336lfer burci) feinen

2öi^ unb-®eifi: bezaubert unb nac^ ftc^ 5iet)t, arbeitet je^t

gans ernfl^aft baran, ben verworrenen Knäuel ju löfen, in

ben fic^ ba6 g}ienfc^engefc^lecl)t burc^ h(i6 gefellfct)aftlic^e Jöanb

üon bem Qlugenblicf an verwicfelte unb »erjlricfte, al^ eeJ

Ferren über fic^ fe^en mupte, um nur beifammen bleiben

ju fonnen, Sluct) wollen fte tk Üuellen aller politifc^en

Uebel abgraben, ob fie fic^ gleicb in einen @trom ergoff^n,

ta fie ber Unabbdngigfeit beö Zljitx^ entfprangen, unb H6
würben, wa6 fie je^t in ftc^ moralifdjeö SSefen ju nennen

belieben. SSiJTen boc^ wir, \m^ baran iil, unb fie ^aben

nun ben rechten 2Beg baju erwäl)lt. @age id) — erwäl)U!

— 235äl)lt auc^ ber @Elaoe ber 9(0tl)wenbigfeit feine il)m

aufgebrungene Statur! Stürben nic^t felb|t bU ©onnen in

ben Oiaum gefcbleubert, um nur il)r beflimmteö ^^itmaa^

abzurollen? — Sag ber ^eim beö 33öfen nicbt in bem erilen

SSurf, nic^t iw bem ef|l;en ©ebanfen be^ SSurfö, unb bliefen

ttid)t auc^ wir l)inein, weil wir mußten? S)iefe ba nun

wollen gar b<n^ ®efe§ ju il)rem jg)errfc^er aufjlellen? 2ßaö?
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ifaUn fie nic^t lebenbe ^errfc^er, 9Ibel unb ^rieflcr? unb

Obtigfcit, unb ^l)ilofopl)en — unb —
B«ltaL ^err, \vn6 ift ba ml ju ttioralifiren unb ju

fatprifiren ? yernimm erft ba^ Sßtcbtigfte meiner 33otfc^aft.

5Sa^ vermögen jene gegen bu Zauberformel, welche bk »er^

wegenen (5rivaI)Uen bW^ 5Solf^ auögefproc&en öaben? ©ie

crfcf)oU in ^ari^ — ic^ I)örtc fie in ganj Suroi^a fc&recfen:

ooU ertönen.

5Satan. ©pric^ fie «u^.

Belial. @o fajTe bid).

^atan. 5c^ Ijabe mit eiferner @tirne, mit unbewegtem

®üit, ben 5Serbammungefprud) be^ ^oc^ften angel)ört, mv
ben mid) 2ßorte ber (5öl)ne be^ ©täubet auper Raffung

bringen ?

Beliitl. @o l)öre fie bann:

^rei{)eit! ©leic^Oeit! 97?enf(^enre.c^t! ©o lautet bie

^j)rmel.

3a tan. SBie wagft bu, Unfinniger, SSorte vor meinem

Xl)ron laut au^jufprecben, bk meinen (Srimm gegen bic^

reiben miiflten, bk bk ^olle in 2lufrul)r gegen mic^ fe^en

fönnten, benen felbj^ bie 93eivol)ner be^ ^immel^ nic^t «)iber=

(Idnben, erfc^allten fie bort! ^aft bi\ »ergeben, ba^ biefeö

c^ war, wa^ un^ alle jum 3lufrubr »or ber^eit gegeu

ben ewigen reifte? ^ein @ol)n beö ©täubet, fein ®ei(l

n)iberftel)t biefem j5auber! Sr jerreipt ben @c^leier bcr ®e:

Ijeimniffe, bk ben 3iJ?enfc^en, unö felbft einl)villen! 33ei ber

bew 9)ienfc^en notbwenbigen ^inflerni^! ©u l)ätteft bkfe

2ßorte mir fo leife unb eingel)üüt inö £)l)r fluidem foUen,
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aU ein Höfling bort oben feinem ^errn eine fc(>lec^te 9(a*--

ricl}t juträsr; aber t)u bifl nnb bleibil ein rauljer, ungeftiimer

©efeüe.

£eüiatl)«n nal)te @at«n unb lifpelte il)m in bei^enber

2aune ju:

„^tennft bu bein ^Betragen ba Raffung? ^Sergi^t bn nic^t

alle ^l«gl)eit beö ^errfcberö? SBenn ber ^perrfcber »on folc&en

@efal)ren fpridjt, fo 5iel)t er jie um fo fcijneüer unb gemilTer

Jjerbei, unb ergrimmt er oor feinen (Sropen über ein 2)ing,

fo mac^t er e^ bebeutenb."

^atan (racfeeiiii)). 2Bunbert euc^ nic^t, it)r prflen, über

t>k SSirfnng biefer unfinnigen 2ßorte m\ mic(). (ä6 i(t mtin-

licl), ba^ mid) etivaö fo ganj neue^ unb fo ganj tollei^ von

bem ?Dienfc^»en überrafcbt. ©ocf) finb e^ nur SBorte, für tit

©ol)ue beö ©taubem, für \m6 unb alle unenbUcben ®ei(ler,

2öer ift frei im 2ßefen ber 2)inge? Ollle finb in tit Äette

gebunben, von bem, ber \\c Ult, bi^ jum legten, ber baran

gefc^miebet i|l. Äann fie ber 5erl)auen ober faljren laffen,

ber \ic m6 Tdd)t6 gefc^miebet Ijat unb fie nun l)alren

mu^? ype, fann t^a^, wa^ ai\6 Dtic^t^ gefc^affen warb,

tvieber ju '^lidjH werten? _^^ auci) an fjc(ne ©teile. trete,

2lbl)ängigfeit wirb unb mu^ fepn, H^ mefft mdh jl)x

pr(len!

^atan. (ii \a boc&; fie wollen burd) ben ©turj ber

ilprannei, ber ^rieflerreligion unb be^ ^eubalfpfremö, ba^

aSöfe befdmpfen unb mein Oieid) erfct'üttern. ®efe^, ©leic^ljeit,
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SWenfc^enrec^t fotten bei tönen unb gar burc^ fte aitf bem,

©ünber unb 2l)oren ernäljrenben / ßrbboben t)errfc^enb

irerbenl Unb fo werfen fie mir unb ben ^errfd)ern ber (Srbe

ben ^anbfc^ul) jum Kampfe l)in. @nt, wir wollen il)n auf=

^eben. ©lauben fie etwa, meine ^errfc^aft in i()rer foge^

nannten moralifc&en Sßelt fep ju (5nbe, weil il)re ^f^ilofopljen

mein S)afe»)n in bem iMugenblirf 5ur ^abel machen, bn fie eö

ttm flärften beweifen? 33er9effen fie, wa^i ic^ für SSerbünbete

unb unter il)nen felbit ijnW^. — 33ebenEen bic 3c^winbelföpfc

in il)rer SBegeiilerung nicbt, ba^ all il)t SSirfen, ja it)r ganjeö

politifc^e^ 2)afei)n i^re ÖBurjel in meinem Oieic^e l}at? üßer^

ben nic^t alle il)re Gräfte unb §dl)i9feiten burc^ ba^ 935fe

ober hit ^urc^t t)or il)m entwickelt? (Sntfpringt nid)t alle^,

VDCi^ fie unternel)men, au^ biefer Üuelle? Denfen fie etwa

flar, ba^ ba6, \m^ fie ie^t treiben, unb wa^ feit 5al)rl)Utt=

berten au^ biefem ©tojfe für fie pbereitet wav^, nun o^ne

feine gjiitwirfung auögefül)rt werben fönnte? ^iJ^^^^HBU-
ber ie^t il)rer erlji^ten ^l)antafie vorfc^webt, unb wie ein

f)Ql}(6 ^bui ber 9}tenfd)envereblung in i^rem brpfenben

®el)irn aufgor, wirb nur burct) ben ^ufa^, ben wir l^inein=

mifc^en, s« ^in^t: 2lrt öon SBirflid^feit gebrad^t. S)ie g^arbe

unfern ^ufa^eö foll iljm bleiben! — Unb bei ber (Swigfeit

fd)Wore ic^ — bei il)r, bit biefc6 jum ®efe^ gemacht l)at —
unb bei bem ^erjen be^ gjjenfcljen, ba6 ficb immer gleicht-

ue werben bic wenige SBirüicbfeit bit{c6 2;raumö fo tljeuer

be^aljlen, ba^ ben anbern 5Sölfern europa'^ ber aSunfd^/

auc^ fo ju träumen, auf lange »ergeljen foll.

(Eigentlich brauct)te ic^ mic^ nun gar nic^t tt)ätig in biefen
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^anbel einjulaffen; afcer icb mu^ <nl^ ^errfc^er ntciue OfoUe

fpielen, mic^, auffleforbert ober nirf)t, @l)ren falber injebe poli=

tifc^e a(n9ele9enl)eit mifd^en. ©arum, i()r prjlen

3 a t ü n. 2)a^ g)jenTcf)en9efcf)lec^t fi^c «kr ffc^ felbft

ju ®ertct)te, imb c^ 9el)e ein ©c^auber \)on beu Mutigea

(Stufen bc6 Oiic^terftul)!^ au^, wie nod) feiner bk 33eiDol)ner

ber (5rbe ergrifen IjaU ^erfc^lögen fie l)ier bk Letten, an

benen ba^ 9?ienfc^en9efd)leci)t gefejTelt liefen mup, fo frfjmiebe

c^ bort bie ^urd)t m unauflöslichere. 35ie neue ®ottl)eit,

tic fie in ^ranfreic^ erfci)a|fen l)aben, rage al^ ein Un9el)euer

über Europa l)en)or, wie ber ßrbboben noc^ fein^ getragen

t)at: er bebe fo lange unter feiner Saft, biö er ober eö in

@taub serfalle.

iTcriiatijan. SfBoljin txeiU bid) abermal ber Ungepm
be^ ^errfc^erö? 2Bie? wenn fie nun ben 2ßinf beS Ewigen

erfüllen? 2Benn auc^ bkU6 jum ^Man ber 35ilbung unb (5r'

jiel)ung be^ ^Tienfc^engefitlecbtö gel)i)rte? Qßenn fie auc^ ben

Äreii^ biefer ©reuel burcfolaufen müßten V

iTmirttljan. 2ßer fc^^iva^t I)ier öon 2;ugenb? 2Ba^ il)r

ba fagt, fage id} auc^; ob ic^ gleirf) ju gro^ benfe, auf ba6

ftolj 5U fepn, wai meinem ©epn nun notl)Jvenbig auflebt

2ßer öon un^ mi^ nic^t, ba^ bind) unfern (Einfluß ber fo

erbärmli(t)e, al6 tl)euer erfaufte Zeitvertreib — bie moralifc^e

SSelt, für il)n ganj aufl)örte? S)aS 23öre fonnte il)r ja bod)

nur ©afepn geben. g}?69en bk üßelten ju @taub werben,

unb feine ©ünber mel)r tragen, bk J^öüe i\\ gefüllt
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^
Sfatan. ©cfe^t aud), eö gelänge ben ^ül)nen

allc^: werben fte nic^t 9}?enfd)en bleiben, unb burc^ ba^ ®e=

lingen c6 noc^ mel)r werben? Sa^t fte nur immer ©efe^e für

©Otter entwerfen, einen ^lugenblicf il)ren jweibeutigen Ur=

fprnng uergeffen, «m ffc^ noc^ mel)r «l^ 2;eufel ju jeigen.

SBenigflen^^ i|t e^ etwa^ neueö unb beö 95efct)auen^ wertl).

2)«^ ^l)riflen\JolE l)at unö bi^ljer mit feiner (Einförmigfeit

»on ?0?einungen nic^t wenig Langeweile gemacl)t; wir werben

nun fel)en, wie eö fic^ benimmt, wenn e^ bk l)ol)en politi=

fcfeen ©efinnungen berer, tk e6 Reiben f(^impfet, auf ba^

€&riftentl)um »erpflanjt. 2eviatl)an, unb i\t eö wirflic^ ein

Sic^tftraljl von bem (Ewigen, fo wirb er gefärbt, erflirft von

bem 33lute ber gjienfc^en, ju feinem glänjenben ^l)ron surücf=

feieren unb fein geljeimni^oolle^ ^eiligtl)um beflecken,

iTc t)iati)rtn. Unb mögen bann hit teutfc^en ^l)ilofovl)en

it)r fc&öneö Sbeal »on 9)ienfct)enoereblung bamit vergleichen.—

^atan. Unb fid) bamit tröften, wenn il)r 33aterlanb fo

sappelnb, blutenb, jerriffen unb ^erbrücft tia liegt; i)a^ e^

ber (Sieger faum ber SSerac^tung wertl) l)ält.

3atan. ^Spötter, fprict)(l b\x boc^ je^t, al^ wenn bn

fc^on aw^ bcw ^örfälen ber teutfdjen ^l)ilofopl)en jurücffe^rtejl.

Unb war' e^ an bem, nun fo finb e^ aud) bie rechten 5}iittel,

bie bie granjofen ie^t anwenben. 3luf!

^atan. — — (Einfalt unb 9Seiöl)eit foüen baran

fcbeitern, unb ?Ü?enfd)en, bie wie gebac^t traben, von ben

©ebanfen jermalmt werben, welche i^nen bie bevorfteljenben
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(EreigniilTe aitfbrängeit werben. 3a bet roI)efle ©efeUe l)tnter bem

^ftuge imb in ber SBerFilätte foll enbltd) glauben, baö fd?eu^=

lidje, blutige Serf fep ein <BtM ber 9{0tl)njenbi9feit, unb

jeber Äampf unnu|.

^r fc^Iummerte: unb Traume bes5 fünftigen ©lörfö

ber il)m anvertrauten @t)I)ne biefer nu'ibüollen (5rbe bilbeten

fic^ in fci)onen unb I)armonifc^ = t)erbuubenen 9ieif)en »or feinem

©eijle. 9110 nun tu ^eit leife feine ^lügel gelöst I)atte,

unb er feine ^raft lieber lebenb fiil)(te, tie Qlugen öffnete

unb eine ^(arljeit fat), bk fic^ liber ba^$ nnlbe ®ebirg ergo§,

wie am erflen (2c^öpfung<^tage über bie fid) entl)üllenbe (5rbe,

unb bk fic^ an bem ^immel abfpiegelte, ivie ber reine blaue

5retl)er in bem l)eUen @ee be^ ©artend berOtu^e, fo entfToI)

35elial, geblenbet »on bem l)immlifcl}en ©lanje. 9lber aU er

bk leichten Oiofenfc&ivingen auc>bel)nte, unb bk von il)m be:

ujegte Suft bk ©tirne ber fc^on betäubten Ungel)euer berül)rte,

fo entfloben auc^ fie.

3e^t fianb ber blüljenbe ®eniu^ ber ^enf(^^eit im ganjen

®efül)l feiner l)ol)en, belebenben .^raft auf ber ^elfenfpi^e

beö l)üd)ften ©ebirge^ unb lärf)elte bk @d)DVfung an, bk

feierlich fct)n)eigenb, von feinem fanften ©lanje erbeitert, vor

i()m lag. 33ei feinem Säckeln fc^immerte bk (Schöpfung noc^

lieblicher, unb iveidje^ ^oo6, buftenbe 23lumen, fc^öne 33il=

ber ber Hoffnung, entfprojfen n)äl)renb feinem 2ä(f)eln unter

feinen pjjen. (5r fül)lte, fal) fie unter fic^, um fic^ auf;

feimen, unb 2:i)ränen ber §reube träufelten auf bk eben
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auföeblu()t-en S5ilber ber Hoffnung. Sein 35licf cr^ob jtc^

burc^ ben flillen aretl)er, biö ju bem biinfeln ©eroölfe, bem

Supfci)emel M ^l)ron^ be^ (Ewigen, «nb bebenb banfte ie^t

fein yperj für ba^ Srwöc^en, ba^ roieDergefel)rte geben, bai

if)m neue^, tljätigere^ SSirfen ansufiinbigen fc^ien.

dt Ufvelte:

„©eivi^, erl)abner 9Ser()üIIter! reifen nun hk ^roecfe,

um berentanüen bu meine ©eliebten auf biefe fd)öne, fte er«

nal)renbe (Erbe gefegt l)a|ll (Senji^ iiT ber ^lugenblicf geforn^

men, wo fie alle baö ©liitf genießen follen, ba^ id) il)nen

na* beinern SSiüen erti)eilen foll, auf bc^^ bu fo beflimmt

l)inbeutete|l:, al^ bu mic& erfcfjufjl:. ©d?on ^aben mid) i^re

unb meine ^einbe verlaJTen, unb id) werbe meinen fo jartli*

©eliebten ivieber ber fie liebenbe unb fd)ü$enbe ®eniu^ fe^n

bürfen, obne beiJen (Einfluß fie beiner Siebe nie würbig wer«

ben fönnen. 3Serblenber, betrogen, mi^l)anbelt nnb nieber«

gebriicft »on ben ^er|l;örern alle^ ftiüen (Slütf^, fonnten fie

mid) nic()t aufnebmen, unb bk wenigen 2[ßeifen unb (Eblen,

bk mid) fud)ten, unb an meiner 23efreiung arbeiteten, erlös

gen ^ ber (Gewalt unb ©raufamfeit meiner ^einbe. ?Diein

(Srwacijen fiinbigt mir ba6 (Enbe ibrer y?errfci)aft an. 2)ie

^age ber golbnen ^eit — ber j?eit, wo nur bk Oiecbte berr-

fcben, bk bx\ jebem beiner ©öl)ne al^ unüerlterbare<5 (Eiget^

tl)um ertbeilt bail, naben — bk füpen Xraume, bereu fünf^

tige (Erfüllung idj ben mir treu Verbliebenen aB einjigen ^roft

Xurütflaifen fonnte, geben in SKirfiic^feit über; nacbmal^

wir|1 b\\ mit SSoblgefallen auf ba6 ?)}ienfd}engefcblecbt blicfen,

unb xd) werbe ber ©eligjle unter ben ©lütflicben wobnen."
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Tarn wanbte ber blul)enbe Sungling fein Slngeftc^t md)
allen ^[jeilen ber (Erbe, no* ungennp, md) njelcfcer ©egenb

er feinen ^lug nel)men foüte. 9Son einigen jvel)te il)n ber

Sßinb fanfenb nnb ftiirmenb an, wnb nnn entbecften feine

fingen biiflere^ ®ran am fernen ^orijont, ba^ bicfe, fi'nflere

3Bolfen bnrc^fdjivefcten. ©ein yperj feufjte nnb feine ^lügel

erflangen bei bem 93raufen be^ nngefliimen SBinb^. Olber

von einer fernen ^immel^gegenb tvel)te fanfre 2nft gegen fein

^ngefic^t, feine golbnen Socfen bewegten firf) fpielenb um fein

fcijöne^ Stäupt nnb feine Üiofenflügel ertönten je^t fo Ulfe,

wie hie 2önnfct>e eine^ rein liebenben ^erjenö. 3In bem

fernen y;»ori5ont biefer ©egenb entbecften feine frenbigen

Singen 2ic^t(lral)len, fo I)eiter nnb rein, wie ber @ct)immer

ben fein 23litf über hie (Schöpfung auögegoffen, @c^on wollte

er fic^ begeiilert emporfrfjwingen, fc^on ftanb er fic^ erljebenb

auf ber ©pi^e feinet ^n^eö, al^ er fic^ plö^lic^ allein nnb

vexU^en fiiljtte. 2llle feine treuen ^Begleiter batten ficb ent=

fernt, alle waren in bem 3lugenblicf »erfc^wunben, al^ il)n

hie Ungeheuer au^ bem J?interl)alt überfielen nnb feiJelten.

traurig blicfte er um ficb, nnb flagte in einem ^one,

bei welcf)em fein eignet ^erj »or liebenbem 3Serlangen jejs

fcbmolj

:

„5So fepb il)r, meine geliebten ®efäl)rten? 2ßie fonntet

i^r micb verlaffen, hie ibr mir \)on bem (Erhabenen jnm

cin\jer|lanbenen 2Öirfen sugefellt ie\)h'i ^(jr beftebt nur burc^

mic^, id) nur burcb eucb, unb getrennt vermögen wir nic^t^.

„mä^i^teit, (Einfalt, 2ßabrl)eit, SBei^^eit,

©tärfe, ©erec^tigfeit, 9J?utl), Hoffnung, SSJürbe
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beö 5J?en leben, unb il)r mir fo treuem, g)?itteib unb

2iebe, itjo fet)b il)r, if)r mit mir jugleid) erfc^ajfenen ®C'-

fc^wifter? ^aben euc^ aurf) bie ^rugwollen unb ©eraaltigen

in Letten gelegt, tvie micb? ©c^lummert md) iijt, auf einem

oben ©elnrge gefeffelt? 2Ba^ vermag id) ol)ne ewiü)! 5Ser=

nel)mr meinen 9iuf, ber flagenb tiefe Sinöbe burc^bringt;

eilet jurücf unb l)elft mir meine — einft ancb eure ©eliebten

beglücfen! 3l)r m^t e^, nur in eurer S5egleitung fann id}

fie il)rer ^Bejlimmung jnfnl)ren. Zögert nidit, ict) fann

meinem ^erjen, bem bort mir roinfenben Sichte i\id)t witet\

itelml"

Die fanften ^ßne beö .Älagenben jerfToffen in ber Suft,

Fein 2ßiberl)aü beantwortete fie, unb einfam unb unrul)ig

wanbelte ber traurige ©enius^ auf bem beblümten Reifen.

@ein SBltcf burc^forfd^te alle ©egenben ber (5rbe unb t^k

öbe, (lumme (5infamfeit ivaib feinem f({>wermütl)igen ^erjen

immer quälenber.

3)üfler lifpelte er ie^t:

„33in id} benn allein ermaßt! 35or ber ^eit ermac&t?

^oll ic& oerlaifen, allein bleiben — mein Unüermogen ju

wirfen fül)len — mein ^erj nur wollen, nur nn'infcten —
unb enblicl) erftarren in bem ®efül)l be^ Unoermögens^? —
3c^ Fann bem SSerlangen nic^t roiberfteljen, ta^ mic^ empor--

l)ebt unb meine Slüö^l raufcljenb auebel)nt — tvo foll id) tu

üerlornen ®efäl)rren fud)en? ®inb fie auf bem örbboben? —
2)aV — ©ort? — ^^nUifi — vor mir liegen \i\e SBelten

— W ?0?eere — "^xt unfein, il)re einfamen, blut)enben

©arten," —
Jl linder, fammtf. iterfe. X 14
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3e^t trug il)n H^ Dei^e ^SerUngeu empor, unb baö a\x\-

geflärte, mit pracbtiöcn, yolfreic^en (5tabten prangenbe Europa

lag unter i^m, unb er fiil)lte feine ^Iljnung bie 9Serlornen

ba verfammelt ju finben. 9(un blicfte er auf b(i6 Sanb,

luelc^e^ ba^ fc^immernbe Sic^t umrtral)lte, uub er feufjte:

„Mud} H finb fie nic^t! 2)tefe rufen ja nac^ i^nen, unb

i^neu foU i(t) bk ©eliebten sufü()ren, ta^ fie tic 95eförberer,

t)ic (5rl)alter be^ ©lürf^ werben, ba^ fie fuc^en."

9(0c^ l)oi)er er^ob ficb ber ©eniuö ber 9)?enfc^l)eit — er

fc^webte um ben fic^ bewegenben (5rbfreit^ — unb ald er je^t

über bic blüljenben ©arten beö bunfeln 5)ieerö, unb bk (tillen,

burd) l)ol)e ©ebirge, burc& fteile lüften, »on ben Ijanbelnben,

friegerifc^en , eroberungöfücbtigen Golfern öuropa^ getrennten

XUkt flog, fagte i(}m fein Spexy,

„Spkx unter biefen unbefannten, unfcf)ulbigen Golfern,

ben Wirten, ben Söebauern biefe^ ilillen, frieblicben ^arabiefee,

bem nie ber funjlöoHe, erfinberifd)e, gelb- unb l^errfc^fiicfetige

(Europäer nal)te, I)ier nur !ann ic& meine @efäl)rten iDieber

finben, wenn fie nod& auf örben finb!"

Unb alö er ^oc^ über biefen ©arten beö 9}?eerefJ fc^webte,

»ernabmen feine @efät)rten H6 2ßel)en feiner Jhigel. ©r

lächelte unb rief:

„9)ieine ©eliebten, öereinigt euc^ mit mir einfam fd^m-

benbem, unb i)elft mir bic i\x\6 rufenben beglürfen!"

'HUS feine ®efdl)rten fein l^olbes Säcbeln erblicften, unb

feinen Oiuf »ernabmen, fcbtvangen fie fic^ fdniell ju il)m auf;

er brücfte fie alle an fein i^erj, unb in fcl)6ner eintracbt,

in ber 5ärtlic^(len ^Serbinbung ber Siebe, ben feligften träumen
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unb SBünfc^en, flogen tk fc^ön »erbunbenen nad) langer,

f(^nter5t)oüer Trennung ju bem 3Solfe, ba^ fie fo laut, fo

frdftig imb aufrichtig ju rufen fdjien. 2Bäl)renb be^ @c^we=

benö lifpelten fie ftc^ ©ebanfen unb (5mpftnbungen ju, hk

wie ba^ Siebt ber reinflen ©eftirne burc^ ben 2(etl)er brangen,

unb an bem wolEic^ten ^u^c^emel be^^oc^ften fo fanft erflan--

gen, wie hu legten, erhabenen ©ebanfen ber @eelen ber

^ugenbl)aften, wenn fie bie betaubenbe ^obe^angft überwun-

ben ^aben unb hu 95anbe fanft ftc^ lofen füllen, bie fie an

ben ermübeten Äörper feffelten.



m

1.

3e itiel)r ber ®entu^ ber9)?enfc^I)eit mit feinen ®efäf)r--

ten ^avi^ nal)te, je büflrer unb triiber erfcfcien if)m ha^ fd)6ne,

iilanjenbeSicfcr, H^ er üon bem anbern^ebirge entbetft, unb

ha6 il)n To fel)r entjütft ^atte. 2)er |tral)lenbe (gc^tmmer

war je^t in einen grauen, bampfenben 9cebel geronnen, burcb

ben blutig gefärbte^ ©ünfle rollten, unb wo ju j^eiten 95li^e

l)inburd) fuören, tie ben 9tebel unb hie 3)ünfle fpalteten.

3e^t fcbivebte ber ©eniuö boc^ über bem wirbelnben Giebel,

ber ^ariö becfte, unb plö^licb erfcboll jugleicb ein fo fc^recf^

lieber, wilbeö (Siegel = unb ein fo jammernbeö Älagegefcbrei,

H^ ber büftre, blutige 9cebel wie t)u @ee von bem Sturme

bewegt warb. T>u ©efäbrten be\5 ®mu6 brangten jicb mt)er

an ibren Rubrer, unb blicften ibn unrubig an; aber er

läcbelte ibncn trßilenb ju:

„(E^ ift ta^ erfle ©iege^gefcbrei ber wieber gefunbenen

^reibeit — bk ^einbe fTieben — laifet eucb biefe rauben

2;6ne nicbt erfcbrecfen, fo balb wir biefem 53olfe naben,



213

wirb fein ©iegci^gcfc^rei menfc^Uc^er unb einüerftaubner

werben!"

@o fnc^te iid) hex Siebeoolle jn täufcfeen; benn wobl

^örte er einen fo fc^recfliit>en ?D?i^Elan9 nuter bem ^auc^jen

unb einen fo roiberfprec^enben ^tac^fUng auf ha^ ^anc^jen,

ta^ er fic^ felbfl jweifelnb iiber bem \\d) verbiceenben ^ebel

empor bielt, unb tief nac^finnenb in feine wilben ^Bemegun;

gen bUtfte.

©eine ©efä^rten tifvelten i^m j«:

„(Ebler pbrer, bem wir fo gern folgen, wunbre bic^

ni(t)t über unfer (Srilannen, über unfre Zweifel. 2)u weißt

\a, hd^ wir nur in (lillen, frieblidjen ^Ijälern, auf l)o^en,

einfamen ©ebirgen wobnen, unb nic^t in geräufc^oollen

©tdbten. 2)aö wilbe ©efc^rei, biefer büftere, wirbelnbe,

blutige 9tebel jetgcn un^, ba^ wir einem QSolfe naben, bem

wir ganj frembe finb; bocb wir folgen bir, im Vertrauen

auf biet); benn wo bu iHufnabme unter ben ©terblicben ftnbeil,

ftnben aucb wir fie. 3)iefe ^eicben oerfünbigen unö nur,

ba^ bu unö nicbt vorangegangen hi\t, unb W ^^erjen ju

uufrer ^2Iufnabme bereitet baft!"

jDer ©cniue ier ilHenfdjbeit. 33erubigt eucb, @e:

liebte! biefeö 2SolE bat micb gerufen, ta eö bem ganjen @rb^

boben laut »erfünbigte, e^ trete in bk verlornen JKecbte ber

5!)ieufcbbeit ein unb wolle il)re 5Bürbe burcb \k erfampfen.

S)a nun OJfenfcbenrecbte unb ?0?enfcbenwürbe nur burcb une

bcftel/en, unb burcb unfre SSerbinbung erbalten werben fönnen,

fo muffen wir bi^r alö erwartete unb erwünfcbte ®äiii auf=

genommen werben.
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5lber mm tränkten ftc^ ©etjler eben (Snnorbeter aue

bem blutigen 9?ebel herauf unb fct>roebten eilenben ^lugö an

b^m ©eniuö itub feinen ®efa()rten vorüber. (5in wilbeö,

ben blutigen Giebel erfd)utternbeö ©efc^rei: d^ lebe bit

jTiepublif! folgte ben ©eiflern ber (Jrmorbeten, unb ber

®eniuö ber ?Wenfcl)l)eit bebecftefein^lntli^, erl)obftcb leifemit

feinen erfc^rocfenen ©efä^rten, fc^raebte mit tl)nen über ^^ari^

l>in, unb liep ficb enblid) mit il)nen in ben ©arten ber el)emali=

gen foniglicben 9Sol)nung nieber. ©(^roeigenb unb tieffinnenb

waubelte ^ier ber ©eniuö mit ben ®efäl)rten — tiic @äulen,

bie gufll)aufer lagen um fie Ijer in2:rümmern unb loenvüftet

— ©rimrn, SButl) unb ^erflörung l)atten überall il)re ^eth

male jurürfgelaiTen — ber 5lbenbit)inb f*üttelte tie SBipfel

ber 35äume, beren ©efdufel ben klagen ber abgefcbiebenen

©eifier glid?. Debe unb »erlaffen lag ta^ prächtige, vor

furjen fo gerdufc^ooUe @ct)lof vor il)nen. 2)er @eniuö füllte,

wo er fic^ befanb. 'Dcod^ immer fc^iveigenb ivanbte er fic^

nac^ bem (Schlöffe, hie ®efäl)rten folgten il)m — fcbaubernb

entbecften fie (B\>\irei\ be^S S8lutö — unb hie fc^rectlic^en

»öVuren leiteten fie nac^ ber Haupttreppe beö @d)loffeö —
nac^ ben präd^tigen, oben, jerftörten Zimmern, welche einjl

vSterblic^e ben)ol)nten, bit fic^ über alle SSeränberung, über

alle ©c^ldge beö ©(ticffalö ergaben glaubten.

3e^t trat ber ®eniu^ ber g)?enfd)l)eit in ben ^racbtfaal,

in welcbem ber golbne 2;l)ron ber 33ourbone jertrümmert lag,

unb bei feinen Krümmern flanben bic beiben Ungel)euer, »on

einem Raufen oerljüllter ©ro^er, ^erjoge unb Srjbifc^öfe,

umringt, bic beflTen ®runb unter bem legten Unfc^ulbigen
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untergraben I)atten, unb bei feinem jerfd)metteriiben einflurj

bin von il)nen 35etro9enen unb ®et(üufrf)ten »erliefen. 3«

büflerm ®ram iiber il)r eiijneö (Schieffal, unter fnirf(tenben

SSenvünfc^ungen, ju benen tie beiben Ungeljeuer l)ämifd>

grinften, liifen ffe bie jerfcfelögenen @tücfe ber ^rone unb be^

@cepteri^ jufammen. '}IU bk ®ef(ül)rten be^ ®eniuö bk Unge^

f)euer unb il)re 53egleiter erblicften, sogen fie fic^ fcbnell jurücf,

aber er nal)te unb fagte ju bkm 93erberbern ber 9}ienfc^en:

„(5ntjTiel)et, 9Serme|Tene! 2)al)in I)abt nur i\)x bkfc^

unglücfU(te ^au^ gebradjt! (5^ i|l euer SSerf unb nur eud?

l)dtte bte SSergeltung trefen foUen! 5lber bkfi, ju bt\m\ ii)x

eu* gefeilt l)abt, biefe ^einbe bi6 ?[)?enf(t>engefc^Ied)t^ werben

an euc^ bk ^^ergeltung ausüben, ^n eurem Unvermögen,

ferner feine frevel unb QSerbrecJjen begel)en ju fonnen, liegt

bU OJac^e auf euc^!''

2öütl)enb blicften fie md) bem ®eniu^ ; aber feine erl)abneu

^knen, ber ernfle QSlicf feiner ®efäl)rten, beugten il)ren

roilben g}?utl). gallig rafften fte bk jerfct^lagene Ärone, b(k6

jerfd^metterte (^cepter jufammen, Ijüllten fie in bk ^eßen

beö jerriiTenen föniglic^en ^OianteB, unb fc^rieen in 2But^r

ba fte ent|Tol)en:

Wlit 33lut fitten wir fie jufammen! 97iit 33lut ivafc^en

rotr il)n rein! unb bkft werben unfre pljrer fepn!

3e^t liep fic& ber ®eniu^ nieber auf bk 3:rümmer be^

golbnen ^l)rond ber Q5ourbone. £ange fa^ ber bliil)enbe 3üng:

Ung, traurenb, tief nadjfinneub auf ben Xriimmern — unb

feine ©efaljrten fd^megen, beö ^raurcnben ju fc^onen. <inb'

üd} bxad) ber ©eniuö ba^ ©c^weigen:
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„S?kx fe()t ii)x ba^ SSirfen ber nie auöbleibenben ^)>er--

öelterin - be^ gejvaltiaen @cf)icffal^!

„5Bipt il)r, tno il)r fepb?"

35 ie ©eftiljrten. 2öir nal)ten btefcm Orte, al^ ber

fiepte biefen je^t serfc^lagcnen ^t)ron kjtieg — mit fa()en

il)n felbft üou ferne — er febnte fid) nad) nn^, er trng nnö

in feinem jgerjen; aber 9}?flnner, bk jenen glichen, bte mit

biefen Ungeheuern entfrol)en, traten nn^ immer in ben ^ßeg,

wenn mir feinen üönnfcf) erfüllen unb nn^ innig nnb fräftig

mit i()m vereinigen wollten.

Per (Benins i>cr iBcnfdjIjcit. Olc^, eure 9lntwort,

meine ©eliebten, legt bem 2oofe, ba^ biefem ^anfe enblid)

gefallen, einen fo tiefen, aU fcl)recfltcl}en @inn bei. 3n bie=

icn golbnen ®emdc&ern warb, ol)ne bk 6c^nlb beö Ungliicf-

licfeflen biefes (Stammet, ber ®runb 5n ben (5reigniffen gelegt,

bk bkfce Spaw^ 5ur Ginöbe machten, bk eu* empört Ijaben,

unb bk nun fo brol)enb über biefem öon ber 9tatur »orjügs

lief) gefegneten Sanbe fdjweben. ^kic6 finb bk krümmer
beö älteflen 2l)ron^ in (Europa, beö ^l)ron^, auf bem unlangfl

ber gjiäc^tige, fein @d)icffal nic^t al)nenb, iah «"f i^effen

Krümmern nun id), ber flagenbe, iljn betrauernbe ®eniu^

ber g}?enfc^l)eit ft^e. hättet il)r il)m nal)en fönnen, biefer

^l)ron mürbe nod) ilel)en. Unb bk SSerblenbeten, bk bkie^

3Solf 5u bem gemacht l)aben, ma^ e^ nun ift — fürcbterlic^

mirb eö il)nen bk 2el)re jurürf geben, bk eö von il)nen

empfangen l)at!

Die ©ffiiijrten. Unb follen mir ^eugen biefer blutigen

SSergeltung fepn? 2)ie fc^rccf liefen ©puren beö 9}?orbö, bk
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une M^ in bitU üerlaffenen <Bäle leiteten, tu mt m biefen

QBänben, an ben ^{)iiren ber ©cMafgemdcber ber ^ewol)ner

bufc6 ^rac^tbaufe^ entbecfen — ha^, wa^ wir befümmerr

a^nen, überjeugt un^, ta^ wir »on biefem 5Solfe fo wenig

gefannt finb, alö wir e^ üon benen waren, hie einjl l:)ier

im 2;raume bauernber Jperrfc^aft blüf)ten.

Bit (ßentuö ^tev iWtnfdjljeit. ~ _ — _ —
— — — — 9}?ein ^erj doU Siebe gebietet mir ben Un^

glücflicben 5U retten unb ibm euc^ ganj jujufiibren. Sänger

al^ ein ^abrtaufenb fcblummerte i*, gefejfelt von meinen

^einben; aucb tit 93ewo()ner biefe^ ^aufe^ fcblummerten,

gefejfelt t)on ben ibrigen. @oü iä) nun biefen S5oben t)er=

Uifen, beffen 95ewol)ner micb fo laut rufen, bU mein dx-

wacben veranlagten? 2ßie fann icb micb il)nen obne euc^

naben? SBie fönnen wir un^ benen verfagen, hk x\n^ in

fc^oner unb fiibner 93egei|lerung aufforbern? 5Sabr i(t e^,

hie etilen ^baten biefer 33egei|l:erung finb empörenb; aber

hiefe^ ift ha^ traurige Sooö ber ?i}?enfcben, benen wir nicbt

jur @eite (tel)en. — — _ — __- —
2rm morgenben Xage wollen wir uns^ ben verfammelten

unb erwäblten 9Sätern hieie^ ^o\H barfteüen; il)nen l)at e^

fein ®lücf, feine 2Bünfcbe, feine ^ojfnung anvertraut, unb

ibr werbet feben, wie freuublicb unfre 3lufnabme fepn wirb.

2)enn gewip fiil)lt jeber von ibnen, ha^ fie ol)ne un^ hai

gro^e, von ibnen fo fübn entworfene SSerf nicbt audfübren

fönnen.

!Die ©efiiijrt^n. ©u fannlV unfre 3Sereinigung mit bir

ni(bt inniger wiinfcben, alö wir; benn nur bir, unferm
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Grftgebornen, uergömien wix ben ®enu^ unfevö 3Birfeuö auf

bte (5terblict>en. 2Bir »vollen mit bir unter traurigen 33etracfe--

tungen, füpen Hoffnungen, in biefem verobeten ^aufe cer^

weilen, ju bem wir feinen Zutritt Ijatten, fo lange eö feine

getöufc^ten Ferren bewoljnten. SBir vertrauen btr ganj un=

fere Leitung, iia^ ©lütf ber 9)?enf(t)en ifl ha6 unfere — bu

unb wir entflanben mit il)nen «nb unfer Miller T>afem wirb

mit bem irrigen, tiCL^ il)rige auf ba^ unfere gegrünbet.

Unb in ben einfamen (Sälen, iiie je^t ber blaffe 5}?onb

erleuchtete — beren präc^tige^j ©erdtlje jerfc^lagen ta lag,

wanbelte ber ®eniuö ber 9}?enf(^l)eit mit feinen ®efäl)rten.

Um fie ^er ertonten leife hie getjeimen ©efc^ic^ten beö golbenen

j^aufe^ — eö lifpelten fte hie fic6 anflagenben ©eijlter berer,

He einft l)ier fieser unb ftolj l)errf(^ten — berer, hie biefe

©efcbic^ten bewirften unb baburcb ben (gamen ber je^t fo

brol)enben örfc^einungen auöfäeten. Olufmerffam unb fc^wei:

genb hörten il)nen hie Ijiex SSerweilenben ju.

3.

Die g??änner, hie jid) 33äter he6 5Solfö nannten, waren

öerfammelt, unb ein lautet ©etöfe, in ha^ fic^ ein finj^ereö,

bumpfeö g)?urren be^ TOpöergnügenö mif4)te, erfüllte ben

großen ©aal, aU hex ®eniu^ ber 9?ienfc&t)eit mit feinen @e:

fäbrten, aüen 2Inwefenben unficfctbar eintrat. 3l)re l)ol)e

©egenwart, hie fonftaud) ha wirft, wo fie unficfetbar erfd)einen,

blieb ol)ne aüe Äraft. deiner ber (Gegenwärtigen füllte

m feinem ©eift ben befeligenben, ftärfenben 2)uft, ber oon
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tönen au^gel)t, fo beljcrrfc^ten tie wilbeften unb fül)nftcn

2eibenfc^aften aller Xperjen. ©ie^ xeigten fic&, auf it)ren

©efic^tern mit einem 3luöbrutf, ben man nur bann roa^r^

nimmt, )venn ber 9}ienf(^ alle^i bai unter ficfe getreten I)at/

iMö i^m ^wang auflegt.

Sie ®efäl)rten beö ©eniui^ forberteu iljn bringenb jum

entfliet)en auf, alö btefer Oiebner ju ben äd)ten ^Dritteln iiber=

ging, wellte hk Sreil)eit grünben foUten.

2)er ©eniucJ fprac^ ilnten ?Qiutl) ju. —
Se^t uerfcbwanb ber Suft, iveld^er bi^l)er bie Unjtc^tbaren

einl)üllte, unb ber fd^öne, blul)enbe, l)tmmlif(^e Sünö^i^ö

(tanb l)eiter unb fanft lacfcelnb in ber Sffiittt feiner erl)al)enen

®efäl)rten, üor ben QSätern ^xantxcid)^. Unb tU aufrieben«

SO?a^igfeit, iiU unf(tulbige Einfalt, tit felbftjlänbige

©tärfe, ber fe(te 9)?utl), bk lä(t>elnbe .^offnung, txc

ernfle 2Beiöl)eit, hu reine 2ßal)rl)eit, hu jtrenge ®e^

rec^tigfeit, bu erl)aDene 2Bürbe ber ?l}ienfd)l)eit, ba6

fanfte ?))?itleib, bie mit il)ren 33licfen befeligenbe Siebe

ftanben um iljren (Erjlgebornen, wie fie au^ bem ©eifte bc6

Ewigen, bem gj?enfc^en jum 97iu|ler unb jur ^rljaltung er;

fc^afen, öerworgingen. 3)a^ Siebt, bc^6 von bem ®eniu^

ftral)lte, erleuchtete bu wilben, entflammten ©efic^ter ber

SSerfammelten, unb el)rfurcbtö\)oKe @tille Ijerrfc^te einen 2tu=

genblicf. @ie bauerte nic^t lange — bie SBärme be«J l)eiligen

Sid?ts^ fpielte nur um bu ©tirne ber Olnwefenben gleicb bem

©cbimmer, ben ein ©piegel, bei etroaö umwöUter @onne

Don einem mutl)wiüigen Knaben bewegt, oon ficb wirft.

©0nell erl)olten fic^ bie frepebollen 2Säter ^ranfreic^ö aui5
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il)rem (5r|launcn über bit Wm, fonberbare, unerroattete

(Jrfc^einung.

Der ^rdfibent rief gebieterifc^:

„2Ber ier)b iijx, 33ür9er, in biefer ^ermuntmung? 2Btt0

wollt il)r üon une?"

er ^ielt ee mit allen 9(nwefenben für eine ber tl)eatra:

Ufd)en erfc^einungen, beren man il)nen feit einiger ^eit, ju

getDilfen S^vc(Sen, fo »iele öor9efiil)rt ()atte.

2)er ©eniuö ber 9)ienfd)l)eit trat »or unb ia^te in einem

2one, ttJoniit SBefen einer l)öl)ern 5Belt ibre gante begleiten:

,,^ennt ibr micb nnb bkft meine ©efäbrten nicbt? @inb

wir eucb fo ganj fremb, bd^ ibr un^ wm unfre ^tarnen fragt?

@agt cüd) euer ^erj, unfre auöbrucfööolle, bebeutenbe ®e--

mart nicbt, wer wir ftnb?"

15 er priiciiicnt. 2ßir fenneu eucb «icbt!

JJcr (Bciüns Her iÄenfd)!) eit. 9(cb ta^, waö wir fo

eben, eucb unficbtbar, borten, überjeugt un^ baüon.

Der präfiijent. 9cennt eucb fcbnell ! 2)eine fcbone,

blübenbe ©eflalt, unb ber ernfle unb liebreicbe 5lnflanb beiner

©efabrten laffen uns^ £eute einer befonbern 3lrt in eucb oer-

mutben.

Der ©enius ber Mcn\A)\)eit. 2Öirft unfre ®egen=

wart fo wenig auf euern ®eijl unb euer ^erj, ba\i wir, bie

wir nirgenb^ unfre Ttamcw au^jufprecben benötbigt ftnb , ibn

bier öor eucb laut au^fprecben foüen?

(3um ^immci.) — 3(1; e6 fo Weit mit ben mir »on bir

anvertrauten ©terblicben gefommen, ba^ fie ibren fcbü^enben

©eniusJ nicbt mebr in mir erfennen?
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15 er prafincnt. Srflärt eud) id)ne\l, Slugenblicfe k=

ftimmen je^t unfer ©c^tcffal iinb baö @c^/icefal ber 2Bclt.

jD c r © c n i u 6 ii f r iH c n fd) 1) e i t. @o erfennet mic^ benn

unb l)utet eu*, eö o^ne mi* unb meine ©efäbrten ju be=

flimmen.

^it au^gebel)nten, fanft rauf^enben Einigen, im lieb=

li*en (S^lanje — mit ber milbeflen, freunblic^ften ^Tiiette

llanb nun ber ©eniuö in ber ?[)?itte be^ @aal^, unb l)e[Ier

ftrat)lte fein ßic^t im ^Ibglanj auf ben ©efic^tern ber ^er^

fammelten.

einer ber 9Säter ^ranfreid)^ rief auö:

„eine l)errlici)e (Erfd^etnung ! — eine ©rupve — »t^a^r^

{)aftig ber geiftreid)fle, 9efd)maceDoüjle ^ünftler fonnte fie

nic^t reijenber ibealifiren unb sufammenfreüen. Bürger 1)mt,

eine j^eicbnung baüon! — 33iirger ^räfibent lapt unö bie

2eute jum erften ^olf^feft mietl)en, e^ iii etwa^ für ben

Raufen!"

jDer |)rafi^cnt. @onberbare SBefen, nennt eud?!

Der ©cnius iier iHenfd)M it. @o' erfenntbenn, oer^

fammelte ^^dtcr, ben ®eniu^ ber ?0?enfc^l)eit in mir, üon

bem Stvigen ju eurem unb aller @terbUd)en 35efcbii^er er=

fc^ajfen — ber ju euc^ eilte, euc^ bei bem gropen 5Berfe

beiju|leöen, ba6 il)r fo fül)n unternommen l)abt — ber fid)

eud) ie^t jeigt, bamit itir eö in feinem ©inne au^fii^rt.

1>enn nur baburc^ fann e^ ju eurem ©lücfe unb bem J^eil

aller eurer 33rüber auf Srben gelingen. 9(ur wenn il)r mic^

unb bicfc meine treuen ®efäl)rten aufneljmt, fönnet il)r bem

^öfen suvorfommen, H^ alle Unternehmungen begleitet, bie
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o^ne midi unb o^ne jte \)on bcn (Sterblichen ^tSM^t werben.

^nt meOr al6 einem 3al)rtanfenb fc^Iummerte icf?. — —

Her präfiixnt. 5Bir banfen enc^, fcfeone, ernfle unb

erhabene Sßefen, für ener Zutrauen, unb gewähren euc^ \ik

(H)u ber ©i^ung, and) foU eurer Srfc^einung e()renDoIle

^Oielbung in ben Xagebüctjern ber ^Serfammlung 9efcbel)en.

Uebrigen^ fagil bu ganj richtig, blüljenber Süngling, Üa^

b«ö 5ßerf, welc^ed wir je$t ju grünben jlreben, nur burc^

bic^ unb betne ®efä Orten beflei)en fann; «ber ob wir eö burc^

beinen unb i^ren SBeiftanb grunben fönnen, baran jweifle

idt), unb icf> glaube, fci)öner ®eniu^, bu bift »iel ju frül^

erwad}t unb Ijätteft immer noc^ eine Zeitlang fo angenehm

fortträumen fönnen, ald bn bi^ber, nacf) beiner eignen Qleuj}e:

rung getban bajl:.

3cl& bebaure c6, ta^ wir bir, bie wir bicb unb tiieft fo

gern unb fo oft nennen, bkfe6 fagen muffen; aber 2Bal)ri)eit

jinb wir euc^ für eure Sfflül)t fcbulbig, unb leiber vermögen

wir ie$t nicbt^ weiter. Si\ bem 2öerfe, H^ wir unternom--

men baben, braueben wir üor ber ^anb tit ^ülfe ber 5)?dcbte,

\ik unfre innern unb äußern ^einbe gegen mvS aufgeboten

baben, bk 9}iäcbte be^ unterirbifcben Oieicbö unb nicbt be^

.^immel^. 2öir fi^en [)ict \m bk Titanen ber alten, bir

gewi^ befannten ^abel, bic Supiter^ SBelt serfcblagen woll^

ten, um eine neue aufjubauen; fte oergriffen ficb »ielleicbt

in ben ^Witteln unb il)r @turj ift lebrreicb für und.

3)u wei^t bocb, erbabener ©eniud, ta^ bk oon bir be-

fcbü^ten Sterblichen von bem 5iugenblicf, ba fie ficb in eine
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gro^e, politifc^e ©efellfc^aft jufammen vereinigten, eucfe unb

ta^ ©Ute überhaupt nie anber^ wieber, aU burc^ hk ^otl)

unb ben ju ftarfen ©rang te^$ 33öfen gefunben l)aben; ta^

fte euc^ nie anberö, aU burit) ^weibeutige 9??ittel erbeuteten,

unb ba^ il)r bann fc^nell lieber für fie ttiel)r ju 2Befen ber

Äunfl, al6 ber Statur I)erunterfauft. (5^ ijl fc^mer^Iic^ für

mx<i) unb geroi^ aud& für ba^$ ganje ?D?enfc(>en9efc&lect)t, wenn

e^ etwa barüber na*finnt. ©iejenigen QSolfer, bn welchen

iör in eurer ganjen 9?einl)eit unb ^raft «)ol)nt, fennen euc^

eigentlid) gar ni(i)t; fie wiffen euci? nicbt einmal \)ci euren

tarnen 5U nennen; benn il)r fcbeint fie in bem ^lugenblicf

ju verlaJTen, in bem fie eure ^tamen bebeutenb au^jufprec^en

gelernt l)aben. 35ermutl)lic() fommt bufc6 baljcx, ta^ fie ju

gleicher ^eit SBefen fennen lernen, bk euc^ nW gleid)en unb

Me ffe bann wieber ju eurer örfenntnip jurücffüljren. 3t«

©anjen Wiht il)r il)nen al^bann nur fctone 2öorte, unb

nur ber Sinjelue erwirbt euc^ noc^, al^ ftärfenbe, ®ei(l unb

J^erj erbebenbe ®efäl)rten, unb wenn er fict) fonil jlill unb

leibenb oerI)ält, fo »erflatten il)m fogar feine 33rüber, euc&

im 5Serborgenen an5Ul)ängen. Unb lapt unö nun juerft unfre

äupern unb innern ^einbe befiegen, bann wollen wir fel)en,

ob wir euc^ aufnel)men fßnnen; je^t fönut il)r bic ^raft un:

fer^ 2BirFenö nur hemmen, unb bie^t barf fic^ burct> nic^tvj

fejfeln laffen, wenn fie bai grofe SSerE auefüljren foll, ba^

il)x aufgegeben ift.

3)ie 3Serfammlung flatfd)te bem pl)ilofop^irenben <prdf[:

beuten SBeifall ju, unb bk SSJünfc^e, bk fanften ©orte

ber 2Beifern »erhallten. 3e^t brangen bk @efäl)rten beö
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®eniuö noc^ mel)r auf bie §luc^t; aber ber ©eniuö ber

?Oienfc^l)eit rief flärfer unb broljenb:

Verwegne! ^abt il)r un^ nicfet gerufen? ^rfc^otten

md)t taglid), ftünblic^ unfre ^:)(amen in eurer ^Serfammlung?"

jDcr prüfiiifnt. ^reilic^ l)aben wir tid) gerufen, unb

mir braudjen bid) unb biefe. ^[jx i(\)t üon iel)cr fc^öntonenbe

©orte in ben £)l)ren ber 9)ienfc^en, unb auc^ unfere Unter:

brücfer I)aben biefen Räuber immer al6 finge 35efcl?ivörer

benu^t unb benu^en il)n in biefem 2lugenblicf mei)r, alö je

gegen uns. iJlber wir wollen el)rlicber unb aufridjtiger fepn

alö fie, unb euc^, ift es je möglid?, 5U wirflid^en 2ßefen

unter ben 9}?enfct)en macben. 2)er ^eucbelei foü man \xn^

wenigften^ nicl)t befcbulbigen. ^\x^ unfer Oßerf burc^ ^re--

\>ei, burc^ ^erle^ung eurer ftrengen unb fanften ®ebote

gefcbeben, fo fonnen wir eö nur bebauern. 5Sefen @cbu(b

eö ift, bariiber müßt il)r ben fragen, ber cixdi, wie bu

fagft, 5U unferm @cbu^ unb SÖobl gefcbaffen I)ot. 5Bie »iel

biefer @cbu^ jum 2ßol)l ber aufgeftarten «Bolfer beigetragen

l)at, wei^t bu oielIeici;t nicbt, U bu, wie bu gleic^faUi^ fagjt,

fo lange gefc^lummert l)aft. Sßir wollen bir unb biefen in=

beffen jum j?eitoertreib hit ®efcbtcl)rfd}reiber öuropa'ö nur

oon einem 3abrtaufenb mitgeben. 2öir, wir miiiTen ie^t

bluten, bamit unfre gftac^fommen glücflieber alö wir fepen;

wir müiTen üielleicbt 23erbrecben begeben, bamit fie einfl in

Unfcbulb in eurer ©efellfcbaft leben fininen. 2)a^ Vergangene

bat allee, m6 je^t gefd^iebt, gefd)eben wirb, eingeleitet,

unb wir arbeiten in bem ®ei|le ber ^dt, bie uns unfre

3Sater fo jugefcbnitten überliefert Ijaben. 3|1 e^ unfre ecbulb.
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ba^ jte un^ eine fo ic^eußUc^e €rbfc^aft (linterlie^en? SBir

fd?leitbern fte weg m\h motten nun einmal ta^ SSefen ber

g)?enf(^en an einem anbern Snbe anfaflFen, alle^ 5llte jerflo--

ren, unb @d>6pfer einer neuen üöelt werben. 2ßie Wlcbca

(le{)en wir an bem foc^enben ÄeflTel — wir werfen bie (tarren

©lieber be^ abgelebten Sllten l)inein, bamit er jung berau^-

fleige. 3|1 er wieber auferflanben, unb ba^ näctitlic^e , fül)ne,

fcferecflic^e, blutige ^auberwerf au^gefitbrt, bann wollen wir

bic^ unb beine ®efäl)rten rufen. 95i^ babin mögt ibr bie

©efcbicbte lefen, fcblummern, träumen, boffen unb ©lücf

wiinf(^en. 2Bir geben fül)n öorwärtö, oom gewaltigen Scbitf^

fttl/ von un erer ^raft geleitet unb baben weber ju boffen,

5U fcblummern, nocb 5U träumen 3eit. 3e^t bebitrfen wir

eurer nicbt, je^t fepb ibr unö einfcbläfernbe, gefäbrlicbe

pbrer, unter beren Seitung un^ nicbt^ gelingen würbe.

93ejwungen, jertreten, erwürgt »on unfern innern unb äupern

^einben würben wir ba liegen, unfer erbabeneö 2Berf würbe,

alö ein efelbafteö SBagjlücf mel)r, jum 9tu^en ber Untere

brücfer in ber ©efcbicbte fleben, unb bu ^tacbwelt unfrer

fpotten. ^ermutblicb würbet il)r über unfre Seieben trauern,

unb tJieüeicbt gar, burcb einen eurer gutmütbigen unb bicb-

terifcben «Berebrer eine fcböne, woblgefe^te ©tanbrebe am
(Sarge ber Oiepublif balten laffen; aber wir wollen bie Otanb^

rebe unfrer unb aucb eurer ^einbe werben. 2Bir, unfre

J^einbe wollen unb foUen für fie bluten, unb wir wollen, foU

e^ fepn, graufam unb ungerecbt banbeln, bamit unfere ^in--

ber einfl: menfcblicb unb billig fepn fonnen! 2öir weifen

encb beute ab, bamit fie eucb fpäter aufnel)men. 2)iefev^

-S fing et, fämmtf. aSerfe. X. 15
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3ö^rl)unbert nennt (Europa baö 3al)r()unbert ber ^ranjofen,

unb unfre ©orgc fott fepn, ba^ feine ^arbe unb fein ©ern*

allen Unterbriitfern in hie fünftigen fd^rerflid) I)inuberleu(^ten

unb bünjten foll! —
SBarum erf*ient il)r nidjt Dorlängfi: bem ^ofe unb ben

©ro^en ^ranfreic^^, hu iim bet^errfc^ten unb täufc^ten?

'^Uic l)aben il)n unb un^ burc^ i^ren @tolj, il)re llntmifen:

^eit, il)re Un»erfc^ämti)eit, il)re ^abfucl)t, il)re Safler bal).in

gebracht, rao wix nun flel)en, unb ftnb entftol)en, ba tit

«Bergeltnng nac^ il)nen griff, H fie ben ?i}ii^bräud)en nur

entfagen foKten. 9Serfuc&t e^ noc^ je^t mit il)nen. ^aben

fie nic^t felbft bk ^einbe be^ sßaterlanbe^ auf unfern 33oben

geführt, il)nen folc^eö al^ $8eute r)ingeroorfen? 9}?ag eö 5er=

riffen werben! ®ern werben fie aU ©flauen ber ^remben

barin leben, wenn fie nur il)r Sßefen fo mit un^ forttreiben

unb fi* m m6 rächen fonnten. Qlber fie flol)en oor unfern

Kriegern, unb biefe werben, eine el)erne 9}?auer, an unfern

©rängen flel)en, an ber fic^ jeber 2Bagl)alö Hi ^aupt 5er-

f(*mettert. 95egebt euc^ ju unfern ^einben, mit benen wir

nun gezwungen finb, um bie verlornen OJec^te ber 5ü?enf(^=

l)eit, um H^ £ici)t ber «Sernunft ju fämpfen. 2öirfet auf

fie! @el)t 5U, ob il)r fie »on ber 93egierbe l)eilen fonnt,

unfer 5Saterlanb unter fic^ 5U tljeilen, unfer angefangene^

2ßerf ju jerjlören, unö in W alten .Letten 5U fcfjmieben,

bic wir serfc^tagen, unter benen wir fo lange gefeufjt l)aben,

öon benen unö bu unb bkH nidjt befreien fonnten. SBir

wollen bir ba6 ?0?anife(t mitgeben, H^ fie fo menfc^enfreunb=

lic^ al^ fing il)ren beeren vorauögefanbt Ijaben, meinenb.
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fit ^dtteu g)?enfd)en »or ftc^, \m fie unter ftc^ I)aben.

'

©ewalr, frevel, SSerle^ung «nb ^luflöfimg aller 9Ser:

^ältniffe, wilbe, beifpiellofe ^ßegeifterung , immer ivac^fenbe

Slnflrengung , bie roeber auf ^flic^ten gegen ben ^immel,

tndf, tk *^ewoI)ner bkU^ Sanbe^, unb beö (Erbboben^, Oiücf;

(tc^t nel)men, muffen unfre pl)rer fepn, hU mt tia6 grofe

5Eerf DoIIenbet Ijaben, unb bie neue, auö un9el)euern, unter

ftc^ jlreitenben Stoffen gebilbete ©cböpfung ba fl:el)t. Siege

unter i()r begraben, mx ha luolle, njir unb unfre ^inber

unb 33ater, S^rüber unb 2Beiber — fte foll, fie mup feft

auf il)nen ruöen. ©raufenb er{)aben, in ^Sernic^tung unb

@ci)retfen ge[)üllt, miiffen wiv allein ol)ne ^urc^t einl)ergel)en

unb roirfen, wie bc^^ größte, politifc^=moralifc^e Ungeljeuer,

ta^ je ber regellofeflen ^l)antafie erfcfeeinen fonnte, an beffen

el)ernen p^en aber alle bk Heinen, bebenben Ungeljeuer,

t)on ber ütnnic^lic^en, un^ufammeuljängenben ^olitif beö

Sagest erjeugt, jerfdjmettert liegen werben.

33i|l bu nun ber, für ben bu bi<!b au^giebjl, fo mu9
bir am Snbe gleid)n)ol)l unfer 2Berf gefallen, fo fel)r bicl)

auc^ bk g}?ittel baju empören.

SBir wollen auc& bir fic&re ^reiljeit ju wirfen erfämpfen,

unb bu fiel)rt au^ meiner langen Oiebe, ba^ wir 2ßefen eurer

2lrt ju acl)ten wiffen. SSürben wir euc^ fonfl iomU tofr^

bare 2iugenblicfe fcfcenfen?

Ser ^Beifall ber »erfammelten 33äter warb je^t noc^

lauter, unb ber ©eniuö ber 9?ienfct)l)eit flanb vor ben ^oben^

ben mit sum jgiimmel geivanbten, tl)ränenPOllen ^:jlugen. (ix
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hitlt fie feiner 5Intivort me()r wertt) — iinb fein ®eifl wr-

lor fi'c^ ganj in feinem tranernben ^erjen.

jDfr prafücnt. 23?etne, fcboner CuniÖ^finS/ «nb blicfe

snm Fimmel anf! SSir nn'ilTen je^t ber Jreube unb ben

^i)ränen auf lange entfagen. Unfer y?erj tttn§ bem @tal)l

öleid)en, m6 bem wir bie 5öaffen gegen nnfere Untcrbntcfer

fitmieben, nnfer ®eifl bem ^nber, beffen (5tof wir ber

(5rbe rauben, nnb womit wir nnfere ^einbe jerfc^mettern.

(Entferne bic^! l)ier gebietet nur tk ^tot^wenbigfeit, beren

®ewalt aud) bn erfennfl, ha bu mel)r träumen, wünfct)en,

ale wirfen fannjl;.

^ier, ijl je^t feine ©tdtte für tid} nnb beine ©efäbrten,

inelleic^t nic^t auf bem ganjen (Erbboben, in bem vom Kriege

bewegten Europa wenig fren^ gewtf nirf)t. ©er ©c^ilb beö

.^rieg^gotti^ muß bie Siege ber Olepublif, ber ^reiljeit wer--

ben. S)er 2)onner ber Kanonen, baö ®el)eul, ©ewinfel, bk

^liict)e ber Ueberwunbnen, H6 Oiöcbeln nnb Otognen ber

frerbenben ^einbe, ber <?reubenruf ber für bk ^ret()eit I)in:

ftnfenben, bai bumpfe Srfracben ber ^()ronen, ber erflingenbe

@d)lag bc^ bk ^rone jerfcbmetternben y?ammer^, ftnb bk

2ßiegengefänge be^ jum Oiiefen aufwacbfenben (Säugling^.

<Bo fprac^ ba^ @d)itffal, nnb in ber 2Biege erbrücft er feine

^einbe, becor er nocf? jum Knaben reift, erwarte itjn al^

^Um\\
JUcr ©cnius \fcx iHcnfd) I) ci t. —

@(l)onet be5 gefangeneu Unglücfliefen! 3* will il)m mit

meinen ®efa()rten nfll)en, unb i()n von un^ gebilbet eud)

jurucfgeben. (5r fennt unö fcl}on - benn er l)at euct) ai\6
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ben ebelften, beit rein^en 5lbfic^ten ju eurem ©lücf , jum ®lücf

öe^ 3Solfü oerfantmelt! 2luf feinen 9vuf fepb iin l)ier! Voller—
IHer präfiuent. @ti(Ie, Wner ©eniuö, je^t fpricfcft

bu wie ein 2lri|lofrat unb Ovo^alift, >nb leidjt fonnteft bu

in SSerbac^t fommen, fie uuFT^^nSefc^üßer hätten bic^ an

unä abgefanbt 5ön iDotft i()r Mlben? ^it biefem Einfall

fönnt i^r un^ nur ladjen machen, dt fennt nur bie ^eili;

gen — unb feine ^riefter — l)aben i()n blo^ s« ^i«^^ ©teile

ber ^egenbe gebilbet. 1>i(k^ fcbone 2öerf ijl euc^ gen)i^ un=

befannt, wenn it)r ba^ fepb, wofür il)r eucb ausgebt, unb

wir wollen e^ nid) jur Erbauung jugleic^ nebft ben ®e--

ic^ic^tfc^reibern (Suropa'ö mitgeben. 2)ie (Stelle in biefem

33nct>e foll il)m nid)t fel)len, unb wal)rfc&einlid) wirb iein

35lut ben ©runbfTein anfeucl}ten müfen, auf welcfeem tia^

verwegene ^itanenwerf emporileigt.

3e^t wollte ber ®eniu^ no* einmal reben — feine ^it-

tige faulten ungeilüm — fein milbe^, fanfte^ ©efidjt erglühte

— ber ^räfibent fiel ein:

„Entfernt euc^ fd)nell, iör fdjönen, erl)abnen 2Befen:

bamit wir nic^t oon bem 2)rang ber 9(0tl)wenbigfeit gr:

jwungen, gegen euc^ in ber j)oflicl)feit fel)len, bk wir vor

allen 9S6lfern ^uropa'ö porjiiglicf? befi^en, unb gegen jebcn

fo gern ausüben. 5ßir fonnen auf nicl)t^ Oiucffic^t net)men,

unb wenn ber (Ewige ai\<b feinen Pielgeliebten (2ol)n ju unj5

Ijerunter fenbete, ber bocl) aucb, wk bu wei§t, unb ber (Er=

folg gezeigt l)at, eine ganj artige SJeränberung auf bem

(Jrbboben bewirft l)at. 2)er ©eniu^ ber ^X?enfc^l)ett mu§ eä

ia am bellen wiJTen, mit wie »ielem ^lut feine Lieblinge
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biefelbe UMt l)aben; aber i(t l)ofc, wir wollen mit ber

imfern moI)lfeiler abfommen."

IDtefer le^te, l)ämifd)e, vermeffene, läj^ernbe ^ug fe^te

bie «Berfammlung in muntre Saune, unb ber »erfappte Xiger

öioki^pierre nal)te bem ®eniu^ unb feinen ©efäbrten mit I)euc&--

lerifc^er g}?iene, »on einem Raufen feiner 2(nl)än9er begleitet:

„>Äommt, i()r Srljabenen biefen 3lbenb in unfre ©efell--

fd^aft, bort wollen wir euc^ von allen euern 3rrtl)ümern

l)eilen, unb euc^ in t)u ®el)eimniiTe unfrer ©runbfä^e ein=

weil)en. 3^ U^f^ '^o^U ^^ f^t)lt euc^ an €rfal)run9; bir,

weil bw nod^ fo jung l^ift, unb biefen, weil fie immer in

€infam!eit, mit bin einfältigen unb bittterifdjen köpfen

.lebten. 5lber bamit tixd) bit Pforte unfern ^eiligtlntmö

ohne @c^wierigfeit geöffnet werbe, will id) euc& unfere be=

beutenben ^eid^en mittljeilen — bic rotl)e g}?ü^e — ba^ brei=

farbige 93anb unb bU ^axU. <Bo balb il)r mit biefen ^eic^en

gefc^mucft fe^b, unb il)re geheime 5Birhnig fiil)lt, werbet

il)r ganj anbere ®efen fepn!"

3)ie ^ül)nen ri(fen il)re 5)?ü^en herunter unb wollten fit

unter bk (5rl)abenen \)ertl)eilen.

Bürnenb bliceten fie auf bk 93erbrecl)er — eine 55>olfe

»erl)üllte fie, unb bei iljrem 95erfcl)winben erfüllte ein lautet,

mutl)willige^ ®eläd)ter ber verfammelten ^äter ben @aal.

Oiobeöpierre fd}rie: Q6 finb oerfappte ^Iriflofraten! ©c^abe,

ba^ fie entwifct)t finb. 3)ie ©uillotine erwartete fiel

Olber bk ftillen eeufjer ber menfd)lic^ pl)lenben unb

weife 2)enfenben folgten ben «Berfcfewunbenen.



au§ bem brüten ©uc^e bcr ^anbfc^rift.

1.

wobei bcr ©eniuö ber 9)?enfc^I)eit crftarrte — unb jroeifclnb

über feine unb i^re SBeftimmung md) bem üerl)iillten @i^

be^ @cf)öpfer^ ber 9)förber unb ber ermorbeten ©c^lac^topfer

blicfte.

er rief, bap ber 5letber baoon erjitterte:

„®aö g)?enfcl)en9efc^lecl)t fi^t über ftc^ felbjl: su ®eri*t,

unb arbeitet an feinem legten Urt^eilöfpruc^ : 3(1 e^ bein

SBille, ba^ e^ fo enbe? H^ er fo au^faüe? — — _ —

2.

©ein liebevolle^ ^erj war ganj jerriffen von bem immer

fteigenben Sammer unb frevel — fein ®ei(t ganj verfünjlcrt

von ben fc^aubervollen (Srfc^einungen, bU fo fc^nell unb

fc^euplic^ auf einanber folgten, wie bk plagenben Sarven in

bem @el)irne bei^ von Krämpfen ©emarterten.
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grngftüüü roanbelte er ie|t miebcr allein auf bem oben

©ebirge, immer feine 33licfe erljoben ju bem bunfeln 6i^

be^ (Ewigen.

Sr rief:

„5j)?ein 9Sater unb @(^6pfer! ©c^öpfer unb SSater biefer

3Serbre(^er unb biefer Un^lücfliefen aller! finb We^ bk

Witttl, jvoburc^ fie auf ßrben ju iijrer 23eflimmun9 gelan--

gen? gjfülTen fie ben $m(S, iln ©cbicffal ju »erbeiTern, fo

erreichen? ©ollen fie mid) unb meine ®efdl)rten auf biefem

SSege fuc&en? Tonnen »vir je ben Unreinen, oon bem Sölutc

iörer g)?itbruber unb ben fc^eu^licfeften 33erbred?en SSefTerften,

wieber nal)en? ^ajt^bu un^ auf eang öon ben aufgeklärten

?C>ienfc^en getrennt, unb foüen fie ol)ne unö njiit^en, biö ju

i&rer gänjlicfcen (Entartung, il)rer gänjlic^en moralifcfeen ^er^

ilßrung, U6 jur 3Sernicbtung alleö befiTen, \m6 fie mit bir

burc^ un^ »erbinbet? ^d) fann ben 3ammer anfärben nic&t

me^r ertragen; fenbe bu mir einen £id)t|lral)l - nur einen

2öinf ber y;>o|fnung tjon beinem erhabenen, »erbüllten ^l)ron!

üiufe mic^ »on ber (Erbe juriicf; bie g}?enfd)en fpotten meiner,

unb alle^, wa^ i* feit fo oielen 3al)rtaufenben erlitten,

brängt fic^ je^t in meinem ^erjen jufammen. SUd), e^ fleigen

^ISerbrecfjen 5u bir unb mir empor, wie bk »erwegenflen

(Sefcb letzter, hie lange (^taub geworben finb, unb bie bu

gerirf)tet Hit, nie begangen l)aben. Unb ta6 in biefer ben

g}?enfcben fo wichtigen, fo Ijeiligen ©ac^e — unb bu fd^mU

geft? — unb mein23licf vermag nicbt beinen bunfeln ^l^ron

ju erreichen? Spaft nic^t bu mic^ ju il)rem 2Dä*rer unb

3?efct)u^er auf biefe blül)enbe (Erbe gefegt? ^a|l nic^t bu mir
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bie Me uttb f0öne 95e|limmiing gegeben, ba^35anb jwifc^eu

bir iinb if)nen ju beinern 2ßof)lgefaaen unb i{)rem ®lucfe ju

Enüpfen? Unb icfe oermag nic^t^? — ^u bir will id) |iiel)en,

bid? »üill ic^ fragen um i^re, um meine 33e(timmung

meine Jittige betinen ftd) auö, fte tragen mic^ gewaltfam

empor — nacfe ^abrtaufenben »vage idi) jum erflenmal uor

biet) ju treten, unb bir meine Zweifel über ein ©efc^lec^t

üorjutragen, beffen 3<»inmer unb 2ßal)nftnn meinen 5öufen »or

ber ^eit jernagen, alö bu mic^ iönen jugefellt.

2)er ®eniu^ ber ?Q?enfc^l)eit eri)ob fic^ unb fc^roebte

empor gegen ben 2()ron beö 9Serl)ülIten, i()n um bie 3luf=

löfung feiner peinlichen Zweifel ju fragen. — — —



n«6 bem »tertcn SBuc^c ber ^anbfd^rtft.

2.

— — ©c^nett erreici)te ba^ politifc^e ^errfdjergenic, wel=

(|)C^ K^t im ©rimm ba^2id)t flol), bie el)ernen, mit offenen

Pforten ber ^öüe. Q6 trat hinein, wie ber 33el)errf(t)er jebeö

Ort^, mlnn e6 feinen ^up fe^t. ^ie ©chatten wichen i^m

el)rfurc^tö»olI au^. —
@atan fa^ auf feinem ^^ron, von feinen prflen umge--

ben, unb vor it)m jlanb ber enblid) alJ9efc^lad)tete Oiobeöpierr«

in fcbeu^lic^er ©eflalt, mit einigen feine^^ 3lnl)an9^.

©atan bat ba^ @enie, [ic^ nieberjulaifen, unb 2eoiat^an

iDinfte einem Äammer{)errn, einen @eifel tjerbeijubringen,

unb bebeutete il)m jugleic^, il)n jur ©eite einige (Schritte

hinter ben X()ron ©atanö ju flellen. —
Daö ®enie aber mW langfam mit fef^em, fcballenbem

dritte, unb gebot gebieterifc^ bem ^ammer^errn, ben ©ejfel

in gleicher Sinie mit bem 2;t?ron ©atanö ju fe^en. 2)er ^öf^

ling geborcbte, fo mcicbtig, fo unmiberflel)lic^ war H^ ®ebot

beö ©enieö. 2)ie prflen erflaunten über bie Äü()nl)eit, unb

©atan lächelte unmerflic<>. — — — — — —
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IDa0 ©cnie. 5?enne ntic^ wie bu wiUit, icfc bin Mbc6
— benn id) jeitgc unb gebäre — felbfl geboren im Orient,

gepflegt unb au^geflattet im ^erjen 3talien^, jur ^eit be^

9}?ittelalter^, ber blül)enben ^eit für bid)l — alle gropen

©eifler erfannten mic^ von jeöer wnb nal)men mic^ freubig

auf. 9(ur wo SSorurtlKü^ berrfd)en, wo man 9}?enfc^en in

9[nfc^lag bringt, wo prflen felbfl 9}?enfc^en fepn wollen,

fliel)e id) fctjnell bavon. — 2Ber ftnb bicfe fd?euplic^en garven?

5fatan. (5ö jtnb 3«fobiner! 2)er bort Oiobe^pierrey wel=

c^er feine Oioüe ju meiner -aufrieben l)eit au^gefpielt l)at

Das ©cttie. (Sntweidjet, ^Serworfene! @ie l)aben mir

W (5rbe t)erl)apt gemacht, unb ba^ e^ feiner wage, fiel) t)or

mir ferner l)ier ju jeigen. 3(^ l)offe, ^err, bn fennft biefe

gefährlichen 9}?enfcl)en, fie fönnen e^ and? bir werben, fo

ftc^er bu ie^t noc^ auf beinem ^l)rone ju fi^en glaubft. 2)u

weipt, fie entfagten frf^on bem (Ewigen, unb wal)rf(^einlid?

barum, weil auc^ er auf einem 2l)ron fi^et, unb berSleltefte

ber ^errfd)er i\t, — — — —. — — —
3)a fie nun ber^wige noc^ immer walten läft, fo möchte

id) nun t)on bir erfahren, \m6 bu jur $8efämpfung biefer

Ungel)euer, biefer ^einbe aller ^l)ronen getljan ^afl unb

noci? tl)un fannft? 5luö beiner Olntwort werbe id) \)ernel)men,

ob bkk^ £anb meiner ©egenwart würbiger ift, al^ bci6 je^ige

Europa, ^untt, erobrung^fuc!)t unb 2öal).nfinn mad)ten bk

©ewaltigen ber ^rbe taub gegen meine £el)ren, barum flol)

id) inbeifen ju bir. SSietteic^t, ba^ bir bit (Srfabrungen , bie

id) bort gemacht Ijabe, oon einigem 9fU^en finb. T)od) id)

bin md)t gewol)nt, über wichtige ©taatöangelegen^eiten »or
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ber g)?en9e ju rrttl)fc^la9en. 2)aö iiiik ^abinet ijl för ^errfcber

gemacht; ba wirb crtiiogen, befdjIoflTen, unb 9el)t bann al^

95efel)l ju benen auö, welchen bie Olu^füljrung anvertraut

ift.

SS a tan. Olc^ wol)l fagft bu mit allem OJed)tc, ba^ bir

feine ^wecfe in 9fiiLitfftrf)t biefer »erroegenen Empörer verbdcbtig

finb. g}?ir finb fie e^ längft, unb ba^, wa^ id) üon feinen

©e^eimniffen a^ne, will id) bir in ber (gtitte be^ ^abinet^

mittl)eilen, roo^in ic^ bic^ nac^ beinem eignen Sßunfc^e

einlabe. — — — — _
jDas ©cnU. 2öaö bifl bu mit beiner ?i)?ad)t, wenn t^n

nic^t ^inbern fannjl, wa^ bir juroiber i(l? €ine fo fcbwÜi*:

lic&e ©taat^marime l)ätte idi nidjt geglaubt, l)ier boren 511

müflTen. 3)en (sterblichen mu^te ic^ e»^ njobl üerjeil)en.

^atan. (Srroäge, füljne^ ©enie! Gin Otärferer l)errf(t)t

nocfc über mtd), unb auc^ über bic^. Unb ivenn er ber morali^

fc^en, politifci)en 2öelt einmal einen ©c^ivung gegeben ober

erlaubt l)at — — — — — —
Du 3 dB e nie. @o läge bann ber 3afobiniömuö nacb

beiner 2leu^erung au* in feinem ^lan?

^•11 tau. @e$e l)inju — unb ju meiner 5ufricbenl)eit —
oielleic^t l)aben e^ il)m geivilfe Seute in bem (Europa, wo^er

bu fommfl, ju tott gemacht, unb er

Dae ©cnic. Da^ nur wenigftenö nid)t eingeflel)en mü(fen.

^atüii. S;>ai\: bu öon ber Oteuigfeit gel)ürt — ber@eniuö

ber g)ienfd)l)eit — bi\ fennfl il)n boc^? —
jDaö ©enic. ^a, ja, er gel)ört jur 3?ilberfprac^e ber

1)id)tex unb ^l)ilofopl)en, »vomit fie il)re2efer gängeln, wenn
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fie uic^tö interejTartteö unb Elare^ 511 btcl)ten unb ju fageu

wiffen. S^ ijl eine fä)öne ^abel! 2)a^ id) ein \mfli<i)i6

2öefeii bin, l)abe ict) feit ber entflel)un9 ber ©efeüfc^aft ge--

jeigt, unb iverbe e^ ferner jeigen.

^atan. (5r i|t fc^on auf bem SBege l)immelroärt^, bort

gewijTe fragen anjubringcu. ^ie Safobiner Ijaben il)n ganj

artig aufgenommen, unb [)ätte er ftc^ nicfjt, wie ein @ott

ber §abel, burcö eine 2Bolfe gerettet, fie I)ätten ii)n unter

bie ©uillotine gebracht, acb! unb bann erfl wäre ha^ 9}?en-

fc^engefc^lcc^t 5U beflagen geivefen.

jDrtfi ©enif. jJeitoerluft! — ®ie Oiegierung bort oben

ijl: mir bunfel; aber ic^ fcf^meic^le mir, bk beinige foll mir

beutlic^er werben.

^atan. — — — — — — — — — — —
3nbe([en, bewor wir unö er()eben, fo fage mir bod) gefälligfl,

üor meinem ^ofe iim: 2öa6 ^)ältft bu eigentlicf) oon ber

9}ioralitat ober ber 2:ugenb ber ^ei\id)m'i

jDas (5enie. ©onberbareUnterI)altung! 5c& t)ermuti)ete

fie waljrlici) l)ier nic^t. «Soll ic^ l)ier nur auf ^mbein ber

S)id)ter unb ^t)ilofop()en antworten?

3a tan. 2lber boc^ — id) l)abe meine ©rünbe —
Das (5cnit. — — — __ — — — _ — _

3cf) tjahc übrigen^ nie ctwa^ anber^, al^ ben @d)ein baDon

gefe(}en, unb bann am meiften, wenn man bic ©rofen ber

(5rbe betrügen wollte. 3lber in 35ic^tern unb ^I)ilofopöen

i)(nhc id) üiel bavon gelefen. — —
3a tan. — — — _ — — — _ _ _ —

9)?ag e^! ^ro$ it^nen ^errfi^e idi in ber moralifc^en SSelt,
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unb ob icb gleich jum SBcften meinet 9?eic^ö ben (Sterblichen

fein fo gro^eö Opfer gebracht, wie er, fo |1el)t e^ bocb be(Ter

mit meinem Oieicbe, al^ bem feinigen.

jDas üßente. 2Baö? ift @atan felbfl ein ^lagiariu'i ober

©ebanfenräuber? SSiJTe, ba^icb eben biefen fel)r wi^igen (Einfall

einfl t)on einem febrberübmten franjofifcben ^bilofopben borte.

^atan. 2)ie franjöfifcben ^bilofopben bßben gar vielem

gefagtr ba^ icb nicbt befTer bdtte fagen fönnen. 9(ur mit

ben 5:eutfcben nnll eö nicbt fort, in ibrem ©ebim fpurft

nocb gat ju viel von jener ©icbterei.

13 a« eSenic. Olcb ja, bie 2;eutfcben! mit il)nen gebt

alleö langfam.

Säcbelnb gab nun @atan bem ®enie bk S^mh wnb fübrte

t6 ebrerbietig nacb feinen innern Zimmern.

l)ie prflen erbolten ficb erfl je^t von ibrem (Srflaunen

;

aber 2e»iatban fcbnitt ein fo grimmigee ©eficbt unb bracb in

ein fo b«niifcbe^ ©eldcbter auö, ba^ baburcb auf einmal ber

2)uft ber (Ebrfurcbt vor ben klugen feiner ©enoffen »erfcbumnb.

er lie^ eö nicbt l^aM beivenben, er fcbitfte bem SM}\ü(nd:)m

einigt beipenbe einfalle nacb unb (lellte ba^ ernfte, fteife,

galante, ebrfurcbtövolle 9?etragen (satan^ gegen ba6 ®enie

oon boppeltem ©efcblecbte, auf einer fo grote^fcn ^ciu bar,

H^ nun alle Qlnivefenbe in ein fcballenbeö ©eldcbter auö-

bracben. — — — — —

3.

5m gebeimen ^abinet unterbiet ficb nun ©atan mit

bem ®euie, unb bix^ ivie®enie'^, bii, wenn fie 5um er(ten=
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mal 5ufammen fontmen, ftc^ roe*fel^it)eifc bewunbern, weil

ft(^ m\6 in bem aubern immer felbft ju t)ören glaubt — baö

©enie malte mit fräftigem ^infel — — — — — —
@atan ergo^te fid) an ben ©emälben «nb tjertrautc bem

®enie, auö (Srfenntlic^feit nnb mel)r noclj au^ ®ciä)mt^ii'

feit, ®el)eimni(fe, hk er felbjt feinem Siebling Seciatljan

uerfc()lop. — — — _ _
3as (Bnxie. 3)u fagjl: mir wenig neue^ — bk ^Inlo-

fo))l)en aller jungen l)aben mir fc^on »iele biefer ®el)eimniffe

entbecft — unb ob bu 9}?enf(f)en gleich nur ju al)nen unb ju

träumen fdjeinen, fo treffen fte bec&, wenn fte fo l)in unb

l)er gejerrt werben, in il)rem ®rimm oft in^ ^iel. 5lber

®rimm gel}6rt baju; für ben Oieij ba^u forgen bU immer

tollern, immer fic& wiberfvrecbenbern Greigniffe — 2lc^, leiber

finb ber @el)eimniife längft ju viel »errat^en. —
@atan antwortete galant: 3c& felje, ba^ ic^ wenig su

lebren unb wiel ju lernen Ijabe. 3c^ möcfjte bid) @ol)n unb

^oc^ter nennen, wenn ic& bir nicfet lieber einen angenebmern

9(amen beilegte. — —
' — — —

5iber bu prften ber^olle unb befonber^ geöiatl)an wken
empört über bk fcbwäc^licbe ^rniebrigung @atan^, mk fie

fein ^erbältni^ mit bem ®enie in if)xcm ©rimme nannten.

@ie belaufc^ten aUe SBlicfe, l)orcbten auf jebe^ 5Sort, be=

merften jebe ^Bewegung unb belagerten alle (Seiten unb B^u

gänge beö geheimen ^abinet^. — — — — — — —

Oluc^ blieb bk @paltung^ unter ben 3:eufeln felbjl: nicfet

au^; benn ba^ ®enie gewann fc^nell alle biejenigen, bieüber
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tu ^Sorjüge ber vorigen ©itnftlingc aufgebracht waren. Sein

Ulnf)an9 naljm 5U unb 2eütatt)an ging in finflerer, innerer

2ßutt) uml)er, fc^of giftige 33licfe auf feinen ^errn, ber it)n

ie|t in feiner neuen SBejauberung gänjlic^ ju tjernac^läffigen

fd)ien. — — — — — — — — —
3)a^ ®enie fuc^te i^n ju gewinnen, aber an bem floljen/

felbft geniatifcben £et)iatl)an fc^eiterte alle feine Äunft, unb

eö erful)r: ein ©ünftling fep unt)erföl)nli* gegen ben, ber

il)m bie ®un|l beö ^errn flreitig ju macben fucbre ober gar

raubte. 2ßaö bao ®enie empörte, war, ta^ Seöiatban, flolj

auf feine eigne ®rö§e unb al6 ein SBefen, \>a^ mit bem ^^icbte

gefcbaffen warb, jebe feiner S8emü()ungen mit Sseracbtunt^

abwie^ unb über alle feine ^unjlgriffe unb (gcbmeicbeleien

nur bdmifcb lacbelte. 2Baö aber für immer jebe 9lnnäberung

unmöglicb macbte, war, ba^ geuiatban t^a^ ®euie »or @atan^

ganjem ^ofe einen 95ajlarb ber ^oUtif nannte, unb eö ge-

rabeju befcbulbigte, e^ fep ber Urheber aller ber @cbeuplicbr

feiten, bie nun auf ßrben wütbeten unb felbfl iiU SpöHe

bebrobten. — — — — — — — — —
Seüiatban macbte ficb nun an hie t^oljeflen prflen ber

ji>ölle unb Hellte ibnen mit giftiger 35erebtfamfeit \ia6 ©cbimpf^

liebe ibrer Sage xm. „S^al" fragte er fpöttifcb, „will ibn

(Um ti(k6 ®enie jum gefe^lofen .^errn über unö erbeben unb

unö 5U (Sflaoen feinet 2Bil(enö macben? Sollte er e^^ wagen,

tbm biefen »erwegenen ©ebanfen nacbjubenfen, fo muffen wir

ibn eineä 33effern belebren. SBir gflaven! bie wir bem gjfdcb^

tigen ben ©eborfam auffünbigten unb (Sdjlacbten gegen ibn

fcblugen, wobei alle 2öelten erbebten? — tiie wir lieber f)ux
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in ^inflcrmf Iierrfc^en, a\^ im Sichte gc^orci^en? 2ßei^ er

nW, ba^ bie^oUe bie ältejle, üollfommenjlc ^Iriflofratie im

Oicic^e ber 2)in9C ift? ha^ mt ben I)oI)en, I)errfc^enben 2Ibel

Dorflellen, bellen £)berl)aupt er ftd) nur mit unfrer 93emilli:

gung nennen barf? \i(^^ wir lieber tie ^ölle au^einanber

fprengen, imb follten aurf) alle 9Serbammte il)rer Cual ent=

fpringen unb im freien Oiaum l)erumflattern, (^U ba^ wir

einen unfrer alten SSorjüge aufgeben? ^ort er nic^t, Vöa6

Die ^raufen, @ßt)ne bc^ ©täubet, ju tl)un fäOig finb, unb

meint er, jtJir, burc^ bie er beflel)t, in ^errfdjaft unb 9}iac^t,

würben un^ unterjochen laJTen?" _ _ _ _ _
(Sie flogen au^einanber unb tt)eilten allen großen unb

Eleinen Teufeln il)re aufrül^rerifcljen ©efinnungen mit, unb

balb fiil)lte ftc^ 2eoiatl)an flarf genug, vor ©atan ju treten,

il)m fein erbärmliche^ ^Betragen »orju^ialten unb il)m ol)ne

alle 6cf)onung bit Ülugen s« ofnen.

4.

2)ie prflen ber ^oHe, in einem ungel)euern ©efolge,

umringten @atan, al^ er eben, innerlich öergnügt über fein

angenel)me^ ^erl)ältni^ mit bem ®enie, unfern feinet ^alaft^

auf: unb nieberging. 2)aö ®enie fa^ im Äabinet unb arbei=

tete an weit auefel)enben planen, woburc^ eö fic^ ben von

tl)m bezauberten ^errn beö ftnitern unb größten Oieicfeö unb

mit i^m zugleich ba^ dieiäf gänjlic^ ju unterwerfen l)offte.

2lber je^t trat Seoiat^an vor ben glücflic^en Schwärmer

unb fprac^:

Ann9«rr, (Smmtl. 5ßerfe. X. 16 *
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,,@atan, 9Ct)fl: bw büd) einf)er, wie ein @(^dfer, ber

feine ^()t)ni6 s^m er|l:enmal geFiipt bat; ober ivie ein :Dic^ter=

Ung, ber feine ©oriö befingt «nb ben fein fdjale^ 9}?ac^roerf

ent^iicft. Ober flicfft bn einen ibealifc^ = I)iflorif(^ = moralifd)en

?Koman fiir ta^ teutfcbe ^nblifum xnfammen, «nb roebfl

beine je^igen 53erl)äItni|Te «nb grojien ^l)aten I)inein?"

SSatan. ^e! \u^ n«n tvieber?

£tvx(iti)an. 3a, roaö n«n! —
^errfc^er ber ^olle, wie tief bifl b« gefallen! SBie er-

mebriget flel)|l: b« vor «n^, ben prften «nb ©ewaltigen

beine^ JKeic^ö! S)n, ber b« bie £)berl)errfd)aft be^ Ewigen,

ber bid) aU einen ber er[)abenjl:en ©eifler feinet Oveid}^ er=

fitnf, nirf)t ertragen fonnteft! 25«, ber «n^^ in jenen SBol)--

nnngen gegen ben Slllmdc^tigen jnm Ül«fr«l)r reijteit «nb i()n

an «nfrer ©pi^e j« befämpfen wagteft! 2)« finfil n«n «nter

bie ^errfd)« fr eine^ sweibentigen, bajlarbifcben SBefen^, bejfen

f«l)ne9 93enel)men, von bem 2l«genblicf an, ba e^ «nfer ^lei*

betrat, betvieö, ba^ eö bk J^errfdjaft «ber bicb «nb «n^ alle

S« erringen fuc^te!

2)n Iäd)elf!t fpöttifc^ — 5Ba^ foüte eö I)ier anber^ fnd^en?

^el)lt ee ihm etwa anf ber erbe an SBerfjeugen? £)ber »er:

trieb «tan eö von ber ^rbe, weil man nwn nic^t in feinem

2Bal)nfinn 5« I)anbeln wagt? Um fo mel)r ift feine raftlofe

Itbätigfeit bier 5« f«rcf)ten. 2Baö? rHl)mt ftcb jeijt biefer

von bem llebermntl) «nb ber 9(ieberträci)tigfeit ber @öf)ne

be^ ©tanbeö gemengte 93aflarb nicbt lant, er l)abe bic^ «nb

«n^ 3i«m 9lHfr«l)r gegen ben Ewigen gereijt? — 2)aä woll-

tejl b«, bf^^ foUten wir ertragen, bie wir a«^ ©tolj «nb



243

®ro§9eful)l aufrfi{)rifc^ gegen im würben? (Empftnbef^ bu

ni(t)t bic fc^tmpflic^e ^(nma^iing? Unb I)at bic^ ber Räuber

be^ SSermeiTenen fo gan^ verblenbet, ba^ bu nicbt einmal H^
Säc^erlic^e unb @cl)ivad)li(^e beiner Oiolfe fül)irt, bk bn ju

unfrer (gcfcanbe »or unfern 5(ugen fpielft? Um bir biefe^ jn

®emütl)e ju führen, treten wir, beine 9)iitf>reiter unb dTliU

genoffen, in entfd^lojfener 5Serbinbung vor bic^. S3i(l bu

blinb gegen ©efa^r unb ©c^anbe, fo finb wir eö nici)t. 5Btr

empfinben tief unb grimmig beine fc^mal)lic^e (Srniebrigung,

bic nabe ®efal)r, unb nie werben wir, bic wir alle ben (E:wi-

gen unb mit offenen ^a^m befriegt l)aben, bk wir no*

immer offnen ^rieg füljren, ben ßinflu^ eineö folc^en SSefene

auf bk y?errfcl)aft bkH6 gewaltigen, bk ganje (Erbe brücfeu:

ben unb bel)errfd)enben Oieic^ö ertragen. SSir alle wijTen,

wa6 wir finb — wa^ bu un^ biil, wa^ wir bir finb unb

wa6 wir vermögen — mc bn unb beine ^Qiac^t nur burc^

unö befreben. ^aft bu üergeJTen, ba^ bk ^ölle ein foniTi-

tuirte^ Oieic^ ift, ba^ c6 feine, »on bir anerfannte unb noc^)

unlängtl üon bir ausgefertigte Magna Charta l)at? ba^ wir

nic^t gefonnen finb, fie un2) burc^löc^ern ju lajfen, unter

bem SSorwanbe ber gefä^rlicben ^eit, wie gewiiJe golbbegie=

rige Snfulaner, ob fie gleich ?9?inionen »on ^aijtew alter ift

cl^ bk ibrige. ^ier i(l fein Parlament, ^ier erfauft man

feine (Stimmen jur Unterjochung, unb felbft ber abgefeimtejle,

tprannifc^.-gefinnte g}?inifter wirb l)ier uicbt ben legten unb

biimmften ber Teufel bef(t>wa^en. 3)er reine, wabrc ^atrio-

tiömuS Ijerrfcbt nur in ber Jpolle, bk^ erfenne!

2lcb ber fc^impflicben, unbegreiflichen SSerblenbung für
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einen ©eift, bejfen @ej)n unb QBirfen feine 5«l)l t»er ftumpfen

©terblidjen au^britcft! Unter beren Safl felbfl: il)re 9ten>tone

erlägen. Unb roa^ ift benn an biefem 93a(l:arb, ber bid) fo

tdufd)t? etroa bad 9teue? baö Äur)ne? ©leicht ^atan etwa

l)ier ben ©terblicben feinet Oiang^, H^ er, »on ben ©enüffen

feineiö ®\M6 unb feiner 2Bürbe eriniibet, na(t neuen feufst?

3)oct) rooju be^ ©efc^md^e^ snnfc^en bir unb un6! mögen

?[)?enfcf)en fd)»t)a^en, wir fliirmen gerabe auf ta^ Ski

@o l)öre bann unb jväljle!

(Sntiüeber lofen wir tic fanfte ^jerbinbung ber y^errfcfcaft,

burct) bie wir feit ^DJ^riaben \jon3«I)ren, mel)r au^ ®emoI)n=

tiät unb ©efälligfeit, alö au^ ^jTid^t an bir bangen, mit

einem SBorte; ober bu entjie^ejl bic^ ben @ci)lingen biefe^

vtefäl)rlicf)en 2Befen^ unb iiberläffeft e»3 ber gerechten Oiacfte

beiner unb unfrer @d)anbe an il)m. ©efallt bir biefe^ le^te

nun nid)t, fo aOmen wir ben »vilben ^raufen nac^, rufen

^reil)eit unb ®leicbl)eit burc^ tk ^ölle auö, tl)eilen un^ in

jroei OlätI)e, wäl)len fünf 2)ireftoren unb fe^en hid) mit

beinem anmut()igen, geiilreiiten ®enie in Oiul)e, h([^ bu ge=

rabe fo b4 fi^ell, wie ein abgefegter prfl, heix ber Eroberer

gro^mütöig ernäl)rt. Xa6 ^eidt/ ber ^inilerni^ foll wa()rlid?

nic^t burc^ bkfc Umwdijung oerlieren, unb bei ^reiöeit unb

@Iei(t>l)eit! wir wollen aU Otepublifaner bem Oieici^e beö (5wi--

gen noct) fcbrecflirfjer unb gefdljrlici^er werben, ahi bU ^raufen

e^ il)ren ^cac^barn geworben finb, feitbem fie ficf) felbft @ou=

üeräne nannten, unb für ein felbjlfldnbige^, fic^ burc& Oieprä=

fentanten be()errfcf)enbeö, 9Solf erE(ärten.

Unb ber aufrii^rifc^e ^aufe fd)rie, ta^ Hi ©ebntll an
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bcn ©eiüDlben ber uneublic&en ^öüe anbertDute: 2)a^ tft

unfer 5ßiüe!

Satan l)t)rte ben Oiebncr erft mit ^ngrimm, bann mit

9{ad)fimten, enblic^ mit einem politifd)en Säckeln an; aber al^

get)iat()an geenbigt I)atte unb ba6 ©etofe ber fc^reienben,

5al)Ilofeu v2d)aaren im (5cl}0 verfc^ollen war, legte er plö^lid)

burd) bie SSenbung, bie er bem 9efdl)rliiten ^anbel gab,

einen 33eiveiö »on feinem I)oc^erl)abenem , politifrf)en ®enie ab.

^atau. 2epiatl)an, ivenn ic^ bid) nid)t jartlic^ liebte,

wenn iä) alle bie l)ier um mid) werfammelten fnl)nen unb

erhabenen ®ei(ler nicbt adjtete, wie fie e^ »erbienen, fo

fönnte ic^ je^t bic^ unb fie alle mit einem einjigen 2ßorte

b<fd>ämen.

3ßie fonntet il)r, ^einbe be^ Ewigen/ ^einbe ber ©ebne

be^ @taube«^, ftolje, mdd^tige, alleö burd?blitfenbe ©eifter,

nur einen ^eigerfc^lag fo einfältig fepn, 5U glauben, txx^

id), ber ^errfdjer ber jpolle, euer 3lnfül)rer, euer Oberl)aupt

— ber 9)iäd)tig|l:e nac^ bem (Steigen — bejfen ©c^öpfnng

mein 2ßirfung6frei^ ju feyn fc^eint — mid) fo wen einem

^witterbing »on ®enie fonnte üerblenben unb bezaubern

laifen, al^ il)r mir in eurer mir ganj unbegreiflid)en Xän^

f(^ung »orjunjerfen fdjeint. ©inb eure fonft l)ellen 58licee

ttuf einmal üerfi'nilert, wie bie ber @öl)ne tc6 ©taubeö, wenu

fie Seibenfc^afren unb 9Sorurtl)eile an unfre ©ränjen treiben?

Äonntet il)r mxUid) glauben, i)i\^ id) um eineö fold)en tollen

S)ingee ein (Sinver|1änbni§ ftören würbe, woburc^ wir be=

fle()en, allein mäd)tig unb furchtbar finb? 9ßie? prilen

ber ^ölle beurtbeilen mic^ nad> ber (Srfal)run9, tii fie auf
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€rben gentad)t ^aben, m\t> mein geliebter, genialifcber £et)ia-

tl)an ful)rt fcaö SSort? — ^od) ic^ will eud) ja nicbt be^

fcödmen. ^dt} will eure 2ßorte, fo fiil)n fie au* finD, al»

S5eroeife eurer freunbf(f)aft liefen SBeforgni^ für mid), m
(Siferfudjt über meine ®un|^ anfeljen, unb euc^ bafür um fo

me^r lieben unb achten.

3c^ ge|Tel)e übrigen^ gern, t(i^ b«^ ®enie micb ergöfete,

ba^ e^ mir 2)inge üon ber (Srbe mitgetl)eilt bat, bereu Äennt=

ni^ id) Um unb feinem, ber tjon H fommt, jugetraut l)dtte,

H^ i(b jväl)renb ber 9}?ittl)eilung einen 2;riumpl) über ben

5lllgeit)altigen gefü()lt l)abe, ben icb nie uergeffen werbe.

5>?i^g6nnt il)r mir hkic6 93ergnügen? 3l)r werbet eö alle

mit mir genießen, wenn id) eucb bk ©ebeimniffe vertrauen

werbe. @laubt ibr benn, i^a^ ic^ feine Qlbftcbten nicbt merfte'^

8lber eben t^a^ , \m6 eucb empörte, entjücfte micb, weil id)

fd?on eine ganj artige ßntwicflung biefer in ber ZHt neuen

unb fonberbaren ^omöbie entworfen batte.

3)er genialifcl?e 2eoiatl)an aber, ber t>k politifcbe ')lm^

flucbt (Sultane ganj burcbfabr weil er il)n al^ ©ünflling am
beflen fannte, wollte ibm uon nun an alle ©cblupfwinfel

üerflopfen. dt fagte: 3(1 bk^ aüeö?

^ütan. 9(0cb nicbt alle^. Grit will icb bicb umarmen

unb bir banfen, ©eliebter, t)a^ bu mir hu ©elegenbeit ge:

geben Ijail, mid^ eucb in meiner ganjen @tärfe unb ®rö^e

ju jeigen , unb xweitenö übergebe icb eurer OJacbe nocb b^ute

H^ fübne, eucb furcbtbar unb mir nur Idcberlicb fcbeinenbe

^wittergenie, ba^ ficb gern J^errfd)ergenie nennte. 2icb fönn-

ten wir e^ nur rec^t anf ßrben in ^lor bringen!
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2e))iatl)an lifpelte <Batm ju: „(iin ?»?eijlerflreic^, unb

freilieb fannjt bu mir nic^t öenug bafur banfen. @ei) ftolj

barauf, ic^ bin e^!"

Sin 3<»«^5en erfc^oU in ber ^oüe: ©atan, bu bleibft

btr gleich, «nb biit wertl) über un^ ju berrfcben.

2lber in bemfelben ^(ugenblicfe ^ab (Satan bem Softor

Suriö, ber einjl bic Öleic^^tjerfajTung fo fcbon \)or ibm gegen

2eotatl)an uertl^eibigte, unb ber il)n Hit jener ^eit immer

begleiten mu^te, einen OSinf, ben ber 2)ofror 3uri^, ein

fanatifc^er 9Serel)rer bc6 ©eniei^, »erflanb, unb fein Teufel

bemerkte.

5.

2)aö ®enie warb in ber ^Bearbeitung be^ fübnen Snt-

ujurfö burcb ha6 ivilbe ^audjjen jum 5tveitenmal geflört;

aber no(b mel)r, al^ ber Doctor 3uri^ bebeub l)ereinfubr,

nnb il)m hie Otacbe ber aufriibrifrfjen ^iiri'ten ber ^>ölle an-

fünbigte. S^ borte mit fpottenbem ©tolje iiic 23otfcbaft an,

ba ibm aber ber 2)octor 3uri^ bartbat, H^ eö @atan feiner

8elb|1rettung tvegen fallen lie^, erfannte e^ bie ©efabr, unb

.wanbelte fcbnell nacb ben (gcbrecfenötbalern ber ^öUe.

9)?an berichtete ©atan feine ^lucbt, unb er fagte:

2a(Tet e^ fliegen, bie ^l)ore öffnen ficb ben Äommenben

unb »erfcbliepen ficb ben Jliebenben.

©atan bojfte, e^ würbe ficb retten; aber 2et)iatban cnt=

* ging aucb tiefet nicbt.

S)aö Öenie tvanbelte nun rubig an ben Rümpfen ber

SSerbammten oorüber, unb il)r fcbrecflicber Sammer, ibr
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©eifl; «nb ^erj sermalnienbe^ SBe^flagen, tt)r SSinfeln,

@töl)nen uub ^eufjen, i()r ©efc^rei in allen ©pradjen bcr

erbe rü()rten e^ nic^t; tiefet 9(«c^benfen, fiil)ne 2lu^fid)ten

befi^äftigen e^ noc^.

^lo^lic^ entbecfte e^ 0?obe^picne mit feinem 2rn()ange,

ben e^ fo veräc^tlicb von bem itt)rone €atanö öermiefen

^atte. Gv fprac^ ernO;l)aft mit 9)?arat unb anbern biefe^

©c^lage^.

^aum erblitfte fte b«ö ®enie, alö feine ö^nje Äraft

auflebte, «nb il)m ben fül)nfien ©ebanfen eingab, ber je

gefaxt worben.

^ann ic& l)ier nic^t Ijerrfcfcen, fo will icb empören, eö

füi)rt oft 5um erften! I^ie j^ölle foll an mir eine neue (£r-

fal)rung mact^en. Unb räcbe icb nici)t jugleic^ ben 2lufrul)r,

ben fie einft n^agte?

3n biefen ©efinnungen nal)te eö freunbUcf) bolb, bocb

gebieterifc^ ben oermorfenen 3afobinern,

3Iüe^ warb reif in meinem ®ei(^e, \i<}< \^ folcbe gro^e

?Oiänner erblicfte. 3ft ?i}iarat I)ier?

2Bäl)renb H^ ®enie W\i^ fagte, jeigte Olobeöpierre il)m

«nbemerft auf feinen langen ^alö unb lächelte I)ämifcb/ in-

bem er fagte: Schabe! S)ann fagte er laut:

Unb mit welchen 9Ba|fen rüjle(i; bu fie auö? —

®a^ ecbibolet ber Safobiner: Jreiljeit, ®lei(bl)eit, 35riu

berfcbaft! 95lut! 5Blut! erfcboll burcb bie X^öüe, unb Debat-

ten entfliegen ber ^öUe auf biefen Oluf, fo graufam unb



249

fürchterlich, ba^ bie (Jrfcöeinung cinc^ einxtaen bie @öbne

ber erbe tobten würbe.

Unb alle riefen: 5reil)eit! ®leic^l)eit! S3rüberfcöaft! 5Bo

ijl S3lut?

Uas ©enie. 3^ übergebe euc^ H^ ©efinbel ber ^5Ue

unb 5rtl)le auf euc&. Älein ift eure 2ln5al)l, boc^ fül)ne ?Wän-

uer iMt man nic^t, unb ic^ fül)re euc^ an.

— — unb beoor noc^ @atan »öllig unterrichtet war, fe^

ten ftd) fc^on tu Empörer feinet Oieic^^ in Bewegung. 2)ie

SJerbammten fprangen ju ^aufenben au^ ben ©ümpfen, au

benen fte »orüberjogen, unb Ijingen fic^ an bk SSerwegenen

an. Sie ganje ^öüe war in 2lufrut)r unb glic^ in biefem

5lugenblicf einer ber berül)mten 9(äd)te in ^ariö. — 3e$t

erfl erfuhr ©atan Ht ganje 2ßag(lüce bc6 ©enieö.

6.

25er ®eniu^ ber gjfenfc^l)eit aber fc^webte immer ^öljer

unb t)öl)er empor — er erl)ob ftc^ oon 2ßelten 5U SSelten,

unb H^ Sammergefc^rei be^ 9)?enfc^engefc^lec^t^ ereilte i^n

Don Selten ju SSelten. 2;raurig blicfte er jurücf. 3)er blu=

tige Suft, berW Srbe einl)üllte, uerbicfte fic^ immer mebr. —
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<iu8 bcm fünften ^u4)e bet .^anbfci()rtft.

1.

2(1^ man @atan t»aö fii^ne SSagflucf beö ®eme^ mclbcte,

wanbre er fi* ju 2e\)iatl)an:

„25erac&te(l: bu e^ noc^? 2ßunberfl bu bic^ nod) über

bte Olc^tung, bie i* tl)m envieö? Sa^ un^ 9ro^miit()iger

ff9«/ alö unfer unoerfolnilictjer ^einb, unb i()m iDentgllensJ

imfere SBemunberung nic^t venagen."

f^üiixtijan. S3ewunbre nur immer bie ^rec^Ijeit , wenn

aüe SSerbammte, »on ber erflen ©iinberin «n, e^ wagen/

ben >Qualen ju entfpringen, unb ai6 (Empörer gegen bic^

aufjutreten, unb bewunbere auc^ bann noc^, wann fte beinen

2I)ron beflürmen.

^ataiu 3)u fpotteft ber 2lrmen, unb bic^ verblenbet

ber ^af gegen ba^ ®enie, ben ic^ bir gern üer5eil)e.

2öei§t bu ivol)l, ta^ mein ^I^ron auf bie (Swigfeit ge=

baut ijl, ha^ Um unfer ^einb felbfl nic^t mel)r sertrümmern

fami/ H er fi(t> burci) feinen @prud) ber ^erbammni^ über

hie ©ünber, ber 9^otl)roenbigfeit iljn ju erhalten, unterwor*

fen \:)CLt, 3eber orti)obore 2:i)eolog wirb bir bc^^ beweifen. —
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3e§t trat 93elial l)erein unb fdjrie, \m bex Äriegögott

„:Dte ja()nofen 9Serbammten erljekn fiit au^ ben (süm-

pfen, imb |lel)cn fc^on in (5c&aaren georbnet. 3)aö ©enie

l)at bk ganje ^öüe in 3hifrul)r gefeit unb hie j^anberformel

ber ^ranfen ertönet in beinern un9el)euern'0iei(^e. ülKed ift

in 33eivegnn3 unb in ^urjem wirft bu alle ©ünber ju U-

fampfen l)akn, tit ber (Emige in feinem j^orn üon ^Inbeginn

öeruntergefliirst t)at."
—

9cun h(^a\> fic^ ©atan mit einigen Segionen Teufeln,

ben 3lnfüi)rern be^ ^eerö, au^ ben Ofuftvärtern feinet ^ofö,

ober ©flaoen von ^alboerbammten sufammengefe^t, unb

ben erflen prften ber Xpölle auf eine 9lnl)öl)e, unb fal) mit

(JrftÄunen, wie fiil)n, entfct)loffen unb n)oI)lgeorbnet bai un«

geöeure ^eer ber (Empörer einl)ermarfc^irte. S)ie Safobiner

matten ben 35ortrab. 25ax^ ®enie fül)rte H^ ^aupttreffen,

von bem größten 9Ibel, ber l)ot)en ^riefterfc^aft, ben £5rbenö=

geiillic^en unb ©taatöbienern aller Reiten 5ufammengefe|r.

2)a^ übrige ben Rümpfen entfprungene bürgerliche ©efinbel

bilbete tc^^ Hintertreffen.

Sacbenb fanbre @atan H^ ^eer ber @flapen ber Teufel

ober ^alboerbammten gegen ben SSortrab, bamit @i)l)ne be^

©taubed gegen @öl)ne beö ©täubet flritten unb feine um
fterblicben @efäl)rten fid) nicbt entehrten. :5)iefe griffen tit

3afobiner an; aber fie fochten gerabe wie bu ©ölbner be^

I)eiligen römifcben Oteicb^; benn faum l)atten fie bie furc^t^

baren 3afobiner in ber 9(äl)e erblicft, bk in eben bem 9Iuc

genblitf ii)ren wilbcn ©c^lac^tgefang anftimmten, fo ftanben



252

fte fo erftarrt vor it)nen, ba^ fie felbft ba^ beliebte 9?ett«n9^=

mittel benannter Gruppen — ju entffieljen vergaben. 211^

aber tk ^afobiner einige nieberroarfen , unb biete ein 3^ter=

gefd)rei erhoben, fo fiel i)k ganje @c^aar nieber unb flel)te

um Erbarmen.

2)a @atan W ^ei9l)eit feiner ©flauen waörnal)m, ivrtnbte

er ftc^ 5u ^eliat, bem rol)en, ungefc^liffenen ©efellen unb

gewaltigen ©(freier unb fagte:

„(5rl)ebe bid} über bk 5Bal)nfinnigen unb rufe i^nen ju

im ^one eine^ n^arnenben, ftrafenben, polternben @uperin^

tenbenten, ober näfelnben Äapujinerö, bic ben Äern il)rer

2el)re auf bk S^^üt bauen, unb bk ©träfe ber 23erbammten

mit fiipem ©enup unb itriumpl) befd^reiben. 5ßa^ bu ben

2lufrül)rern mit5Utl)eilen l)a(l:, i(t ganj in il)rem ©eifte; fage:

„2öenn il)r tollen unb elenben ©öljne bt6 ©taubeö gegen

ben mächtigen (Satan, euern ^errn unb ^errfc^er, aufrül)=

rtfc^ fortjufc^reiten wagt, unb nicl)t fogleic^ in euren ftinfem

ben ^ful)l jurütffeljrt, ben euc^ euer (Schöpfer für immer

jum 2lufentl)alt beftimmt l)at, fo wirb er eine Segion ber

mädKigilen ©elfter feinet Oieic^ö gegen euc^ fenben — biefe

werben jeben von euc^, ben fte ergreifen, in taufenb unb

taufenb ^e^en jerrei^en — unb um pl)ilofopl)ifc^ mit eud>

(Sefinbel ju reben — jeber ber taufenb unb taufenb ^e^en

ber ^erjlücfelten wirb einzeln aU ein ©anjeö l)erumflattern,

unb jeber ^e^en bc^^ 35ewu^tfei;n feiner abfoluten 3*I)«it bei=

behalten — unb jeber ^e^en burd) ba6 bleibenbe ^Bewuptfe^n

feiner 3c^l)eit bieOutalen feiner jertl^eilten ^erfönlic^feit, für

fid) unb in taufenb, taufenb 3c^lKiten unb ^erfönlic^feiten
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leibctt. @o wirb icbcr jc^t einmal 35erbamtntc c^ un^

jdf^lige 50?al fepn, wnb bie Üual eine^ jeben wirb baburcfc,

H^ er ft(f) nic^t ntel)r jur tjorigen, einjelnen ^erfönlic^feit

oereinigeu fann, welcfje^ jeber nur ald bU einzige 2in=

berung feiner dual benfen foll, alle ^Wärtern übertreffen,

womit wir 'eurf) bi^I)er gefoltert ^aben. deiner fann (te

falfen unb an^brucfen, bkfc Cualen, al^ ein 2iebl)aber, H6
lici^, ein recbt ortt)oborer ^riejiter, ber am liebflen über

biefen fcf)auerli(ten ^ert prebigt, um bk @iinber für unfer

?iiü(i> tjorjubereiten/'

35elial brüllte @atanö (Erflärung über b(ii ^eer ber 2luf=

rubrer au^, gewaltig, gemeffen unb langfam, unb jebem Sieb:

baber ober Kenner ber <B(i,d}e würbe fein 5Sortrag gefallen b«ben.

Olber mit fpartanifcber ®rö^e fagte b<(^ @enie:

„3)e|lo beffer! um fo großer wirb bie ^al)l meiner Ärie^

fepn
!

"

2)ie Safobiner brüllten:

„(gcbabe, ba^ un^ ©atan biefen ©efallen nicbt auf ^rbfn

getban bat!"

8atan felbft bewunberte bew ^elbenmutb, unb um ibn

5u verfucben, gab er einer 2egion 2;eufel ben 33efebl, über

bit Äübnen berjufallen.

Ergrimmt über bk fcbimpflicbe S^ioüe, fielen bkfc über

ben 33ortrab ber ^afobiner ber — fie liefen ficb jerfe^en —
unb ftritten 5erfefet — beulten ^reibeit unb ©leicbbeit unb

j^ritten. g^iur einö feblte nocb, fie 5U ©iegern ju machen —
ber ©erucb, bk ^arbe be^ 35lut^!

2llö bk 3afobiner im ©ebrängc waren, lie^ ba& @enic
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baö ^auptbeer öomicfeu — tro^ig flellten fte ftd) ben Teufeln

entgegen unb nun erfolgte ein fcl)recfltrf)er <^ampf. Unb \m
bie Teufel bU ®e|lalten jerriiTen, fo Inlbeten fid) au^ jeber

uttjäOlige ^e^en, in bte fic^ je^t fogleic^ bic abfoUite 3ci)l)eit

unb ha^ ganje 35en)uf5treDn ber ^Vrfönlic^feit mit ber fur)nen

.^raft be^ ®«njen ergop. 2)a^ 9Serlangen ber ^[Bereinigung

trieb fie sufammen, fie I)ingen ftd) «n einanber ivie ^leber=

mäufe unb umflochten in oerbunbener ^raft iljre ^einbe ~
Itritten nur luftiger, nur gefdl)r lieber. 3e^t fal) (Satan fein

(Snbe ber ©c^lac^t oor fidj; er fal) dn, tfa^ tiicic 93e»DlEerung

für bie ^üUe felbit 5u gro^ unb gefäl)rlid) würbe, ba ber

Xob fein Oted)t fcbon auf (Erben über bie Slufrübrer auöge=

übt l)ätte,

©ein Oiuf erf4)oll — bk ganje y^öüe ertonte — bk

vSo^ne be^ @taube^ ftürjten nieber, unb nur ba^ ®enie flanb

I)ert)orragenb ba, 2Bäl)renb b<x6 ©ebrüll in ben Klüften unb

©c^lünben wiebertönte, lifpelte ©atan g}iolocl) einige 3Borte

inö £)l)r. ?0?olocl? üerfc^)»vanb.

2luf ©atans^ 93efel)l go^ fic^ eine bicfere ^infternip über

ba^ Jöeer ber CSrnpörer, unb eingelnillt in bie bicfere ^infter^

ni^ lagerten fie ficb auf ben »erbrannten 33oben.

9)?olocl)'^ ÄunftiverE entjlieg bem 33oben. Sine eberne

5}?auer njud)^ empor — unb al^ bie el)erne 9??auer ficb von

allen (Seiten er()oben batte, ivolbte fie ficb ju einem 3)acbe

über bem niebergeilürjten J>>eere ber Gmporer.

5lber bA^ ®enie allein überbacbte bie gefäbrlicbe 2age,

worin e^ fic^ je^t befanb; bem\ nur fein immer wacber (ginn

blieb unbetäubt, nur e6 fal) in ber ^inflernit Siebt. (So bob



255

fid) |)l6|Itd) empor tiac^ tet flaffenbcn ^luft — eine lange

pergamentene OioCfe flog ausgebreitet in feinen ^änben —
unb als eS bie eben ficb fcblte^enbe Oeffnung erreid)t ()atte,

^erri^ eS bk pergamentene IKoüe, «nb fc^o^ l)inauS wie ein

ÖvaubDogel, unter welchem bn^f^^^^ fel)l9efd)0iTen l)at 2)ie

jerriffene Oioüe war bie neuefle Magna Charta ber ^öüe auf

ba6 gegerbte ^ell beS fpanifd^en 2:iberS gefdjrieben, unb »on

@atan auf ba^ ©ringen ber prften ber ^öUe unterjeic^net.

es batte fte burc^ ^ülfe beS S>oftor 3uriS entroenbet, um
©atanS ^errfc^aft unb bk feinige ju grünben, unb jeßt wollte

eS burct> ba^ ^errci^en gefäl)rlic^ern @amen jur (Empörung

unb 5U bem innern Kriege auSflreuen; auc& betrog eS ftd)

nid)t 3Sielleicbt nnrfte auc^ £iebl)aberei jur ©acfce, unb eS

opferte ber SieblingSneigung ben ^ap gegen @atan auf.

@atan, ber nid}tS ba\?on al)nete, fagte: „33ra\)o! o 58raüo!

(gel)t bod) ben ^«9 beS ®enieS; nur eS bemerkte ba6 @d)icf--

fal, bd^ id) biefen bereitete! es freut mid), eS bleibt fi*

immer gleicb, unb baS i(l baS ©cbwerjle. — 'ja, ja, idiwthc

nur l)in, für bic^ gibt eS feine ^infterni^." — —

iFetiiatijan. eine ^ölle ärger als bk, weldje

er ben @iinbern jubacljte, bei^or er fie ju fünbigen fc^uf.

^rttan. ®ut, £eoiatl)an, mir gefällt beinef^aune; aber

warum glaubfl bu, ba^ er fo frül) barauf fann?

iTcüiiuiion. 23ermutl)licl) ifl batan, wie an fo »ieleu

ben ^l)eologen unb ^bilofopben unbegreiflichen 3)ingen, bk

öinfamfeit @(^ulb, in welcher er immer gelebt bat, unb

norf> lebt.
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§5 tan. Sin franjöftfc^er ^I)ilofopl) fönnte tie ^rage

nidjt beffer beantmorten.

21B ftc^ nun bte ef)ernen ^mctn ganj jum ungeljeuern

Mfiä^ gebilbet ()atten, riicften fie immer meljr jufammen,

unb brängten enbltcfe bic Empörer in einen fo engen Oianm,,

ta^ fte öuf einanber lagen, wie bic ^eufc&recfen, bk ber

^roft erflarrt I)at «nb bie man 5nfammenfel)rt. 3e^t aber

ergln()te ba^ el)erne 93el)altni^ in feinem ganjen Umfange

unb ba^ ©efteul, ©ebriill unb @töl)nen ber @ingef(^lojTenen

war fo fc^retflic^, H^ bk glül)enben el)ernen 9)?auern mitju«

dcfjjen fc^ienen.

Satan ivanbte ft(t> p geöiatl)an:

„Tddit \Mi)x, bic^ ift ein artiger 3Sogelfang? 2Bie gefdüt

bir g}?oloc^'^ ^unflraerf, unb \m bift bu mit ber (Sntwict--

lung aufrieben?"

jCcuiatljan. 3fl nic^t ba6 ®enie entwifc^t?

§;atan. £a^ eö immer! ~ 2ßa0

meinji; bu, tvenn fie un^ ba^ ba oben nacbmacfeen, unb fo

auf einen ^ug bic 3Sögel fangen fönnten, bU m<i)t nad? ibrer

2Öeife fingen!

3n biefem ^Tugenblicf brachte g)fepi)i|lovl)eleö bk serriff^

nen ^e^en ber Magna Charta — bk pr|len fuhren ju —
fa^en — ergrimmten — unb ©atan im ®efül)l feinet eben er=

focbtenen @iegö antjvortete ftolj: S)anE bir, fü^ne^ @enic!

2ßir wollen'^ »erfucben. 2lber JJeoiatijan unb bk prften ber

^ßlle
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2.

Siuesj , m^
M §0?enf(f)en Gräfte tjermogen, gefc^af), nur H6 nid^t,

worauf fie il)r ©afepn ju gi^ünben vorgeben, toosu jeber ge--

fc^afen tjl, unb wa^ il)nen t»er @eniu^ Der 9)fenfc^I)eit unb

bie flillen 2ßeifen nod) immer blo^ wünfcfjen. Ser ^roecf

fd)ien ftd) immer mel)r burd) bie 9}iittel ju verfinflern, ba^

9}fenfc^engef(f)lec^t noci) immer über fic^ felbfl ju ®ericf,t ju

ft^en, unb feine Söejlimmung bem fliüen, leibenben Jorfc^er

jum qualoollen 9lätl)fel ju m«(&en, al6 ber ©eniud ber

9)?enfc^I)eit bem X&rone be^ (Eioigen nal)te, ben ein fo ge:

l)eimni^ooUe^, fc^aubernbe^ 2)unfel oerl)ülIt, ba^ e^ \)k

33licfe ber reinen, erijabenen ®ei(ler felbft nicl)t burcfjbringen.

3n biefem unburdjbringlic^en l^unfel fi^t er, ber (Sivige,

Unermeßliche, Unau^fpred)lic^e, ru^enb in unb auf fic^
—

in feiner eignen ^raft, ^errlic^feit unb 9(llmac^t. (5r, beffen

©ebanfen ©cböpfungen unb SBeflimmungen »on SBelten finb

— ber alleö burd) feinen SSiüen be»vegt — allen bk 33erae=

gung jum ^md mitgetfieilt I)at — ol)ne fic^ felbjt ju bewe=

gen — ber geflaltloö nnb unau^gebel)nt, anfang= unb enblo^,

allen ^efen unb 35ingen — ©eflalt unb 9(uöbel)nung i?er=

leil)t, Sinfang unb Snbe fei^fe^t — ber flofflo^ auf alle ^ör=

per unb Singe, auf hu grobften, fdjroerften, wie auf bk

leic^teiten unb gei|lig(len wirft; burc^ bcix alle ©eifler, and)

mit irbifc^en Körpern oerbunben, benfen, ol)ne bic Urfad^e

unb ben Url)eber il)re^ 3)enfenö ju begreifen, ob fie fid) gleid?

nur burc^ bkft^ 2)enfen il)m nal)en; ber alle^ weiß, b«^

SBergangene, ©egenwärtige unb itünftige, nur fic^ felbft über

,Sv l i u .j f r , f .iiiimtl. ?Lßnff. X 17
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fein ti^wii ^afepn nic^t befragen fann, weil it^m hierüber

au^ ber Sroigfeit, bie er felbfl ift, feine 3Introort entgejjen

fd)attt. pr IN gibt e^ weber €c^merj norf) ^Sergniigen —
eivig einfam ivotjnt er im :i)nnfel, ficb felbft genug, Don

ni(^tö ab I)ängig, al^ feinem @epn, ber 9?DtI)wenbigfeit feinest

©epn^, bte er fic^ felbjt aufgelegt l)at. ®e^ 9)?eufcl)en ®ei|t

fapt nic^t^ üon il)m, alle^ bejeic^net im 9?ei(f)e ber 2)inge

bie 5)?ac^t beö erl)abenen, aber ni(l)tö fein 2ßefeu. Die

QSorjlellung feinet 2Befen^ jermalrat ben fül)nflen Genfer,

ber eö jvagt, ju il)m aufjufleigen — fein ®el)irn überfüllt

ftc^, bel)nt fic^ au^, uub brücft fic^ jnfammen von ber Saft,

ber 03e»valt be^ geilaltlofen ©ebanfenö, unb fonbert er eine

33e5ei(^nung ahf um fie einzeln flar ju benfen, fo erfolgt

eine fo bilberlofe geer()eit, ha^ er vor bem erjlarrenben,

leeren 5(icl?t^ vernichtet l)inftnft, nnb ba6 ^erj auforbern

mup, um ficfe an bem moralifiten ^efül)l, ba^ Um nnö aüdn

al)nen läpt, unb ernennen lel)rt, wieber jn erwärmen.

25ebenb fniete ber ©eniuö ber 9}ienfcl)l)eit auf ben büflern

2Bolfen, tk ber ^Ibglanj ber (gönnen nur iä:)\Mö^ erleuchtete,

bie wie ®ebirge aufgetl)ürmt, felbft bU Stufen be^ ^Ijron^

be^ erl)aben gel)eimnißvollen QSaterö alle^ 2cbenben verl)üllen.

^itterub tjfnete er bk lange verfcl)loiTenen klugen — eine

tiefe f fcl)aubervülle, l)eilige ©tille Ijerrfcfcte, wie ju ber ^eif,

ba md) \üd)t6 atl)mete, ba ber <i\vu}e noc^ allein im ungel)euern

^i(!t)t^ fc(?webte uub bie SBelten unb il)re 33eftimmungen bacl)te.

Unb au^ ben büftern ©ewölfen vor feinem 2;l)rone ful)ren

glüöenbe .^unfen fünfriger Sonnen unb .^eime fünftiger 2öel:

ten: fo. wie bie ''e leßtern mit ihren Sonnen bem (^Vbanfen
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beö Sivigeu eutfprangeu, fd?njel>ten f!e mc 2ÖajTerblafen bem

0lül)enben ^unfen m^, fc^ou angejogen »ou hex Äraft iljrer

fiinfrigen entivicfleriu unb 33el)errfd)erin. ©ie trennen fic^

»on bem ©eivülfe — fc&mtmmen l)in burc^ ben 9(etl)er —
fenfen fi'c^ nnb f^eigen, nm ben in bem 5ill jerftrenten @tof

an fiit jn sie[)en, ber ffe in 3öt)rfö«ft'nben ju ungeöenern,

um il)re Sonnen I)armonifc^ ivanbelnbcn Körpern auffd^wellen

foü. ©chatten neuer 2Befen bewegen fttt in bem ©ewolfe,

unb fffcweben ben entfcbiuunbenen keimen ber Sßelten mdj,

um auf ilnien einjl jn leben, jn füllen, ju l)anbeln unb ju

venvcfen. 3)em 6amen ber «Selten fcbiepen pfeilfdjnell hie

mit tl)nen gefc^alfeuen Hernie ber ^erftörung unb 3luflöfung

nac^, um fic^ mit bem ffe bilbenben ©toffe jn oermifd^en,

unb an bic ©efe^e alle^ »on €n)igfeit l)er ©efd^affenen ju

fetTeln.

3n anbetenbem, fcbauberöollem ®efül)l fal) ber ©eniusi

ber g)ienf(^I)eit biefem bebeutenben unb erl)abenen ©d^aufpiet

5n, unb fein 33licf begleitete bic l)infci)ivebenben Sßelten,

unb bk Schatten fünftiger fül)lenber imb benfenber SSefen,

mit liebe\)ollen 2ßünfcben eine^ bejfern ©cbicffal^, nl6 bnx-

jenigen geworben , bk er fo eben l)atte oerlaiTen miiffen. (5r

fiil)lte, ba|j er aucb für bk erfrl;affen worben, bk je^t noc^

aljü Debatten t)or il)m vorüber fcbwanben.

3e^t beugte er fnieenb fein ^aupt unb betete mit beben^

ben Sippen, niebergefenften giftigen an. Sänge betete er an,

bann öffnete er bk Sippen, unb fprac^ leife flel)enb:

„(Srljabener! «ßer()üllter! 9}?ein 5Sater unb 8(i)öpfer!

93«ter unb ©(feöpfer ber geroefenen unb fünftigen Sßelten,
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unb aller ®cWpft, tU auf it^ncn lebten unb fepn werben!

barf id) wageur. bir üorjutragen, roa^ mein ®eijl benft, ben

bu erfc&affen, roa^ mein ^erj fiil)lt, ba^ b\\ mir gegeben

t)a|t? ®u tt)ei§t e^, wad bie «Sterblicben je^t beginnen, hie

bn meinem ©cbuße, meiner Leitung t)ertraut l)afl! 2)u mi^tr

wonact> fie llreben, unb welche Mittel fie ju bem ^roecf am
njenben, ber fie begeiflert, ber fie ju erl)abenen Sßefen, unb

SU wilben, rei^enben, blutgierigen $;i)ieren macl)t, wie bic

fie nal)renbe @rbe fein^ l)ert)orgebrac()t bat. ©er Jammer,

bic 5Serbrecl)en trieben rnic^ von ber Srbe, unb ba6 ^laQ-

gefc^rei ber Unglücflic^en folgte mir Don SBelten su 2ßelt€n

— unb l)ier nal)e an beinern verbüllren ^l)rone, l)i)rt mein

0[)V il)r 2lec^jen, unb burc^bringt mein immer ju iljnen

genjanbte<^ ^erj. 2lucb b\x »ernimmit eö; benn bu fal)!T: fc^^on

ben 2Infang, bie SDiittc unb ba^dnbe, aU ber er(le @amen

ba5U \)on ben fcfeon längft 2lfcbe unb ©taub geworbenen au^=

geiTreut warb. —
,,2)u fennft alle bie gel)eimen Zweifel, bie mic^ je^t

quälen, über ba^ Söirfen unb bie 33e(timmung ber mir 2ln:

vertrauten. 3<^ wage fie nicfet »or bir au^jufprecben, aber

bu wei^t e^, ba^ burc^ meine 35ejlimmung »on bir, meine

feligjlen SBiinfcbe, meine fiipejlen J^offnungen, ber ®ebanfe

ibrer immer fteigenben 33ereblung aut^mac^te.

unb bod) fucbet bieie^ Uxlnu 3Solf, woju bu bie ^en--

fc^en gefc&afen ^aft — bie ^reiljeit, bie einem ©eifle, mit

bir »erwanbt, sufommt, unb bie 2öürbe, bie bu in fein

j^erj gebrücft bajl, al^ bu fie erfd)uf)l, unb fte ju benfenben,

fü^Unben, bic^ felbjt abuenben ffiefen bilbetefl. — ^err,
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mÄffen biefe Unglrtcfliefen burd) biefe 5J?ittel, auf biefem

Sßege wieber ju ber 58eflimmun g auf erben gelangen, bic

bu il)nett burd) mxd) fo fefl »orgejeict^net l)aft? 9)?üflren fie,

um 5ur 5Sal>rI)eit, 33illigfeit unb 9}ienfrf)lic^feit, unb ben

\)on bir ilmen gegebenen ©efe^en juriicf ^u febren, immer

nur ft'cj) burd)fc^neibenbe Greife burd)laufen, beren fünfte

mit 9Serbred)en an mir, burd) mid) an bir, be5etd)net finb?

Unb fönnen fte, bejTecft \)on biefen ^erbred^en, »eruniTaltet

am ©eifre, je wieber biefer S^eftimmung naften? Sterben fte

ticfclhi twxdb biefc Mittel erreichen? Unb wenn nicbt — wenn

nun aüe^ 93lut uergeben^ geflolTen — ba^ gan\e 9}ienfd)en=

gefc^lec^t bie\t6 2öelttl)eilö wie ein üerwunbeter Seic^nam H
liegt, unb aU Erwerb be^ fc&recflid)en .^ampfe^ nid)t^ \)or=

jujeigen bat, al^ bkk SSunben unb SSerbrecben? O fo rufe

mid) weg »on biefer örbe, ic^ fann il)r Slenb, ibren 3«tttmer,

mein Seiben, unb ben ®tad)el meiner Zweifel nicbt länger

ertragen. 5lber bu wirfl: meine Zweifel berid)tigen, mir ^roft

ertbeilen, ba6 bunfle 9iätl)fel entbüllen, ba^ iä) mit i?off=

nung ju ben (Sterblichen jurücffebre, unb bic trauernben

3Seifen, bie betäubte Einfalt aufrichte, bie je^t alle mit

tbränenDollen 2lugen, mit jerriJTenem ^erjen unb uerbunfeltem

®ei(le nad) bir blicfen — bk mein Dafepn für einen 2;raum

balten, ba il)rem ^erjen bein Safe^n nur burc^ mid) flar

wirb, ^d) ^err, bie fc^auberwollen (SreigniflTe bringen ibnen

felbfl Zweifel über beine Leitung auf, unb alle erl)abene ®e=

füble, wobur(b ber g)?enfd) mit bir »erbunben ift, erftarren

in feinem ®ei(le unb öerfi'nftern feinen forfcbenben ^erjlanb.

Sr glaubt fid) öiws^ivorfen bem wilben Zufall , unb finbet in
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ber perrürtung fetner Jöegriffe feinen l)öl)ern a^ereinignng^--

punft feinet 2)afe9n«^ mel)r. (5r finft geaen ben fübüofen

5ßoben ber mit 95lut unb ^reöel bebecften (5rbe, unb l)orct)et

bebenb öuf ben ein Tarnen, jermalmenben ®ang be^ ©c^icffalö,

ül)ne ^ampf, ol)ne Ärafr, ol)ne ^ojfnnng. £a^ nüc^ vep

nel)men, waö bu befc^loffen l)a|l: über bkfc SSefen, tu burcö

il)re, il)nen von bir \)erliel)ene Äraft, fa()i3 ftnb, ficb biö ju

bir ju erl)eben — beren (5rl)abenl)eit in ©efinnungen unb

2:baten, beren ^iiöenb unb Qlufopferung fixt fie unb ba^

Sßefte il)rer i^rübev, ii)re I)oI)e SBeilimmnng unb bic Q>)mip

Ijeit berfelben, unb il)re SSerbinbung mit bir fo flar bereifen

— unb beren 2ßal)nfinn unb ^liebrigfeit ?))iiüionen hU unter

ba6 £l)ier ber ^rbe (lürjen, unb alleö ^erl)ä!tni^ mit bir in

Zweifel fe^en. 5lUe^ i^t fc^aubernber, emporenber Qßiber:

fpruc^ unter ben 9}?enfc^en, unb nie fonnte id} fagen, fo finb

fie! @ie erfinnen unb beivirfen ba6 ©cbonfte unb ©röpte,

um eö fernen 5U »erunflalten — M, wa^ fie für il).r ©liicf

Ijalten, beförbern fie burcb ^erbrec^en, unb flogen auf XI)or--

I)eit unb SBüfe^ nic^t feiten burcb unfd)ulbige ?Diittel. Unb

fie^l fie berfen ficb felbft je^t mit bem läfternben ©ebanfen:

9}?enf(beniverf Umu nic^t anberö gelingen, unb mad)en bir

bic 9iotl)tt)enbigfeit jum ^sonvurf, ber fie in i()rem ^al)n

glauben unterliev]en 5U müjfen. — 9)iri|Ten fie bic

erlittenen Cualen bnrd) nocb f(^receiici)ere an benen rdcben,

ba bk llrl}el>er berfeiben unter ben ^treicben ber 23ergeltung

I)infinfen? 9}?up nur @en)alt allein bei biei'em ®ef(blecbt ent^

fc^eiben? Unb \m^ foll auf ben greuel unb feine 6c^recfen

folflen? ©ollen biefe bie mit SBlut erfaufte ^errfc^aft
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nti^braud^en, bt^ mdi fte ber Ola*e reif werben, itnb bte ^n:

geltung an tönen i^r 9ierf)t ausübe? .^err, ftnb ^errfc^aft

unb ?Diac^t bie flippen, an benfn bit 5Bei^{)eit unb babnrc^

ta^ ©liicf ber ?0?enfc^)en fc^eitern, auf t^a^ bn tl)nen fo lauten

OTufpruc^ ge^jeben l)ajl:? — — springen auf ben Oiuf jur

^reibeit nur ^Serbrec^en ju ^ulfe, unb erwartet ben ermübeten

Kämpfer immer nur ein fcftmäl)Itc^ere^ 3ocf)? —
„5öarum ertönt üergeben^ bie (Stimme hc6 2Beifen unb

(5blen? 5öarnm oerballt fie, wie in Reifen, an bem ^erjcn

i^rer ^Witbrüber? SSarum I)alten fte ba^, wa^ er i()nen ju:

ruft, für fromme ^ßiinfcbe, für @cf)wärmerei, bie fict) mit

bem 5Befen ber ©efeUfc^aft be\5 in ibr wirfenben 9)ienfd)en

nic^t verträ.qt? nic^t vereinigen ld§t? ^arum leibet ber

5;u9enbt)afte unb fommt nie empor? 5Barum achtet feiner

ber einfac()en, auf wal)re'3 ©lücf leitenben 2el)ren, bk er

feinen 33rübern vorträgt, il)re^ @potte^ nicf)t ac&tenb, feine

©efa^r fürc^tenb? 5©arum wirb er jerfd^mettert, wenn er

ben 2Bat)n fül)n unb tljätig befämpft, ber fte in fc^mäl)licf)en

Rauben gefeiJelt I)ält, unb i[)nen ein trugüolle»^, leere*^ ®U\(t

vorgaufelt? — 5rd)! nur bUk l)errfc&en auf €rben, unb

fc^wingen fic^ empor, bic ai\6 ben groben unb niebrigen

^trieben be6 öigennu^eö unb ber 3innlicbfeit l)errfcben —
bie 2Beifen unb (5blen müiJen fc^weigen, ge()ord)en, leiben

unb bluten — wenn fte meine Oiec^te 5u laut \)ertl)eibigen.

„^arf) taufenb unb taufenb 3at)ren trete id) jum erden

9)?al vor beinen verl)üllten il()ron unb wage ju fragen:

,,5ßarum? 5ßoju? 5Bofiir? 5Dol)in?

„^err, lap mic^ .^lagenben beine Stimme vernehmen —
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baö ganje 9)?enfcf)engef(^lec&t — feine (Sbelflen uwb SBeifen

((freien burc^ miü) ju Dir auf! — ^ric^ bein ©c^roeigen,

la^ ni(t>t immer beinen mit glänjenben ®e|tirnen gefdjmiicften

i^immel über mir unb ben Sterblichen Ijängen, wie ein cr=

I)abene^, el)erne^, unburcbbr{n9li(f)e^®etVDlfe, burc^ ba^ feine

^lage, fein ^«ttimergefcfcrei beiuer leibenben ©efdjöpfe bringt!"

2Ib,ere£^^rrfcl)t|^in tiefe|,^K|anbpyoüe^^4^m^^

©c&Tvei^en — eiii ©^iveigen, Jüie jnr ^eit — tia ber ewige

iiber ber ^iefe allein fct)ivebte unb bie fiinftigen 3Belten

bälgte, ©er flagenbe ©eninö ber ?Wenfcl)l)eit lif^elte je^t

fort ©ebanfen unb ömpfinbungen, wie fie feinet 9)ienf(l)en

@ei|l benfen, feinet 9)ienfc^en ©prad)e aujfprecljen fann.

dreimal beleucl)tete i)ic @onne tk Äugel unferer (5rbe,

unb noc^ flagte ber ©enin^ am >ll)rone be^ verlntUten

(Sc^weigenben; nod? l)ei^re >tl)ränen brangen (i\\6 ben Singen

be^ liebevollen Älagenben über bU il)m anoertranren @ül)ne

ber (5rbe. 2luf ber Srbe flogen DU Pfeile be^ 5Böfen immer

fcbneller, an^ bem nie ftc^ leerenben ^ßiter — ber raftlofe,

verwegne Sterbliche füllt iljn, er bereitet unb »ergifret bU

•»Pfeile, unb ba^ (gcl)icffal l)ält il)m ben 33ogen, hi^ ber

<©ct)ü$e fid) felbjl üerwunbet.

9(0cb faß baö 9:)ienfclKngefcblecbt über ficb felbjl: ju ©erlebt,

nod) immer flo^^en Ströme be^ 93lutö an ben ^ü^en be?

9Ucbterftnl)li^ — nocb immer l)arrten bic üöeifen auf ben fo

lang weilenben 2in^fprucl) — unb ber @eniu^ wieberljolte

fldrfer, fnl)ner nnb angitvoller leine fragen.

Olber ba6 ntauberüolle, jermalmenbe Schweigen l)errfcl}te

fort burc^ alle J>>immel.
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®er ©eniuö ber s))?enfc^^eit tag K^t fo erflarrt »or Dem

S^rone t»e^ SSer^ülIten, wie t)er @terMic^c \jor bem ©ebanfen

ha dwi^Uit Unb ktäubt uon bem graufenben ©c^roeigen,

tüte ber ^ül)ne, ber (ic^ im ®ei(t emporl)et)t, ben (Sroigen ju

erforfc^en, unb fein 2)afe9n an baö Dafepn beö Unbegreifs

liefen burc^ flare (Srfenntnif su fnüpfen, fanf ber @eniu^

ber ?J}fenfc^^eit oon bem ©emßlfe, H^ felbfl bie ©tufen 5um

©i^e bee eroig SBirfenben unb eroig ©c^roeigenben »erfüllt,

gegen tu jünflre (grbe.

«lingfT, fammtl. «ßJerfe. X 18
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