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(^' i n ( c i t u it g.

5tlle§ ()at feine ^cit! — (i'in Spnic^ beffen 2?c-

beutung man 6ci (ängevcm Sc6en immer mc^r an=

cxlennen (exnt; biefemnnc^ gibt c? eine ^^it 3^1

:. fc^lDcigen, eine anbere ,3u fprc(^en, unb 3um Seiten

entfcfjlieBt fic^ bie^mot bcr £icf}ter. Senn tüenn bem

früheren 5l(ter %i)nn unb 2Birfen gebü{)rt, fo 3iemt

bem fpäteten Betrachtung unb 5Jlittt)ei(ung.

3«^ ^dhc bie Schriften meiner erften 3af)re o[)ne

10 33orlt)ort in bk 3Belt gefanbt, o^ne aud^ nur im

minbeften an^ubeuten, luie e§ bamit gemeint fei; bie^

gefcf)a() im ©(auBen an bie 9iation, ba^ fie früher

ober f|3äter bo§ S^orgelegtc benuljen ttjerbc. Unb fo ge=

lang mehreren meiner 3trBeiten äugen blicEüc^e Sßirfung,

15 anbere, nic§t eben fo fa^lic^ unb einbringenb, Beburften,

um anertannt ^u toerben, mehrerer ^fi^i-C- ^n^fffen

gingen auc^ biefe öorüber unb ein ^toeitc^, britte»

na(^tt)a(^fenbe§ (Scfc^lec^t entfc^öbigt mic§ boppelt unb

breifac^ für bie UnBilben bie iä) bon meinen früheren

20 3citgcnoffen gu erbulben f)atte.

9Jun münfc^t' ic^ aber, ha% nid)t§ ben erften guten

(Sinbrucf bee gegentimrtigen S?üd;Ieiny ^inbern möge.



3^ cntfc^tie^e micf; bofjcr 311 erläutern, 311 crüören,

nnrfj^utneifen, unb ^'max b(o^ in ber ^6ftd)t bn^ ein

unmittelbares ä>erftnnbuif3 Sefern bornuS ertnarfjfc,

bic mit bem C[teu tuenifl ober nidjt üefonnt finb.

3)nc^ec^cn Bebarf bcricnige biefe§ 5lQdfjtragy ui(^t, ber ^

firf) um ©efdjicfjte unb Öitcrntur einer fo f)örf)[t

mcrftiviirbigen SBeltrcgion nä()er umgetl)an ^at. (Sr

luirb t)ielmef)r bie DueEcn unb 3?ädjc lcid}t Bejeii^nen,

bereu erquidüd)e§ 9ia^ ii^ auf meine ä3(umcnBeete

geleitet. w

5tm lieBfteu aber tuünfd^te ber Sßerfaffer t)or=

[teljenber Oiebic^te al» ein 9ieiicubcr angefe^en ju

mcrben, ben: e§ ^nm Sobe gereii^t, iueun er fid) ber

fremben SanbeSort mit Steigung bequemt, bereu

Spradjgebraud} fid) angueignen trachtet, ©efinuungen v,

]n t^eilen, ©itten aufzunehmen tier[te()t. Man ent=

fdjutbigt i()n, tnenu e^ i()m and; nur biv auf einen

gclnifien ©rab gelingt, tnenu er immer nodj an einem

eignen ^^tccent, an einer u übe,]Ininglidjen Unbiegfam=

feit feiner SanbSmannfdjaft al§ ^rembling tenntlid; 20

bleibt, ^n biefem Sinne möge nun 3Ser3eif)uug bem

^üdytein gelüätjrt fein! Äenner bergeben mit 6in=

fidjt, ^>!ieb()aber, lueniger geftört burd) foldje ^Jlängel,

ne()meu boy S^argebotne unbefangen auf.

^^Damit aber alle» inaS ber 9{ei|enbe ,3urüdbringt 2-,

ben ©einigen fd^neller betrage, übernimmt er bie 9ioEe

eine§ §anbelymann», ber feine 2Baaren gefällig an§=

legt unb fie auf mand)erlei äßeife angenehm 3U



©nieitung. 5

niQcfjcu fiidjt; anüinbigcnbc, Beftfjreibenbe , [a [ob-

^jreifenbc Oicbciiyaitcn Inirb man itjxn nidjt ücfargcii.

3uöörberft ai]o barf unfer S)i(^tcr h3ol)( auö-

fprec^cn, ha^ er ficf}, im ©tttlii^en imb 3tftf)ctiicfjcn,

5 S^Gtftäubüdjfcit ',iir crftcii ^^^fli(^t gcmadjt, baf)cv er

fic^ beim aiic^ ber fcfjlidjtefteu 3prarf)e, in bcm leic^tc=

ften, faBücfjftcii 8t)16enmaBe feiner DJIunbart bcflciBigt

unb nur Hon tueitem auf ba^jemge ^inbentet, wo ber

Orientale burcf; .ftünftüdjfcit nnb ßünftelei ^u ge=

10 falten ftreBt.

3jaö ä^erftänbniB jebod) tuirb burd; mandje nidjt

3U öermeibcnbe frcmbe äßortc ge^inbert, bic bc^l)al6

buntel finb, ircil fie fid^ auf Beftimmte (Begcnftänbe

6e,3ie§cn , auf @lau6en , ^JJleinungen , .Spcrfommen,

15 gaöeln unb Sitten. Sjiefe ]u crflären l)ielt man

für hk näc^fte ^fli(^t unb (lat babei bai^ 33ebürfniB

berüdfic^tigt , ba^ auy i^ragen unb 6inh)enbnngen

beutfdjer ööi'cnben unb \iefcnben l)eröorging. Gin

angefügte» Ütegiftcr bejeic^net bie Seite, too buntle

20 Stellen öorfommen unb auc^ ino fic crllärt U)erben.

tiefes ßrflären aber gcfd)iet]t in einem gelniffen 3^1=

fammenl)ange, bamit nic^t a6gcriffenc 5loten, fonbern

ein felbftftänbiger 2ejt erfdjeine, ber, obglcid) nur

flüdjtig bcljanbclt unb lofc t)er!nüpft, bem Sefenben

25 jebod) Überfielt unb (Erläuterung gemä^re.

lltöge bay ^cftreben nnferc5 bieBmaligen 33ernfey

angencl)m fein! 3i3ir bürfen e» l}offen: benn in einer

3eit, h)o fo öiclcä au» bcm Orient unfercr Spradjc



6 5cüteit imb 'Jlbljaiibliuiijeit ,ytm Xiinin.

trcultd; angeeignet tüirb, nuig cö tjcibienftltd) crfdjeinen,

tuenn and) tntr fon nnfexei ©eitc bic '^tufmerffamteit

bürtl)in ^u Icnfcn fndjen, tüoljer fo nmnd^cö föro^c,

Sdpnc nnb @ntc feit ^ii'^jitiinftnben ]n uns gelangte,

tuo()er täglidj mcl)r ^n (joffen i[t.



•Hebräer.

^ C (l V ä C V.

^flaiöe 2)t(^tlun|t tft 6ci jcbcr Aktion bie crftc,

fie liegt alim folgcnbcn ,5um 6i-unbc; je fiiicf)cr, je

naturgemäBcr fic ^erbortritt , befto glücüidjer cnt-

5 tüi(fc(n fic^ bie nadjfjcrigen Gpo(^en.

5Da tüix Don oricntaüicfjer ^^oefie fprec^en, fo luirb

iiot^lDenbig, bcr S5i6el, aU bei älteftcii Sammlung,

311 gebenfcn. 6in groBer lt)cil be& alten 3:eftamcnt?

ift mit erf)i3l)ter ©efinnung, ift entfjufiaftifd) gc=

1'^ fcf)ric6cn unb gef)ört bcm ^elbe bcr 5^icl}ttun[t an.

(Erinnern tüir un§ nun lebhaft jener S^it tt)o

^erbcr unb 6id)l)orn un§ l)ierüfter perfönlic^ auf=

Härten, fo gebenlen luir eine^ l)ot)en ©enuficS, bem

reinen orientalifdjen Sonnenaufgang ^u tcrgleirfjcn.

15 äöa§ folcfje ^rtänner unö öcriie£)en unb liintcrlaffen,

barf nur angebeutet merben, unb man oerjciljt un§

bie ßitfertigfeit, mit Inetdjer tüir an biefen Sdjäljen

öorüber ge^en.

Seifpielö tüillen jeboi^ gcbenten tüir be« &'u(^e5

20 9iutl), tüeldje^ Bei feinem l)of)cn S"^^^ "»cm Könige

üon ^örael anftänbige, intercffante ä>ore(tern 3U

bcrfd)affeu jugleidj al» hai:^ lieblidjfte tleine Öanje



8 ^loim unb ^Ibfjanbtungen ^mn !liöan.

öctradjtct lucrbeu tann, ha^^ unh cpifif; uiib ibljUifd)

überlicicrt iüorbeit ift.

äüif öcilticücu fobann einen 5tnQenHtc£ Bei beni

I)oI)en 2kh, aU bcm 3fiiteften nnb Unnadja()ntlid)[ten,

lüQ» nn§ t)on 5(nybrnd: Ieibenfd)aitli(f)er, anmuttjiger ''

Sie6c 3nge!ommen. äBir Beilagen freiU(^, ba^ .un§

bie frogmentattfc^ burcfjeinanber gctüorfenen, übcr=

cinanber gefc^oBenen öcbicfjte feinen öoEcn reinen

föenu§ geir)öf)ren, nnb bodj finb \mx entgüdl un§ in

jene ^"Itänbe ()incin ^n al)nen, in tüeldjen bie 5Di(i)ten^ lu

ben gcleBt. 5)ux(^ unb bnrdj \vd]d eine milbc Suft

hcö lieBlidjften ^c^irfä Don (S^onoan; länblid; trau=

lidjc ä>erfjaltniffe, äÖein=, (SQvten= unb @eU)ür,]Bau,

cttoa» üon ftäbtifdjer ^e|"(^rän!ung, fobann aBer ein

!i3niglidjer .^of, mit feinen -S^errlidjfeiten im .S^inter^ is

gin übe. £)a5 §auptt()ema jebod) BIciBt glüf)cnbc

9lcigung jugcnblic^er -^ev^en, bie fid) fudjen, finben,

aBfto^en, an^icfjcn, unter mandjcrlei I}ijd;ft einfod;en

3nftänben.

)Jte()rmal» gebac^ten tüir ang biefer lieBlidjcn 20

3Sertt)irrung einiges I)erau§3u()eBen , aneinanber ^n

reifjcn; aBer gerabe ha^2 ^Jiätl)fel^üft = UnauftöSlidjc

giBt ben tnenigen blättern 5lnmntl) unb 6igcn=

tl)ümlid}!eit. äßie oft finb nidjt n)o()lben!enbe,

orbnnngylieBenbe (^eifter angclodt ioorben irgenb 25

einen nerftiinbigen ^nfammenljang ]n finben ober

hinein jn legen unb einem fotgcnbcn BleiBt immer

biefelbigc ^-Jlrbeit.
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©Ben fo t)at bai? '-Biirfj Üüitf) feinen unBe^tüing-

lici^cn 9tct3 über mandjen Inacteru ^JJinnu id)on aii§-

QcüBt, bnf3 er bem äÖa()n fid) Ijingab, hau in feinem

liialouiömuö unfd)Q|bQr bargcftclltc (^reigui^ fijiiiic

5 biird) eine au§fül)rlid)e , parapljraftifcfje ^cljaiibluiig

iiüd) einigermaßen geluinncn.

Unb fo bürfte ®ud) für 33ud) ha^2 33ucl) aller

)ßü(!^cr bart^un, ha% e^^ nnö beß()alB gegeben fei, ba-

mit tuir nnö baran, lüie an einer ^lüeitcn äßelt, Dcr=

10 fudjcn, nn-j baran nerirren, anffUiren unb auisbilben

Illingen.



10 Slütcu uub 'JtMianbdiiiaen ,ium Xiüon.

% xabc X.

Set einem öftlidjevii 33o(!e, bcn SlraBein, fiiibeii

\v\x ()ervli(f)e £cf)ä^,e an ben iltoallahat. i&a ftub

5|srei!5geiänöe, bie am bicfjtcnfrfjen Mnipien ficQreid}

(jeröorgtngen ; Webid^te, entfptungcn öor -Fia^omcty -^

Reiten, mit golbencn 3^iid)fta6en gefcf)ric6en, nuf=

gelängt an ben ^Pforten beö ©ottey^anfey ju yjleffa.

Sie bentcn anf eine luanbernbe, I)ecrbcnreid)e, friege^

i-ifcfje ^JJation, bnrd; ben äBed)iel[treit meljrerer Stämme

innerlicf) Bennrntjigt. S)argefte'IIt jtnb: feftefte ''lUx- lu

I)ängtid)feit an Stammgenoffcn, 6f)r'6egterbe , 2apfct=

feit, unöcv|öl)nlbare 9tad)eluft gcmilbcrt burd) l'icbcy=

trauer, äÖo()Itf)ätig!eit , ^^lufopferung , fämmtUd)

grän^enloy. S)icfe ®id}tungcn geben un§ einen ()in=

länglichen S3egriff öon ber t^o'^en SSilbnng beö 1.=.

Stammet ber .ftoraifdjiten , au§ tueldjem ^JJtal)omet

felbft entjprang, il)nen aber eine büftre Steligion^fjüUe

übeiliHuf nnb jebc Stuöfidjt auf reinere gortfdjritte

311 öertjüUen lDU§te.

3)er älkrtl) biefer trefflidjen (^cbidjte, an ^al)t ju

fieben, inirb nod; baburdj evi)öl)t, bajj bie' größte

''JJcannidjfaltigfeit in it)neu l)err|djt. §icrt)on tijnncu
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tuir nidf)t für5crc luib luürbitjcre Üiedjciifdjnft gcl6cu,

oly tücntt iüir cinirfjaltcnb l)inlcgcn, luic bcr cinfidjtige

^oncy ii)xcn ©(javotter Qusfpitcfjt. „Slmralfai'y

@cbid)t ift tucid), frol), Q(än3enb, ^iciiic^, maumdj-

5 faltig itnb ainnuttjig. Slarafa'y: !ü()n, aufgeregt,

Quffpriugcnb unb bodj mit einiger gvö^lidjfeit burdj=

iücBt. £)a§ ©ebidjt bon 3o^eir fc^arf, ernft, fciifdj,

Doli moi-altfd;er @e6ote unb crufter Sprüdje. SeBibö

!Ä)id)tung ift leidjt, öciiiebt, jierlic^, ^art; fic erinncit

lu an ä^irgily ^Iticite (£-f(ogc: benn er Befc^tnert fid) ü6er

ber ©elicBten Stol3 unb .öo(^mutf] unb nimmt bafjer

5(nIo§ feine 2ugcnbcn t)er3U3ät)(en, ben 9iut)m feinem

8tammey in ben .*pimmel ju er()e6en. ®aö l'ieb

^ilntara's jcigt ft(^ ftol,], bro^enb, treffenb, prächtig,

13 bod) m(^t o£)ne ©c^önljeit ber ^eft^reiöungcn unb

SSilbcr. 5lmru ift Ijeftig, er(]a6en, rnljmrcbig; öare.]

barouf boU äßeiyt)eit, 5c^arffinn unb 2}3ürbe. '^lud)

crfc^cinen bie bciben leiten alä poetifd)=politifd)e

©treitrebcn, hjeli^e öor einer SSerfammlung ?tra6cr

20 gcljaltcn hjurben, um ben öerberblidjcn öa^ ^toeier

Stämme ju Bcfdjtuidjtigen."

äßic tüir nun burdj bicfc§ äl^enige unfere Scfer

getüi^ aufregen jene föebii^te ju lefen ober luicbcr ju

lefen; fo fügen mir ein anberey 6ei, auy ^Tcaljomety

25 3cit, unb öijllig im ©eifte jener. Wan fijnntc hm

6f]ara!ter beffelben alö büfter, ja finfter anfpredjcn,

glü^cnb, rad)(uftig unb öon ^Kac^c gcfättigt.



12 flöten unb 3((if)anb(uiicictt 511m S^töan.

1.

Unter belli {yelfeit am SBeijc

örfd)tot]eu lietjt er,

^iii befieii 33Iiit

'Rein Kjau r)ernlitriiii(t.

(5rofee ,'iiaft legt' er mir auf

Hub [cl)ieb;

{yüriua^r btefc Saft

2Öiü id) trafen.

o.

„Grbe meiner Oiacfje

3jt ber 6d)liiefterfül)ii,

2)er ©treitbarc,

2)er lliuierfü()nlidje.

4.

8tnmm fdjiuikt er ®ift auö,

2Bie bic Otter fdjUieiflt,

2[Bic bic @d)Iünge (Sift I)aud)t,

(Segen bic fein 3aii^ci' flitt."

5.

©cUialtfamc $öotl"d)aft tam iilier iino

©rofjeu mäd)tiaen UiiijUidö;

2^en ettirtften Ijättc fie

ilbcriDältigt.

6.

W\d) ()at baö 8d)irffa( geplünbert,

"iJeii örennblid)eii nerte^enb,

S)ef|cn ©oftfreunb

5Hc tic[d)äbi(jt umrb.
30
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7.

©onnen^t^e tpnr er

?(m falten 3;ag,

llnb brannte ber 8irin§,

5 SlBar er Scf)atten nnb .$Tiif)fimg.

8.

3:rocfcn non -Ruften,

Dtirf)t füminer(id),

iyenrf)t.iion -Spänbeii,

10 -Riifjn nnb geuia(t|ain,

9.

Wlit feftem Sinn

9}erfo(Qt' er fein 3iel,

93i§ er rn^te;

15 2)a rnf)t' ancf) ber fejte Sinn.

10.

äöotfenrcgen mar er,

(§efd}enfe öert^eilenb

;

3ä)enn er anfiel,

20 6in grinmüger ßöine.

11.

Staatlicf) üor bem ä^olfe,

Sdiroorjen .^aareö, langen ^{eibe§,

?(nf ben ^^einb rennenb

25 Sin magrer 2Bo(f.

12. .

3ttiei ©efi^märfe t^eitt' er ans,

•Öonig nnb 3Bermntf),

Speife foW)er ®efcf}märfe

30 .ßoftete jeber.



14 ^Jiotcn tmb ^bljniibdtniicii ,vim Tifait.

13.

Scf)vcc!enb ritt er attciii,

DHcnirtiib ßcölcitet' il)ii

3t(^ ba^ Sd)mert uon Semen

9)fit 8c()ai-'te" öefcf)mütft. &

14.

3L)littng'j tiegaimen nur Sünaniigc

2)en feiiibictigeu ^ug,

Bogen bie 9iad)t l)inbnrd),

2JJic frfpebenbc SBolfen i:if)nc 9tn(). lo

15.

Seber unir ein 6d)n3crt

Sd)Uicrtnmgiirtet,

?ln§ bor £d)ctbc goriffon

(?in glän^cnbcr 23(il3. is

IG.

Sie fd)ütrften bie ^eifter be§ ©d)Iafe§,

5l6er mie fie mit bot -köpfen nicftcn,

©d)tngen mir fie

llnb )ie inaren baf)in. 20

. 17.

ütnc^e naiinicn mir uüUige;

G§ entrannen non ,^mei Stämmen

(S)ax menige,

2)ie menigften. 25

. 18.

llnb ()nt ber ^nbfeifite

Si^n 5n ncrbcrkn bie ßan^e geIirod)en,

2Bei( er mit feiner San^e

3)te '^^nbfeititen .^erdrad). o^
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19.

?tiif raupen 9tu^plat^

Segten fie i^n,

9(n fd)voffeu tvef^» ^^o fef^ft -Kamele

5 Sie Ätniien 3erbrad)Cii.

20.

?a§ bei- 93loraen if)n ba beßtüBt',

%m biiftevn Drt, ben ©emovbeten,

2i>av er beraubt,

10 Sie 23eute entuicnbet.

21.

9iini aber finb qemorbet Don mir

Sic §ubfeiliten mit tiefen Sßiuiben.

9Jlürbe macf)t mirf) iücf)t baö Uncidicf,

15 (?§ fe(bft mirb mürbe.

22.

Se§ 6peerc§ Surft uiarb affpfcf)^

9}lit erftem 2:xinfen,

Jöerfagt tnar il)m nicf)t

20 2ßieberf)o(te§ Sprinten.

23.

9hin ift ber 2Jßeiu tnieber erlaubt,

Ser erft oerfagt loar,

mit öieter 5lrbeit

25 @elt)ann ic^ mir bie ßrtaubuife.

24.

3luf Sd^mert'unb Spie^

Unb auf'ö 5Pfcrb erftrcctt' id)

Sie SSergünftiQung,

,- Sod ift nun aüe§ (Semeingut.
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25.

9?etd)e bcii 33ec[]er benn

C! eoumb 33cn 'ilum:

3)enu mein Körper imi be§ Df)cini6 miüen

Sft eine Qrofee äßimbc. 5

26.

Uiib bell Sobegsßctrf)

9{eid)tcii mir beu -^ubfeinten,

3)enen äOirfiing ift ^mniner,

23(inbf)eit imb (Sriücbrifiinui. 10

27.

Xa (nd)ten bie -'pi)änen

93ei'in 3;obe ber §ub[ei(itcii.

llnb bu faf)eft äOMfe,

2)cnen fllmi.^tc bnö 9(nflcfid)t. 1.1

28.

Sie ebelften ©eicr flogen bal)ev,

Sie fd)vittcn Hon Seid)e 5U ;Oeid)e,

llnb non bem rcid)licf) bereiteten 9JhVt)(e

9iid)t in bie §öf)e tonnten fie fteigcn. 20

äBenici bcbavf cS, um fid; üBct bte[e§ ©ebtd^t 3U

Dcvftänbigcn. 3)ie ©rö^e be§ 6f)QrQftcr§, bcr ßrnft,

bie rcd)tmnf]igc Örauinmfett be§ ,^anbeln§ finb ^ier

ciöcntlid) ha^5 Wiaxt bcr $poeftc. 3){c alrei erftcu

©trop()cn geben bie üore (Vi-pofition, in ber britten 25

nnb üierten fprid^t ber 2:obte nnb legt feinem S)er=

tnanbten bie Saft auf if)n 3U räd^en. 2)ie fünfte

nnb fc{f;§te fd;lic^t firf; bem Sinne natf; an bie erften,
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fie fte^en (ijrifc^ öcrie^t; hk fic6cntc bii brcijcfjtilc

ergebt ben ßrfdjl-agenen , baB man bic ©röBc feiney

a^erluftea empfinbc. ^k t)icr3cf)nte Bt§ fie63cf)ntc

©tropf)e fcfjilbcrt bic erpebitton gegen btej}etnbc;

r. hk Qc^t3ef)ntc füf)rt Itifebcr rücfiüärts, hk ncnn]c()ntc

unb 3toan3ig[te fönnte glcicfj nacfj ben Beiben crftcn

fielen. S)ie einunbjtoQnjigfte unb 3h)eiunb3tr)an3tg[te

!önnte nac^ ber fie63e{)nten ^la| finben
;
fobonn folgt

Siege^Inft unb ©enuB öei'm @aftmaf)(, ben Bd){n^

10 aber mac^t bie furc^tBare §reube bie erlegten geinbe,

Öt)änen unb ©eiern 3um 9tauBe, öor fic^ liegen 3n-

fe^en.

§öd§ft merftoürbig erfc^eint un§ bei biefem 6e=

bic^t, ha^ bic reine ^xo]a ber .öanbtung burc^ Sran?-

i;> :pofition ber ein3e(nen ßreigniffe poctifcf) Inirb. 5^a=

burc^, unb baB «^ag 6ebic§t faft aae-^ äuBern gc^mutfc-

ermangelt, tüirb ber ßrnft beficlben erf)i3f)t, unb Uier

ft(^ red^t hinein tieft, mu§ bo-? ©efcfjeiicne, üon '"^In^

fang Bi» 3U ©übe, nad) unb nac^ t)or ber (fin6i(bung§=

20 fraft aufgebaut erBIicfen.

©oetOeS SBerfe. 7. m.
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Ü b c V g a n g.

äßenn \mx iin§ nun ,]n einem friebüdjcn, c^eftttcten

25olfe, bcn ^crfcrn, tücnbcn, fo nuiffen totr, ba i^rc

S)irf)tnncien cigcntitcf) bicfc ^^tvbcit öeranlafjtcn, in bie

frü^eftc ^'^cit .^nrüctge^cn , bamit nn§ babnvd) bic 5

neuere üerftänblirf) tüerbe. 5Jcer!n3ürbig Bleibt e»

immer bem ©efd^tdjtyforirfjer , bo§, mag au(^ ein

Sanb no(^ |o oft öon -^einbcn erobert, unterjorf)t, |n

Uernidjtet fein, fic^ boi^ ein getniffcr .Uern bcr 5iation

immer in feinem 6f)arafter erl)ält, unb, et)e man 10

fid)'ö t)erfic()t, eine alt belannte 33ol!öerfdjeinung

toieber auftritt.

3n biefem Sinne möge e§ angenetim fein öon ben

älteften ^perfern ju t)erne()mcn unb einen befto fid)e=

rern unb freieren Sdjritt, blj auf bcn l)eutigen Xag,
j.,

eilig burcfj^ufütjren.
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titeve ^^crfcr.

5luf hd^ 5lnfd)Qucn bcr ^catiir grünbete fi(^ bcr

alten ^atfen 0)otte§ = 3>evc^rung. Sie lüenbetcn fic^,

ben Schöpfer anbetcub, gegen bte Qufgef)enbe Sonne, a(3

5 ber QiiffaEenb {)crvlic^ften (Ärfc^cinung. 2)ort glanbten

fie ben S^ron Öotte^, öon ßngeln umfun!elt, ]u er=

blicfen. 2){e ©(orte bicfe§ ^erger^eBenben Sienfte»

tonnte ft(^ jeber, and) ber ®ering[te täg(td) üergegen=

tüärtigen. %i\v bcr öütte trat ber ^rme, ber .ßricger

10 an» bem ^dt ^eröor unb bte reltgtofefte aEer {yunc=

tionen toar 'oo\ihxaä)t. S^em neugeBornen .^inbe er=

t^eilte man bie genertaufe in fold^en 6trat)(en, nnb

ben ganjen Sag über, ha^ gan]e SeBen f)inbnrcf), faf)

ber ^parfe ficf; öon bem Urge[tirne hd allen feinen

15 öai;b(ungen Begleitet. ^JJ^onb unb Sterne erhellten bie

^lad)i, eBenfalt» unerreic^Bar , bem ©ränjenlofen an=

gehörig. £!agegen [teilt fic^ ha^ ^^euer i^nen jur Seite;

erleu(^tenb, erh)ärmenb, nac^ feinem S^ermögcn. ^n

öegentnart biefeS Stetlüertretcr§ ÖeBete ]n öerric^tcn,

20 fic^ bor bem nnenbtic^ ßmpfunbcnen ju Beugen tüirb

angenef)me fromme 5pfli(^t. Üteinlic^er ift nichts aU

ein l)eiterer Sonnen- 5lufgang unb fo reinlid; mu^te
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man anä) bic gcucr cnt^ünbcn unb BetDo^rcn , iücnn

fic ()ei(ig, fonnenäI)nU(^ fein unb ^Icifien foUtcn.

^oxooftcr frfjcint bic cblc reine ^latuvreligion 3ncr[t

in einen nmftänblidjen (Inltn§ Herlnanbclt gn fiaOen.

£)a§ incntolc föcöct , ba§ alle 9icligioncn cinicfjlicfjt r.

nnb au§[(^üef3t, unb nur M iücnigcn, gottbcgünftigten

^3Jknfc^en ben ganzen ScBenSlnanbel burrfjbringt, ent=

\inMt firf) bei ben mciften nur al§ flomnicnbei? , be=

fc(igcnbc§ @cfüf)( bc§ ^^ugcnBlitfS; norf) beffcn 33ev=

fdjlninbcn fogleid) bcr fid) fclbft jurüdgcgcbenc , un= lo

bcfviebigte, nnbefifjäftigte Wcn\d) in bic uncnblidjftc

ßangetneilc 5uiüdfäEt.

Siiefe mit (Zeremonien, mit ä'ßeiljen unb 6ntiüt)ncn,

mit .kommen nnb (5icl)cn, 9ceigcn nnb 5Bcngcn nmftänb^

lid) au§5ufül(cn ift ^Pflirfjt nnb ilsort()cil bcr ^^sricftcv^ i,-,

frfjaft, ineldjc benn i()r (Sctücrbe, burd; ^a()rl)unbcrtc

huxä), in unenbli(^e ,^Ieinlid)!eiten ^erfplittert. Sßcr

öou bcr erftcn !inblidj-frot)en 93crcl)rung einer auf=

gcljcnbcn Sonne bis jnr S>crrüdttKit bcr ©ncBcrn,

Uiic fic nod) biefen Sog in ^ni^ic" ft^tt finbct, fidj 20

einen fdjncllen ÜkrBlid lierfdjaffcn !onn, bcr ;nng

bort eine frifc^e, öom ©d)laf bem erftcn lagcylidjt

fidj entgegenrcgenbc 9}ation crblidcn, ^ier aber ein

ncrbüftcrtcv ä>olf, tiieldjc§ gemeine i'ongctticifc bnrd)

fromme l^nngcUunlc ,^n tobten tradjtct. 2r,

SlMdjtig ift cS jebod) 5U Bcmcrfcn, ba^ bic ntten

5^^arfcn nid)t ctlna nur ba» ^mcx Oerc'^rt ; i^re

9{eligion ift bnvd;nn§ nnf bie äBürbe bcr fämmtüdjcn
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(Elemente gcQXÜiibct, in fofcrn fic hau Xafcin uiib bk

Waä-ji (SjottcS öcrfünbigcn. Xafjcr bic f)ciligc Scfjcu

bay Skalier, bic ßuft, bie 6rbc 311 bciubeln. öinc

foI(^c 6()rfur(^t üor aßcm U)a§ bcn '•iltcniifjcn 5ktür=

5 üd;c3 umgibt leitet auf aUe: Bürgcrlid^c Sugcnbctt:

Stufmerffatnteit, Stcinlic^feit, pci§ toirb angeregt nnb

genäfjit. hierauf \vax bie Sanbescultur gegrünbet;

bcnn toie fic leinen 'i^in^ licrunveinigten
, fo töurben

and) bic Ganäte mit forgfältigcr Söaüereril^arni^ an-

10 gelegt unb rein- get)alten, anc; beren ßircnlation bic

^ruc^tBarlcit be» SanbeS entquoll, fo ha^ ha^j 9ieid)

bamaly üBer bay ^^mo^^e mel^r Bebaut Inar. '^lEcy

iüoju bic 8onne lädjclte toarb mit l)i3d)ftem glci§

BctricBcn, öor anberm aber bie äBcinrebe, bay eigent-

1:- lidjftc ßinb bcr Sonne, gepflegt.

S)ic fettfame 5lrt i§re lobten ju bcftatten leitet firf)

l)er au'3 eben bem üBertrieBcnen SSorfalj bic reinen Gle=

mente nic^t ^u Oerunrcinigen. ^2lud) bic Stabtpoli^ei

h)irtt an2> biefen örnnbfätjen: 9ieinlid)fcit bcr Strafen

20 tüar eine 9{eligiony = 3lngctegenf]eit, unb nocf) jei^t, ha

bk ÖucBcrn öertricben, berfto^cn, oerac^tet finb unb

nur aEcnfaEö in SSorftäbten in Verrufenen Duortiercn

i^rc SBoljnung finbcn, nermadjt ein 6terbenber biefcy

^etenntniffcy irgenb eine Summe, bamit eine ober

•25 bk anbere Straße bcr -öauptftabt fogleidj möge nöUig

gereinigt trerbcn. S^urdj eine fo Icbenbige prattifdjc

©ottcyöcrc'^rung iüarb jene unglaubliche ^euijlfcrung

mijglidj. Hon bei bie (^efdjidjte ein 3cugni§ gibt.
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Giiic fo jartc 9icl{(:jion, gcgtünbct auf bie ^2lIIgcgcn=

luart @otte§ in feinen SBerten ber ©inncniuelt, mu§

einen eignen (Sinftufe anf bie Sitten anöilBen. Warn

Betradjte ifjix .S^auptgebote unb SjcrBote: nid)t lügen,

feine 5i^ulben madjen, nicfjt nnbanfßar fein! bie n

^rnd)tBar!eit biefex £el)xc'n tuirb \iä) jebcr @tl)i!er

unb ^ilScete leidet entlnicfeln. 2)enn cigentlid) entljält

ha^j erfte SßerBot hk Beiben onbern unb alte üBiigen,

bie bod) eigentlid) nur auy UnlDQl)rf}eit unb Untreue

entfpringeu; unb bnljcr mag ber ^Teufel im Orient lu

BIo^ unter ^egie^ung be§ einigen Sügnery angebeutet

tnerbcn.

£)a biefe 9ieligion jebod) gur 3^efd)aulid;!eit füf)rt,

fo tonnte fie leidjt jur äüeidjlidjteit ücrleiten, fo mie

benn in ben langen unb Ineiten .Kleibern anä) ettüaö 10

äl3eiblii^e§i angebeutet f(^eint. S)od; tuar audj in iljren

©itten unb ä>erfaffungen bie ©egeniüirfnng gro§. 6ic

trugen SBaffen, and) im gerieben unb gefeiligen ScBcn,

unb übten fidj im ©ebraud) berfelben auf alle mög^^

lidje äBeife. S)ay gefd)tdtefte unb Ijeftigfte ^Jteiten iuar 20

Bei ifjuen Ijerfömmlidj, auc^ i^re 6:piele, tüic ha^ mit

ä^allen unb Sdjlägel, auf grölen 9iennBal)nen, erl)ielt

fie rüftig, Iröftig, Beljenb; unb eine unBarniljer^igc

(Sonfcription niadjte fie fämmtlid) ju ."pelben auf ben

elften äßinf be^ ^tönigy. 25

©djanen Inir .^urüd auf it)ren ©otteöfinn. %n^

fangy inar ber öffentliche 6ultuy auf hjenige f^euer

eingefdjränft unb bal)er befto eljrtoürbiger, bann t)er=
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mcf)itc fid) ein ()ocfjlinirbi9C» ^iicftcitf)um nac^ uiib

nod) 3at)lTc{(5^, tnomit firfj btc i^ciicr ncrmcf)rtcn. XaB

bicfc iiiuirtft ncrlninbcnc goiftlicfjc Wiadjt ficf; gcflcii bic

tucitlicfjc QclegcntUd) auflcf)iicu lüuvbc, liegt in bcr

5 "ilcatur bicfcc' cling unticrtiäglicljcu 33eil)ältiiifiey. -Jiirfjt

5U gcbcnfen boB bcv falfiljc 8mcrbiy, bei [idj beö

^önigrcic^y bemäcfjtiötc , ein ^Jl{agicr gelucicn, burdj

feine ©cnoffcn cil]i3l)t unb eine 3'cittang gef)nlten

tüorben, fo treffen tuir bie llcacjier meijrmalij ben

i*j ^Jiegcnten füvdjtciiid).

2)uxd; ^illejanbeiö ^^öafion ^erftrent, nnter feinen

))Qitt)ifdjen Üiac^fotgcrn nic^t Begünftigt, üon ben 5affa=

nibcn Jriebcr f)eröoi-gcI)o6cn unb öerfammclt Ben.nefen

fie fid) immer fcft auf i()ren ©runbfäljien, unb miber-

15 ftrebten bcm Otegcnten, ber biefen jntuiberhaubelte.

2ßic fie benn bie SSerbinbung bcö &§0'3ru mit ber

fc^önen Sdjirin, einer 6{)riftin, auf aEc äßeife bciben

X^cilen tüiberfe|ti(^ öericibeten.

(5nb(i(^ öon ben ^^trabern auf immer öerbrängt

20 unb nad) ^n^i^^^^ Dertrieben unb tüa^i öon i()ncn ober

itjrcn (^eifteäöcrtüonbtcn in 5perften ^urüdblicb biö auf

ben heutigen 2^ag Derai^tet unb befc^impft, balb gc=

bulbet, balb öerfotgt nad) äßiEtüv ber -öerrfdjer, i^ätt

ft(^ no{^ biefe ^Jteligion f)ie unb ha in ber früfjeften

25 9teint)eit, felbft in fümmerlidjen äBinfeln, mic ber

5)ic^ter foId}e§ burct) ha^j 5>ermädjtniB bey alten

Warfen au^^ubrüden gefudjt t)at

%ü^ man ba'^er bicfer Oieligion burd) lange Reiten
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burd) fcl)r biet frfjulbici gctnorbcn, ha% in if)r bic -JJiü9=

lidjfeit einer l)öf)crn ßiiltur lag, bic ficfj int ircftUdjcii

2f)citc bcr öftli(^cn äßclt öcrBrcitct, ift \vol)l uidjt 311

Bc3tocifelii. S'^ax ift cy I)ödj[t fdjtnierig einen S3e=

griff 3u geben, h)ic unb tt)o()er fidj bicfe GuUur auy= 5

breitete. 5öiele otäbte lagen aU 2eben§|)unctc in

'oidm Otegionen 5erftrent; am beirmnbernytüürbigften

aber ift mir, bdfj bie fatale dläijc beS inbifd)en @öl}en=

bicnftey nidjt anf fie 'mixtm tonnte. 5inffaIIenb bleibt

ey, ba bic 8täbte öon ^atd) unb S3amian fo nat) an lu

cinanber lagen, l)ier bic üerrinfteften ©ö^en in ricfcn=

{)after ©röfec öcrfertigt unb angebetet ju fel)en, in=

beffen fidj bort bie Tempel beS reinen ^^euery erl)icltcn,

gro|e <illöftcr bicfey Sefenntniffey cntftanbcn unb eine

lln^afjl Don '^Jiobeben fid) Ocrfammelten. ä'ßie Ijerrlidj 15

aber bie Einrichtung fold)cr 5lnftalten muffe gclucfen

fein, bcäcugen bie anficrorbcntlidjcn 5Jiänner bic öon

bort ausgegangen finb. S)ie ^amilic bcr ^armeübcn

ftammte bat)er, bic fo lange oly cinflu^rcidjc 6taat§=

bicncr glänzten, biy fie jnlcljt, tük ein ungefatjr äf)n= 20

lidjcg föefd)ledjt biefcr ^^rt ßu unfern Reiten, au§=

gerottet unb bertrieben h)orben.
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9i c g i in c it t.

äBcitn bcr 5pi){(oiopf) ou» ^xinctpien fid) ein 9tQtur=,

S3ölfcr= unb Staatörci^t oufer'baut, fo forfd)! bcr föc=

fc^idjtyfrcunb nad), tuic cy tuo()I mit folc^cn mcnf(i}=

5 liäjm S^crt)ältnilfcn unb 93er6inbungen üon jel)cr gc=

ftanbcn I)oBc. 2)a finben tnir bcnn im ältcften Cricntc:

ba^ alte ^eirfd^aft fic^ ableiten taffe öon bem Üiedjte

^ricg ju erftären. 2)ieie§ Stecht liegt, toie aEc übrigen,

anfangs in bem SSiHen, in ber Seibenfdjaft be§ 5>olfe§.

10 6in Stammgliüb iüirb öerle^t, fogleid; regt ficf) hk

^Jtaffe unoufgeforbert, 9ioc§e ju nel)men am Seleibiger.

SBeil aber bic OJicnge jtüor ^anbeln unb mir!en, nidjt

ober fid) führen mag, überträgt )u, burdj ''Mal)l,

Sitte, @etDol)n(}eit, bie 3(ntül)rung ^um .^i:ampfe einem

15 ßinjigen , e§ fei für Ginen ßrieg^jug , für me()rere

;

bem tüchtigen 5J^anne öerlei^t fte ben gefät)rlid)en

5|.^o|ten auf Sebeuy^eit, audj mol)l enblid) für feine

^Jlad)fommen. Unb fo Oerfdjafft fid) ber Gin^elne,

burd) bie |^a()ig!eit Ä'rieg ^u führen, hai -Jtedjt ben

20 ivrieg gn ertlären.

•Öierauy fliegt nun ferner bic ^cfugnife jeben

Staatsbürger, ber oI)nel)in aly tampfluftig unb ftrcit=
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fertig angcict)cii luerbcu barf, in bic Sdjtad^t ^u rufen,

311 forbcrn, 511 jtutngcn. 2)iefc ßonfcriptiou mu^tc

üon |cl)cr, iDcim fic fidj geredet unb lüirljam erzeigen

ttiolltc, iinBarmI)cr5ig fein. ®er crftc 3)ariuö ruftet

fid) gegen nerbädjtige ^tadjBarn, hau un^äljlige 23ol! ^

gef)ürd}t bem 3A>in!. (Sin ©rciö liefert btei Sö()ne, er

bittet ben jüngftcn öom ^elb^uge ^u Befreien, bcr llönig

fcnbet if)m ben ^naBcn in ©tütfen ^erljtuien jurütf.

.s^ier ift alfo ba§ 9ied)t ükr i'eben unb 2:ob fc^on

auögefprodjen. ^i^ ^cr Sdjlactjt fetbft leibet'§ teine i'j

grage: beim föirb nictjt oft Itjilttürlid), ungcfdjidtt ein

ganjer .^cereöt^eil üergebeuö aufgeopfert, unb niemonb

forbert ^ierfjcnfdjaft boni 5lnfüt)rer'?

^Jlun 3iel)t fid) tiBer Bei Iriegerifdjen 5iationen ber-

fclBc 3uftoub burd) bie turnen ^^riebeuö^eiten. Um i'-

ben ^ii3nig l}er ift'S immer .^itieg, unb nicmanbcn Bei

.^ofe ha^ ßcBen gefidjcrt. (SBen fo luerben bk Steuern

fort erIjoBen, bie ber iUieg ni3t()ig mad)te. 3)e^l^al6

fet]te benn and) Marino (iobomanunö, öorfidjtig, regel=

mäßige XUBgaben fcft, ftatt freiiüiUiger föefdjcntc. -'»

Diadj biefem ßrnnbfalj, mit biefer ^^erfaffun5, ftieg

bie pci'fifdjc ^JJlonordjie 3U I)i3djfter Wüä)i unb @lütf=

feligteit, bic benn bod) juletjt an bem .^od;finn einer

BenadjBarten , fleinen, jerftüdcUen ^Jlation enblid)

fdjciterte. 25
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(^ e f
c§ i c^ t e.

S)tc ^Pcifcr, uacfjbcm au^ciorbcutltdjc ^i'niten i^ix

Strcitfiäfte in ciiiy DcrfommcU uiib bic (£la[ticität

bei- ^FcQ]fe auf'y t)öd)[te gcftcigcit, jcigteii ficf), fetbft

5 cntfei-ntcrn ^ßölfern, gcfäljilid), um |o md]x beit 16e=

nacEjbartcn.

^IKe hjarcn übcvtüunbcn, nur bic ©lici^cn, uncinä

unter fic^, bereinigten fidj gegen ben 3Ql)Ireid)cn, ntef)r=

maU Ijeronbringcnben ^ycinb unb cntluicfelten mu[ter=

10 ^Q[tc ^2luio|)ferung, bic crftc unb Ic^tc lugenb, tüorin

aEc übrigen enthalten finb. 3)Qburc^ tuarb ^rift gc=

iüonnen, bafe, in bem 5}cafee tüie bic pcrfifd^e Wtadjt

inncrlid^ 3crfie(, ^^l)ilipp öon 5)tacebDnicn eine (5in=

f)cit grünben tonnte bie übrigen ©riechen um [icfj gu

15 öeriammeln unb ifjnen für ben 35erlu[t if}rcr innern

grei^cit ben 8ieg über äußere S)ränger öor3uBerciten.

©ein ©ol^n überwog bie ^Perfer unb getüann ba» 9teirf}.

9H(^t nur furdjtbar fonbern anwerft t)err)a^t fjotten

fidj biefe ber grie(^if(^en 9iation gemacht, inbem fie

20 Staat unb 6otte§bienft 3uglei(^ befriegten. Sic,

einer 9leligion ergeben, h)o bie ^immlifc^cn ©eftirne,

bo§ 0euer, hk Elemente, aU gottät)nli(i;e äBcfen in
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freier äßelt öerel)tt tnurben, fanbcn I)öc§ft fc^cltcnö=

iDertf), bafe man bte ©öttcr in SiJofjnungen e{nf|}errte,

fie unter 1)ad) anBetetc. 5htn öeröranntc unb 5cr=

[törtc man bic !Iempel, unb jd}uf babnrd) fi(^ fclOft

eluig §a^ erregcnbc 3)en!mälcr, inbem bie äÖciyf)eit &

bcr ©rictfjen Befd^lo^ biefc 3tutncn niemals lieber

ani tfjrem Sdjutte ju crI)cBcn, fonbern, ju.Slnretgung

lünftigcr 9tad}e, afjnungSöolI liegen 3U laffcn. £)icfe

(i)c[innungen, il)rcn Beicibigten ©otteSbicnft ju rächen,

Bracfjteu bic Öriedjcn mit auf pcrfifdjen Örunb unb u>

23oben; nmndje ©ranfamteit ertlärt fid) ba()er, and)

\m\i man bcn Sraub Hon ^pcrfepoü» bamit .cnt=

fdjulbigen.

2)ie gottcvbicnftlidjcn ÜBungcn ber ^^Jtagicr, bie

freilid), bon ifjrer crftcn (vinfalt entfernt, aud; fdjon 15

SIempel unb Alloftcrgebäube beburften, mürben gleid)-

faE§ 3erfti3rt, bic ^Tcagier nerjagt unb' jerftreut, Don

tüclc^cn .jebod) immer eine gro^e ^Jtcnge ticrftedt fid)

fammclten unb, auf Beffere Briten, (^cfinnung unb

(^üttcijbicnft aufbemaljrtcn. ^^f)rc töcbulb Inurbe frei= 2ü

lidj fc()r geprüft: hmn aU mit ^2Uej:anbcr§ %ohc bic

!ur3e 5lEeint)errfd)aft jcrfiel unb ha^ Üteid; äcrfplittcrte,

Bemädjtigten fid) bie 5partl)cr bey'2()eil§, bcr uuy

gcgenmärtig Bcfonbcry Bcfdjäftigt. 8pradjc, Sitten,

9icligiön bcr Öricd;cn Inarb Bei if)ucn cinljcimifd;. 20

Unb fo Hergingen fünffjunbert Sal)rc über bcr 'Jlfdje

ber alten Xempcl unb Slltärc, unter meldjcn baö t)ci=

ligc 'Jcui-'^" immerfort glimmcnb fid^ crl)iclt, fo bafj
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bie Saffaniben, 311 3{nfang bc§ brittcn ^vi^vf)iinbert§

unjerer Zeitrechnung, aU fie hk alte 9ieIiQion toieber

bclennenb ben irü()crn £{en[t f)cvftclltcn , fogleid) eine

5tn3af)( ^luigicr unb ''lliobebcn tiorfanbcn, li)cl(^c an

•'' iinb ü6cr ber ©rän^c ;^^nbienÄ ficf) unb tf)rc G)e=

ftnnungen im Stillen ermatten f)atten. 2;ic alt=

perfifc^e Sprarfje tuurbe ^eröorge^ogcn , bic griedjifc^e

öcrbrängt unb ju einer eignen 9iationalität Inicbcr

ßrunb gelegt, -öier finben tüir nun in einem 3cit=

10 räum öon üierfjunbcrt ^i^^^'cn bie mr)tf)oIogiic^e 33or=

gef(^ic§tc perfi|cf)cr Sreigniffe, buri^ poetiicfj=proiai|c^e

9ia(^!länge, einigermaßen erhalten. S)ie glanjreic^e

^Dämmerung berielben erfreut un» immerfort unb eine

^,ligunid)faltig!cit öon 6^ara!tcren unb Srcigniffeu

V, ertt)e(ft großen ^^Int^eil.

3i>a§ iüir 06er auc^ öon S5itb= unb S?au!unft

biefer ß^soc^e öerne^men, fo ging e§ bamit bo^ Bloß

auf ^srac^t unb öerrlic^lcit, öröBe unb 233eitläuftig=

!eit unb unförmliche ©eftalten ()inau§; unb tnie fonnt'

20 e§ auä) anber§ tnerben? ha fie i^re ,^unft üom %bmh-

taube ^erne^men mußten, bie fc^on bort fo tief ent=

tüürbigt mar. 2)er 5i)i(^ter kfi^t felBft einen Siegcl=

ring Sapor beS ßrften, einen Cnl)r, offenbar öon

einem mcftlii^en ßünftler bamaüger ^dt , öieHeidjt

2:. einem .»i^riegggefaugenen ,
gcfc^nitten. Unb fotite ber

Sicgelfc^neiber be§ übertuinbenben Saffaniben gcfdjicfter

geluefen fein al§ ber Stempelfcfjueiber be§ ü6erlnunbenen

3}alentiuion? '^k e§ 06er mit ben ^Jtün^en bamatiger
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^eit ausfege, ift iiny leiber nur 311 lt)oI)( beCannt.

'äuä) l)at fic^ bay Dic§tetti(f)=^Jtä(}r(^enf)afte ietier

üBerbdeBencn ^Jionumente narf; unb naä), burc^ ^e=

müf)ung bcr .^lenncr, pr f)iftor{f(^cn ^pvoja f)evQB=

geftimmt. 3)n Ititr bcnn mtn bcutli(^ anä) in bicfem 5

^cifpiel Begreifen, haf^ ein 3>o(! auf einer f)o()en

fittli(^=religiofen Stufe ftc()en, fic§ mit ^Prac^t unb

^run! umgeben unb in 33e3ug auf fünfte noc§ immer

unter bie barborifi^en ge^äfjlt iDcrbcn fann.

6ben fo muffen lüir aurfj, h3enn Irir orientalifd^e 10

unb befonberS perfifd^e Sidjtfnnft bcr ^olge^eit rcblid^

ft^ät^en unb ni(f;t, ju lünftigem eignem 23erbru^ unb

ä^cfc^ämuug, foldje ü6erfd}Q|en tüoUen, gor tnof)! bc=

ben!en, tüo bcnn eigentlid) bie lücrt^c, lüoljre 1)id)U

tunft in jenen Sagen ^u finben geinefen. 15

"äui^ bcm äöeftlonbe ftf;eint fid) nid)t t)ie( fclbft

naä) bem näc^ften Dftcn öerloreu 3U Ijaben, ^ni^ic"

lyelt man t)or3Ügli(^ im 5tuge; unb ha benn bod§ ben

5.^crcf)rern be§ ^euer§ unb ber (älemente jene t)errüdEt=

monftrofe 9icIigion, bcm l'ebcmenfdjen aber eine cib= 20

ftrufe 5pl)ilofo|3()ie feineStriegy annc()mlid; fein tonnte;

fo na'fim man öon bort^er, tüa§ alten ^Jienfd^en immer

gleiij^ tüiHfommen ift, Sd^riftcn bie fi(^ auf SBelt^

!tug()eit be^ie^eu; ba man benn auf bie ^^abeln be§

S^ibpai ben f)öd)ftcn älscrt^ legte unb baburd^ fd)on 2:,

eine tünftige ^^oefie in i()rem ticfftcn ©runb ^erftörtc.

^nglcid^ §atte man an» berfelbcn Quelle ha^ 'Bä)aä)=

fpiel er'^alten, meld)e§, in S^ejug mit jener 2ßelt!lug=
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i)ni, QÜcm S)t(^terftnn ben @arau§ 311 mad^cn ööKig

geeignet tft. ©ejben tüix tiefe» öorou», |o tüerben tüix

ha^ 9ktureil ber fpfttercn pcrfi|rf)en Xic^ter
, foBnlb

fie buri^ QÜnftigc ''^Inläffe fjcrDorgcrufcn tDitrbcn, f)öcf)-

.-> lic^ rühmen unb bctüunbcrn, tüic fie fo manche Un=

gunft 6e!äm|)fen, i[)r aiiylueii^en , ober öieüeid^t gar

üBertuinben !önnen.

S)ie 5Rät)e bon ^^50113, hk Kriege mit ben tDeft=

liefen .^aiferrt unb barau» entfpringenbcn ti)ecf)fe(=

10 feitigen S^cr'^ältniffc Bringen enb(i(^ ein ©emifd) f)er=

öor, toobei bie djriftUc^e 9^eligion jtüifc^en bie ber

alten 5parfen fic^ einfcf)lingt, nic^t o^ne Sßiberftreben

ber 5)loBeben unb bortigen 9^eIigion§6eh)a^rer. äßie

benn borf) bie mandjerlei 33erbrieBtic^teiten, ja groBeS

In Ungtüd felBft, ba§ ben trefflichen dürften C?f)Oyru

5paröi§ überfiel, Uo% ba^er feinen Urfprung naf)m,

tt)ei( ©c^irin, IieBen»h)ürbig unb rei,]enb, am c^rift=

liefen @lau6en feft()ielt.

3)iefe§ aEe§, anä) nur o6enf)in Betrachtet, nöt^igt

20 uu§ ju gefte^en , ba^ bie 23orfä|e , bie a>erfaf)rung?-

tüeife ber Saffaniben alle» £oB öerbienen ; nur inaren

fie nic^t mächtig genug, in einer öon ^einben ring»

umgeBenen ßage, 5ur Beiüegteften ^dt fi(^ ju erhalten.

@ie hjurben, nac^ tüchtigem äßiberftaub, öon ben

2-. 5(raBern unterjocht , iüelc§e ^JJla^omct burc^ (^inf)eit

3ur furc^tBarften ^JJlac^t er^oBen ^atte.
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d)l a i) in c t.

S)a \v\x 6ct imfcrcn ä^ctrai^tungen t)ont ©tnnb=

piinctc bcr ^4>ocfic cnttucbcr oii§cic[)cn ober bod) auf

bcnfelbcn ,]urüd'!cl)vcn, fo tnirb cy unfern ^Incden an=

gcmefien fein öon genanntem nn^erorbentltd)en %'anne r.

öorerft ju er^ä^^Ien, \vk er f)eft{g 16ef)Quptet unb be=

tt)euert: er fei ^>rop()et nnb nicfjt 5poet nnb bQf)er and)

fein Aiornn qI§ göttlirf^ey ©efcli nnb nid^t etlna aU

menfrfjIicfjcS 3?n(^, ^unt Unterridjt ober jnm 25cr=

gnügen, anjnfeljen. äßoHen ioit nun ben Untcrfdjieb lo

jlnifc^en 5poetcn unb 5prop(}eten nä!^er nnbeutcn, fo

fagen toir: beibe finb Oon ßincm @ott ergriffen unb

Befeuert, ber 5poet nBcr öergeubet bie if)m Ocr(ie!^enc

@Q6e im (Senn^, um C^ienu^ tjeröorjuOringen, fö^rc

burc^ bai .^erHorgeBrad^te ju erlangen, oEenfaEy ein ir,

Bequemes ßeBcn. 3llle übrigen ^Inede berfäumt er,

fud^t monnid)faltig ju fein, fid^ in ©efinnung unb

5DarfteIIung grän,]enloy ^u jeigen. Ter 5]3ro].Vf)et I)in=

gegen fiefjt nur auf einen cinjigen Beftimmten S'^cä;

folc^en 3u erlangen Bebient er fid) ber einfadjften 20

^Jiittel. ^srgenb eine i!el)re toiU er öerlünben unb,

tnie um eine Stanbortc, bnrd; fie unb um fie bie
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3)öl!er beT^ammeln. .öte^u beborf e§ nur, ha^ bic

Sßelt glaube; er mu^ alfo eintönig iüerben unb bleiben,

benn bog 5Jlannicf;faltige glaubt man nirf^t, man er=

!ennt e§.

S^er gan3c ^n^att bes .^oran^, um mit tüenigcm

t)iel 3U jagen, finbet fic^ ]u -Einfang ber 3meiten Snra

unb tautet fotgenbermo^en : „6» ift !ein 3^fifet i"

biefem ^uä). 6» ift eine Unterri(^tung ber frommen,

toelc^e bie (^e^eimniffe bes @Iaubcn§ für itiat)r

10 galten, bie beftimmtcn Reiten beS @ebet§ beo6acf)ten

unb öon bemjcnigen Jna^ h)ir i^nen t)crlief)en \:)a'hm

5(lmofen aust^eileu; unb toetc^e ber Cffenbarung

glauben, hk ben 5)3rob^eten nor bir berabgefnnbt

Jüorben, unb getniffc S>erficf)crung bc^ ^nfünftigen

15 Seben» f)aben: biefc tnerben öon ifjrem öerrn geleitet

unb foEen glücflicf; unb fetig fein. S^ie UngtäuBigen

betreffenb, mirb e§ if)nen gtcid)t)ie( fein, ob bu fie

öerma^neft ober nidjt öerma^neft; fie tncrben boc^ nid^t

glauben. Öott ^at if)re -öer^cn unb Cf)rcn öerfiegelt.

20 ©ine Sunfel^eit bebccfet it)r ©efic^t unb fie merben

eine fcf^lrere Strafe leiben."

Unb fo trieber^olt fi(^ ber ^oron 8ure für ©ure.

(Stauben unb Ungtauben t^eilen ixä) in Dberes unb

Untere»; öimmel unb .•polte finb ben ^cfennern unb

2-, Söugnern ^ugebacfjt. 5Kif)erc 33cftimmnng be§ ©e=

botenen unb ä^erbotcncn, fabetljafte ®efcf)ict)ten jübifcfjcr

unb (^rifttirfjer 9ieligion, 5tmp(ificationen aller 3lrt,

gränjentofe Tautologien unb 2Bieberl)olungen bilbcn

©DCtlic? TOcvtc. 7. S3b. 3
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bcn .Körper bicfc§ "^eiligen S5u(^e§, ba§ un§, fo oft

tnir and) haxan Qct)cn, immer Don neuem QnU>ibert,

bann ober anfiel)!, in (^rftannen fett nnb am (5nbe

ä>erc()rung aBnöttjigt.

äßorin e§ ba()er jebcm ©efc^id^tSforfdjer öon bct •'•

größten äßid)tig!eit bleiben mn^, fprei^en tnir au§

mit ben SBorten eineS üorjüglic^cn '»J^knney: „S)ie

.Sonnptabfidjt be§ ^oran§ [djeint biefc getuefen gu fein,

bic &'efenncr ber brci nerfdjicbenen, in bem t)oI!rei(^en

^^Irobien bomaly Ijerrfd^cnben 9ieligionen, bie meiften^ lo

t()eily üermifdjt unter cinanber in ben 5Eag Tjinein

lebten unb o()ne .f)irten unb äßeghjeifer ^erum irrten,

inbem ber größte 21!§eil ©öljenbiener unb bie übrigen

enttneber ^nbcn ober 6()ri[ten eineS ^öd}ft irrigen

unb teljerifdjcn ©tauben? tnaren, in ber ßrfenntni^ i'>

unb ä>erel)rung be§ einigen, einigen unb unfiditbaren

®otte§, bnrd) beffen ^lllmnc^t alle S)inge gefdjaffen

finb, nnb bic fo e§ nid)t finb gefd;affen Jnerben tön=

neu, bc§ aller()öd)ftcn ."ocrrfdjers, 9iid)tery nnb §errn

aller ,*perren , unter ber 3?eftätigung gelniffcr (^efe^e -20

unb ben äufjerlidjen ^eic^cn gctttiffcr Zeremonien,

tt)eily t)on alter nnb tl)eil§ öon neuer ßinfcljung, nnb

bie bnrd) ä>orftellung folüol)t ^eitlidjer al§ etniger

ä\^tol)nungen unb ©trofen etngcfdjärft iourben, ju

nercinigen nnb fie alle ]n bem C^)cl)orfam be§ ^3io^o= sr,

met, al§ be? ^4^ropt)cten unb (Sefanbten ©otte? 3n

bringen, ber narf; ben nneber()olten (Erinnerungen,

93erljci^ungen unb 3)rol)nngen ber Hörigen S^ikn



9Ka^oinct. 35

cnb({c^ @otte§ h)af)re ^etic^ton auf (Jvbcn biirc^ @e=

tüolt bei- aiHifien fortpflanjcn imb 6e[täticien fotttc,

um fotübt)! für bcn .r^o^enpricftcr, S^'ifc^of ober ^^opft

in gciftlic^cn, a(y auc^ l)öd)ftcn ^^rtn]cn in tneltlicf)cn

•' 2)ingen crfannt ]u tnerben."

^e^ält man bicie 5Injxc^t feft im 5(uge, fo tann

man cB bem 5}^ufetmann nic^t öerargen, trenn er bic

3cit Oor 5}ta^omet bie ^dt ber Untoiffenf)eit benennt,

unb ööllig überzeugt ift, ha% mit bem 3'5lam 6r=

.10 lenc^tung nnb äi>ei§ficit erft Beginne. Xa Stil bc§

.^oran§ ift, feinem ^nt)alt unb ^h^ecf gemäB, ftreng,

groB, furchtbar, ftetlentneif ma^r^aft er^aBen; fo

treibt ein Släi ben anbern unb barf fic^ über bie

groBe Iffiirffamteit bc5 ^uc^ee niemanb oertüunbern.

i-^i 2ßeBt)o(b e§ benn auc^ öon ben eckten 9}eref)rern für

unerfc^affen unb mit @ott gleich emig erflärt murbc.

S)cffenungeac^tet aber fanben fic^ gute fiöpfe, hk eine

beffere Xiäji- unb Schreibart ber S^orjeit aner!annten

unb behaupteten: baB, trenn c» @ott nic^t gefallen

20 ^ätte burc^ ^J3ta{)omct auf einmal feinen äöitlen unb

eine entfc^ieben gcfe^lid^e ^Bilbung ^u offenbaren, bie

?lraber nad^ unb noi^ öon fetbft eine foI(^e Stufe,

unb eine noc^ p^ere tuürben erfticgen unb reinere

^Begriffe in einer reinen Sprache enttnicfelt !^aben.

25 5Inbere, oermegener, bebauptcten, "DJcafiomet ijabc

i^re Spra(^e unb l'itcratur öerborben, fo baB f^c fid;

niemal^^ micber erl)oleu tnerbe. Ser S>ertr)egenfte je-

boc^, ein geiftootler Sinter, tünr !ü^n genug 3U Der-

3*
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fidjern: qUcS lt)a§ 93iQ^omct flcfagt f)a6e, lüoKte er

Qiic^ gcfagt f)Q6cn, unb beffer, ja er fammelte fogar

eine Qln^a^l Scctircr um fic^ f)cr. Wian Be^eid^nete

{()n bc^fialB mit bcm Spottnamen ^JJUtanaBBi,

nnter tDcldjcm mir if)n fenncn, liic(d)C'3 fo t)icl t}ci^t •-'

aU: einer ber gern ben 5propt)cten fpielen mödjte.

Ob nun gleirf) bic mufelmännifi^e .^riti! felbj't

an bem ßoran mand)e§ 3?cbcnfen finbet, inbcm

Stellen bic man |rü()er ani? bemfelben angefütirt

gegcninärtig nidjt mef)r barin ]u finben finb, anbere, 10

fid) mibcrfpredjcnb, cinanbcr auffjeben unb tt)a§ ber=

gteidjen bei aEen fd^riftlid^en Überlieferungen nid^t

3U öermeibenbe 93Kingel finb
; fo trirb boc^ biefe? S9u(^

für einige Reiten l)ödjft mirffam Dcrblciben, inbem e§

bnrd}aui; praftifdj nnb ben 3.^cbürfniffcn einer Station i''

gemüB oerfaf;t morbcn, iocldje it)rcn 9iul)m auf alte

Überlieferungen grünbet unb an ^erfömmlidjen Sitten

feft()ält.

3n feiner ?(6neigung gegen 5poefic crfdjeint ^)ia=

f)omet awä) ()ödjft confcqucnt, inbcm er alle D.lJäfjrc^en 20

nerbictet. Xiefe Spiele einer lcid;tfertigen C^inbit^

bung§!raft, bie bom äBirflic^cn hi^ 3um Unmi3glidjen

()in= unb miebcrfd^mcbt, nnb baö UnlT)ol)rfdjeinlid)C

Qt§ ein älHi()r()aftc§ unb ^mcifcUofcS norträgt, Inarcn

ber oricntalifdjcn Sinntidjteit, einer tucid^en 3hi^e 2f-

unb bequemem ^JJlüBiggang l)öd)ft angcmeffcn. S^iefe

.^nftgebilbe, über einem munbcrlid)cn ^oben fdjmanfenb,

t)atten fid^ ^ur ^eit ber Saffanibcn in'ö Unenblic^e
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ücimcljrt, tuic fic um Saufcnb unb ßinc 5ia(^t, an

einen lofen graben gereift, aU SSci|>ieIe barlegt. ;3()r

eigcntlt(f;er Gfiarafter ift, ha^ fie feinen fittlirfjcn

Stücä i}akn unb baf)cr bcn ^J3tenf(^en nid^t auf ficf)

5 felbft ^müä, fonbern auBer ficf) ^tnauö in'g unk=

bingte fyreie führen unb tragen. Gierabe ba^2 6nt=

gegengcfe^tc tnottte 5Jb^omet 6etoirfen. man feljc,

tüie er hk Überüeferungen be» alten Seftament». unb

hk (^reigniffe patriorc^aliirf^cr g^amiüen, bte freilirf)

10 auä) ouf einem unbebtngten Ö(au6en an öott, einem

untüanbelbaren ©e^orfam unb alfo gtcic^ialt» auf

einem ,;3älam 6erut)en, in Segenben ,3U oertoanbeln

toei^, mit üuger 5(u»füf)rlic^!eit ben Ölauben an

©Ott, SSertrauen unb 6ef)orfam immer mefjr auy=

15 3ufprec§en unb. ein^ufc^ärfen oerfte^t; h3o6ci er ftc§

bcnn manche» 5Jcäf}rcfjenf)afte, obgleicf} immer ,3U fei=

nen 3h)e(fen bienlidj, ju erlauben pflegt. ä^etounbernö=

tüürbig ift er, menn man in biefcm Sinne bie 5Be=

geben^eiten 5bal)y, Slbratjam^, :3ofept)y betracf)tet unb

2ü Beurtfjeilt.
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(S^ a ( i p [) c lt.

Um aBcr in unfern cigcnftcn .^rcis ^urürf^ufcljvcn,

luicbcrI)olcn luiv, ba|3 bic Saffauibcn Bei l){crl)unbcrt

3a!jic regierten, Inelleidjt 3ulcljt nicfjt mit frü()erer

^'raft iinb ©lon^ ; bocfj l)ätten fie firf) füoiji nod) eine 5

äi>eilc crtjolten; hjärc bic WLaä)t ber Slrabcr nirfjt ber=

geftalt gelüad)[en, ha^ i^r 5U hjibcrftcljen !ein ältere»

'Heicf) im Staube 'max. 'Bä)on unter Omar, Balb

nad) ^DiaI)omet, ging jene 2)l)nQftic ^u ©runbe, \vdd)c

bic Qlt|3erfif(j§e Üteligiou getjcgt unb einen fcltenen 10

@rab ber Kultur Verbreitet ^atte.

2)ie 5lraBer [türmten foglcid) auf alle S3üd;er lo§,

nadj il)rcr 3lufidjt nur überflüffigc ober fdjäblid^c

Sdjreikreien
; fie gerftörten aEe 3)cnfmale ber £itc=

ratur, fo ha% laum bic gering|ten S^rudjftüdc ^u un§ 15

gclongen tonnten. S)ie fogleid^ eingefül)rte araBifdjc

8prad)C öer^inbertc icbc äßieberl)erftcEung bcffcn iDa»

nationctt fjci^en tonnte. 2)-od) aud) l)ier übertnog

bic ^ilbuug bcy ÜBcrlünnbcnen nadj unb nod) bic

5Kol)t)eit beö ilberloinbciy unb bic mal)omctauifdjcn 20

Sieger gefielen fidj in ber 5prod)tlicbe, bcn angenel)meu

Sitten unb bcn bid)terifd)cn 3icften ber ^eficgtcu.



2)Qt)Ci; bleibt nod^ immer als bie glän^enbfte ßpocfje

berüf}mt bk ^eit tüo hk ^armefiben GinfluB I)attcn

gu Sagbab. 5)icie, üon fBaid) abftammciib, nidjt

foiüo^^l iclbft ^J^iönc^e al§ 5|.^ationc unb ^ejc^ü^er

5 großer ^'iltöfter unb S^ilbuugcmnitaltcn , bclr)af)rten

unter fic^ ba^ fieilige g^uer bcr %iäp unb Otcbcfunft

unb ber)aupteten burd) i^re 2ßelt=Älug()eit unb (üja--

ra!ter=(^röBc einen f]oI)cn ^ang nuc^ in bcr politifcfjen

Spl)äre. Xie 3eit ber iBarmcfiben (leißt bal)cr fpiicfj-

10 tüörtlicfj: eine 3cit localen, lebenbigen ^Il^efcny unb

äßirten^i, oon bcr man, tücnn fie öorübcr i[t, nur

t)offen !ann, ha^ fie erft nacfj geraumen ^al)ren an

fremben Crten unter ä()nli(^en Umftänben nicllcicfjt

tüieber aufquellen tüerbc.

15 -Jlbcr auc^ boy (salipl)at luar uon fur^cr lauer:

hai ungcf)eure 9teic^ ert)iett ficf; faum uicrljunbcrt

3oI)re; bie entfernteren Statt fjalter madjtcn fic^ nac^

unb nad) mel)r unb me()r unabt)ängig, inbem fie ben

6aüpl)en, oU eine geiftlid)c, litcl unb '4>fiii»^cn

20 fpcnbenbe l^lac^t, aUcnfollä gelten licBcn.
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g V t ( c i t c u b c ^^ c m c v f ii n c;.

5p^t)f{fd; = llimottfc^c 6tnh)tr!unfl auf SSilbung

mcu|'d)lid}cr öcftalt uub lörpcrtidjcr C^igenid^aftcn

läugnct lücmanb, aber man bcnft nic§t immer baraii,

ha% -Xegierimggform ckn an^ einen moralifcf)=!lima= s

tifc^cn ^wftflnb f)ert)orBringe, tüorin bk 6t)ara!terc

auf Uerfdjiebene äöeife fidj auyBilben. S^on ber ^JJlenge

reben luir ni(^t, fonbcrn non Bebeutenben, au§ge5ei(^=

netcn (^eftalten.

^n ber ÜtepuBli! bilben fid) gro^e, glüdlidjc, lo

ru()ig=rein t()ättge fö^araftcre; fteigcrt fie fic^ ^ur

^^rifto!ratie, fo entftcfjen tüürbigc, confequcnte, tüdj=

tige, im ^efel)Ien uub föeI)ord)en ftetuunberungölulirbige

^JJcänner. Öierätl) ein ©taat in ^ilnari^ie, fogleidj

ii)im fid) öeriregene, !iU)ne, fittcnöeradjtenbe ^JJtenfd;en 15

I)ert)or, augenbütflic^ gelüaltfam lüirfenb, U^ jum

(Sntfcljen, atte 5Jiö§igung öerBanncnb. £)ie S)ef|)otie

bagegen fdjafft gro^e (5()arn!tere; finge, rul)ige Über=

fidjt, ftrenge 3:i)ätigfeit, geftigfeit, (5ntfdjloffent)eit,

aUey (^igenfdjaften bie man 6rand;t, um bcn 3)efpoten 20

3U bienen, cntiüideln fid) in fö()igen (Seiftern unb

öerfd)affen iljucn bie erften ©teilen be§ ©toat», tuo
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ftc [ii^ 3u öci-rfc^crn au§bi(bcn. Soldjc eitouc^icii

unter 5Ucjanbcr bcm (^roBen, rmc^ beffen frü^aeitigem

Sobc feine ©encrate fogteic^ aU Könige boftanben.

2luf bie 6a(ipf)en t)äufte ]tc^ ein unge^mixc^ 9tcicf),

5 boy fie burc^ Statt [)a(ter mußten regieren (offen,

bereu ^T(ad}t unb 5elbftftänbigfeit gebiet), inbem bic

ßraft ber oberften -öerrfc^er abnahm. 6in fold^er

trefflicher ^3]hnn, ber an eigenem 9tei(^ fic^ ^u grün=

hcn unb 5U üerbicnen tonnte, ift ber jenige, öon bem
nj Uiir nun 3U reben Ijoben, um ben ©runb ber neueren

perfifrfjcu Xic^tfunft unb i^rc bebeutenben Seben3=

'Anfänge fennen 3U lernen.
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a l) m II t) u u (^ a «^ u a.

^J}la()mub, bcffcu ,5>atcr im ©cBiiQc gcQcn ^iibicii

ein [tcutcy 'ädä) gcgrünbct f)nttc, tnbciicn btc 6alipl)cu

in bcr .^läd^c bcö (inipljrnty ^ur ^JHdjtigfcit Ijcrianfcn,

fc^tc bic lf)ätiQ!eit fcineS 93oigän9crö fort unb mad)tc 5

fid) bcrütimt tüic 2llcj;Qnbcr unb Q^iicbrid). ßr Iä§t

bcn 6alipl)en qI§ eine 5lrt gciftlidjci ^Jcadjt gelten,

bie man tt)o()l, 3n eigenem 3]ortt)eil, cinigcnna^cn

ancrtenncn mag; bod; erlüeitert er eeft fein 'Jieidj um

fid) f)er, bringt fobann auf ^nbicn lo§, mit großer 10

^raft unb Bcfonberm @lüd. 51I§ cifrigfter WLai)0'-

metaner behjeif't er fid} unermüblid) unb ftrcng in

5luöBreitnng' feines ©lauBenä unb ^ci^ftörnng beö

©ijljenbienfte'ä. '2)er ©louBc an ben einigen Ü)ott

tnirft immer geifter()ebenb, inbem er bcn '!)Jienfdjen 10

auf hk ßin^eit feineS eignen ^""crn jurüdhjeif't.

9iät)er ftef)t ber 9iationa(prüp()ete, ber nur ^^nl)änglid)=

teit unb ^^örmlidyteitcn forbert unb eine ^Keligion

au'^^nbreiten befieljlt, bie, Inie eine jebe, 3U unenbüd^en

5luylcgungen unb ^JJn^beutungen bcm Secten= unb 20

^arteigcift Uaiun lä^t unb beffenungead;tct immer

biefelBige bleibt.
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6tne fold)e ctnfat^c ©otte^bcrcl^rung mu^tc mit

bcm inbifc^eii ©öticubicnftc im f)ci-6i"ten äßibcrfpriirf)

ftcl)cn, föcgcnioirfung unb Äampf, ja Blutige 33er=

uidjtunggfnegc t)ert)oiTufcu, tuoBei fiel) ber Gifcr bci?

5 ^crfti^rcn» unb ^efctireuö nocf; buvd) ©clüinn uncnb=

lidjcr Sc^äljc crt)i3t)t fü()tte. llngc()cui-c , frQtjcnf)aftc

SSilber, bereu ^o^Ier Körper mit ©olb unb ^utüctcu

aufgefüllt erfunbeu iüarb, fc^lug mau in Stüdc unb

fcubcte fte, geöicrtfjcilt, Derfdjicbcne 5c^liicIIcn maf)o=

10 metani|d)cr öcilorte ,3u pflaftern. -Jcüd) jclit finb bic

iubiic^en llngef)euer jebem reinen Öefütjle öertja^t,

tuie grä§lic^ mijgen fie ben Bilblolcu DJiat^ometancr

angefc^aut ()aBen!

dliä)t ganj am unredjteu Crte tnirb I)ier hie 2^c=

15 merfung fielen, ha% ber urfprünglic^e äßcrtt) einer

jeben Oteligion erft nac^ 33erlauf Don ;jaf}rt)uuberten

au§ if)ren ^yolgen Beurt^eilt tüerbeu !ann. 5)ie jübifc^c

Üieligion tuirb immer einen gehjiffcn ftarreu 6igen=

finn, bdBei aBer aud) freien Ätugfinn unb lebcnbigc

20 5If)ätig!eit öerBreiteu: bie mat]ometauifdje (üBt if)reu

iSefenner nic^t au» einer bumpfen ^efdjräuftf)eit

^erou§, inbem fie, feine fc^tüeren ^sfüc^ten forbernb,

ifjm innerf)al6 berfclben aUcv 3Sünfd)cnöh.iertf)e t)er=

leit)t unb augteidj, burd) 'Jluyfidjt auf bie 3uf"nft

25 S^apferfcit unb Migionc^patrioti^'Unio cinfIi3Bt unb

crf)ä(t.

£ie inbifdje l'e^re taugte Don öau» auc^ nic^t»,

fo mie beuu gegenträrtig it)re üieleu taufenb ©ötter,
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unb 3h)Qr nidjt cttra untcrgcorbnetc ,
fonbcni alle

glcicfj uiibcbingt märf^tigc ©öttcr, bic 3"iätti9fctteu

bcg £cbcn§ nur noc^ inel)r tictluirrcn, bcn llu[inu

jcbcr Scibcnidjaft fövbcin unb bic ä>crrü(ftl)ctt beö

i'oftcrg, als bic l)öd)i'tc Stufe ber öciligfcit unb Scliö= 5

teil, bcgünftigcn.

3luc^ fclbft eine reinere SSielgötterei , n3ie bic bcr

föricdjcn unb 9ii3mer, mufete bod) ^ulctjt auf falfcljem

äßege it)rc ^'cfcnncr unb fid) fclbft öcrlicren. ®a=

gegen gcbüfjrt bcr djviftlidjcn bat? f)öd}ftc Sob, bereu lo

reiner, ebler Uriprung fid) immerfort babur(^ 6etl)ätigt,

ba^ nad) bcn größten S^erirrungen , in Ujcld^e fte ber

buntle ''Mmiä) l)inein 30g, e^' man fic^'s öerfie^t fie

fidj in il)rer erften licBlid^cn (5igent()ümlid)!cit, als

5[)tiffion, alö .'pauygenoffcn= unb ißrübcrfdjaft, 3U (£"r= 15

quidung bei? fittlidjcn ^3}cenfdjenbcbürfniffey , immer

tüicber l^eröort^ut.

äjilligen tnir nun bcn (iifer beS (5)i)|enftürmcrö

^J3lal)nuib, fo gönnen Uiir il)m bie ju gleidjer 3cit ge=

iüonncneu unenbli(^en Bä)äi)c, unb t)erel)reu befonbery 20

in il)m bcn ©tifter pcrfifdjcr Xid^tfunft unb l)ö()erer

Kultur, i^x, felBft au§ perfifc^em 6tamme, ließ fid)

nidjt etlüa in bie ^cfc^rün!tl)cit ber ^IraBcr l)inein=

gicljcn, er füljlte gar h)ol)l, ha^ bcr fdjönftc förunb

unb ^oben für ^Jicligiou in ber ^iationalität 3U fin= 25

bcn fei; biefe rul)et auf ber ^4-^oefic, bie un» älteftc

©cfdjic^tc in fa6ell)aften iöilbern überliefert, naä)

unb nadj fobann in'» Älare Ijcröortritt unb o()ne
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Sprunci bic 35crgangcnf)eit an bte ©cgcntDort ^erQn=

füt)i-t.

Unter biefcn 5Bctracf)titngcn gelangen \mx q()o in

ba§ 3ef}ntc ^o^^li'^l^ini^c^^t nnfercr ^^citrcrfjnnng. 53inn

5 Uievfe einen S3(icf anf hk f)öf)eve 2.-^ilbnng bie fid)

bem Crient, nngcndjtct bet ausfcfjüeBcnben ;Ketigion,

immerfort nnfbrang. .f)ier fummelten fid^, foft miber

äüillen ber Inilben unb fcfjtüadjen 25e()errfc^er , ^ bie

5Kefte griedjifcfjer nnb römifc^er ä>crbienfte iinb fo

10 Dieter geiftrcidjcn 6()riften, bcrcn ©igenfjeiten an;; ber

AHri^e au§geftoBcn luorben, loeit nnc^ bicfc, lüie ber

^»lom, anf 6ingläu6ig!eit to§ arbeiten mu^te.

S)o(^ jtüei gro^e 93er3tt)eigungen be§ menfc^Iic^en

äßiffeny nnb 25>irfeny gelangten ]u einer freiem

li ilf)ätig!eit

!

2:ie 53^ebicin fotlte bie ©ebrec^en be§ 5}iifrofol=

mu§ feilen, nnb bie ©ternfunbc baSjenige bolmetfd)en,

tüomit un§ für bic ^nfunft ber öimmel f(^meic^e(n

ober 6ebrol)en möchte; jene mu^te ber 9iatnr, biefe

20 ber Matt)emntir t)n(bigen, nnb fo tnaren bcibe tuot)!

empfohlen nnb öcrforgt.

S)ie @efc^äft§fii()rung fobann nnter befpotifdjen

^{egenten blieb, auä) bei größter ^2lufmertfam!eit nnb

Oknanigfeit, immer gefafjröoU, unb ein (ian^leiöer^

2.'. h:)anbtcr bebnrfte fo Diel dltlnit) firf) in ben S^iDan

,^n bctregen aly ein öelb jur Sc^ladjt; einer mar

x\\ä)t fieserer feinen §crb trieber ,]u fetjn aU ber

anberc.
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üteifenbc öanbelgleutc Brockten immer neuen 3"=

mad^y an ©(^äljcn unb .^enntniffen ^^erBet, ha^ innere

be§ SonbeS, t)om @u|.V^rnt 6i§ ,]um ^nbug, Bot eine

eigne SSclt Hon ©cflcnftänbcn bar. 6ine ^Jlaffe toiber

einonber [trcitcnber SSöüerfc^aften , öertrieBene, t)er= r.

trcibenbe, .^crrf(^er, ftclltcn iiberrafc^enben äöec^fel

t)on ©ieg ^ur tßned)tfcf)aft, Oon DBergeinalt jur ^ienft=

Barleit nur gar 3U oft öor ''2(ugen, unb liefen geift=

reicf^e ^KMnner üBer bie traumartige ^ergönglirf/fcit

irbifc^cr Dinge bie traurigften S?etrac^tungen anfteüen. 10

S)iefc§ aEe§ unb noc^ Uieit mef)r, im Ineiteften Um=

fange unenblic^er 3ßi"fP'tittetung unb augeuBIidEtic^cr

äßiebert)erftettung , foEtc man bor 5(ugen ^aBen, um

Biüig gegen bie folgenben 5)id^ter, Befonber§ gegen bie

pcrfifrfjen ,]u fein; benn jebermann tnirb eiugeftc^en, 15

ba^ bie gefd^ilberten ^uftiinbc !eine§toeg§ für ein

(Stement gelten tonnen, Inorin ber S)id)ter fic§ nofjren,

erh)od)fcn unb gebei^cn bürfte. S)eBtDegen fei un§

erlauBt frfpn baS eble 3]erbienft ber |)erfifc§en S)i(^ter

beS erften ^^eitaltery aly proBlematifc^ anjufpredjen. 20

%ud) biefe barf man nid)t nad) bcm .^ödjften meffen,

man mufi it)nen mandjeg ^ugeBen, inbem mou fie

lieft, mand;ev öer^citjen, tüenn man fie gelefen ^at.
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^ i cfj t c V f" ö u t g e.

23iele S)id)tcr oerfammeltcn fid^ an ^Jiol^mijb»

Öofc, iTtnn ipvtdjt lion t)ier[)imbcrtcn, bic bafcrbft if)r

3J3c)cn getrieben. Unb Juie nnn oKeS im Orient ft(^

•^ nnterorbnen, ficf) ^ö^eren ©cbotcn fügen mn^, ]o 6e=

ftettte i{)ncn onc^ ber j^üx]i einen S)id^terfürftcn , bcr

fie prüfen, 6eurt^ei(en, fte ju 5tr6eiten, jebent ^latent

gemö^, nnfmnntern foEte. £)iefc Stelle ()Qt man aU

eine ber bor^üglic^ftcn am §ofc ,]n bctradjten: er toar

10 "DJUnifter aller tx)iffenf(^aftli(^en , Ijiftorifd) = poetifcf)cn

©efi^äftc; bnrcf) i§n tnurben bie @nnft6e3eignngen

feinen Untergebenen jn 2f)eit, unb menn er ben öof

begleitete, gefrfjal) e-? in fo groBem befolge, in fo

ftattlid^em ^Inf^ugc, ba^ man i()n mof)l für einen

15 ä.^efir f)alten !onntc.
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3[Benn bei* 5!Jtenfrfj batan ben!cn foE öon (^xcio,-

iiiffcn, bie i()n ,^unäd)i"t ßctvcffcn, fünftic^m @cfd)lcd)=

tern 9Jad)ridjt 311 f)intci-lQffcn, fo gcl^ört ba^u ein flc=

tüiffey ^ef)ngen an ber ©cgcnlnart , ein ©efü^l öon 5

bem ^o^en äöert[}e bcrfelben. ^uerft olfo befeftigt er

im ©ebäc^tni^, luiiy er öon ä,^ätern öernomiTten, nnb

überliefert fo(d)e§ in fabeUiaften llml)üttnngen; benn

münblidje Übcrliefernng tiiirb immer mäl)rd)enl)nft

UiQd)fen. ^\t aber bie Schrift erfnnben, ergreift bie 10

©d)reibfelig!eit ein 5>o(! öor bem nnbern, fo entftet)cn

a(»bonn ß^ronifen, Ineldje ben poetifi^en 9if)t)t^mn§

be()alten, tuenn bie 5^^oefie ber (yinbilbnngyfroft nnb

bey föcfütjitf längft HerfdjUninben ift. 3)ie fpnteftc

^eit üerforgt nn^J mit ani?fü()rlidjen :Den!fc^riften, 15

Selbftbiograpljien nnter mandjerlei ©eftalten.
*

5tudj im Drient finben toir gnr frül^e S)ocnmente

einer bebeutenben SBeltanybitbnng. Sollten ciuä) nnfere

t)eiligen ä3üd)er fpäter in Sdjriften Herfnfjt fein, fo

finb bod) bie ^ilnläffe ba3n al§ Überliefernngen nrnlt, 20

imb fönnen nid^t banibar genng bcQd)tet tnerben.

älMe liiele§ mn^te nidjt Qud^ in bzm mittlem Orient,
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tüte tütr Verfielt unb feine UmöcBunc^en nennen büvfen,

jeben -ilugenBütf entftcf)en, nnb fidj trol^ aller 3>er=

tüüftimg unb ^ei'ipHtternng erfjalten ! S)cnn tuenn e»

,]u ^iV^ever 9In§6tlbnng großer ^anbftrccfcn bicnlid) ift,

bo^ folc^e ntrfjt ßinem §crrn nntciluovfcn , fonbern

unter nte()rere getf^citt feien, fo ift berfdöe ^iift^mb

gleicfjfally ber (Srfjaltung nük, lueit hah , inav an

bem einen €rt ju (Srunbe ge^t, an bem anbern fort-

befte^en, lt)o§ au« biefer öde öertrieben tnirb, fic^ in

10 jene flüchten !ann.

3(uf folc^e äßeife muffen, ungead^tet aEer 3er-

ftörung unb SßertDÜftung, ftc^ ntan(f;c 5l6f(f)riftcn an>3

frühem Reiten erf)alten (jaben, bie man non Cvpocfje

ju {§poä)t t^eit§ abgefd^rieben , t^ci(§ erneuert, ©o

15 finben toir, ha^ unter ^c^bcbfc^irb, bem (eilten 6affa-

niben, eine iA'eicfj&gefcfjidjte oerfa^t tnorben, ltiaf)r=

fd§ein(id) au» alten 6f)roni!en .^ufammengeftellt , ber=

gleichen fic^ fdjon ^§a§t)eruy in bem 5öud) (^ft()er bei

fc^laflofen 5Md)ten öorlcfen läfjt. ßopien jene? äßerfe»,

20 tneldjeg ^aftan 9iamcfi betitelt tnar, er(nelten fic^:

benn öier^unbert ^a{}xc fpäter tnirb unter ''JJIanfur I,

au§ bem Öaufe ber oamaniben, eine Bearbeitung

beffelben öorgenommen , bleibt aber unöoUenbet unb

bie S)t)naftic tnirb öon ben Öafnetinben nerfcfjlungen.

25 ^)tal)mub iebod), genannten Stammet ',liiciter 33e-

l)errf(^er, ift öon gleichem triebe belebt, unb t)crt()eitt

fieben ^2lbt§ei(ungen be« 33aftan Dcame^ unter fieben

§ofbi(^ter. 6^^ gelingt ^nfari feinen öerrn am meiften

@octl)C5 SBctfe. 7. S8b. 4
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3U bcfricbtgcn, er tüirb jum 3)ic()tcv!öni(^ ci-nonnt iinb

beauftragt ba^ @an3c ju bcarOciten. 6r ober, be=

quem uub flug geuug, tneifs bac^ (^^efctjäft ju öer=

.fpäten uub modjtc [id) im etiEcu umtf)uu, ob er

uicfjt jemaub fänbc, bem e§ ju übertragcu Inäre.
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55 c r b U f
t.

Starb 1030.

S)tc tt)i(^ttgc (5pocf;c pcvftfd^cv 2)icf}t!imft, bic tüir

nun en-eidjen, gibt un§ ^ur ^ctracfjtung -ilutaB, tr>ic

5 firo^e äßeüercigniffc nur a(§bann fi(^ cnttnidcln,

tnenn gcJnific ^Icigungcn, 33cgriffc, U^orfäljc f)ic unb

ba, o^ne 3iM*aii^^^^cn'^ang, cinjctn auggcfäct .fi(^ 6e=

tnegen unb im Stittcn fortlnad)|cn, 6{§ cnbltrfj früf)er

ober fpätcr ein aUgcnieincS ^ufammcnlnirfcn ficrnor-

10 tritt, ^n biefent Sinne ift e§ merfinürbig genug,

hü% 3U gleicher S^ii, aU ein nmcfjtigcr ^ürft nuf bte

äßieber^erfteltnng einer 33olf»= unb Stammey = Sitera=

tur Bebadjt tnor, ein ©ärtnerfo()n \u %uh gteicfjfnU^

ein Gremptar be§ ^aftan 9inmc^ fic^ zueignete unb

15 bny eingeborene fcf^ijne Talent foli^cn Stubien eifrig

tüibntete.

.^n 5lb[i(^t über bcn bortigen Stattf)alter, tnegen

trgenb einer ^ebrängniji, ju üogeu begibt er fid)

na^ Öofe, i[t lange ocrgebeuv bemü[)t ,^u ^^(nfari

20 burc^jubringen , unb burcfj befjen {yürlpradje feinen

^tDed ju erreichen. Gnbüdj niarf)t eine gUitflic^e,

ge^altboUe ^Keimjeile, au'^ bem Stegreife gefpvoc^cn.
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if)n bcm S)irf)tei-!ön{ge Bctannt, ircldjcr, 2}ei*tvQuen 3U

feinem S^olente föÜcnb, i()u empfietjlt unb i^m ben

^luftrag bey großen äl>erfe& öerfrfjafft. yyerbuft '6e=

ginnt btiy 8rfjal) 5lamc() nntcr günftigcn Umftänben

;

er )xi\xh im ^ilnfangc tl)ci{mcii' fjinlänglid) (ie(o(}nt, 5

nadj breiBigiäl)riger ?trBcit f)ingegen entfprirfjt ha^

Bniglicfje ©cfrfjcn! feiner @rh)attung !eine§n.ieg§. @r=

bittert öexlä^t er ben -öof nnb ftivbt, eben ha ber

,fii3nig feiner mit (^5nnft abermals gebenft. yJUifimnb

überlebt tf)n fanm ein ^af)r, innerfjalb meldjes ber 10

alte gffebt, ^erbuft'S 53bifter, ha^^ Sc^at) 9iame'§

ööUig jn (Snbe fd^rcibt.

^iefe» äBer! ift ein lüid^tigeS, crnfteS, ml)t^if(5^=

^iftorif(^e§ 5iationaI=^nnbament, morin ha?^ öcrtom=

men, ha^ ^afein, bie äBirfnng alter ödben anf= 15

beUial)rt lüirb. (fy bejieljt fii^ anf frül)cre unb fpätere

ä>ergangenl)eit , befel)al6 ba§ eigentliclj ©efdjidjtlidjc

pleljt me"^r l}erliortritt , hk friil)eren /}abeln jeboc^

mand;e uralte Srabition^ = 2Bal)rl)eit tierl)üllt über=

liefern. 20

'3^erbuft fc^eint iiberl)anpt ^n einem fold;en äijert'e

fic^ öortrcfflic^ babiirc^ 5n qnalificiren, ha% er Ieiben=

fd)aftlid; am ^illten, edjt 9iationeIlen, fcftgel)alten unb

ondj, in lbfid;t auf Spradje, fri'dje 9ieinigfeit unb

2üd)tigteit ^n errcid;en gefnd)t, tnie er benn arabifd^e 25

äl^ortc öerbannt unb haz" alte ^^eljlelni ^u bead;ten

bemül)t tnar.
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(S n it) e r i.

© t t r 6 t 115 2.

6r ftubirt ju 2u5, einer tücgen Bcbcutenber 2ci}x=

anftoltcri 6crüf)mtcn, ja fcgat tücgcn Ü6cibilbung

5 bcrbädjtigcn 6tabt; unb als er, an ber 2f)ürc be§

Goßcgiums filjcnb, einen, mit ©efolge unb ^tun!,

öorbeircitenben GJro^en erblicht, gu feiner großen 5öcr=

U)unberung aBcr f)ört, ha% c§ ein .'pofbirfjter [ei, ent=

f(^lic§t er li(^ ^n gtcid^er .*r)ö^e beö Ö)lü(f0 3U ge=

10 langen. (5in üBernad}! gej'djrieBeneö Öebidjt, tüobnri^

er \xä) bie ©nnft bc§ dürften crtoirbt, ift un§ übrig

geBliefien.

Sluö biefent unb an^i mcl)rcrcn ^oeficn, bie uns

mitgetf)eilt hjorben, Uiät ein fjeitcrer föeift Ijeröor,

15 begabt mit unenblidjer llmfidjt unb fifjarfem, glüji=

liä)tm S)ur(^|"cfjaucn. 6r bc^errfdjt einen unübcr[e^=

baren Stoff. 6r lebt in ber GJcgentüart, unb Inie

er öom Sdjülcr foglcid) ,3um ."pofmann übergefjt, toirb

er ein freier ßntomiaft unb finbct, ha]^ fein beffer

20 .f)anbh)er! fei, als mitlebcnbc ''JJtenfdjen burcf) £ob ^n

ergeben. |}ürftcn, Sefire, eble unb fc^önc ^^rauen,
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3)id)ter unb ^lufifcv fdjmücft er mit feinem 5prei§

unb tt)ci§ auf einen jeben cth)Q5 ^ici'lidjey auy bem

breiten äßeltöorratl^e anjuh^enben.

äßir !i)nnen bal)er nidjt BiEig finben, bo^ man

if)m bie S3erl)ältniffe , in benen er gelebt unb fein 5

Talent genuljt, nad) fo öiel fjunbert 3i''^)i'C", 3uni

33erBredjcn madjt. ^aö foUt' auS bem 5Did;ter

tnerben, tncnn ts nid;t I)oI)c, mädjtige, tluge, tljätige,

fd;i3ne unb gcfdjidte ^JJienfdjcn gäbe, an bereu 23or=

gügen er fid; auferbauen !ann'? 3ln itjuen, Inie bie 10

Üiebe am Ulmenbaum, lüie (v|3l)eu an ber ^Dlauer,

ran!t er fid; T)inauf, ^ilugc unb Sinn 3U erquidcn.

©oUte man einen ^utnelier fdjelten, bcr bie 6bel=

gcfteine beibcr 3"^icn ^um l)crrlid)eu ©djuiud treff-

lidjer '^Dlcnfdjen 3U üertoenben fein Seben 5ub,ringt'? i.^

©oHte man öon iljui tierlangen, ha^ er ha^3, freiließ

fe^r nüijlidjc ^efdjäft eine^ ©tra^enpflafterer» über=

näl^mc?

So gut aber unfer 5)idjter mit ber ßrbe ftaub,

tnarb il}m ber .V)inunel öerbcrblidj. 6ine bebeutenbe, ^o

baö !i)olt aufregeube äBciffagung: aly merbe an

einem getuiffen 2agc ein ungcljenrer Sturm bas £anb

öerlüüftcn, traf nidjt ein unb ber Sdja^ fclbft

lEonntc gegen ben aEgemeincn Unluittcn bcö ^ofcy

unb bcr Stabt feinen fiiebling nidjt retten. 2)iefcr 25

flolj. '^ludj in entfernter ^proHin^ fdjiitde ifjii nur

bcr entfdjicbene Gljarattcr cincy frcunblidjen Statt-

halter^.
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S)te 6^re ber 5lftroIogtc tonn jcboi^ gerettet toerbcn,

lüenn man annimmt, bafj bic oi'ii^i^^ii^cnfunft fo

ötclcr ^pionctcn in (Sincm .^ticfjcn auf hk ^ütmxit

öon ^Dl'djcnßiö 6I)an Ijinbcutc, IncWjcr in ^^crfien mcl)!

S]cih)ü[tung aniicfjtctc aU irgcnb ein Stnimluinb

I)ätte betüirtcn !i3nnen.
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^l i ) a ni i.

© t i r b t 118 0.

Gin jQiicr, t)od)tegaBtcr ©cift, bcr, tücnn ^crbufi

bic iämiiitlidjcu §cIbcniiBcrUefcvunöcn ciidjöpftc, uuii=

mel)t bic licBlid^ftcn 2Bcd)fdtüir!iingcn innigftcr ßicBe • 5

3um 6toffc feiner föcbidjte tuäljlt. ^JJtebfdjnnn unb

Seila, 6t)0yxu unb Sdjirin, ,^ieBctf|jaai-e, füf)rt er bor;

burdj 'Jl()nnng, ©cfc^id, 9iatur, ©clüofjnljeit, 5{cigung,

^eibenidjaft für cinauber Beftimmt, fid) cnt|d;icben

geiüogen; bann aber burc^ ©rille, ßigenfinn, ^ufa'tt, w

9iütf)iguu9 unb ^h^ang getrennt, eben fo tüunbcrlid)

iuieber ^uiamnicngefüljrt unb am @nbc bod) tüieber

auf eine ober bie anbere äBeife h3eggeriffen unb ge-

fdjieben.

'^luö bicfen Stoffen unb i()rer 33cl)anbluug er= ^^

tüüdjf't bic (Erregung einer ibeellen Seljufudjt. 33e-

friebigung finbeu luir nirgenb§. ^ic ^^Inmutl) ift

gro^, bic ^3>tannid)fattig!eit uncnblidj.

3(uc^ in feinen anbern unmittelbar moralifdjcm

3h3cd; geluibmeten (*»)ebidjten atl)met gleidjc Iiebenö= 20

mürbigc fttarljcit. äBaö audj bein ':)Jienfd)en 3mei=

beutigcö Begegnen mag, fül)rt er jeber^eit tüieber an'§
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^roÜifd^e f)crQn unb finbct in einem fittlic^en I^un

oEen 9tätf)icln bic bcfte 5(uilöfung.

Übrigen^ füf)rt er, feinem i-uf)igcn Öcfdjäft gcmä§,

ein rufjigcö 5c6cn unter bcn 5clbi"cf;ugibcn unb luirb

5 in feiner ä^aterftabt Öenbfdje begraben.
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^ ) c^ e ( ä t ^ e b b i n 91 u m t.

©tirbt 1262.

ßr begleitet feinen 5.sQtev, ber, lüegcn 3}eibr{e§lic^=

!eiten mit bem oultnii, [icfj Oon ^alif) I)inn)eg bc=

gibt, auf bcni langen ^leife^ng. Unterlücg§ nact) ^Jktfa s

treffen fic 3{ttar, ber ein ä3ucf) göttlirfjer (^cl)cim-

niffe bem ^Vmglinge bereljrt unb tl)n ju Ijeiligen

8tnbien cnt^ünbct.

!okbd ift fo üiel ju bcmcr!en: bnfj ber eigentlidje

5)ic^ter hk -Sjcrrlidjfeit ber äßelt in fid) aufjuneljmcn lo

berufen ift unb bc§()nlb immer eljer ju loben aU ]u

tabeln geneigt fein mirb. S)arauy folgt, ha^ er bcn

toürbigften (^egenftanb Quf,]ufinben fud^t, unb, toenn

er nlley burdjgegangen, enblidj fein latent am liebften

gu 5prei» unb Sßcrl)crrlid;ung töotte» onlüenbet. ^c= i5

fonbery aber liegt bicfc§ ^ebürfni§ bem Orientalen

om nädjften, toeil er immer bem Überfdjtoenglidjeu

3uftrebt unb folc^eS bei ^etradjtung ber Öottl)eit in

größter ^-üUe gemal)r ^u luerbcn glaubt, fo iDic if)m

benn hd jeber •iluöfül)rung niemanb Übcrtriebcnljcit 20

©d^ulb geben barf.
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Sc^on bcf fogcnountc maljomctQnifdjC 9toicn!rati3,

tüoburd; bcv ^iamc ''Mai) mit ncununbncun3ig ßigcri^

Idjaftcri öcrfjcrrlidjt lüirb, ift eine foId)c SoB= uiib

^rciy^Sitnnci. iJ3cjaI)cnbe, ücrncinciibc (Sigcnid^oftcn

5 öc.jcidjttcn hai luiBcgvciflic^ftc Sl>cicn; bcr StnBctci

ftauiit, crgiM unb 6cvuf)igt fidj. Unb lücnn bcr tüclt=

Udjc 3^id)tcr bic i()m öorfd^n^cBcnbcn $ßoIi!ommcn-

:^citcn an OorjÜQÜdjc ^cifoncn öcrtucubct, fo flüdjtct

fid) bcr gottergebene in hai^ unperiijnlid;c äßcfen, ha^j

10 bon Gluigteit ()cr allcö bnrdjbringt.

So flüdjtetc [id} ^^(ttar öoni .^ofc jur 33ci(^aulic^-

teit, unb Sjfdjcla^cbbin, ein reiner Jüngling, bcr [id)

fo cBcn and) Hont gürften unb ber .öauptftabt ent-

fernte, iüor um befto ef)er ,]u tieferen 3tubien ^u cnt-

lö ^ünbcn.

5lun 3ict)t er mit feinem 33ater, nadj öoKBradjten

Söattfa^rten, burd) ^tlcin=^2lficn; fic B(ei6en ju .^co-

nium. S)ort lehren fie, toerbcn öcrfotgt, öertrieBen,

lüieber eingefeijt, unb liegen bofelBft, mit einem ifjrer

20 treuftcn l'cf)rgenoffcn, Begraben, ^nbeffen fjatte Xfd}en=

gi» (Sljon ^^erfien erobert, oljne bcn rul)igen Crt i()reä

5(ufent^alte5 ju Bcrüfjren.

9kd) oBiger XorfteÜung h)irb man bicfem groBen

©eifte nidjt üerargen, iücnn er fid; in'ö ^^tBftrufe ge-

25 toenbet, Seine äßertc fcf)en ettoay Bunt am-, Öc-

fdjidjtdjen, ^JJcä()rdjen, 5paraBe(n, ficgenben, 'Jlnefbotcn,

^eif|)icle, ^ProBIcmc Beljanbelt er, um eine geljeimni^-

boEc Seljrc eingängig .^u modjen, öon ber er felBft
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!etne bcutlic^c Ütcc^cnidjaft 311 geBen tüei^. Unteirid^t

unb (Err)cT6ung ift fein ^tüctf, im (^0113011 ahn fudjt

et burd) bic ßinljcityleljix aÜc Scfjnfudjt tüo nidjt

311 crfüttcn bod) auf3ulöfcu, unb an3ubcutcn, ha'^ im

göttlidjcn äöcfcn auldjt nllcy untertouc^c unb fidj

bextlöre.
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(S a a b t.

Stirbt 1291, alt 102 ^ai)xt.

(SeBürtig "bon Si^iro« ftubtrt er 311 Sagbab, trirb

al§ Jüngling biird) 2ic6c§iinq(ü(f 311m iinftätcn l^^ben

5 eines 2)ertoiic^ beftimmt. äl^QttfQl)vtet tiini^cfjnmal

naä) Widta, getongt auf jctncn äßanberungen naä)

^nbien imb ßlein-5ifien, ja oCS befangener ber .^h'euj^

fatjrer in'§ 2Beft(anb. (5r ü6erftcf)t tünnberfame

5i6ent()euer, crtnirbt aber fc^öne 2änber= nnb D3icn=

10 fc^enfenntniB- 5]acf) brciBtg ^a^xm ^ie^t er fic^ 3U=

rüil, bearbeitet feine Si^erfe, nnb mac^t fie befannt.

6r leBt unb toeBt in einer groBen örfa^rungSBreite

unb ift retc^ on ^2(nefboten, bie er mit Sprüdjen nnb

SL^erfen au§fd)mütft. l'efer unb öörer 3U unterrichten

15 ift fein entfc^icbener ^tnecf.

Se()r eingebogen in SrfjiraS erleBt er ba§ ^unbert=

unbstnette ^ai)x nnb tüirb bafelBft begroBen. Tfdjen^

gi§ 5kc^fommen Rotten ^xan ^um eignen ^Keic^e

gebilbet, in tüelcfjem fidj rnf)ig n^otinen liefe.
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8 t i i- b t 13 8 9.

äöer jirf) nod;, aii§ bcr §älfte bc§ öorigcn 3a^)i*=

f)unbci'ty, erinnert, tnic nnter ben ^sroteftanten T^cntfc^^

Ianb§ md)t allein öeifttirf^e, fonbcrn nucf) lt)oI)I l^aien -,

gcfunbcn tüurben, tneldjc mit bcn (jeiligcn ©rfjriiten

ft(^ bercjcftalt begannt geniad)t, h(\'^ fic, al§ leBcnbifle

ßoncorbnn,], lion aEen Sprücf)cn, ttio nnb in lucW^cm

^n|ammcnf)nn(^c fie 3U finben, ^IJcdjenfrfjaft ^n c^eBcn

ficf; c^eitOt (jabcn, bic §anpt[tcKen" aber auSiöenbifl 10

tunkten unb folrfje ju irgenb einer ?Intt)enbung intincr=

fort bereit t)ielten ; bcr iuirb ,]ngleid) ge[tcl)en, bnjj für

fold)e ^JJMnncr eine grofic 33ilbnng baran§ crlnadjfcn

mufite, Incil hai^ föebädjtni^, immer mit Inürbigcn

©egcnftänben bcfdjäftiöt, bcm ©efüfjl, bcm Urtf)eil 15

reinen Stoff ,^n (^enn^ unb ä^ctjanblnng nnfBclrafjrte.

^]}tQn nannte fie öibelfeft, nnb ein foldjer ä?'ei=

name gab eine Oor.^üglid^e SÖürbe nnb nnjtoeibentige

l%pfct)(nng.

3)oy loaci nnn bei nn§ 6t)riftcn an§ natürtid^er 20

Einlage unb gutem äi>illen cntfprang, mar bei bcn

9Jla^ometancrn ^4>f(idjt: benn inbem cy einem fold;en
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fc^riftcn bc» .ß'orQnS fclbft- 511 öcröiclfältigcn ober

öerötclfäütgcn ,311 laffen, )o tüar c§ fein geringere»

bcnfcIBcn niiytncnbig 311 lernen, nnt Bei jebem 'änia^

5 bic gehörigen Stellen anfuhren, örbannng 6eförbern,

Streitigfeit fc()tirf)ten 5U !önnen. Wan Benannte

folc^e ^Perfonen mit bent ß^rentitel öafi§, unb

biefer ift unfern: Siebter aU Be.^eic^nenber öauptname

gcblieBen.

10 gtun tüaxh, gar Balb nac^ feinem Urfprunge, ber

ßoran ein Öegenftanb ber nnenbtic^ften 3tn'5(cgungen,

gaö Gelegenheit ]n ben fpi^finbigften SnBtilitätcn,

iinb, inbem er bie 3inne§tücife eine§ jeben aufregte,

entftanben gräujenloc aBtucic^cnbe ^Jleinnngcn, öer^

^^' rücfte Kombinationen, ja bie unbcrnünftigften ^c^

3ief)ungen aEer ^^rt hjurben oerfuc^t, fo ba§ ber

eigentlich geiftrcic^e, öerftänbige 5Jlann eifrig 6emül)t

fein muBte, um nur tuieber auf ben @runb be» reinen,

guten Sejte» ^uxM 3U gelangen. 2)a^er finben tuir

20 benn auc^ in ber ©efc^icfjte be§ ^Slarn 'iluc^Iegnng,

^ntnenbung unb ©ebraucf) oft licnmnbernÄmürbig.

^u einer folc^en föett)anbtf)eit tnar ba§ fdjönfte

bitf^terifdje S^alent erlogen unb I)eran geBilbet; i()m

gehörte ber gauje ßoran, unb tna» für ^Jieligion§-

25 gebäube man barauf gegrünbet, trar ilim fein 9iät()fel.

6r fagt fclbft:

„Surct) ben .Roran f)ab' irf) nüec.

9006 mir je Qelang n^'nflcl)t-

"
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5ll§ 5Dexh)ifrfj, ©ofi, Sä)cxä) lc()vtc er in feinem

@ebui-t§oxte 6(^irQ§, anf tnclcfjcn er fid) Oefi^ränfte,

\voi]i gelitten unb gefc^äljt öon ber ^onüüc 'OJtofaffer

unb i()ren ä?e,]iel)nngcn. 6r bcid^äftigte fid; mit t()eo^

logifdjen unb grammatüaHfdjcn -^irbcitcn, unb l)cr= 5

fammelte eine gro^e ^n3af)l Sdjüler um fii^ l)er.

53iit foldjen ernftcn ©tubien, mit einem tnirüidjen

l^c^^romte ftel^en feine ©ebic^tc ööttig im Sßiberfpruc^,

ber fitf; tt)ol)t baburd} ()eBen (ä^t, tt)cnn mnn fagt:

hü'^ ber 3)id)ter uid)t gerabe^u alle§ beuten unb (eben 10

muffe h)a§ er au^fpric^t, am tnenigften berjenigc, ber

in fpäterer ^eit in ücrluidteltc ,3iiftänbc gerötl), tno

er fid) immer ber r()etorif(^en 93erftcllung näl)eru unb

boyienige öortragcn tnirb lua^ feine ^eitgenoffen -gerne

t)örcn. £)ic^ fd;ciut uu§ 6ei §Qfi§ burd)au§ ber ^nü. 15

5£)enn Une ein ^JJiäf)rdjcn = ß^r3ät)ler Qudj nid^t an bic

Räubereien glaubt, bie er norfpicgclt, fonbcrn fie nur

auf'§ befte ju beleben unb ous^uftattcn gebenft, ba^

mit feine 3iif)örer fid) baran crgel^en, eben fo tuenig

braud)t gcrabe ber Üjrifdjc 2)id)tcr baSienigc nlle§ 20

felbft nu§3uübcu, tüomit er ()of)e unb geringe ^efer

unb Sänger ergebt unb bcfdjmeidjelt. %nä) fdjeint

unfer S)i(^ter feinen großen äßertt) auf feine fo Ieid)t

t)inf(ieBeuben Sieber gelegt 3U l)abcn, beun feine 8d)ülcr

fammcltcn fic erft nadj feinem Xobe. n

!Jiur Incnig fagen Unr Hon bicfen 3)idjtungcn, tneil

man fie genießen, fid^ bamit in (^iuttang fe^en foUte.

5lu§ il^nen ftrömt eine fortquellenbe, madige Sebenbig=
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feit, ^m ßngcn gcnücifam fvof) iinb Uno,, Hon bcr

glitte bcr SBclt feinen X^eil ba[)in nctjmcnt), in bie

@et)eimniffc bcr ©ottljeit Don fern ()incin bUrfenb,

b(it^ct-\cn aber and) einmal -]{cIi(\ionvübnnc\ nnb Sinnen-

(nft ablel)nenb, ein^j tnie baö onbere; tnie benn über-

()anpt biefe S)id)tart, tnac^ fie and) ^n bcförbern nnb

3n lef)ren fd^eint , bnrdjan-? eine ffcptifdjc S^etücciüdj-

feit begatten ninfj.

öo et 1)6 6 ijjjcrfc. 7. )üb.



6ö '"JiottMi nnb X'lbf^aiibhmgcn .jum l^iuan.

^ ) (^ a tu i.

Stirbt 1494, alt 8 2 ^of)re.

S)f(^nnu ia^i bic c^an^c @rnte ber BiSljcrigcn

S^emül)inincn 3ii|amincn unb jicijt bie ©umme ber

relif^iol'cn, p()t(ofo].iI)t|d)cn, Iniiicnfdjnftltdjcn, pvofaifrf)= r,

poctii'djcn (iiiltiir. (yr l)Qt einen grofjcn i^ovt()eil

brciunb3tuan3ifl 2(^i)xc nncf; ö«fiy 2obe flcBovcn 311

lüci-ben nnb als ^ü^filinfl atiermat§ ein c^an^ freie»

-Selb t)or ftrf; ^n finbcn. Xk gvöfjte M(nrf)cit nnb

S^efonncnljeit i[t fein (5if\ent()nm. 9htn öcx-fnrfjt nnb i'>

leiftct er alles, erjdjcint finnlirfj nnb üöcvfinnlicfj ^n=

cjleicf; ; bie §en-Iid;!eit ber Inirüidjen nnb S)idjterlnelt

liegt bor itjm, er betücgt fid; jlnifdjcn beiben. S)ie 5Jh)ftif

lonnte i^n nidjt anmntl)en ; Ineit er aber o^ne btefelbe

bcn .^ret§ be§5^{ntionnI=3"tcrc]fe§ nid;t nnSfiefüKt t)ätte, u.

fo gibt er ()i[torifdj ^Kcdjcnfdjaft npn nEen ben 2()or-

(}eitcn, bnrd^ Ineldje, [tnfenUKif, ber in feinem irbifdjen

äl^efen befongene 5J^cnfd) fid) ber ©ott^^eit nnmittelbar

nn^nnä^crn nnb fidj jnleljt mit i§r jn bereinigen ge=

benft; ba benn bodj ,]nlel5t nur tüibernntür(id)e nnb 20

Unbergciftigc, grnffc Wcftalten ^nm ä^orfdjeine tommen.

X)mn limö tt^nt ber IViljftifer nnbere, alö bn^ er fidj an

^Problemen borbci fd;Ieid;t, ober ftc tneitcr fdjiebt, Inenn

e§fit^t§nntäBt?
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Ü 6 e V ] i cf) t.

Wan {)at auS bcr fel)r icfji(f(ic^= geregelten ^yotge

5er fiebcu erften römticfjcn \^iön{gc fcf)HeBen h3olIen,

bü^ biefe ©cfcf^idjte !(ügli(^ iinb obficfjtlicf) erfunbcn

5 fei, tt)elc^c§ tt)ir bnf)in gcjtellt fein (äffen; bngcgen

ober bemerfen, ha^ bie fieben Tiefster, tnclc^e üon bem

^erfer für hk crftcn gehalten tücrben, unb innerl)nl6

eine§ ^^itraumä üon fünf^unbert Saf)ren nacf) nnb

naä) erfc^iencn, tüirfüc^ ein etl)ifc^ = |3oetif(^e§ 3>er=

10 ^iiltniB gegen einanber ^aben, lxielc^e§ nns crbii^tet

fc^einen fönntc, tnenn nic^t i^re fjintcrloffenen äi>er!e

öon itjrem tt)ir!(icf)cn 2)Qfein bci§ S^ugni^ gäben.

SSetradjten tnir aber biefe§ Siebengeftirn genaner,

iüie e§ un§ qu§ ber gerne öergönnt fein mag; fo

IS finben töir, boB fie alle ein fruchtbares, immer \xä)

erneuenbe§ Talent bcfa^en, mobnrc^ fie fid) über bie

^JJtef)r3at)l fe^r öorjügtic^er 5}tänner, über bk Un=

3at)( mittlerer, täglicher ^latente erhoben fa^en; babci

aber au(^ in eine befonbere 3cit, in eine l'age

20 gelangten, mo fie eine grofje Grntc glüdlid) lneg=

ne()men unb gleidj talentüoüen 5lad)fommcn fogar bie

äUirfung auf eine 3eit lang öerlümmern burften,

bis tüiebcr ein ^ßi^raum öerging, in melc^em bie
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^aiux bem S)id)tcr neue Scf;äljc aOctmaU aiitfdj liefen

formte.

3n bicfcm Sinne ne'^mcn tüir bie S)nvgeftellten

einzeln nodjmaly bnrd^ unb 6cmcr!en: baf]

^erbufi bte finnjcn öcrQnnc^cncn Staats^ nnb r,

^licidjycreigniffc, fnOclfinft ober ()t[tortirf) anfbcljalten,

öovtoegnaI)m, fo bo^ einem ^kcljfolger mix ^^c]i\C[ nnb

^^(nmerlnng , nidjt oBcr neue ä)'c^Qnblung nnb 2)Qr=

ftcltnnc^ übrig blieb.

(Äniücri !)iclt ficfj feft an bei* GJegentnart. &{än- lo

3cnb unb prntfjtig, lüie bie 5tatur if)m erfdjien, freub-

nnb gobenöoE exBIicft' er auä) ben .§of feine» ©d)al)5;

Mbt adelten nnb il)re 33or3Üge mit ben lieblidjften

SBortcn 3U öerfnüpfen tnar 5pf(ic^t unb ^^el)agen.

9tiemanb t)at eä i()m f)ierin gleid) gctf)an. ir.

DHfami griff mit frcunb(id;er Oietüalt aÜe» auf,

tüa§ öon Siebes = unb |)ar6tt)unberlcgenbc in. feinem

S5e3irt öorfjanben fein modjte. 6d)on im Stoxan Inar

hk ^^Inbentnng gegeben, tt)ie man uralte lalonifdje

ilberlicfernngen ^n eigenen ^i^cdcn bcl)an.beln, an§= 20

füljren unb in gelniffer äl^eitlöuftigteit tonne ergcijUd;

mad;en.

S)fd)elril = ebbin ^Jhimi finbet fidj nnbeljaglid)

ouf bem problematifdjen ^obcn ber äßirtlid^teit, unb

fndjt bie !;)iä.tl)fcl ber innern unb äuf3crn 6rfd)einnngen 2:.

auf gciftige, geiftrcid^e ^Vife ju löjen, baf)cr finb

feine 2Ber!e neue yuitljfel, nener '^JlnfUifnngcn unb

Kommentare bebürftig. (^nblid; füljlt er fid; gebrnngen
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in bic 'ilIIeinig!cit§=CcI)i-c ,511 f(üd)ten, n)oburc^ foDiel

gctüonncn aly öcrlorcn iuivb, iiiib ^uteljt bn^, )o

trüftlicfjc aly untiöftücf;c ^tvo übrig bleibt, äßic

füEtc nun alio irgcnb eine 9icbe = ^JJattf)ci(ung poetifd}

5 ober profaifdj lueiter gelingend (^(ürflirf;erlüciie loirb

Soabi, ber Irefftirfje, in bie tueite ÜBcIt ge-

trieben, mit grän,3enloien ßinjetnfjeiten ber (vmpirie

übcrt)äuft, benen er alten ettüQy ab3ugetüinncn lüeifs.

6r für)tt hk 9iotf)luenbigfeit ficfj ^u famntcin, über-

10 jeugt ficfj öon ber ^|sflicfjt ^n be(ef)ren, nnb fo ift er

ung äöcfttänbern .jnerft frncfjtbar nnb fegenreicf) ge=

iüorben.

.^ofiö, ein gro^e» ()citere§ Talent, ha^i ficfj be=

gnügt atCeö ab^utueifcn lüonarf) bk ^lenfctjen begetjren,

iri attey bei ^äk 5U fd^iebcn tooy fie nicfjt entbcf)ren

mijgen, nnb bobei immer al» luftiger 33ruber ifjrcy

G)teic§en ericf)eint. Gr lä^t fic^ nur in feinem

5lationaI- nnb 3cittreife richtig anerfennen. Sobalb

man it)n aber gefaxt ^at, bleibt er ein lieblicfjcr

2u ^^cbenSgclciter. äBie il)n benn and) nod) je|,t, un=

bemüht mcf)r alö betnuBt, -Daniel- unb ^JJiaultl)ier=

^Treiber fort fingen, feineölüegS um beö Sinnes l)albcn,

ben er felbft mutf)tnitlig jerftüdtelt, fonbern ber Stim-

mung megen, bie er etö.ig rein unb erfreulief; Verbreitet.

20 2ßer tonnte benn nun auf biefen folgen, ba aÜeij anbere

Don ben ä^orgängern meggenommen tuar^ aia

X'fd)ami, allem gemadjfen, toa5 öor if}m gc-

fc^e^en unb neben i§m gefdjal) ; toie er nun bieß alic5



70 Jlotcn unb 5([iT)anb(un9cn ,^um S^tbon.

3ufammcn in ©orbcn banb, nadjlnlbctc, erneuerte, er=

lüciterte, mit bcr größten iUarljeit bic 2ugcnben unb

f^c^lcr feiner Vorgänger in fid) bereinigte, fo BlieB

ber golgcjeit nidjtS übrig aU 5U fein tüie er, infofern

[ie fidj nidjt nerfdjlimmerte; unb fo ift e^ benn audj ^

brei i^oljrfjunbertc burd^ gcBlicben. Sßobei tnir nur

.

nod; Bemerfcn, ha^, tnenn früfjet ober fpäter has

Drama Ijätte burdjBredjen unb ein 2)i(^ter biefer ^^rt

fidj Ijeröortljun tonnen, ber gan^e (Sang ber ßitcrotur

eine anbere äüenbung genommen Ijätte. 1^

äßagten tüir nun mit bie[em SiJenigen fünf()unbert

:^a{}xc |)erfifd;er S)id)t= unb 9tebe=ßun[t 3U idjüberu;

fo fei cy, um mit Quintilian, unferm alten ^3]teifter,

3U rebcn, öon ^rennbcn aufgenommen in ber 5(rt tuie

man runbe 3iil)icn erlaubt, nic^t um genauer Se= n

ftimmung tuiEen, fonbern um ettna» 5lllgcmeineö,

T6equemlid)!eiti5t)albcr, annäl)ernb auSßufpred^en.
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% I ( j] e m eine §.

S)tc f^ntrfjtBarlcit unb ^lannidjfaltigteit bcr per-

fifd^cn 5)id)tcr cutipringt auö einer uuüöcricIjBai-cn

SSrcitc bcr ^dtf^eutüelt unb i^rem nncnblidjen Mdäy

5 t^um. (^in immer Beircgtce öffentlic^ey SeBcn, in

tnelc^em alte ©egenftänbc gleichen äßert^ t)a6en, iüogt

öor unfcrer (SinBilbungöfraft, beBtüegen uns if)re .5>er=

gleic^ungen oft }o "fef)r auffadcnb unb mipeliefiig

finb. C()nc ii^ebenfcn öcrfnüpfen fic bie ebelften unb

10 niebrigften Silber , an tnelc^eS 33erfa^ren tnir un§

nic^t fo leidet getüö^nen.

6pred§en tüir e§ aBer anfrid^tig au§: ein cigcnt=

Hd§er SeBcmann, ber frei unb prattifc^ atf)met, fjai

lein äftf)etifd)ey ©efiUyi unb feinen ©efdjmacE, if)m

15 genügt Ütealität im .s3anbcln, öenieBcn, S^etradjtcn,

eben fo hjie im 2)i(^ten; unb tuenn ber Orientale,

feltfame SBirfung fjeröor^uBringen, boy Ungereimte

,^ufammenreimt, fo fott ber 2)eutfc^e, bem bergicicfjcn

tüofjl auc§ Begegnet, baju nict)t fcficel fel)en.

20 2^ie 3}ertDirrung, bie "burc^ fotct)e ^robuctionen in

bcr einBilbungälraft cnt[tef)t, ift berienigen ju t)cr=

glcidjcn, tnenn tüir burcf) einen orientalifcf/cn SJo^ar,
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burc^ eine curo|3äifdjc 5Rcffc Qc'^cn. 5ttrfjt immer ftnb

bic !oftBai'ftcn unb ntcbvigftcu Sßaarcn im Ütoume

it)cit gc)onbcrt, [ic öcrntifdjen fid^ in unfcxn 5lugcn,

unb oft gchjal)rcn tnir and) bic ^^öffcr, .*^iftcn,

'Büäc, tüorin fic tranSportirt tDoi'bcn. 3i5ic auf 5

einem D6ft= unb (^emügmorlt [eljcn \mx nic^t allein

Kräuter, SBurjeln unb ^rüdjte, fonbcrn anä) I)ier

unb bort allerlei Wirten 5l6lüürf(inge , Sdjalcn unb

6trunfe.

ferner foftet'y bcm oricntalifdjen 2)id)ter nidjt» 10

uny öon ber Grbe in ben .^immel 5U erI)eBeu unb bon

bo luieber Ijcrunter ^u ftih\^en ober umgc!el)rt. 5)em

5ta§ eines faulcnben .»punbcy t)erftcl)t 5Hfami eine

fittlidjc iJ3etrad}tung ab^uloden, bie uuy in (irftaüncn

feijt unb erbaut. 15

§err 3efu§, ber bie SBcIt buvcf)U)aiibert,

®ing eiuft an einem SJtarft norliei;

Gin tobter •'pimb tag auf bcm SBecje,

®efd)Ieppet uor bc6 .^aiifeä Z\)öv,

Gin -'paiife ftaiib um'ö 3laö uml)er, 20

Jlßic ©cid" fid) um ?li"er fammelu.

2)er eine fpvad): mir luirb baö .s^irn

ä)DU bcm (Scftauf gau^ auögetöidjt.

2)cr aubrc fprad): luaö broudjt eö uiet,

2)er (Srälier 3luöU)urf bringt nur Uugtiid. 25

So fang ein jeber feine Sßeifc,

Seö tobten •'r-)uubeö ßeib ju fd)mäf)cn.

3ll'j nun an Sefuö tam bie Wil),

6prod), ot|ue ©dimäfin, er guten Sinnö,
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Gr iprad) aiio gütiger 9fatur:

.3)ie 3äI^Hc fiiib luic ^^.krteii Jueife.

Xic^ 2Bort madjt bcti llmftef)ciibeii,

XlirdigüUjteH 3[)tuid)e(ii äfjii(id), (jclß.

5 :i3ebcrniann füf)lt fi(^ betroffen, tücnu bcr, fo (ic6e=

öoUc alö gciftici(^c ^vopfjct, nacfj feiner eitnenften

äßcife, Sdjonung unt) 9kdjfid)t forbert. 3Bie fräftig

h)ei§ er bic nnrnf)tge ''llcengc nnf fid) felbft ^urüd jn

fül)ren, fid) be§ 3]erlücrfen!3 , be^ ä^erlüiinfd^enö jn

lu fdjämen, nnbeadjteten 55ür,3ug mit ^ilnerfennung ,
ja

öielleidjt mit 9kib ,3U betrachten! :3i-'ber llmftef)enbe

ben!t nnn an fein eigen @e6i§. 6dji3ne ^äf)ne finb

• überall, befonberö and) im ^llorgenlanb, aly eine

&ahc Öotteö f)od) angenef]m. (^in faulenbeö ©efd)öpf

is.tüirb, burd) ha^^ ä^oUfommene tüa» öon il)m übrig

bleibt, ein Öegenftanb ber Setünnberung nnb be§

fri^mmften -Jcac^benfen^.

5iid)t eben fo flar unb einbringlid) tüirb uny ha^

bortrefflidje (^Ieic^ni§, toomit bie l^sarabcl fd)ließt;

20 tüir tragen baf)er Sorge baffelbe anfd)anUd) ]n

mad)en.

3in öegenben, lüo e§ an ßaltlagern gebrid)t, U)er=

ben ^J3hifd)clfd)a(en 3U Bereitung einey ()öd)ft ni3tt)igen

S^anmateriaty angetnenbet nnb, ]h3ifd)en bnrreö -Keiffig

25 gefd)id)tet, üon ber erregten ^^i^i^i^"^^' bnrd)gegtü()t.

S)cr 3ufrfjfiiicnbe tann fid) boö ÖJefüt)! nid)t nel)mcn,

bo§ biefc äßefcn, (ebenbig im Wcac fid) näf)renb nnb
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-Jiotcit imb 5(0f)anblun9en ^um jDiban.

tüarfjiciib, Tiücfj !ur5 üorljcr bcr allgemeinen Suft bc§

2)afcinö nad; t(}rcr äBcifc genoffen nnb jeljt, nicfjt

etluQ öciBrennen, fonbern bnrc()gcglü()t, it)re ööEigc

©cftalt l-)cl)altcn, Inenn gletd) oHey SeBenbigc ouy

if)nen tücggctricben ift. 5icf)me man nnnme'f)r an, 5

ha% bic dla^i ()eretnbi{djt- unb bicfe organiftfjen 9icfte

beni ^^Inge bey ^efi^anerö iuixüid) glül)cnb erfd^einen,

fo lä§t fid) fein f)crrlid)erey Sitb einer tiefen, t)eim-

litten Seclenqnal öor ^^Ingcn ftctten. ä'ÖiE fic^ jcmanb

I)icUon ein öoEfonnneney ^ilnfdjanen extncrBcn, fo er= lu

fnc^e er einen (Sf)emi!cr if)m ^ihifterftraten in ben

^uftanb bct ^^I)Oöp^orc§cen3 3n üerfe^en, ioo er mit

unä gefte!^en toixh, ha^ ein fiebenb f)ei§cy @efü()l,

lt)eld;cy ben 5Jicnfd)en bnrdjbringt, tüenn ein geredjter
•

ä^oriönrf it)n, mitten in bem S)ün!cl . eines 5ntrau= 15

liefen 8elbftgefiit)ly, nnciiüartet betrifft, nid^t fni-djt=

Barer auy^ufprcdi-en fei.

©old;er ©leidjniffe mürben fid) ju §unbertcn auf-

finben loffen, bie bay unmittelbarfte Slnfc^auen hta

5ktürli(^en, äßirflii^en öoranSfeljen nnb 3ugtcid) tt)ie= 20

bcrum einen f)ol)cn fittlid^cn begriff ermcden, ber

au§ bem ©runbe einey reinen auygcbilbeten ©efütjlö

Ijeröorfteigt.

Öödjft fci^ä^enSlüertt) ift, Bei biefer grän3enlofen

Streite, i()rc*5tufmer!fam!eit auf's (Sin3elne, ber fdjarfe 25

tieBeöoUe ^lid ber einem Bebeutenben ©egenftanb fein

(§igentl}ümlid)ftey aB^ugclüinnen fudjt. «ic I)aBen

poctifd;e StiEleBcn, bic fidj ben Beften nieberlänbifd;er
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Mnftler an bic Seite fcljcn, ja im Sitt(id}cn fid)

borüBcr ctf)c6cn bürfcn. 3tu§ eben bicl'cr ""Jicigung

unb §äf)ig!c{t lücrbcn fic getütffc l'ic6Iingi?gcgenftänbc

nidjt lo§; !cin pcrfifc^cr £t(^tcr cimübct bic l'ampc

5 Blcnbcnb, bie .Üerjc Icudjtcnb öor^uftcUcn. C56cn ba()cr

!ommt aud) bic ßintöuigfcit, bic man i^ncn öoitüii-ft;

aber genau betrachtet, tuerbcn bie Tcaturgcgcnftänbc

. bei i^nen jum Surrogat ber ^JJ(t)tf}o(ogie , 9iofe unb

5flad)tigoE nehmen ben 5pia| ein üon 51poU unb

10 2)apl)nc. äBcnn man bebentt tüac^ if)nen abging, ha^

fic fein 3:^eater, feine bilbenbc ^unft /)atten, if)r

bic^tcrifc^eö 2alent aber nid)t geringer tüar aU trgenb

cin^ Don jcfjcr, fo inirb man, it)rcr cigcn|ten äßclt

befrcunbet, fic imme-r mcfjr Bctüunbern muffen.
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%a I)i3d)ftc 6I)Qi-a!tcr oricntalifcfjci: 2)itf)t!un[t ift, .

tüa§ tüir S)cutfd§e ©cift nennen, baö 33oi1üaltenbe

be§ oticrcn l'eitcnben; I){er finb alle üBnQcn (£igcn-

fdjaftcn ncreiniöt, oI)nc bafj irgcnb eine, boy eigen- :->

t()ümlirfje Üicdjt Beljanptcnb, IjeiUorti-äte. S)er @ei[t

fjc()üit öor3Üglid) bem ^^llter, ober einer nlternben

äöeltcpüdje. Überfidjt be§ äBeltli^efenö, S^ome, freien

öebraud) ber Potente finbeii luir in aUcn 5)idjtcrn

bey Drientö. ^Ji'efultat unb ^prämiffe tüirb uny jn- lo

gleidj geboten, bepalB fetjen loir and;, tüic großer

äüerti) auf ein äßort auy bem ©tegreife gelegt luirb.

^ene S)idjter IjfiBen alle ©egenftänbe gegentuärtig nnb

Be^iefjen bie entfernteften S)inge leidet lUif einanber,

batjer nntjern fie fidj andj bem \va5 tuir äöilj nennen; 13

bodj fte()t ber äBilj nidjt fo l)odj, benn biefer ift felbft-

füdjtig, fclbftgefällig, luoOon ber föcift gan^ frei Bleibt,

be^ljnlB er audj überall genialifd) genannt toerben

fann nnb muf3.

%ha nidjt ber 2)idjter allein erfrent fidj fold^er 2u.

S>crbienfte; bie ganje ^Jlation ift geiftreid;, loie any

un^ätjligen 5lne!boten Ijeröortritt. Xnxä) ein geift=



3(ügctnctnfte3. 77

rci(^c§ 3A?ort tuivb bcr ^Pi-'n eine? /dürften crvcc^t,

biixd) ein nnbcrc« tnicbcr Ocfänftiöt. ^Jcifjimg unb

Scibcnfcfjaft (eben unb Weben in gleicfjcm (Elemente;

fo crfinben ä^cljvnntnur unb 2:i(arant bcn 9ieint,

5 SfcTjenül unb ^^otcinat) bleiben bis in'S ()i.ic^ftc lUlter

(etbenidjaftlid) nevbunbcn. 2)ic ganjc (Sefcfjicfjtc ber

perfifc^en 2)tc^tfun[t tüimmclt öon foldjen f^äKcn.

Sßcnn man beben!!, ha^ 9hifd)trtt)an, einer ber

Ie|ten Saffaniben, nnt bie ^eit 'DJtafjomets mit unflc=

10 f)euexn ,ftoften bie [yQbeln bc§ S3ibpai unb ha^^ Bäjaäy

ipid Qu§ 3"^icn fommen (äBt, fo tft ber 3"ftflnb

einer foli^en ^^^tt bottfommen au^geiproc^en. 3<^nc,

nac^ bem ,]u urtl)eilen, tnaS un§ ükrltcfert i[t, übcr=

bieten einanbcr an Seben§!(ug^eit unb freieren. ^i(n=

V, ftcfjten irbifc^er ®inge. 3)cf3f)a(b fonnte bier Z^i)X=

(junbcrte fpäter, fctbft in ber erften beften ßpocfje per=

fif(^er SDic^tCunft, !eine öoKfommcn= reine ^iaibetät

ftott finben. 3)te grofee Streite ber Umfidjt, bie öom

S)id^tcr gcforbcrt iDarb, haz^ gefteigerte 3i}iffen, bie

20 öof= nnb .^ricg§bcr()ä(tniffc, aHe§ nertangte groBe

S^efonncnfjeit.
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Steuere, 9^e«efte.

^laä) äBcifc öon 2)idjami iinb feiner ^cit t)er=

mifdjtcn foli^cnbe S^icfjtcr ^^oc]k intb ^xo]a immer

metjr, jo ba^ für alle (5d)rei6arten nur 6in Stil

anßcUienbet tiuirbe. 0)cfd}id)te, 5^^oefie, 5|.V()i(pfop{)ie, r>

^'an3(ei= nnb S.H-icfftit, qIIc§ Inirb auf gleiche Si^eife

Vorgetragen unb fo gef)t e§ nun fd^on brei 3öt)r()un=

berte fort. (Sin 53luftcr bc§ oEerneuften finb tnir

glüdEIicfjerttieifc im 6tanbc nor,^uIegcn.

5ll§ ber perftfd)c 3?'otf(f)after, Wiix]a %bul lo

Öaffan (r^an, fi(^ in 5^^eter§Burg Befanb, erfud)te

mon if)n um einige Reifen feiner §anbfct)rift. @r

inor freunblidj genug ein ^^latt 3U f(^rei6en, tnoöon

tüir bie ÜOerfe^ung [)ier einfdfjaltcn.

^ä) bin burd) bie ganje 2Belt gereift, Bin lange is

mit öielcn ^^erfoncn umgegangen, jeber 3Öin!el ge=

Uiä[)rte mir einigen Dhil^en, jeber -öalm eine Sttjre,

nnb borf) ()aBe irf) feinen Ort gefel)en biefer Stabt

öergleidyOar, nod) ifjreu fdjönen öuriS. S)er ©egen

(Lottes rul)e immer ouf it)r! — 20
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äßie tt)o(){ f)at jener .Kaufmann cjcfproc^en, bcv

unter bie 9iäuöer fiel, hk i^re 5pfeite auf i^n xiä)=

tcten ! Gin ,^önig , bcr ben §anbcl unterbrütft, t)er=

,

fc^(ic§t bie S(}üre bes öei(s öor bem ©eftdjte feincS

^ Öeere§. 2EeIcf}er i^crftiinbigc niödjtc bei folcfjem 9iuf

ber Ungcrecfjtigfeit fein 2anb befncfjen ? STnüft hu

einen guten ^Jkmen ertnerBen, fo befjanbte mit 5(cf)tnng

.fi^aufleute unb Öefanbtc. Xic 6roBen Be^anbetn

9?cifenbc \voi}i, um fi(^ einen guten üiuf ju machen.

10 S)a£i ßanb ba§ bie ^^remben nicfjt Befc^üttt gcf)t Batb

unter. Sei ein ^reunb ber i^rembcn unb l^eifenben,

benn fie finb al§ ^JZittel eine» guten 9tuf» ju' Be=

trarfjten; fei gaftfrei, fcfjä^e hk SöorüBer^ie^enben,

t)üte hiä) ungcrecfjt gegen fie 3u fein, äßer biefen

15 9{at^ be§ ©efnnbten Befolgt, Inirb geluifj ä^ortl)eil

baöon 3iel)en.

*

Tlan erjäp, boB Omar eBn abb e( afi-5 ein

miic^trger .»itönig tüar, unb Diadjt? in feinem .ftämmer=

lein öott 2)emutl) unb llnterlTjerfung, biv? ^^Ingcfic^t

20 3um Zi)xom bcs Sc^öpfer§ menbenb, fpradj: C öcrrl

0)ro^e§ f)aft bu anliertraut ber öanb be-S fc^luac^en

.ßnedjteö; um ber .S>rrlicf)!eit ber ^Keinen unb heiligen

beineg .^eic^es mitten, öerleif)c mir ©credjtigfeit unb

^iUigfeit, Betüaf)rc mi(^ t}or bcr ^o§f)eit ber 5}len=

2öfrf}cn; irf) fürchte, ha% ha^ .^er.^ eincS Unfcfjulbigen

burrf) midj tonne Betrübt hjorben fein, unb i^iiid) beo

Unterbrüdten meinem 9iaden folge. Giij vUöuig fotl
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immer an bic .S^crrfrfjnft iinb bn>5 S)nicin bc§ t)öcf)ften

SBefen» gebenfcrt, an bic foi-tlxiäf}rcnbc ä^evänbev(irf;fcit

ber irbii(f)en S)ingc, er foE Gebenten, ha% bk ßrone

üon einem Inürbiqen .Sl")anpt nnf ein nntinirbigcs iiber=

gel)t, unb [lä) nicfjt ,]nni Stolpe herleiten In]jen. iTcnn '^

ein .^töntg, ber f)0(fjmütt)ig Inirb, ^^reunb unb 9la(i)=

bnrn Ocrnrfjtct, fann nidjt lange anf feinem Üfjrone

gebeifjen; man |oE fic^ niemol» burc^ ben 9tu^itt

einiger ilage au|BIäl)en (äffen. 2)ie 3i^elt gleitet einem

geuer, haS-' om 2Bege ange,]ünbet ift; Iner fo öiel ha^- m

t)on nimmt al§ nötf)ig, nm fid).anf bem Si^cgc ^n

lendjten, erbnlbet fein Übet, aber lüer mef)r nimmt,

öerbrcnnt fid),

5ll§ man ben ^^(ato fragte, tnie er in biefer äßelt

gelcBt X]abc, antlüortete er: mit 5cf)mer,]en bin iä) v^

f)ereinge!ommen, mein l'ebcn Itiar ein anl)a(tenbey Gr=

ftannen iinb ungern gel)' icf) '()inan§, unb iä) f)abc

nictjtö gelernt, aU ha^ i^ mäjiv Ineifj. SlciBc fern

öon bem, ber cttr)a§ unternimmt unb unlniffenb ift,

öon einem Tyrommen, ber nirfjt unterrid)tet ift; man 20

tonnte fie bcibe einem (vfcl iierglcidjcn, ber bie 5JUil)lc

brel)t, ol)nc ^n tniffen marum. S)er Säbel ift gut

an3nfe()en, aber feine äBirfungen finb unangenel^m.

6in lriol)(ben!enber 'ÜJJan.n Derbinbet fid) ^remben,

aber ber S^öc^artige entfrembet fid; feinem 9lä(^ften. 2.-^

Gin Aiünig fagte ^n einent ber S3c()(ul l)ief3: gfb mir

einen ^Katf). Sicfer üerfelite: beneibe feinen ©einigen,

feinen ungered;ten yiid;ter, feinen 9ieid;en, ber fi(^
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niäjt Quf'ö öau^^oltcn öcrfte()t, feinen freigebigen,

ber fein @elb unnülj öei-fd^lnenbct , feinen (Belehrten,

bem bog llrt[)ci( |ef)lt. 53ian erlüirbt in ber 2i^clt

entmeber einen gnten ober einen böfen Dcanten, ha

5 tann man nun ^tDifcfjcn 6ciben njä()(cn, unb ha nun

ein jeber fteröen ntn^, gnt ober 6ö§, glütflic^ ber,

n.ie((^er bcn ^Ku^m eine» lugenb^aften öorjog.

^iefe feilen fc^rieö, bem 3]erlangen eine? ^reun-

be§ gemäB, im ^atjx 1231 ber .S^egire ben Sag be§

10 2:ema,]iul 5ani, nadj c^riftlic^er 3fiti''crf;nnng am . .

mal 1816, ^Jliraa 5tbul ^affan 6^an, öon

Si^iras, tDäf)xenb feines 5(ufent^alt§ in ber öonpt-

ftabt ot. ^^eterSBurg, aii auBerorbent(icf;er 3(bge-

fanbter Sr. ^Jhjcftöt Oon ^^erficn {yetd; 3Ui Srfjof)

y^ ^otfc^ar. Gr ^offt, ha^ man mit ©üte einem Un^

tuiffenben öer^eifjcn n^irb, ber e§ unternahm einige

äöorte ju fc^reiben.

äßie nun au§ $öorftef)enbem f(ar ift, baß, feit brei

;3af)rf)unbcrtcn, fid) immer eine getniffc $profa = ^4^oefie

20 ert)alten ^at, unb G)efd)äfty= unb .Sriefftil öffentlid)

unb in 5prit)ot=33er^anblungen immer berfelbige bleibt

;

fo erfahren trir, ha^ in ber neuften ^^it am per^

fifd)en .Sjofe ]iä) nod) immer 3^ic^ter befinben, Ireldje

hk ßf)roiiif beä 2agc§, uub alfo alle§ loa-^ ber .ftaifcr

2f. öornimmt unb n^aS fic^ ereignet, in yteime oerfafjt

unb 3ier{i(^ gcfdjrieben, einem ()ie3n befonber^:^ be-

fteüten ^2lrdjiüariu5 überliefern, lil^oraus benn er-

®octt)C.J *Jcitc. 7. !8ö. 6
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^etlt, bo^ in bcm imtoanbelbaten Orient, feit l'^a§=

t)etu§ Reiten, bei* jidj folc^e (S^ronüen öei jc^Iaflofen

5iäd)ten öoi-lefcn lie^, fic^ Mne tüeiterc 23eränberung

^uc^etragcn l)at.

äßir bemcrfen ^ieBei, ba^ ein folc^e» 25ovIefen ^

mit einer gehjiffen 2)eclnmation öefdje()c, tncldje mit

ßmp'^afe, einem Steigen nnb ^^aEen be§ Son^^ t)or=

getrogen tt)irb, nnb mit ber ^2lrt lüie bie fran^öfifctjen

3:rQuerfpiele bcciamirt tncrbcn, fel)r biet 5tf)nli(^!eit

^oBen fotl. i^§ läBt fic^ bief] nm fo cf)er benten, aU i"

bie perfifd^en S)o|)|jelt)erfe einen ä()n(idjcn ßontroft

bilben, Inic bie beiben .öötftcn bey 5(tei-Qnbriner§.

llnb fo mag benn üuä) bicfe ^e!)arrlid)!eit bie

^ßeronlaffnng fein, ha^ bie 5perfer if)re ©ebid^te feit

adjttjnnbert 3n^)ven nod; immer lieben, fd}ä^en unb ^'

öere^ren; tnic tüir benn fetbft ^cnge getnefen, bafe

ein Orientale ein öor^üglic^ eingebnnbene^^ nnb er=

t)altene§ ^Jtannfcript be» ^JJleynetni mit eben fo öiel

(S^f)rfnr(j^t, üU iüenn e§ ber Ä'oron Inäre, betrad)tete

unb bet)anbelte. 20
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Sic pcriifc^e 3^tcf}t!un[t abtx, unb ttiae if)r ä^rt=

(i(^ ift, tuivb Don bem SL^eftlänber niemalc^ gan] rein,

mit öoHem ^e^agen aufgenommen tüerben; morüber

tüir aufgefrärt fein muffen, menn unc' ber ©enu^

bornn nidjt nnt)er|ef)en§ geftört tüerbcn foü.

(^y ift aba nic^t bie 9ieIigion, bic uni* oon jener

5)i(^t!unft entfernt. Xk C^in^eit (Sotte-^, ßrge6ung

in feinen SßiEen, 93ermitt(ung buri^ einen 5prop^eten,

10 oEe» ftimmt met)r ober mentger mit nnferm ©lauBen,

mit nnferer 3}orfte'lIungc'lDeife ü6crein. Unfere t)citigen

S^üc^er liegen aucf) bort, o6 nur gleich legenbentüeif,

3um ©runb.

^n bie ^M^rc^en jener @egenb, j^abdn, ^axabün,

15 '^Inefboten, 5ffii^,:^ unb Sc^erjrebcn finb mir (ängft ein=

getrei^t. 5Iuc^ it)re 5rit)fti! foütc un§ anfpred^en, fie

öerbiente menigften?, eine§ tiefen unb grünbtic^en

Grnftec- trcgen, mit ber unfrigen oerglicf^en ,]u merben,

bie in ber neuften ^zii, genau 6etrad)tet, bod) eigentlich

20 nur eine c^arafter= unb tatentlofc Sel)nfud)t au§brücft;

h)ie fie fid) bcnn f(^on felBft parobirt, ]eugc ber U^ers:

Wix lüiü einiger Xiivft mir frommen

'^Ulaäj bem 25urfte.

6*
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2) e f p 1 1 e.

3ÖQ§ Q'6er bcm 6inne ber SBeftlänber rttemni? ein-

c^ef)en fnnn, i[t btc flciftiflc iinb fövpcriidjc UiitevlDÜrfig-

!eit unter feinen öerren nnb Cbcven, bie fidj Don

uralten Reiten tjerfrfjrcibt , inbem .^öni(\e ^uerft on s

bie SteEe @otte§ traten, ^tit alten Seftament lefen

tüir oi)ne fonberlic^eS 2?'eiremben, tüenn Tlann nnb

äßeib t)or ^U'icfter nnb gelben fid) auf's ')lngefid)t

niebertnirft nnb anbetet, benn baffelbc finb fie uor

bcn (5Iol}int ,^u tf)nn c^elnotjut. 2i^ay ,^ucrft a\\^ natür- lo

lidjem frommem 0)efüt)l flefdjat), nertnanbelte fid) fpäter

in nmftiinblidje -S^offitte. 3)er ,^u=tu, bo§ brei=

malifle 5iieberft)crfen breimal mieberlplt, fdjreibt fid)

bort f)er. äßie öiele mefttid^e (^kfanbtfdjaftcn an öft^

(idjen .^öfen finb an bicfer Zeremonie flefdjeitert, nnb i-^

bie perfifdje 5poefie !ann im ©anjen bei un§ nidjt

gut oufgenommen tüerben, tnenn inir nn§ [)ierüber

nid)t t)oII!ommen bent(id) mad^en.

äl^eld;er 3i>cftlänber fann erträc^Iid) finben, ba^

ber Crientale nid;t allein feinen .Uopf neunmal auf 20

bie C^rbe ftö^t, fonbern benfelben foc^ar tuegmirft

irgenb mot)in 3U 3icl ""b !ß'm^ä.
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T,)a5 Waiücipkl 3U ^ferbc, tüo ißoEen unb Sd)läficl

bie große 'Jioltc 3ugct^cilt ift, ctncucrt ficfj oft Oov

bcm 5Iugc bc5 öcrrft^er^ unb bc5 33olfesi, ja mit

bcibcrfcttigcr pcrfönltc^er 2()cilnaf)mc. äßenn oBci

5 bcr Xicfjter feinen .Hopf al§ '-Bollen auf bie 'JJhille-

ba^n beö 5c^af)!5 legt, bamit ber gü^'ft i^)n gctual)!

hjcrbe, unb mit bem Schlägel ber ©unft 3um Ötücf

iüeiter fort fpebire; fo fijnncn unb mögen toir freilief;

lueber mit ber ßiuBilbungc^fraft nocf; mit ber ßm=
10 pfinbung folgen ; benn fo f)ei§t e!5

:

2B.ie lang toirft o^ue öaiib unb guB

Xu uod) beä Sc^icffal§ SBatteu [ein!

Unb überipringft bu f)uubert 23o]^uen,

Xem 8cl)(äi3el fannft bu nicf)t entflie^n.

15 2eg' auf beö ScC)a^eö Jöa^u beu -i^opf,

23ieneid^t bafe er bid) bodi erblidt.

f^erner: .

9iur basjeuige ©efidit

^vff beä ©lürfeö ©piegelmanb,

20 Xaö gerieben tüarb am etaub

33on bem •'pufe biefes ^pferbes.

9li(j^t aber allein oor bem Sultan, fonbern auc^

öor öcliebten crniebrigt man fid^ eben fo tief unb

noi^ l)äufiger:

25 93iein ©e)td)t log auf bem 2Beg,

•deinen ed^ritt ^at er uorbciget^an.
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iBei'ni etauBc beinco 3[ßcgö

iTtciii §o[fiuui9§äcItJ

33ei bciiicr gü^e Stnitli

2)enjenigeii, bei* meine Sd)citet

2Bie 6taut) ,^ertritt mit O'iifseH'

9ißiü id) 5um itaifcr mad)cii,

Slßeim er 511 mir f^urücffommt.

Wan ftct)t bcutlid) tjicmuö, bofe cittö fo tüenig

alö baö aiibcvc I)ci^cn tüiE, crft Bei hjüibigcr G)clcflcn= lo

()eit Qugetücnbct, ,^ulcljt immer I)äufic}ci gebiaudjt uub

gcmiB6ti3ud)t. 00 [ogt .§afiy lüii!(id) poffen!)a|t:

^Jlein Älopf iiii 6taub beS Siiefieö

Xeä Jlßirt^eS fein uürb.

(5iii ticfercy ötubium lüüvbc üiellcidjt bie 3>er- 15

mut()unö beftütigeii, bofi früljeic Xidjter mit foldjcn

5lu3biü(ieu Diel Beidjcibcnci t)criQl)reu iinb um ipötciT,

auf bcmfelbcn Sdjauplalj tu berfelbcu Sjjradje fid)

crgcljeub, eublidj and) foldjc ^JJiifjbräutfjc, uidjt ciumal

ied)t im (iruft, foubevu pavobiftifd) beliebt, biy fid) 20

eublid) bic Iropeu beit^eftalt öom (^ec^euftaub lüeg

ociUereu, ha^ teiu i^el•l)üItui^ mel)r n^ebei gebadet

no(^ cmpfunbeu lueibcu fauu.
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Unb 1*0 f(^licBcn h)tr beim mit bcii licBlidjcii

feilen (§rilucitc% Joeldjcr, fo aumutf)ig aU fdjiifUdj,

einen tt)crtf)cn 2)id)ter feiner 3cit tierc()rt:

Sem !Beriiiiuft'ijeii fiitb Socffpeife ^cl)ebld)aai'ö ©ebid)te,

Öunbert ^öget lüie id) fliegen begierig baroiif.

©e^, mein (§ebid)t, unb füB tior bem §errn bic Grbe

unb fag' i^m:

Xu, bie lugenb ber 3eit, lugenbepodje bift bu.
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($ i It V C b c.

Um nm nun über hau a^crljältniß bcr ^cfpotcn

3U ben S()riöen, unb tuicfcrn es nod) mcuidyiid) fei,

einigermaßen auf^ullaren, nud) unä über bno fncd)-

tiid)e ä>eiia[)rcn bcr 5^idjter öielleidjt ]u berufjigen, s

mijge eine unb bic anberc 8tcEc ()ier eingcidjaltet \dn,

tnelc^c ,3cn9ni§ gibt, Inic Öefdjidjty^ unb 3.l>ett!cnncr

f)ierü6er genrtljeilt. (5in bebäd;tiger Gnglänbcr brütft

fiä) folflcnbermaßen am:

„llnum|djränfte föelnalt, iueldje in (vuropa, burd) lo

(i)clt)oI)nl)eiten unb Umfidjt einer gebitbeten ^eit ä^i

gemäßigten Üicgierungcn geiänftiget tuivb, bcI)äU bei

Qj'iatiidjen ^Jhitionen immer einerlei (if)aratter unb

belücgt [idj beinal)e in bemfelbcn äuu-lauf. !Denn bie

geringen Unterfdjiebe, luetdjc 'bey ""JJienfdjen 8taatö- 15

hjertl) unb ÄUirbe be^cidjuen, finb bloß .öon beS

T^cfpoten periönlidjer (i)emütl)öart abl)ängig unb Hon

beffen ^Ftadjt, ja ü}kx5 mc^r öon biefer alö jener.

.Viann bod) fein ^anb ^nm Oiliid gebeil)en, bo'i? fort=

n3äl)renb bem Mrieg auygefeljt i[t, luie cy tion bcr 20

frülji'ten ^eit an bay 3d)id;ial aller ijftlidjcn fdjlnädjeren

i^önigrei(^c gclnelen. Xarau§ folgt, ha% bie größte
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ÖlüdEfcligfcit, bereu bic 3JlQife unter uuumjdjräutter

-Öcrrfc^ait gcnießeu fann, \iä) qu5 bcr Öchjatt unb

bcm 9iuf {()rc§ ^JJ^ouard)cu Ijcrfc^rciBe , fo Wk ha^

3So^(6cI)ngen, lüortn iiä) beffen Untcrtt)aucu einiger^

> mn^cu erfreuen, tücfcntlic^ auf ben Biol^ Begrünbet

ift, ]u bem ein folc^er ^-ürft fie erf)e6t."

„233ir bürfen basier utc^t B(o§ an iiicbrigc unb

öcrfäufüc^e ©efinnungcn benfen, toenu bie 2cf)mcicfjelei

uns auffüttt, tüeli^e fic bem dürften cr3eigcn. i^üi)h

10 toö gegen ben 3i>ertf) ber 5retf)eit, uuBefaunt mit allen

übrigen Stegierung-^formeu rüt)men fie i^ren eigenen

3uftanb, Inorin e-^ il)nen Uicbcr an 5icf)erfieit er=

mangelt nocf) an 33ef)agen, unb finb nicf)t allein

töiltig, fonbern ftol3 fic^ Dor einem erf)i3titen -JJ^anne

15 ]u bemütl)igen , mcnn fic in ber Öri3§e feiner -llkdit

oufluc^t finben unb 5d)ut; gegen gröBcrc-^ unter=

brürfenbec^ iXbci."

©leic^faKc^ täfet fid) ein bcutfc^cr Üteccnfcnt geift-

unb fenntniBreid) alfo t)crnel)men:

20 „£cr 33erfaffer, atlerbingc^ ^?eJüunbercr be» t)of)en

5d)mung5 ber ^^Viuegijrifcr biefe-^ ^citraumc^, tabelt

jugleid) mit %cd)t bic fid; im Überfdjmuug ber l'ob-

preifungen öergeubenbe Alraft cbler ©emütlicr, unb

hk Grniebrigung ber (Sl^arattcrmürbc, meld)e bieß gc=

25 n3öt)nlt(^ 5ur ^^olge l)at, 'ilEein e5 muB gleic^mo^I

bemerft merben, ha% in bcm, in öiclfac^em 5d)mu(fe

reidjer i^olleubung aufgefütjiten .Hunftgebäube cine-j

ec§t poetifc^cn 33ol!e'^ panegijrifdjc Sidjtung eben fo
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tüciciitücf) i[t, aU bic fatiriit^e, mit loeldjcr fic nur

bcn Öcflcnfalj bilbct, beffcu '^luflöiunc] fid) fobann cnt=

rtebcv in bcr mornliid;cn Dicf)tnng, bcr ruljigcn

Otid)tcrin menfdjlic^cr 3>or,^üge nnb ©cBrcdjcn, bcr

giU)rcrin jum ^kk innerer S3crnf)igung, ober im &

(vpoy finbct, locldjcv mit unpartcüidjcr ^iül)nt)eit boy

C^belftc menid)üd)cr Ireiflidyteit neben bie nid)t mel)r

getabctte, fonbern al» ,^um ©onjen inirfenbe @cmöl)n=

tidj!cit be» ßeöens ^inftcEt, unb bcibe ©cgcnfäljc auf=

löf t unb ,^u einem reinen iMIbe beS 3)a]einö ncreinigt. lo

äBenn cy nömlid) ber menfdjlidjen ^Jtatur gemä^, unb

ein ^ci(^en i()rer f)öl)ercn -^IBfunft i[t, bnf3 [ie haii

6blc menfdjtid^cr .soanblungen, unb jcbe I)ö[)ere 23oU=

fomment)eit mit 33cgei|terung erfaßt, unb fid) an

beren C^rlt)ägung gleidjfam boS innere SeBen erneuert, 15

fo ift bie i'obpreifung and) ber ''JJcac^t unb C^emalt,

tüie fie in [yürften fid) üftenbart, eine f)errlid}e (ir=

fdjeinung im Öcbiete ber ^poefie, unb bei un^;, mit

öoUeftcm -Kcd)te ^tuar, nur borum in ä^crad)tung gc=

funfen, Incit biejenigen, hk fid) berfelben t)iugab'en, 20

meifteuy uidjt 3)id;ter, fonbern nur feile ©djmeidjler

gemefen. ^IC>er aber, ber (^olberon feinen Siönia, preifen

^ört, mcig l)ier, luo ber tü^nfte ^itnffd^tüung ber ^t)Qn=

tofic i()u mit fortreifet, an .Häuflid)!eit bcö ^obcs

beuten? ober tüer ()at fein .öerj nod) gegen ^^inbary 25

3icgcyr)l)mneu 0crtüal)ren luoUen? ^k befpotifdje

5latur ber .Sjcrrfd;ermürbc ^4-^erficny, menn fic gleid;

in jener 3cit t^r ©cgcnbitb in gemeiner ^2lnbctung



Giitrcbc. 91

ber ©cinalt bei bcn mct[t.cu, tuclcfjc ^^ürftciilod fangen,

gcfunbcn, l)at bcnnoc^ bnrd) bic ^sbce öciflärter Wiadji,

bte fte in cblcn (^cmütfjcrn ci'5eugtc, ancf; manche bcr

iBetüunberung ber ^lad^toclt Incrt^e S^ic^tungen f)cr=

5 öorgcrnfcn. Unb inie bie 5)ic§ter bicfcr ^cltninbcrung

nod) f)eutc tücrtt) finb, finb cö anä) biefc dürften,.

16ei tüe{(^cn lüir ei^te lHncr!cnnnng. bei* äßürbc bc§

'DJicnfrfjen , unb ^egeiftcrung für hk Ähmft, tocMjc

i^t 5lnben!en feiert, öorfinben. (intücri, 6^a!ani,

10 iSai^ir i^firjabi unb 5t^eftcgi finb bic Siebter

biefey .^geitrourni? im ^^aäjc ber ^|^anegl)rif , beixn

SCßeile bcr Cricnt no(^ l)eute mit (imt^ücfen lieft,

unb fo auc^ i^ren eblen Dkmen öor jeber 33erunglim=

pfung fidler ftcllt. (§in S^eineiö, tnie na^e ha^^ Streben

15 bes panegtjrifc^en Sic^ter^ an hk ^örfjfte ^^orberung,

hk an ben ^]Jicnfcf)cn gcftcEt hjcrbcn !ann, grän^c, ift

ber plij^id^c Übertritt cineö bicfcr panegljrifcfjcn £idjtcr,

Sanoji'», gur religiöfen 2)ic^tung: au§ bcm Sob=

preifer feine» dürften toarb er ein nur für 6ott unb

20 hk etüigc 3}olI!ommen^cit begciftcrter Sänger, nac^-

, bem er bie l^bee bcs (§r()abenen, bic er öor^cr im

£eben oufjufudjcn fic^ begnügte, nun jcnfeity biefc»

2)afein!» ju finben gelernt tjotte."
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S)tcfc SSctradjtiingcn ^tücicr cruftcii, bcbörfjtigcn

^Jlänncr tücrbcuboä Urt()cil über pev[i)djc Xicfjtcr luib

(^nfomiaftcn 3111 Wdlbc 6ctüCflen, iitbcm 'jUfllcirf) iinlcve

frül)crcn 'Äu^cniugcii l)icbiivd) bcftdtigt fiiib: in flc=
5

fä()rUd)er ^ett näiulid) !ommc bet'ni 9icginicnt alles

bai-Quf an, bafs bcr ö^ürft uid)t allein feine Untci=

tl)anen Oefd^üljen, fonbevn fic and) pcrfijnlic^ gegen

hcn ^-cinb anfiiljven fbnnc. ^n biefer, lu':? anf bic.

nenften Sage, ftd) Bcftötigenbcn äl>al)rl)eit laffen fid) lu

nraitc ^eifpielc finbcn; luie tinr benn hivj 9ieid)3=

grunbge|eli anfüfjien, tucldje» Qöoii bem iöraclitifi^cn

Sßolle, mit beffen aUgcnieincr ^nftiiinnnng, in bem

^lugenblid eitl)eilt, ba es ein= für allemal einen

Alönig Inünfdjt. äl>ir feigen biefe C^onftitntion, bic i-^

unö fveilid) l)cnt ^u 2ag ettnay mnnberlid; fd^einen

mi3d)tc, lüijttlid^ l)iel)ev.

„Unb Samuel öerfünbigte bem ^-l^oll ba-ö -}ied)t

bei? .SBnigcy bcn fic öon bem .Socrrn forbertcn: ba«

n^irb bcy ABnige» 9{cd)t fein, bcr über endj ()cirfd)cn 2u

luivb : (5nie 3i3l)ne Inii'b er ncl)men ^n feinen älnigen

unb Ükitcrn , bie nor feinem äi^agcn l)crtrabcn , unb
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311 öfluptleuten über ilnufenb iinb über ^imf^if^, unb

311 ';Jlrfer(eutcn , bic if)m feinen %äcx bancn, nnb 3U

Schnittern in feiner G^rnte, nnb ha% fie feinen .S^ornifd^

nnb Uin§ 3U feinem Söac^cn get)ört macfjen. (Fiire

5 2öd)ter aber tüirb er nel)men, bafj fie ''^(potf)eferinnen,

Äöc^inncn nnb ^äcferinncn fein. Gnre beftcn 3icfer

unb 3Bcinberc\c unb Obftc^ärtcn tnirb er nc()mcn unb

feinen .^necijten geben. 2)a3u tion eurer Baai nnb

äBeinbergen tüirb er ben 3cf)"bcn nctjuxen unb feinen

10 .Kämmerern nnb ,ßnccf}ten Q,cbcn. Unb eure .^ned}te

unb 5M(\be unb eure feincftcn ^ü^^öfincic, unb eure

C^fel tüirb er nef)men unb feine ©cfc^äfte bamit an§=

richten, i^on euren .Speerben mirb er bcn 3ef)enben

ne^fnen: unb i^r muffet feine ßnec^te fein."

15 ^^11§ nun Samuel bem ä>o(f bai^ S?ebcn!(ic^e einer

folc^en Übereinfunft 3U föcmütfje füf)ren unb if)nen

QbrQtt)en tnill, ruft e^ einftimmiq: „^it nicfjten,-

fonbern e§ foK ein Aii3nig über un§ fein; baf^ tuir

nnd^ fein toie aEe anbere Reiben, ba^ un§ unfer

20 ^önifl richte, unb öor un§ ^er au§3ief)C, tuenn mir

unfere .Kriege führen."

3n biefem Sinne f|»ri(^t ber 5perfer:

931it Oiatf) nnb £d)mevt umfaßt nnb icf)ül?et er bos

Conb;

25 llmfafienbe nnb 3d)irmer ftef}n in (Sottcö •s^anb.

Über[)nn^t :pftegt man bei iBeurt()ei(ung ber öer-

fd^iebenen ^iegierung^formen nicfjt genug 3U beadjten,
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bn^ in oEen, tt)ie fie auä) '^ei^en, ^rei()eit unb SimäjU

fdjaft ^ugleic^ polnrifd) criftirc. Stellt bte (SetDolt

bei ßincm, fo ift bie DJlenge unterttjürfig, ift bic

©ctfolt bei ber 53ieiige, ]o ftel)t bcv C?in3etne im dlaä)=

tf)ci(; bicfe» gc(]t bcnn burcf) alte Stufen buvcf), bi§ 5

fictj üietteic^t irgcnblno ein Ö)teicfjgennct)t, jebod) nur

auf !ui*3e ^dt, finbcn fann, ^em @efct)i(^tyforfc^er

ift e» !ein @et)eimniB; in betoegten 3tngenb(i(fen be§

^eben§ jebod) tann man barüber nic^t in'» Älare

tommcn. äßie man bcnn niemals mel)r Hon ^rcit)cit 10

rcbcn ()ört, aih Inenn eine 5|?artei bie anbete nntcr=

jodjen mill unb c^^ auf meiter nicl)ty angcfel)cn ift,

al§ ha^ ©etüalt, (^inflnfs nnb ä>ermDgcn an§ einer

Öanb in bie anbere ge()en foücn. Jvreit)cit ift bie

Icife "^parolc l)eimlidj i^erfd^lnorncv, ba§ laute yyelb= 15

gefd;rci ber öffeutüd} llmh-iäl^enben, ja ba§ ,^ofung§=

tnort ber 3)cfpotic felbft, tncnn fie it)re unterjod;te

'^JJIaffe gegen ben ^einb anfül)rt, unb i()r öon au§=

märtigem 5Dru(f Ch-löfung auf alle Reiten öerfprii^t.
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® e g e n it> t r f u u g.

£)oc§ fo öerfdngH(^=aEgemeiner 3SetrQ(^turtg U)oEen

toix un§ ni(^t Eingeben, ötetmc^r in ben Crient 311-

iftifltianbern iinb fc^aucn, trie hu menfd^üc^e ^iotiir,

5 bie immer im6c]lDing{id) bleibt, firf) bem äii^erften

2)rutf entgegen fc^t, nnb ha finben \vix bcnn überall,

ha% ber 5rei= unb ßigenfinn ber ßin^elnen fi(^ gegen

bie ^^lUgeUiolt bc§ ß^inen in's (Sleicfjgetoic^t fteEt; fie

finb Sflaöen, aber nicfjt untertDorfen , fic crtanben

10 fid^ ,^ii'^nf)eiten of)ne g(cirf)en. Springen tüir ein ^ei=

fpiel au§ ben altern Reiten, begeben tüix nn§ 3U

einem SIbenbgelag in ba§ ^elt 3tIeronbery, bort treffen

tt)ir t^n mit ben Seinigen in lebhaften, f)eftigen, ja

toilben äßecf^felrcben.

15 ,^Iitn§, 5{(eranber§ 93li(rf)6rnber, Spiel= nnb ßrieg§=

gefiitjrte, öerliert ]'md trüber im S^elbe, rettet bem

•.ftönig hat" ^cben, ^eigt ficf) aly bebcntenber Öeneral,

treuer Statthalter tüic^tiger ^proöinjen. 5i)ie an=

gemofete ©ott^eit bc§ ^3lonar(^en fann er nic^t biEigen;

20 er ^at i^n Ijcrantommen fel)cn, bienft= nnb l)iilf§-

bebürftig gefannt; einen innern f)l)po(^onbrifc^en

äßibertüiUen mag er nähren, feine ^erbienfte DieÜeic^t

äu t)oä) anf(^lagen.
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2)ic lifcfjgefpi-ädjc an 3l(ei*anbev^ Safcl mögen

immer non großer ^^ebeutnng gcnieicn fein, nllc ©äfte

maren türfjtiqc, ge6i(bcte ^J3innner, oKc ^ux ^eit bth

t)ödjitcn 'Kcbnerglan,]ey in ßncd}cnlnnb geBovcn. &c-

Wöhniid) modjtc man fid) nüd)tcvncv Üi^cifc bcbcntcnbe ',

^Probleme anfgcbcn, tnäfjlen, ober ^nfätlig ergreifen

nnb jo(d)e iopf)i[tifc§=rebneri)(^ mit jiemlid^em 33e=

Innfiticin gcgencinanber 6cl)anpten. äl^enn benn aber

bod) ein jeber bic ^^artei t)ert()eibigte, ber er ]nget()an

mar, Irnn! nnb ^eibenidjaft fid) lr)ed)fc(§lr)ei|e jtei- i"

gcrten, jo mn^te e§ ]n(e|;t ^n gemaltjamen Sccncn •

t)inanylanfen. ^ilnf bicfem 2ßege begegnen mir ber

ä>ermntt)nng, baf] ber ^^xanh öon 5perfepo(iy ni(^t

b{oB any einer rol)en, abfnrben Jßöüerei entglommen

fei, r)ielmef)r an§ einem fotdjen 2i)djgeiprädj ant= 15

geflammt, mo bie eine ^^^ai'tei bcl)anptete, man müjjc

bie ^4>erfer, ba man fie einmal überlonnben, and) nnn=

mc^r fdjonen, bie anbere aber, bay jd^onungölofc U^er=

tal)ren ber Ifiaten in ^^erftörung gricdjifdjcr 2empcl

tüieber öor bic Seele ber ßcfcllidjaft |iil)renb, bnrd) i-o

Steigernng be& 2iHil)n|innC':: ,]n trnntener älhitl), bie

alten föniglidjen 2;enfmale in XHfdje nerlnanbelte.

Tat3 fvranen mitgelnirft, tueldje immer bie l)eftigiten,

nnt)eriöf)nlid)lten ^yeinbc ber ^cinbe finb, mad)t nnfere

Üsermntl)nng nod) tnal)rid}einli(^er. 25

Sollte man jebod) l)icrüber nodj einigermaßen

jtoeifeUjaft bleiben, fo finb mir befto gemiffer, tDa»

bei jenem ©clag, beffen mir jnerft ermäl)nten, töbt=
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({(^cn 3^tcipQlt Oeranla^t ^obe; btc (Sefi^ic^tc be-

tüQ^rt e§ uns auf. ©ä ttiar nätnlic^ her immer fid;

h.nebcrI)otcnbc Streit .^trifc^en bem ^^tter imb ber

^uqenb. Xie ^(tcn, auf beren Seite .^Uitus axc\u-

5 mentirte, tonnten fic^ auf eine folqerec^te ^}ieif)e Don

2§Qtcn berufen, hk fie, bem .ßönic^, bem 3>aterlanb,

bem einmal öorgeftecften ^ick getreu, unabläffig mit

.^raft nnb 3Öei?^^eit au§gefüf)rt. ^ie ^ugenb ^inge^

gen naf)m ^tnor aU befannt an, ha% bay alle§ gefc^e=

10 t)en, ha^ Oiel get()an niorben, unb hü% man mirtlicf)

an ber G)rän5e öon ;3nbien fei; aber fie gab 3U be-

beuten, mie öiel 5U t^un noc^ übrig Bliebe, erbot fic^

ba^ ©teic^e ,^u leiften, unb, eine glönjenbe ^utunft

uexfprec^enb , mu^te fie ben ©lan^ geleifteter 2t)aten

lö ]u nerbuufeln. 3)a^ ber .ßönig fi(^ auf biefe Seite

gefc^lagen, ift natürlich, beun hü i^m tonnte öom

©efc^ef)enen nic^t mei)r bie %'ebe fein, .ßtitu« teerte

bagegen feinen ^eimtic^en UntüiHen fieraus unb

tnieber^olte, in be§ ^önig^ ©egentrart, ''^JÜBreben, bie

20 bem f^ürften, a(y l)inter feinem ^Rücten gefprocfjen,

iä)on früt)er ^u C^ren getommeu. ^^tleranber t)ielt

fi(^ betrunberuytüürbig ,^ufammeu, bod) teiber ,]u

lange. Ä(itu§ oerging firf) grän^enlo^ in miber^

tüärtigen ^Heben, bis ber ßönig auffprang, ben

2r, feine ':}täc^ften .^uerft feft^ietten unb .ftlitu§ bei Seite

brarf)ten. Xiefer aber tet)rt rafenb mit neuen

Sc§mät)uugcn ^urüct, unb 3tleraubcr ftö^t \i)n, ben

SpieB öon ber ''Mad)<^ ergreifenb, nieber.

©oettje? SSScrfc. l.m. 1
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2Jßa§ baraiif crfofqt, gcfjört nidjt l)icv()cv, nur

bcmerfen \vix, ha\] bic bitterftc Silac[C bcv bcv-

3tr)cifc(nben .^lönit^^- bic 33etrad)tunc^ cnt()ält, er

trerbc fünftiq, linc ein Xf)icr im äl^albc, cinfam

(cOcn, tneil niemaiib in feiner Csjec^enlnart ein freiet 5

äl^ort (jeröor^nbrincien tüagen fönne. 3)ic)e bliebe,

fie gef)öre bcm .^önig ober bem ßeirf}icf)ti?jd)rci6er,

beftätigt bngjenige, tt)a§ tnir oben ocrniutf)et.

9Zo(^ im öorigen 3Qf)i'f)»r''5'^i"tc burfte man bcm

tfiaifer Oon ^perfien Bei C^ja|tmaf)(cn inUicrfctjämt 10

tuiberfprecf)en ,
,5nlcl]t lüurbe benn frciUdj ber über-

!üt)ne S^ifc^genoffc bei bcn y^üßen tncg nnb am

IVÜrftcn na^ öorbei gcfdyicppt, ob biefer il]n ineÜcirfjt

bcgnabigc? ©cic^al) Cy nic^t, ()inan§ mit il)m nnb

3uiammcngef]ancn. 15

äßie grän,]en{o§ ^artnäcfig nnb mibcrfeljlid} Oiünft^

linge ficf) gegen bcn AJ^aifer betrngen, mirb non g(anb=

tDÜrbigcn @efrf)ir{)tytd)reibcrn anefbotcntDcif überliefert.

2)er ^Jlonarcf) ift Jüie ba^ Sc^itffal, nnerbittlirf;, aber

man trotjt ibm. -^icftigc ^latnrcn Herfaüen barübcr 20

in eine ^^Irt Ä^al)nftnn, tuoöon bic mnnbcrlid)ften

^^eifpiete tiorgclcgt iDcrbcn !önnten.

S)er obcrften ©ciüalt jebod), Don ber alle» ^er=

fliegt, Sßo'^lt^at unb ^etn, nnterlucrfcn fic^ mäßige,

fefte, fotgered;te 5latnrcn, nm nad) if)rer ä^eifc ^u -,

leben nnb ,'',n Inirfen. Ter Xidjter aber bat am

erftcn Urfadjc fid; bem .sl-)öd}ften, ber fein latent fdjäljt,

3U tnibmcn. ^^m §of, im Umgänge mit ©rofecn,
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eröffnet fic^ tf)m eine 2iVaü6er)id;t , bcren er bcbcirf,

um ,]iim ^}icicfjtl)um nüer Stoffe 311 qctangen. .hierin

(iegt Tiic^t itur gntfc^ulbtgimfl, fonbern ^erecfjtii:\im(^

]it fd^mcicfjeln , tüte es bem 5pancgl)rtftcn ^ufommt,

ber fein ÖQnbtner! am 6e[ten oiiÄübt, lücnn er ftrf)

mit ber f^ülle hc^ Stoffel bereichert, um mu'ften

uub U>efire, ^Mbc^en unb fiuaBen, 5propf)eten unb

Öeiligc, ja jute^t hk ©ottfjeit felBft, menfc^Iic^er

aSeife überfüllt aus^ufc^mütfeu.

^^ucf) unfern tnefttic^en l^ic^ter loben tt)ir, bo^

er eine mH oon ^^ut; unb ^^racfjt 3ufQmmcnflef)äuft,

um ba^ ^iih feiner ©eliebten 3U oer^err liefen.

7*
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S)ie S3cionnciit)cit bc§ Tic()tcry hc]k{)i \xä) eic^ent=

lid} niif bie ^yonn, bcn Stoff c\\bi if)m bic 5l>clt nur

aU,yifrci(^cbi(^, ber (^)c()Qlt cntfptincit fvciUnUtc^ nuy

ber ^üUc fcinc§ ^sniicrn; bcltiufitlo'^ bcqctpicn bcibe

einanber iinb ]u(cl^t tnci^ man nidjt, mcm cic^cntlicf)

ber ^)icirf)tt)inn an(\cf)örc.

\H6cv bic yvonn, ob fic fdjon tiovjüc^Iicf) im Oknic

iic(\i, \viil cvfannt, tviU bcbnd)t fein, iinb ()icr Inirb

33cfonncnt)cit cicforbcrt, bnf] yvovin, 3toff imb O^ebalt

fic^ ,^u cinnnbcr fcl)icfcn, fidj in cinanbcv fiicien, fid)

einanber bnrdjbringen.

Xcr Xid}tcr ftc()t nicl ,]n l)odj, aU bnf} er ^j^artci

marfjcn foUtc. .S>itcrteit nnb S^cttiufjtfcin finb bie

fdjoncn OJnbcn, für bie er bent 3d)öpfi'v bnnft: ^-^e^ «^

Umfjtfein, baf] er üor beni yynrdjtbarcn nid)t erfd;rerfe,

-S^eiterCeit, bnf; er nllcv erfrcn(id) barpiftcllen tuiffe.
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Criciitalifd)er ^^oefic

U r = (£' 1 c m c u t c.

2n bcr araBtfd}cn Spro(i)C luivb mau tnciüg

Stamm = iiub äl)UV5ctn.iortc finbcn, bic, \vo nicf)t

5 unmittelbar , bod) mütclft geringer '^n= unb Um-

bilbnng fic^ ui(^t auf .^amel, 5pferb unb Sc^af bc=

^ijgen. 3)iefen aEererften 9iatnr= unb ^eBenöauöbrucf

bürfen tüir nic^t einmal trol^ifdj nennen. 3lEc§ toaö

ber ÜJlenfd) natürlid) frei auöfprid^t finb £eBeny=

10 belüge; nun ift ber 'ilrabcr mit i^amel unb 5^ferb

fo innig öertuaubt al§ i^eib mit ©eelc, if)m fann

ni(^t§ begegnen, ma^ nid^t anä) biefe @efd}i)pfc ^u-

glcid^ ergriffe unb i()r äßefen unb äßirlen mit beut

feinigen lebenbig nerbänbe. 3)en!t man ^u ben oben-

15 genannten nodj anbere .Soani5= unb toilbe Sf)iere I)in3u,

hk bem frei um^er,^ief)enben S3ebninen oft genug öor'ö

^Jtuge tommen, fo Inirb man and) biefe in allen

Sebeuybejicljungen antreffen. ^5djreitet man nun fo

fort unb bead^tet alteö übrige 3id}tbare: 33erg unb

20 äBüfte, ^-elfcn unb (5bene, ^iinme, .Uröuter, 23(umen,

5tufe unb ':)3cecr unb bay inelgcftirnte Firmament,

fo finbet man, bafj bem Crientalen bd allem alle'J
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einfällt , fo baf3 er, übet 5 ßrcuj h(\5 ^^crnftc 311 Her-

tnüpfen QeU3ü()ut, burd) bic gcringltc ^urf}ftalieu= iiiib

St^lbcnBieQuiig 3iUberfpred)cnbc!? niiö cinanber I)er3U=

leiten fein Siebenten trägt. .S^icr fiet)t man, ha^ bic

Spracfje fcfjon an nnb für fid) probnctiö i[t unb 5

,3lüar, in fo fern fie bcm ©eban!cn entgegen fommt,

rebnerifd), in fo fern fie ber 6in'6ilbnng§!raft ^ufagt,

poetifd).

äßer nnn alfo, nun ben erften notl)Uienbigen

Ur = Tropen an'3ge()enb, bie freieren nnb tiit)neren 10

Bejeidjnete, bk> er enblid) ^n ben gelnagteften , lDiU=

türlidjftcn, ja ,]nleljt nngefd)idtcn, conücntionellen

unb abgcfdjmadten ,
gelangte, ber l)ätte fid) imn ben

.•panptmomenten ber oricntalifdjen Xidjtfnnft eine

freie Überficljt nerfdjafft. (Sr tuürbe aber babei fid) 15

teidjt über^engen, baf3 Uon bcm Idoö tüir föefdjmad

nennen, non ber Sonbcrung nömlic^ bc§ Sdjidlidjen

Dom llnfd)idlidjen, in jener iHtcratnr gar nidjt bie

Siebe fein !i3nne. ^i)xc Ingenben loffcn fid) nid)t

öon it)ren ^^e^lern trennen, beibc be,^ief)en fid; auf 20

einanber, entf:pringen ani^ einanber unb man mufs

fie gelten laffcn o^nc 'OJiäfeln unb y.liartten. ^Jiidjtc'

ift unerträglidjcr, al^ Inenn 'Keiöfe nnb '!)JUd)acli5

jene Xid)tcr balb in ben öintmel l)eben, balb tüieber

lt»ic einfältige 5d)uUnabcn bel)anbcln. 25

S)abei läp fid) jebodj auffaUenb bemerfen, bafj

bie äUeftcn S)id)ter, bie ,uinäd)ft am ^JiaturqueU ber

(vinbrüde lebten unb il)re 5prad)e bid)tenb bilbcten,
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fcl^i* grofec Sioijügc I)aBcn muffen ; bicjcnigcu, bic in

eine fdjoii burrfjgcarkitetc ^cit, in ücrlütcfcltc ä>ci=

l)ältniffc fommen, geigen ]'mai immer baffclbc 5ßc=

ftiebeu, ticrlteren aber aHmäfjüc^ bie Spur bc»

5 9tecf)teu unb i'obenc^mürbigeu. Senn tüenn fie na^

entfernten unb immer entfernteren Sropen I)afc^en, fo

tüirb e§ Baarcr llnfinn; I)öcf)ften§ Bleibt snlctit nicfjtc'

toeiter aU bcr ottgemeinftc begriff, unter luelcfjem bie

©egenftänbc olfenfallö möcfjtcn jufammen ju faffen

10 fein, ber 33egriff bcr nllcy Sinfcfjauen, unb fomit bie

$Poefie fclbft aufljebt.
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,511 (^ I ci d) Ulf f cn.

3BciI nun aEcS 33oröcfa(\tc aud) öoii bcii ual)e

ücilnaubtcn tölcid;uificu öilt' f^ iuäix burd) einige

^eifpielc uu|erc iBeI)auptuug 311 beftötigen. 5

''Dtan fiel)t bcii itii freien ^^elbc aufiüQdjcnbcn

^ägcr, bcr bic aufgefjcnbe Sonne einem i^aUen

t)ergleid)t

:

3:t)at itnb Setcii mir bic üönift biirdibrini^cii,

SBicber auf bcii x^ii^cn ftcl)' id) fcft: 10

Sciiii bcr ijülbiic f^ntfc, breiter ©d)lüiit9Cii,

llbcrfd)lücbct fein a,^urnco 9ieft.

Ober nod) präd)tiger einem l'ütüen:

^JJbvflciibämmritiirt luaubte fid) iii'o -"pene,

••per,^ itnb (5eift auf einmal muvben frol), 15

%U bie 3tod)t, bic fd)iid)tcrnc ©aäcUc,

'ibr bem Sräun be§ DloriientölDcne flol).

5lMe mnfi uid)t 'JJiarco ^4-Uitü, bei allei? biefcs

unb met)r gefdjcuit , fold)e (vilcid^nine belunnbeit

f)a6en! 20
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Unauif)öilic^ finbcri \mx ben Xicfjtcr, U)ic ci mit

£o(fcn fpiclt.

@§ ftecfen mel^r aU fünfzig Stnqeln

3n jeber ßocfe beiner -öaare;

5 ift f)ö(^ft licblicf) an ein fd)öncö locfcnrcicfjcc' .Sjaupt

gcricfjtct, bic (iinbitbungah-aft i]ai nidjti btüuibcv fid)

bic .S^aaripi^cu tjafenartig 3U betifcn. 3Bcim aber

ber 2)ic^tcr jagt, baß et an ÖQoren aufgef)ängt fei,

fo tüill es un5 nidjt rcdjt gefallen. '-Il^enn ec' nun

lu aber gar üom Sultan fjeißt:

^n beiner Soden 93anben liegt

3)e§ geinbes Aöalö uerftridt;

fo gibt e:5 ber öinbi(bung§!raft enthjeber ein tniberlid)

^ilb ober gar fein^.

15 2^aB tüir öon 3J3im|3crn gemorbct Incrbcn, möchte

tüo^ angetjn, aber an Sßimpern gcfpießt fein, fann

mw nidji be()agen; trenn ferner äßimpern, gar mit

iöefcn öergtic^en, hk Sterne Dom öimmel f)erabfef)ren,

fo tüirb e5 un«:; bot^ ]ü bunt. Sie Stirn ber

20 Sc^ijnen al'5 ©lättftein ber .soer^en: biv:^ .Sper] bc-^

Siebenben aly ©efc^iebe üon 2i)ränenbäd;en fort=

geroEt unb obgerunbet; bergleidjen met)r Iri^ige aU-

gefü^IöoHe SBagniffe nijtljigen un^ ein freunbUc^e-^

i'äc^eln ab.

2.i -Spöc^ft geiftreid; aber fann genannt werben, menn

ber Xicfjter bie j^cinhc beö Sd)at)ä tüie 3cUcnbe()ör

befjanbelt triffen mitl.
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8eicii fic ftctö unc epänc acfpnltcii, luic ßappcii

jei-viifeii

!

2JBic btc DItiflct ottfopft! nub mic bie '^sf«f)fc aeftertt!

.•pier fic()t man bcn S)i{i)tcr im .s^anptqiunticr;

ba§ immer tuicbcrfjoltc %b- unb ^lufidjloQcn bc5 5

Sügcfy icfjtücbt i()m for bei 6eclc.

5lui biegen tncnigen ^cifpielcn, bic man in'i? Un=

enblicf)e ncrmct)rcn tonnte, crl)ellet, ha% feine ©rön^e

,^lt)ifc()cn bem tnai? in unfcrm Sinne loBenylüiirbicj

unb tabclfjaft ()ei^cn mödjte fle,]ü9cn lüerben fijnne, 10

tüeil il)re Sugenben ganj cigentlicfj bie 3?Iütf)en itjver

^e^ler finb. äBoüen mir an biefen -|>robuctionen

bcr !)errlicf)[ten (5)ei[tcr Zi}di nel)men, fo muffen lüir

um orientalifiren, bcr Orient mirb nid)t ^n unc^

Ijcrü'ber fommen. Unb obgleicfj Überfcljungen ()üdjft 15

iobiiä) finb, um unc^ on^uloclen, einzuleiten, fo ift

boct) auö altem "isorigeu erfidjtlid), bafs in biefer

Literatur bie öprad)e al^:* 3prad;e bie erfte OtoUe

fpielt. il^er mödjte fidj nidjt mit biefen Sdjäl^eu an

ber £uelte befaunt madjen! 20

SSebenfen mir nun, baf] poetifdje Xectjnif beu

gri3Bten (Sinftuf^ auf jebe Xid)tung»iücife notf)ir»enbig

auyüBc; fo finben mir aud) ()ier, baf? bie jtüeizeilig

gereimten ^-In'rfe ber Orientalen einen 'i^^aralleliSmu!?

forbern, meldjer aber, ftatt ben (^eift ]u fammeln, 25

felbeu .^erftrent, iubem ber 'Keim auf ganj frcmb=

artige öegenftäube l)inmeif"t. Taburd; ert)oIten it)rc

Öebidjtc einen \Hnftrid) uon Ouoblibet, ober lior=
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gefc^neBencn ©nbrctmcn, in n3clcf)cr '^Irt ettuay ä^ot-

äüQÜcfjcö 311 Iciftcn frcilidj bic crftcn S^alcntc öcfoibcit

itierbcn. äBtc nun I)ici-ü6cr bic Lotion ftrcng öc=

urtljcilt §at, ficl)t man baron, ha^ fic in fünff)unbcrt

:3a^rcn nur fiebcn ^idjtcr al» it]xc obcrftcn an=

crlennt.
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%ü^ oEcy h)as tüir big'^cr geäußert, !önnen lüir

uu'^ lüoI)l berufen, al^S 8i-'"9iüf3 beftcu ^-l'Csillcny öcqcu

ürientaliicfje Xidjttiinft. ÜlUr büiten ey baljer inol)!

tuagen llainnevn, bcnen eißentlid) luKjcrc, ja uiunittef^ s

bare Aicnntni^ biefer Ütcgionen gegönnt ift, mit einer

äßarnung entgegen ^u gel]en, lüelc^e ben ^Inert, allen

möglidjen Scf^abcn öon einer ]o guten oarfje ab3u=

n)enben, nid}t berläugnen Inirb.

^ebermann erleic()tert fid) burd) 3]ergleid)ung ba» lo

llrtt)eit, aber man erfdjtnert fid)'y audj: benn loenn

ein OJleidjniB, ,]u lueit bnrdjgefütjrt, t)inft, fo Inirb

ein oergleidjcnbey Urt()eil immer unpaffenbcr, je gc=

nauer man ey betradjtet. il?ir luolleu uuy nid)t ,^u

tneit Uerlieren, ioiibern im gegentuärtigen ^yalle nur 15

fü Diel fagen: Inenn ber Uortrefilid^e .^soney bie

orientaliid)en 5^id)ter mit Vateinerii unb 03ried)en

öergleidjt, fo l)at er feine Urfadjen, ha^j ä>erl)ältni§

,^u ßnglanb unb ben bortigen ''^lltfritifern ni3tl)igt i()n

ba^n. Gr felbft, in ber ftrengen claffifdjeu 3djule 20

gcbilbet, begriff moI)l bny auyfdjlie^enbe 3.Hn-urt()eil,

bay nid}ty tuoüte gelten laffen aly Uniy uon 'Kom
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unb 5(t^en t]cr auf un-^ Dcrcrbt Itiorben. Gr fannte,

f(^ä^te, (ieBte feinen Cvtcnt nnb trünfcf)te beffen 5]}ro=

bncttonen in ^]l(t-(Snc^(anb einzuführen, ein^ufc^tnärjen,

tt)e(c§e>3 nic^t anber? aiv unter bem Stempel bec^

5 ^^Utcrt()unT§ ]u betDirfen mar. £iefes aüci- ift c^e^en-

tüärtig gan,^ unnött]ig, ja fc^äbüc^. 3A>ir triffen hie

S'ic^tart ber Crientolen .^u fc^äkn, tüir gefte^en

it)nen bic größten 5>or3Ügc ]u, aber man nergleic^e

fie mit ficf) fctbft, man ef)re fic in it)rem eignen

lö i^reife, unb tiergcffc bocf) babci, ba^ c-3 Oh'iecfjen unb

Ütömer gegeben.

5Hemanben tierarge man, welchem öora^ bei .öafi>^

einfällt, hierüber bat ein Alenner fic^ bemunbrung^-

mürbig erflärt, fo baB biefcc' '-IsertitiltniB nunmehr

15 auygefproc^en unb für immer abgetbnn ift. (9x fagt

TTÖmlic^

:

„Xie 5tt)n(ic^feit öof^K"'-' "^it öora] in ben -M-

fiepten be§ ^ebenö ift auffaüenb, unb möchte einzig

nur bur(^ bie 2lf)nüc^feit ber 3cita(ter, in ttie(cf)en

20 beibe Siebter gelebt, mo, bei ^c^I'^p^'h^Ö fetter Sic^er^

^eit be§ bürgerlicfjen 2^afeinc', ber i^ccnfcf) ficf) auf

flüchtigen, gleic^fam im 3>orübergc(ien gef)afc^ten &^=

nuß be» 2eben§ befc^ränft, ]u erfläreu fein."

3Öa§ tuir aber inftänbig bitten, ift, baB Tuan

2ö ij^erbufi nic^t mit .soomer ücrgteic^c, mcii er in jebem

Sinne, bem Stoff, ber Fyonn, ber S3e()anb(ung nad;,

üertieren mu^. äl^er firfj t)ieroon überzeugen iDitl,

Dergteic^e bie furcfjtbare ^J3lonotonie ber fieben 'Jlben=
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treuer be§ ^i^fc"^^"^' ^^^ ^^^^ brciunb5tr)Qn3ig[ten

©cfonfl bcr 3tiö», tno, ,]iir 2obtcnfeier ^potrollog, bie

mannic^fQltiflftcn ^t^reifc, üon ben öcrfc^iebenartigften

Öelben, auf bic öcrfcfjicbcnfte ^^Irt getüonnen tncrben.

.^nBcn Inir Xciitfdjc nicfit iinjcrn t)cn-Itd)en 5ii6clin^cn 5

burcfj l'oldjc ä^crglcic^img bcn gröBtcn Schaben ge=

tfjatt? So f)öd)|t evfmiüd) fic finb, lücnii man fic^

in if)ven ^tei§ re(^t einbürgert unb oUe?^ öertroulid}

nnb ban!bar anfnimmt, fo Inunberlic^ erfrf)eincn fic,

ttienn man fie nacf} einem lUa^ftabc mi^t, ben man 10

niemals bei if)nen anfdjtagen foüte.

ßtf gilt ja jdjon baiiclbe üon bem äöerfe eines

einzigen ^^(ntorc^, bcr nicl, mannidjfaltig unb lange

gcfdjricbcn. Übcrlajfc man bod) bcr gemeinen un--

6ef)ü(tüd)en ^Jlcnge lierglcidjenb 3U loben, 3U tüiiljlcn n

unb 5U öcrlücrien. iHber bie ^^cl]rcr be§ ä>ol!s müfjen

auf einen otanbpunct treten, tno eine allgemeine

beutlid)c Übcrfidjt reinem, unbetininbcncm Urtt)cii 3U

ftatten tommt.
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^a \\m nun fo c6cn 6ct bem Urt^cit ü6er Srfjrijt-

fteEcr QÜe 33ctg(eicfjung nögclcfint, fo tnötfjtc man

)iä) tüimbern, tncnn Iniv unmittelbar barauf Oon

5 einem [yülle jpi-ed)cn, in iDclcfjent tnir fie ^uläjitg

finben. äL^ir l)offen jeboi^, baB man un§ hi^ic ^u»=

na§mc barnm erlanden Itierbe, Uieit ber ©ebanfc nid^t

un§, t}te(mel)r einem brittcn ange^ijrt.

6tn 9]tann, ber be§ Orients Streite, .öi3f)en unb

10 Stefcn burc^brungcn, finbet, baß fein beutfc^cr Si:^rift=

ftetter [i(^ ben i^ftlic^en 5|}oeten unb fonftigcn 9}er=

faffern mc()r al§ ^eon '^aiii 9ti(^ter genätjert

§a6e; btefer 5tu§f|)ruc^ festen .^u 6ebeutenb, al§ ba^

ttjtr i^m nicfjt gehörige 5tufmerffam!eit l)ätten tuibmen

i-'i fotten; auc^ !önncn tötr unferc 3?enterfnngen barüBcr

um fo leichter mittt]ci(en, n(y tuir un§ nur auf ba§

o6en lücitläufig £urc()geiiU)rtc Bc^^ieljen bürfen.

3tllerbing§ ,^eugen, um oon ber 5perfi) nlic^feit an--

jufangen, bie 2Ber!e beS geimnnten ^reunbcv non

20 einem öerftänbigen, umfrf^auenben, einfidjtigcn, unter=

richteten, auegebilbeten unb ba6ci mof)Üüoilcnben,

frommen Sinne, (yin fo begabter öeift blicft, nad;
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eiflentlirf)ft otientatiii^er äßcife, munter unb !ü()n in

feiner äßelt uml)er, cridjnfft bic icltinmftcn 5Bc3Üfle,

Derfnüpft ha^i Unöerträfllidjc, jcbocf) bcrqc|*talt, hc\%

ein c^cf)eimer et()iid)er ^oben fid; mitfdjlincic, moburc^

bov OJonjc ]\i einer getDifjen (finljcit geleitet mirb. 6

äöenn Inir nun öor turpem bie 9iQtnr=6Icntente,

n^orouS bie älteren unb tiorjügtidjften 2)ic^ter beö

Drienty i^re 2Ber!e bitbeteu, angebeutet unb 6e,]eid)net,

fo Jnerben tnir un§ beut(id) crflären, inbcm mir iaa,tn:

ha\], luenn jene in einer jriidjen, cinfad;en ^Hcgion lo

getüirft, biefcr ^i-'cu"^ ()ingegen in einer nu§gebilbcten,

überbilbeten, nerbilbetcn, nertrndten SÖett (eben unb

trirfen, unb eben bat)er fid) anidjirfcn niu§ bie jelt=

fnmftcn Glcniente ]u 6e()evridjen. Um nun bcu Wegen=

jalj ^mifd^cn bcr Umgcbnng cincy S^ebuinen unb unfercy i^.

^Jlntor^^ mit menigem anirijauüc^ ,]u madjcn, ^ietjen

mir nuc^ einigen blättern bie bebentenbften 5tuöbrüde:

^arrieren=2:rnctQt, (Si'trablätter, ßarbinäle, 9icben=

recet3, ^Biltarb, iBierfrüge, ^cid)Ä6än!e, Seift on'3[tüt)(e,

::^U-in',ipnlcommiffariu§, CVnt()ufia>:?mu«5, 5cepter=Cucue, 20

^ruftftüde, (vidj()ürubaucr, -^Igioteur, Sdjmul^fin!,

^ncognito, (iolloquia, canonifdjer ^illarbfoif, @ipy=

abbrncf, ')(öancement , .^üttenjunge , 9laturntifation'5=

lUcte, ^^fingftpiogramm, 'OJiaurerifd}, ^'JJhinnnl^Hinto-

mime, ^^tmputirt , 3upranumcrnr, ä^ijontcricbube, 2r.

5abbatermcg u.
f. f.

äüenn nun biefe fämmtlidjcn ''ilu^brüde einem ge=

bilbeten beutf^en i^efer betannt finb, ober burd) ha^
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(Sont)crintton§=Sejtcon bclannt Inerben !i3nncn, gcrabc

inic bem Drtentalen bie 3(u§cnlr)clt buri^ §anbely=

utib äöattfa^rt§ = 6arat)anen; fo bürfcn \vix Üi^nltd^

einen äfjnlii^en (^eift für 6crcrf}ttgt f)a(tcn biciclBc

5 3}cvfaf]nmQ§-9ü't auf einer böEig ncrfc^icbcncn llnter=

tage Inalten ^u (offen.

©efte^en tüix olfo unfetm fo gefc^ii^ten a(y frn(^t=

baren St^riftfteüer ^u, ba^ er, in fpäteren -lagen

IcBenb, um in feiner (?poc§e geiftreii^ ju fein, auf

10 einen burdf) ^unft, SBiffenfc^oft , Sec^nü, 5]3olitif,

,^riegy= unb 3^rieben§öer!c{)r unb ä>erber'6 fo unenb(id)

öerclaufulirten, 3erf|)Iitterten ^uftonb mannirfjfaltigft

auffielen muffe; fo glauben )x>ix i§m bie 3ugcfprod)ene

Orientatität genugfam Beftätigt 3u ^oBen.

i-"' ©inen Unterfc^icb jebo(^, ben eine§ poetifc^en unb

profaifc^eu 23erfaf)ren§, ^eBen toir f)ert)or. 2)em 5poe=

ten, ireld^em 21act, 5paraM = ©tettung, StjlBenfaU,

üteim bie größten §inberniffe in ben äßcg ,^u legen

fi^eiuen, gereicht aEe» jum entfc^iebenften 5>ortf)eil,

20 it)enn er bie 9tätl)fel!noten glütfüc^ löf't, bie if)m

aufgegeBeu finb, ober bie er fi^ felBft aufgiBt; bie

tü^nfte ^Jceta^j^er öerjei^en h)ir hjegen eine§ uncriüar=

teten 9ieimö unb freuen unS ber SSefonnenl)eit be§

^t(^ter», bie er, in einer fo not()gebrungenen 6tel=

25 lung. Behauptet.

Scr ^rofaift f)ingegen f)at bie GUeBogen giinjlicfj

frei unb ift für jebe ä)erti)egenl}eit üeranttnortlicfj, bie

er fid) erlauBt; aUes tna» ben ©efc^motf öerleljcn

c 1 1) c § 5?3evfc. 7.33b. 8
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fönntc fommt auf feine 9icd)nunc?. 5i)a nun aber,

luic tuir umftäubUdj uatfjgctüicfcn, in einer fotcfjen

5)icf)t= unb 6d)reit)art hah ©c^itfUi^e öom Unfrf)itf=

licfjen nd^ufonbern unmöqlirfj ift ; fo !ommt f)icr allc3

auf bn§ ^nbitnbuum an, bay ein fo(d)e§ $Ö}ac^ftüc£ 5

unternimmt. 3ft c§ ein ^J^hnn, tüie ^can 5|>aul, a(y

Talent Hon äi>ert(), aly ^JJknfcf) Don SiUixbe, fo 6c=

freunbct fid) ber ongcjogene i'efcr fogleic^; atte§ ift

ertaubt unb lüiCtfommcn. yjian füt)lt ficf) in bcr

5iä[)e bcy Uio()Ibenfenben ^JJtanneS Bctjac^Iicf)
, fein ©c= 10

fü()( tt)ei(t ficfj un§ mit. Unferc (vinbilbuncic^fraft

erregt er, fd)meic()elt unfcren Sd)toäcf)en unb feftigct

unferc Starten.

Wan übt feinen eigenen äßil}, inbem mon bie

Ipunbertid) nufgegebcnen ^Kättifel ,^u löfcn fud)t, unb i-

freut fid) in unb Ijinter einer (nintnerfc^räntten Si^elt,

lüie I)inter einer anbern (5f)arabe, llnterf)nltnng, @r=

reflung, 9Ui()runi], ja GrBauung ju finben.

S)ie^ ift ungefät)r tuaS lt»ir tJorjuBringen mufften,

um jene 3>ergleid)nng ]u redjtfertigcu; Ü6creinftim= 20

mung unb Tifferen,^ tradjteten Inir fo für] a(y mög=

lid) auy3ubrüden ; ein fotdjer 3^eyt tonnte ^n einer

gräujenlofen '^Jluytegnng t)erfüf)ren.
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3$ e r tu n f) r it n g.

2Benn iemanb SSort uub ?(u§brii(f aU {)ni\Q,c

3eugn{ffe betrachtet imb fie nic^t ettna, tx>ie 5cfjcibc^

mün,3c ober ^^^npicrc^elb , nur 311 fcfjnellcm, aiigen6{icf=

5 liefern 3>erfef)r bringen, jonbern im gciftigeu öanbcl

unb Sßanbel alc^ toaljrec^ ^tquiöalent anögetaufc^t

n3iifen lüiE; fo fann man i§m nic^t öerüBeln, ba^

er aufmerlfam mac^t, tüic ^er!ömmlic^e 5Iu§brü(fe,

moran niemanb meljr ^-Jlrges !^at, bocf} einen fcfjäblicfjen

10 (i'in[InB nerüben, ^2tnficfjten ücvbüftern, ben 3.u\3riff

ent|teücn unb ganzen (}ä(^ern eine falfc^e 9H(^tung

geben.

2}on ber 2lrt möchte tt)oI)I bcr eingeführte ©ebraud^

fein, bo^ man ben 2ite(: fc^öne !;)^ebe!ün|tc, aU

ir. attgemeine 9iu6rif 6ef}anbett, unter tüelcfjer man $|}oefie

unb ^proja begreifen unb eine neben ber anbern, i()ren

Oerfdjiebenen Steilen nacfj, auffteEcn tnill.

5poefie ift, rein unb ecf)t betrachtet, Ineber 9i'ebe

nod^ Alunft; feine ^Jiebe, treil fie ju i^rer ä.NOÜ=

20 enbung 21act, ©efang, Aiör^jerbelüegung unb 53Jimi!

bebarf; fie ift feine .^unft, tncit a((e§ auf bem

^Jtaturell bcruf)t, Ineldje-^ 3tüar geregelt, aber nidjt

8*
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fünftlcvtfdj gcnn(\[ti(\ct iDcrbcn bnvf; aucf) Bleibt fic

inniicv Uiaf)rt)nftcv ?Iii§brud cincc au|c\evcc\tcn er-

f)öt)ten Öciftcs, of)ne ^iel iinb 'S'mcä.

'^k 9iebchin[t aT6er, im eicicntlidicn (Sinne, ift

eine üfcbc nnb eine .^hinft; fie Bcvul)t auf einer beut= '>

li(f)en, mäf^ifl Icibcnidjaftlicfjcn -Ji'ebe, unb ift .^unft

in jebem ©inne. Sie öerfolc^t if)re 3h)e(!e unb ift

i^crftcüuug nom Einfang hh^ ]u 6nbc. S)ur(^ jene

öou uuy gerügte 9iubri! ift nun bie 5poefie enttt)ürbigt,

inbem fie ber ^ebefunft 6ci =
, tüo nid)t untergeorbnet i»

\vhh, ^iomen unb (5t]re öon if)r ableitet.

2)iefe S^enennung unb Gintl)eilung !^at freiließ

iöeifatt unb ^^^ia\} gcttionnen, lt)ei( f)ijd)ft fc^ät]en§=

Inert^e ^üdjer fie an ber Stirne tragen, unb fc^tner

mM)k man firf) berfelben fobalb enttpöf)nen. (5^in 1-.

fotdjcy $lNerfa()rcn foninit aber ba(}cr, lueil man, bei

ßtaffification ber .Üünftc, ben .^iünftler nid)t ]n 9iat()e

,^iel)t. 5)cm ßitcrator tommcn bie poetifdjcn äßcrfe

juerft at'5 il^ud)ftabcn in bie §anb, fic liegen aU:^

^'üdjer Hör it)m, bie er auf^uftellen unb 3U orbnen 20

berufen ift.
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X^ i d) t a r t c n.

Slllcgonc, SSaEabc, ßoiitate, S)ratna, Glcgic, (§:pu

gromm, (£'piftcl, Gpopöc, Gr.^äljlung, ^ahd, .S^croibc,

^b^Uc, Cc^rgcbi(^t , Cbc, 5parobie, Otoman, -Jiomau^c,

5 ©atitc.

2Gßenn man Oorgcmelbctc 3)i(^tartcn , btc toir

QlpI)Q'6ctiid§ 5u|amTncngc[tcttt , unb nod§ mehrere bcr=

glci(^cn, mctf)obtic^ ju orbnen öerfucfjcn inoUtc, fo

tüürbc man auf gro^e, mc^t leitet 311 Befcitigcnbc

10 6c^h3iei-ig!ettcn fto^cn. Setrac^tct man obige Ü^ubrifcn

genauer, fo ftnbet mon, ba^ fie balb nac^ üu^cixu

Ä^cnngetc^en, Balb nod§ bem S^^^ött iücntge aBcr cinci-

irefentttdjen ^orm noc^ Benamf't finb. 5Jlan Bemerlt

fi^neE, baB einige fic^ neben einanber ftellen, anbere

15 fid) üubern unterorbnen laffen. 3" 3>crgnügen unb

©enufe möchte jebe tool^l für \i^ Befielen unb n)ir!cn,

tüenn man aBer, ^u biba!tifd)en ober I)i|torifdjen

3t^cden, einer rationelleren Stnorbnung Bebürftc, fo

ift e§ mo^( ber ^JJ(üf)e iucrt^ fic^ nadj einer fold)en

20 um,5ufc()en. Sßir Bringen baffer ^otgenbcö ber 5prü=

fung bar.
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9^c a t it V
f

V m c u ti c r X) t cl) t u u g.

($§ gibt nur brci cc^tc ^laturfoi-mcn ber ^poefic:

bie liax cr,^äl)lcnbc, bic cnt()ufia[tifcf} aufgcmitc unb

bic perjöulid) Ijaiibdubc: (i'poi?, ^Ijrif unb :5)i-amn.

2){efe brei 3)idjtlueiicii !öuueu ^ufammcu ober abc]c= ^

foubcii luirfcu. ^u bcm üctuftcu ©cbic^t finbct nuiu

fic oft Bcifammcu, uub fic Briugcn cBcn burdj bic[c

^crciuiguuci im cugftcu Flaume hü§> l)crrlidjfte föcbilb

tjcröor, \mc \x>ix an bcu fdjäljcn§tucrtl)c[tcn ^^allabcu

aUcr ä>M!er bcutlid) gctual)! lucrbcu. '^m öltcrcu it.

gricdjifd^en 3^rQUcri|3icl fcl)cu tuiv [ie glcic^faU'^ alle

brci öcrBuubcn, unb crft in einer geiuiffeu Zeitfolge

fonbern [ic fidj. 5o lange ber (^l)or bic .S^auptperfon

ipielt, 5eigt fid) ,^l)ri! oBcu an; luic ber 6I)or mcljr

^ufdjaucr U)irb, treten bic anbcrn Ijeröor, unb julcljt, is

lüo bie .Soanblung fid) perfönlidj unb f)äuölic^ ^lu

fammcnjietjt , finbct mau bcu (Sljor uuBctiueni unb

läftig. Sm fran3bfifd)eu 21rauerfpiel ift bic (Sjpofitiou

cpifd), bic 'OJtitte bramatifd), unb bcu fünften ^ilct,

ber tcibenfdjaftlid) unb entl)u fiaftifdj auijlüuft, fann 2u

man l^rifd) nennen.

2)a§ |)omcrifdjc .^clbcngcbidjt ift rein epifdj; bei
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'JifjQpfobc toaltct immer Hör, tüa» fic^ ereignet cx^ai)li

er; nicmanb barf ben 5Jiunb auftl)un, bcm er nic()t

üorfjcr hü%^ äBort ncrlieljen, bcijctt bliebe unb ^Intluort

er niä)t Qugefünbigt. ^^IbgcBroc^cnc äi^cdjfchxbcn , bic

5 fd;önfte 3itrbe bcy 2)rQma§, ftnb nicf)t suläfjig.

§ijrc man aber nnn ben mobernen .3ntproöi|ator

anf öffcntlid^em ^Fcarfte, bcr einen ge)cfjicf}tlid)en

(Scgcnftanb 6ef)anbelt; er tüixb, um beutUc^ ju fein,

erft er^ä()len, bann, um ^^ntcrcffe ,]u erregen, aU

10 t)anbclnbe ^^erl'on fprecfjen, julc^t enttjufiaftiid) auf-

lobern unb bic ©emüt^er ^inrei^en. ©o tnunberlid)

[inb biejc @(ementc ^u üerfdjüngcn, bic £ic^tarten

Bio in''^ Uncnbüc^e mannic^faltig; unb be^fjalb aucf;

fo fcf)tüer eine Crbnung ju finbcn, mornacf) man fie

15 neben ober naä) cinanber auffteüen fi3nnte. ''Man

tüixh fi(^ aber einigermaßen baburc^ Reifen, ba^ mon

bie brei §au|)tetementc in einem ^rciy gegen einanber

ü6er ftcUt unb ficf) 5Jtu|terftüde jud^t, mo jebeö (S(c=

ment ein3eln oBiualtet. SU^bann fammle man Sei^

20 fpiele, bie ficf) nacf) ber einen ober nad) ber onbcrn

©eite t)inncigen, bi§ enblid) bie 23ereinigung öon aEen

brcien erfd)eint unb fomit ber gan5c ßrei§ in fidj

gefi^Ioficn ift.

'änj biefem SKegc gelangt man ^u fdjönen %n=

25 fiepten, fotoof)l ber Xidjtarten, aU bes Gfjaratterö ber

Aktionen unb if)reö ©eidjmacf'^ in einer Zeitfolge.

Unb oBglcid) biefe SSerfaljrungyart mel)r ^u eigener

iöele^rung, Unterfjaltung unb 5JcaHregeI, alö 5um
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Untcrridjt anbcrcr geeignet fein mag, fo Wäxc bo(^

öieÜeicfjt ein Sd)ema auf^nfteUen, h)elcf}Cy jugleicfj bic

äußeren zufälligen g-ormen unb bicfc inneren notl)=

tücnbigen Uranfänge in fa^tirfjer Crbnung barBrädjte.

2)er il>erfuc(j jcbodj Inirb immer fo fdjluierig fein al§

in ber 9Jatur!unbe bay SeftreBen ben ^ejug au§3U=

finbcn ber änderen Äcnn^eidjcn öon 'OJUneralien unb

^Pflanjen 3U il)ren inneren 33eftanbtl)eilen, um eine

naturgemäße Drbnung bem (Reifte barjuftellen.
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9^ a (^ t r a n.

|)öd)ft mcrftüürbifl ift, ba^ bic pcrfifcfjc 5poc[ic

!ein Drama ^at. öätte ein bramati[cf)cr 2)idjtcr auf-

ftcf)cn föiincn, i^re gott^c Stteratuv müBtc ein anbcvcS

5 3(itfc§n gciüonncn f}a6cn. 2)ic Aktion ift 3ur 9tu§c

geneigt, fic (ä§t fic^ gern etlna» öorer^ätjlen , baf)er

bie Unjatjl ^JJM()r(^cn unb hk gränjcnlofen ©cbirfjte.

So ift aud) fonft boS orientalifc^e l'eBen an fic^ felbft

nii^t gcfprä(^ig; ber 3)cfpoti»muö Bcförbcrt !eine

10 äßei^fclreben unb luir finben , baß eine jebe 6in=

tuenbung gegen SÖiUen unb ^efetjt be» öerrfc^ery

aEenfatt§ nur in ßitatcn be» Ä'oran» unb befannter

2)idjterftellen ^eröortritt, loelc^ey aber juglcic^ einen

geiftrei(^en 3ufti^'^/ breite, 3liefc unb ßonfequen^

15 ber ^ilbung üorau§feljt. 2)ü^ jebocf) ber Crientale

bic ©efprädjöform fo luenig al§ ein anbercö ä>oU

entbehren mag, fiefjt man an ber öoc^fc^ä^ung ber

fabeln bey ^ibpai, ber äBieber^olung, 5iarfjal)mung

unb ^ortfcljung berfclbcn. 2)ie $öi3ge(gefprädje bc5

20 ^cribebbin 5Utar geben fjicöon gleidjfall^^ ba*:; fdpnftc

^eifpiel.
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^ u d) . £) V a ! e (.

2)cr in jcbcm laß büftcr Befangene, nad) einer

aitfac()ellten 3nEnnit fid) umfdjaucnbe ''Ficn']d) greift

begierig nad) ^nfäUigfeiten, um irgeub eine Inciffa-

genbe '^(ubeutung auf^uljafdjen. Der Uuentfdjlüffene &

finbct nur fein fgdi im ßntfdjtufj bem 5lui^fprud)

bc§ Soofcä fi(^ 3u untertücrfen. Soldjcr %xi ift bic

üBcrall I)er!i3mmlidje Crafelfrage an irgenb ein bc=

bcutenbeä ä3u(^, ^löifdjen beffen ib'lättcr man eine

^Jlabel nerfenft unb bie baburdj bejeidjuete Stelle i"

6ei'm ^^luffdjlagen gläubig Beadjtet. Wix lüaren friUjer

mit 5|]erfonen genau üerbunben, \vdd)c fidj auf biefc

Sßeife bei ber ^ibcl, bem 5djaljfäft(ein unb äl)n(idjen

Grbauuugölücrfen ,]utraulid) 'Hat()'5 erljolten unb me()r-

maly in ben gri3^teu 'Jti3t()en Iroft, ja ^eftärfung i--

für'§ ganjc ficbeu gctuanneu.

;3m Crient finben luir biefc Sitte gleidjfally in

Übung; fie luirb i^-al genannt, unb bic (Sf)rc ber=

felben begegnete .'pafifen gleid) mui) feinem lobe.

Senn al'j bie Strenggläubigen i()u nidjt feicrUd) be= l'u

erbigen luollten, befragte man feine Oiebidjtc, unb aU

bie be^eidjuete Stelle feincö ©rabe» crtüätjut, hai bic
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Sßanbeicr bcrcinft üeixljrcn tuürbcii, ']o foU^citc mau

barau§, ba^ er aurf) müffc cr)rcnt)olI bcgiaöcn tücrbcn.

S)cr tücftUci^c Siebter fpiclt cfecnfallö auf bic[c ÖettioI)n^

i\dt nn unb tuünicfjt, bafj iciucm 33ürfjlciu glcidjc

5 Gf)rc n3ibcifaf)rcu möge.
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^ l n m e u = unb ^ci rf) e u ui e d)
f

c (.

Um nidjt 311 DicI ©iitcö öon bcr fogcnnnntcn

3SIumcn)>i-adjC ^n bciifcu, ober ettoaä 3ni"töcfür)Itcö

baöon 311 ciluavten, muffen mir unö buid; .Sicuucv

Bclcl)rcn laffcii. Warn l}at uidjt ctma einzelnen 33Iiimcu 5

iÖcbcutung gegcficn, um fic im 6trau^ aU (^cl)cim=

fd^rift 3U übeiTcidjcn, imb cy finb iiid)t SSIumcn

QÜein, bic Bei einer foldjcn ftnmmcn Unterf)altung

äßort nnb Söncfiftobcn bilben, fonbern oEeS Biäp

Bare, SronSportaBle mirb mit gleidjem 9{ed)tc an= lo

gcmenbct.

2)0(5^ mic bQ§ gefd}el)c, um eine ^JJlittt)eilung, einen

föefül)l= nnb ©ebanicnmedjfcl l^erbor^uBringen, biefey

tonnen mir unö nur tiorftellen, menn mir bie .Stäupt-

etgcnfdjaften orientnlifdjer ^4-^oefie üor fingen l)a'6en: i-,

ben mcit nmgreifenben ^Mid üBcr alle äßclt=®cgcn-

ftänbc, bie Scidjtigfeit 3U reimen, fobann aber eine

gemiffe Suft unb Ütidjtung ber 9iotion 9iät()fel auf=

gugcben, mobnri^ fidj suglcid) bie ^ä^igleit nnSBilbet

9Jätf)fet anf,jn(i3fen, meldjeö benjcnigen bcntlid) fein 20

mirb, bereu latent fid) bal)in neigt (^f)araben, ßogo-

grtjpljen unb bcrgleidjen 3U Beljanbcln.
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ÖicBci ift nun ]n bcmcrfcn : lücnn ein SicBcnbcc

bem ©cUcOtcn irgcnb einen ©cficnftanb .^ufenbct, fo

nniB ber (^mpfongcnbc [ic^ ha§ äBort QUyipverfjen,

unb fuc^cn h)a§ fic^ baranf reimt, fobnnn aber an?-

5 fpäf)cn, tDclcf^er unter ben nielcn möglichen -Keimen

für ben gegentnärtigen 3uftcinb paffen möchte? ®a^

^{e6ei eine Ieibenfd)aft(tc{}c S^iöination obrtialten muffe,

fäHt fogicirfj in bie ^^Ingen. Gin S?eifpie( fann bie

Sad)e beutlic^ machen unb fo fei folgcnber fteine

10 yioman in einer folc^en Gorrefponbeu] bnrdjgefü^rt.

Sie 3Bäcl)ter finb gebcinbiget

2)urd) fiifee Stek§tf)aten;

2)od) raie mir unö üerftänbigct,

2)aö trotten mir üerrat^en;

15 3)enn, Siebten, tt)a§ un§ ©fücf gebracf)t

3)a§ miiB aiic^ anbern midien,

So motten mir ber ßie6e^nad)t

2)ie büftern SQnH)en pu^en.

Unb mer fobann mit un§ erreid)t

20 S)a§ D^r re^t absufeimen,

Unb liefit mie mir, bem mirb C5 (eid)t

2en red)ten Sinn jn reimen.

Sc^ fd)irfte bir, bn id)icfte[t mir,

G§ mar fogleid) üerftanben.

25 3tmarante

Diaute

§aar nom öliger

S^aar ber (Sa.^eüe

^üfd)el i)on .s~")aaren

30 treibe

:^d) iai) unb brannte.

2Ber jc^aute?

6in fii^ncr -Rrieger.

%n me(d)er Stette?

2)u foüft'§ erfahren.

3Jleibe.



12G "Jiotcn iiiib '?(bf)anblimgcn 311m 3)iDan.

Strauben

93lanbelferii

9tii6en

G'avottcn

3uncbc(n

Trauben, bie uhmIumi

3;raiiben, bie lUaiieii

Qiierten

Dielten

Siarcifien

3}ei(d)en

-ßirlif)en

^ebcr lunn ilinben

3}Dm ^apaaeicii

93^aroncn

23tei

Otofenfnvb

Selbe

93ol)iien

93tnioran

93(aii

brande

beeren

geiöen

®otb

Seber

^^uipier

9Jtaf3(iebeit

9Jad)t = $öio(eii

^ä) brenne Iid)ter(oI}.

2öif('5 ertanben.

.^annft mir nef^ttcn.

Se^r (\nn.

mm mid) betrüben.

9i}inft meiner fpotten.

2Öa6 undft bn c^rübctn.

aßa§ foH baö r)eifien?

Soll irf) öertranen?

1)n unUft mid) nerfen.

Soll id) Herleiten?

2)u mnfet eö nnjicn.

Sßart' ein mn(d)en.

SBidft mid) 3er{nirfd)en.

3d) miifj bid) f^aben.

3)lnf]t mid) befreien.

2Bo nioflcn mir uuVf}ncn?

i^d) bin babei.

2;ic ^-renbe ftarb.

Sd) leibe.

SSitt bid) id)onen.

®e()t mid) nid)t§ nn.

9timm'§ nid)t ne^ni'-

r>d) Qtanbe.

Sßßitl'ä t)eruief)ren.

ilnnnft bn fd)Uiei9en?

Sd) bin bir f)olb.

©ebrand)' bie {yeber.

'So bin id) bir.

Sd)reib' nad) Söetieben.

3d) tnfj e5 f)o(en.

2,Mft einflediben.

20



^(iimcn: iitib 3fi(iKn^ccf^H- 127

©trau6

Sßiiibcu

3Jii)rten

6i)proncii

Jßo^nenblüt^e

if .ßof)(cn

^laä)' feinen Streid).

3c^ bin all l^^an^.

2Bivft mid) finben.

Sinü bid) beiuirt^en.

Dcimm mid) f)in.

* * * auf einem i?iffen.

WiW^ nercjeffen.

®u fatfi^ (§enuitf)e.

23ift ein Sd)a(f.

93bg ber * * * bid) f)D(en.

Unb Oätte mit 2?oteinaf) fo

9Hd)t 2fd)emif fid) Ucrftonben,

2ßic lüäre benn fo frifd) unb fro^

^i)x D^ame nod) iiorf)anben?

^'^ 5Corftcr)enbe feltiomc '!}Jatt()ci(im9vart Unrb fc()r

balb unter lebhaften, cirtanbcr flcitiogencn 5pcrfoncn

Qu§,5uü6cn fein. 3o6a(b bcr ©cift eine foldjc 9iid}=

tung nimmt, t^ut er STnmbcr. 3um 33cleg an-:;

mancf)en öcjcfjtrfjten nur (?ine.

20 ^mei liebenbe ^aare machen eine 2uft|a(}rt öon

einigen llieilen, bringen einen frofjen 2ng mit ein-

auber ^u; auf ber 9iüc£ie()r unter^oltcn fie fid) (5f)a=

raben aufzugeben. 6ar balb lüirb nidjt nur eine

jebe, lüie fie öom 53hmbe fommt, fogteirfj crratf)en,

2s fonbern 3u(et,t fogar bac^ äl>ort, bac- bcr anbere benft

unb eben ]um 2A>orträt()iel umbilben UnU, burc^ hk

unmittelbarfte ^iüination erlannt unb auvgefproc^en.
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3nbcm man bcrglcid^cn ,]ii unfern Reiten crjäl)!!

nnb 6ct()cucrt, barf man nidjt fürdjtcn lädjerlid) ju

tnerbcn, ha foldjc pfljdjiirfjc (^'vfdjctnnnQcn noä) lange

nicfjt an bavjcnigc vcidjcn, tnay bcr ovganifcfje ''JJiagnc-

tiyinn§ jn Sage gcbrarfjt l)ai.
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e:()tffer.

6tne anberc 5trt aber ficf) ju öcrftänbigen ift

flciftrcii^ unb ^er3lid)! äßenn Oei ber öoriflcn Df)X

imb 3r>tlj im ©piclc h)QV, fo ift c§ f)icx- ein jart^

5 licbcnbcr, äft^ctiftfjcv Sinn, bcr ficf; ber ^öc^ften

3)ic^tiing g(ei(^ fteEt.

3im Orient lernte man ben ^oran Qu§lt)enbig unb

fo gaben hk ©uren unb $ßcrfe, bnrcf; bic minbefte

^^nf^ielung, ein leicf)te§ SScrftänbni^ unter ben @e=

10 übten. 2)ay ©teilte ^a6en tnir in SDeutfc^Ianb erlebt,

tt)o bor fünfzig ^at)ren bie 6r5ief)ung baf)in gerirfjtet

Inar, bie fämmtli(^cn |)eraniüa(^fenbcn 6i6clfeft ^u

machen; mon (ernte ni^t attein bebeutenbe ©prüd^e

auyiüenbig, fonbern erlangte jugleic^ öon bem übrigen

15 genugfame .ßenntni^. 9hin gab eö mef)rere 5Jienfd)en,

bic eine gro^e i^ertigleit I)atteu auf alle» tna» t)or=

fam biblifc^e ©prüdje anjutüenben unb bie ^eilige

©djrift in ber (Sonöcrfation ju öcrbraui^cn. dl\ä)t

5u liiugncn ift, ba§ l)ierau§ bie Inilngftcn, annuit()ig=

20 ften (Srtüiberungen entftanben, Inic benn norf) f)entigc'?

2ag» getüiffe etüig antncnbbare .'pauptfteUen tjk unb

ba im ©eipräd) öorfommen.

©oetöcS SScifc. 7. m. 9
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OUcicfjcvmciic dcbiciit man fidj ctoffifc^er äßorte,

lüoburdj tuiv ÖcfiU)! unb (5rcic\n{^ aU eintet tnieber^

fe^renb 6e3eid)ncii unb auylprccfjcn.

3(uc^ tüir t)or funfjifl ;3fi^i-"cn, qI» Jünglinge, bic

einlicimiidjcn ^id)tcv ticrcf)vcnb, öcIcBtcn ba§ ßcbä(^t= &

niB burd) i()re Sd)riftcn unb erzeigten i()ncn ben

fdpnftcn S^cifaÜ, inbcm Unr nnfcrc (vjcbanfen buvd)

i()vc getDä()Itcn unb gcöilbctcn 2Borte au-^briidten unb

baburdj cingcftanbcn, bn^ fic bcffcr a(y \vix unfer

3nnci-ftc§ 3U entfalten gcluu^t. if

Um aber ju unferm cigcnttidjcn ^incd ju gelangen,

ciinnern tniv an eine, 3tnar Uiol)(befannte, aBer bodj

immer gel)cimni^öoltc äBeifc, fidj in 6()iffcrn mit^n-

t^eiten; Inenn nämtid; jtuci 5perfoncn, bie ein f&uä)

OevaBveben unb, inbcm fie Seiten^ unb Seifcn^iifV^ ju ^>

einem 33riefe üerBinbcn, getnif] finb, ba[3 ber (^m^

pfänger mit geringem S^cmüljen ben Sinn jnjammen

finben tnerbe.

3)a§ Sieb, tneldjeS mir mit ber ^)iu6ri! Pfjiffer

6c3cid)net, tintt auf eine foldje S}era6rebung Ijinbeuten. 20

yießenbc tncrbcn einig .^)a|tien3 ©cbidjte 3um äl^er!=

3eug i^rey Öefü()tlr)ed)iel§ 3n legen; [ie Be3cidjnen

Seite unb S^ik bic it)ren gegentuärtigen ^nftanb

auybrüdt , unb [o entfteljcn 3uiammenge)djrie6ene

Sieber öom idjönften ':?lu'5brud ; l)err(id§e 3crftrcute 25

Stellen bcS nnidjäljliarcn 2)id)tcr§ mcrben burd;

Seibcnidjaft unb OJcfüljl öerOunben, ^Jieigung unb

äÖQl)l öerleiljen bcm G)an3cn ein innere» Sebcn, unb
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bie C^ntfcrnten finben ein tvö[tlicf)ey (Jrc^cben, inbem

fie it}re Slrauer mit ^crtcii feiner äl^ovte fdjmücfen.

3)ir 311 eröffnen

5)iein -^erj üer(angt nüc^;

5 '^ört' irf) öon beinern,

iSarnacf) nerlangt mid);

SÖie biidt fo traurig

Sie 2ßclt niid) an.

:^n meinem Sinne

10 2i}of)nct mein S^-ennb nur,

llnb foiiften feiner

llnb feine 5ei"bfpur.

SBie Sonnenaufgang

2Barb mir ein 23orfa^!

15 Tltin Seben mifl id)

yinx 3um @efd)äfte

3Jon feiner ßieBe

S3on l^eut on matten.

^d) benfe feiner,

20 93lir blutet 'ß C^erß.

.Rraft I)a6' id) feine

?l(§ if)n 3U lieBen,

So red)t im Stitfeu.

2ßa5 fotl ba§ lüerben

!

25 Sßiü if)n umarmen

llnb fauu eä uid)t.
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künftiger ^ i ü a ii.

Wan ()at in S)ciitid)lnnb 311 einer gelüiffen !ßni

manche 3)ru(!fd)nfteu ticrtf)ei(t, a(§ ^Jlnnufcript

für -^rcimbe. Slkm biefeS bcfrembtirf) fein fönntc,

ber bebenfc, bafs bocf) am (5nbc jebe§ 3?iicfj mir für ••

H)ei(ne()mer, für (yrcuubc, für l'tebf)a6cr be§ S>cr-

faffcry gcfcf}rie6cn fei. 5Jicinen ^iöan Befonbciy mijc^t'

icfj alfo öejcic^ncn, beffcn gegenwärtige ^2lii§ga6e nnr

al§ iintioE!ommen Bctradjtet tt)erbcn tann. ^n iüngc=

rcn ^ai}xm trürb' iifj if)n länger 3nrücfger)alten ()aticn, i«

nun nBer finb' id) e§ öorttjcüfjofter i()n fclOft ,]u--

fnmmcn,]uftcl(en, al§ ein folc§e» ©efrfjäft, lüic .^afi§,

bcn yiarfjtommen ^n t)intcrlQffen. 5Denn e6en bafj

biefe§ S^üdjlein fo bn ftel)t, tine ic^ eS ieljt mittf)ei(en

fonnte, erregt meinen äl^nnfd) if)m bic ge6üf)renbe ir.

i^oÜftänbig!eit nnd) nnb na(^ ^u r)erleif)cn. ÜIhiv

bnlion allenfaüy ]n Ijoffen fein mi3djte, Unit idj 33udj

für ^nd) ber ^Jiei^c noc^ anbeuten.

2?nd) bey S)id)tery. -hierin, \ük ey öorliegt,

merben (ebljafte (vinbrüdc mnudjer öegenftänbc unb -m

(^ridjcinungcu auf oinulidjteit unb (yemütf) entt)u-
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fiaftifcfj auygcbrütft iiiib bic näf)crcu S5e3Ügc bc3

3)icfjtcr§ jum Orient nngcbcutct. j^-ixijxi er auf bicfc

äßeife fort, fo !onii bcr f)citere (harten auf'y an=

nuitl)igftc öcr5tert tüerbeii; oBcr I)öcf;[t erfreulief) luirb

5 ftd) bic Einlage ertücitcrn, tücun ber 2)icfjtcr nid)t bon

fidj unh auy [trf) allein I)anbcln tuoHte, bielme^r aud)

feinen 2)an!, ©ijnnern unb ^reunben ju (Sf)ren, au§=

fprärfje, itni bic Sebenben mit frcunblicfjem Sßort feft

5U f)altcn, bic ^^IBgefcfjiebcnen cfjrcuöoK iüicbcr 3urü^

10 5u rufen.

§tebei ift jcbo(^ 3U Beben!en, ha^ bcr oricntolifcfjc

^lug unb 8d)tuung, jene rei(^ unb üBermöBig lobcubc

£>idjtart, bem (5)cfü()l beg Söeftlänbcrö bicEcitfjt nidjt

5ufagen nti3cf)tc. äßir ergeben uuy f)oc§ unb frei, o()nc

15 3U .'pljperBcIu unfrc 3uflucf}t ,3U nef)mcn: bcnn tüirflicf)

nur eine reine, lüof)(gefüI)Ite 5poefic öermag allen=

faKy bie eigentlidjften 3}or3Üge treffticfjcr ^JJtänuer

auy3ufpre(^en, bereu 93oH!omuxcuf)eiten man erft rcc^t

empfinbct, hjcnn fie baljin gegangen finb, toenn i()rc

20 @igcnl}citcn un§ ni(^t mef)r ftijrcn unb bay 6in=

greifeube il)rer 2ßir!ungen uns noi^ täglidj unb

ftünblic^ bor Singen tritt. @inen X^eil biefer ©djulb

^attc ber 3)idjter öor !ur3em. Bei einem f)errlidjcn

gcftc in 5lllcrl}i3(f)ftcr ©egenlnart, bay ©lud; nac^

25 feiner äBeife gcmüttjlic^ a63utragen.

Xia§ S3u(^ |)flfi§- SGßenn alle bieicnigen, tnclc^c

fic^ ber arabifc^cn unb öertüanbter ©prai^en bebienen,
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f(f)on qIö 5poctcn flcboicii unb crjogcn tücrbcn, ]o faim

man |id) bciifcu, ba^ unter einer foldjen Aktion tior=

jüglidje öeifter ofjne S^^i)! fjerliorgcfjcn. äl^cnii nun

aber ein \olä)C5 JöolE in fiinfl)nnbcrt .^aljren nur

fiebcn 2)idjtern bcn crftcn 9{ang 3U9eftcl)t, fo muffen &

ttjir einen foMjcn ^2(u§fprud; jtuar mit (S^rfurdjt a\u

ncl)mcn, allein ey hjirb nm ^ngleid) Hergönnt fein

nac^3uforfd}en, Inorin ein foldjcr ä^or3ug eigentlid)

begrünbet fein tönnc.

S)iefe 5IufgaBc in fofern e^^ möglich ift ^n löfen w

mi3d)tc iüof)l anä) bcm tünftigen Xinan tiorbcljalten

fein. Xmn, um nur öou |)afiö 5U reben, mädjf't

SBetüunberung unb 5leigung gegen if)n, jeme()r man

if)n fenncn lernt. üaS glüdlidjftc 5iaturell, gro^e

S3ilbung, freie ^acilität unb bic reine Überzeugung, i^

ba^ man ben 5Jlenfdjcn nur alybann bcljagt, lüenn

man if)nen öorfingt, iuaö fic gern, leidet unb bequem

l)Dren, toobci man il)nen bcnn and; etn^ay edjlnercy,

©djiüierigey , UnJüilltommeney gelegcntlidj mit unter^^

fd^ieben barf. 35}enn .Kenner im nadjfte()enben l'iebe 20

^afifen§ S3ilb einigermaßen crblirfcn lüoUen, fo iuiirbe

ben äBeftlänbcr biefcr 33erfud) ganj befonbcrS erfreuen.

* *
*

51 n .f)afi5.

20ßaö alle luodcii uictfjt bu frf}üii

Unb l)aft cö um[}l ncvltaiibcii: 25

Xcnn ecl)iifud)t I)Qlt, Hon Staub ,yi 3;()ron,

Uii'j all' in ftrcmjcii i^anbcn.
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2ßer fträittitc fitf) bagegcii?

Hub luciin bell ."palo bcr eine brad),

Xer niibre bleibt DciUiegcn.

5 Jßetäei'^e, a31eifter, luie bu lueifet

Xnfe icf) mid) oft öerntefic,

SBeiin fie baö ^(luje iiad) fid) reifet

2>ie luaiibeliibe (iijpreife.

2Bie 2Bui-3cIfa[eru fd)reid)t i^r ^^ufe

10 lliib buhlet mit bcm 23obeu;

2Öie teid)t ®etuötf l^eridjmit^t i^r ©rufe,

aßie Cft = @efDr if)r Dben.

3^aö alleö brängt iino afiiibeöoll,

2Bo ßorf' an fiode träufelt,

15 ^n brauner i^ülle» ringelnb fd^luoU,

So bann im SSinbe fäufelt.

9lun öffnet ^iä) bie ©tirne ftar

S^ein Igcx^ bamit ju glätten,

93ernimmft ein 2kb fo frot) unb »ual^r

20 Xen ©eift barin ^u betten.

Unb loenn bie Sippen fid) babei

Stuf'ö niebtii^fte betuegen,

Sie mad)en bid) auf einmal frei

3n i5^cffetn bid) ju legen.

25 3;er 3(t^em luitl nid)t mefjr ,5uritd,

Sie eceC jur Seete f(iet)enb,

®erüd)e loinbcu fici^ burd^'ä ©lud

Uufid)tbar loottig ^ie'fienb.
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, 3)orf) lueiiii cö aUc^euialtin brennt,

Janu cu'tifft hu narf) bev ec{)ntc:

'3^cv Scf)ente läuft, ber 3d)ente tömnit

;^uni evft^ unb ^iDciteiunalc.

eein 5lu(\e btilü, fein •'pcv,^ erbebt, >

(5r I)Lifft nnf bciiie fiel)ren,

3)iil), lucuii ber äßein ben (Seift erfjebt,

l^m l)iic()fteii £inn ,^n Ijören.

S^m öffnet fid) ber 9Betteu Oiauni,

:^m Siiuern 'peit unb Drben, lo

6ö fd)Un(lt bie abruft, eö brönnt ber JlQuni,

6r ift ein ^nnatiiUl Uuivben.

Unb mettn bir fein ®e()einuüf5 blieb

aBaö .<:x'r5 unb 2iV(t entfiatte,

'Sem 3)enter unnfft bu treu unb lieb, i5

1)a\i fid) ber 6iun entfalte.

5lud) bafj Uoni 2I)rouc dürften Onrt

©id) nid)t für unö Derlierc,

©ibft bu beut 8d)al) ein flutet 9Bort

Hub (\\h\t Cö bem a.k-fire. 20

2)aö nltcö fenuft unb fiuaft bu l)eut

Hub fin^ft cö murinen eben:

60 trägt um frcunb(id) bein ©eteit

'2)urd)'Q raube niitbe Sebcn.
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fSnä) bcr "i^ictic luürbc fef)r aiiidjtocUcn, )xmm

]cdß l'iebcypaarc in il)rcii ^•rcubcii iiiib Vcibcn ciit-

idjtcbciici aufträten luib iiocf; mibcrc neben t()ncn auy

bcr büftcvcn ä>crgQU9cu()cit mcl)r ober lueuiger tlax

f)ernorgtugcu. äöami! unb -}[']xa ]. ^\, Don bcnen

fid) auf^cr bcn 5iamen feine lueitere 'JJacfjricfjt finbct,

tonnten foIgenberniaHen eingefüfjrt luerben:

3a, Sieden ift ein groB i»erbieiift!

2jßcr fiiibet fcf)öiieveii (Seuiiiinft? —
10

.

2)u lüitft iiid)t märf)ttg, mirft iiicf)t reirf),

Siebod) bell iiröBteii •'petbeii qUiä).

3)lau luirb, |o gut luie nom 5|]rol.it)eteit,

3}on äßamit uiib noii Slfra rcbeit. —
9tid)t rcbeii lutrb iiiaii, luirb fie iieiuteii:

15 Die Slameu müifeti oUe fcmieit.

2Ba<3 fic getl)an, ruaö fie geübt,

l)a'o Uieife fein 5Jieiiid)! Safe fie geliebt,

3:aö luiffeii luir. ©emig gefagt,

Sßenn mau uac^ SBaniif uub 3tfra fragt.

20 ^Hdjt tücniger tft biefe» ^'udj geeignet ]n fi)m=

botijdjer ^rbfdjtücifung, bereu man fid) in hm gelbcrn

bcy Drienty taum cutfjalten fann. Xer geiftreidjc

^JJ^cufd), nic^t aufrieben mit bem tuae man iljm bar=

[tcttt, bctradjtct atteö \\)ai fidj beu Sinnen bar bietet,

25 ai^ eine S^ermummung, lDo()inter ein I)öt)ereö gciftigc»

^cben fid; id;otfl)aft=eigeu[iunig uerftedt, um un^ au=
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(^u^icfjcii iiiib in t'b(cve yiegioiicii niifjiiloctcn. 23crfQf)rt

()icr bei Xid)tcr mit ^cloufsticiu itiib 'JJtaj^, fo faim

mnii cy ßcitcii Ia||cn, fid) baran fvciicii uub ,]u ciit=

fdjicbciicrcm '^luffliiqc bie ^ittigc liciliidjcn.

33ud) bcr Ü3ctindjt 11111:5011 crluciteit fidj jcbcn ^

üag bemjcnit]cti bcr im Driciit f)nu[ct; beim allcy i)t

bort ii^ctradjtiiiifj, bic 3tr>i]djcu bcm Sinnüdjcii itnb

Übcr|iimlidjcii I)iit unb i}n luoöt, üljiic fidj für ciiiy

ober boy nubere ,311 eiitfdjeiben. !I)tefe§ 91adjbeu!cn,

moju man auföcforbert Unrb, i[t Hon c\an^ eigner i"

'Üxi ; ey luibmet fid) nidjt aEeiii bcr illugl)eit, oliflleid)

biefc bie [tärffteu y^orberuni^cn mad}t, foiibcrn cy luirb

.ptQleidj auf jene -]3uiictc gefiUjrt, \vo hk feltfnmfteu

^Probleme beS (Srbe=^c6eny \txaä unb uuerbittlid) tior

uuy |te()eu uub uuy uiitt)iQeu beut ^iitiil^/ ciucr ^>

ä5orfet)uug uub i()reu uuerioridjüdjeu 9fatt)fd)lüffcn

bie iiuiec 3U beugen uub iiiibebiuöte (Ergebung nly

l)üd)[tey ^Jüliti[d)=j'ittlid)-religiüiey ©efct^ nuöjufpredjcn.

SSud) bc§ Unmutf)^. äöcnn bic übrigen 33üd)er

aulundjieu , fo erlaubt man aud) tuol)! biefem baö -"

gleidje 'liedjt. (S'rft müfien fid) anmutl)igc, üebclioHe,

uerftäiibige oiitt)ateu Ueriammeln, el)' bie ^,Jlni?brüd;c

be§ l'lnmntf)y crträglidj [ein fi3nneu. -^lEgcmcin mcn[d)=

lidjeö äBofjttooUcn, nadjfidjtigey l)ülfreid;cä Öefüf)!
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berBinbet ben .Sjimmcl mit bcr (s-rbe lutb bereitet ein

btn Wicn)ä]cn t]eööiiiite5 ^^.Hirnbicö. Sagegen ift ber

Unmutf) ftet'^ cgoiftiielj, cv beftel)t auf ^orbennujeii,

beieii öelxHi()vung it)m auBcri blieb; er ift anmaBlicf),

^ abftoBcnb unb erfreut niemanb, fcIBft biejcuigcn founi

bic Don gteid}em ©efütjt ergriffen finb. Xeffcnungc=

ad)id aber fann ber ^Itenfcf; folc^c ej:pIofioncn md;t

immer 3urüce()atten, ja er tf)ut Juofjt, inenn er feinem

23erbruB, befonber^ über Derljinbertc, geftörtc 2I)ätig^

1" Icit, auf biefe Beife Suft 3U madfjen trachtet. 3cf;on

iclU f)ätte bicB ^ucf) t)iel ftärfer nnb reicher fein

follen; bod) §oben toir manc^e^^, um alle 'OJiiBftimmung

]n t)crf)üten, Bei Seite gelegt. 2Bic loir bcnn hierbei

bcmerfcn, ha^ bergleidjcn tuBerungcn, tuelcfje für bcn

15 Slugenblic! bebenftic^ fc^cincn, in bcr ^olge aber, al§

unberfönglid^, mit öeiterfeit unb älso^lmollen ouf=

genommen Serben, unter ber Otubrif ^^aralipomcna
tünftigen ^a^xm aufgefpart Inorben.

5:agegen ergreifen loir biefe 6clegen()cit bon ber

2ü ^InmaBung 3U reben, unb ^Wax dorerft, mic fic im
Drient aur ©rfc^einung !ommt. ®er .^errfc^er fclbft

ift ber erftc ^InmaBlic^c, ber hk übrigen aüc au§=

3ufcf)IieBcn fc^eint. :3fjm ftcfjen olle ju Xicnft, er ift

©ebietcr fein felbft, niemanb gebietet if)m, unb fein

25 eigner äßille erfdjafft bic übrige äl^clt, fo ha^ er fic^

mit ber Sonne, ja mit bem äßeltall öergleic^en fann.

'^HuffaKenb ift cö jebod;, ha% er eben baburc^ genöttjigt

ift ficfj einen ^Fcitregentcn ju crlöäf)len, bcr iljm in
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bicicin uuöcgräit^tcn ^clbc bciftdjc, ja i()u fjan^ cigcnt=

l'id) auf bcm $Ißcltcntl)i-onc crl)altc. (5y i[t bcr Xidjtcv,

bcr mit iinb iicBcii il)m \mxtt unb ii)n über aEe

©tcrblidjc crl)i3f)t. Sanunclu [icf) nun an feinem

.s>fe bicic berglcidjcu laleutc, fo gibt er if)nen einen 5

2)idjtei!öniß, uiib .jcigt baburcfj, bafj er bay l)i3d;ftc

üalent für feinem (^leidjen anerfeune. §icrburdj \vixh

ber 2)id;ter aber aufgeforbert, ja öerleitet eBen fo f)od)

üon fid) ,]u beuten alö bon beut ^^ürften, unb fidj im

^Ulitbefitj ber tjri^fjten 5l^ür,]üge unb Oilüdfeligfeiten ^u lu

fü()lcn. ."pierin luirb er beftärtt burdj bic grän3en=

tofen (^efdjenfe, bie er erl)ält, burdj beu yieidjtljum,

ben er fammelt, burd) bie (Sinlüirhuig, bie er ausübt.

?ludj fel?t er fid) in biefer Xenfart fo feft, ha^ if)n

irgeub ein yjiifjlingeu feiner .S^offnungen biy 3umäi}al)n= 15

fiun treibt, ^erbufi ermaxtct für fein ©(^ol) 5iamcl),

nadj einer früheren Sinterung beö itaifery, fed)5ig=

taufeub Oiolbftüde; ba er aber bagegcn nur fcdj3ig=

taufenb Silberftüde erl)ä(t, eben ba er fid) im 33abc

befinbct, tljeilt er bie Summe in brei 3:i)eile, fdjenft 20

einen ' bcm äSoten , einen bcm ^abemeifter unb ben

brüten bcm ©orBctfdjenten, unb bernidjtet fogleid;,

mit tuenigen el)renrül)rigen ©djuiälj^eilcn, allcy ^06

may er feit fo bielcn ;3i"if)^'i^» '^'-'nt ^d)af) gefpenbet.

(5r entflie()t, berbirgt fid), miberruft nidjt, foubern 2.%

trögt feineu ."pafj auf bie ©einigen über, fo ba§ feine

©djlueftcr ein anfcl)nlidjey (Üefdjenf, bom begütigten

©ulton abgefcnbet, aber leiber erft uad; bc» 33ru=
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bcr§ %ohc anfommcnb, g(cid)fall§ öei-jc^mäfjt unb

cib'mdft.

äBotttcn tütr nun ba§ qEc§ töetter entttjtdfcln , fo

Ipürben tütr fagcn, ha% öom 2:^xon, burcf) alle Stufen

'^ l)inn6, 6i§ 311m Scrlütfc^ an bcr StraBcncc!e, at(c5

öottev 5(nmafeung ]\i finbcn fei, Dott tüeltlidjen unb

öciftüc^en .^oc^mutfjö, ber auf btc gcrtngfte 5l^eran=

(affung fogleic§ gelüaltfam r)eröorfprtngt.

5Jlit biefcm fittlic^en (SeBrec^en, tpcnn man'c^ ba=

10 für fialten luitt, fie^t e§ im ^-li^cftlanbe gar tuunberlicf)

au§. ^ejc^cibenf)cit ift eigentlich eine gefeEige 2ugcnb,

fie beutet auf gro^e 5iug6ilbung; fic ift eine 5c(6ft=

üerläugnung nad) auBen, tuelc^e, auf einem grof3cn

innern äl^ertf)e ru^enb, al§ bic f)ö(^fte Gigenfc^aft be§

15 ^J)ienfcf)cn angefef)en luirb. Unb fo ()örcn mir
, baB

bie lltenge immer juerft an ben öor^üglic^ften ^J3ten=

fd)en bie Sef(^eibenf)eit pxdi't, oljue fic^ auf if)ve

übrigen Dualitäten fonberlid) einsutaffen. Scfc^eiben^

^eit 06er ift immer mit 33erftellung öerfnüpft unb

20 eine 5lrt Sc^mei(^elei, bie um bcfto mirffamer ift al?

fic o^ne 3ubringlid)!eit bem anbern nio()ltf)ut, inbcm

fie il)n in feinem 6el)aglii^en SelBftgefü^tc ni(^t irre

ma^t. ^2llle§ a6er lua-^ man gute 03efellfc^aft nennt,

6eftcl)t in einer immer luac^fenben 5>crneinung fein

25 fclBft, fo ba^ bie Societät ,]ule^t gan,] 5hiü nnrb; ec^

mü^te benn ba§ Talent fic§ au§6ilben, baB mir, in=

bem mir nnfere Gitelfeit befriebigen, ber (fitclfcit bcs

anbern 3U fcf)mei(^cln tuiffcn.
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5Rit bcn ^^(nmn§unc\cn iinfcrS tueftlicfjcn !]i)tcf)ter§

aOcv mödjtcu Unr bic Sniibolciitc c\cxn ncviö()ncn.

(^inc flclüiijc '^Jliifirfjncibcixi biirftc bcm Xiönn iti^t

ict](cn, lucnn bcr oncntnlifrfjc (i()nva!tcr cinic^ermo^en'

QuSqcbrürft tücrbcn foütc. ^

^u bic unci-frcu(itf)c lUnmnfiiinfl Q,CQ,m bic '^ijl^eren

©täube fonntc bcv 3)id)tcv lüdjt Derfaücn. ©eine

fllüdlidjc 2ac\C: übcii)oB if)n jcbcy .^inmpfcy mit S)efpo=

ti§muy. 3" ^fly ^^oB, bay er feinen fiirfttidjcn

ökBietern polten tonnte, ftintmt \a bie äßclt mit i«

ein. '5)ic f)oI)en 5^>evionen, mit benen er fünft in

3>crl)ältnif3 c^eftanbcn, pxki nnb preif't man nodj

immer. 3^ n^'i^^ ^min bem 5)td)ter novlnerfcn, bofe

ber enfomiaftifdjc 2f)eit feine§ S)iöan§ nid^t rcii^

cienng fei. 15

äßas aber bn« 3:ud) bc§ Unmutt)§ betrifft, fo

mödjte man Inol)! einigem baran ju tabetn finbcn.

lieber Unmntt)ige brüdt 3n bentlidj aui^ , ha^ feine

^jcrfi3ntid)e (frtnartnng nid;t erfüllt, fein ä>erbienft

nidjt anerfannt fei. So and; er! S.^on oben herein 20

ift er nidjt becncjt, aber öon unten nnb Hon

ber Seite leibet er. Gine ^ubvingüdjc, oft platte,

oft tüdifdjc yjknge, mit il)rcn 6l)orfül)rcrn, läl)mt

feine Sfjätigfeit ; evft tuaffnct er fid) mit Stolj

nnb ä>crbrn^, bann aber, ^n fdjarf gerei3t nnb 25

geprefit, fiU)lt er Starte genug fidj burd; fic burd;-

jufdjlagen.

Sobann aber Uievbcn mir i()m ^ngeftcfjen, ba^ er
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mnncfjcvici ^(nmo^iingcn babuvcfj 511 mitbern Wi%,

ball er i'ic, t^cfüljUnVO. iiiib funftrcid), ^iilc^t auf bic

ÖelicBte berief)!, fid; öor i§r bemüt()ifit, ja Uernid^tet.

§er3 imb ©eift beS Seicr? inirb if)m bicjcs 311 cjute

5 fi^vciben.

S5ud^ bcr ©pvüdje foHtc üov nnbcrii an)cf}lt)cl(cn;

cy ift mit bcii ^ürfjcrn bev S^etracfjtunq unb bc0 Uu=

mnttß ganj naf)c öcrtoanbt. Ovtentaliirfjc ©prüdic

jcboc^ 6el)altcn bcn ctgentl}üm(id)en (^'f)nra!tcr bcv

10 C{an]m Dicfjthmft, ba^ fic fidj ict)r oft auf ftuultdjc,

fid)t6ave ©egcuftäubc be,3tet)eu ; unb e» ftnben fidj öielc

borunter, bic man mit 9tedjt lafonifc^e ^araBeln

ucnncu !öunte. £)icfe 5trt 6Iei6t beut SÖeftlänber bic

fc^lücrftc, Itieil unferc Umgebung 3U troden, geregelt

15 uub :profaifd) crfdjciut. ^(tc beutfdjc 3prid;tüörter

jebodj, tüo fid) ber 6inn 3um ©IcidjuiB um'bitbet,

fönuen ^ier gleid^faUS uufer yjtuftcr fein.

^udj bc§ S^imur. Sottte cigeutüdj crft ge=

grünbet lücrben, unb bicEcic^t müBtcn ein poar

20 2ai|X^ ^ingc()cn, hamit un^5 bic all3uuaf) licgcube

Deutung ein er^öf)te§ Stufdjaun ungel)eurcr 3Be(t=

creigniffe uid^t mel)r öerfümmertc. (?r()eitert föuutc

biefe Sragöbic tDcrbcn, lücnn man bc§ fürdjterlid^eu

SäJeÜöertüüftciy launigcu 3ii9= w\h 3c(tgefä()rteu

25 S'lufjrebbin Ci^obfdja öon ^eit 3U S^ii auftreten 3U
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(nffcn \id) cntfcfilöffc. Öutc Stunben, frcicv Sinn

iuerbcn ^ic3u bie Ocftc yvörbcvnifi t)cv(ci()cn. (^in

^JJcnftcrftüdE bcr (5)cid)id;td)cu bie ]n \mi- IjcvüOcr (^e=

tommcn fügen \mx Bei.

2^imur tnar ein ()ä^li(^er ''JJiann; er ()atte ein •'>

'6ltnbe§ 5{nge nnb einen (a()men yyu^. ^n^^cm nnn

eines %a0 (Si)oh)ä}a nm if)n Wax, fralite ficf) Üininv

ben Atopf, benn bie „Seit be« S.^ar6icrenii Inav gefönt-

men, nnb '6ein()l, ber ä^arbicr foUc gernlen tnerben.

5uirf}beni ber Siop] gefrfjoren Wax, gab ber il3nr6ier, h'

tüie geh)ö()nli(^, Simnr ben Spiegel in bie .Sjanb.

Slimur fat) fic^ im Spiegel nnb fanb* fein ^^lnfel)n

gnr ^n l)ät5li(^. !l^ariiBer fing er an ^n iDeinen, and)

ber 6t)übfdja l)nl) an jn Ineincn, nnb fo tueinten fie

ein paar ©tnnben. .^ierauf tri3fteten einige Öefcll= ir.

fdjafter ben limnr nnb nnterljielten if)n mit fünber=

baren 6r3äl)lnngen, nm i()n atleS Oergeffen jn niadjen.

2imnr ()örte anf 3n tneinen, ber 6 l)obfd}a aber I)örte

nidjt anf, fonbcrn fing erft red)t an ftärfer jn tueinen.

Gnblic^ fprad) 2;imur jum ßljobfrija: l)örc! iä) l)al6e 20

in ben Spiegel gefdjant nnb l)abe mid^ fct)r ()ä^lid)

gcfel]en, barüBer betrübte id; mid), tueil id; nidjt

allein .Uaifer bin, fonbern nnc^ tiiel ä>crmögen nnb

Sflainnnen ijalK, baneben aber fo liäfjlidj bin, barnni

l)abe idj gciueint. llnb iLunnm tueinft bn nocij ol)ne 2:.

^^ufl)i)rcn? Xcx C^l)obfdja antlnortete: menn bn nnr
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einmal in bcn Spiegel gejeljen unb 6ei ^eid^auung

beine? @efi(^t» e« gar nic^t l)aft au§^alten fijnnen

bid) an^uieficn, fonbcvn bavüBer getüeint ^aft, tna»

foüen 'mix benn tl)iin, bie tüir 9tüd)t unb 2^ag bein

5 @e[ic^t an.^ufe^en l)a6en? 3Benn tniv nicfjt Itieinen,

tner foU benn tüeinen! be^^alb l)oBe ic^ getneint. —
2^imur tarn bor Sad^en au^er \id).

^udj Suleüa. 3)iefe», o^ne^in hav ftär!|te

ber ganzen oammlung, ntöd^te tno^l für abgefc^lofjen

10 an3ufe^en fein. 3)er .^aurf) nnb ©eift einer £eiben=

]ä)ajt, ber burd^ ba§ (Ban3e tüel)t, !el)rt nidjt lei(^t

tüieber ^urüdE, tnenigften& ift befjen 5Rüclfe()r, tnie hk

eine§ guten äßeinia^re§, in -Hoffnung unb S)emut^

3U ertnarten.

15 Über ba§ SSetragen beS tneftlii^en S^ic^tery aber,

in biefem 3?U(^e, bürfen tnir einige Betrachtungen

aufteilen, dlaä) bem Beifpielc mancher öftlic^en ^or=

ganger l)ö(t er fiel; entfernt öom Sultan. %i§ genüg=

famer Xertt)ifc^ barf er fic^ fogar bem ^^ürften t)er=

20 gleichen; benn ber grünblic^e Bettler foU eine ?lrt

öon ßijnig fein. Slrmutl) gibt Berlnegen^eit. ^rbifd^e

föüter unb i^ren äßertl) nic^t on3uer!ennen, nid)t§

ober Inenig baöon 3u öerlangcn ift fein (äntfctjtu^, ber

bo§ forglofefte Beilagen cr3eugt. Statt einen angft=

26 bollen SBefi| 3U fuc^en, öerfc^enft er in föebanlen

l'änber unb Sdjä^e, unb fpottet über ben ber fie

@oetöe§ aaSertc. 7. Sö. 10
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ioiiftic^ 6c)nf3 inib bcvior. 6igcntli(^ aBcr f)Qt fii^

unfer 3)i(^ter 311 einer freitniEigen ^(rnnttf) bcfnnnt,

um bcfto ftoljev aiifiittvctcn, bn^ c§ ein 'OJKibf^en

gebe, bic il)m befjUicgcii bod; I)o(b iiub nclinirtig ift.

%bcx nod; einci? gröficvu yjiaiigc(y iül)mt er fid): r.

if)in cnttnic^ bie ^iigenb; fein 3IItcv, feine grauen

Öaorc fdjuiücft er mit ber Siebe Suleifo'ö, nidf)!

gecfenf)nft ,]nbringlidj, nein! if)rcr ©egenliebe getni^.

©ie, hK (^eiftreidje, incifi ben (^kift ^n fdjiil'.en, ber

bie 3uflen^ f^"iil) 3citigt unb bai^ bitter licrjüngt. lo

^a§ Sd)cn!cu = ^ud). 3Bcber bie unmäßige

^^ieigung 3U beut fjarOlierbotenen äßcine, nod) bo?

3artgcfitf)( für bie Sdjönljeit eine§ f)eranUiadjfenben

.Knaben burftc im 2)it)Qn nermi^t Inerbeu; le^tere§

lüoKtc jeboc^ unfcrcu Sitten gemo^ tu alter 9ieinf}eit 15

bef)anbelt fein.

2)ie äl^ed)fetneigung be§ früt)eren unb fpätercn

^21tter§ beutet eigenttid) ouf ein ed)t päbagogifdjec'

^cr^ältni^. ßinc leibenfcf^aftlidje 9leignng be§ Siin-

be§ 3um ©reife ift !eincylT3cg§ eine feltene, ober feiten 20

benutjte (yrfd)eiuung. .^lier geitial)re man ben ^e^ug

be3 (ynfct-^ ,]um Oh'ofjnatcr, bes fpätgebornen C^^rben

^nm ü5crrafd)teu ,')ärtlicl)cn ^akx. ^sn biefem Ü^er-

^ältni^ entmidelt fid; eigenttid) ber .^(ugfinn ber

.U'inber; fie finb anfmerffam auf äi>ürbe, Cfrfal)rung, 25

föemnlt bev ^Ülteren; rein geborne Seelen empfinben
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bnbct bog SSebürfni^ einer efji-furc^t^üoüen ^ietgun^;

ha^^' vH(tcr tnirb fjieöon ergriffen unb feftgefjalten.

C^mpfinbct unb 6cnuljt bte ^ugenb i^r ÜBcrgcltiicfjt,

lim ünblirfjc .^^vcäi ]u erreid)cn, ünbifc^c ^ebürfniffe

5 3u bcfricbigcn, fo Ocrföfjut un§ bic '^ünnutf) mit frü^-

3eitigcr Scfjalf^cit. ööc^ft rüf)rcnb a6cr 6(ci6t boB

fieronftreBenbc @efüf)( beB .^noBen, ber, öon bcm

t)o()en ©eifte bc§ Gitters erregt, in fic^ fe(6ft ein

Staunen fü^It, ba^ if)m tneiffagt, auä) bergteic^en

10 !önnt iiä) in i^m enttoicfeln. äBir öerfuc^ten fo

fc^öne 3}er^ä(tniffe im Sc^enfenBuc^c on^ubeuten unb

gegeninärtig tneiter auszulegen. Saabi f]at jcboc^

un§ einige ^eifpiele erholten, bereu ^Q^'t^^^^t, geUsiB

allgemein anerfannt, ha?^ öoUfommcnfte 3>erftäubniB

li eröffnet.

fyolgenbe^ nämlic^ er3ö^(t er in feinem 9tDfen=

garten: „5l(§ 5Jla^mub ber ^önig 5U ß^uarefm mit

bem ßönig öon G^attaj triebe macfjte, Bin lä) 3U

.f?af(^!er (einer Stobt ber lUBefen ober lartern) in

20 hk .^irc^c gefommen, tnofcIBft, tuic ii}x tt)iBt, aucf)

Scf}u(c gefjaltcn mirb, unb ^aBe altba einen .ßnaBcn

gcfe^en, tnunberfc^öu oon Öeftalt unb Slngcfic^t.

S^iefer ^atte eine örammati! in ber §anb, um hu

Sprache rein unb grünblic^ 3U lernen; er lac^ laut

25 unb 3triar ein Grcmpcl oon einer bieget: SaraBa

Seibon ^itmron. Seibon ()at '3tmran gcfcfjtagen

ober "Befriegt. 5Imran ift ber ^tccufatiöus. (Tiefe

Beiben ^tamcn fielen aBer ^icr 3u allgemeiner %n=
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beutung öon ©cgucvn, tnic bic 3)cutid)cn jagen: .Soin]

ober .^htn3.) ''2lly er nun biefe äl^orte einigemal tnie=

bcv()oIt ()attc, um fic beut Öebiicfjtnifi einzuprägen,

jagte id): e-^ t)aben ja Cs()uarejm unb 0"l)attaj eublidj

(triebe gemarf)t, joüen benn Seibon unb ""^Imran jtetv &

.Sh'ieg gegen einanber fiU)ren? S)er .^nabe larfjte

allerlicbft unb jragte, Uia§ id) jür ein £anb§mann

jei? unb aU \ä) antUuntete: öon 5d;ira§, fragte er:

06 id) nid)t etlrniv non Saabi'y Sdjriften auotnenbig

tijnnte, ba i()m bic perjijd;e 8pradje jet}r Uiot)l gc- 10

faüc?

3!d| ontmortete: gleid^tuie bein ©emütt) an? IMeBe

gegen bie reine ©pradje jid) ber förammatif ergeben

t)at, aljo ift au(^ mein öer] ber l'iebe ]u bir nöüig

ergeben, jo baJ3 beiner ''Jiatnr ii^ilbniB ba§ i^ilbniB 1:.

meine? i^erftanbeC' entraubet. i9x betradjtete mic^

mit Vtnjmertjamfeit , ciU tooUt' er jorjdjen, ob bay

may id) jagte äl^ortc bev Tic^terv, ober meine eignen

@ejü()(e jeien; id) aber fu()r fort: bu bajt ba^^ s:)cx\

einci? l'ieb()abery in bein 5Je^, gejangen, luie 3eibon. jo

äßir gingen gerne mit bir um, aber bu bijt gegen

nuv, mie 5eibon gegen \Hmran, abgeneigt unb jeinb=

lic^. (vv aber anttnortete mir mit einiger 6ejd)eibenen

l^erlegentjeit in "iHnjen auv meinen eignen 0)ebid)ten

unb id) l)attc ben 'I^ortlleil il)m anj eben bie ill^eijc 20

ba§ ''^lüerjd)önjte jagen ]n fönucn, unb jo lebten "mix

einige Üage in anmutl)igen llnter()altungen. ''äU aber

ber ^oj fid) mieber ]üx Steife bejd)irft unb mir miHeuö
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hjaicti ben ^Jlorgen fxü^ Quf5ubicc^en, jagte einer öon

unfern ©efä^rten 3U t^m: ba^ ift ^oabt felBft, nacf)

bem bu gefragt ^aft.

2)er Äna6e tarn cilcnb gelaufen, fteUte fic^ mit

5 aEer Gf)rerbietung gar freunblic^ gegen mir an unb

h)ünfc^te, ba^ er mi(^ boc§ e^er gelaunt ^ötte, unb

ipxaä) : hDarum f)aft bu biefe Sage ^er mir nic§t offen=

Baren unb fagen looEen, ic^ bin Saabi, bamit idt)

bir gcbü^renbe (5f)re nac^ meinem 3>ermögen antf)un

10 unb meine Xienfte bor beinen ^^üBen bemüti)igcn

!önnen. -2l6er ic^ antlt)ortete : inbem ic^ bit^ anfa^,

tonnte id) baä SBort, icfj bin'y, nic^t au^ mir

Bringen, mein -öer] Bracfj auf gegen bir als eine

9{ofe, bie 3U Blühen Beginnt. 6r fprad) ferner, oB

15 c5 bcnn nic^t möglich lüäre, ba^ ic^ nocfj etlidje 2agc

bafcIBft t)erf)arrte, bamit er cthja» Don mir in ^unft

unb 2ßiffenfc^aft lernen !önnte; oBcr idi) antwortete:

eä !ann nicfjt fein: bcnn ic§ fe^e I)ier Oortreffüc^c

Seutc ^toifd^en großen bergen fi^cn, mir aBer gefällt,

2u micf) öcrgnügt nur eine <s3öf)(e in bcr äßctt gu f)aBen

unb bafclBft ^u ücrtocilen. Unb aU er mir barauf

cttoaö BetrüBt Dor!am, fpracf; ic^: lüarum er ]iä)

nic^t in bie Stabt BegcBe, toofelBft er fein §er3 öom

^^anbc ber Sraurigtcit Befreien unb frö^tic^er leBen

25 tonnte. Gr antwortete: ba finb 3mar oiel fc^öne unb

anmutt)igc Silber, ey ift aber aucfj fottjig unb fcf)tüpfiig

in ber 5tabt, baß aurf) trof)l ßlepl)anten gleiten unb

faEen tonnten; unb fo mürb" aucfj icf), Bei '^Infc^auung
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böfer (^jcmpct, iiidjt auf fcftcm 0^u§c bleiben. 511»

luif [0 gcfprocfjcn, fügten iDir iiuy bnrauf Siop] unb

-^Inge[iii;t unb nQl)mcn unfern ^^bidjicb. 2)a louibc

bcnn \via\)X \va5 bei 2)icf)tcr ingt: Sicbcnbc finb im

Sdjcibcu bcm fcfjöncn 3lpte( öttid); äßangc bic [id) 5

an äßangc brüdt luirb öor ßuft unb £c6cn votf); bic

anberc (jingcßcn ift Wiä) tüic Kummer unb .VUQn!=

i)dt"

%n einem anbern Orte er3är)tt berfelbige Didjtcr:

„'^n meinen jungen ;3fif)^'cn Pflog idj mit einem lu

;!jüngling meineyföleidjen aufridjtigebeftänbigc ^-reunb^

fd;aft. 5ein Slntli^ Jnar meinen ^itugen bie .s5immelö=

region, \üol)in luir unö, im :^eten, aU ]u einem

^Fcagnet Inenbeu. oeine öefellfdjaft \vax öon mcineö

ganzen Cebenö äöaubel unb .SjQubel ber befte (iJetoinn. 15

3d) l)Qtte bofür, ha% feiner unter hcn ^Jtenfdjen,

(unter bcn (Sngcln mijdjtc eä allenfoEy fein,) auf bcr

äBelt getnefen, ber fid^ i[)m I)ätte öergleid;en Unnm
an Öeftalt, -Jlufrid)tig!eit unb (£'f)rc. 5lad)bem id)

foli^er 5^-reunbfd)aft genoffeu, l)db' id) e^ üerrebet nnh 2u

e-j beud)t mir nnbiEig 3U fein nad; feinem lobe

meine Siebe einem anbern 3u,5uluenben. £f)ngefäf)r

geriet!) fein ^u% in bic Sdjlingc feinem U>erl)ängniffey,

ha^ er fd^teunigft in'« Örab mufjtc. "^äj T)abe eine

gute ^eit auf feinem Örabe aly ein 3.'Bäd;ter gefeffen 25

unb gelegen unb gar üiele Iranerlieber über feinen

lob unb unfer 3d)eibeu auygefprndjen, lueldje mir

unb anbern nodj immer rütjrcnb bleiben."
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^üd) hex ^axa^cln. CbgMc^ bie lücftüc^en

Aktionen Hont 3icidjt()um bcä Dnenty [idj tnclc^ 3u=

ßccißuct, ]"o tüirb ficf) bodj f)icr nod) mancTjcö cia^u^

cintcii firibcn, U^elcfjCy nä()cr ,311 'bqüidjucn tnir goIgcn=

5 be§ eröffnen,

2)ie ^Parabeln folroljl alö onbeix 2:{d)tnrtcn bc»

Client», bie fi(^ auf 8ittlid)fcit be^ie^en, fann man
in brei öerfc^iebene ^tuBrifen nidjt ungcfdjicft cintl)ci(cn:

in et()ifc^c, morQlifdjc unb a§cctifd}c. Xk erftcn ent=

10 l^QÜen Gi-etgnifjc unb Einbeulungen, bie fid) auf ben

OJtenfdjen überhaupt unb feine ,3iiftänbe 6e3ief)cn, ol)ne

bofe babei au§gefpi'oc^en luerbc, h)a§ gut ober bö» fei.

2)iefc§ aber toirb burc^ bie ^ineiten borgüglic^ !^eraug=

gefe|t unb beut öörer eine öernünftige 2Ba^l öor=

15 bereitet. £ie britte t)ingcgen fügt noc^ eine ent=

fc^icbcne ^Jiöt^igung tjinju: bie fittlic^e -ilnrcgung toiib

©ebot unb @efe^. S)iefen lä^t fic^ eine öierte an=

fügen: fic fteEen bie tüunberbaren güfjrungcn unb

Fügungen bar, bie ou§ uncrforfd/üc^en, unbcgreiflidjcn

20 9iatt)fdjlüffen Öottey I)erüorgef)cn ; Mjixn unb beftätigcn

ben eigcntlidjen ,3§Iant, hk unbebingte Grgebung in

ben Sßilten @ottc§, hk Überzeugung, ba^ niemonb

feinem einmal beftimmten Soofe auölüeidjen tönm.

äßill man nod) eine fünfte Ijinzut^un, lüeldje man
25 bie nü)ftif(^e nennen müBte: fie treibt ben llienfdjcn

auij bem öor(}crgef)enben ^iiftcmb, ber nod) immer

ängftlid) unb brüdenb bleibt, ^ur SJereinigung mit

Öott fdjon in biefem ßeben unb 3ur öorläufigcn 6nt=
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iogung bcrjcnigcn öütcr, bcrcn aEenfaüfigcr $ßcrluft

un§ fc^mei-^cn fönntc, 6onbert man bte bcrfc^icbcnen

^tüctfe bei allen bilblid^cn 3)arfteEungen beö Ciicntö,

fo f)at man fdjon niel gclnonnen, inbent man ftcf)

fonft in ä>eimifd}nng bcr^eUicn immer gctjinbcrt füf)!!, 5

balb eine 5hiijanlrienbnng fnd;t, tüo !eine ift, bann

aber eine ticfeiiiegenbe SSebcntung üBev[icf)t. %ü^=

falle nbc ^ci]>iele fämmtlidjcr -Wirten 3U geben müBtc

ha^:i 33ud) bev ^^arabeln intereffant nnb lcl)rreid) mad)cn.

äßol)in bic öon unö bie^mal öorgetragencn ^u ovbnen 10

fein mijdjten, Juiib bem einfidjtigcn Sefer übeiiaffen.

35 ui^ bc5 ^4]iarfen. ''Mi üielfac^e ?(bleitungcn

l)a'ben ben 3)id)ter tieil)inbert bie fo abftiact fdjcinenbc

nnb bod) fo prattifd; eingreifcnbe 5onn= nnb g^cucr=

58erel)rung in il)rem ganzen Umfange bid)terifdj barju^ 15

fteüen, mojn ber l)errlidjfte Stoff fid) anbietet. Wöc\c

it)m gegönnt fein baö 5Berfänmte glüdlid) nad)3u=

l)olen.

5?nd) bey ^arabicfcö. ^nd) biefc 9icgion beä

mal)ometanifdjen Ölanbenö l)at nod) tjictc mnnbcr- 20

fd)önc ^^piälje, ^l^arabiefe im ^4-^arabiefe, ha% man fid)

bafclbft gern ergel)en, gern anfiebeln mödjte. Sdjer.^

nnb (5rnft nerfdjtingen fid) ()ier fo lieblidj in einanber,

nnb ein oertlärte-:? ^HUtäglidje oerlei(]t nno ^Itügel

jnm .Spbl)eren nnb .s^ödjften 3n gelangen. Unb h)aö 25



Äünfttgcr Tivan. 153

foEte bcn :5)ic^tcr fjinbcrn llia^omctö 2Ö3unberpfcrb

3U Beftcic^cn unb fi(^ huxdt} alic .'gimmcl 3U )d;h3tngcn ?

h.iarum foUte er md)t c()ifurcf)tvUoU jene fjcilige 'Jfacfjt

feiern, h.10 ber cHoraii DoUftäitbiii bem ^|h-opI)cten Don

5 oBcufjcr gebracht n)arb^ .Soier ift nod; gar manc^cc^

ju getüinncn.
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5a t ^ 2: e ft a m e u t f i c^ e g.

^Indjbcni id) mir nun mit bcr fü§cn .f)offnung

gcfrfjmeicOclt [oiuüljl für bcn 5)it)an ciU für bic bei-

gefügten ßrtliirungcu in bcr i^olge nod) mand^e^

tüirlen 3U tonnen, burd;laufe id) bie 33orart)citcu, bie, 5

nngenu^t unb unQUygcfüt)rt, in jaljllofen blättern

Dor mir liegen; unb ha finb' id) benii einen '^tuffa^,

öor fünfunb3iüan5ig .^atjren gefdj rieben, auf nod) ältere

^Papiere unb Stubien fidj Be^ieljenb.

5lu§ meinen Biogropljifdjen 3>erfud)en tuerbcn fid) 10

O^rcunbc tno^l erinnern, ba% id) bem erften 5Bud) ^JJloft§

üiel 3cit unb -^ufmertfnmfeit getuibmet, unb mani^en

jugenblidjen Zao, entlang in ben ^^nirnbiefen beö Drienty

mid; ergangen. -^Iber aud) ben folgenben l)iftorifd;en

Sdjriftcn lüar 9ieigung unb ^-lei^ ^ugeinenbet. Xic 15

öier leljten S3üd^er 9JIüfi§ ni3tl)igten jn pünctlidjcn

^emü()ungen, unb nad)ftcl)enber ^^tuffatj cntl)ält bic

tounberlidjen ^KefuUate berfelbcn. Wag il)m nun on

biefer Stelle ein ^^^lalj gegijnnt fein. S^enn lüie aUe

unfcrc Säuberungen im Grient burd; bie Ijeiligen 20

Sdjriften üeranla^t iuorben, fo teljren mir immer 3U
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benfelBen aurütf, alö bcn crquitflic^ftcn , obgicid) t)ie

unb ba getrübten, in hk ßibe ficf) Derbcrgenben, fo-

bann nBer rein nnb frifcf} nnebcr f)crt)orl>rtngenben

Gnelllua[fern.
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^ « V aci tu b c V 2B ü ft c.

„3)a tarn ein neuer ßönig auf in 5][gt)ptcn, ber

tüufete nid)t§ öou ^ofcpf)." äßic bcm .S^pcrtic^cr fo

auä) bem 93olfe luar büy 'itnbcutcu feincy äßof)(t()ätcrö

bcxldjtüunbcn, bcn ^yrocüten fclbft idjcincn bie ^iatneu 5

if)ier Uröäter nur tüie alt I)cr!ömnilid)e lülänge öon

n)citem 3U tönen. Seit öier'^unbert i^o^i'en I)atte [id)

bic !lcinc ^amilic unglauBlid) ticrmcljrt. Sjo» 33er=

fprcdjcn, i()rcm großen '^l^nl)crrcu bon (^ott unter fo

öicicn Unltial)rfd}ciulidjtcitcn getl)au, iftcrfüttt; aEein 10

toaö I)ilft eö if)neu! ©erabe biefe gro^c S(^^^ wiad^t

fie ben .^au|jteinh)of)nern beö üianbey öerbädjtig. ^JJian

fud)t fie 3U quälen, 3U ängftigen, ^u beläftigen, 3U

öcrtilgcn, unb fo fe()r ]i(i) aud) it)rc f]artnödige 9latur

bagcgcn lüe()rt, fo fel)en fie bodj iljr gän^tid^eö 2}er= »s

bcrben tt)ot)l Oorau;?, aU man fie, ein bisherige» freie»

-Öirtenool!, nöt()igct in unb an ifjrcn ©rän3en mit

eignen .Stäuben fcfte Stöbte ,]u bauen, lueld^e offenbar

3u 3h5ing- unb ilertcrplätjcn für fie beftinimt finb.

.Öier fragen loir nun, el)e toir lueiter gef)cn unb 20

unö burdj fonbcrbar, ja uuglüd(icf) rebigirte ^üdjer

miU)fam burdjarbeiten : \\)aa iuirb un^ bcnn aU (Srunb,
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aU Urftoff tion bcn öier (et'ien Sudlern 5]loft§ üBrtg

bleiben, ha tüir manches babct 311 erinnern, mond^e»

borauS jn entfernen für ni3t§ig finben?

3)a§ eigentlirfjc, einzige unb ticffte 3:()cnta ber äBelt-

5 nnb ^Jknfcf^engefc^i^tc, bem nEe übrigen nntcrgeorbnet

finb, bleibt ber (^onflict be» Unglauben? unb ©lauben?.

5ltle @po(^en, in tnclc^en ber ©loube l)errfcfjt, unter

Ineld^er ©eftalt er aii^ tootle, finb glän3enb, §61*3=

er^ebenb unb frud^tbor für ^littnelt unb DMd^tuelt.

10 ^tle i^poäjm bagegen, in tnclrfjen ber Unglaube, in

tnelcfjer ^orm e§ fei, einen tütnmerlic^en 6ieg be=

^au|)tet, unb tüenn fie ouc^ einen ^lugenblic! mit

einem ©i^einglanje prallen foUten, öerfc^toinben öor

ber 91ad§Uielt, h?eil ficfj niemanb gern mit (^rfenntni^

15 be§ Unfruchtbaren abquälen mag.

3)ie öier legten ^üc^er 5Jiofi§ l^aben, Irenn un§

ha^ erfte bcn Sriump^ be§ ©laubenS barfteate, ben

Unglauben 3um Il^ema, ber, auf bie tleinlic^fte äöeife,

ben ©louben, ber fid^ aber freiliclj aud; nic^t in feiner

20 gan3en ?^ütle 3eigt, ^Wax nirfjt bcftreitet unb befömpft,

ieboci^ fic^ il)m t)on 6(^ritt 3U Schritt in ben äßcg

fd^iebt, unb oft burrfj äßo^ltl)aten, öfter aber nod)

bur(^ greulid^e ©trafen nid^t gel)eilt, nid^t ausgerottet,

fonbern nur augenblidlid^ befi^tüic^tigt tnirb, unb

25 be^ljalb feinen f(^leii^enben Öang bergcftalt immer

fortfe^t, ha^ ein großes, eble§, auf bie ^errlid)ften

33er[)eiBungen eine» 3ut)erläffigen 9ktionolgotte§ unter=

nommene§ ©efc^äft gleich in feinem anfange 3U fd)ei=
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tern bvo^t, iinb aiiä) niemals in feinet gan3cn güEe

t)oIIcnbet tüerben tann.

äBenn im§ bnS Unflcmütl)li(^e biefc§ ;3n'^QU§, ber,

trcniflfteny für bcn crften ^^(nblicf, ncrUnnTcnc, burcf;

hüv &an]c (aufenbc ©nmbfabcn iinliiftifl unb öer- &

brtc^Udj marf;t, fo tncrbcn bicfe S^üdjcv burd; eine

f)ücf)ft traurige, unbcflrciflidje Steboction c\an] un=

fleulepor. £)en föonfi bcr 0jcfcfjid)tc fc()cn Knr überatt

c\c()cmnit burd) cin(^cf(^n(tetc ,]nf)r(ofc @cfcl?c, üou bereu

C|röf3tcut ü^cil mau bic ciqentücfjc Urfadjc uub ^<Jltifid}t lo

uidjt cinfetjcu !anu, lücnigfteuy nic^t luarum fic in

bem ^ilugcublid gegeBcu tnorbeu, ober, trenn fie fpätern

Urfpruugy fiub, luarum fic ()ier angefiU)rt unb ein=

gcfdjaltct inerben. Wan fiel)t uidjt ein, tnarum bei

einem fo uugcl)cuern ^clb,^ugc, bem oI)ucI)iu fo öiel 15

im äBege ftanb, mau fid) rcdjt abfidjtlid) uub !Iein=

iid) ()cmüf)t baS rcligiofe C^ercmouieu=©cpäd 3U öert)iel=

fältigen, troburd) icbc§ ä>ortt)ärt»!ommeu uuenbtid^

erfdjtocrt inerben mu^. 5Jlau begreift uid)t, n^arum

C^efetic für bie ^ufunft, bie uod) nöEig im Un= 20

gelüiffeu fdjtncBt, 5U einer 3cit auägcfprod^cu luerbeu,

tno ey jeben 2^ag, jebe 6tunbe an 9iat^ unb %l}ai

geBric^t, uub bcr .Socerfüf)rcr , bcr auf feinen ^^üfseu

ftcl)eu follte, fi(^ n)icberI)olt ouf'-^ IHugefidjt luirft,

um Öuaben uub Strafen uon oben ,]u crflc()cn, bie 25

beibe nur ocr^cttclt gcrcid)t Juerbcn, fo bafi man mit

bem Ocrirrteu 5I5oltc bcn .S^auptjjmcd oöUtg aui? ben

''äugen Verliert.
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lltn micfj nun in biefem SaBt^rinf^e ju finben, gab

iä) mir bic '^Mütje forgfältig ,]u jonbcrn, luas eigeut=

Hrfjc @r,3äf)Iung ift, cy mochte nun für .öiftorie, für

i^aM, ober für bcibcS ,^ufammcn, für 5|>oc|ie gelten.

5 3cf) fonbcrte biefe? tion bem Wai gcle()rct unb geboten

iDirb. Unter bcm erften öerftelje iä) i)a^ , tna§ oEen

Säubern, allen fittücf^en ^Jtenfcfjen gemä^ fein Uiürbe,

unb unter bem atneiten, ton§ ha^i ä>ol! 3§rael» be=

fonber» angebt unb öcrbtnbct. ^n miefern mir ha?^

10 gelungen, Inage ic^ felbft !oum ^u beurt^eilen, inbem

iä) gegentnörtig nic^t in ber Sage bin jene Stubien

noc^malg öorjune^men, fonbern tnoS icf; ()ierau§ auf-

juftetten gebenfe, au§ früheren unb fpötercn ^popieren,

tüie e§ ber 5(ugenb(icf ertaubt, ^ufammentrage. ^mei

15 S)inge finb e§ bafjer, auf hk iä) bie 5tufmer!|am!eit

meiner Sefer ^u richten toünfcfjte. (^rftticf; auf bie

ßnttDit!elung ber gan3en S^egeben^eit biefe§ tt)unber=

ticken 3ug§ au§ bem (i^orafter be§ i^clb^errn, ber

anfangt nic^t in bem günftigften Sichte erfcfjeint, unb

20 3tüeiten§ auf bie ä^ermut^ung, ba^ ber 3ug feine

öierjig, fonbern !aum ,3mei ^a^re gebauert; moburc^

benn eben ber f^etbfferr, beffen betragen tüir juerft

tabetn mußten, toieber gerechtfertigt unb 3u ß^ren ge=

brad^t, 3ugleid^ ober anä) hk g^re beö 9iational=

25 gotte^ gegen ben Ungtimpf einer öärte, bk nocf; un-

erfreulicher ift ai^^ hk öat^^ftarrigteit eines 5öol!§,

gerettet unb beinof) in feiner früheren »icin^eit mieber

^ergeftellt tDirb.
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Erinnern tüir iin§ tiim ^uerft be§ {sraelitifcfjcn

3^olte§ in %t)ptcu, an beffcn 6ebrän9ter Sage bie

fpätefte 9Iacfjtüelt nnfgenifcn ift 2()eil 3U nef)men.

Unter bicfem ©cl'rfylcdjt, an§ bcm gclüaltjamen Stamme

£et)i, tritt ein getoaltiamer Iftann l)crlior; lcBt)afte§ 5

©efüt)! öon 9iec§t nnb Unrccfjt ()c,]cicfjncn bcnfelben.

äüürbig feiner grimmigen ^il^n^erren erfcfjcint er, oon

benen ber ©tammüatcr an§rn|t: „S)ie SSrüber 8imeon

nnb Seöi! i^re Srf))ucrter finb mbrberi|(f)c äßaffen,

meine Seele fomnie nidjt in it)ren ^Katl) nnb meine 10

(^^re jei nidjt in i()rcr 5.^eriammlnng ! benn in i()rem

^orn ^aßen fie bcn 5Jtann ertDÜrgt nnb in ifjrem

^Jlnt^tt)ilten I)abcn fie ben Cd^fen öerber&t! ä>erf(nd)t

fei i()r ^oi-'"/ ^(^% er fo f)eftig ift, nnb i()r ©rimm,

ha% er fo ftörrig ift! '^sä) tnill fie ,^crftrcnen in ^atoh 15

nnb ^erftrenen in 3'3vael."

ä^ijüig nnn in folc^em Sinne fünbigt firfj ^33iofe§

an. Sen 5lgl)pter, ber einen ^^i-'^ctiten mi^^anbelt,

erfdjlägt er t)eimlid;. ©ein patriotif(^er ^JJienc^elmorb

tnirb cntbcdt nnb er mn^ entf(ie()en. älVr, eine folc^e so

$)anb(nng bcgcl)enb, firfj aU^ bloßen 5iatnrmenfc()cn

barftellt, nad; beffen C^r,5ic()nng I)at man nidjt Urfactje

5u fragen, (^r fei non einer ^ürftin al§ .^nobc be^

günftigt, er fei am §ofe ev\^ogen Inorben; nid)t§ ^at

anf ilin gelnirft; er ift ein trcfftirfjer, ftarfer 'DJknn -js

getnorbcn, aber nnter allen il^cr()ättniffcn ro() geblieben.

Unb aiv einen fotdjcn träftigen, fnr,j gebnnbencn, t)er=

fc^toffenen, ber ^^Jlittljeilung unfät)igen finben tnir if)n
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auä) in ber 23erBonnung tütetet, ©eine !iU)ne ^an^t

n\vixbi t§in bie Steigung eine» mibianitiidjcn 3:ür[tcn=

:pneftcr», ber t^n fogletc^ mit feiner ^^anitlic öcröinbet.

5ftun lernt er bie SiUiftc fenncn, tno er fünftig in bent

^ '6e|cfjtr)er(id;en %mk cincS §eerfü^rery auftreten foE.

Unb nun laffet un§ öor aEen Dingen einen SSIitf

Quf bie 9Jiibioniter Incrfen, unter iüelc^en fid; 5[)Zofe§

gegentnärtig Befinbct. SÖir I)a6en fie al§ ^in gro|e§

ä^ol! anjuerfennen, bay, tüie aKe nontabifi^en unb

10 ^anbelnben Jl^ölfcr, burd) mannic^faltige ^efdjäftigung

feiner Stämme, burd^ eine Belüeglic^c 2tu§6reitung,

noä) größer erfdjeint qI§ eS ift. 3i>ir finbcn bie

^JJlibianiter am SSerge §orcB, an ber tocftlic^en Seite

be§ !leinen ^JieerBufeuy unb fobann Bi§ gegen ^Hloah

15 unb ben 5trnon. Si^on jeitig fanbcn Inir fie al§

§anbel§leute, hu felBft burd) 6anaan caraöancntüei»

naä) 5lg^pten ^ie^n.

Unter einem fol(^en geBilbeten S?ol!e leBt nunmel^r

5Rofe§, aber aud) al^ ein aBgefonberter, t)erf(^loffcner

20 §irte. ;3n bem traurigften ^wftonbe, in tüetdjem ein

trefflidjer ^tann fi(^ nur 6efinbcn mag, ber, nid;t

3um £>en!en unb ÜBerlegen gcBoren, 6Io^ nai^ %i)at

ftreBt, fef)en tt)ir i^n einfam in ber SSüftc, ftet» im

©eifte Bcfdjöftigt mit ben Sc^idfalen feine« '^oiU,

25 immer ju bem GJott feiner 5l^nt)erren gctnenbet, ängft=

lid) bie S3erBannung füf)lcnb, au§ einem l^anbe, baS,

o^ne ber 93äter Sanb ju fein, bod; gegentoärtig ha^

a^aterlanb feines S5oI!§ ift; ]u fc^madj burd) feine

®octl)c§ SBcUc. 7.33b. 11
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^auft in bicfcm flroficn ^ilnlicf^cu ,]u tuirfcn, unfäl)i(^

einen '^^ian ]n entlocvfcn, nnb, tvcnn er il)n cntU)üvfe,

nncjcfrfjitft ^n jcbcr Untcrl)nnblnn(\, ^n einem, bic ^cx-

fönücfjfeit bepnj'tigenben, ,^n)antmcn()nnc^cnben niünb^

(icfjen ä^o^•tl•acl. Aiein ^Uinbcr Unir' eS, tncnn in fol-
•'

cfjem ^n[tanbe eine fo ftnrfc 5Jatnv \\ä) feUift liev]e()rte.

(Einigen S^roft !ann if)in in biefcr l'ngc bie 2}er=

Binbnng ge&en, bic it)m, bnrdj ()in= unb tx)icber3ief)cnbe

GnraUanen, mit ben ©einigen erl)alten Inirb. 9kd)

mondjcm ^tocifel nnb 3ögcrn entfd^üefjt er fidj ^nrücf- lo

3n!e()vcn nnb be§ ä>oIfc§ ))\äkx ]n loerben. ^laron,

fein 3?rnbcv, fomint iljm entgegen, nnb nnn cvfntjrt .

er, ba§ hk G)ä()rnng im S^oüc auf'g ][)ödjfte gefticgen

fei. ^cljt bürfcn cy 6cibc trüber tragen ficf; nl§

^Jiepräfentanten öor ben .^ijnig 5n fteHen. ^JlUcin i.-.

bicfer 3cigt fid) nid^tS Incniger aii^ geneigt eine grofic

51n3at)( '^Jlenfc^en, bie fid) feit 3Q^)^'^)U"^ertcn in fci=

nem ßanbc, an§ einem §irtent)ol!, jum ^tferBon, ^n

•Öanblücrfen nnb .^lünftcn gcBilbet, fid) mit feinen

Untertl)anen nermifdjt I)aBcn, nnb beren nngefdjlndjte 20

^Jtaffc InenigftenS bei (^rridjtnng nngcl)cnrer llionn-

mentc, Oei ßrimnnng nener 6täbte unb ^-eftcn, frof)n=

toeitf too()l 3n gc6raud)cn ift, nunmehr fo teidjt h)ic=

ber Hon fid), nnb in it)re alte Selbftftänbigfcit

3nrüd"3ulaffen. 2:,

2)ay Wefnd) Inirb nlfo abgeniiefen, nnb, bei ein=

bred)enben ^anbplngen immer bringenbev mieberl)o(t,

immer t)artnädiger nerfagt. lUber ba§ aufgeregte
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f)c6i-äiicf;c U>o{f, in ^^lu§ftcfjt auf ein C^vOIanb, ha^^

i^m eine uralte Ü6erlieferung öer^ie^, in Hoffnung

ber Üna6f}ängigfeit unb 5c{6ft6cf)err[c^ung , crfennt

^eine Incitcvcn $pf(icf}ten. Unter beni 3cfjein einc>3 üU=

r. gemeinen ^efte^ (orft man GJolb= unb 3i(6ergefd)irrc

ben 5iac^6arn ab, unb in bem '^(ugenblicf ha ber

5tgl)pter ben 3»^"aetiten mit f]armlo|cn @a|tmaf)Ien

6e|cfjäftigt glaubt, Juirb eine umgefe^rte ftcilionifcfjc

iu'fpcr unternommen; ber §rembe ermorbet ben (vin=

1" f)eimi]"cf)en , ber ©aft ben Ä^irtl), unb, geleitet burc^

eine graufamc ^^olitü, erfc^iägt man nur ben lh-ft=

gebornen, um, in einem 2anbe, Wo bic (^rftgeburt fo

mk 9^ecf)te geniest, ben Gigennu^ ber 5la(^ge6ornen

,^u 6eid)äftigen, unb ber augen6li(ilirfjcn 9tac^e burcf)

15 eine eilige ^yluc^t entgegen ^u tonnen. S:er A^nnft=

griff gelingt, man ftöBt bie 'Diörber au§, anftatt fic

3U beftrafen. 5iur fpät oerfammctt ber Stönig, fein

Öcer, ober bie ben i^u^öölfern fonft fo fürcf)terlicf)en

9teiter unb Sic^eltnagen ftreiten auf einem fumpfigen

20 S?oben einen ungleichen Sxampj mit bem leiifjten unb

leicbt belnaffneten Dtac^trab; lua^rfc^einlic^ mit bem-

felben entfcf^loffeuen, !ül)nen Raufen, ber fic^ bei bem

SSagcftücf be§ allgemeinen 5Jiorbe§ fcfjon oorgeübt,

unb ben mir in ber ^yolge an feinen graufamen

2.-. 2()aten hjieber ^n erfennen, unb ^u be3eic^ncn nicfjt

t)erfel)len bürfen.

6in fo ]n Angriff unb 5>ertl)cibigung tno^lgerüftetcr

§eere§= unb 3>ol!»3ug tonnte mef)r alö einen äl^eg in
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bay Sanb bcr ä3er£)ci§unf\ luäl)Icn; bcr crftc am

^Dlecre l)cr, über Q^a^a, Wax fein ßaroüancnlueg unb

luodjte, lucflcn bei* tnoljlgcriifteteu, Iricgcvtidjcn @in=

ti)o()ncr, !:\cfä()rlid) Uievbcn; bcv ,]tucitc, o6(^Icid) tucitcr,

}d)kn mcl)r 8idjcrl)cit unb iiiclji- 5l^ol•t()ciIc Qii^ubictcn. '->

(5r ging an bcnt rot()cn ^Jiccrc t)in Bi§ 3um Sinai,

öon l)icr nn tonnte man U3icbei- 3tücicrlei ^Kicfjtnng

ne()men. S)ie exfte, bic junäc^ft jum ^i^l füfn'te,

30g firf) am ficincn 9Jiccrbuien !^in burcf) ha?^ Sanb

bcT ^JJtibianitcr nnb bcr ilcoabitcr 5um ^oi'ban; bic i«

3lx)eitc, quer bnvd) bic äßüfte, luicy auf .Uabc^^; in

jenem ^aUe blieb bay i^anb (Sbom Unfy, ^icr rcdjti?.

3encn erften Sßeg l)atte fid) 9Jlofe§ h)af)r)d)einli(^ t)or=

genommen, ben jtoeiten ()iugcgen einjulenfcn fcf^cint

er burd) bic tütgen '!}Jtibianitcr ücrlcitct ^u fein, tuic v>

tx)ir ,]nnäd)ft lual)vid)cinlic^ ]n madjcn gebenfen, lücnn

mir t)or()cr üou bcr büftcrcn Stimmung gcfprod;en

^aben, in bic nn» bic 3)ar[tel(ung bcr biefen 3ug be=

gleitenbcn äußeren Umftänbc ncrfe^t.

5Der t)citcrc 9iad)tt)immc(, üon uncnblidjcn Sternen 20

glütjcnb, auf lx)eld}cn ?tbra()am öou feinem föott I)in=

gctinefen lüorbcn, breitet nidit mc()r fein golbency G)C=

3elt über unö auö; onftatt jenen tjciteren öitumel§=

(idjtern ju glcid;en, beilegt fid; ein unjäfilborey ä>ot!

miBiuutf)ig in einer traurigen äBüfte. v?tKc fröfiUdjcn 2:.

''|>()änomcnc finb ncridjmunbcn, nur lycucrflammcn er-

fdjcinen an allen (i'dcn unb C^ubcn. '^n öcrr, bcr

auy einem brcnncnben i^ufd^c 'OJJofen berufen l)atte,
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,3{et)t nun tior bcr ''Fiofic T)cr, in einem trüben ©lut^=

qnatm, ben man lag^ für eine äßolfenfäule, 5lacf)t»

aU ein ^i^ncrmcteor anfprcd^en fann. -}[u§ bem um=

tüöÜten öipfel Sinai'c^ fcfjrctfen Slili unb Xonner,

' unb Bei gering fdjeinenben 33ergef)cn bredjen {ylammen

QU» bem Stoben unb t)er3e§rcn bie 6nben bey £agcr§.

opeife unb Zxanl ermangeln immer auf'ö neue, unb

bcr unmutf)igc 2}ol!ytüunf(^ nadj 9iüc!M)r tüirb nur

Bänglirfjer, je tücniger i^r 5üf)rcr fid) grünblic^ 3U

10 Ijclfen tneiB-

6djon zeitig, ef)e nod) ber .^cercyjug an hm Sinai

gelaugt, tommt ^ct^ro feinem ©d)U)iegerfo()n cnt=

gegen, Bringt if)m Soc^tcr unb ßnfel, hk jur 3cit

ber 5lotf) im i^ater^eltc t)ertüal)rt geincfen, unb Bc=

!•=> tüeif't fic^ aly einen fingen ^JJlann. Gin 3>olf tüic

bie ^Jlibianiter, ha§ frei feiner ^eftimmung nad}gef)t,

unb feine Gräfte in ÜBung 5U fe|en Gelegenheit finbet,

muB gcBilbeter fein aU ein fold§e§, ba§ unter frem=

bem 3o(^e in einigem SBiberftreit mit fi(^ fclBft unb

20 ben Umftänben lebt; unb toie biet l)öl)erer Slnfic^ten

muBte ein ^ü^rer jene» SSol!c§ fä^ig fein, al§ ein

trüBfinniger, in fi(^ felBft öerft^loffener, redjtfdjaffcner

^JJlann, ber ftc^ ^tüor jum 2^un unb .^errfdjen ge=

Boren fü^lt, bem aBer bie 5iatur ju folc^em gcfäf)r=

25 liefen .öanbh)er!e bie äßcrfjeuge Oerfagt l)at.

'OJtofey fonnte fic^ ]u bem Segriff ntdjt crfjcBcn,

ha^ ein .^errfdjer nic^t überall gegentnärtig fein, nidjt

attc§ fclBft tl)un muffe; im Öegentt^eil madjte er fid)
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bnxd) pcrfönlicfjCy 3i>iifcii feine '^(mtyfüf)i-ung [}öä)]t

faiiev uiib befcfjluexiitfj. 3i^t()rü (\ibi itjiu erft barüber

2id)i, unb l)ilft il)m boy Solt oiöanifiien unb Unter=

Cöitöteiten Befteüen; iuoraiif er frei(icf) feUift f)Qtte

fallen foUen.

'äUdn nicfjt OIo^ bnS ^eftc fcine§ Scfjiüäljer'^ unb

ber ;3§rncliten mag ^d\)xo bebodjt, fonbern and) fein

eigene^ unb ber ^Jtibianiter äßol)l erluägt f)a'6en.

:3()m !onimt '•JJtofe'^, beu er eljemalä aU ^lücfjtling

aufgenommen, ben er unter feine 3)iener, nuter feine

Mnedjtc nodj nor furjem gejätjlt, nun entgegen, an

ber opiljc einer grofjen ä>oltymaffe, bie, iljren alten

Sil3 üerlaffenb, neuen ^^obdi auffndjt nub überaü,

lüo fie fid) (jiulenft, ^-nrdjt unb Sdjied'en Verbreitet.

dlnn tonnte bem einfidjtigcn Hiannc nidjt Her-

borgen bleiben, baf3 ber uädjfte Ül>eg ber .Hiuber ;3^'i-'iicl

burdj bie ilu'filuingcn ber "OJiibianiter gcl)c, ba^ biefer

^ug überall ben .S^eerben feinem i^olley begegnen,

beffen XHnfiebelnngen berül)reu, ja auf beffeu fdjon

luo()leiugerid)tete otäbte treffen linirbe. 5)ie C^hiinb-

fütje eiuey bergeftalt anyluaubernben ä>olfy finb fein

C^)el)eimui^, fie rul)en auf bem Ch'oberungyredjte. ^y

3icl)t nid)t ol)nc älHberftanb, unb in jebem äßiberftaub

fiel)t cy Unredjt; tuer hau Seinige uertl)eibigt, ift ein

y^eiub, bm man ol)ne 3d)onung nertilgen fann.

6ö brandjtc feinen aufserorbentlidjeu '-IHirf, um

ha^j 8djidfal ju überfel)en, bem hk ^^ölter auögefeljt

fein löürbcn, über bie fidj eine foldje .s>ufd)reden=



Ssraet in bei SBüfte. 167

Sßolte ^crabtüötjtc. .^icraiiy cjcf)! nun bic 93ei-muttiung

3nnäd)[t (jcrüor, bafj ;;\ct(jro feinem 3djtoicgcr]ol)u bcn

geiaben uub beften äl>cg öcrieibct, unb i^n bogegeu

5u beut äßegc quer burd) bic äl^üfte Bcrcbct; luclcfjc

5 5ln]idjt baburd; mcf)r Bcftärft tuirb, baji .sjotniD nidjt

bon bcr Seite feiney Sd)tüQgcx§ lucidjt, biv er if)n

bcn angerntfjcnen SBctj cinidjtagcn ficl)t, ja il)n iogar

nod; tueitev Begleitet, nm bcn gongen 3u9 öon bcn

3i3üf)nortcn bcr ^JJtibianitcr bcfto fidjcrcr ab.]ulcnten.

10 ä>ont '^luSgangc aui ^tgljptcn an gcrcd)nct crft im

bierjct)ntcn ^JJlonat gel'djaf) bcr 5luf6rud), üon bem

tuir ipred;cn. S)ay Sßotf bezeichnete unteriücgy einen

Crt, tüo cö tuegen Süftcrnljcit gro^c 5p(agc erlitten,

burd) bcn 5kmcn GJclüftgxäBcr, bann ^ogen fie

15 gen .^ajerott), unb lagerten fic^ ferner in bcr

2Büfte ^aran. tiefer ^nrüdgclcgtc äöcg Bleibt un=

Bc3toeife(t. Sic tuaren nun fdjon naf) an beni ^kl

if)rcr Steife, nur ftanb if)nen ha§ ÖcBirg entgegen,

lüoburd) hiVj Sanb (Sanaan Hon bcr SiHifte getrennt

20 lüirb. ^J3ian Bcfd^loß ^unbfd}after oui?5ufc^icfen unb

rüdte inbeffen toeiter t)or Bi§ .^abc§. .öicrfjin fc()rtcn

bic SÖotfc^after ,3urüc!, Brachten 5lac^rid)ten bon bcr

SSortrcfflic^fcit be» Sanbc§, ober Iciber auc^ bon bcr

f^urd)tbarfcit bcr (linttioI)ncr. .Soier entftanb nun

25 abcrnialiJ ein trauriger ^^^icfpalt unb bcr äßettftreit

bon 0)(aubcn unb Unglauben begann auf'^ neue.

Ungliidlidjcr 213cifc Ijattc ^JJbfcö nod) lucnigcr

^elbf)crrcn= aU Ütcgcntcntalcntc. Sdjon tüäljrcnb bcy
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Streite» gegen bie -<J(niQle!itcr "begab er fid) auf bcii

iBerg, um 3U beten, mittlcriüeilc Zso]i\a an ber Spi|c

be§ §ecry ben lange I)in= unb luicberfdjlüantcnben

6teg enblid) bem i^cinbe abgelüann. 'Jtun 3U .^vabcy

befanb man fidj löicber tu einer ^Ineibcutigen Sage. 5

^ofua unb .^Taleb, bie beljcr^teften unter ben ^Wöi}

3l6gc[anbten, ratl)en jum ^Ingrift, rufen anl getrauen

fid) ha^ Sanb 3U gelüinuen. Snbeffen tüirb burd)

übertriebene ^^'fdjreibung t)on bcluaffneten ^tiefen-

©efdjledjteru atleutCjatbcn ^urdjt unb Sdjreden erregt; 10

hau ücrfdjüdjterte .s>Tr tueigert fidj tjinaui ]n rüden.

^JJiofey tüei^ fidj lüicber nidjt ^u r)elfen, erft forbert

er [ie auf, bann fdjcint au(5^ il)m ein 3(ngriff Uon

bicfer ©eitc gefätjrlid). ör fd;lägt öor nad; Dften

äu jietjeu. §ier modjte nun einem bieberu Xljeil bey 15

§eerey gar 5U untuürbig fdjeinen fold^ einen cruft=

lidjcn, mütjfam nerfolgten ^lan, auf biefem erfetjnten

$Punct, aufaugeben. 6ie rotten fid) aufammen unb

aictjen lt)irtlid; ba^ föebirg ()inauf. ^JJbfey aber bleibt

5urüd, ha^ .S>nligtl)um feljt fidj nidjt in ii3elüegung, 20

bol)er aiemt ey lueber ^ofua nodj .Ualeb fidj nn bie

8piije ber .^i^üljucren 5U [teilen, föenug! ber nidjt

unterftüljte, eigenmädjtige ä^ortrab luirb gefd;lagen,

Uugcbulb dermel)rt fid). 3)er fo oft f(^on au^>gcbro=

djene llnmutf) bey ä>olfey, bie me()reren 5}leutereien, 25

an benen fogar '^laron unb '"JJtiriam Xljeil genommen,

bredjen auf'ö neue befto lebhafter auy, unb geben

abermolö ein 3cugni^, tuie Inenig ^Jiofey feinem
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großen Sctufc gclnarfjicn tiuir. (5'5 tft fdjou an ftrf)

feine ^ragc, luirb abci bitidj hai S^uQ,m% Atnleb^

iintüibcirutlid) beftättgt, bQ§ au bicicr 6tcIIc möglidj,

ja unerlä^Iicf) gelucfcn iu'§ l'anb Gaitaan einjubvtngcn,

5 §c6roii, bell -Spain 5Jlamrc iit 23c)ilj 511 ucl)meu, ha^j

I)ci(ige &xdb %bxai]am§ 311 erobern unb fid; baburd)

einen 3ic(=, Stül3= unb 5JUtteIpuuct für ba-^ gau.^c

Untcrncljuien 3U üerldjaffen. äöeldjcr 5Jad)tf)ei( mu§tc

bagcgcn bem unglücflidjen 33olf eutfpriugen, luenn

10 man ben Biyf)cr befolgten, üon ;3etf)ro 3tüar nid)t

gan3 uneigeunütüg, aber bod) nidjt gau] oerrät[)crifd)

öorgefdjlagenen ^(an auf einmal fo freoeutlidj auf-

jugeben befc^lo^!

'^a'5 ^tücite ^a^r, öon bem 5lu§3ugc au^ tgljpten

13 QU gcredjuct, tuar uodj uid)t üorüber unb man fjättc

fid) Oor Gnbc beffelben, obgleidj nod) immer fpät

genug, im S^cfi^ bc§ f(^önften %i)di^ bcy crtnünfc^ten

Sanbcy gefefjcn; aEein bie S3eloo^ner, aufmerffam,

f)atten ben ^Jüegel Oorgefdpben, unb toofjin nun firfj

20 lüenben ? ^JJcan tnar norbmärtS lücit genug oorgcrüdt,

unb nun foÜte mau mieber oftluärt-^ ,]icf)cu, um jenen

äßeg enblidj ein^ufdjtagen, ben man gleidj anfangt

t)ätte ucf)men folleu. 'äädn gerabe t]ier in Cften lag

haö öon öcbirgen umgebene .^anb (Sbom oor; man

25 tuoEte fid) einen Xur(^,3ug erbitten, bie tlügeren Gbo-

miter fdjtugen it)n runb ab. 3idj burd)3ufeckten tuar

nidjt rätl)(id}, man mußte fid) alfo 3U einem llmiucg,

bei bem man bie ebomitifd;en öcbirgc linfö lic^, bc=
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qucmcn, iiiib I)ic^ ciiiu] bic 'licifc im ('«Jansen o^ne

Sdjluicrigfeit foii Statten, beim cy Ocbiiiitc iiuv

lücnigc Stationen, Obotl), ^^iini, nni an bcn ixid)

3aicb, bcn crftcn bct feine SBalJer ina tobte 'JJteer

flicfjt, nnb ferner an ben '^Irnon ^n c\elangen. :,^in= s

beffen tuar lUtiriam Oerfdjieben, '^(aron Oerfcf)tonnben,

fnr^ nadjbeni fie ficfj öcflcn ""JJtofen aufcielcl)nt r)atten.

ä^om ^adjc ^^rnon an ging alleö nodj glüdlid)er

tnie biyt)er. 5)ai5 33oU fal) fidj ^nm ^loeitennmle naf)

am i]kk feiner äi>ünfdje, in einer Okgenb bie iuenig lu

.sjinberniffe cntgegenfeljte ; l)ier tonnte man in ^Ftaffc

Oorbringen, nnb bic 33i)l!cr, tücldjc bcn S)urdj3ug 0cr=

hjeigcrten, übcriüinben , Oerberden nnb nertrcibcn.

5Jlan fdjritt tiieiter Oor, nnb fo lunrben -iHibianiter,

'JJioabiter, 5lmoriter in i()ren fd}i3nften ^efiljnngen 1.=.

angegriffen, ja bie erften fogar, Inaä ^et()ro norfidjtig

a6,]ntuenben gebad)te, Oertilgt, baö lin!e Ufer be»

^orbanö Inurbe genommen nnb einigen ungcbnlbigcn

Stämmen 3lnfiebelnng erlanbt, untcrbeffcn man abcr=

maly, anf l)erge6rad)tc 2i>eife, Öefel?c gab, ?Inorbnnngcn 20

madjte nnb ben ;^^orban ^n überfdjreitcn ^iigcrte. Unter

biefen ä>erl)anblnngen Oerfdjmanb 5Jiofe§ fclBft, luic

'^laron Oerfdjtunnben luar, nnb luir müfjten nny fct)r

irren, luenn nidjt ^"sofua unb Stakh bic feit cini=

gen oaljren ertragene 'Kegentfd^aft eine-ö Iicfdjränften 25

llJianncy ^n enbigen, nnb il)n fo üielen UngÜidlidjen,

bie er Ooranögefd^idt, nadjjufenben für gut gefnnben

Ijdtten, um bcr Sadjc ein (Jnbe ]n madjcn unb mit
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Grnft [tc^ in bcn 'ix'[i|? bcc^ n^i'ijL'ii vccfjtcn :3orban=

ufcr» unb bcy biuiii Qclcgcncu l'aubcis 311 fc^cn.

OJlaii luiib bcv Xavltelliuu], luic [ic t)icr gcßcBcn

tft, \x>oi]l C[cxnc ,]U(^e[tcI)cn, bau [ic 11110 bcn 5t>rt)cf)vitt

.'S eine» tüidjtiijcn llntcriicl)mcnö fo xa\d) alö conlcqucnt

öor bic Seele Bringt; aber man tüirb if)i nicfjt to=

ijleicfj ^ntranen nnb 33cifall [cTjcnfcn, tucil [ic jenen

.^cci'Cy^ug, bcn ber auybrüc£[irf;e 3^nd)fta6e bev Ijciliöen

Schrift anf fef)r üiele ^aijxc tjinanöbcljnt, in fur^cr

10 3cit öoHbiingen lä^t. 3i3ir muffen baf)er unfeve

(^tünbe angeben, tuobnrcf) mir nnS 3n einer fo großen

^(Bmeicfjung Beredjtigt glanben, unb bief] tann nid;t

Bcffer gefcfjcl)en, aU menn mir über bie (ärbflädjc,

meWjc jene 33olfymaffe ,]n bnrclj3ie()en ()atte, nnb über

IS bie 3cit, lücldjc [che (^araliane ,]n einem folcfjen ^nge

bebürfen mürbe, iinferc S3etradjtnngcn anftcUen, nnb

jngleicfj may uny in biefem befonberen ^allc über-

liefert ift, gegen einanbcr Ijolten nnb erlnägcn.

äßir übcrgc()en bcn ^UQ ^o^^ rot()en 5Jcccr biö

20 an bcn Sinai, mir laffcn ferner aÜCy, may in ber

(vJegenb hei- SSergcy öorgegangen, anf fid) berufnen,

unb bemerfeu nur, hü% bic gro^c S5ol!ymaffe om

jtuangigften läge bcy 3mciten '^JJtonaty, im 3meiten

^aljr ber ^iluymanbcrung auy 5lgl)pten, Dom 3^n§c bc»

25 Sinai aufgebrodjcn. ^-i>on ha biy jur äCnifte -paron

(jatten fie feine Incrjig 'OJteilen, bic eine belabene 6nro=

Dane in fünf 2agen bequem ^urüdtegt. "JJian gebe

ber gan3cn (ioloune ^cit, um |cbeyma( l)eran3u!ommen,
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genugfornc Sfiafttaflc, man fcljc aiibcreii ^^iifcntfjalt,

genug, [ic foiintcu auf alle ^-allc in ber ©cgcnb {()i-cr

iÖeftimmung in jtüölf Sagen antomnicn, tüeldje« benu

aud) mit ber SSibcl uub ber gcU3ü()ulid)cn '^JJIeiiuiug

übereintrifft. .S^ier lüerben bie ^otfrfjaftcr auygefdjidt, 5

bic gan^c Jüolfc^inaffc rüdt nur um Incnigey lueitcr

nor bhj ATabcy, Woljin bie '^IBgefenbctcu nad; Dicrjig

Xagcn 5urüd!c()ren, luorauf benn fogteid^, nadj fd;Icdjt

ausgefallenem Ä'riegyüerfudj , bie Unterl)anbluug mit

ben (^bomitcrn unternommen luirb. '!)Jtau gebe biefer 10

^icgotiatiou fo üiel ^eit al§ man tüiE, fo lüirb man

fic niäji \voi)i ü6cr brci^ig 2^age auybef)uen bürfcn.

3)ie öbomiter fdjiageu ben 2)urd)3ug rein ab, uub für

3§racl tuar c§ fcincölucgS rät^lic^ in einer fo fel)r gefäl)r=

lid;eu Sage lange gu bertoeilcu: beuu loeun bießauaniter 15

mit hn\ (5bomitern einOerftanbcn, jene Oou stürben, bicfc

Don Dftcn, ouy i()ren föebirgcu t}ert)orgebrod)eu tuärcn,

fo l)ättc 2§xad einen fdjlimmen ©tanb gcljabt.

3lud) madjt l)ier bie öefdjic^tyer^äljlung teinc

5paufe, fouberu ber ßntfc^luf] iuirb gleidj gefafjt um 20

boö (Gebirge (Sbom l)crum ju ^ie^en. 5lun beträgt

ber 3119 inu ha^j ©ebirge (Sbom, crft naä) Süben,

bann naä) 5iorben geridjtct, biy an ben ^^lufj ^^Irnou

abcrmaly !cinc t)ier5ig ^JJteileu, tocldjc alfo in fünf

üagcu 3urüd3ulegen geiuefeu tüäreu. Summirt man 25

nun aud) jene öier^ig Sage, in loeldjen fic ben Üob

Starouy betrauert, l)in3u, fo betjalten luir immer nod)

fedjä ^Hlüuatc bey ^loeiten ^aljry für jebc 5lrt öon
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Üictarbotion unb Räubern imb 311 bcn ^üßcn üBrtfl,

iüeld^e bie ßinber ^örael glücfltcf; 6i§ an bcn Zsoxhan

6rtngen foHcn. äßo fomtiicn ober beim bic übricicn

QdjtunbbrctBifi ^scii)xc fjin?

^ S)icfe ^a6cn bcn 5Iu§[cgcru üiel W(ui]c gcniac()t,

fo tDte btc ciniinbtncr.^ic^ ©tationcn, unter bcnen funf=

3e()n jinb, Hon Ineldjcn bic (Scfcfjic^tya-^Qiyiung nic^t»

melbet, btc aber, in bem 33cr3c{c§mfic cingcfdjaltct,

bcn @cogra|j^cn öicl 5]3cin tieruriac^t ()a'6en. 5hm

10 ftc^en bic cingcfc^o6cncn Stationen mit bcn ü6cr=

fc^üffigen 3flf)vcn in glüiflic^ fabe(f)aftem 3>cr{]ältnt§;

bcnn ied)3c^n Crtc, üon bcnen man nicfjt§ tneiB, nnb

a(^tunbbrci^tg ^ai)x^, öon benen mon nic§ty erfährt,

gcBen bie Beftc G)elcgenf)eit fid) mit bcn .^inbern

15 3»V'cicl in ber 2J3ü[tc ju nerirren.

äßir fe^en bie Stationen ber ©cfc^tc^tger^ä^lung,

iüeld^e burc^ Gegebenheiten merftüürbig getnorben, bcn

©tattonen be§ SSer^etc^niffe^ entgegen, tno man bann

btc leeren €rt§ = 5kmen fef)r tDo^l öon bcnen unter-

20 frfjciben tnirb, )üel(^cu ein tjiftorijc^er öeljalt inUiof]nt.

Stationen ber .^inbcr Israel in ber

äBüfte.

@efd)id)t6er3äl)(uiici Stationen = ä>er3cid)iiiB

noif) bLMn II. III. IV. V. nad) bem IV. 23nd) moU
25 5önd) 9Jtote. 33. (snpite(.

9?aemfe§.

Snd)ot^.

Gt^am.
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biixd)'§ 93lecr.

931ara, SÖiifte Siir. 93kra, äßiifte et()ani.

(?lini. ©lim, 12 a^vininen. s

?lm 53tcev.

aiMifte ©in. älMifte 6in.

3)apl)ta.

ainpfjibiin. 9{ap()ibira. lo

3J3iiftc Sinai. 9öüfte ©inai.

!L'n[tnvaber. l'nftciräticr.

.S^^a.^cvotf). .s^a^crütf).

9titf)mn.

Äabe§ in ^axan. Dtimmon ^are,^. 15

fiibna.

Ütiffa.

CSebira ©apl)cv.

.^^nraba. -^0

Xl)axa\).

rnrna.

•S^^aSnionn. 25

i^iicjootoii.

•Sporivbnnb-

3atr)tiatl)rt.

?(brona, 30

@3eon = @aticr.

,^abe.3, 2iMiftc 3tn. -ßabe6, 9Bii[tc Sin.
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S){e (Scic{jicl;tycr,]ä()(uiu^, luic W'ix fic iovflfältifl t)ou

oEen (Sinidjiebfeln getrennt f)al)cn, ]px\ä}t öon einem

Ä^obcy in bcr äßüftc 5patQn, imb c\lci(^ harouf öon

ctncTit Aiobc? in bcr STniftc^in ; Hon bcm erftcn liiev=

ben bic 33oticfja|tcr 1^3Cc^t•^c]cf)itft luib t)on bcm ^tncitcn •^'

^icTjt bic (\C[n]c ^JJtaffc Incg, iiadjbcm bic (i'bomitci; bcn

5£)urd)3Ufl biircf) il)r i'aiib ücrtucigcrn. §ierau§ ge'^t

üon fclöft ^cröor, ba^ cy ein unb eben berfelBc Drt

ift; beim bcr üorgcfjalitc 3iiÖ '^n^''^) C^bom tnar eine

y^olflc be§ tcfjfQcftfjlagencn ä>criud)':5 Hon biefcr Seite lo

in ba^ Sanb C^anann ein,]nbringen, unb fo t)ie( ift

nodt) QU§ anbcren 6tcEen bcntlicf), bat3 bic Beiben

ijftery genannten Sßüften an cinonber fto^en, 3i"

nörbtidjer, 5pnrnn füblicf)cr Ing, nnb AlabcS in einer

Dofe aly Siaftplal] 5h)ifrf)en 6ciben äßüftcn gelegen ir.

tüar.

5liemQl§ lüäre man and) auf ben ©ebanten ge=

fommcn fid) jtnei ^abe§ ein3uBilben, ttjcnn man nidjt

in ber ä>erlegcnl)cit gctnefcn inärc bic .^Hnber ^yrael

lange genug in ber äßüfte f)ernm3ufiU)ren. 5)icjcnigcn 20

jcbodj, lücldjc nur 6in .^labcy annc()mcu unb baOei

öon bcm t)icr3igjä()rigcn 3iiÖ """^ "^cn cingefdjalteten

©tationen 9{cd)enfdjaft, geben tüottcn, fiub nod; üMer

bran, bcfonbcry luiffcn fie, iücnn fie bcn ^ufl fii^f «^cr

.f^artc barftcllcu luollcn, fid) nidjt Uiunbcrlid) genug 2r.

3U gcbärbcn, um bay Unmöglid;c aufd;aulid; ju

mo(5§en. ©enn frcilidj ift ba§ ^Jluge ein Beffcrer

Ütid^ter be» Unfdjidlidjen, als bcr innere ©inn. ©an=
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fon }ä)ubt bie bierjeljn unccf^tcn Stationen 3lt)ifd)cn

ben (Sinai unb ,^abe§. ^ier !ann er nidjt c[cm\g,

^itf^atfs anf feine .^arte ,^ei(^nen, nnb bodj beträft

jebc Station nur jtüei ^Jceiten, eine Strcctc bie nic^t

5 einmal ()inreidjt, ha^ ficf) ein folc^er ungefjeurer §eer=

Unirm in S^etüegung fe^en üjnnte.

Sßie 6eböl!ert unb bebaut mu§ nic^t hk]c 3Jßü[te

fein, iüo man aEe jtnei ^Jteilen, nio nic^t Stäbtc unb

Drtfdjaften , boc^ mit 5tamen be3eirf}nctc iKuljcpIii^.e

10 finbet ! 2J5elc§er 23ortf)ei( für ben öeerfü^rer unb fein

fßolil tiefer 9iei(^tf)um bcr inneren äiUifte aber

iüirb bem ©eograp^en balb berberblid}. Gr finbet

t)on ^ah^^ nur fünf Stationen bi§ @3eon=@aber,

unb auf bem Stüdlüege naä) kaW^\ h}ol)in er fie bod)

1^' Bringen mufe, unglücflii^ertüeifc gar feine; er legt

bo'^er einige feltfame, unb felbft in jener Sifte nid^t

genannte Stäbte bem reifcnben 33ol! in ben 3l>eg, fo

h)ie man e'^emalö bie geogra|3^if(^e Seerf)eit mit ßle=

planten jubedte. ßatmct fu(^t fic^ au» ber 5iotl)

20 bur(^ lüunberli(^e ^^reu3= unb Duerjüge 3u t)elfen,

fe|t einen X^eit ber überflüffigen Crte gegen ha^

mitteHänbifd)e ^JJieer gu, mac^t .^a^erot^ unb 5Jioferot!)

5U 6inem Drte, unb bringt, burc^ bie fettfamftcn

3;rrfprünge, feine Seute enblid) an ben ^Jlrnon. äßell,

2.1 ber jmei .ftabe» annimmt, öcrjerrt bie Sage bcö San=

be§ über bie ^Jla^en. Sei D^olin tanjt bie ßaraöane

eine ^^olonaife, tnoburd^ fie t^icber an'c^ rot^c 5Jleer

gelangt unb ben Sinai norbn)ärt» im 9{üdcn ()at.

©octljeä SBcrfc. 7. 23ö. 12
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@§ tft nic^t Tiiöglid^ tuentger ©in^ilbungyfraft , 5(n=

i(^aucn, ©cnniiififcit iinb Uttfjcit 311 geigen, a(y biefc

frommen, mof)(benfcnbeii yjuinncr.

Xic 5adjc aber aiif'y genaiicfte betracfjtct, mirb c§

f)öcfjft lriat)rfcf)ein(icf;, bai3 bn'3 ü6ev|lüi|igc Stationen^ 5

SSerjeicf^niB ]\i Sicttung ber pro6(emati|(f)en t)ier3ig

^ai)xt cingeicf)o6en Inorben. 2)enn in bem Icjte,

Uicicfjem lüir bei nnferer ßr^äfjtunq genan folgen,

ftctjt: ha'^ ba§ 5öol!, ba cS öon bcn Gananitern gc=

fdjlagen, unb i()m ber 3)urd)3ng burcfj'§ Sanb (^bom 10

berfagt tüorben, anf bcm 3Bcge jum Sc^ilfmcer, gegen

G3eon=G)Q'6er, ber Gbomitet Sanb um5ogen. S)ai'au5

ift ber :^^i-rt()nm cntftanben, baB fic lüirKid) an'ö

Sdjilfmccr naä) G3con-0)n6er, baz- tna^rfdjeintid) ba=

ma(5 nod; nid)t eriftirte, gclommen, o6g(eid; ber leyt 15

üon bcm Umjiefjen be§ ©e'6irge§ Seir auf genannter

Strafe fpric^t, fo tuic man fagt: ber ^^u^rmann fä()rt

bie ^cip,]iger Strafe, oljnc ha% er be^^alB nottjmenbig

nadj Seip3ig fafjrcn muffe, öflben luir nun hk übn--

flüffigcn Stationen Bei Seite gebracht, fo möchte eö 20

un§ ja tüo^ and) mit bcn überflüffigen ^a^^ren gc=

lingen. äßir h)iffen, baf3 bic altteftamentlic^e 6^ro=

nologte fünftüd; ift, ha% fid) bic ganje Zeitrechnung

in beftimmte .U reife Don ncununbt)icr3ig ^saf)rcn anf=

löfcn lä^t, unb ha^ alfo biefe mljftifdjcn (vpodjcn 2.-.

^erauy3ubringen mandjc f)iftorifc§c ,3at]lcn muffen t)er=

änbert loorben fein. Unb Ino (icBcn fidj fcd)§= 6i§

ad;tunbbrciHig ^a()rc bic cttna in einem (itjcluc^ fc()(tcn
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öcquemer cinidjteBcn , aii in jene ©poc^e, bte fo fe'^r

im £imfeln lag, unb bie auf einem töüften, iinbctann-

ten {yleife fotitc gngebrod^t Sorben fein.

D§ne baljcr an bie ßfjronologic, ba§ fcf;lx)icrig[te

5 oEer Stubien, nur irgenb ju rühren, fo tooEen lnir

ben poetifc^en X^eil berfelöen (){cr ju fünften imfercr

Öt)pot^efe Üirjlid^ in S^etrad^t jie^en.

DJZe^rete rnnbe, ^eilig, ftjmBolifd) , pocttfc^ ju

ncnnenbe ^a^Ien fommen in ber 33i6el fo lüic in

10 anbeten altert^ümlic^cn 5cf;nften öor. 5i)ie ^a£)l

Sießen fd^eint bem Schaffen, Sßirfen unb 2f)un, bie

Sa^l S^ierjig f)ingegen bem ^efd^auen, ßrhjartcn, öor=

jüglirf; aber ber 5(6fonberung getüibmet ^u fein. S)ie

6ünbf(utf), iüelc^c Dtoaf) unb bie 8einen öon aEer

15 übrigen äßelt aBtrennen foEte, nimmt öierjig 2;age

3U; nac^bem hk ©etnäffer genugfam gcftanben, t)er=

laufen fie lt)äf)renb öierjig 2;ogen, unb fo lange nodf;

^ölt 5ioa§ ben 6c^alter ber %x(i)^ öerfc^loffen. ©Icic^c

3eit öerlDeilt 531ofe5 3tüeimal auf Sinai, abgefonbcrt

20 öon bem S>o(!e; bie .ßunbfc^after Bleiben eben fo lange

in (Sanaan, unb fo foE benn aud^ ba^ gonje S3ol!

burd^ fo öiel muffelige i^a^re abgefonbert öon aEen

SSöIlern gleichen Zeitraum beftätigt unb gef)ei(igt

^aben. ^a in'§ neue 2;eftament ge£}t bie S^ebeutung

2r, biefcr Sai}l in if}rem öoEen äBertf) f)iuübcr ; (J^riftuS

bleibt öierjig Xagc in ber Sßüfte, um ben 23erfu(^cr

abjuinarten.

Sßäre uuy nun gelungen hk 3Bonberung ber ßin=
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ber 3§i'flel öom ©inat 16t§ an bcn ^o^'bnn in einer

!üi'3eren 3eit ^n öottBrinflcn, ob iniv gleid) f)iebet

|(^on nicl ]n ind auf ein fcfjluniitcHbcS, niür)al)rfc()ein=

lic^cy Sictarbircu ^iücf [id)t qcnontnicn ; I)ättcn \v\x un§

fo Uielcr frurfjtloicn ^Qf)^"^. |o tiklcx nnfrudjtbaren 5

Stationen entlebigt, fo UJÜrbe fogleic^ ber gro^e .öeev=

fü^ver, gegen ba§ it)o§ toit an i^m 3U erinnern ge=

^abt, in feinem ganjcn äBertfje lüiebcr §ergeftellt.

5hid) lüiirbe bie 3trt Inic in biefcn ^ücfjern @ott er=

fdjeint nn« ni(^t nie^r fo briictenb fein at^-^ bi§^er, 10

too er fid) bnrc^any granenöoU nnb fdjrcctticf; er,]eigt;

ba fdjon im Sud) ^o\iia unb ber 9tid§ter, fogar ond)

Uieiter I)in, ein reineres patriard;alifd)e§ äßefen mieber

t)erl)ortritt unb ber ©ott ?lbrat)am§ nad) toic Oor ben

©einen frcunblicf) erfd)cint, menn unS ber ©ott llJlofi§ 15

eine Zeitlang mit ©raucn unb 5tbfdjcu erfüUt ^ot.

Uns ()ierüber auf3n!(ären fpredjcn tnir au§: toie ber

^Fiann fo aud) fein @ott. 2)a()er alfo Oon bem

61)arat'ter 53bfi§ nod) einige Sdjlnfelnortc!

3()r I)abt, tonnte man um ^nrufen, in bem ä>or= 20

()ergcl)enben mit all^n großer 5>erlDegenf)eit einem

ant3erorbent(id)en ^Jianne biejcnigen (^igcnfdjaftcn ab=

gefprodjen, bie 6iyt)er f)ödytid) an if)m belnnnbert

mürben, bie (^igcnfd)aftcn beS yicgcntcn unb ."ocer=

fütirerS. illkiy aber 3eid)net i()n benn au§? älsobnrd; 25

legitimirt er fidj ju einem fo midjtigen 33ernf? äßas

gibt il)m bie .Uüt)nl)eit fidj, trol; innerer unb öu^crer

Ungunft, ^u einem foldjen föcfdjäftc t)in3ubröngen,
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incnn t^m jene .öau^terforberniiic ,
jene unerläBÜc^en

Talente fehlen, bie t^r i^m mit unerhörter i^rec^^eit

a6fpre($t? .Soierauf laffe man unö Qnttt)orten: -lUc^t

bic latente, ntc^t ha^:- ©efc^icf ]u biefem ober jenem

5 machen eigentlich bcn^JIann ber Xf)at, hie 5perfön=

lic^feit ift'c-, öon ber in folc^en fällen aEe§ a6()ängt.

2)er ß^aratter rufjt auf ber ^^crföntic^feit, nic^t auf

bcn Talenten. Solente fönnen fic^ ^um G^araftcr

gefeHen, er gefeHt ficfj nic^t 3U if)nen: benn if)m ift

10 alici cnt6ef)rlic^ außer er iel6|t. Unb |o geftefjen tüir

gern, ha^ un§ bie ^Perfönlic^feit ÜJiofi^, Don bem

erften 5}leuc^e{morb an, burc^ aEe ©raufamfeiten

burc^, bi^ ]um. S^erfc^tüinben, ein ^öc^ft bebeutenbeö

unb njürbigeg '^iih gi6t, öon einem 9Jknnc, ber burc^

15 feine 5latur ^um öröBten getrieben ift. 5t6er freiließ

tüirb ein foW;e5 ^ilb gan3 entfteEt, tücnn toir einen

träftigen, tur,3 geöunbenen, rafc^en 2^atmann, Dier.jig

^a^re of)ne Sinn unb 5ioti), mit einer ungelieuern

SSolfÄmaffe, auf einem fo tleinen 'Kaum, im -Ingefidjt

20 feinem großen -Sietec^ ^erum taumeln fet)en. S3loB

burc^ bie i^erfürjung beB 3Beg5 unb ber ^eit' ^ic er

barauf ^ugeörac^t, ^a6en tt)ir aEe» S^öfe, tüa^ tüir

t)on i^m 3u fagen getnagt, tüieber au^gcglicf)cn unb

i^n an feine rechte Stelle gef)o6en.

25 Unb fo bleibt uuy nic^ty me^r übrig, aU bo»=

jenige ju lüieberf)o(en, toomit tüir unfcre Q^etrac^tungen

begonnen ^abcn. Äein Sd^abc gcfc^iet)t ben f)eiligen

Schriften, fo lüenig al§ jeber anbercn Überlieferung,
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tuenn luir fic mit {iiti|d)cm Sinne bcljanbcln, njcnn

h3ir aufbcifcn, luoriii fic [idj lüibcr)pvi(f)t, unb it)ic oft

ba§ Urfpninglic^c , ^cfferc, bnxä) narfjfjcvigc ^iif^itJ*-''

©iuicfjaUungcn unb 5lcconimobationcn öcrbcdt, ja cnt=

[teilt Inovbcu. Xcr inucrlidjc, eiöcnt(id)e Ur= unb 5

Övunblocitf) cicl)t nur bc[to Icbljaftcr unb reiner I)er=

öor, unb biejer ift eö nudj, nad) tücldjem jebcrmann,

bchju^t ober Beiim^tloy, l)inBlidt, I)ingreift, fidj baran

erbaut unb aUey übrige, tüo nid)t njcglDirft, bod)

follcu über auf fid) berulien läf3t.
1*^

5utnmarifc^e äßieberljolung.

^tucite« Sal)v bce 3wö'-^-

93eriüeilt am 3inai "Momt 1 Inae 20

Steife biö aabeö _ . — 5

Stafttofle — = — 5 15

5lufent()att uicflcii 'llhvianio Ah-niiff)cit — = — 7

3tu!jcnb(ctbcii bcv Äviiiibid)aftcr . .
— --

— 40

Untcr^Qubtung mit bcii Gbomiteru . — =
— 30

Üteife au bcii 3Uiuiii — = — 5

JEafttonc - = — 5 20

2^raucv um '^Uuou — — 40

2;aQC 157

• 3iifammen alfo fedjy "O^lonate. äBoranc' beutlid)

erl)eüt, bafj ber o^ft/ ^»111^ redjue auf ^^ii'^'^^'i i^i"^

Stodungen, ^ilnberftanb fo inel man miU, Hör (i-nbc 25

beS jtocitcn 3iöl)^-' gar moI)t an bcn ^i^orban gelangen

tonnte.
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Sßenn unö btc Ijciltgcn 6c^tiftcn uranfängUi^c

3uftänbc uiib bic aIXmä()ücf}C ^ntUntfcUing einer Be-

beutenben 9Jation öeigcgcnlüärtigen; 'DJKinner aha,

5 tüie 5JUcfjaeli§, ^idj^oxn, ^^auluö, .öccrcn, noc^

me^r 5latur unb Unmittelbarleit in jenen Überliefe=

tungen auftoeifen qI§ toir fclbft Ratten entbecfen fijnncn;

fo jie^en h^ir, toaS bie neuere unb neufte 3cit ein-

gebt, bie größten 5>ort()ei(e ciuy 9teiic6ei(^rei6ungen

10 unb anbern bergtei(f;en Xocumenten, bie unS mefjrerc,

na^ Dftcn üorbringenbe äl^eftlänber, nii^t o^ne ^3Jlü^=

feligleit, @enu§ unb @efal)r, nad^ ^auje ge^brai^t unb

5U f)errlid)er Selef}rung mitget()cilt ()a6en. -öicöon

T6erü^rcn h^ir nur einige 5Jiänner, burc^ bcren 5(ugen

15 n^ir jene todi entfernten, i}'öd)\i frembartigen föegcn-

ftänbe ,3u Betradjten feit öicien ^o^i'^n Bcfctjäftigt

gehjefen.
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2ß a n
f
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S)ei'en 3at)llofc 35e[c^tci6ungen Bclct)rcn ^tüax and)

in i^rcr Irt; bocf) ticrlüirrcn fic üBcr bcn ctcicut=

lüften ^iiftnnb bcy Crtciitö mc()i; unfcic (Sinb{lbiinqö=

traft, qIö ha% fic il)!- ,]iir .Soülfc tätnen. 5)ic Cinuiciti9= s

tett bcr c^i-iftüc^=fctnblid)en '2lnficf)t bcfcfjränft im§

burd^ tl^re SSefc^räntung , bie ftd^ in bcr ncucrn 3*^^^

nur cinißcrmaf3cn crtücitcrt, ai§ tnir nunmcf)r jene

.•ftricf^ycrcicjniffc burd) oricntalifdjc ScfjtiftftcUcr nncf)

nnb wad) fcnncn lernen. ^Vibcffen bleiben Unr oücn lo

aufi^eregtcn ^ilnilt^ unb ^ireugfatirern ^u Xan! t)cr=

pt'licfjtet, ha Wiix ii)xcm rcligiofcn (SntI)nfiQ§muy, il)rcm

trdftigen, uncrmüblid;cn äßiberftreit gegen oftlidjcy

Zubringen bocf) cigentltd) in'irf}ülning unb Grf)altung

bcr gebilbetcn cnrüpäi)cf)cn ^iM'tönbc fdjnlbig geloorben. i.-.
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£)icfcr öorjüglic^e Wann ftc^t aUerbingS oben an.

Seine 'Miic fättt in bie ^nieite .Själftc bcy brci3c[)nten

3af)r£)unbei-t5; er ö'-'J^'^"8t ^^"^ ^" ^^'^i fcrnftcn Cftcn,

5 fü^rt un§ in bie frcmbartiqftcn S>ev()ältnifie, h)orü6cr

toir, ba fie 6cinaf)c faBet^aft an§fe£)cn, in $ßei;n)un=

berung, in ©rftounen gcrat^en, ©etangen tüix aba

aurf) ni^t fogleirf) über ha§ (Sin^elne ,3nr Scutüc^feit,

fo ift boi^ ber gebriingte ä>ortrag biefey tücitauö=

10 greifenben Siianbcrer-ä fjöcfjft ge]cf)i(ft hivi öefü^I bec^

Uncnblii^en, Ungcfjeuren in unö aufzuregen, äßir 6e=

finben un» an bem öof be§ ^u6(ai (Sf)an, ber, al»

5k(^folger bon l^fc^engis, grän^entole ^anbftreden 6e=

^errfc^te. ^Eenn n^aS jott man öon einem 9teid)c

15 unb beffen ^uSbefjuung l)altcn, tno e§ unter anbern

^ei^t: „^er[icn ift eine gro^c ^Probin^, bie auä neun

Königreichen 6efte^t;" unb nac§ einem folc^en Wa^=

ftaB toirb aEeS übrige gemeffen. So hk Otefiben^,

im ^Jlorben öon (St)ina, unüberfef)6ar; ha^i Sd/tofe bc§

20 6()an», eine Stabt in ber Stabt ; bafetbft aufgc()äuftc

6c§ä|e unb äßaffen ; Beamte, Sotboten unb .öofleutc

un,3a^Ibar
;
.^u mieberbolten ^eftma^len jeber mit feiner
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©attin berufen. C56eu fo ein £anbaufcntf)att. 6in=

lidjtuug ]u. aEcm 5>erQnu9cn, lieionbei» ein §eer lum

Jägern, unb eine ^agbluft in ber größten ^hiybrcitung.

©e^ätjmte Ccopnrben, abgcridjtetc ^filfcn, bte tl)ätig[tcn

©el)ütfcn ber ^ngcnbcn, 3al)Uoie 33eutc gcljäuft. 2)a- &

bei bQy gan^e ^a[)x Öeirfjcnfe auc^gefpcnbct unb em=

pfongen. öolb unb Silber; ;3utüelen, perlen, alle

^2lrten öon AUiftbarfeiten im 35efi^ be» gürftcn unb

feiner iöegüuftigteu; inbeffen ficf) bie übrigen ''Fi illio neu

öon llntcrtt)ancn luerfjfeifcitig mit einer öcfjeinmün^c lu

ab^ufinbcn f)aben.

S3egeben tnir unö an>? ber .soauptftabt auf bie

Oteife, fo tüiffen toir cor lauter 5ßorftäbtcu nicfjt, \w

bie Stabt auft)i3rt. äBir finben fofort 3i}of)nung an

äßof)nungen, Xorf an 3)örfern, unb bcn ()errlid)en 15

f}tu|3 fjinab eine 9{eif)e öon Cuftortcu. %iicü> naä)

S^agereifen gcrei^net unb niii^t tnemgen.

5hin ,3iet)t, üom ^oifer beauftragt, ber Üieifenbe

nacf) anbern ©egenbeu; er fü^rt uuy burd) unüber=

fc()6ore älUiften, bann .^u ()cerbenrei(f)en Oiaucn, 33crg= 20

rciljen l)inan, ^u ^^Jienfc^en öon liumbcrbaren ©cftatten

unb Sitten, unb lö^t un« julc^t, über (Sis nnh

Schnee, nadj ber eluigen ^Jiac^t hta ^oUa t)infd)auen.

Sann auf einmal trägt er un», iuie auf einem

^anbcrmantel, über bie .soalbinfel ^nbieny l)inab. 25

äBir fcl)en (seljlon unter uuy liegen, ^Jiabagaycar,

^at>a; unfcr '-Blid irrt auf Jüunberlid) benomf'te 3n=

fein, unb bod§ lö^t er uuy überall öon 'JJienfdjen=
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geftoUcn unb Sitten, uon C?anbi(f)aft, Räumen, ^^^flan=

äcn unb 2^icrcu fo mancfjc 33cionbcrf)cit cxEcnnen, bic

für bic 2öaf)i-l}cit feiner 5lnfcfjauung bürgt, toenn

gleicfj öieley mäf)rcf)en^aft erfcf^eincn möcfjte. 5hir ber

5 n)o()(unterricfjtete Öeograpf) föuntc biefs aücv orbncn

unb 6eH)Qf)ren. äßir mußten une mit bem aE-

gemeinen (^inbrucf begnügen; bcnn unfern erften

Stubicn famen !eine -Jloten unb '-i3emcrfuugcn ^u

plfe.
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:3 [) a n n e ^^ ti o it SfJJ o n t e n t ( ( a.

£)effen Ütcifc 'Beginnt im ^af\xc 1320 unb ift un§

btc Scfc^rciBung beijclbcu als SSolfSburf), aBcr Icibcf

id}x ungcftnltct, ^ugcfonimcn. ^JJJan gc[tel)t bcni ä>cr=

faffcr ju, baf3 er gro^e -ifeifcn gemacht, öiclcy gefeljcn s

unb gut gefeljeu, aucf) ricfjtig bcfcfjneben. 9hin bc=

liebt c» if)m aber nic^t nur mit frembem .^albe ju

pflügen, fonbcrn auc^ alte unb neue i^obeln ein5u=

fdjalten, moburrf) benn ha^i äBnf)re felbft feine C^taub=

mürbigteit t)crlicrt. ^^luö bcr lateinifc^en llrfpradjc w

erft in'ö 9iieberbcutfcf)e, fobann in'y Dberbcutfdje gc=

Brad;t, crleibet haii ^üdjlein neue 33erfälfd)ung bcr

5inmen. '^^ludj bcr Übcrie^)Cr erlaubt fic^ auöjulaffen

unb ein^ufdjalten, mie unfer C^örreS in feiner t)er=

bienftlidjcn 6djrift über bie beutfdjen 5l^olfybüc^er an= is

aeigt, auf ineldjc Sßcifc ©cnu^ unb 91u|en an bicfcm

bcbeutcnben SBcrtc ücrlümmcrt lüorbcn.
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^:i3ietvo t)e({a ib' a ( I c.

?tit§ etnetn uralten römiirf^en ©cfdjlecfjtc bo« feinen

Stammbaum 6i§ auf bk cblen ^amitien ber 9tepu6li!

3urü(ffüf)ren buvfte tüarb 5ptetro betla 5.^ alle ge=

5 Boren, im 3af)re 158G, ^u einer ^cit ha bic fdmmt-

liefen -}tcirf)e (Suropen» ft(^ einer ^of)en geiftigen

33i(bung erfreuten, ^n l^tolien leBte S^affo noc^,

obgleich in trourigem ^iiftQTibe; bod^ tnirften feine

@ebirf;te ouf aEe Oor^üglic^e ©eifter. £ie Sjerc'funft

10 ^atte fid^ fo ttteit öerBreitct, ha^ fc^on ^Smproöifatorcn

:^ert)ortraten unb !ein junger 5Jtonn üon freiem @e=

finnungen be§ Solent» entbehren burfte ftc^ reimtueiS

auSjubrüden. 8prac^ftubium, ©rammatif, 9ieb'= unb

Stitfuuft tüurben grünblicf] Bef)anbelt, unb fo lnucf)5

i'- in aUen biefen ^ßorjügen unfer ^\üngliug forgfältig

gebilbet !§eran.

äßaffenüBungen ju ^u% unb 5U 9to^, bie- eblc

^^ä)i= unb 'JKeitfunft bicnten if)m ^u täglicfjer @nt=

tüitfclung fi3rper(ic^er Äräfte unb ber bamit innig oer-

20 Bunbcncn (Ü)ara!terftär!e. 3)a§ tDÜfte S^reiben früf)ercr

.^reuj^üge ^atte fii^ nun ^ur .^rieg§!unft unb ]u

titterüdjem SBefen ^crangebilbet, auc^ bic (Salanterie
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in ficf) aufgcnomtiten. äßir ]ef)en bcn Sü^fltinc^, Inic

er mc(}revcn Sdjöncii, Iie|onber§ in ©cbii^tcn, bcn .Cioi

maä)t, 5ule|t aber l)öd;ft nnqUidlicf; tüirb, aU it)n

bie eine, bie er fi(^ an^ncic^ncn, mit ber er firf) ernft=

liä) 3U öerbinben c^cbcntt, t)intanieljt nnb einem Un^ '•

iDitrbigcn fi(^ f)ingi6t. ©ein Srfimerj ift griinjenlo«

nnb, nm fi(^ £nft ^n machen, befc^lie^t er, im 5pi(c^er^

bleibe, naä) bem l)eiligcn ßanbe 3U tuaUen.

3im ^iaf)i"C 1014 flclangt er naä) (^onftantinopcl,

ino fein abelirf)e§, einnel)mcnbcy äi>cicn hie Befte 5tnf= 10

nol^me getninnt. Dincf) ^^rt feiner früf)eren Stnbien

mirft er ficf) gleic^ nnf bie orientalifc^en 6t)rad)en,

öerfcfjafft fic^ jnerft eine ÜOerfidjt ber tür!ifd;en ^ite=

ratur, Sanbc»art nnb Sitten, nnb kgiBt fid) fobann,

nidjt o()ne ä^ebanern feiner nen ertnorBencn fyrcnnbe, ir.

nad; Slgl^pten. Seinen bortigen ^2tnfentf)alt nni^t er

ebenfaEy, nm bie a(tertl)ümlidje äüelt unb i^re Spnren

in ber neneren auf ha^ ernftlidjfte 3U fud^en nnb 3n

öerfolgen ; üon ßairo ]kl)i er auf ben ^erg Sinoi

ha5 &xab ber ()ei(igen 6at()arina ju t)eref)ren unb 20

le'^rt, irie öon einer finftreife, ^ur -S^anptftabt %g;i)p=

teny 5nrüd; gelangt, luni ba ^um .^lüeitenmale ah=

reifenb, in fed)3el)n lagen nadj ^erufalem, tnobnrd)

bay iüof)re ^JJtafj ber (i'ntfernnng Beiber Stiibte fid)

unferer (vinbilbnngyfraft anfbrängt. 2)ort, bay t)ci(tge 2:.

©rab nercf)rcnb, erbittet er fid; nom C^rtöfcr, Inic

friU)cr fcfjon Hon ber ()ciligen 6atl)arina, 33cfreiung

öon feiner iieibenfd;aft ; nnb Uiie Sdjuppen fädt ei?
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x^m non bcn 5(iigcn, ha% cv ein %i}ox getreten bic

bisher 3Ingc6ctete für bte Girt,3igc 311 f)altcn, bic eine

folc^c .Sonibignng öcrbiene ; feine '^Ibneignng gegen hav

übrige Inciblicfje Oiefc^Iecfjt ift iicrfcf}Uninben, er fief)t

5 ftc§ nod^ einer 6cmnt)lin nm nnb fdjrciBt feinen

^reunben, ju bcnen er balb ,]nrürf3u!el)ren §offt, ii]m

eine tüürbige auc^^nfuc^en.

5k(^bent er nnn alle (]eiligen £)rte betreten nnb

bebetet, tno^u if)m bie (5mpfcf)tnng feiner ^rennbe t)on

10 Gonftantinopel, am tneiften aber ein i§m ^nr 3^e=

gleitnng mitgegebener Gapig^i, bie beften Sienfte t{)nn,

reift er mit bem ooEftänbigften 3?egriff biefer 3"=

ftänbe Ireiter, erreicht Xamaffu§, fobann 3i(eppo, \vo^

felbft er fic^ in fljrifc^e .Hteibnng pEt nnb feinen

15 ^art tüQc^fen läBt. öicr nun begegnet i()m ein be=

beutenbe§, f(^itffa[=beftimmenbe§ ^^bent^ener. 6in 9iei^

fenber gefeilt ftc^ ju if)m, ber Don ber Sc^ön^eit nnb

Sieben§n3ürbigfeit einer jungen georgifc^en G^riftin,

hk iid) mit bcn ^J^l^'tQcn 5U 5^agbab auff)ä(t, nicfjt

20 genug jn er3äf)(cn tüciB, unb ä^allc oerlicbt fic^, naä)

e(^t ortentaüfc^er äBcifc, in ein SBortbilb, bem er

begierig entgegen reift. ^t)re öegeniüart tierme()rt

9ieigung unb ä>erlangcn, er luciB bie ^3Jtutter ,3u ge=

tninnen, ber Spater lüirb bercbet, bocf) geben beibe feiner

25 ungeftümen Seibenfc^aft nur ungerne nac^ ; il)re geliebte,

anmutf)igc 2oc§ter öon fiC^ ju (äffen fc^eint ein nll3u

gro^e» Cpfer. Gnb(i(^ tüirb fie feine Öattin unb er

gctüinnt baburc^ für Seben unb Oieifc ben gröBtcn
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8(^a|. £cnn ob er c(lnä) mit abcHc^em 2Biffcn iinb

ßenntniB mand}cr 5trt oiiygeftattet bie SJ^aüfalirt

angetreten nnb in Q^coBacfjtnng beffen \üü§ fid) nn-

mittelbar auf ben ^Jlenfcf^cn bc3ief)t fo animerffant

a(§ glüdflic^, unb im betragen gegen jebermann in 5

oEen fällen mufter^aft getncien; fo fel^lt eB it)m bodj

an .^enntni^ ber 9ktur, beren äl^iffenfc^aft fid^ bamale

nur nod) in bem engen .Greife ernfter unb bebäcf)tiger

^orfc^er belnegte. Xa()er !ann er bie 5üifträge feiner

^•rennbc, bie Hon ^^^flan^en nnb .s^ötjern, Oon Öetrür^en 10

unb ^r3neien ^loc^rid^t Oertangen, nur nnOottfommen

befriebigen; bie fc{)öne 5)kam aber, al§ ein (ieben§=

irürbiger -Sociucmr^t, toei^ öon SBurjetn, .l^räutern unb

23(umen, tnie fie ttiac^fcn, öon -Soar.^en, ^alfamcn,

£)(en, 3amen nnb ööl^ern, Inie fie ber öanbel bringt, 1.-,

genugfame 9i'ed;enfcf)aft äu geben unb il^re§ ©atten

2?eobad)tnng, ber Sonbey=5lrt gemäfe, ju bereichern.

2i>irf)tiger aber ift biefe Sserbinbung für Seben§=

unb 9teife tf)ätigfeit. 53kani, ;jtnar öoüfommen lt)eib=

lid), 5eigt fid) Oon refolutem, allen (^reigniffen ge= 20

tnadjfenem 6I)ara!ter; fie fürchtet feine Giefafir, ja

fudjt fie e()er auf nnb beträgt fidj überaE ebel unb

tut)ig; fie befteigt auf ^Jtanuölüeife ha^ 5pferb, Itjci^

e§ 3U bc^äbmen unb anzutreiben, unb fo bleibt fie

eine muntere aufregenbe 0)cfät)rtin. (^ben fo tnidjtig 25

ift e§, bafj fie untertnegS mit ben fämmttidjen grauen

in ^erüt)rung fommt, unb i^r (Satte ba^er Hon ben

5Mnnern gut aufgenommen, beloirtt)et unb untcrf)a(ten



«ßieho bclla Säße. 193

lüiib, inbcm jic ficf) auf ^raiicntDeifc mit bcn 6at=

linnen ,]u bctf)un imb ju 6e|(^äftigcn toeiB-

5iun gcnicBt aber erft bQ§ junge ^niar cme§ bei

ben bi§()engen äßanberungen im türfiidjen 9ieic^e iin=

5 befanntcn fölütfc^. 5ie betreten ^^cvficn im breiBigften

^a^ve ber Siegierung ?lbba§ beS ^^oeiten, ber jic^, luxe

^4>eter nnb ^liebridj, ben 5kmen be§ (SroBcn Derbiente.

^lad) einer gefa^rDotten , bänglichen ^ugcnb tnirb er

fogleic^ bei'm eintritt feiner 9iegierung anf'§ beut=

10 Iicf;[te gctoaf)r, toic er, um fein 9ieic^ ^u befcfjü^en,

bic ©rängen ertneitern muffe, unb tüQ5 für ^Jtittet

ey gebe auc^ innerli^e -Soerrfc^aft 3u fiebern-, ^ugleic^

ge^t Sinnen unb 2rac^ten bQt)in bQ§ entöölferte 9iei(^

burc^ [yremblingc loieber f)er3uftellen unb ben 5>er!cf)r

15 ber Seinigen burc^ i^ffcntlic^e äi>ege= unb ©aftanftalten

3U beteben unb ^u erleichtern. £ie größten Ginfünfte

unb 3?egünftigungen oertöenbet er ^u grän3entofen

bauten, ^fpa^an, 3ur .^auptfiabt getnürbigt, mit

5pa(äften unb ©arten, GaraDanfereien unb .Soäufern,

20 für fijniglic^e ©äftc überfäet ; eine 33orftabt für bie

5(x*menier erbaut, bie ftc^ banfbar 3U bemeifen un=

unterbro(^en ©etegen^eit finben, inbem fie, für eigene

unb für föniglic^e 9tec§nung tjanbelnb, ^^H'ofit unb

Tribut bem dürften 3U gleicher ^^^t ab3utragen fing

2ä genug finb. (fine 3>orftabt für ©eorgier, eine anbcrc

für 51ac^fa^ren ber Feueranbeter ermeitern abermals

bie Stabt, bie 3ule^t fo grän3cn(0'3 at» einer unfcrer

neuen ^Keic^^mittelpuncte fic^ erftretft. Oiömifc^-fat^o=

©oetöeS iöfvfc. 7.8b. 13
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lifc^e 6)ciftlic[jc, 6cfonbcr§ ßarmelttcn firtb tüo^l Qiif=

genommen itnb 6cic^ü|t; tnentf^cv bic c^ricdjifdje 9tclt=

gion bic, unter bcm ©cfjulj bcv dürfen [tel)enb, bem

altgcmeinen ^einbc ©uxopcn« iinb ?l[icn§ anjugc^örcn

id)ctnt. 5

Über ein ^sat^x f)atte fic^ bella 33aUe in ;3ipof)fln

aufgef)Qlten unb feine ^di ununterbrochen t()ätig

öenutjt, um üon attcn ^uftänbcn unb $ßerf]ältniffcn

gcuQU d\aä)X\ä)i cin,]U3ieI)en, äßic (ebcnbig finb bal)cr

feine S)Qr[tcttnngen! tüic gcnnu feine 9la(^riif)tcn ! m

(Snblic^, nactjbem er allc§ nnSgcfoftct, fe^lt i()nT nod)

ber ©ipfel be§ gon3cn ^uftnnbcy, bie perfönlicfje SBe=

fanntfd^oft be'5 Hon iljni fo Ijocf) bclnunberten ßaifer§,

ber S^egriff, tuie e§ bei .öof, im ©Jefed^t, bei ber

5lrmec ,]ugel)c. 15

^n bcm £anbc ^^Jta^cnbcran , ber füblic^cn ^^^üftc

bcy caf|3ifdjen ^JJtcery, in einer, freilid) fumpfigen,

ungefunben Öiegcnb, legte \iä) ber tt)ätige unrul)ige

f^^ürft obermoltf eine gro^e ©tabt an, -(^ertjabob be=

nannt, unb bcöölfertc fie mit beorbcrtcn ä^ürgeru; 20

fog(cid) in ber 9tä()e erbaut er fid) mandjcn 33ergfilj

auf ben .*pi3t)en bc§ ampl)itf)catralifd)en .ricffcls, nid^t

aUäutncit Hon feinen Gegnern, ben 9üiffcn unb Surfen,

in einer burc^ S3ergrü(fcn gefd^üt^ten Sage. S)ort

refibirt er gclt)ij()nlid) unb bcEa ^IhiKc fudjt i()n auf. 25

^Jiit ''JJiaani fommt er an, mirb mol)( empfangen,

nad) einem oricntalifcf) fingen, öorfic^tigcn Räubern,

bem tUöuigc Dorgefteltt, gctDinnt beffen ©unft unb
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luiib ]nx lafct unb Stinfgcla^cn .yigcloffen, Uio er

t)or3ÜgI{d; öon cuvopäifc^er ä>ei-fafiiinq, Sitte, Otcligion

bem fc^on tüo()(untciTtc^teten, tüiffenö Begierigen dürften

iHec^cnfc^aft 311 gcBcn f)Qt.

^sm Crient ü6erf)aupt, Befonber^S a6er in ^^erjien,

finbet fid) eine geh3iffe Dtaiöctdt nnb llnfcfjnlb be»

33etragcn» burc^ aße Stänbe 6i§ jur Diä^e bes X^ron§.

Stoax 3cigt fic^ auf ber oBern Stufe eine entfcfjiebcne

^örntlic^feit, Bei ^lubienjen, 2afetn unb fonft; öolb

10 o'Bcr entftel)t in ha^:^ .Viaifcr^ llnigcBung eine 5trt bon

6Qrneöal§-5i'eif)cit, i>i^ fic^ t)öcf)[t fc§er,]f]aft ou^ninimt.

ßrhiftigt ficf) ber .^aifer in ©arten unb Äio^fen, fo

barf niemanb in Stiefeln auf hk 2eppic^e treten,

Inorauf ber öof ficf; bcfinbet. öin tartarifc^er ^^ürft

i-' tömmt on, man ,3ief)t i^m bcn Stiefel aue; aber er,

nicf)t geübt auf Ginem ^eine 3U ftef)en, fängt an 3U

tuanten; ber ßaifer felbft tritt nun ^in3u unb fjätt

i()n, bhj bic Operation öorüber ift. ©egen Stbenb

fte^t ber ^taifer in einem öofcirfel, in toelc^em goI=

20 bcne, n3eingcfüllte Schalen f)erum!reifen ; mehrere öon

madigem Öehjic^t, einige aber burc^ einen Derftiirften

Stoben fo fc^rtier, baB ber ununterric^tete (Saft ben

äßein öerfc^üttct, Ino nicfjt gar ben ^erfjer, 3U ^öi^fter

SSehiftigung bes öerrn unb ber 6ingett)eif)ten
, falten

2:. läBt. Unb fo trinft man im Äreife f)erum, bi^

einer, unfähig länger fic^ auf h^n ^ü^cn 3U ()a(ten,

h3eggefü()rt toirb, ober 3ur regten ^di f)intnegfd)(cic^t.

S3ei'm ^ilbfc^ieb mirb bem Äaifer feine G^rerbietung

13*
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erjetgt, einer öerlicrt fic^ naä) bem niibevn, M§ 311=

Icljt bei- .öerrfd)er aüein bleibt, einer mclandplifcben

Winiit nodj eine ^^itlang jubört nnb ]iä) cnblid)

ancfj ,3ur ^Jtu^e begibt. 5bcfj feltiamere föcfdjidjten

tncrbcn au« bem -Sonrcm cr]nbÜ, tüo bic i^rauen it)ren r.

3?cbcrridjcr filjctn, fid) mit il)m balgen, i^n auf ben

2cppid) ,]u bringen jucken, tuobci er fid}, unter großem

©clüd^ter, nur mit Sdjimpfrebcn .^u fjelfen unb ]u

xää)m fn(^t.

^nbent trir nun bergleic^en (uftige Xingc üon 10

ben innern Unterl)altungcn be^ faiferüd^en öaremS

öcrnebmen, fo bürfcn Inir nid)t benfen, ha'^ ber ivürft

unb fein Staats =S)iöan muffig ober nadjlöffig ge=

blieben. ^^tid}t ber t^ätig = unruhige @ei)t 5Ibba§ be§

©rofjcn allein tnar eS, ber if)n ontrieb eine 3lucitc i'-

Öauptftabt am cafpifc^en 53ieer ju erbauen ; 5erf)abab

lag 3triar böd)ft günftig 3U ^sagb= unb .S>flnft, aber

aud), Don einer ^'crg!ette gefdjü^t, nal)e genug an

ber ©rän^e, ha^ ber ^aifer jebe ^elüegung bet 9iuffen

unb Xürten, feiner (vrbfeinbe, jeitig derncbmen nnb i-o

(^Jegcnnnftaltcn treffen lonnte. a^on ben -Kuffen luar

gcgcntuiirtig nid)t» ju fürchten, ha^ innere tKcid;,

burd) Ufurpotoreu unb 21rugfürften jerrüttet, genügte

fid) felbft nid)t ; bic Spürten l)ingegen ^atte ber .ftaifer,

f(^on öor 3h)ölf 3öl)ren in ber glüdlidjften y^elb= 2--

f(^lad)t, bergeftalt übertintnben , baf] er in ber ^olge

öon bort ()er nidjt'J mcl)r 3U bcfal)rcn batte, üielme()r

nod) grofee fianbftreden i^ncn abgelnann. Gigcntlid;er
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O^nebc jcbocfj tonnte ^linfcljcu foIcf)cn ^iadjBaiii fic^

uinimcr Bcfcftigcu, einzelne 5ic(Jcmcn, öffcntlidjc S)e=

monftratioucii tuctftcn Bcibc ^Parteien 311 fortluäfjicnbcr

Slufmcitianifcit.

5 (5)cgcnlriäittg a6cr fic^t fi(^ 5lbBa§ 5U crnftcxen

.^ricßCyi'ültungcn gcnötfjigt. 33öEig im urättcftcn Stil

ruft er fein gan^eg .öecre»üol! in bie ^^öt^f^'i ^on

5lberBijan ^ufammcn, cS brängt fidj in aEcn feinen

5lbtl)eitungcn, 3U 9ioB unb guB' ^^^^ ^^^^ tnannit^-

10 faltigften äßoffen I)erbei; 5uglcicf) ein unenbüdjer Zxo^.

S)enn jeber nimmt, toie Bei einer StuSiuanberung,

äÖeiBer, .^inber nnb Öcpäde mit. 3hid) bcUa Satte

füf)rt feine fd;i3ne ^J^laani unb if)rc ^^'^iii^^'^ 3" 5|}feib

unb Sänfte, bem öeer unb -öofe naä), töentjalB it)n

15 ber ^oifer BcIoBt, tüeil er fic§ ^ieburdj al§ einen

angcfet)ncn ^Fcann Betüeif't.

ßiner folcfjen gongen ^iotion, bie ft(^ moffentjaft

in SSelüegung feljt, barf eö nun aud) nn gor nictjtö

feiyien inay fie ^u öaufe attenfaUö Bcbürfen tonnte;

20 tue^f^alB benn Atauf= unb §aubelö[eute oEer 3trt mit=

^ietjen, üBeratt einen flücfjtigen SJa^ar auffrfjlagen,

etne§ guteu 5lBfa|eä geinärtig. Man öergleic§t ba^er

ba^ ßager bey ^aifer» jcber^eit einer Stabt, iDorin

benn aud) fo gute ^^olijei unb Orbnung gef)anbf)abt

25 tüirb, ha^ nicmanb. Bei graufamer Strafe, tüeber

fouragiren nocfj requiriren, üiel loeniger aber plünbern

borf, fonbern öon ©ro^en unb Meinen attc§ baar

be3at)lt toerben mu^; mcBf)alB benn nidjt attein atte
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auf bem äßcöc licgcnbcii otäbtc fid) mit ^öorrät^cn

reidjlidj berfctjcn, fonbcvn niid) aii^ Bcunrfjbartcii unb

cuttcvntercu ^proüin^cn Ceknömittcl unb 33cbüi-fntffc

uiiDcrficgBar 3uf(ic§en.

äöaö aBcrlaffcn ftdj für ftratcgifd}c , toaa für ^

tQftifd;c Operationen Don einer folcfjcn organifirten

Unorbnung ertnnrtcn? Befonberä tücnn man erfäljrt,

baf3 alle ä>ol!y=, Stamm= unb 2ßaffenaBtf)etluugen firf)

im öefectjt öermifdjen unb, oljue fieftimmten ä>orber-,

9ieben= unb Hintermann, h)ie eS bcr ^n^ali gifet, lo

burdjeinanbcr Mmpfcn: bal)er beim ein glücflid} cr=

rungencr ©ieg fo Icicfjt nmfdjlagen nub eine einjigc

Verlorne Sd)larf)t auf oicte ^oO^x l)imii5 boö Sdjicl=

fal einey ^Jieidjeö Bcftimmen !ann.

Diesmal aber tommt eö ^u feinem foI(i^cn furd;t= is

Baren gauft= unb äöoffengemenge. S^ax bringt mau,

mit unben!6arer ^efd)luernif3, burdj'ö ©ebirge; aber

man jaubert, tueid^t jurüd, madjt fogar ^ilnftalten

bie eigenen Stäbtc ,^u ,]erftören, bamit ber i^c'mh

in Oerloüfteten l'anbftredcn nmfomme. i|.Vinifdjcr .u

3llarm, leere 6iegeybotfdjaften fdjtüanfen bnrdj ein=

anber; frebentlid; abgeleljnte, [tolj bertneigerte ^riebcnö=

Bcbingnngen, DerfteÜte iiampflnft, Ijinterliftigcö 3i3gern

oerfpäten erft unb begünftigen ^uleljt ben ^rieben.

Xa 3iei)t nun du jeber, auf be^ .^iaiferä Sefel)l unb 2:.

Strafgebot, oI)ne meitere 'Jtotf) unb ©efafjr alö Iroö

er üon ^>eg unb Öebräuge gelitten ungefäumt mieber

naä) .Spoufe.
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%nä) hcUa a^nlle finbcn \vix 311 GaöBin in ber

5iä()e bcö .Sjofcy lüicbcr, un.jiiflicbcn, ba§ bei ^-elb^ug

gegen bic Surfen ein fo öalbigeS (5nbe genommen.

5)enn lyii Ijaben il)n nicfjt 6Iof3 aU einen neugierigen

^ Oteifenbcn, aU einen dorn 3ufatt f}in unb lüieber

getriebenen 5lbcnt^curer ^u Bctrarfjteu; er I)egt t)ic(=

mel)r feine S'^vcdc hk er unauögefeljt üerfolgt. ^erfien

lünr bnmalö eigentlid) ein Sonb für ^^rembe; ^Ibbaö

öicliäljrige ^iberaütät 30g manchen muntern töetft

10 l)er6ei; nod) inar e» nic^t bie 3eit fi^rmlidjer ©efonbt^

fcf)afteu; !ül)ue, getuanbte Üieiienbe madjcn fi(^ gcltenb.

Sdjon Ijattc ©f)erlcl), ein ^nglänber, früfjer fidj fetbft

Beauftragt unb fpielte ben SSermittter ^tuifdjen £)ftcn

unb äi}cften; fo audj hclla 33aIIe, uuaOljängig, luoI)l=

15 ^obenb, öorneljm, geBilbet, empfoljlen, finbet Eingang

Bei §ofe unb fudjt gegen hu dürfen 3U reijen. 3fjn

treiBt eBen baffelBe djriftlidje ^IJtitgefü^l, boy bic crftcn

.^reu3fat)rer aufregte; er I}otte bie ^JJti|3f)anbIungen

frommer 5pi(ger am fjeiligen GJraBe gefe()en, jum K)cil

20 mit erbulbet , unb aEen iüeftlid;en Elutionen tnar

baran gelegen, ha% (5onftantino|3cl öon Dften I)cr

Bcunru()igt loerbe: aBer 5tBBoS öertraut nidjt ben

6I)riftcn, bie, auf eignen 33ortf)eil Bebad;t, if)m 3ur

redeten ^cit niemals öon ifjrer 6eitc Beigeftanben.

25 5lun I)at er fidj mit ben Spürten öerglid^en; belta i^aüe

lä§t aBer nidjt nad) unb fui^t eine 3}erBiubung 5pcr=

fien§ mit ben ^ofa!cn am f(?^h)ar3en ^Dter ansntnüpfcn.

9iun !ef)rt er naä) ^fpo^on ^uxüd, mit ^ilBfidjt fid;
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anjufiebcln unb bic römif (f) = tatljolifdjc Sicüöion 311

förbcrn. (5rft bic 33crti?anbtcn feiner ^xau, bann nod)

md}X (il)riften auii ©corgicn 5ict)t er an fid), eine

(^eori5inntfd)c 'ii^c[i'\c nimmt er nn Aiinbc§ftatt an, I)ä(t

fid) mit bcn (iarmeliten , nnb fiiljrt nidjty ipenigcr •'•

im 6inne al§ bom ^l'aifer eine I^anbftrede, 3U ©rünbnng

cine§ neuen 9tom§, gu erhalten.

5Zun crfc^eint ber .Uaifcr fclbft tuiebcr in 3fpiif)cin,

©efanbte Hon allen äßeltgcgcnben [tvömen ()evbei. Xer

Öerrfdjer 3U ^^ferb, auf bem flriifjten -lUatjc, in föe9cn= lu

tüait feiner Solbaten, ber an(\efel)nftcn !l)icnerfd)aft,

bebcutenber 5^"cmbcn, bereu tiorne()mftc auc^ alle gu

^ferb mit ©efolgc fid) cinfinben, ertljeitt er launige

':ilubien3en ; ©cfdjenfe tuerben gcbradjt, großer ^^runf

bamit getrieben, unb bod) Juerben fie balb {)üdjfal)renb 15

öerfd)mäl)t, balb barum jübifd) gemarttet, unb fo

fdjtuantt bie ^JJhieftät immer 3ti)ifd)en bem .^öd}ftcn

unb Üiefften. Sobann, bolb gel)cimni§t)oll berfdjloffen

im «soarem, balb Hör aKer klugen l)anbelnb, fii^ in

atteö Öffentlidje einmifdjcnb, 3cigt fidj ber Maifcr in l-u

uncrmiiblidjcr, eigentuilligcr lt)ätigfcit.

2)urd^auö and) bemerlt man einen befonbern ^rei=

finn in ykligiouyfad^eu. 9Iur leinen 5)lal)ometaner

barf man 3um (St)riftentl)um befel)ren; an SSeteljrnngen

3um ,!^ylam, bie er friiljcr begünftigt, l)at er fclbft -'.^

teine <}rcubc mcljr. Übrigen*^ nuig nmn glauben unb

öornet)men Inaö nmn löill. So feiern 3. iB. bie

3trmcnier gcrabe hai:-' ^^ft ber Ä'reu3c3taufe, bie fie
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in ii)xtx piddjtißcn 3?oiftabt, burd) luclcf^e bcr f^Iu^

Scuberub läuft, fcicrli(^|t 6ci]c()cn. Xicfcr g^uuction

tüitt bcr ßaifci iii^t oKeiii mit övoBcm Öcfotge bcU

tüo^nen, aud) (]ici- !ann er ba^ ^Bcfc^kn, ba» -^In-

5 orbnen nidjt ia}]m. 6rft befpric^t er fid) mit ben

Pfaffen, hJQy fie eigentlirf) t)orl)a6en, bann fprengt er

auf unb ab, reitet f)in unb Ijcr, unb gebietet bem ^ufl

Orbnung unb Üin^e, mit Öenauigfeit tnie er feine

Krieger bcf)anbe(t f)ätte. ^')lad) gccnbigtcr ^eier fammelt

10 er bie ©ciftlic^cn unb anbere bebeutenbc lltänner um

ft(^ ^er, befpric^t fic^ mit i^nen über manrfjcriei

Oteligionömeinungcn unb ©ebräuc^e, ^oä) biefe grei-

f)eit ber ©efinnung gegen anbere ©lauben-^gcnoffcn ift

nic^t bloB bem Äaifer perfönüdj, fie finbet bei ben

15 Schiiten überi)aupt ftatt. £icfe, bem %ii anfjangenb,

ber, erft üom Gaüp^ate öerbrängt unb, aly er enblic^

ba^u gelongte, balb ermorbet tourbe, tonnen in manchem

Sinne al» bie unterbrütftc maf)ometanifdjC Üteligions-

Partei angefef)cn tuerbcn; it)r .söaB incnbet fidj ba^er

20 fjauptfädjüc^ gegen bk Sunniten, tnelc^e hk jtüifctjen

5Jcaf]omet unb ^^li eingefdjobenen 6a(ipf)en mit.jätjten

unb Deretjren. 2)ie Xür!en finb biefem Ölauben 3U=^

getfjan unb eine fotuol)! politifrfje al^ rcligiöfc 3pal=

tung trennt bie beiben 33Ölfer; inbem nun bie Schiiten

25 it)re eigenen ücrfc^ieben benteuben ©laubcnc^gcnoffen

auf'y duBerfte ()affen, finb fie gleidjgültig gegen

anbere 33e!cnncr unb gelnäljren il)nen mcit efjer aU

il)ren eigcntlidjen (Gegnern eine geneigte '^ufnaljuie.
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'äbn auä), irfjHmm 0CUU9! bic[c Sibcratität leibet

unter bell (^iiiflüffcu !ai[erlid)cr äBilltür! 6in Steid^

311 beHöltern ober 511 cutliöÜcru i[t bem bc^potiidjcu

SßiÜeu g(eid) iiemäfj. iHbtiaS, uerücibet auf bem

Saiibe I)erinuid)(cicfjeiib, üeriiimmt bie llH^rcbeu einiger 5

Qrmcuiidjen ^^rnueii iinb fül)lt fid) bcrgeftalt beleibigt,

bo^ er bie Qrnu|am[ten Strafen über bie [ämmtlid)en

mälinlidjen (i'intuoljuer bey ^^orfeS t)erI)Qn9t. Sdjreden

unb ^efümnierni^ nerbreiten fid) nn ben Ufern beö

Senbcrnbö, nnb bie 5>ürftabt (5f)alfa, erft bnrd) bie 10

2ficilnnf)me be§ c^taifcry an if)rem ^^cftc beglüdt, öer-

fintt in bie tiefftc 2roucr.

Unb fo tf)eilcn tuir immer bie 6efüt)lc großer,

burd) hcn 1)efpotiymu§ tried)fet§lDcife er()ö()tcr unb cr=

niebrigter ;i?öl!er. ^Jhiu beUninbern tuir, auf tDeld;en 15

^ot)en ©rob bon 6id)erl)eit unb äßot)lftanb 9lbbay

al3 Sclbft- unb ^lUeiiif)crrfd)er ha^ Dtcid) crI)oben unb

3uglei(^ biefem 3ii[tanb eine fold)C ^Daucr berliet)eii,

baf3 feiner '!)Jadjfa()ren Sd)tnädje, !If)orl)eit
, folgctofeö

33etragen erft nad) neunzig .l^aljren bay 'Jieid) bi^Uig -m

511 Oirnube ridjten tonnten; bann aber muffen tüir

freilid) hk ,Wet)rfeite biefey impofonten Silbey I)cröor=

lücnben.

2)a eine jebe ^^lllein()errfdjaft allen Ginflnfj ab-

lehnet unb bie ^^k'rfönlidjfeit bey 9iegeiiten in gröfjter jö

Sidjertjeit ^u belualjren I)at, fo folgt I)ierauii, bafj ber

2)cfpot immerfort Sjcrratl) argtüö()nen, überall C^efoljr

o'^nen , and; föch)alt bon ollen Seiten befürdjten
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inüfje, Wcii er ja fcdift nur biirifj ©ctüalt feinen cr=

l)abcuen ^^üften 6e(}auptet. (5iferfüd;tttj i[t er baljer

auf leben, ber anf^er i()ni -^Infelju unb ^Isertrauen

crtnedt, gläujenbc ^crtigfciten ^eigt, 5d)äije fammett

5 unb an 2;i)ätt9!eit mit i()m ^u luetteifern fdjeint. '>)lim

mu§ aber in jcbeni Sinn ber 5Jad)foIöer am meiften

ä>crbadjt erregen. Sc§on jeugt cö öon einem großen

©eift bey !i3niglidjen initerS, trenn er feinen So^n

ofjue 51eib betradjtet, bem bk ^JJatur, in fur^em, alle

10 biy()erigen SSefi^tpmer unb (^rluerbniffe , of)ne bic

ouftimmung bcy möditig SBolIcnben, untoiberrufUd)

übertrogen tnirb. ^itnberfeitö tuirb üom SoI)ne t)er=

langt, ha^ er, ebelmütf)ig, gebitbet unb gefdjmadDoE,

feine .S^offnungcn mäBige, feinen äßunfd) öerberge unb

15 bem üäterlic^en Sdjidfal aud) nidjt bcm Sd^eine nad)

öorgreifc. Unb bodj ! Jno ift bie menfdjlidje Dlatur fo

rein unb gro§, fo geloffen obiuartenb, fo, unter nott)-

hjcnbigen ^ebingungcn, mit ^reube tf)ät{g? bo^ in

einer foldjen Sage fid; ber 33ater nidjt über ben Sol)n,

•M ber 5o()n nidjt über ben $Bater betlagc. Unb lüären

fie beibe engelrein, fo lüerben fic^ Dljrenblöfer ^lüifdjen

fie ftelten, bic Unüorfidjtigfcit iüirb jum ä^crbredjcn,

ber £d)cin jum S^etüeiy. äl>ie oielc S3eifpiele liefert

mvj bie ©efdjidjte! lüoüon tuir nur bei? jammerOoUen

25 ^omilienlabljrintfji: gcbenfcn, in tüeldjem luir ben.^Buig

.^erobey befangen feljen. dliä)i oUcin bic Seinigen

t)altcn ilju immer in fdjlDcbenber Öefat)r, oud) ein

burd) ^ii>eiffagung mertluürbigcy iiinb erregt feine
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Sorgen , unb öcrQnIaf3t eine allgemein öerbrcitetc

©inufanitcit, unnüttclDar öor feinem 2:obc.

'^llio cvQiufl cy aud') SlbbaS bem Örofjcn; Söljne

unb ^ntd nmcfjtc man ncrbdcfjtig unb ftc gaBcn 2}er=

baäji; einer luarb unfcljulbiQ crmorbct, bcr nnbere \)alb &

fdjulbig geBIenbet. Xicfcr fpradj: mi(^ I)Q[t bu uidjt

beS fiidjty Beraubt, aber ha'^ 9icid).

,3u bicfen unglücflidjen öieBredjcn ber ^^cfpotic

fügt fidj unticrmciblidj ein aubercc^, moBci nod) zu-

fälliger unb uuuorgefeljener fid) Öelualtttjaten unb lo

Jöcrbredjen entlnideüi. @in jeber ^Hknfd) mirb uon

feinen ©eluor^nfjeiten regiert, nur mirb er, burdj äußere

^ebingungen cingefdjränft
, fid) moBig öertjalten unb

'iUöfjigung mirb if)m ]ur 03ctiio()nl)cit. öerabe ha^

Gntgcgengcfeljtc fiubct fid) bei bem Sefpotcn; ein un= is

eingefdjräutter äöillc fteigert fid; felbft unb mu§, öon

aufjen uidjt getnarnt, nadj bem üöEig ©ränjenlofen

ftrcBen. 3Bir finben I)ieburd) ba§ 9töt()fel gelöf't,

lüie auy eiuem lüblidjen jungen ^^ürften, beffen erfte

yiegierung^ijatjre gcfegnet luurbeu, fid) nad) unb nac^ 20

ein 2l)rann enttüirfelt, ber SBelt 3um gtud), unb

3um Untergang ber Seinen; bie audj bef3()olb öfters

bicfcr Dual dnc getoaltfame .speilung 3U öerfdjaffen

genötljigt finb.

Uugliid(idjcrluci|e nun mirb jeueö, bem 'JJienfdjen 25

eingeborne, alle Xugeuben beförbcrnbc Streben in'§

Unbebingte feiner ^-iLUrfung nad) fdjrerflidjer, menn

p{)ljfifd)e -Heije fidj ba^u gcfelien. ."pierony entftel)t
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bic ^öc^fte Stei(\ening, Widjc glürflic^crlticiic ]iiUH

in ööllige 23ctäu6ung \xä) auflöf't. äßir meinen ben

üßcnnäBtgen ©eBrand) be§ äBein§, tuclcfjcr bie geringe

©ränje einer befonnenen ©ercrfjtigfeit nnb 3^'iUigfeit,

6 bie felbft ber lljrann aU ^Jcenjc^ nidjt gan] t)er=

neinen fonn, augenblidlic^ bnrdjbric^t nnb ein gränßen-

lofey Unl)eil anritztet, äßenbe man ha§ ©ejagte anf

''M'ha^ ben ©rofeen an, ber bnr(^ feine fnnfjigjäfjrigc

Ütegierung fid) jnm ein3igen, unbebingt lißollenben

10 feine» an§ge6reiteten, beöölferten 9ieic^5 er()o6en t)atte;

ben!e man fic^ if)n freimütf)iger 9tatur, gefeüig nnb

guter ßaune, bann aber buri^ 3}erbac§t, 23erbrnf3

nnb, tüa» am f(^limmften ift, burc^ übel Derftanbene

G)ered)tig!eit§liebe irre geführt, huxä) ^eftigcS -Lrinfen

15 aufgeregt, unb, ba^ \mi baö Set.tc fagcn, bnrd) ein

f(^nöbe5, unf)eilbarey förper(ic§e§ iXbd gepeinigt unb

3ur 3]er3h)eiflung gebrod^t: fo iüirb man geftet)en,

ba^ biejenigen ^öerjei^ung, mo nic^t i'ob öerbienen,

tüelc^c einer fo f^retftidjen Grfc^einung auf Grben

20 ein 6nbe mai^ten. 5e(ig prcifen Inir bat)cr gebilbete

ä>ö(fer, beren 53ionardj fic^ felbft burd) ein ebte§

fittlid)e§ iöemn^tfein regiert; glüdlic^ bie gemäfiigten,

bebingten 9tegierungcn , bie ein öerrfc^er felbft 3n

lieben unb 3U förbern Urfac^e ^at, tueil fie il)n

25 mancher 5>eranttt)ortung überf)eben, i^m gar mandje

Oiene erfparen.

%b^x nic^t allein ber (}ürft, fonbern ein jeber

ber, bur(^ U>ertrauen, föunft ober ^ilnmaßung, 2f)cil
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au bcr (jöcfjften Waäji c\ch)tnnt, tommt in öcfnl)!

ben ^re{§ 311 üBcrfdjreitcii , lPc(cf)cu ©cfclj unb Sitte,

^Dlcnid)cn-0)cfü()(, Oktniflcn, iKcligion unb i^evfommen

ju QoiM nnb 33cnif)i(^nnq nni ba§ ^J3icnidjcuneidj(cd)t

gebogen fjaben. Unb fo mögen ^JJciniftcr nnb föünft- 5

linge, ä>olfC't)citi-ctcr nnb 3>ol! anf if)rer önt fein,

bo^ nid^t auä) fie, in bcn Strnbel nnbebingtcn Si^oltcny

^ingcviffcn , ficf; nnb anberc nnlniebcrTbringlid) in'ö

S3erbcr6cn Ijinab^icljcn

.

.^i'clii'cn lüir nnn ju nnfcrni ^Heifcnbcn ^nrüct, fo 10

finben lüir it)n in einer nnbcqnenien Sage, ^ei aller

feiner ^-l^orliebe für bcn Cricnt ntnfs belln ilHiUc bod;

enblic^ füt]Ien, ha^ er in einem ßonbe triof)nt, Ino an

!einc ^olge ^n benfen ift, unb tno mit bem reinften

äBittcn unb grbfiter 3:f)ätig!eit fein nene^ ^iom 3U 15

erbauen tttäre. 5)ic ä>erlimnbten feiner ^rau (äffen

fi(f) nidjt einmal burd; [yamilien=S3onbe l)altcn; nad;=

bem fie eine Zeitlang, ^n ;3ifP'ii)flii/ i'i «^cm nertrau=

lii^ften Aireife gelebt, finben fie eö hoä) gerat()ener

]uxM an ben (ynpl)rat ,]n 3iel)en, unb i()re gelnol)nte 20

^ebcuvlueife bort fort,]ufeljen. S)ie übrigen Oicorgicr

feigen Inenig (^ifer,. ja bie (sarmelitcn, bencn hac^

gro^c ä>orl)aben nor^üglicfj am .s^er,]cn liegen mu^tc,

fönnen bon ^Kom l)cr tüeber ^<?tnt()cil nod) ^eiftanb

erfa()ren. it.

!J^cUa ^sal[c'§ ßifer ermübet nnb er entfdyiie^t

]iä) naä) Europa 3nrürf3ntc[)ren, leiber gerabe ^ur

ungünftigften 3cit. Surd; bie äi>üfte 3U 3ie()en fd;eint
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i()m unlciblid), cv befcfyiicjjt über ;3ni'it'" ]" nff)^";

aber je^t eben entfpinnen \{ä) .^vrteg§f)änbel jlnifcfjen

5}sortußieicn, Spaniern nnb (fnfltänbcrn Uicgen €vmu§,

bem bebentenbften .S>inbelyp(al.;, unb 'äbbai^ finbet

r. feinem i^ortl)ei( flemäü lf)eil baran jn nefimen. S)cr

.^aifer beid)liefet bie unbeqnemen portngieiifcfjen '^laäy

born 3U betömptcn, ju entfernen unb bie ()ü(freirf)en

Gnglänber ^ulel^t, nieUeicfjt burcf; Cift unb 'i.^er.jögeruufl,

um it)re Slbfic^tcn ,^u bringen unb nüe ä>ort^ei(e ficfj

111 3U5ueignen.

^n folc^en bebenflic^en Zeitläuften überrafdjt nun

unfern 9^eifenben ha^ Inunberbare @efüf)I eigner ^^rt,

bai^ ben 5Jlenfrf)en mit fic^ fctbft in ben größten ^)[Vik^

fpalt fe^t, ha^ ©efüf]! ber lueiten Entfernung öom

!' S>ater(anbe, im 5lugen6Ii(f tüo tnir, unbcf)ag(icf) in

ber ^rembe, naä) -^oufe ,3urü(i3Ulüonbern, ja fcfjon

bort angelangt ju fein Jüünfc^ten. ^^aft unmöglich

tft e§ in foldjem ^aii fic^ ber Ungebulb ^u criüe^ren

;

auä) unfer ^reunb lüirb babon ergriffen, fein leb-

20 ^after 6f)arafter, fein eble§, tücf^tigeS Sctbftöertrauen

töufc^en if)n über bie ©c^lüierigfeiten bie im Stiege

fte^en. Seiner .^u äöagniffen aufgelegten ßüt)n()eit

ift e§ bi5it)er gelungen alle .*piuberniffe ju befiegen,

aVic ^lane burc^,]ufel^en , er fcfjmeic^elt fi(^ ferncrf)in

25 mit gleicf;em &iM unb entfdjliefit fidj, ba eine yiüdt=

fel)r il)m burc^ bie äßüfte unerträglid) frijeint, ju bem

3Jßeg über 3>nbien, in ©efellfc^aft feiner frfjönen ^Jlaani

unb it)rer $Pflegetocl)ter ^)iariuccia.
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':)JlQnc^c§ unangcnel)me (^^reignife tritt ein, aU 33or=

Iicbcutmtg fünftiger ©cfa^r; botf) jic^t er ü6er 5pcr=

fcpolig iinb ©c^troS, inte immer auimcrteiib, ©egen^

ftänbe, Sitten unb Sanbeyart genau be.^cid^nenb nnb

nnf^eic^nenb. 5o gelangt er an ben perfifcfjcn 9Jteer- &

bufen, bort aber finbet er, tnie liorau»3ufeI)en getnefcn,

bie iämmtlid;en .Sjäfen gefdjloifen, alle Sd)ifte, nad^

.^Iriegi^geOrandj, in ißeidyiag genommen. 2)ort am

Ufer, in einer I)öd}|t ungefunben ©egenb, trifft er

tvnglänber gelagert, bereu Garatmne glcidjfaEi? anfge= 10

I)alten, einen güuftigen ^lugenblicE erpaffeu mödjte.

f^rennb(ict) aufgenommen, fdjlicf3t er fid) an fie au,

errichtet feine ök^elte näd^ft ben übrigen nnb eine

^^satmf)ütte ^u befferer ^equemlii^feit. ."pier fdjeint

i()m ein freuubtidjer 6tern ]\i tendjten! Seine (?t)C 15

tüar 6iy()er ünbcrloy, unb ju größter yyreube öeiber

hatten erflärt fidj 5Jlaani guter Hoffnung; aber i()n

ergreift eine ,^h-an!()eit
, fdjlec^te ^oft unb 6öfe Suft

geigen ben fd^timmften Cnuf(u§ auf il)u unb Iciber

and) auf yjlaaui, fie fommt ]\i früf) uieber unb ba§ 20

yyieber berlä^t fie nic^t. ^i}X ftanb()after (s()arafter,

and) o^ne ärjtlidje .S^ülfe, er()ält fie uod; eine Zeitlang,

fobann ober fül^lt fie i()r (Snbe t)erannal^en, ergibt fid^ in

frommer Öclaffen()eit, öerlangt auy ber ^\ilmen()üttc

unter hk ^dk gebrad)t ^ufein, Inofclbft fie, iubem 25

^JJiarinccia bie gcUieil)te ,Uer,^c ()ä(t nnb bella inVlIe bie {)cr^

!ömmlid)en ©ebcte öerridjtet, in feinen XHrmcn öcr=

fd)eibet. Sie [)ottc boy breiunb^Umn^igftc ^ai)x erreid;t.
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(Einern joldjcn ungeheuren 93ei-(ufte ,^u fc^meii^eln

bcfcf) ließt er feft unb untniberruflic^ ben l'eid^natn in

fein G'rbbeflrcibnife mit nac^ 5}iom ,5U nehmen. 5ln

Öar^en, 3?alfnmcn unb foitborcn Spccercicn fe^It e§

5 i^m, g(üc!liii)erlDcifc finbet er eine l'abung be^ beften

.Dampfer», Irelt^er, funftreicf) burcf; erfahrne 5perfonen

onc^clnenbet, hm tftörper erhalten foll.

.S^ieburc^ aber übernimmt er bk gri^^te S^eft^tüerbe,

inbem er fo fortan ben '^Iberqtauben bcr Atameltreiber,

10 bie ^abfüc^tigcn ä.>orurtfieiIe ber 3?caniten, bie 5tuf=

merffamfeit ber ^o^&ebienten auf ber gan3en fünftigen

9tetfe 3U befc^lnic^tigcn ober ^u bcftec^en tjat.

9iun begleiten tüii if]n nad) l'ar, ber .Soauptftabt

be§ ^ariftan, ti)o er befferc 2uft, gute lHufnaf)me finbet,

15 unb bie Groberung tion CrmuS burc^ bie 5perfer ab=^

tuartet. 3tber auä) if)re Sriumpfje bienen i^m ]u

feiner ^örberniB. Gr fie^t ficf) tuieber nad) 3c^ira§

3urü(fgebrängt, bi^i er benn bo(^ enbli^ mit einem

engtifc^en Schiffe nacf) ^nhim gef)t. .^icr finben niir

20 fein betragen bem biöt)erigen gteic^; fein ftanbt)after

•JJhit^, feine Äenntniffc, feine abliefen Gigenfc^aften

öerbienen if)m überatt (eichten Gintritt unb etjrenöoüc»

i^ertüeilen, enblic^ aber Jnirb er boc^ nacf) bem per=

fifc^en ^Jieerbufen ^urücf unb ^nr .>oeimfaf)rt burc^ bie

25 SBüfte genötl)igt.

Öict erbutbet er alle gefürcfjteten Unbitben. ä>on

Stamm^äuptern becimirt, tajirt bon 3oübeamten, bc=

raubt öon 5lrobern unb felbft in ber 6i)riften^eit

ISoctlieo SsJale. 7. 'M. 14
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überaE bejivt iinb öerfpötct, brinc^t er bod) cnblii^

ßuriofitätcn unb ^oftbailcitcn genug, ha^ 6cltfamfte

unb .ftoftbarfte ober, ben Körper feinet geliebten

^JDkoni noi^ 9iotn. ®ort, auf %xa (iocli, bcge[)t er

ein ^errlic^e§ Seidjenfcft, unb at§ er in bie ©rnbc 5

()inabftcigt ir)r bie teilte (5I)re ju ertreifen, finbcn tnir

3ti3ei Sungfräulein neben i^tn, ©ilöio, eine lüQ()renb

feiner 9lbliiefen()eit nnnutt()ig Ijcrangcttinrfjfenc Üodjter,

unb S^inatin bi ^^iba, bie lüir bisljer unter bcm 5camcn

ÜJhirinccin gefannt, beibe ungefäf)r fnnf3cf)uiäl)rig. 10

Sediere, bie feit beut Sobc feiner (53emal)lin eine treue

^){eifegcfäf)rtin unb einziger Sroft gelücfen, nunmet)r

3U l)eiratl)en entfrfjlic^t er fid), gegen ben 2i^iEen feiner

SßerUmubten, [a be§ $pnpftcy, bie il)ni Horncljuicrc unb

reidjere il>erbinbungen ^nbenlen. 5iun bet()ötigt er, i-.

nod; me'^rere ^Ql)re glan,]reidj, einen l)eftig = !iU)nen

unb nintl)igen 6l)ara!ter, nid)t ol)nc öänbet, ^i^erbruf^

unb 0)efQ()r, unb ()intcrläfjt bei feinem 2:obe, ber im

fed)yunbfefb,^igftcn ;^sn()re erfolgt, eine ,]a()lreid)e Tiaä)-

tommcnfdjaft. ^0
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© U t f d^ U ( b t t] 11 11 i].

S§ lä^t ftd) 6cmct!en, bofi ein jebcr bcn äöcfl,

auf lüclcfjcm er ,^u irflcnb einer -Qenntnife unb Cvinfidjt

c^eUinflt, aßen übrtqen Dor^iefjen unb [eine 5iad)fo(ger

:> (tern auf benfellien einleiten unb einnieif)en inöcf^te.

^n biefem Sinne t)a6" id) 5peter hdia ä>aße ninftänb=

lief) bargcftellt, lücil er berjenigc Üieifcnbe Inar, burrf)

ben mir hk Gicjentf)ümlicf}feitcn bcS Crientö am erften

unb fkrften aufc^cflant^en, unb meinem i^orurtfieit tnitt

10 fc^cinen, baB id) hiixd) biefe Xarftellung crft meinem

Xiöon einen eigenti^ümlic^en Örunb unb SSoben ge=

njonnen I)abc. Wöa^c hk% anbern ,]ur 'Aufmunterung

gereid^en, in biefer Seit, bie fo reic^ an ^'lättern unb

einzelnen heften ift, einen Folianten burcf),]ulcfen, bnrc^

1'' ben fie entfcf)icben in eine debeutenbe älVit gelangen,

bie i()ncn in ben neuften ^teifebefc^rcibungen ]\vax

oberflächlich =umgeänbert, im @runb ober aly bicfelbc

erfcl)cincn luirb, tüe(cl)e fie bcm nor^üglic^en ^3tanne

]n feiner ^^^il erfcljien.

20 2ßer bcn Xid)ter initl tierl"tcf)LMi

5)luB in 2)ic^ter§ ßanbc 9e()en;

@v im Cricnt fid) freue

3)a6 bas %ltt fei baö Dicue.

14*



212 flöten unb ^Ibljaubdingcn yiin Tiuoit.

£) I e a V i u §.

£)ie S5ogcn5Qt)l itnfercr 6t§ t)icrl}cr abgcbvudEtcn

arbeiten erinnert nnS liorjic^tic^cv nnb Incntgcr aB^

fdjUicifcnb Hon mm an fort.yifaljrcn. S)c^Uie(^cn

fprcdjcn tnir öon bcm (genannten trcftlidjcn 53tQnnc &

nnr im U>oritIicri^c()en. 3cf)r merflnürbic^ ift e§ t)er=

jd^icbcnc Stationen al§ yiteifcnbc ^u '6ctrad)ten, äl>ir

finbcn önglänbcr, unter mcldjcn mir 8f)erlctj nnb

ÄoerBert ungern öorBcigingcn; fobann nOcr ^taliöner;

julet^t 5i'Qn3oicn. .S^iier trete nun ein S)eutid)cr f)er= lo

öor in feiner .Uraft unb SiMtrbe. Seiber inar er nuf

feiner 9teife naä) beni perfifdjen .^of an einen ^lonn

gebunbcn, bcr mef)r at§ 5iBent!^eurer , benn aU (Se=

fanbter erfdjcint; in Ocibcm 5innc aber ftcf) eigen=

tnillig, ungefcf)ic!t, ja unfinnig Iienimmt. 5)er ©erab= m

finn bey trefflidjen DIeariuS lä^t fid) baburd) nidjt

irre mad)cn; er gibt uuy f)i3c^ft erfrculidje unb Be=

le{)renbe 9teife6crid;te, bic um fo fc^ätjbnrer finb, aU
er nur iüenigc ^a^re mä) beEa S>aEe unb furj mä)

bem 2;obe %l)hc\i^ be§ OkoBen und; "^^erfien iam, unb 20

6ci feiner 9Uidfef)r bic Tentfdjen mit Saabi, bem

ireff(id)en, burd) eine tüdjtige unb crfrcnlid^e Ü6cr=

felmng befannt nmdjte. Ungern bredjcn mir ab, meil
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mir and) bicfem "OJlannc, für bao (Üutc, bao mir iljnt

f^ulbig finb, giünblidjcu 3)auf abzutragen tüünfdjtcn.

3u gtcidjcr otcUuug fiiibcii mir uiiy ßcgcti btc bcibcn

folgcnben, bereu ;i>erbieuite mir oudj uur oBcrflädjüd}

5 bcuil)rcn bürfcu.
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S a t) c r u i e r ii u b ü i) a v b i n.

(Srftcvcr, (^olb[d)niicb unb ^utuclcnljäiiblcr, bringt

mit Ü^cvjtanb unb tlugcm ii3ctingcn, tüft(iar=funftrcid)c

2i>aarcn 3U feiner (£'mpfel)InnQ öor^eigenb, nn bie

orientalischen .öi3fe nnb luei^ fi(^ überall ,]n frfjitfen &

nnb 3n finben. (^r gelangt naä) ^nbien 3U hcn

2)cmantgrnBen, nnb, nad; einer getaljrnollen Siücfreife,

tuirb er im 2i^e[ten nid^t ^nm |rennblid)[ten anf=

genommen. 1)cffen t)interlaffene Sdjriften finb l)ijcf;it

belel)renb, nnb boc^ luirb er Hon feinem ßanbymann, w

5to(l;fotger unb 9tit)ol ©Harbin nidjt fotool)l im

Scbenögange gef)inbert, alö in ber i3ffentU(f)en ^JJkinnng

nacl}l)er OerbnnMt. 3)iefer, ber fidj gleid) ,]n 'Jlnfang

feiner pfeife bnrc§ bie gri3^ten .Soinberniffc burdjarbeiten

mu^, öerfteljt benn and^ bie ©inneöloeife orientalifdjer is

Waä)i=^ unb föelbljaBer, bie jtoifi^en @ro§mut() nnb

ßigennulj fd)loan!t, trefflic^ 3U Benu^en, unb il)rcr,

Bci'm ^efiij ber gri3f3tcn Sdjäije, nie ^n ftiüenben

S3cgier nat^ frifd;en ;3uiy<^lcn unb fremben föülb=

arbeiten öielfad^ ^u btenen; befjfjalb er benn audj 20

nid^t o^ne ©lud unb $l^ortt)eil loieber nadj .Sjanfe

3urüdfe()rt.
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"an bicfcu bcibcii '•Jriäimcni ift 2>crftanb, Ölcicö^

tiiutf), @cn3aiibtf)cit, ScI)Qi-i-licf}fcit, cinncf)menbc5 5öc=

tiaßcii uiib 3taubf)aftigfctt nicfjt cjcniig ,511 bctuunbcrn,

uiib fönntc icbcr äi}cItmQnn fic auf feiner l'cBcnc'Vcifc

5 aU ^Fiuftcr öcrc^rcn. Sic öcfaficn aber .^tnei 3.5or=

tf)cilc, bic uii^t einem jeben 3U ftattcn fommcu: |ic

töorcn ^proteftanten unb ^ranjofen 5uglcicf) — Gigen=

fd^aftcn, bte, ^ufammen öerbuuben, i}'öä)]i fähige ^ni^i'

tiibuen t)ert)or,3ubringen im Staube finb.
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9Z e u c r c u u b u c ii ft c 9i c i j e it b e.

SBqö tüir bcm ac(jt,]c!)ntcn unb fc^on bcm neim=

jctjiitcn ;3tif}^'f)iiiibcrt t)erbanfcn, barf tjicr gar nid;t

BcriUjrt tucrbcn. 5)tc ©uglänbcr fjnbcii unö in ber

Icljtcn ^cit über bic uiiBcfanntcftcii ßJcgcubcu nuf= »

gcüärt. 3)ay .'tlönigrctt^ ^labul, ba§ alte (5)ebrofieit

iiub Garamantcn finb unS 3ugängli(f) gcJnorbcn. 2Bcr

taiiu feine iBIicfe 3nrüc!f)alten , bafj fie nidjt über

ben ,:3nbny IjinüBer ftreifen unb bort bic gro^e Xt)ätig=

!eit anerfennen, hk täglid) hjeiter um fic^ greift ; unb i"

fo mu^ bcnn, l)iebur(^ gcförbert, and) im Occibent,

bic £uft nad) ferner= unb tieferer Spradjtcnntni^ fid)

immer ertücitcrn. äBcnn mir Bebcnfcn, mcld;e 3djrittc

(V)ci[t unb i^Iei^ .^anb in -Sjanb gct()an Ijabcn, um

aus bcm bcfdjrän!ten f)e6räifd)-rab6inif(^cn Greife bis 15

3ur Xiefe unb Ä^eite beö 8anöcrit 5U gelangen; fo

erfreut man fic^, feit fo öiclen 3ö^)^"cn, 3cuge biefeö

i5^ortfd)reiten!3 ^u fein. Selbft bie Äriege, bic, fo mandjcä

I)inbernb, ^erftiiren, fjaben ber grünblidjcn (vinfidjt nielc

ä>ortl)ei(e gebrad;t. ä>on ben .Sjimelaja-föebirgen Ijcrabso

finb un§ bic Sänbcreicn ju beiben Seiten bcö ;3"^"^,

bie biöl)er nodj mä()rd;enl)aft genug geblieben, llar,
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mit bei ubriöen aöclt im ^iiinnimctiljoiig erid)iciicn.

Über bic .sjallüiuict I)inimtci- biö 3aön fömicii n)ii

iiad; 33clic6cn, und) ,^h-äftcn inib Ö)clcßcnf)cit unfcrc

Übcr[td;t auöbcf)uen imb uiiy im i>?ciünbcijtcn itntci-=

5 drfjtcn ; unb fo iiffnct ficfj bcii Jüngern ^^rcnnben bcö

Oriente eine ^sfortc nac^ ber anbern, nm bic ©cr)eim=

niffc jener Urtüelt, bic ^Htängel einer feltfamen i^er-

fafinng unb unglücflicfjcn Oieligion, fo Inie bic .Sperr-

lid}!cit ber ^oefie fcnnen ]n lernen, in bic ficf; reine

10 ^JJienfcfyfjeit, cblc Sitte, .Soeiterfcit unb l'icbe flüdjtet,

um uii'i ü6cr .^aftcnftreit, ^^antoftifdjc 9tcligion§-

llnge()cuer unb QBftruien 5Ji^ftici§mu§ ju trieften unb

au ükr.^cugcn, ba% bod) ^uleljt in il)r ha5 .^cit ber

931cnidj[)cit aufbetoafjrt bleibe.
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i^ e f) V c V
;

31 6 g c f d; i ü b c n e , '^^l i 1 1 e 6 e n b c.

8id; feUift genaue y(cd}enicf)nft ju geben, üon tücm

tüix, Quf unfcrem ^c(ienö= unb Stubiengange, bicfcy

ober jcncS gelernt, tuie tinr nirfjt nttein burdj ^rcnnbc

unb ©cnoffen, fonbern aud; burdj äßiber[ad)er unb

^einbc geförbert Inorben, ift eine fdjtüierige, tanm ju

lüfenbe ^InfgoBe. ;3n^cffen fül)!' iä) ntidj angetrieben

einige ^JJiänner ^n nennen, bencn id) befonberen Xant

abzutragen fd;ulbig bin.

3ionc§. 2)ic 33erbicnftc bicics 53Zauneö finb fo

iüeltbetannt unb an utet)r aU einem Orte umftäub=

(id) gerüf)mt, ha% mir nid)t§ übrig bleibt aly nur

im 'ilUgemeinen on^uerfcnnen, ba§ id) auy feinen

33emül)ungen öon jel}er möglidjften a>ort()eil ^u ^iel^en i

gefudjt ()abc; bod; liiiU id) eine Seite be^eirfjnen, non

tueldjer er mir befonber» merttoürbig gehjorben.

@r, und) edjter engli[ifjer SBilbung^tiieife, in grie=

cf}iicf;er unb lateinifdjer Literatur bergeftalt gegrünbet,

ba|3 er nidjt allein bic ^]>robucte berfelben ^n uüirbern, •.

fonbern and) felbft in biefen ©pradjen ,^u arbeiten

toeiB, mit bcn europiiifdjen ^Literaturen gleic^faÜö be-
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faiuit, in bell oncntaliidjcn bctoanbcrt, erfreut er \iä)

ber boppelt icfjönen 6abc, einmal eine jebe Aktion

in ifjrcn eigeuften iserbienften ]u [cf)äljen, fobann aber

btiy Sd;öne unb Oiute, n^orin fic fämmtlicf) einanber

•T uütf)n)cnbig gleichen, übcraE auf^ufinbcn.

33ci ber ^3JHttf)ei(ung feiner (Sinftcfjten jcboc^ finbct

er man(f;e Srf;lüter{gfctt, tior3Üga(^ ftellt ftc^ i()m

bie 3>orIicbe feiner ^JJation für alte claffifd^e Literatur

entgegen, nnb luenn man if)n genau beoba^tet, fo

1" tuirb man leicfjt gcluaf)r, ha% er, alö ein tluger ^JJhmn,

hüi Unbcfannte an'y SSefannte, hivj Sc^ä^en§tücrtt)c

an bav Öefdjä^te an^ufc^IieBen fucf}t; er öcrfc^Ieicrt

feine 3>orIiebe für aftatifc^e Siifjtfunft unb gibt mit

gcluanbter iBefcfjeibenf)eit mcifteni? folcfjc iünfpiele, hk

15 er lateinifi^en unb griedjifc^cn f)od)be(obten Öebicfjten

gar luo^l an bie Seite fteHen barf, er benuljt bic

rf)ljtl)mifcfjen antifcn formen, um bic anmut()igen

3artf)eiten beö Orients auif) Gtafficiften cingänglid)

3u mad)en. Slber nidjt allein bon a(tertf)ümlid)er,

20 fonberu auc^ bon patriotifcfjcr 5eite mod}te er biet

2Scrbru§ erlebt fjaben, if)n fc^mer^te .soerabfeljung

oricntalifd^erXidjtfunft; \üdä)C5 beutlid; f)crborIeud)tet

aüä bem l)art=ironifdjcn, nur jlneiblättrigcn 5tuffa^:

Arabs, sive de Poesi Anglonnn I)ial()_uu.>^, am 3d)iuffc

25 feine» äßer!e§: über afiatifc^c S)idjtfunft. öier fteüt

er un§ mit offenbarer ^ittcrteit bor Slugen, toic ah
furb fid) ^Jhtton unb ^^^ope im orientalifdjcn C^eUjanb

QU§nQ()men; morauy benn folgt, lüo» auc§ toir fo oft
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tuicbcr()oIcn, bo^ mau jebcu Xidjtcr in feiner Spracf^e

uub im cigcutljiimlidjcn ^cjir! feiner 3cit unb ©itten

auffudjcu, !cnucn unb fi^äljen muffe.

Qiä)i)oxn. Wit Vergnüglicher 3lner!ennung Be=

nicr!c iä), bn^ iä) Bei meinen gegcnluärtigen -2(rBeiten &

nod) baffelöe (Sj:emplar benulje, toeldjeS mir ber I)od§=

berbicnte ^JJknn üon feiner ^2lu»gabe be§ ^oney'fdjen

233er!y öor jlneiunbbicrjig 3at)ren öere^rte, aU toix

i()n nod) unter bie Huferen 3äl)lten unb au§ feinem

"OJinnbe gar manches .öeilfam = ^elcl)rcnbe bernafjmcn. lo

'Üuä) bie gan^c 3cit üBer bin icf) feinem £ef)rgangc

im «StiEcn gefolgt, unb in biefen legten 2ogcn freute

iä) mid) l)ödjlicf) aBcrmaly Hon feiner .^anb hav ^'öä)^i

toic^tigc äBer!, ha^ nn§ bie ^pro^^eten unb it)re

3uftänbe aufüärt, üoEcnbet ,]u erl)alten. "Denn tvaö 15

ift erfreulidjer, für bcn ruf)ig=üerftänbigcn 9Jknn, h)ie

für bcn aufgeregten 3)id)ter, aU gu fel)en, tüic jene

gottbcgaBten ^Jlänner mit t)o^em (Seifte tl^re beilegte

3eitumgcBung bctrad)tetcn unb auf hau äßunberfam^^

S3cbent(idje tnay öorging ftrafenb, marnenb, tröftcnb 'm

unb ()er3cr()ebenb Ijinbcuteten.

Wii biefem äßcnigcn fei mein bantbarer fieben»=

bc^ug 5U biefem trürbigen ^Jlanne treulich auSgcfprod^en.

Sor§bad). od^ulbigteit ift es l^ier and) bes

tüadern ßorsbad) ,]u gebenten. (ir !am betagt in
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iinicrn Stxäv, tüo cv, in feinem Sinne, für fidj eine

beljagli^c ^at^c fanb; bocf) (\ab er mir c^ern über alitv

tüoxübcx iä) itjü befracite Irenen 2?eicf)eib, fobalb e»

innerfialb ber Ö)rän3e feiner .Vienntnifje lag, bie er

5 oft modjtc ju fc^arf gebogen f)abcn.

äCninberfam fdjien cy mir anfangt if)n aly feinen

fonberlidjcn ^rennb orientalifc^er ^poefie 3n finben;

unb boä) gef)t e» einem jebcn anf ä^nlic^e Steife, ber

Qnf irgenb ein ©efdjäft mit 5>orliebe nnb C^-ntf)nfia§=

10 muy 3eit iini^ Gräfte bermenbet unb bodj ^ufe^t eine

gef}offte ^luSbente nicf)t ^n finben glaubt. Unb bann

ift ja ba^ 5l(ter bie 3i-'^t, bie bes ©enuffeS entbefjrt,

ba Wo i()n ber ^Kenfc^ am meiften öerbiente. Sein

95crftanb nnb feine ^lieb(i(^feit lt)aren gfeirf; ()eiter unb

1.-. iä) erinnere mic^ ber Stunben, bie i(^ mit i(]m 3U=

bradjte, immer mit ä^ergnügen.



222 9totcn iiitb 'JKifjanblmiöcn 311m Titnin.

il$ n ^ i c A.

ßincn ßcbcittcnbcii (^'infiii^ auf mein Stubium,

bcn id) hantbax cr!cjinc, (jottc bcv ^^rälat Hon Sicj.

^ur Seit ba iä) mxä) um oncnta(ifd)c Literatur nä^cr

befummelte, tnav mir hiv:- ^^ud) bcv AvaOu§ 311 r.

|)anben gekommen, iinb fc!^ien mir fo Oebcutenb, bö§

iä) if]m öicle ^dt inibmete iinb mcf)rcre ivreimbc ju

beffeu 3?etrQcf)tiinn aiiffinbertc. Tiird) einen ^Keifcnbcn

bot icf) iencm frfjäljbarcn ^JJianne, bem id) fo öiel

^^elet)ning fd^ulbig gctoorben, einen öcrbinblid^en (Srn^. 10

(yr fcnbete mir bagegcn frennblid) baS fteinc ^üd}=

lein über bic ^^nlpen. Sinn lic^ id), auf feibcnartige»

^4.^Q|.iier, einen üeincn -Knum mit prädjtiger golbncr

^^(umen^(yinfnffung ticr,]icrcn, ttiorin idj UQdjfolgenbcS

©ebidjt fi^ricb: 15

Sßic lurtii mit ä5ür[ict)t niif ber (Svbe umnbctt,

G'j fei ticrgaiif, cö fei ijinah urm 2()von,

lliib iiiic iimii 9.">leiiicf)eii, mic man ^^^fevbc (}iiiibc(t

3)a5 aüe^ Icr)rt bcr -^öiiit] feinen £oI)n.

9Biv mificn'ö nun, bnvrf) biet) ber nn^ l3cfd)entte; -'o

SelU füiieft bn ber ^ntpe ^-(ov bavan,

Unb menn micf) nirf)t ber []vi[h)\c ^)in^m befd)räntte,

9iki cnbete umö bn für nn§ get()nn

!
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Unb fo CTitfpann firfj eine bricflidju llntcrljaltunfl,

bic ber tnürbigc ''^Jiann, biö nn iein Cvnbc, mit faft

itnlcfcrHdjcr öanb, unter Ccibcn unb Bctjuicrjcn gc=

tvculirf) fortict,tc.

s 1a id) nun mit 5ittcn unb ©efcfjidjte bcy £ncnt§

16iyf)er nur im 3tügcmeinen, mit Spradjc fo gut inie

gar nic^t bcfannt gclücfen, mar eine fo(cf)e iyreunb=

lirf)!eit mir öon ber grij^ten 35ebcutung. Xenn Incil

cy mir, bei einem öorge^eic^neteu , met()obiüf)en ä>er^

10 tat)ren, um augenblicf(icf;c -^lufftärung ]u t()un toar,

tuelc^c in ^üc^ern ,3u finbcn .Vh-oft unb 3cit öer=

3et)renbcn ?Iuflüanb erforbert ^ätte, |o mcnbete id)

mid) in bebcnflicfjen gälten on il)n, unb crt)ielt auf

meine ^ragc jcberjcit genügenbe unb fbrbcrnbe 2lnt-

i:. tüort. S)iefe feine 33riefe berbienten gar Ido^I Iregen

i^re§ Gie()alt§ gebrückt unb aic^ ein Senfmal feiner

Äenntniffc unb feinec^ SÖo^ltüoKens aufgefteüt ]u

tücrben. 2)a ictj feine ftrenge unb eigene G)emüt()>^art

fannte, fo f)ütete icf; mic^ if)n oon gelDiffer Seite ]\i

20 6crüf)ren ; bocf; toar er gefällig genug, gan3 gegen feine

2)enftrieife , oI§ ic^ bcn 6l)ara!tcr be» 5Zuffrebbin

(£()obfcf)a, be5 luftigen 9ieife= unb 3cttgefä[)rten be§

Ä3e(tero6erer5 limur, ju fenncn münfc^te, mir einige

jener ?lncfboten ju überfelien. 3i^orauy benn abermat

20 tjcrborging, baf^ gar mancfje üerfiingtidjc l)iäl)rdjcn,

tüclc^e bic 3Beftlänber nad) iljrer Sßeife bebanbett, fic^

bom Orient ^erfcf^reiben , jebod; bic eigentlidje ^^arbc.
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bcn tüQf)vcn anflcmcffencn Ion 6ci bcr Unibilbunfi

mc{ftcnt()ci(y öerloten.

Sa öon bicicm 23uc^c ba§ 93knuicvipt fid) itiin

nuf bcr föniglicfjcii il^ibliotf)ef 311 Berlin Bcfinbct,

itiäte e§ icf)r ,^u tüünldjcii, bafe ein ^Jiciftcr bicje-S

(^-adjcS uns eine Überie^nng fläBc. ä>ieüeic^t toöre fie

in loteinifd^er 6prad)e am füg(id)ftcn 3U nnternet)mcn,

bamit bcr ©clc^rtc öorerft HoÜftänbigc .Qcnntni^ ha=

Hon erl){eltc. ^yür ha^^ bcutfcfjc "i^^nblicunt lic^c [i(^

alybnnn redjt lüol)( eine anftänbiflc Übcrfeljunfl im 10

2Iu§3ug üeranftalten.

2)a^ iä) an bc§ ^reunbec^ üBricjen 6d)riften, bcn

2)en!lt)ürbigteitcn bcy Crienty n.
f. lu. S^cil

cienommcn nnb 9cnljeu baranS (^c,'50ßcn, balion möge

Qcgenlüärtigcy .S>ft ^H^tncifc fül)rcn; bcbcnflidjcr i[t i-

e» 3U Befenncn, ba|3 and; feine, nic^t gerabc immer

ju 'BiEigenbe, Strcitiudjt mir inclcn Shiljcn flcfdjafft.

(Erinnert man fid) aber feiner Uniücrfitäty=^a§re, hjo

man gelnif^ ,5nm y^cdjtbobcn eilte, tuenn ein paar

93tcifter ober Senioren AUaft nnb 0)eliianbtf)eit gegen 20

cinanber ferfnd^tcn, fo lüirb niemanb in ^Ibrcbc fein,

bo^ man bei foldjcr föclegent)cit Starten nnb ©djtüädjcn

gcinat)r inurbc, bic einem Schüler nieüeid^t für immer

nerborgen geblieben Inären.

£er ä>erfüffer bec^ 33n(fje« Atabn§, Ax jef jaiung, 25

.^^önig bcr 2)ilcmitcn , Ineldje ba» föcbirgi? = t'anb

föf)ilan, bay gegen ^JHttag bcn Pontus cnximis ah=

fdjlicfjt, betiio()ntcn , mirb uhö bei luiberer ib'cfannt=
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fd^aft boppdt lieO Incibcn. 3II§ .ßronprin,] T]ö(^[t

forgfältig 311111 frciftcn, tl)ätigftcn l^cBcn cr.jogen, t)cr=

lte§ er ba§ ßonb, um tncit in Dftcn ftc^ ouvjubilbcn

unb 311 prüfen.

5 ,^ur3 narf; bem lobe ^Jlafjmubi*, üon Inclcfjcm lüir

fo öiel ^iü^mü(^e§ 3U melben fjattcn, tarn er nad^

©alna, h3urbc bon bcfjen So^ne D3^efinb freunblic^ft

aufgenommen unb, in GJcfoIg mancf;cr ,^rieg§= unb

^ricbcn§bicnfte, mit einer Sd^tueftcr öermäfjlt. %n
10 einem .'pofc, ioo öor tnenigeu ^af)ren ^crbnfi i)a^

Sd)af) 5iame^ gefc^ricöcn, Ido eine grofie 5>erfamm=

hing tion Siebtem unb talentöoHen ^^Jienftfjen nicfjt

auygeftorBen tnar, tno ber neue §errfc§er, !üf)n unb

friegcrifdj Inie fein Sinter, geiftreicf)e (SefcHfdjaft 3U

1-^ fdjälicn Uni^tc, !onntc ,^ie!jatriu§ auf feiner ^^rrfafirt

ben !i3ftticfjftcn 9iaum 3U fernerer 9{uy6itbung finbcn.

S)ocf) muffen linr 3ucrft öon feiner ßrjiefinng

fprecf)en. ©ein 3}Qter ^atte, bie !ijrperlid;e ?Iuy6i(bung

Quf'tf pc^ftc 3U fteigern, il)n einem trefftirfjen 5päba=

20 gogen übergeben. Xiefcr 'bxaä)k ben Sof)n ]nxM,

geübt in allen ritterlid;en (Setx)anbtf)eiten: 3U fd)icBen,

3u reiten, reitcnb 3U fcfjiefeen, ben ©peer 3U inerfen,

ben 3d)(ägel 3U fül)rcn unb bamit ben ^aä auf'c^

gefc^idtefte 3U treffen. 5inc^bem bicB atleS bollfommen

25 gelang unb ber Äönig 3ufrieben fc^ien, aucf) bcB()arb

ben l'el)rmeifter ()öd}(iclj lobte, fügte er [)in3u: 3<^

t)abe hoä) uo(^ Gin» 3U erinnern. Xu f)aft meinen

So^n in allem unterrichtet, tD03u er frember 2i^ert=

eSoctOcS ?8evfc. 7.S3Ö. 15
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jeuge beborf: ol)nc ^fcvb !nnu er iiidjt reiten, nirf)t

fdjie^cn o'^nc ä^'ogcn, tna§ i[t fein IHrm, tucnn er

tcinen SBurffpic^ l)at, unb lt)a§ Unire boy Spiel ofinc

©rfjliigel nnb S3qII. 3)ay Sinnige t)nft bu i()n nidjt

flclct)rt, tüo er fein fc(B[t allein bebarf, tncldjes bo§ :,

9iotl)Uienbig[te ift nnb tno i()ni niemanb l)etfen !ann.

S)er £el)rer ftanb 6c[cf)änit nnb öcrnnljm, bn^ bem

^Prinjen bic Ä^^unft ^n idjlninnnen fel)lc. ^2luc^ biefe

Innrbc, jebod) mit einigem äl>ibermitlen beS ^prin.jen,

erlernt nnb biefe rettete il)m haö £eOen, al§ er auf lo

einer ^leifc nadj ^Jteffa, mit einer großen ^JJtenge

^^Utger, anf bem ßupljrat fcljeiternb nur mit Jrenigen

boöou !nm.

3)af3 er geifttg in gleid; ^o^em @rabc geOilbet

geUiefen, Belneif't bie gute ^2lufnal)me, bie er nn bem i".

^ofc öon föagna gefunben, bof] er ]\\m (^iefellfdjafter

be» (dürften ernannt lüar, Uicldje? bamal§ niel ()ei^en

tüotttc, tüeil er gelnaubt [ein mn^tc Derftäubig unb

Qngenel)m Hon allem ä>or!ümmenbcn genügcnbc Ütcdjcn^

f(^oft ]\i gellen. 20

Un[id)er Jnar bic Ütjronfolgc Don föl)ilan, unfidjcr

ber 33e[i^ be§ 9Jeid)e§ felbft, tncgen mädjtiger, cr=

oberung§iüd)tigcr 9kdy6arn. ßnblid) nadj bem Sobc

feine§ erft aBgeiel?ten, bann inieber eingciei?tcn !önig=

lidjen SSater^ Beftieg .^fjefjatiiuy mit großer SIi>eiyl)eit ^'

unb cntfdjiebener (yrgebent)eit in bie möglidjc yyolge

ber (^reiguific bcn ll)ron, unb, in Ijoljem IHlter, ha

er öorauyial), bafi ber 3ol)n ©()ilan Sdjal) nod;
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einen (^etä()rlirfjcvn Stanb f)nbcn h^erbc a(y er fe(b]'t,

fc()rei6t cv bicjj iiierfluürbige ^nd), Inorin er 511 feinem

8o()ne fpricfjt: „ba^ er i()n mit .fünften unb äßif|en=

fd)aften an§ bem boppeltcn (Sjrunbe 6c!annt mad^e,

5 um enttoeber bnrd} irc^enb eine .^nnft feinen llnterf)att

ju fletüinnen, Inenn er bnrcf)'§ Scfjitffal in bic TioH)-

tücnbigfeit üerfe^t tücrben mi3(i)tc, ober int ^aii er ber

^imft ,3um Unterlialt nit^t Bebürfte, botf) hjenigftens

öom @runbe jeber Sadje too^l unterridjtet ]u fein,

10 tuenn er 6ei ber .S3of)eit derbleiBen fotltc."

äi^ärc in unfern 2^agen ben f)of)cn Gmigrirten, bie

fidj oft mit muftcr{)after Grgebung Hon it^rer ."pänbe

5(r6eit nährten, ein fo((^e§ '^nä) 5U -öanben gefommcn,

mie tröftlic^ h^äre e§ i^nen gelüefen.

15 3)q^ ein fo öortrcffticfjeS , ja unfdJQt!6are& S3uc^

ni(f)t me()r bcfannt gclnorben, bnran mag Ijauptfärfjlicf)

llrfac^e fein, ha% eS ber $öerfaffer auf feine eigenen

.Soften ^erau§go6 unb bie ^^irma 5hcoIai folcfjeö nur

tu ßommiffiou genommen f)attc, Iroburt^ gleich für

20 eiu fo(c^e§ 2Öer! im Sucfjfjanbel eine urfprüng(irf)e

Stocfung entftelit. 2)amit aScr bai 33aterlanb Iniffe,

tüetdjer Scfjalj i^m I)ier ^uBereitct liegt, fo fe^en tnir

beu ^u^ölt ber Kapitel t)iert)er unb erfurfjen bie f(^ä^=

Baren 2^age§6lätter, tuie ba^ ^torgeublott unb ber

2r. ©efellfdjafter, hk fo erBauIic^en al§ erfrcuticfjen

^itnefboten unb ()3efd}ic^ten , nidjt Jueniger bie grof^en,

unocrgleidyiidjen ^}Jiarimen, bic biefeS äl^cr! ent()ält,

üortäufig oEgemein Cefauut ju madjen.

15*
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3nf)alt be§ ^ud^c§ .^abu§ co^iteüueife.

ßi-!enntn{§ @otte§.

SoB bei* 5Prop^etcn.

@ott lüirb gepriefcn.

'^üEc bcy ©ottcSbicnftcy ift not()li3enbt(^ unb nü^.lid). 5

^^flid;tcll gegen 3>ater unb ^Xcntter.

|)er!unft burc^ Sngenb ,]n cr()öt)en.

91a(j§ h)elc^en 9^egeln man fpredjcn muf^.

2)te (elften Siegeln 5iufd){rh)Qn§.

3uftanb be§ 5tltery unb ber ^uflcni^- ^^

äBoI)lQnftänbig!eit unb Siegeln Iiei'm offen.

S5ert)alten Bet'm 2Beintriu!en.

Sßie ©äfte einjulcibcn unb gn Betnirt^en.

3luf tneld^e ^Ißeife gefdjer,]!, 6tcin unb Sd^ad)

gefpiclt töerben nui^. 15

35ef(fjnffeu^eit ber SieBenben.

9hiljcn unb Sdjabcn ber ä^eitno^nung.

2Bte man fic^ Bobcn unb tnafdjen ntn^.

^uftanb be§ 6djlafcn§ unb Shif)en§.

Drbnung bei ber ^oßb. 20

äßic aSaUfpicl ju treiben.

2Bie man bem ^yeinb entgegen gef)en mn§.

Mittel ha^ 33ermi3gen 3n öermcfjren.

Sßie anöertrout Öut i5u Betnaljren unb 3urüd ju

geben. 25

.^auf ber ©flaticn unb S!{at)innen.

äBo man S?'efilutngcn anlaufen mu§.

^ferbefüuf unb .^enujeid^en ber beften.
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26) 2Bic bcr ^ann ein 2BciB ncf)mcu nuiB.

27) Orbnung Bei 3lufer,5ie()iint] ber Aiiiibei.

28) 2}ortf)ei(c fic^ J^cunbc ,511 macfjcu iiiib [ie ,511 n)ä()(cn.

29) Öcgen ber gcinbe '^InidjIäQe uiib y{änfc tttcfjt

5 forgloö 3u fein.

30) SSerbienftUc^ ift C5 ]u öci3ei^en.

31) 2ßte man SSiffenldjaft fnc^en mu§.

32) ßanff)anbet.

33) 'Jtegcin ber ^Ir^te unb tnic man leben mu^.

10 34) Otcgeln ber 6ternfnnbigcn.

35) ßigenfcf^aften ber Siebter unb Xicf}tfun[t.

3(3) Siegeln bcr ^Jhififer.

37) 2)ie 5lrt ^aifern ]ü bienen.

38) Stanb ber Jßertrauten unb ÖefeEfd^after bcr

15 ßaifcr.

39) Siegeln ber (Sonalei^tmtcr.

40) Drbnung be» 3Se[irot5.

41) Siegeln bcr |)ecrfüf)rcrfcfjaft.

42) Siegeln ber .ßaifer.

20 43) Siegeln bc» 5l(fcrbaueö unb ber Sanbtuirt^fc^aft.

44) SBorjüge ber 21ugenb.

2Bic man nun ou§ einem SSuc^c folcfjcn :^nf)altö

[ic^ of)nc f^rage eine auggcBrcitetc A^enntuiB bcr oricn=

talifcljcn ^uftänbe öcriprcdjen fann, fo luirb man

25 nic^t ^tüeifcln, ha% man borin Slnalogicn genug

finben ttjcrbc ]id) in feiner europäiidjcn l'agc ]u 6e=

lcl)ren unb 3U 6eurtl)eilen.
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3um ©d)Iufe eine tnx^c djroiiologifdje äßicber=

IjoUing. Ä'öiiig .ßje!iaU)iiy !am uiiQcfä()i- 5111 9kHiieruiic\

.^cg. -150 = 1058, regierte nod) .»pcg. 47;} = loSu,

öcrniafjU mit einer 2;od)ter beS ©nltan ^Jkljmnb öon

©aöna. ©ein ©oljn, (5)I)ilan ©djaf), für tüeld^en er

bQ§ äßer! fcfjrieB, ioarb feiner fiänber beraubt. ^JJlan

tneifj tucuig bon feinem Sebcn, nirfjty t)on feinem 3^obe.

Sietje 2)ie3 Überfeljung. Berlin 1811.

^Diejenige 33nd)I)anblung, bie öorgcmelbeteö Sßert

in S3erlng ober ßommiffion übernommen, tuirb er= 10

fncljt foldjey nnjn^eigen. (5in Billiger ^^reiy toirb bie

lt)ünfdjenymertl)e ä^erbrcitung crleidjtern.
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:2i u ^ a m m e v.

3Bic nicl idj bicfcm lijürbigcn ÜJlcinii fcf^utbig gc=

rooibcn, bctncift mein ^ücf)(ein in aiim feinen It)ei(cn.

S^öngft mar icf) auf •Öafiy i^"'^ beffen (^ebirf^tc oufmcr!-

5 fam, aber tüav mir aurf; Siteratur, 9ieiie6eicf)rci6ung,

^eitblatt unb fonft ^u Öeficfjt bradjte, gab mir feinen

SScgriff, feine ^Infdjaunng non bem äBertf), Don bcm

SSerbienfte biefe^ anBerorbentficfjcn •)lianne'::. Gnbtic^

aber, al§ mir, im ^rü()ling 1813, hk öoüftänbige

10 Übcrfc^ung aller feiner äBerfc jufam, ergriff iä) mit

befonberer ä]orliebe fein inneres äßefen unb fucfjte

micf) burc^ eigene ^robuction mit if)m in ä>crf)ältni^

3U fe^en. 3)iefe freunblirf)e ^efdjäftigung {)a(f mir

über bcbenfüc^c Reiten §intüeg, unb lieB mi^ jule^t

15 bie ^rü(^te be§ errungenen grieben§ auf's angene^mfte

genießen.

Sc^on feit einigen 3<-i^^"cn ^ö^^ ^i^" ^c^" fcf^ltiung-

^oftc Setrieb bcr ^unbgruben im ^21Ugemcinen be=

tonnt gctüorben, nun aber crfc^ien bie 3cit tuo id)

20 SSort^eit barouö gctninnen foUte. ^ladj mannicfjfal=

tigen Seiten t)in beutete biefe^ äßerf, erregte unb

bcfriebigte ^ugleid) hau Sebürfniß ber 3cit ; unb f)ier
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Bctoafjifjcitcte fid; mir nBcrmalö bic (Srfafjvuntii, ha^

tutr in jebcm gad) tioii bcn lititlcbcnbcn niif hau

id)önftc gcfi)rbcrt lucrben, fobalb man fid) iljver iNor=

3Ügc bontbar unb fvcunblidj bcbicncn mag. ,Ucuntnif3=

rcidjc DJtänncr bclct)ren ung über bie S>crQanflcnr)cit, 5

ftc geben ben ©tanb|3unct an , auf meldjcm fidj bic

augcnblidlid)c S^ötigfeit I)crüortl)ut, fic beuten tior=

märtö auf hm nädjften ä'Beg, ben mir cin^ufdjlagen

l)aben. (^tüd'lidjcr il>eifc mirb genauuteö f)crrlid)e

äBert nod) immer mit gleidjem (Sifer fortgefelU, unb 10

tuenn mau audj in biefem /}clbe feine llnterfud;ungen

rüdluärtö onftellt; fo tcl)rt mau bod) immer gern

mit erneutem ^2lntt)eil ^u bemjenigen ,5urüd, maö un§

t)icr fo frifd) genief]bar nnb brand/bar Hon nieten

Seiten geboten luirb. 10

Um jebod^ 6ine§ 3U erinnern, mu^ id) gefte()en,

ba§ midj biefe loidjtige Sammlung noi^ fdjueUer

gefi3rbert ()ätte, iuenu bie .Sjerauögeber, bie frcilid) nur

für OoEeubete .Sieuuer eintragen unb arbeiten, and)

auf l'aien unb iiiebljaber i()r 'itugenmert geridjtet unb, 2u

\vo uidjt atlen, bod) mel)rcrcn 5tuffäljeu eine tur^e

(innleitung über bie Umftänbe bergangner ^äi, $Per=

fi3nlid]feiten, Socalitäten Oorgefeljt Ijätteu; ba benn

freilid) mandjeö mül)fame nnb ^erftrencube *:)iad;fud)en

beut lernbegierigen märe erfpart morbeu. 25

£)od^ aEe§, ioaS bamalö ^n münfdjcn blieb, ift

unö je^t in reidjlidjem ^JJta^e geloorben, burd) ba»

unfdjätjbare äßert, ba« unö (i)efdjid)te perfifd^er 3)id;t=
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fünft üBciiicfcrt. 2^cnn icf) gc[tcf)C gcvn, ba^ fdjoit

im ^ai}xc 1814, aU bic Öüttitigcr 5In3cigcn uuy bic

crftc 5lad)ri(^t öon bcffcu ^'utfjalt Vorläufig Bcfanitt

madjtcn, id) iog(eicf) meine otubicn nadj ben gc=

5 gcbencn 9iu6rifcn orbnctc unb cinridjtete, liiobnrdj mir

ein anfetjnlidjer U]oi-tf)ei( getüorben. 5(l5 nun ober

ba§ mit llngcbulb cxmartetc ©on^c cnblid) ci'idjicn,

fanb man fidj auf einmal loic mitten in einer bc=

tannten $lße(t, bcren ä.^erf)ä{tni|ie man flar im (Sin=

10 3clnen ernennen unb beachten tonnte, bo iro man

fonft nur im -ilEgcmeinften, burc^ Ined^felnbe 5iebel=

fd)i(^ten §inburd;fa().

WöQ,c man mit meiner 33enu^ung biefe5 Siöertö

einigermaßen ,^ufrieben fein unb bie 3tbfid;t erfennen

15 ouc^ biejenigen an^utoden, toelc^e biefen gehäuften

6c§a^ auf i^rem Seben§tücge öictteic^t lucit ^ur Seite

gctoffen Ratten.

öetüiß befi^en tnir nun ein ^'iitt'^fi^cnt , tüorauf

bic perfifd)e Literatur (jcrrlid) unb ü6erfef)6ar auf=

20 gebaut Ujerben fann, nadj beffen ^Fcufter audj anbere

Literaturen Stellung unb ^örberniß getüinnen foHen.

Öi)(^ft iöünfc^enöttjcrtt) bleibt eö jcbod), baß man bic

d)ronologif(^e Crbnung immerfort bcibcf)alte unb nidjt

d\x>a einen ä>cr)ud) madjc einer fijftematiidjcn 5luf=

25 ftellung, nad; ben Derfdjicbencn Xidjtarten. ^ci ben

orientalifd^en 5poctcn ift allcy ju fc^r gemifc^t, al»

ha% man hau (^in^elne fonbcrn tonnte; ber 6l)arafter

bcr 3cit unb bcy 3)idjtery in feiner ^di ift allein
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T6clcl^icub unb h)irft bcicknb auf einen jcbcri; Itiic e§

tjicr cicfdjc()cn, BteiBc JQ bic 33ef}anblung fofoitan.

^JOtögen bic ä>crbien[te bcr gläujcnbcn Sdjiiin,

bc» lieBlirf) crnft t)clc()icnben .SUccblatty, baii mw dmi

am 3d;(u§ uniercr %xbdi crfitut, aHgemein Qnei-=

tonnt lüetbcn.
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ll b e r ) e § u u g e u.

2)a nun ober anä) bcr 2)euti(i}c buxä} ÜBer=

fc^ungcn aller %xi gegen bcn Crient immer tücitcr

öorrücft, fo finben tuir unS öeranlaBt ttWa^ ^Wai

5 SBc!anntc», bocf) nie genug .^n äöieber^olcnbcs an

biefex Stelle beizubringen.

6§ gibt breierlei Wirten Überfefeung. 5)ie erftc

moc^t uny in un|erm eigenen Sinne mit bem %uv--

lanbe Bcfannt; eine id)(idjt=profatfdjc ift tjie^u bie

10 Befte. £enn inbem bie ^rofa alle (iigentf)ümli(^feiten

einer jebcn £ic^tfunft ööltig aufgebt unb felb[t ben

poetifrfjen (I-ntf)ufia§muv auf eine allgemeine 5ßafier=

G6ne nieber,]iel)t
, fo leiftet fic für ben Einfang ben

größten S^ienft, 'mdi fic uns mit bem frembcn il^or=

15 trefflichen, mitten in unferer nationelten §äu§li(^fcit,

in unfcrem gemeinen Seben überrafc^t unb, ol)ne bafj

tüir tüiffen, tuie unö gefcl)ie()t, eine ^ö^ere Stimmung

t>erleit)enb , maf)rf)aft erbaut. Ginc folcljc SBirtung

iüirb Sutl)ery '-i^ibelüberfetumg jeber.^eit Ijeröorbringcn.

20 .statte man bie Dtibelungen gleirf) in tüchtige 5profa

gefc|t unb fie ,]u einem SBolföbutfje gcftcmpelt, fo

tüärc öiel gctnonnen tnorben, unb ber feltfame, ernfte,
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büftcrc, Qi-Qiicdidjc 9tittcrfinn ()ättc luiö mit [einer

tioUfommcneu .^Iraft Qngcfprorfjcn. Ob bic[cy jcp iiod)

rättjlicfj unb tljunlirfj fei, tücvben bicjcnigcn am Bcftcn

Bcurtf)cilcn, bic fid) bicfcn altcrtljümlidjcn (Scfd^äitcn

cntidjicbcner geluibmct (jobcn. &

öine jtocitc i&poäß folgt hierauf, too man ftd) in

bic ^uftänbc bcS 5hiy(anbc§ jtoar ^u Dcifeijcn, aber

cigcntlirfj nur frembcn Sinn fiä) an3ueigncn unb mit

eignem Sinne luieber bar^nftellen bemüljt i[t. SoWjc

^eit mijc^te ic^ im reinften äßortberftanb bie paxo= ^^

biftifd;e nennen. ^JJteiftentljeily finb eS gci[treid)e

^JJ^enirf;en, bie fid; jn einem foldjcn öJefc^äft berufen

füf)Ien. 3)ie gi-an^ofen bcbienen fid) biefer ^^ht bei

llberfeljung alter poetifd^en äBcrfe; iöeifpielc 3U .Sjun=

berten laffcn fid) in 2)elille'ö Übertragungen finben. 15

2)er i^ronjofe, tine er fic^ frembe äßorte munbred)t

niadjt, berfäljrt and) fo mit ben @efül)len, Öebanten,

ja ben ©cgenftäubcn, er forbert burd)auö für jebe

frembe grud)t ein Surrogat baö auf feinem eignen

(V)runb unb ^oben gcli3ad)fen fei. 'm

äiJiclanbS Überfe^nngcn gel)ören ^n biefer ^^rt unb

2i3eifc; auä) er l^atte einen eigentl)ümlid)en ä>erftanbö=

unb (^efc^madfinn, mit bem er fid) bem ^2lltcrtl)um,

bem 'iluytanbe nur infofern annäl)erte, aly er feine

(ionoeuieus babei fanb. Sjiefer lior3Üglid)e ''Mann 25

barf aly 'J{cpröfentant feiner i^ät angefel)en tuerben;

er l)at au§crorbentlid) geioirft, inbem gerobc bo§,

\üa^ \i)n anmutl)ete, mie er fid)'y zueignete unb cy
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tütebcr niitt feilte, Qiicfj feinen ^eitflenofjen angcnel)m

unb genicBBar begegnete.

SJBeil man abn tüeber im SBoÜfonimenen noä)

Untiolifornmenen lange öer^orten fann, fonbcrn eine

5 Umtuanblnng nacf) ber anbcrn immerijin erfolgen nuif^;

fo erlebten töir ben britten 3citi"ou^^ melcfjcr ber

^öd^fte unb le|te ^u nennen ift, berjenige nämlic^,

tuo man bie Überfe^ung bem Criginol ibentifc^ macfjen

möd^te, fo ha% ein? nic^t anftatt be§ anbern, fonbern

10 an bev Stelle be5 anbern gelten folle.

S)iefe 5Irt erlitt anfangt ben gröBten äßiberftanb

;

benn ber Überfe^cr, ber \iä) feft an fein £riginal

onfc^lieBt, gibt me^r ober Weniger bie £riginalität

feiner Aktion auf, unb fo entftef)t ein 2)rittes, tno^u

15 ber ßefc^mat! ber 5Jlcnge ftc^ erft ^eran bilbcn muB-

2)er nie genug 3U fc^ä^enbe 5ßo^ fonntc ha^-

^Publicum 3uerft nic^t befriebigen, bic^ man fid) naä)

unb nac^ in bie neue 5trt hinein §örte, t)inein be=

quemte. äßer nun aber je|t überfielt, tna§ gefcf}el)cn

20 ift, meiere 33erfati(ität unter bie 2)cutfc^en gefommen,

metdje r^etorifc^e, r^rit^mifc^e, metrifcf)e 3.^ortl)eile bem

geiftreic^ = talentvollen Jüngling jur §anb finb, Inie

nun ^rioft unb Saffo, S^afefpeare unb Golberon,

al§ eingebeutf^te fyrembe, un§ boppelt unb breifad;

25 t)orgefüf)rt Inerben, ber barf l)offen, baB hk Siterar-

gefd)id)te unbetnunben au?fprecf}en trerbe, lüer biefen

äüeg unter mandjerlei öinberniffen juerft einfd^lug.

S)ie öon öammer'fdjen 5lrbeiten beuten nun auc^
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mctftcn» ouf öf)nlid)e^cf)nnbluncj ovicntaliftfjcr^JJiciftcr^

Uicrfc, Oci lucldjcn öorjüc^licf; bic ^Innäljcnmg nn äußere

^orm 311 cm|}fcl)lcn ift. äüic uncnblidj liortI)etU]n|tcv

]dc[m \id) bic Stellen einer Überfcijnnc^ be§ ^ycrbnfi,

)iic(rfjc nny c^ennnnter ^^rcnnb c\eliefert, cjcgen bie= r.

jeniflen cine§ UmarBeitcrS , iDoüon einigem in ben

gunbcjiniBcn 3U le)en ift. S^icfe %xi einen S)icfjter

nnt3nbilbcn f)alten tnir für ben tranric\ften ^JJti^n^iff'

ben ein flciBigcr, bcm föefdjäft übrigens (^ctxiadjfencr

Überfeiner tf)nn tonnte. m

5Da aber bei jeber fiiterntnr jene brei ^|)od)en fic^

tnicbert)oIen, nm!et)ren, jn bic ^e()anb(nngyarten fid^

(^(eirfjjeitifl anhüben (äffen; fo Inäre jc^t eine pro=

faifdje Übcrfelumg bc§ ^ä)ai] ^Jiamct) nnb ber alterte

bcc 5iifnmi immer nod) am ^pialj. ^Jian Bcnninte fie i-.

3nr übcrl)ineilenbcn, ben t^anptfinn anffrf)(ie^cnben

ßectür, Unr crfrcntcn nn§ am Öcfdjicfjtlicfjen, y^abcl=

haften, (^tl)ifc^en im ^2ltlgcmcinen, nnb ticrtronten nn§

immer näfjcr mit ben ©cfinnnngcn nnb 3)en!lneifen,

bi§ tnir nn§ enblid) bamit liöttig nerbrübcrn fönnten. ™

yjtan erinnere fidj beö entfdjicbenften Beifalls ben

tüir 2)entfd}cn einer foldjen Überfe^nng ber Sofontnla

ge.pttt, nnb mir tonnen bnS ©lud h)Q§ fie gemadjt

gar mof)l jener allgemeinen 5j>rüfa ^nfdjreiben, in

tneldjc bay föcbidjt anfgclöf't Itmrben. 5inn aBer 2.-,

tnär' e§ an ber ^eit nn§ baUon eine Übcrfeljnng ber

britten 9(rt ]u geben, bic ben üerfdjicbenen 5)iateften,

rl)l)tl)mifd;en, metrifdjcn nnb profaifdjcn Sprod;tüeifen
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bey Original? crttiprndjc iinb im-^ bicjcv 0)cbid)t in

feiner ganzen @igent()üm(id)feit anf'S neue crfvcnlirf;

nnb cinf)eimi|(f) niad}te. £)a nnn in ^poriö eine .^anb-

fdjrift bieic'^ dingen 233er!c§ 6efinblid), fo fönntc ein

5 bort ^anl'enber S)cntic(jer fidj nm nn>^ ein nnfterbüc^

ä^erbienft bur^ foldje VlrBeit ertücrBen.

S)er cnglifc^e Ü6erfe^er bc§ SBolfenöoten, yjtega

3^()nta, ift gleid)tnK§ aKer 6f)rcn h^ert^, benn hk erfte

S?e!anntfdjnft mit einem fotdjen SSerfe madjt immer

1" C^podje in nnjerem £e6en. 2I6er feine Überfelmng ift

eigentüri; an§ ber jtDeitcn ©poc^e, porapfjraftifd) nnb

fnppletorifd) , fie fc^mcic^elt burd) ben fünffiifjigen

^ambuy bem norböftüc^en D^r unb Sinn. Unferm

.^ofeg arten bagegen öerbanfe \ä) Inenige ä>erfe nn:^

IS mittelbar an§ ber Urfprac^e, lüeldje frei(id) einen gan]

anbern ^iinffc^luB geben. ÜberbicB ^at fic^ ber (^ng=

länber XranSpofitionen ber ^JMiöe ertanbt, bie ber

geübte äftfjetif^e 23lid fogleid) entbcdEt nnb mißbilligt.

SBarnm tnir aber bie britte 6pod)e and} ,]ugleidj

•M bie teilte genannt, erflären \mx noc^ mit Jüenigcm.

Gine Überfelutng, bie fid) mit bem Original ]\i ibenti=

ficiren ftrebt, näl)ert fic^ ,^nle^t ber ^interlinear-

SSerfion unb erleidjtert l)ödjli(^ hi>j ä>erftänbmB be?

Originals, f)ieburd} merben ioir an ben förnnbtert

2r, f)inangefül)rt, ja getrieben, nnb fo ift benn ,]ulcl5t ber

gan^e (Urfcl abgefd)loffen, in loeldjem fid) bie 5ln-

nä^erung be§ f^remben unb (vin l)eimifd;en , be§ S3e=

kannten nnb Un6e!annten betücgt.
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^ n M t cf) c r XH b ] dj i n
]]

!

^n triefcm c§ itiiy flcUmgcn ift bcn urältcftcn,

a6(^ei(j^icbcncn Orient an ben neuften, (cBcubiflften

Qn.yifuüpfen, tuerben .^lenncr iinb ^veunbc mit illsü^l=

ttJoUcn beurtl)ci{cn. llii'^ tarn jebocfj nOcriunlÄ eiin(\C5 &

3ur §anb ha^^, bcr Öcfdjidjtc be§ 2agy nnc^cf)öric?, 31t

frot)cm unb belebtem ©(^tuffc be§ ©an^en erfreulich

biencn möchte.

"")[[§, tior etlno t)icr ^saljrcn, bcr imd; 5|>ctcryburg

beftimmte pcrfifc^c Okfanbtc bic ';?liifträge feinc§ Aiai)cr§ 10

er'^ielt, üerfäumte bic erlauchte 0)cmQt)(in bc§ ''JJio-

nard)cn !eine§ttieg§ biefe (5)elcgcut)cit, fic fenbete öiel=

mel)r öon if)rcr Seite bebeutcnbc (^)cfcben!e ^i)xo bcr

.W^'Qiferin *'JJhitter nEcr !;)iciif]cn ^JJinjeftnt, begleitet öon

einem abriefe beffen Überfctjung Unr mit3ut()ci(en bao 15

(BIM tjQben.
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3 c^ r e i b c n

an ^i)xo ^iajeftät

bic ^atferin ^Jhitter aUer 'Keulen.

5 So lange bk Elemente bauern, aus tt)cl(^en bie

äBclt 6c[tef)t, möge btc cr(aitcf)te 5^*au bC'^ ^alafte

ber ©löBe, baS Scf)a^,fäitc^en bcr 5pcrle bc§ ^Kcid^e^,

bie (Sonftedotion ber ©cftirnc ber öcrric^aft, bie,

h)eM)c bie c^Iänjenbe Sonne be& firo^en ';Keic^e§ ge-

10 trogen, ben O'irfel be§ ^^ittel^nnct^ ber C6cr[)erridjaft,

ben ^klniBanm ber TVrnc^t ber oBerften ©elnalt, möge

fie immer glücflic^ jein nnb belDaf)rt oor ollen Un=

fällen.

Dk(^ borgeBroc^ten biefen meinen anfri(^tig[ten

15 SBünfc^en ^o6' iä) bie (5^re an,^nmelben, bofe, no^-

bem in nnfern glücEIii^en Reiten, bnrc^ 2i^ir!nng ber

großen ^orrnfK^'^iö^cit bec^ oEgelüoltigen äßeicn-^, bie

©orten ber ^tüei ^o{)cn ^Jioc^te auf's neue frifc^e

9iofen6lüt^en ^erbortreiben unb otteö tnag ficf) jmifi^cn

20 bie beiben ^errlic^en .Soöfe cinge)d)(icf;en burrf) anf=

ri(^tigfte Ginigfeit unb ^rcunb]cf)nft beicitigt i[t; oncf)

in 'ilnerfcnnung biefer großen äl^ot)Iti)at, nunniet)r alle,

tüclc^e mit einem ober bem onbern öofe Oerbunben

finb, nic^t auf()örcn tüerben freunbfi^oftlic^e 5l^erf)ött-

2ö niffe unb S^rieflüet^fet ^u untcr^olten

.

®octl)cc. iWcvfc. 7.33b. IC
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Tain ai']o in bicfcin ^Jlomcutc, ba 3c. GyccÜenj

Wix]a ^^I6ul §offan 6t)an, Ok^ianbtcr nn bciii n^pfei^n

riiififcf^en ."oofc, nncl; bcfjcii .'pnupt|tabt atncif't, ^ab'

iä) mii]ig, ficfitnben bic 2l)üvc bcr ^vciinbfcfjaft biirc^

bcn Scfjlüifcl bicfci? nufricfjtincn 33ricfcv ,]u eröffnen. 5

llnb, Ineil c§ ein alter (^5cOrnndj ift, flemii^ ben 05runb=

jätjcn bcr /yrciinbicf^nft nnb .Sjcrjlicfyfcit, bo^ ^^rennbe

fidj Öefcf^cnfe barbrinflcn, fo Bitte iä) bic bnrgebotcnen

artic^ftcn 3djmnc!Umnrcn nnfcrcs l\inbcy gcfäEin onf-

pncljnien. ^sä) t)of|c, ba]] 3ic bai^cc^cn, bnrd; einlege 10

tropfen frennblic^cr i^riefe, bcn ©nrtcn eine«? .Oer.icnÄ

crqnicfcn lücrbcn, hai-' 3ic l)ödjlirf) licOt. ^il^ic icf;

bcnn bitte mic^ mit IHuftrnc^cn 5U crfrcnen, bie iä)

ant^c(c(^cnt(icf)ft ,]u crfiillcn micfj crOictc.

(i)ütt crl)altc^f)re Snqe rein, c^lücflicf; nnb rnfnntioU. 15

Öcfd)cn!c.

Gine ^pcrfcnidjnnr an (5jett)id)t 498 .^arat.

^ünf inbijdjc Sä)a'mVv.

Q'm ^4>appcntäftdjcn, :3fpn()nnifd;c ^^(rbeit.

6ine fteine 3djad;tcl, ^^cbcrn barcin ^n Icflcn. 20

3?ef)ättnifj mit @erntf)idjaitcn ^n not()li)enbiflem @e-

brand;.

(}ünf 3türf 2^ro!ate.
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Sßie ferner ber in ^4>cter§6urg Dern^cilenbe ©efanbte

über bte 9}crf)ältniffc bciber Aktionen fic^ t(uq, 6e=

fc^cibcntüc^ auc^brürft, tonnten tt)ir unfern i^anb^lenten,

im (>k}oic\ bcr Oiefc^ic^tc perfif(^er IHteratur unb

5 ^^oefie, fc^on oben barlcgcn.

5ieucrbinfl§ aber finbcn mir biefen g(eicf}fam ge=

borncn ©efanbtcn, auf feiner Suri^reife für (^ng-

lonb, in äl^icu non ©nabengaben feine§ .^aifer§ er^

reicht, bcncu ber .s>rrfcf)er felbft, burc^ bic^tcriicfjen

10 2(ucibru(f, 2?ebeutung unb &ian] DoEfornmcn Derlei ben

toxtl. ''äuä) biefe ßebicfjte fügen iDir f)in,3u, a{§ enb=

lid^en Sc^Uifsftein unfcre? .3tüar mit mancfjer(ei ^3tate=

riaüen, aber boc^, Öott gebe! bauer()aft aufgefü()rten

S)omgett)ölbe§.
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{J^^)<^ )^

j»l^r-.i JJi StXÄXsl (^L^g-9 |>i\.oj ,ji JCä.
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51 u f b i e ^ a f) n c.

t^etd) 3t(i ©c^a^ bcr Ziiü ift 3)[d)eniic^ib gteid^,

2Gßeltlid)t, iiiib 5ti-"aiiö §crr, bcr Grbcii Soiiiie.

Sein Sti^irni UJirft auf bic Sßcltfdir Jüeiteii Sdiatten,

Sein (Surt f)aud)t SihtsifuS in Saturnö (Seljiru.

,3fraii ift ßöiüenid)(ud)t, fein {yütft bie Sonne;

Drum prangen Seu unb Sonn' in 3)ara'§ 23auuer.

3)aö §nupt beö SSoten Stbul ^offati 6^nn

ßr^ebt jum 'pimmclsbom ba3 fcibnc Sanner.

%m fiiebe loarb nad) Sonbon er geianbt

Unb brad)te ©türf unb öei( beni (S^riften^errn.
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^uf baö Drbciiöbanb

mit bcm ^gilbc bcr Sonne nnb beö .«önicjeö.

©ö fegne ®Dtt bieB 23anb bc5 eblen ©tanäCö;

Xie Sonne 3ie()t bcn 5rf)(eicv oor i^m meg.

Sein Sd)nincf fam oon bcy ,^nieiten 9Jkni ^^infet,

Xaß 33ilb getcf) 5üi Sdia^ö mit Sonnentrone.

(Sin 33ote groß bco -"oerrn mit .spimmclQl)of

Oft 3lbnl ^ail'an et)Qn, gctefirt nnb lüciic

Jöon fQaupt äu gufe gefenft in §errf(f)eröperlen

;

3)en Dienftweg irf)ritt üom ^^anpt ,5nm Gnbe er.

3)a man fein §aupt ^nr Sonne inollt' ergeben,

©ab man i^m mit bie §imnieI§fonn' atö Wiener.

So frotje a3otfc£)aft ift toon gro&cm Sinn

5ür ben ©efanbten ebel nnb belobt;

Sein 23nnb ift 53nnb beö SBettgebietere Xaro,

Sein aBort ift aiVut bei öerrn mit ^immelsglanä.
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2)te oiicntaliicf;cn §öfc 6co6ad)tcu, unter bcm

8d)cin einer finbltcfjcn ^latbetöt, ein bcfonbere^ tlngeö,

lifttgeö ^Betragen nnb ä.serfaf)ren ; tior[teI)enbc ©cbidjte

ftnb iöelüeiy baöon.

2)ie ncuefte rnflifc^e ©eianbtfc^aft und) ^^erficn 5

fonb ^JUr^a ^2lbnl ^affnn (S^an jttjar bei §ofe, aber

nic^t in auygc,]cidjnetcr Oiunft, er I)ält fidj bcfd^eiben

äur föcianbtfdjaft, Iciftet il)r ninnd;e 3^ien[te unb er=

regt i()re 3)anfbar!eit. (innige ^iai)ic baranf luirb

berfelbige ^JJknii, mit |tattlidjem ©efolge, naä) 6ng= 10

lanb gcfenbct, um it)n aber redjt ju t)er{)crrü(^en,

bebient man fid) eineS eignen lltittelö. ^Dlan ftattct

t()n bei feiner 'ilbreife nid^t mit allen ;i^or3Ügcn aib:\

hk man il)m ^ubenft, fonbern lä^t i()n mit (5rebitiuen

unb lT)o§ fonft nötf)ig ift feinen äßeg antreten. 5lllein 15

!aum ift er in äßien angelangt, fo ereilen i!^n gtän=

^enbe Seftätigungen feiner äöürbc, auffaltenbe 3cng=

uiffe feiner ^ebeutung. (§ine y}al)ne mit ;^snfignien

beö 'i)iddy:^ tüirb il)m gefenbet, ein Crbenj:banb mit

bcm G)Ieid;niB ber ©onnc, ja mit bem (Sbenbilb bc§ 20

Äaifcrs felbft bcr^iert, baö atteö crt)cbt il)n jum SteE-

üertreter ber l)i3d)ften ":)Jlad)t, in unb mit i()m ift

bie ^JJlajeftät gegenmärtig. 3)abei aber läf3t nmn'ö

uidjt bctüenben, 0)ebid)te iDerben I)in,^ugefügt , hk,

nad) orientalifdier äl^eife, in glän^enben 5J[etapl)eru 25

unb ,^t)perbeln, ^al)ne, Sonne unb (i'benbilb crft

ber^errlidjen.

^um beffern 3>erftänbniffe be» (5in3elnen fügen
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toix tücnigc 35cntcr!imgcn Ijtnju. 2)cr ßatfcr nennt

fic^ einen Xürfcn, aii anS bcni Stamme Gatfdjar

cntiprnngen, lüetcfjer ]nx tihfifdjcn ^i^nflc 9cf)ört. (^»

tücxben nämlidj alle .Sjauptftämme ^-Pcrfienö, lüclrfje

5 bo§ ßneg»^eer ftetlen, nad^ 8prad;e unb ?l6ftommung

gctf)ci(t in bic Stämme ber türfifc^en, fnrbifcfjen,

lurifd^en nnb araBifcTjeu 3wiHlC-

(Sr Oerglcic^t ]id) mit 3)icf}emlcf}ib, mie bie ^^erfer

if)re mächtigen güi'ften mit if)reri alten Axönigen, in

10 ^e^icfiung auf getüiffe (äigcufc^aften, gufammcn [teilen:

f^eribun an 2i>üibe, ein Sfc^em|(^ib an ©lanj, ?lleron=

bcr an ^]3ia(^t, ein S;ariu§ an Bäjui}. 5cf)ixm ift

ber .^ai)er felbft, Scfjattcn ©ottcö oiif Grben, nur

bebarf er freiließ am Ijei^cn oommcrtage eiue^S Schirm»

:

15 biefer aber 6efd§attet i^n nic^t allein, fonbern bic ganjc

äßelt. S)er ^ofi^uSgerncf), ber feinftc, bauernbfte,

t^eilbarfte , ftcigt öon bc§ .^aiferö ©ürtel hw in

Saturns (5)et)irn. Saturn ift für fie noc^ immer

ber oBcrfte ber ^^lanetcn, fein .Sireic^ fc^liefet bie untere

20 3SeU ob, ^ier ift ha?^ Öaupt, hau @e^irn bes ©anjen,

tüo ©e^irn ift, finb Sinne, bcr Saturn ift alfo noc^

empfänglich für l1iofcl)Uygeruc^ , ber bon bem ©ürtel

be§ ÄUiferc> aufftcigt. jDara ift bcr Diame S^ariuy

unb bebeutet .öerrfc^er; fic laffen auf leine äöeifc

25 öon bcr Erinnerung i^rer $ßorcltern loö. 2)a§ ^ran

Sijtücnfdjlui^t genannt tuirb, finben mir bcfef)alb

bebcutcnb, meil ber Xl)cil öon ^^^crficn, mo jeljt bcr

.^of fidj gcmöl)nlid) auf()ält, mcift gebirgig ift, unb
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fid) flor n)o()l baö Udä) qI-j eine Sdjluc^t benten

lä^t, üon .ftncgcru, Söhjcn BcluUfcrt. 3)qö fcibcnc

Banner crl)öf)ct mm aiiybriictüdj bcn ©cfaiibtcn

|o ()üd} aU möflUdj, unb ein frcunblidjcö, lic6e=

öoEcy Sßcvpltni^ 311 (5nglanb Inirb ^itlcl^t au§gc= &

fprodien.

Set bcm jlücitcn @cbi(^t fi3nncn "mix btc allge=

meine 3(nmci!iing tiorniiyfdjiden, ba^ äBortbe^ügc

bei perfiidjcu Xidjtfunit ein innerey nnmutl)iijcy Sekii

ücrleif)en, fie !ommen oft Hov unb erfreuen uuy burd; lu

finnigen 2ln!lang.

3)a§ Sonb gi(t and-) für jebe ^2(rt t)on ^Se^irhmg,

bie einen Eingang l)at unb be^tnegen \voi)i and) eineö

^IHbitncry bebnrf, tnie hai> original fid) au-^brüdt,

unb fagt: „beffcn ilHn-l)ang (ober X§or) bie ©onne 15

aufl)ebt (öffnet)", bcnu ba§ %^ox öieler orientalifd^en

föemädjer öilbet ein il^orljang; ber .^alter unb 5luf=

I)ekr bei: 5>or()ange':? ift bal)cr ber ^^^förtner. Unter

^JJinni ift ^JJiane^^ gemeint, 3ectenl)aupt ber yjtanidjäer,

er fott ein gefdjidter ':)JJa()ler geiuefcn fein, unb feine 2"

fcUfamcn ^rrle()ren Ijanptfädjlid; burdj @emäf)(be t»er=

Breitet ()a"ben. (ir ftet)t I)ier toic tnir 3(^ettc5 unb

^Hap()ael fogen mürben. 23ei bem äBort .^crrfdjer=

perten fül)lt fidj hie C^inbilbungyfraft feltfom an=

geregt. ^4^erlen gelten and) für ^Eropfen unb fo tüirb 25

ein 5|.^er(enmeer benfbnr, in lüeld^eö bie gnäbige yjiaje=

ftät ben Öünftling untertaudjt. 3icf)t fie i()n tuiebcr

t)ert)or, fo bleiben bie Jro|)fen an if)m f)ängen, unb
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er t[t !öftlicf} gcfdjtniicft Don .stäupt ju 5"B- ^^wn

abcx [)Qt ber £){cn[tlocg audj .stäupt unb ^^u^,

^2(nfang unb (Snbc, 33cQinn unb 3icl; tncil nun al|o

bie)cn bcr Steuer treu burcf^fi^rittcn, U^irb er gelobt

5 unb Bclof)nt. S)ic foigenben S^Um beuten abermals

auf bic ^JUiftdjt ben (Sefoubtcn uberirfjtnenglirf) ^u

er{)öf)en, unb ifjm an bem 'Öofe, tüo er l)inge[anbt

tüorben, boy f)ö(l)fte äjcrtrnuen ,]u [icfjern, eben a(g

lüenn ber Axaifcr fclbft gegenlnärtig tt}äre. S)araU'j

10 totr benn fc^lie^en, bo^ bie -^bfenbung nac^ Guglanb

öon bcr größteu ^ebeutung fei.

''Man i^ai öon ber perfifc^en S)t(^t!unft mit äßQf)r=

()ett gefagt, fie fei in einiger 3)ia[tole unb 5l}[tolc

begriffen ; öorftcfjenbe Öebi(^te belüat)rf)eiten biefe 5ln=

15 fi(^t. ;^nimer ge^t cö barin in'§ @rän,]cn(ofe unb

glei(^ toicber in'ö ^eftimmte ^urütf. 2)er .soerrfc^er

ift Sßeltlic^t jUnb ,]ugleicf} feine§ 9lei(^e5 -öerr, ber

Schirm, ber i^n öor ber Sonne fc^ü^t, breitet feine

Sd^atten über bie SBcttflnr au«, bie 2Bo()Igerü(^e feines

20 Seibgurtö finb bem Saturn noc^ xnäjbax, unb fo

toeiter fort ftrebt aUeö ^inau'3 unb Ijercin, au^ ben

fabelfiafteften Reiten jum augenbtidtidjcn .Sjoftag.

-ÖierauS lernen Irir abermaly, ha^ il)re Tropen, ''Mcia^

p^ern, .ö^perbelu niemals einzeln, fonbern im Sinn

25 unb 3ufammenl)ange bey (^an3cn auf,3une()men finb.
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SBctradjtct man bcu 'ilut()ci(, bcr Don bcit ältcftcn

Bio auf bic ncufteu ^i'iten fc^riftlid}cv ilbcrlicfcntiig

flcgönnt tuorbcn; fo finbct jicf) bcrfelbc mciftciiy ha--

hüxd) Belebt, hü% nn jenen pergamenten nnb blättern 5

immer noc^ d);oa^ jn öeränbern unb 3U öerbeffern

i\i. äßärc eö möglidj, bafj nnö eine aner!annt-fef)ler=

lofc Slbfdjrift einey alten vHutory eingel)änbigt linirbe,

fo m'öä)k folcfjer üiclleidjt gar balb gur Seite liegen.

^2lnd) barf nid;t geläugnet tnerbcn, ha^ luir |jer= 10

fijnlic^ einem 33nd;c gar mandjen 2)ruc!fel)ler öer=

3eil)en, inbem Unr nni? bnrdj beffen C^ntbedung ge=^

fdjmeic^elt fül)len. ^JJiöge bicfe menfdjlidje (5igenl)eit

and) nnferer 3)rnd'fdjrift ,]n Önte fommen, ba t)er=

fdjiebcncn ^JJiöngeln ab,]nl)elfen , mand;c ^el)ler ju la

berbeffern, uns ober anbcrn, !ünftig t)orbel)alten bleibt;

bod) mirb ein Heiner ^Beitrag l)ic,^n nid;t unfrcunblid;

abgeluiefen merben.

^uOörberft alfo möge oon ber yiedjtfdjreibnng

orientalifdjcr Flamen bie ;;J{ebc fein, an lueldjen eine 20

burdjgängige 0)leidjl)eit tanni ,3n errcid^cn ift. 2/cnn,

bei bem großen Unterfdjiebe ber öftlidjen unb meft=



^cuifion. 253

ltrf)en sprachen, fjdlt c§ )cf;lt)cr für bte %ipi}akk

jener bei uny reine 2lquiöa(cnte jn finben. 3)a nun

ferner bic enropäifdjcn Spracfjen unter fid), tüCfien

t)erfd;icbcncr ^ilBftammung unb ein^ctner Sialefte, bem

r. eignen ^^tlp^oBet t)erfcf)iebenen äßert^ unb ^ebeutunq

beilegen; fo iüirb eineÜbereinftimmung norfj ft^toieriger.

Unter frQnjöfifrfjem ©cleit finb tt)ir f)auptfäcfyii(^

in jene ©cgenben cingefüf]rt niorben. .sjerbetot»

Sßörterbud) fönt unfern äßünfc^en ^u öülfc. 9lun

1" mu^te ber franjöfifi^e G)elef)rtc orientalifc^e äßorte

unb 9camcn ber nationetten 5(u§fpracf;e unb ööi'toeife

aneignen unb gefättig ntac§en, tnelc^eS benn and) in

beutfc^e Sultur nad) unb naä) fjerübcrging. So fagen

tüir nod) .Sjegire lieber qIö Ciebfc^ra, be^ angencfjntcn

15 .Klange» unb ber alten 33efanntfc^aft tuegen.

3Bie üiel l)aben an i^rer Seite hk (^nglönbcr ntc^t

geteiftet! unb, ob fie fc^on über bie ^2lu§fprac^e il)re§

eignen ^bioni§ nic^t einig finb, fi(^ bod), tric billig,

be§ 3iec^t§ bebient jene Flamen nac^ il)rcr älNeife au§=

20 .'jufprec^en unb ^n f
(^reiben, tnoburc^ tnir abermals

in Sc^tnan!en unb ^h^eifcl gerat^en.

2)ie £eutfc^en, bcnen e§ om leic^tcften fällt ^u

fd)reiben luie fie fprec^en, bie fi(^ fremben i^löngcn,

£uantitätcn unb Slccentcn ni(^t ungern gleic^ftetlen,

25 gingen crnftlid} ]n äl>crfe. (5ben aber tucil fie bem

5lu»länbifdjen unb fremben fic^ immer mel)r an,]u-

nätjern bcmüt)t gemefen, fo finbet man aud) ()ier

jmifdjen älteren unb neueren Sdjriften grof3en Unter-
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fd)icb, fo boB man [irfj einer fidjcrn 3lutorität 3U

unteriuerfen iaum Übcrjeugunc} finbct.

3)ieier ©ovflc I)at ntidj jcboc^ bcv e'ücn fo ein-

fid^ticje oltf gefäEicje fymmb, 3- Ö. ,1^ .^ofe garten,

bcnt i(^ au(^ obige ÜOcrfe^nng ber !aiferlicf;en @c- 5

bidjte üerbanfe, gar frennblid) ent()o6en nnb ib'c-

ri(i)tignngen, Inie fte im 'Hegifter entf)alten finb, tno

aucfj ,yiglcic^ einige Trnrtfel)(er benierft tnorbcn, mit-

getl)ei(t. l)iijge bicjer ^nOcrläfilge 'DJtann meine ä>or=

bereitung ^n einem fünftitien ^^iöan glcid;fal(5 geneigt 10

begünftigen.
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Sjßir f)abcn nun ben gntcn Statf) gefprodicn,

Unb mand)cn nnfrer Zcic\c brnn gemanbt;

9Jti§tont er ctroa in bc'3 9.1UMifcf)cn Df)r —
5Run, S3oten)3fUd)t ift fpvcd)en. Damit gut.

17*
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Dieser Band entspricht dem sechsten der Ausgabe letzter

Hand. Herausgeber sind Carl Siegfried und Bernhard

Seuffert, jener für die Mittheilungen aus den Hand-

schriften, dieser für die Behandlung der Drucke und des

IL ParaliiJomenons verantwortlich.

Drucke.

Der erste Druck der Noten und Abhandlungen zu

besserem Verständniss des West - östlichen Divans ist be-

titelt: Besserem Verständniss und findet sich in ai>eft:Dfttid)cr

Siöan. bon (Sjoct^e. ©tuttgarb, in bcr 6Dttaiid;cu 3?ud)f)aublung

1819. S 241—556 (richtig 554, da die Paginirung von S 494

auf 497 springt) nach den Divangedichten (E). Das Goethe-

Nationalmuseum besitzt davon ein actenartig geheftetes

Correcturexemplar {E^), dessen Umschlag die eigenhändige

Aufschrift trägt Besserem Verständniss. Der Reindruck {E-)

stammt aus demselben Satze wie E\ was aus gemeinsamen

Druckfehlern u. dgl. zu ersehen ist. -E^ und E- sind seiten-

und zeilengleich ausser S 361—368, wo E^ um zwei Zeüen

voran ist, um den Abschnitt auf S 367 schliessen zu können,

und ausser Bogen 26, dem ersten der Noten, zu welchem

Goethe in E^ S 242 bemerkt: ^ft öerje^en. Sie^c ©citc Bleibt

fx-clj, u. fommt if)t S^nl^t auf <B. 243. Diese Anordnung hat

eine Verschiebung der Seiten auf Bogen 16 E- zur Folge.

Nm- diese Druckanweisung wii-d im Goethe -Ai-chiv für-

Goethes Handschrift gehalten. Daneben sind in E^ zwei

Correctorhände zu unterscheiden : a theils mit Tinte, theils

mit rothem Stifte, der auch die Bemerkung Goethes an-

strich, corrigirend reicht bis Bogen 25; doch hat sich auf
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Bogen 22. 24 schon ß angeschlossen, die von Bogen 30 an

allein erscheint. (Bogen 26—29. 31. 33. 35 sind ohne Cor-

recturen.) Keine von beiden Händen ist vom Setzer bei

der Revision genau beachtet worden. Daraus schliessen wir,

dass keine Hand die des Factors der Druckerei ist; er hätte

die Beseitigung solcher Versehen wie der S 497 f von ,i an-

gemerkten falschen Seitenzählung gewiss controlirt, wenn

sie von ihm angeordnet worden wäre; auch hätte er kaum

wie (( die richtigen aber schlecht ausgeprägten Seitenzitfern

340. 341 durch die falschen 240. 241 ersetzen heissen, die

der Setzer auch nicht einfügte. Beide Hände merzen ge-

wöhnliche Druckfehler aus, « aufmerksamer als ß, aber

auch nicht vollständig, u vermehrt die Interpunction vor

Nebensätzen und bei Satzerweiterungen, was für den liein-

druck wenig beachtet wii-d, vermindert sie selten, verstärkt

wiederholt ein Komma zum Kolon ; regelt die Orthographie,

verlangt 3lf)niin9 statt ^Kjnbung (blieb E-), tuenn statt iunnit,

setzt die vollere Dativform 2Bcgc trotz des dadurch ent-

stehenden Hiatus, alle übrige statt nllc übrigen ein, bessert

boö 6()or in ber 6f)or mit Rücksicht auf den späteren Ge-

brauch des Autors, wünscht dem Parallelismus mit ^'C^*-'"

unb Gbene zu Liebe Serge unb 2Cßüftc statt 5Berg unb Söüfte

zu lesen und setzt einmal das Verbum zu mehreren Sub-

jecten — unnöthiger Weise — aus dem Singular in den

Plural. Indem (c 11, u vor .^immel und 44, % vor ältefte den

bestimmten Artikel einsetzt, streljt sie ebenso nach bequemer

CoiTectheit. Auch an einfidjtige 11,2 nimmt « Anstoss, da

wohl der Corrector den Ausdruck wie Adelung zunächst

nur für „einsichtig im gemeinen Leben" gelten lassen

will. Die Bemerkungen sind mit Auswahl vom Revisor

angenommen worden, einige auch da, wo sie überflüssig

waren; 126, ii hätte E'^ das Frage- statt des Ausrufe-

zeichens annehmen, in der Versetzung des Kommas vor

Greigni^ hinter dies Wort 9, 4 nicht folgen sollen, ß ver-

fährt freier als (c Auch sie vermehrt die Interpunction;

auch sie sorgt für Correctheit des Ausdrucks (so 218, u),

aber nicht minder für die des Sinnes (z. B. 109, 2'.) ; sie

bessert am Stil: 81, is und ersetzt ein in der Nachbar-

schaft gebrauchtes Wort wiederholt durch ein anderes.
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wofür 218, :.'ü ein besonders auffälliges Beispiel ist, weil

dadurch das bei Adelung als selten und nur mehr in

der Kanzleisprache einzelner Gegenden üblich bezeich-

nete Wort tnürbcru in den Text kommt. An solchen

Stellen möchte man Goethe als Führer des zweiten

Correctors vermuthen, zumal E- seine Vorschläge zumeist

und gerade die einschneidenden annimmt; aber 219, .'i

deutet ,i nur die Stelle zu einer stilistischen Änderung an;

hätte Goethe dictii*t, so würde auch hier der Ersatz bei-

geschrieben sein, der in E- erscheint. Wer auch der kmz-
sichtige Corrector « und der weitsichtigere ^ war, ihre

Änderungen haben als authentische zu gelten, so weit sie

in E- aufgenommen sind. Denn dies E- fusst nicht auf

einer zufälligen Auswahl aus Bemerkungen von « und ,i,

so ungleichmässig und flüchtig es sie benützt, sondern zeigt

sich als überlegte Redaction, indem es auch in i'' nicht

angezeichnete Änderungen bringt. E^ aber, ohne die

Correcturen und wo es nicht dm-ch offenbare Druckfehler

entstellt ist, muss als Wiedergabe der Handschrift gelten

und hat so einen eigenen Werth.

E- schickte Göttling am 25. April 1825 revidirt an

Goethe; darauf fusst C 5toten unb 31bI)Qnbhiitgcn 3U bcfferem

Scrftäiibnifj beS 20eft:öftUd)en £iuaiK' in G)Det()c'ö Üöerfc. IJoU-

ftiinbitje 'Jüicnjabe Ictiter S^o.\\\>. Scdji'tcr S?anb. Unter be-:- 'bnxd)--

Inudjtiflftcn bmUldjett 33uiibe5 fdjüiieiibcn 5J>riDi(egien. Stuttgart

unb Tübingen, in bcr ^. 6. Cotta'fd^m S^ndjtjnnblung. 1827.

262 SS kl. 8». C» ging, wohl am 17. November 1827 zu-

sammen mit den Divangedichten , Göttling zu abermaliger

Durchsicht zu (vgl. Goethes Brief an Göttling vom 29. De-

cember 1827) und so entstand nach einer nicht eben sorg-

fältigen Überi)rüfung C 1828. 8", in Titel und Umfang mit

C gleich. C ist so abhängig von C\ dass z. B. 59, i7 ^\x-

coniunt blieb, obgleich C^ schon im Register die Verbesserung

des Fehlers angeordnet hatte. Andererseits wm-de doch ein

Fehler wie ÜJiobetcn 24, in, den C^ allein hat, in C aus-

gemerzt u. a. m.

In C C ist der Titel gegen E darum erweitert , weil

dieser zweite Theil des Divan nun als selbständiger Band
erschien. Es sind aber bei dieser Abtrennung Äusserungen
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üljer die Einheit des Divan wie 3, 22 ff, 4, 11 f, 21 f, 132, 7 ff

und das für beide Theile angefertigte Register nicht aus-

geschieden woi'den. Auch S 258 f kann nur als Abschhiss

des ganzen Divan, nicht der Noten und Abhandlungen

allein angesehen werden. (Im ersten Theil wurde der

Trennung Rechnung getragen, indem zwei ihm in E feh-

lende Gedichte aus dem zweiten in C hinzugefügt wurden,

ohne deswegen hier getilgt zu werden.) Andererseits wollte

doch Goethe die Noten und Abhandlungen nicht nur als

Anmerkungen zu dem Liederbuche, sondern als einen „selb-

ständigen Text" angesehen wissen (5, 23). Nur dadurch

gewann er die Freiheit, den Abschnitt 3(-'tael in bcr Söüftc

hier willkürlich einzuschalten; und eben darum war die

Trennung erlaubt. Die wenigen Unzuträglichkeiten, die

sie zur Folge hat, fallen auch kaum ins Gewicht gegenüber

anderen Störungen, die in C'(7 hätten vermieden werden

können.

So war der Aufruf 227, 21 ff im Jahre 1827 nicht mehr

am Platze; ebenso wenig 230, '.»ff; auch 254, 7 ff' pas.ste nicht

mehr zu CC Beachtet man übrigens, dass schon in K
230, 9 ff wegen 227, 18 f inhaltslos war, so hat man ein Bei-

sjiiel der lässigen Redaction schon der ersten Fassung; vgl.

auch 206, 2c, ff mit 207, 2r, ff' u. a. m. Auch im Sprachlichen

ist sie nicht ängstlich genau. Man erwartet 19, .s bie statt

ber, 22,22 cvljicltcit, 62, lu Tratten, 161, K) finben, 182,2 h)ibcv=

fpredjcn u. s. f. Die 252, v.^ f vorbehaltene Verbesserung ist

auch der Ausgabe letzter Hand nicht zu gute gekommen.
Es ist hier von diesem Sachverhalte die Rede, weil er

die Revision des vorstehenden Textes zu erklären und zu

rechtfertigen geeignet ist. Manches könnte als Schreib-

oder Druckversehen angesprochen werden und ist dafür ge-

halten worden, was bei solcher Beschaffenheit des Textes

als Goethes echtes Wort angesehen werden muss und nicht

berührt werden darf. Man muss der Versuchung wider-

stehen, 29, 28 33atcittiuiaii durch Snlcriait, der gemeint ist, zu

ersetzen, 66,2 die .lahrzahl 1494 auf 1492 (vgl. Paralipo-

mcna I 1 s. Hl. 35) und darnach 7 brciiilib,]lümi3ii3 nuf ciiiuiib:

3lunil3ii3 richtig zu stellen, 73, ü ff oder 86, 10 ff einzurenken,

80, 24 mit aus E herüberzunehmen, 93, 7 richtiger Clgärteu
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zu schreiben , 193, 6 den ersten Abbas statt des zweiten zu

nennen, 193, is töirb einzufügen, 200, i3 er zu streichen

u. dgl. m. —
C bildet die Grundlage des vorstehenden Textes. Gött-

ling hat geregelt und gebessert, aber ohne abzuschliessen,

ja auch noch in diesem Bande gegen Goethes Willen Flexions-

änderungen sich erlaubt (5, is. 12, 23. 13, 23. 45, 10. 49, 25.

72, 29 u. ö.). Die schwankende Orthographie in JE hat er

einigei-massen gefestigt und modernisirt; für die Eigen-

namen die Berichtigungen des Registers in E zumeist be-

nützt, aber nü-gends Sicherheit und Einheitlichkeit erreicht.

Die Interpunction sucht er zu ordnen; im allgemeinen sei

bemerkt, dass C^ G gegenüber E eine starke Vermehrung der

Kommata vor und nach untergeordneten Sätzen, besonders

vor „dass" und Relativpronomen, zeigt. Öfters aber ist die

Änderung der Interpunction nur halb durchgeführt oder

völlig vergessen. Es galt bei der neuen Ausgabe, Göttlings

Arbeit zu ergänzen und zu berichtigen. Der vorliegende

Text hält sich an die Regeln der Gesammtausgabe, beson-

ders an den nächstverwandten Bd. 6, so weit es richtig er-

schien. Für die Eigennamen sei auf das bei den Lesarten

zum Register Gesagte verwiesen. Die Interpunction dieses

Prosawerkes durfte genauer geregelt werden, nach statisti-

scher Beobachtung der Grundsätze von C, natürlich aber so,

dass declamatorische und andere wünschenswerthe Einschnitte

fi'eier behandelt wurden.

Lesarten.

E^ : Correctm-exemplar
,-,„„.,, . der ersten Ausgabe.
E^ : Remdruck )

°

E=^E'-{- E\
C : Taschenausgabe ) , , ,

^ ^ , , j letzter Hand.
C : Uctavausgalje '

J : zu 131,3—2<;. Briefwechsel zwischen Goethe und

Zelter 2,220 Goethes Brief vom 11. März 1810: „Hierbey

ein allenfalls singbares Lied."

g : Goethes Handschrift.
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''
! : handschriftliche Correcturen in E^ (tc—C—uE-C^C).

//' : 7.n 131, 3—26. Nr. 30 der Culemannschen Sauim-

luug im Besitze der Stadt Hannover. 2 SS 8", gelbliches

Conceptpapier, doj^pelt gefaltet, g. In einer Abschi-ift Bern-

hard Suphans benützt.

H- : zu 222, 16

—

2S. Im Goethe-Archiv, s. Paralipomena

1 3 b Bl. 64.

Eine das Ganze umfassende Handschrift und andere

Stücke liegen nicht vor. Bei der Mittheilung der Paralipo-

mena sind Stellen angezeigt, die sich mit dem Texte, be-

sonders den Abschnitten über Buch Timm-, Israel in der Wüste,

Lehrer, Diez, Hammer, Übersetzungen, Abschluss und dem
Schlussspruche, als Sarmnlungen oder Vorarbeiten berühren.

Unter den Lesarten alle Druckfehler, alle kleinen, den

hörbaren Lautbcstand, das Satzgefüge, den Sinn nicht treö'en-

den Verschiedenheiten der Orthographie imd Interimnction

anzufühi'en, wäre überflüssig und verwirrend. "Wo das ver-

altete l) dm-ch i ersetzt ward, bC'3t;alb einem bcf5()atb, ^4>titt()cl}

einem ^Partei, ha'i Icijtc einem ba-i Sc^te wich u. dgl., ist nicht

verzeichnet. Von der wilden, durch Schreib- oder Druck-

fehler verunstalteten Schi'eil)ung der Eigennamen sind Pi'oben

vorgelegt. Ebenso Beispiele für Eigenheiten der Interijunc-

tion aller Drucke. Jeder Druck steht in manchem allein;

solche für den Werth der Texte nicht völlig gleichgültige

Fälle durften nicht ganz übergangen werden, wenn auch

die Lesart an sich belanglos ist. Zur Einschätzung der

Verlässigkeit der Correctoren sind einige Druckversehen

angemerkt. Auch für ein paar Irrthümer des vorstehenden

Textes sei auf die Verbesserungen in den Lesarten eigens

verwiesen.

Die Lesai'ten von E erscheinen in Practurschrift , ob-

wohl E mit Antiqualettern geth'uckt ist. In E beginnen

die Abschnitte nicht immer auf neuen Seiten, lediglich der

Kaumersparniss wegen.

1, 1— :. Diotcii — SiUQibj] !:Bcficrcm lüerftäubiii^ E

©inlcituniv

3, 4 gicOt E immer so 5, is ^örcubcr C^C ßefcnber C^C
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.^c6rncr.

7, 7 notf)tDcnbig, « aus not^tncnbig E^E- im Texte sollte

nach der Analogie anderer Infinitivsätze das Komma fehlen

trotz C^C. 93tbc(,] 5BibeC E^ Sammlung, « aus ©nmmütng E^

21 3}oräItcrn C 8, lo a[}nbcn E immer so. 9, :; bnä] bai,

E—C 4 bargcftcEte « aus bargeftellte , E^ ©rcigni^, «

—

C
aus ßrcigniß E^

%xabzx.

10, 2 öftlidjcn CC 22 5JIonnigfaIttgfett E—C immer so.

E—C^ 11, 2 cinfic^tSöoKc c aus cinf{cl)ttge E^ 3 lies %m-

ratfais 13 ben fehlt E^ beigefügt « 24 ou§ fehlt £^' bei-

gefügt (c 12, 20 Anführungszeichen fehlt E—Cvgl. 16,2.". an.

23 ÖJro^e» raäcf)tige§ C'C 13, 13 Komma gestrichen a—C
14 Strichpunkt fehlt E^ beigefügt « i.i ru'^t E—C is öcr:

tf)ctlenb; « aus t)ertf)ei[enb, E^ 19 Komma fehlt E* beige-'

fügt (( 23 (ScfilDarje^ C'C langes C^C 14.3 begleitet C
13 Sc^trcrbt (Sc^tDett C) umgürtet jEC 22 ööüige; « aus

üötitge, -E"' 23 entrannen « aus entronnen E^ 15, 7 Bcgrüfjt 7<>

16, 2 bann -E 27 fünfte] fec^öte E—C 2s fecf)ate] ficbcntc

^—C 17, .n rücftoärts,] rüc!roart§; C'C s fönnten C'O

Übergang.

18, 14 zu vermuthen um statt unb vgl. 18, .'. bamit.

tüere 5ßerfer.

20, 3 eble] eblc, E wird verzeichnet, weil das Fehlen des

Kommas zwischen zwei Adjectiven fast immer eine engere

Verbindung des einen mit dem Substantivum andeutet,

während zwei durch Komma getrennte Adjective in gleichem

Verhältniss zum Substantiv stehen. is ftnbUc^fro^en C^C

geändert nach Analogie ähnlicher Fälle und mit Rück-

sicht darauf, dass in E nach finblict): neue Zeile beginnt,

das Trennungszeichen also von C missverstanden wurde.

23, 6 ^^alfc^e be§ E^ S'fltfi^e E- u öerfammeÜ] berfammtct, E
2G gemeint ist äJermädjtniB altperfifcf)en ÖCaubeuö Werke 6, 239.

JHegiment.

25, 2 Komma fehlt E s übrige E u OJtaffe] ÜJiaffc, E
26,4 crftc 2nrtu5 CW < ^üngften E—C u 5Infü^rer?]

U(nfüt)Tcr. E if> niemanbem E^C^C
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27. 20 föottc§btcnft] gtcligion E' 28, s afinbimgeDoa E—C
sonst ist b gestrichen vgl. 8, lo. 56, s. 29, '2:< .ftricgSgcfniig:

ncti E 30, 1-^ eignen ^ 31, u Serbrüfelic^feitcn -E

5!Jia^omet.

32, 12 einem £

—

C 33, 2 glaube;] glaube, ^ 2. 3 bleiben,

benn] bleiben. 2)cnn E 9 für] Dor iiJ 2s 2;auto(ogiecn E
34, 20 .^errn i' 35, 3 23if(^Dff ^ ^apft « aus ^^Jabft /t^i

4 Komma fehlt CG 11 ift,] ift E gcmäfj,] gemäfj: ^
12 lies ftcncnlDcis und so alle Zusamtnensetzungen mit toeic'

die irrthümlich bis Bogen 11 in tucif verändert wurden.

IT) äd)ten E—C iuuner so n 5Deniü(}ugcad)tet Ji' Semungead;tet C
vgl. 42, 21. 36, 26 DJlü^iggang] SJlüfjiggang, G

6nltpt)cn.

38, 4 ftüf)erer] bev früheren -E' 39, 3 bom E—C vgl.

24, 10. 58, 4 Göttling schlug bon vor , vollzog die Änderung

aber nicht, wohl weil Goethe darauf nicht antwortete.

'.) fpvüdjlrörtlidj C^C immer so. m loca(e§, lebcnbigec' C'(7

5)ial}inub üon ®a§nn.

42. 21 wie 35, 17. 44, 9 2Bege « aus äßeg E^ 21; bic

vor älteftc eingefügt « 45, 10 geiftretd;cv (7'C 21 tüieber i<

aus Uiibcx E^

S)id)terfünige.

47, 10 ()iftotifd)poctifd3en E

Übetlicferungcn.

49, ;i ev()aUcu!] ev()a(tcn. E 21 I] I. E 2:. genannte» C^C

i^ctbufi.

51, 20 5l5orfpradje E 52, 4 Umftänbcn;] Umftönbcn, E

6nh)eri.

53, ir. Komma, feldt E—C g(ürf(ic{)cn E 10 3}urd)=

jd^aucn. 6-v] 2uid)fri)aucn, ev EC^ 21 ergoßen E immer .so

^Jiijami.

56, 8 2U)nung « aus ?n)nbung E^E'^
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®fcf)cläl = cbbin 9iumi.

58,2 11G2 CG Druckfehler. n tocntt « aus itnnn 7?'

59, 2 neun itnb Ticim3ig ^Zahlen immer so getrennt. 12 retner]

rcid;cr C'C Druckfehler. n Älcin = 5tficn ;] ßlcin = ?lficn, E
2r, nu?s] aus, ^JC^

©aabi.

Gl, 2 1291 u aus 1791 -E' Schreib- oder Druckfehler.

IC, ^unbcrt itnb stockte E—C

§aft§.

63, 17 Komma fehlt E—C u reinen,] reinen E—C
(55, 7 fceptijc^c E

S f d) m i.

66,22 anber§,] anber§? E 24 täfet?] läßt. J?

Überfielt.

68,12 erMtdt E—C 69, :> ßjatdltc^ertDetfe r. aus glürf=

Uc^crtoeiic -K' 2:. folgen,] folgen «—C* aus folgen? i?' 21; tonr?

«

aus Inar, E^ 70, 12 perfifdje £"' 17 58equeraltdjfeit§l)nUier E^

annä^ercnb E
SlllgcmeineS.

71, 1.-. ^anblen E 72, 17 tiorbet;] Hotbcl), E 24 3(nbere E
2'.) gutes C"C 73, 12 ©ebifj.] föebif] ! E 10 fc^üefjt ;] fdjltefjt, E
24 9{cifig -E 74, s ^errUd;cr'3 £" 2« niebcrliinbifdjcr] ber

niebcrlänbifd^cn -B' 75, 10 bebenft « aus bebcuft, 7?' ab=

ging, « aus abging E^

2illgemeinfte§.

76,4 übrige uE- aus übrigen E^ 21 Serbtenftc;] ^cx-

bienfte, -E/ 77, 7 toimmlet ^ lu ungcf)euren E 12 einer

folc^cn] jener E^ n bollfommcue reine E^ in gcforbert] \3tx--

langt ^^

steuere, ^teuefte.

78, 2 3cit, « aus 3eit -E"» 79, 3 rid^tcten !] ridjtetcn. E
80, 10 ift;] ift, E 24 mit ^Jrcmben E 81, is flor ift ß aus

erhellt i;i 21 bleibt; ,i aus bleibt: ^' 82, 3 lie§ iJ in gf)r=

furd)t,] (S^rfurdjt E'^—G

3h)cifcl.

83,4 njcrbeu;] loerbcn, i?' n aufgefliirt fein] un§ auf=

flärcn £' r, nid)t unt)crfef)cn§] nid)t, eljc n^ir eö un§ nerfetjen, 7?'
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14 btc — ^arnbetn] jene ^ÜJä^ri^en, f^abcln, Segenben, ^parateln I'?

V.) ^cH, (c aus ,3cit ^^ 3fit; -^' betracl)tet, « aus (ietvnrl)tet

Sej^otte.

84, ;i gciftigc] geift= E^ ii frommen E 85, i <Bd)ii\-

geln E^ m getrieben C Druckfehler. 86, :. 3)emjenigcn J?'

li) fotctjer E' -m parobtfd) T'C vgl. 23G, ii. beliebt] fiel) be=

bient E' 87, c beide Kommata fehlen E~C füff E—C

©inrebc.

88, IS Komma fehlt C 90, i fatl)rifrf}e EC immer so.

91, 2 gcfunben, « aus gcfiinbcn 7i^^ •.) ©ulucri,] ß'-nUieri E—C
uml darnach im llegister irrthümlich ein Enweri Chakani.

^JJ a d) t r a g.

92, 2 crnfter, bcbärfjtigcr CG '.' »{entern E 93, r. il^ccfe=

rinnen E - C ii müfeet C 94, i4 foücn « aus foUc 7?'

©egenlüirf nng.

95, 2 allgemeinen E^ 33ctrad)tungcn « aus ^ctradjtnng J?'

i; fcijt,] feljt; 7i<' n älteren E 96, u fteigertcn,] [teigerten; EC^

97, 10 Juorbcn,] tüorbcn EC^ is nnb,] nnb EC'^ 9s, :! ucr=

5h3ciftenbcn E ii tüirb nns üon E is 6)efdjid)tfd)reibern ^^''C'

vgl. 98, 7.

(5ingefd)altete^.

100,3 gform,] g?orm; E'

Ur:fölemcntc.

101, vj 33crge « aus 33erg ii^' 102, 2 geringften r^'

2.' DJlörfcln E 10:'., 7 Unfinn;] Unfinn, E

Übergang Hon Iropen 311 (^Heidjni jfen.

104, iH ööujen Ü'C 11 9Jiorgcnbdmmernng E 105, 2

Soden E—C 106, 10 in5d;tc] mödjtc, C is Spradje, bie «

aus (Sprod)e bie >;' 107, 5 Dberften i!-—
r'

2Barnnng.

108, .-, naivere,] nä(;erc E~C ir, afonc§ ^—C 109, ar,

er ß aus biefer A'' 110,2 njo,l ino i?' ^vatrofloS,] ^Na=

trofto» 7?' 3. 4 Kommata fehlen E^ is reinem,] reinem E
nnbeiunnbcnen E
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Sergteic^ung.

112,10 ba%,] ba% £"' ii getoirft,] getoitft; -E* 12 t)er=

tvaftm E-C 113, .^ üetic^iebnen EC' i? ^axabiU E' ^a--

xaieü- E- 114, 19 o^ngefät)r E

3}ertDa^rung.

115, 4 fc^neKcm,] fc^ncUem E augcnbticflic^en E 110, 10

Komma fehlt E vgl. 169, 7.

2ic^tarten.

117, 3 gpo^jee E gpopöie C

^aturfotmen ber Sichtung.

118, 12 Komma fehlt E—C^ n und u ber « aus boS -B'

i-t Komma fehlt E an;] an, E 10 totrb,] toirb -E julc^t,]

jule^t EC^ 119, II) fprcc^en nnb entf)uftaftifc^ ^nte^t Qnf=

lobern E^ is überfleüt E -jt eignet EC^

Suc^=CrafeI.

122, IS Übnng;] Übung, E Komma fehlt E

23(nmen= nnb ^ti(i)tntot(!l)iel.

124, 1 SBlnmen nnb E^ ri Cogogrip^en C 125, ig anbren E
29 foKt's E—G 120.11 tiexnjelfen ? « aus bcrhjctfen! -E'—

C

17 «Dkrronen EC^ 127, is Komma fehlt £

©Ziffer.

129, 19 läugnen « aus leugnen -E^ das sonst bleibt.

20 ©thjieberungen EC 130. u mitjut^eilen. SBenn E 19 ge-

meint ist (S}ef)eiinicf)rift Werke 0,191. 131,4 Strichpunet

fehlt if' -. über X)<>\\ bir ju boren Ä' 6ört iZ^ beinern,]

beinern (Seinem J)! /i'J <5 niicf);] mic^ if* mic^. J 9 Sinne

über f)er5Cn -H' iü Komma fehlt H^J 11 feiner] feiner, J
12 g^einbfpur.] geinböfpnr R'^ 9^einb:Spur; J 13 (SonnenQuf=

gang] SJiorgenfer^cn / 11 a^orfa^I] 9Joria|. H'^J i.^ aus ^rf?

min mein i.'cben 7/' is madjcn.] machen iZ' mad)en, >/

* 19. 20 unter lUarum id) atbme Pas tt>cis idi nun. H^
19 Komma fehlt 7Z'J 20 Punct fehlt ü'* 21 ^ab Ä»

24 foü] loitt .7 toerbenl] iuerben: J 26 ni^t.] nid)t! J
®oct^e§ saetfe. 7. Sb. 18
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Äünftigct Stban.

133, 19 finb,] ftnb; E 134, 23—136, 24 s.Werke 6. 43—45
und die Lesarten. 135, i6 ©obann Werke 6 i7 Uax] llax,

Werke G i9 ttiaf)r]h)ot)r,Werke6 136, i9 ©c^ac^WerkeÖ 24

Komma fehlt Werke 6 137, 8—19 s. 9ioci) ein ^Pnar Werke 6, 50

und die Lesarten. i3 3Bainif Werke 6 3lfra Werke 6

19 ebenso 138, i7 ßtiie i;/ l'-j tictfatnintcn JE" 139, öfoum]

faiim, i?' 6 5)emum3cad)tet EC^ 9 bevljtnbertc,] bert)inbcrtc E^
u. aber,] aller Jt/'' 140, 4 Samnilcn -E' 8 Komma undeutlich

E^ fehlt C'C 12 föcfd)cnfc,] ©cfdjcnfe E ^nä)ii)um,] 9lctdj=

tlium E 13 (Sinlt)itfutig,] ßinJoirfung E 22 bem] ben EJ^

141,3 enttuidlen ^ g tDcIt(td)C§ C'C 7 gciftlic^cS C^C u
Komma fehlte 142, 10 fttmmte -E» 24 X^ätigfeit;] 3:f)ättg=

feit: C 143, 11 unb] ja E' 12 $ai:aHen ^ 144, 9 hc--

fatjt,] befahl ^ 10 SBarbier,] Statiner E' 11 Komma fehlt

^' 19 Komma fehlt ^ 20 I)örc!] 1)0X0, -E"' 145, :. T)aben?

Slßcnn] baten [Druckfehler], tuenn E^ ig Komma fehlt E
146, 4 gäbe E^ 12 Ijalb lierbotcncn E 147, 7 ber,] ber E^

8 Komma fehlt E^ 10. 11 fo fd)öne] bevglcidjeit E' 148, g

gegeneinanbct E 149, 12 faiuitc E Druckfehler. 2s fonnten;

unb] fonnten. Unb E 150, 15 8eben5=2BanbeI E 10 babor E
151,2 lncle§] inand)C'3 -E^ 18 anfügen:] anfügen, E 19 nncr=

fDrfd)tid)cn,] nnerfDtfd)Itd;en C'C 20 Ijcrbor gc^cn E 152,22

anficblcn E
3§racl in ber Söüftc.

156,2 (Sgt)pten E öfters so. 17 ©renjcn E öfters so.

22 butdjarbcitcn:] bnrd)arbeitcn; E 157, 17 batftellt E' 158,4

5lngenb(tcf C 12 fpätcrc^ G'C ir. ungel)enren E n religiöfe ^7

159, 16 erft(id)] (?rftlid}, £' 27 frü()crn E 161, 10 f)anbten=

ben E 28 ift; 3U] ift. 3u EC^ 162, s f)in=] f)in -E 27 Öanb=

^jlagen] ßanbptagcn, EC^ 163, 18 bie] bic, E fürd;terlid)en]

fütd)tertid)en, E 164, is bet] ber, E 19 begleitcnbcn] bc=

gleitenben, E öfters solche Interpunction. 165, 18 ba»] ha^, E
19 Sod^e] 3od)e, E 166, 20 föotjteingcnc^tetcn E 167,5

§obab E— 6' 11 aKonat] momi, EC^ 168,3 tuiebcr

fdjttjanfenben E—C 169, 7 Komma fehlt E vgl. 198, 8. 13 auf=

angeben] anfjngeben, E bcfd^Io^!] bcfdjtofe. -EC^ 24 bor;] bor,

EC^ 170, 3 Stationen,] Stationen E- vi berloeigcrtcn,] öer=
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tueigcrten E 2s Ratten,] Ratten ; E-CA 172, 2 Komm afehlt E
u fef)r fehlt CC vielleicht absichtlich. 173, 1 ben] bcnen S
12 fe^^ac^n C'C 174, 15 $etea E 21 mali^zidl) E 2s |)ar=

pibab Ti/" .^orgibab C'C 29 Jal^liat^o S 31 ßjcongaOer E—

C

öfters so. 175, 5 ^jim EC^ ^ijm C vgl. 170, 3. g Siban .fi;

13 atamot:^ C'C u 5pil>a -S/' n Si^an £"—6' 22 .g)a3c=

rot^ E—C 25 5tatnenörctf)e E'' 176, 2=. G^ortc E—C immer
so. 177, 19 Diotf)] 5iot^, E—C 178, 4 genaufte E 7 toer=

bm E' 11 3um] bom 7?^ 17 Doppelpunct fehlt E (am
Schluss der S) — C 27 fec^§=] fcd^^ E—C 179, 2 toüftcn,]

tüüftcn E—C 3 foüten J?' 180, n frucf^tfofer CiC un=

fntc^tbater C^C 11 erjetgt;] erjetgt, E'^ 12 \d)on totebcr im K
Inieber fehlt C'C wegen der Wiederholung in 13. 25 tDoburc^ E
181, 18 ungefjeitren E 182, 16 toeg. £'

Söaüfa^x-ten unb ßreuaäüge.
184, 12 i^ren religiofen E

maxco X'oio.

180, 1 Sonbaufent^alt.] Öanbaufcnt^aÜl E 187, g mußten ^
aus müßten -E'

^o^annes bon SJiontebiUa.

188,4 umgeftaltet C'C da Goethe sich auf Görres stützt

und dessen Worte (Die teutschen Volksbücher S 68 ff) mehr
auf wngeftaltet als auf umgeftaltet hinlenken, so verdient die

ältere Lesart den Vorzug. 17 berfümmcrt ,:? aus Iiefümmcrt E^

5ßietro bella a}aüe.

189, 2 G5e)^(ec^te] Öefc^lec^t, E' 22 Komma fehlt E
190,10 Komma fehlt E^ eingefügt ß i9 berfolgcn;] ber=

folgen: C^C 22 äurüd;] jurüd: 6"C beide Strichpuncte un-

deutlich in E vgl. 192, 23. 191, 11 mitgegebenen E 12 üoE=

ftänbigen C^C ig Komma fehlt E^ eingefügt ß 24 bercbet,]

berebet; E 192,3 unb, ß aus unb E^ 4 Bejie^t, ß aus be=

3iet)t E^ 14 Sßlumen,] 33Iumen EC^ ig gcnugfam C'ü
23 tu^ig;] ru^ig: C'C vgl. 190,19.22. 193, 19 ^J^aüäftcn C'C
27 eine E~C 194, 23 Gegnern,] ©egnern E 195, g ^cainität i'

196, IG gcr^abat EC 2$ Sonb^ftrerfen C'C 197, u Senfte i?

IG ongefe^enen E 20 mit jic^en E' 198, s Komma fehlt E
vgl. 169, 7. 2i9mormi!;—C 2g Komma fehlt £'C' 27 gelitten]

gelitten, ECK 199, 10 ^erbeij] f)erbet), E 11 GJefanbtfc^often ;]

18*
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©efanbtfc^aften, E 27 ansufnüpfcn] 3U befötbcrn E^ 200, 23

9Jhif)amcbaner E—C 201, i; ^^fnffcii,] '^\a^m E üor^oten,]

l)ür()nl)cu? -fe'C' 202,14 crl)ö()tcit EC^ ir. ernicbrigtcn EC^
2s n()nbeu -K 203, 4 fainmlct E 205, ^1 mibcbingt: E 28 ber,]

bcr C*C 20G, 3 .^crfomincn] .^ocrfomincit , E—C 1 nnbc=

biiigtcs CG 207,20 cble§,] eblcs E—C 209, s Komma
fehlt C 210,5 ein] fein C'C 7 ©itDio i—C 8 ^eran=

getüadjfcnen E 9 Xtnatin bi ^'xha. E—C

@ntic^nlbigung.

211.17 obcrf(ärfyad)= ^E'- aus oberfläcfyüd) E'C'C

Olearin».

212, 13 Slbenteutet E Stbenbffieurer C' 19 Snite, ,^ aus

äJaüe i^'

üalicrnicr unb Ctjavbin.

214,2 ©Dlbfdjmibt E 3 foftOar^] foftbar C'C n SiiDal,

ß^ntbin, ^ aus 9lit)nl 6t)arbin E^ w bicncn;] bieiien, E
215, 7 jngtcid) — ] jngtcid). E jngicidj. — C^C

5icucre nnb ncnfte 9{eifcnbe.

21G, 11 inii§ fid) bcnn E 12 ferner =] ferner E—C fic^

fehlt E ir. tabintfd)en E^

Sc^rer.

218, 1 Se^rer
; ß aus ßet)rcr, EA 2 3tbgcfd)icbcnc

, ß aus

?lbgefdjtcbcnc; E^ 14 onjnerfcnnen ß aus 31t anerfennen EA
2u lüiirbcvn /i aus fdjnijen E^ 219, 13 giebt, ^i aus gicbt i/''

14 33cfd)ctbcn^eit, ,i aus ^cfd)cibcn(}eit Ji/'* 21 i()n fd}mcr3tc]

burd) A'' gestrichen und ein Verweisungszeichen auf EIrsatz

beigefügt ß 220, ."> \ä) mid) bet) £! 6 boffelbe — benn^e]

bcffetbcn ©jemplara bebicne E^ 1 aJiann] 5J}ann, E—C s ^fficrfö]

mixU, E 221, 12 3eit,] 3eit E entbel)rt,] entbef}rt E'

Son ®te3.

222. 18 3JJenfd;cn nnb hjie E^ 20 befd)cndte H- 22 9iat)m]

«Ranb H* 23 gett)an!] get^an. J5; 224, 5 Komma fehlt jKC

12 be§ 9^rcnnbc§] .^errn Hon SJiej E^ 13 be^ C'(7 i.s @r=

innert — fid)] 65ebenft man E^ 25 58nd)c-3 i^abuj',] 5Bnd)C'f':

Itabng £' 225,8 im E^ 226, 1 beborf:] bebarf, ^C'
7 Komma fehlt iJC 227, i7 eigene E 2g grofjen,] großen E—G
228, 3 bc^i E—C 229, 25 3luciflen E
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33ou .Jammer.

232,22 eiuleituugl eiiileitung, E 23 Socatitäteu] 2oca(ü

täten, E—C 234,3 Komma fehlt E^

ÜBerfe^ungeii.

237,1(3 33 OB E—C 2-.' geiftrci^^] gciftteid) E—C vgl.

211, 18. 215, 3 u. ö.

enblic^cr 5lbf(f)(ufe!

240, 2 Komma fehlt E-C 241, 3 ^i)XO ,^ aus 3()re jE*

6 ^palloft^ E—C 25 mttet^alteit.] uutcrljalten : C *244. 246

der Satz der i^ersischen Verse ist in C'C der gleiche. Ihr

Text ist hier auch von Eugen Wilhelm in Jena durch-

gesehen worden. 244, 2
{ ^j E der andere Punct ist im

Drucke ausgesprungen). 3. s. iü. 246, 5. 6. 9. 10 immer am Wort-

ende ^ E—C Diese Puncte mussten getilgt werden, da

der Text sonst voeallos gecbuckt ist. (Die übi-igen Puncte

sind diakritische d. h. sie bestimmen die Aussprache der

Consonanten.) 244, i das 4. und -5. Wort (immer von rechts

nach links zu zählen) bilden in Folge zu engen Druckes in

C^C scheinbar eines. Ebenso das 5. und 6. Wort in 9. 11,

das 3. und 4. Woi-t in 246, 11. In Folge unklarer Typen:

244, 7 in Wort 4 der mittelste Buchstab * C^C 246,7 in

Wort 2 und 10 im vorletzten Wort der 2. Buchstab i C^C

u in Wort 3 der 2. Buchstab ä C^C ig im drittletzten

Wort der 2. Buchstab ^ C^C* 248, 2 bcfonber^ C 12 eigenen E
249,10 fteUcn:] fteüen-^B u ©c^irmä;] gcf)irm-5, E -4 ^ett=

jd^et;] .^ert^c^cr, EC^ 250,4 freunblic^e§,] frennblic^cö £"—

C

19 5Jtani^aer EC^ 251, u begriffen;] begriffen, E n feine§

fehlt C'C
Oieöifion.

Überschrift grösser, Text gedrängter gesetzt als in den

andern Abschnitten C 252, 16 bleibt ;] bleibt, C C 2-53,1

©prac^e C^C n Unb E

Ütegifter.

2,5,5_ 257 für die erste, die Divangedichte und die

Noten und Abhandlungen in einem Bande enthaltende Aus-

gabe angelegt, ist in C^C gemeinsames Register geblieben,

obwohl die beiden Theile nun in zwei Bänden erschienen.
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In vorliegender Ausgabe ist die Trennung nach Bänden
durchgeführt. Das Register in E gab zugleich Berich-

tigungen und vermerkte Druckfehler; diesen Zweck erfüllt

es auch noch an zwei Stellen in C^C; hier fiel das

vollends weg, indem die Berichtigungen in den Text auf-

genommen wurden; darnach wird freilich auch die Stelle

254, 7. 8 inhaltslos, die aber schon in C antiquiert war (wie

anderes s. o. S 20G). Die Schreibungen der Namen im Register

waren massgebend für den Text; nur wo das Register

schwankte wie z. B. <Bd)a\) neben ©djad), !ljd)cnfd)i und

föetifliö neben ü^fdjcitgiö, oder irrte z.B. ^Imrntfai (is' richtig),

5lntnraö, 2;icl^, oder ähnliche Wortbilder verschieden schrieb

z. B. i^fi^ael neben ^»(am, 2)iibtaniten neben 5lmoIcfttcr, 2tmo=

ritcr, ßonaniter, SJioabiter, wurde gebessert nach der Statistik

des Textes. Auch das Verbinden zweier Namen zu einem:

(?iin)cvi 6'f)afani, das Trennen zweier gleichen z. B. 5Untt

lQa\\a\\ 0"l)rtit und W\x\a %bn[ .Spaffnu (^{)a\\, ^tttiu und gcribcbbiii

?lttar, S|d)cngiö iS{)an und 5^lcf)Clifd)i wurde corrigirt; doch

blieb ©acl) als Stichwort, obwohl ©itücftte nach v. Loepers

Angabe der Hauptname ist. Die Verweisung von gi'^'^ufi

auf fjcrbufi, womit doch gesagt ist, dass letztere Schrei-

bung als die richtigere anzusehen sei, ist beseitigt. Was
252, r.tfl" über die Transcrijition orientalischer Namen ge-

äussert wird, gilt noch heute. Wo die jetzige Übung
stärker abweicht, ist die Schreibung in [ ] beigefügt. Das
Register sollte nicht vollständig sein vgl. 5, i9. 20. E ent-

hält bald mehr, bald weniger Citate als C; diese Ausgabe
hält sich darin an C. Wo die alphabetische Ordnung in

der Vorlage gestört ist, wurde sie geregelt. Die Zittern

verweisen auf die Seiten der vorliegenden Ausgabe. — Kin

weiteres Verzeichnen der Abweichungen ist unnöthig.

258, h Jüeft(id),] W\iM) E—C *6—10. 259, 1—4 der Satz

der arabischen und persischen Verse ist in C^C der gleiche.

'258, e. 7. 9. 10 (^5 C^C). 259, 1. 2 immer am Wortende ^ E—C
vgl. zu 244, 2 ff' 3 erstes Wort y» C*

Berichtigung zu S 263: da in E zwei Bll. mit 399.400

beziffert sind, so zählt der erste Druck doch 556 SS.



Paralipomena.

Das Goetlie -Archiv bewahrt schriftliche .Sammlungen,

Notizen, Entwürfe Goethes zu den „Noten und Abhand-

lungen", die in zwei von Anfang an getrennte Theile sehr

verschiedenen Inhalts und Werthes zerfallen.

Die Bll. beider Sammlungen sind in fol., sofern nicht

anderes Format unten angegeben ist. Mit Ziffern ohne Zu-

satz ist auf Stellen des vorstehenden Textes verwiesen, mit

welchen die Handschriften sich berühren.

I.

Vorarbeiten und Materialien zum Divan.

In einer Papiermappe, beziffert oben rechts „38", mit

der vorstehenden Aufschrift, sind Reste der Vorarbeiten er-

halten, deren Goethe oben 154, -i— 7 Erwähnung thut. Ihr

ungenügend oder verwirrend paginirter Inhalt, ungeordnet

und unvollständig überliefert, wurde neu nach Blättern ge-

zählt und darnach wird unten citirt. Ein Theil des Inhalts

dieser Mappe ist in den Paralipomena zu Bd. 6 dieser Aus-

gabe mitgetheilt. Die Rückseiten einer Anzahl sind mit

Verzeichnissen von Theatereinnahmen und Aufführungen

durch den Theatercassier Eylenstein beschrieben, deren

Datirungen die ältesten Grenzen der Niederschriften geben

und darum unten beigefügt sind, obwohl die Benutzung der

leeren Seiten unbestimmbare Jahre später erfolgt sein kann.

Von John sind geschrieben: Bl. 2—4. 61. 62 (mit Notiz

Eckermanns). 133. 134. 146^^, wahrscheinlich auch 164. 165

(lateinisch). Von Kräuter: Bl. 12. 13. 29—31. 33. 35. ad

97». 114 (untere Hälfte). 120. 138. 139. 141. 143. 144. 163

(Theil der Aufschrift). Von Diez die Briefe: Bl. 98—104.

Von Knebel: Bl. 115. 116. Von Kosegarten: Bl. 147.



280 Lesarten.

149. 158. 1Ü6. 167, wahrscheinlich auch 135—137; ausserdem

kommen von ihm die mit K unterzeichneten, aber nicht von
Kosegarten geschriebenen Bll. 5—10. Von Lorsbach Bl. 124,

vielleicht auch Bl. 89. 95. lOG. 125, welche Bll. aber auch von
der unbekannten Hand stammen können, die Bl. 150. 151

schrieb. Eine andere unbekannte Hand schrieb Bl. 121.

122. Bl. 132 trägt die Unterschrift: Hruby (V). Das von
Goethes Hand auf diesen und andern Blättern Herrührende

ist jedesmal mit // ausgezeichnet. — So weit es möglich

war, sind die Quellen, aus welchen die Aufzeichnungen

flössen, nachgewiesen, auch da, wo nicht ein halbes oder

vollständiges Citat des Sammlers dazu hinführte.

1. Auszüge oder Notizen aus Büchern.

a) aus Hammer vgl. 231.

«) aus Fundgruben des Orients Wien LSOO If. vgl.

231, 17—20. [entliehen nach Düntzer, Erläuterungen.

Goethes Westöstlicher Divan S 37 Bd. I—IV, 2 am
25. Januar, nach S 7G auch am 22. Mai 1815. Über

Bd. IV hinausgehende Citate aus den Fundgruben finden

sich nicht , obwohl nach Düntzer , Erl. S 96. 98 Goethe

am 19. October 1818 auch Bd. V, nach S 99 auch Bd. VI
entlieh.] Citate finden sich in folgenden Blättern:

Bl. 11 g aus Bd. IV, 187 zwei Zeilen: Comme venu.

Tathägata [Als ivenn er schon da wäre] Diese

Worte sind Goethes Übersetzung des vorhergehenden

französischen Ausdrucks. Das Wort selbst ist aus

dem Sanskrit.

Bl. 29 vereinzelte Notiz aus Bd. II, 57 (vgl. unter s):

„Die Entthronung und Bestrafung Zohaks, über-

setzt in den Fundgruben von Herrn von Ludolf II,

57". Die Übersetzung beginnt aber erst S 00—64,

S 57flF steht der persische Text.

Bl. 30 dgl. aus Bd. III, 57: .Diese Stelle [es ist die

Episode von Sam und Sal beim Wundervogel Simm-g

im Schah-nameh gemeint] übersetzt durch Herrn

von Hammer in den Fundgruben III, 57." Die

Übersetzung geht von S 57 bis 64 in Bd. III.
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Bl. 31 g dgl. aus Bd. II, 435; daneben von Kräuters

Hand Citate aus Jones (vgl. c). Rechts g: 33on

6I)o§ru unb Sc{)ixin gegen "üa^ 6nbe bc» Sc^a^ namef).

Links/;: Überf. bur(^ ip. U. §oinmcr g^uiibgr. 11 435.

Die Übersetzung geht in Bd. II von S 435—450.

Bl. 33 dgl. aus Bd. II, 1(32. III, 339. IV, 89. Ausser-

dem : Chi-onologische Daten zu Rumi t 1273 (anders

58, 2. Die andern Data sind im Texte weggelassen).

Diese Citate sind an den Rand neben die Be-

sprechung des Mesnewi (s. unter s) geschrieben und
beziehen sich auf die Übersetzungsi^i-oben aus dem
Gedichte von V. Bussard, welche Hammer an den

angefühiien Stellen und auf den folgenden Seiten

mittheilt.

Bl. 35 dgl. aus Bd. I, 17. 456. II, 47. 313 über Djami

(anderes s. y u. Diez b u). Unter den Worten:
„Gedichte daraus [nämlich aus Djami's Divan] ins

Italien, übersetzt von Chabert" steht „Fundgr.I, 17",

womit die bis S 20 reichende Übersetzung richtig

citirt ist. Dann folgt: ,ins Deutsche von Chezy",

darunter „Fundgr. I, 456". Hier steht ein kurzes

Stück davon. — Unter dem Worte ,Eingang" steht

„Fundgr. II, 47". Es ist hier der Eingang von
Djami's Gedicht Jussuf imd Suleika gemeint, der

an der angegebenen Stelle im persischen Text steht.

Die deutsche- Übersetzung folgt S 48. — Darunter

steht: „Adam mustert seine Nachkommen und be-

wundert Jussuf". Darunter: „ 313" Dies

der Inhalt der Bd. II, 313 im persischen Text und
S 314—316 in deutscher Übersetzung mitgetheilten

Episode von der Schönheits- Fackel Jussufs.

Bl. 37 g dgl. aus Bd. II, 211. 451 nm- che Worte: Ferad-

eclclin [121, 20 Ferideddin] Pemlnameh. Es ist in

Bd. II, 1—24. 211-233. 451—469 eine französische

Übersetzung des Pendnameh und eine französische

Lebensbeschreibung seines Verfassers Ferideddin-

Attär von Sylvestre de Sacy mitgetheilt.

Bl. 38 g dgl. aus Bd. II, 271. III, 69 über Wassi Ali

Tchelebi (Nachahmer der Fabeln des Bidpai,
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kommt in dem Text nicht vor). In Bd. II, 271—275
ist ein Stück aus Tchelebi's Humajun-nameh von

Hammer übersetzt worden. Auf S 69 in Bd. III ist

die Etymologie von Humajun gegeben.

Bl. 164. 165. Unvollständige Abschrift aus Bd. 11, 60 &.

Kampf des Feridun mit Sohak (aus Schah-nameh).

Bl. 65 g Notizen aus Bd. II, 9.360.364 Überschrift Fenrf-

eddin von 613. Diese Notizen enthalten allerlei

auch nicht von Ferid - eddin Handelndes , was im
Texte nicht verwerthet ist. Die Zahl 613 stammt
übrigens aus Redekünste S 140.

Bl. 70 g dgl. aus Bd. I, 85. Überschrift Eshadeddin

[roth] Anvari; darüber ein rothes E vgl. 53, i

Enweri (sonst s. u. ;'). Davon im Texte 54, 20— L'3

verwerthet: Weissagt mit andern Astrologen Sturm

1186, der nicht eintrifft.

Bl. 71 g dgl. aus Bd. I, 21. 452. II, 52. 205 über Hariri

und seine Vorgänger, von denen im Texte nicht die

Rede.

Bl. 73 g dgl. aus Bd. I, 94. 98 über Saadi. Hier-

von klingen an den Text an: Prose untermischt

mit Versen. Kurze Geschichten aller Art. Welt-

und Lebenskenntniss entwickelnd vgl. 61, 9— 14. Er
soll über 100 Jahre geld>t haben vgl. 61, 16. i7.

Zweifelhaft ist Bl. 72 g (s. ;'), da bei „Nisami" bloss die

Worte (roth) stehen: Bearbeiter des Stoffes von

Medshnun u. Leila vgl. 56, 6. 7. Das könnte eben

so gut aus Redekünste S 111 geschöpft sein. Für

die Entlehnung aus den Fundgruben spricht nur

der Umstand, dass die benachbarten Blätter lauter

Citate aus diesen enthalten. — Quer mit Bleistift

geschrieben steht da: Buonarotti. unten verkehrt

mit rother Tinte Ferdusi.

ß) Bl. 2—4 Inhaltskizze der Geschichte der schönen
Redekünste nach einem der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen 1814 vorgelegten Manuscript.

Abschrift aus den Göttinger gelehrten Anzeigen vom
17. September 1814 Nr. 149 S 1481—1485, vgl. 233, 1—3,
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y) aus Geschichte der schönen Redekünste Per-

siens Wien 1818. vgl. die Anspielung darauf 115, i4.

[nach Düntzer, Erl. S 94 von Goethe am 15. Juli 1818 in

Jena bei Mauke bestellt.]

S 14 fand Goethe den chronologischen Rahmen,

welchen er seinen Notizen über die persische Littera-

tur zu Grunde gelegt hat, vgl. 233, 4— 6. Sie stehen auf:

Bl. 28 g Elster Zeitraum, epische Zeit. Ferdoiisi.

Bl. 70</ Rückseite: 30. Juni 1814, und nochmals Bl. 72

Rückseite: 16. Februar 1815. Ziceyter Zeitraum.

Panegyrische Lyrik. Behandeln Anvari. Nisami (vgl.

oben «).

Bl. 73 g III Zeitraum. 3Iystisclie tmd moralische Poesie.

Saudi (vgl. oben «).

Bl. 33 g III Zeitraum. Behandelt : Rumi (vgl. unten s).

Bl. 34 g IV Zeitraum. Minnesänger. Hufis.

Bl. 35(7 Fünfter Zeitraum. Von anderer Hand : „Djami"

Von dem 6. und 7. Zeitraum Hammers fand sich

nichts in den Handschriften. Die Ausfüllung dieses

Rahmens ist dann durch Excerpte, Notizen aus

diesem und aus andern "Werken gegeben. Vgl.

unter Hammer, Diez, Jones. —
Sonst sind die Redekünste citirt auf

Bl. 69 g, wo eine Reihe von Namen und Notizen aus

S 35—38. 41—U. 49. 76. 80; darunter: Chosru

Nuschiru-an vgl. 77, 8. Mahmud Herrscher von

Gasmi vgl. 42, i. Firdusi vgl. 51, i. Waviik u.

Asra vgl. 137, l^. 19. Essedi aus Tus vgl. 52, ii.

Beachtenswerth ist noch das unvollendete Citat

aus S 38: Ursache dass die Or. Poesie nicht höher

sey erhohen liegt tiefer. Nach Hammer liegt sie in

der Despotie; seine Äusserungen an dieser Stelle

liegen dem Abschnitt 84—87 zu Grunde.

b) aus Diez vgl. 222.

«) aus Denkwürdigkeiten von Asien. 2 Bde. Berlin

und Halle 1811.1815. 224, i3 citii-t als: .Denkwürdig-

keiten des Orients".

Bl. 59*» citirt als: -Merkwürdigkeiten v. A." „S 157:
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das Gemeine lieb ich nicht, doch das Allgemeine"

;

diese Worte finden sich al)Or weder in Bd. I noch

Bd. II auf S 157.

Bl. 35 Notizen aus Bd. I, 30. 32 über Djanii (vgl. GG, i

Dschami) starb 1492 (anders 06, ü), erwähnt: .Jussuf

und Sulcicha. vgl. Werke 6, 251.

Bl. 74
(f

Rückseite: 30. August 1814, dgl. aus Bd. 1, 158

über Buch Ogutz. Im Text kommt dies Buch nicht

vor,

Bl. 76 g Rückseite: 26. Juli 1814, und Bl. 30«/ aus Bd. I,

73—90 zusammen geschriebene arabisch -persische

Namensformen von griechischen und lateinischen

Namen.
Bl. 56 b Notizen aus Bd. I, 244. 232. 266.

Bl. 148 Bleistiftnotizen aus Bd. II, 307. 365.

Bl. 46. 4". </ Hub Mc IXadit bic fdiiiditcnic (SafcIIc

Vov bell Klaiui bcs llioroiciuiöa'cus flol^

vgl. 104,10.17 aus Bd. 11, 727— 732 f, s. auch Diez,

Inhalt, Vortrag, Entstehung und Schicksale des

königlichen Buchs. Berlin (Halle) 1811 S 180.

Schlottmann, Joseph v. Hammer-Purgstall, Monats-

schrift des wissenschaftlichen Vereins in Zürich

1857, Bd. II, 165 ff. (Mittlieilung Konrad Burdachs.)

ß) aus Buch des Kabus, Berlin 1811. vgl. 224, L'Dtf.

Bl. 97* Papierstreifchen, enthält bloss den Titel dieses

Buchs und den Preis.

Bl. 56 " Citat aus S 445 : Wenn man einmal das Wein-

verbot üljertrete, solle man es um des besten Weins

willen thun. vgl. Werke 6, 204.

c) aus Jones, Poeseos Arabicae commentariorum
libri sex edid. Eichhorn Jena 1777. vgl. 218f,

220, 5—8. [nach Düntzer, Erl. S 34 entliehen am 17. Ja-

nuar 1815 Bd. I-IIL]

Bl. 30 b
(I links steht Johncs p. 248. (vgl. unten r).

Bl. 31 Citate aus S 232. 315 ff" am Rande einer Abhand-

lung über Ferdusi (s. unten Nr. 3).

Bl. 33 g dgl. aus S 361 (einige daneben geschriebene

Notizen s. unten s).
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Bl. 75 f) Notizen au8 S 238. 240. 264 zur Geschichte

Timurs.

Bl. 89 aus S 407 ist ein Dichterspruch in arabischer

Schrift, lateinischer Transcription und deutscher

Übersetzung abgeschrieben.

d) aus J. B. Tavernier, Six voyages en Turquie en
Ferse et aux Indes Amsterdam 1078. vgl. 214. [nach

Düntzer, Nat.-Litt. 85, 337 schon vor der zweiten Rhein-

reise von Goethe entliehen, nach Erl. S 48 24. Mai 1815.]

Bl. 78 (/ aus Bd. I, 222. 420. Dazu die Worte in Klam-
mern: Protestantische Franzosen, die cultivirtesten

MenscJien, die es je gab. vgl. 215, 7— 9.

Bl. 91 g aus Bd. I, iv, 424—427. 742. II, ii, 355 ver-

mischte Notizen. Aus Bd. I, i, 5 einzelne Reise-

erlebnisse und Beobachtungen, welche im Text

214. 215 nicht verwerthet sind.

e) aus Chardin, Voyage en Ferse et autres lieux

de rOrient Amsterdam 1785. vgl. 214. [in jener Aus-

gabe nach Düntzer , Nat. - Litt. 85, 837 am 25. Januar

1815 von der Weimarischen Bibliothek entliehen, nach

Erl. S 37 Bd. I—IV.]

Bl. 79 g Rückseite: 5. Juli 1814. Bd. II, 121 citirt zu

lapis lazuli; dgl. S 288 Türkisgruben.

Bl. 82 g stehen unter Clmrdin III abgerissene Worte
wie diese: Iran-Turan. Furs-Pers. reich an schönen

Pferden. . . . Wenig Donner und Blitz etc. etc.

Bl. 111 g mit Bleistift. Es stehen unter Clmrdin II, 12

die Worte: Platanen, Mohn, Bezoar. Andere Citate

von S 24. 31.

Bl. 113 g u.a. ist Chardin III, 261 angeführt: dazu die

Worte: Perser fürchten sich vor Dichtern, Saudi

Anfang; ähnlich noch andres ohne Werth.

f) Olearius, Colligirte Reiseboschreibungen Schles-

wig 16G3, Hamburg 1696. vgl. 212 und Düntzer,

Nat.-Litt. 85, 330. [nach Düntzer, Erl. S 99 am 15. April

1819 entliehen; nach Erl. S 41 auch am 11. März 1815

andre Werke von Olearius.]
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Bl. 81 g. Herr verkaufe mich nicM — Cameile tanzen

nach Musik u. dgl. als Citat aus Olearius S 44. 47 f.

56 etc.

g) aus Herbelot, Bibliotheque Orientale Paris 1697

[nach Düntzer, Nat.-Litt. 85, 361, Erl. S 34 am 22. De-

cember 1814 entliehen , dann Erl. S 91 am 14. Januar

1817 wieder in der grossen Pariser Ausgabe 1781—83,
nach Erl. S 95 am 24. Februar 1818 in der deutschen

Ausgabe von Halle 1785] vgl. 253, 8 ff.

Bl. HO fj. Herb. 87S Klamran der Wollende und Voll-

hringende, („celuy qui pousse ses desirs la ou il luy

piaist ") SahehJceran Maitre des conjonetions („des

grandes conjonetions"). Koun-firzoun fiat, factum

est. Acht Mobiles, sieben Cliinaten u. dgl. m. Lauter

Einzelheiten, die Goethes flüchtiges Interesse beim
Lesen erregten, auf welche er aber nicht wieder

zurückkam.

h) aus Klaproth, Asiatisches Magazin Weimar 1802.

1803 [nach Düntzer, Erl. S 36 am 11. Januar 1815 ent-

liehen].

Bl. 112 g eine Reihe von Citaten I, 215. II, 8 f. 179 etc.

über verschiedene Namen und Sachen. Für den
Divan werthlos.

Bl. 114 g theilweise. Ähnliche Citate; unter den eigen-

händigen aus Oelsner stammende (s. i).

i) aus Oelsner, Mahomed, Darstellung des Ein-
flusses seiner Glaubenslehre auf die Völker
des Mittelalters Frankfurt 1810 [nach Düntzer, Nat.-

Litt. 85, 234 am 22. Januar 1815 entliehen, nach Erl.

S 40 am 23. Februar].

Bl. 114 p Citate, aus denen im Abschnitt 9Jtot)omct

32—37 nichts verwerthet ist (s. auch h).

k) aus Carter, Reise von Gibraltar nach Malaga
Leipzig 1779.

Bl. 121—123. 4». Abschriften: Bl. 121 deutsche Über-

setzungen von Inschriften in Granada: 1. in der

Alhambra, 2. über einer Moschee, 3. über einem
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Collegium daselbst. Zum Schluss eine Notiz über

Ximenes Verbrennung maurischer Schriften. Bl. 122

dsgl. Inschrift von 24 Versen am Löwenbrimnen
der Alhambra. Bl. 123 dsgl. aus einem Garten der

Alhambra. Im Texte nicht benützt.

1) aus Th. Arnold, Deutsche Übersetzung des Ko-
ran Lemgo 1746 [nach Düntzer, Nat.-Litt. 85, 23G und

Erl. S 95 am 28. September 1818 entliehen].

Bl. 152. 153. 4°. g Bleistiftnotizen aus S 283. 286—93.

Der Kwan ist ganz practisch vgl. 36, i5. Der

Koran ist kein neu erfunänes Gedicht vgl. 35, i6.

Anderes im Divan nicht verwerthet.

ra) aus J. V. Rehbinder, Abul Casem Mohammed
Kopenhagen 1799 [nach Düntzer, Erl. S 40 am 23. Fe-

bruar 1815 entliehen].

Bl. 23 ist S 73 citirt zu Noten über Hatem, dabei er-

wähnt „Eeiscke, Gedichte desselben", wahrschein-

lich Reiskes Proben arabischer Dichtkunst 1765,

[nach Düntzer, Erl. S 95 am 23. September 1815

entliehen] ohne jede Beziehung zum Hatem des

B. VIII. IX des Divan.

n) aus Malcolm, History of Persia London 1815 2 Bde.

[nach Düntzer, Nat.-Litt. 85, 264 am 7. März 1819 ent-

liehen, nach Erl. S 95 auch am 8. September 1818, S 99

auch am 15. April 1819].

Bl. 68 g sind S 9. 16. 38. 39 citirt mit einigen Anführungen

aus denselben: Mühlen von Blut getrieben in der

Schreckenszeit Eleplmnten von Mazenderan u. dgl.

o) aus Chezy, Medjnoun et Leila poeme traduit du
Per s an Paris 1807 [wahrscheinlich wohl in der deut-

schen Übersetzung von Hartmann benützt, s. Düntzer,

Erl. S 13]. vgl. 56, 6. 7.

Bl. 120 Papierstreifchen mit dem Titel des Buchs von

Chezy.

Bl. 36 g Notizen : 6 Zeilen über die drei Bearbeiter

dieses Stoffs,

p) aus R. Knox, Ceylonische Reisebeschreibung
Leipzig 1689 (vgl. auch Düntzer, Erl. S 88).
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Bl. 20 y einige Bleistiftnotizen mit der Überschrift

Knocks pag. 61. zioey Schlan/jen Naja nnd Pölocpm.

Darunter auf S 59— 61 bezüglich: Fabel die Ver-

suche des Hasses eniiriclcelnd. Daninter aus S 76:

Es kann niemand xceder dem König noch dem Bettler

etioas vcyrivetfen. Darunter aus S 86 zur Erläuterung

von ,der König Hess es hinstreichen " : hinstreichen

= hingehen.

Bl. 20» // Zettelchen aus B. I Cap. 6 S 45: Elephanten-

zähne beschnitten. Nuchtwuchend Knox I VI. Mit

Bleistift aus S 50 f : Blutegel die sich an den Sditvären

sammeln.

q) aus E. J. Waring, Reise nach Scheeraz nebst Be-

merkungen über die Lebensart etc. der Perser
Rudolstadt 1808. 1809 [nach Düntzer, Erl. S 34 am
23. December 1814 entliehen].

Bl. 117/7 Überschrift Waring. Enthält in ähnlicher

Weise wie bei p) einzelne Worte oder Sätze aus

S59. 103. 153.

r) aus Ouseley, Oriental Collections . . . . 1797— 99

[nach Düntzer, Erl. S 37 am 17. .Januar 1815 Bd. I—III

entliehen].

Bl. SQ^ g rechts: Oriental Colleciions P I p. 359. (vgl.

unter c.)

s) Aus nicht zu ermittelnden Quellen.

Bl. 83'* g Büchertitel: Carlyle, specimen of Arabian poeiry,

Camh-idge 1796.

Bl. 24 g Rückseite: 14. August 1814. Einige Zeilen unter

Überschrift: Koran. Über die Bedeutung von AI

P^ntumiat, Hadis handelnd. Bei der Allgemeinheit

des Inhalts kann nicht gesagt werden, woher

Goethe dies grade schöpfte. AI Entumiat ist in

35, 9. 10 der Sache nach erläutert. Hadis kommt im

Divan nicht vor.

Bl. 25 g Rückseite : 30. August 1814. Ein paar Notizen

über Abu Taman. Im Divan nicht erwähnt.

Bl. 119 g Rückseite: 26. October, 22. December 1814.

Bleistiftnotizen: Stellen (ohne Angabe des Autors)
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über Perlen, über den persischen Meerbusen, ohne

Zusammenhang und im Divan nicht verwerthet.

Bl. 51 g Überschrift : Lehha'ik (Stosf^yebet Seufzer), darunter

vermischte Notizen ohne Zusammenhang mit dieser

Überschrift; eine aus dem Koran, Sure 28.

Bl. 56. gr. 4°. 5f Bleistiftnotizen: Coran Ungeschaffen

vgl. 35, ifi. Schiiten Partisems (VAU vgl. 201, in.

Anderes (nur wenige Worte) im Texte nicht ver-

werthet.

Bl. 52. 4*'. g Bleistiftnotizen: Schah nahmeh Herausgabe

im Text scheint auf die Redekünste S 56 ge-

nannte Edition eines Textstückes von Hagemann
1801 zu gehen, vgl. 52, u u. a. Biäpai's Fabeln

vgl. 30, 24. 25 u. a. Dazu iSTotizen über andere im

Texte nicht erwähnte Bücher.

Bl. 55 g Rückseite: 3. Juli 1814. dsgl. meist durch-

strichen, Überschrift Lochmann.

Bl. 26 g Rückseite: 13. August 1814. Notizen über

Baktheri, im Texte nicht erwähnt.

Bl. 27 g Rückseite: 18. August 1814. dsgl. über Mo-

tanabbi mit angeheftetem Bleistiftzettel Bl. 27*. —
All dies, meist chronologischer Ai-t, ist 36,4—

c

nicht benutzt.

Es gehört vielleicht hierher noch eine Anzahl von

Blättern, welche Zusammenstellungen aus verschiedenen

Werken, zusammenfassende Artikel enthalten, bei denen

bisweilen schwer zu sehen ist, ob sie etwa ein Dictat

Goethes auf Grund seiner eignen Studien sind, dann also

eigentlich zu Nr. 3 gehören würden, oder ob sie ein

Orientalist für ihn gemacht hat. So:

Bl. 29—31 Biogi-aphisches über Firdusi und kurze Inhalts-

angabe des Schah-nameh, wobei noch andre No-

tizen (vgl. oben unter a a und c)

:

Bl. 29 ,Ferdusi .... starb 1020." anders 51, 2. Bl. 29^

„Feridun nach einer langen weisen glücklichen

Regierung", vgl. 249, u.

Bl. 31 -Die poetische Behandlung ...des wunderbaren

Stoffes ist durchaus ernst und würdig", vgl. 52, i3.

©OCt()C§ ?Bcvfc. 7.39b. 19



290 Lesarten.

Bl. 141. 142, letzteres g, Tabellen einiger Hauptdaten

zur arabischen und persischen Geschichte.

Bl. 32 g genealogische Tabelle zu den Helden des

Schah-nameh, die Goethe .sich aus Hammers Über-

setzungsproben zusammengestellt, aber auch ein

andrer für ihn gemacht haben könnte.

Bl. 33 über Dschelaleddin Rumi nebst Charakteristik

des Mesnevi. Anklänge sind: „Sein Werk Mesnewi

wird sehr hoch geschätzt", vgl. 82, ig—2n. „Die-

jenigen Personen, denen aufgetragen ist, Religion

zu handhaben .... stehen nicht immer mit den

üichtern, Fabel- und Mährchen-Erzählern in Ein-

klang. Können sie Historienbücher, Lieder u.dgl.

nicht bey Seite schaffen und unterdrücken , so

suchen sie solche durch eine sittliche, geistliche

Deutung nicht allein unschädlich zu machen, son-

dern sogar Nutzen daraus zu ziehen ... So scheint

mir das Mesnewi seltsame und bedenkliche Mähr-

chen durch höhere Begriife in die Ideenwelt zu

spielen und das Unbegreifliche und Unauflösbare

im Leben an eine höhere Weltordnung anzuknüpfen."

vgl. 59,25—60,6.

Bl. 35 über „Djami" (vgl. oben a «)> andre Ortho-

graphie 66, 1, „starb 1492", anders QQ, '>, sonst keine

Berührungen mit dem Texte.

Bl. 145 ein Druckbogen 8 ••.
: Stück aus einer arabi-

schen Anthologie; es gehört dem 3. Buche der

Hamäsa an.

Bl. 66 g Rückseite: 16. August 1814. Aufschrift: Mo-

allaJcat. Dann die Worte: Sieben Gedichte sieben

treß'liclier Dichter. Preisgekrönte Arbeiten Aufge-

hangen nach und nadi an der Thüre der Kadba.

vgl. 10, 3—7. Aus der ersten Zeit AI Giaheliat der

Zeit de)- Umvissenlieit. vgl. 35, 8. Folgen dann die

Namen in andrer Reihenfolge und Schreibung als

II,.'!—•.>!, wo sie nach Jones gegeben sind.

Bl. 77 g Rückseite: 19. Juli 1814. Die Worte: Harud

u Marud mit der scltönen Frau Strate etc. Die

Notizen sind im Texte nicht verwerthet.
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Bl. 59« g Streifen Scharah Wein. — Akht'ak les Moeurs,

le Naturel Akhrat. Der ülciifd? ift unter [einer §unac

rerborgen, ohne Spur im Texte.

Bl. 59,^ g kleines Zettelehen. Unhekanntel

Im allgemeinen haben wir aus der Art, wie dieser

Bücherschatz im handschriftlichen Nachlass von Goethe

verwerthet ist, den Eindruck bekommen, dass Goethe wirk-

lich genau nur von Hammers Geschichte der schönen

Redekünste Persiens, von der er selbst andeutet 233, .>,

dass sie gewissei-massen den Rahmen seiner Studien bildete,

durchgelesen hat. Die Fundgruben hat er jedenfalls nur

partienweis, besonders die Übersetzungen, gelesen; das

Meiste musste ihm ja unverständlich bleiben. Die Schriften

von Diez sind in ähnlicher "Weise nur durchblättert. Da

er sie zu eigen besass, ist in den handschriftlichen Blättern

weniger aus ihnen notirt worden. Bei den übrigen Werken

hat es sich nur um eine flüchtige Razzia gehandelt, bei

welcher der Dichter hie und da einzelne ihm auffällige

Schmetterlinge einfing. Die Notizen sind meist so kurz

und unzusammenhängend, dass sie nur für ihn. der sie aus

seinem Geiste ergänzte, Werth haben konnten. — Bisweilen

ist es auch zweifelhaft, ob ein Citat aus dem erwähnten

Buche selbst oder etwa nur in secundärer Weise erlangt ist.

2. Schriftliche Mitthoilungen anderer an Goethe,

a) von J. G. L. Kosegarten (vgl. Loeper, Goethe (Hempel)

Bd. IV, 233).

«) mit vollem Namen unterschriebene.

Bl. 147. 40. Brief vom 24. Januar 1819. Mittheilung

über nicht näher bezeichnete persische Manuscripte,

Lebensbeschreibungen moslemischer Heiligen ent-

haltend. Das Übrige persönliche Angelegenheiten.

Bl. 1G6. 4". Brief, undatirt. Begleitschreiben zur Revi-

sion des ersten Druckbogens des Divan.

Bl. 167 dazu gehöriger Zettel mit Bemerkungen über die

Orthographien: „Barmeeiden, Houri, Hegii-a" statt

deren der Vf. vorschlägt „Barmekiden" vgl. 24, 18.

39, 9 ^Hm-i" vgl. 78, 19. Zu Hegix-a bemerkt Kose-

19*
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garten: ^ Statt Hegira heisst es im arabischen, persi-

schen und türkischen eigentlich Hedschra. Doch
möchte dies Wort wohl zu fremd und barbarisch

klingen. Hegira ist auch nur durch französische

Schreibart in Europa gebräuchlich geworden" vgl.

253, 10—15.

Bl. 149. 4». Brief vom 10. December 1818. Inhalt: Er-

klärung eines türkischen Siegels : die Schriftzeichen

inTalik, darunter lateinische Transcription, deutsche

Übersetzung, einige Erläuterungen. Zuletzt Bil-

ligung des arabischen Titels in der ersten Divan-

ausgabe.

Bl. 158. 4". Brief, undatirt, unterzeichnet L. K. betrifft

das Gedicht von Taabbata Scharran, welches Kose-

garten hier in Mahomets Zeit versetzt und dadurch

auch Goethe hiezu verleitete vgl. 11, 24. 25. (s. dar-

über Loeper a.a.O. S 233, Düntzer Nat.-Litt. 85, 219).

ß) den Schriftzügen nach wahrscheinlich von
Kosegarten herrührende.
Bl. 135 in Briefform. Notizen über Dschemschid, Dara.

„Die Perser vergleichen mächtige Fürsten mit ihren

alten Königen in Beziehung auf gewisse Eigen-

schaften [vgl. 249,8—12]; so wird z. B. in Anwari
Sohaili fol. 2. 5. rect. ein mächtiger König genannt

ein: Feridun an Würde, ein Dschemschid an Glanz,

ein Alexander an Macht, ein Darius an Schutz

[vgl. 249,11.12]. — Dara ist der Name Darius und
bedeutet Herrscher [vgl. 249, 23. 24]. Ebenso sagen

sie auch ein Feridun an Krone ein Dschemschid

an Thron." vgl. überhaupt 245.

Bl. 136 ebenso. Übersetzung aus Anwari sohaili Cal-

cutta 1805 fol. 6: den Sonnenschirm des Königs

betreffend. Aus dem hier Mitgetheilten kann zur

Erläuterung von 245, 4. 249, 12— 16 Folgendes dienen.

Der König wird hier angeredet: „0 Sonne des Ge-

biets, Schatten Gottes gross. Glückseiger ist dein

Schirm als Huma's Schatten selbst. Die Knechte,

welche im Schatten der huma- gleichen könig-

lichen Fahne Zuflucht finden, haben von der weit-
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versengenden Sonnenfackel nichts zu befürchten. . . .

Aber dass das mit hohen Eigenschaften begabte

königliche Wesen der Schatten Gottes auf Erden, . .

.

vor der Hitze der Luft .... sich in Acht zu nehmen
geruhe scheint höchst zweckmässig zu sein." vgl.

249, 14.

Bl. 137 sieben Vorschläge aus Sadi für Schlussstrophen

des Divan. Nr. 1 lautet: „Wir haben nun den

guten Rath gegeben" vgl. 259, 5 : gefproc^en. Das
Übrige wie im Texte. Die andern Vorschläge sind

:

„0 Herr und Gott, nm- Hoffnung bring' ich einst

täusche nicht die Hoffnung auf Erbarmen.

bitte Gott, du Leser, um Erbarmen
Für den der dies gedichtet und geschrieben.

Wir meinten's gut mit dem was wii- gesprochen

Befohlen's Gott und schieden dann davon.

Ich schriebs und wandte meine Zeit daran

Ich bleibe nicht, doch bleibt die Schrift von mir.

Ich bleibe nicht, Gedächtniss bleibt die Schrift.

Zwei Welten schaust du wie zwei Tropfen dm-ch

Du kennst die Schuld und ziehst den Schleier drüber."

y) mit K unterzeichnete, aber nicht von Kose-
garten geschriebene.

Bl. 5— 10 Übersetzung: Eine arabische Elegie. Das

Gedicht Abu-Ismaels-Tograi. Wahrscheinlich eine

in Kosegartens Auftrag verfertigte Abschrift der

von ihm gemachten Übersetzung. Im Texte nirgend

erwähnt.

cf) unsicher, aber dem Inhalte nach wahrschein-
lich von Kosegarten herrührende.

Bl. 150. 151. 4". Übersetzungen aus Ferideddin attärs

Tedskeret et ewlija (den Biographien der Heiligen).

Goethe erwähnt dies Werk des Dichters, den er

58, 6. 121, 20 nennt, dort nicht.
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Bl. 168. 169 eine Anzahl Con-ecturen orientalischer

Namen und Worte für das Register von E. Wir
notü-en hier nur die zu Bd. 7 gehörigen:

Bl. 168 ^p. 252 lin. ult. statt Ami'i richtiger Amru", vgl.

11,16.

„ 302 lin. 6 statt Bastaname richtiger Bastan-

nameh", vgl. 49, 20.

fl
305 „11 „ Pelehwi richtiger Pchlewi",

vgl. 52, 26.

„ 337 „ 22 „ Cadzar richtiger Katschar",

vgl. 81, 15 ßatfc^ar.

„ 414 y, 15 „ Sarah richtiger Saraba",

vgl. 147, 25.

Bl. 169 ZU. „Anstatt Öynderuth besser Senderüd, und

ebenso S 221 Z V, vgl. auch 202, lo.

b) von G.W. Lorsbach (vgl. Loeper a.a.O. S 850).

Bl. 124 Brief an Eichstädt vom 22. October 1813.

Deutsche Übersetzung eines Stückes der 114. oder

der Schlusssux'e des Korans mit einigen Erläute-

rungen (für Goethe auf dessen Wunsch). Dazu Brief

an Eichstädt: „P. P. Die arab. Worte in dem
hiermit zurückkehrenden Fragment sind der Anfang

von dem 114ten oder letzten Capitel des Korans

und lauten deutsch also: „Im Namen Gottes des

barmherzigen Erbarmex-s"! Sprich: „Ich fliehe zum
Herrn der Menschen dem Könige der Menschen,

dem Gott der Menschen —• vor dem Übel, der Ein-

flüsterung des Flüchtlings [d. i. des Teufels].

Die kleine Schrift, die darunter stehet, enthält

dasselbe in persischer Sprache

Hochachtungsvoll bin ich

der Ihrige

e. H [?] d. 22t Oct. 1813

Dr. W. Lorsbach.

"

Auf der Rückseite die Aufschrift:

„Sr Hwohlgeb.

Herrn Geheime Hofrath Eichstedt

aUhier."
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(Vgl. dazu unten Nr. 3 a Bl. 126. Ausserdem viel-

leicht von Lorsbacli Bl. 89 vgl. oben Nr. Ic. Bl. 95.

106. 125 vgl. unten f.)

c) von H. F. V. Diez.

Bl. 98—102. 104. 4», Sieben Briefe von Diez an Goethe

und Bl. 103 Beilage:

Bl. 98 vom 24. April 1814 entschuldigt das Ausbleiben

der Goethe versprochenen Mittheilung einiger Er-

zählungen des Nussreddin Chodscha (vgl. 143, 25.

223, 21—24) und bespricht eine Anzahl von lebenden

Orientalisten in Rücksicht auf die von Goethe

beabsichtigte Anstellung eines solchen in Jena.

Bl. 99 vom 12. Juli 1815 dankt für Goethes freundliche

Aufnahme des Buches Kabus (vgl. 222, 5 ff. 227, 2

—

230, lo), erwähnt die Schrift vom Tulpen- und Nar-

zissenbau (vgl. 222, 12) und die bevorstehende Ver-

öffentlichung der Denkwürdigkeiten von Asien (224,13

SenfiDÜrbigfeiten be» Oriente), erklärt den Titel eines

nicht genannten Buches das angeblich von Dschami

sein soll (was Diez bezweifelt) und bittet schliess-

lich um freundliche Aufnahme einer nicht näher

bezeichneten Schrift des Achmed Effendi, eines

einstmaligen osmanischen Gesandten bei Friedrich

dem Grossen.

Bl. 104 vom 28. November 1815 dankt für- den Katalog

der morgenländischen Sammlungen zu Gotha, ver-

breitet sich über den Werth derselben und über

von Seetzens Verdienste, berührt zuletzt Thl. 2 der

vom Vf. an Goethe gesendeten Denkwürdigkeiten,

besonders die darin mitgetheilte Cyklopensage der

Oghuzen, wobei Goethes Fähigkeit in den Geist des

Orients einzudringen gepriesen wird gegenüber

manchen „Professionsverwandten die vor Worten
den Geist nicht sehen können".

Bl. 100 vom 23. December 1815. Begleitschreiben zm-

Überreichung des 2. Theils der Denkwüi'digkeiten

;

besonders hier Bezug nehmend auf die Polemik

gegen v. Hammer u.a. vgl. 224,15—24.
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Bl. 101 vom 11. October 1816. Mittbeilung über Nuss-

reddin Chodscba (vgl. Bl. 98 und die dazu ge-

gebenen Citate des Textes).

Bl. 103 Beilage zum vorigen : Fünf Erzäblungen des Ge-

nannten entbaltend. Die vierte derselben bat im

Divan Aufnabme gefunden. Abweicbungen des

Textes sind folgende: .Indem er nun eines Tages

mit dem Cbodscba in GeseUscbaft war" vgl. 144, 6. 7,

-weil die Zeit des Barbierens gekommen war* 144, 8.9,

,und er befabl dass der Barbier gerufen werden sollte"

144. 9, -Er ward geseboren und der Barbier gab

dem Timm* einen Spiegel" 144, lO. ii, .Timur sich

im Spiegel" (das Wort ,sab" ist aus Versehen aus-

gelassen) 144,12, ySehr hässlich" 144,i3, „begann

noch stärker zu weinen" 144, i9, „im Spiegel" 144, 21,

-habe ich mich betrübt" 144, 22, „Aber du warum
hast du geweint" fehlt 144, 2.^, „im Spiegel" 14-5, 1.

Bl. 102 vom 13. November 1816 bezieht sich auf einen

Aufsatz des damaligen persischen Gesandten zu

Petersburg, von welchem Goethe eine (von wem
gemachte?) Übersetzung an Diez geschickt hatte.

vgl. 78, 10—14. Aus jenem nicht in unsenn Nach-

lass befindlichen Aufsatze sind auch die Worte in

79, 1— 16 genommen, auf welche die Erläutenmgen

von Diez gehen. Er vennuthet, dass der Gesandte

in jenem Aufsatze den Russen auf feine Weise habe

andeuten wollen: es möchten in ihrem Lande „die

persischen Kaufleute mit derselben Rücksicht und
Grossmuth behandelt" werden, „als die Russischer

in Persien", vgl. besonders 79, 10—u. Bei dieser

Gelegenheit erzählt Diez noch eine Anzahl selbst-

erlebter Beispiele von der feinen Art, mit der

orientalische Gesandte aus dem europäischen Bil-

dungsdünkel hei"vorgegangene Taktlosigkeiten von

sich abzulehnen wussten.

d) von H. L. V. Knebel.
Bl. 115. 116. 4". Brief vom 25. Januar 1815. Mit Auf-

schrift: „Abbe Toderini über die Littenitur der

Türken". Mittheilungen über den Dichter Misri.
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Danach über Döbereiners und Seebecks Experi-

mente, über einen AngriflF auf die Hermannsclie

Metrik und Persönliches.

e) ,Joseph Em. Hruby, med. chii-. et philos. Dctr«.

Bl. 132. 4°. Weimar am 24. October 1815 enthält einen

arabischen Spruch : wer in Erforschung der Wissen-
schaft dahinscheide, lebe in der Erinnerung der

tief ihn Betrauernden fort.

f) von Unbekannten.

Es ist möglich, dass hierin noch einiges von Kose-

garten oder Lorsbach steckt ; nur sind die Hand-
schriften andere; es könnte so etwas also nur in

ihrem Auftrage aufgeschrieben sein.

Bl. 15. 4". Drei persische Worte mit lateinischer Tran-

scription (mit rother Tinte), fünf dgl. (mit Blei-

stift).

Bl. 16. 4**. Zwei dgl., dann einige Fonnen nicht

transcribirt (mit Bleistift).

Bl. n\ 4". Einige arabische Conjugationsfoi-men mit
lateinischer Transcription und deutscher Über-

setzung; darunter ein paar Compendien (Bleistift;

von anderer Hand).

Bl. 17 ^ dgl. theilweise (vgl. unten Xr. 3 a).

B1.19. 4". EineYorschrift in Sanskrit(devanagari) -Schrift-

zeichen (vgl. Bl. 18, s. unten Nr. 3).

Bl. 95. 4**. Mit schriftgeübter Hand kalligraphisch aus-

geführt eine ai-abische doxologische Eingangsformel

mit lateinischer Transcription und deutscher Über-

setzung.

Bl. 106. 8". Ebenso in dreimaliger Ausführung der Name:
Moghanni Nameh. vgl. das erste Buch des Divan:

ÜberschriftWerke 6, 3. Goethes Versuche der Nach-
bildung Bl. 109, s. u. Nr. 3.

Bl. 125 Angabe des Metrums der Worte: Behrämgur
Dilaräm und Übersetzung derselben, vgl. 77, 4.

Bl. 160 kalligi-aphisch schöne Ausführung der Formel:

lismillahi ar-i-achmani 'rrachimi; ohne Transcription.
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Bl. 138. 4°. ^Traduction de la lettre ä S. M. rimperatrice

Mere de la part de l'epouse du roi de Perse".

vgl. 241. Textabweichungen: „peuvent durer" vgl.

241,5, „de l'astre de remiiire" 241,8, „de soleil"

(ist offenbarer Schreibfehler statt „le soleil") 241,9,

„de toute adversite" 241, 12. i3, „Apres Tofire de

mes voeux les plus sinceres" 241, 14. 15, „de lui

annoncer" 241, 15, „ces tems" 241, 16, „commencent

de nouveau a fleuiür et a pousser des roses frai-

ches de Tamitie" 241, I8. 19, 241, 19 alle§] „tout„

fehlt, „les deux grands cours" 241, 20, „l'union la

plus sincere et amicale" 241, 20. 21, „ne cessent

point leur relations et correspondances amicales"

241,24.25, „Miresa" 242,2, „enipire Russe" 242,3,

„lettre amicale" 242,5, „d'un ancien usage et

conforme" 242, 6, „je la prie" 242, s, „de Ses lettres

amicales" 242, 11, „j'espere qu'elle voudra an-oser . .

.

et me donner Ses commissions" 242, 10— 13, „Lui"

242,15. Beachtenswerth ist auch : „a Famitie", 242,4

hex ^reunbfdjaft ist also Dativ.

Bl. 139. 4". Liste des presens pour S. M. l'Jmperatrice-

Mere. vgl. 242, 16. Textvergleichung: „travail et

dessin d'Ispahan" vgl. 242, 19, „1 Necessaire"

242,21,22.

Bl. 143. 144 ein persisches Schreiben in deutscher Über-

setzung :

Bl. 143 Titel: Innerhalb einer mit allerlei farbig colo-

rirten Vignetten vorzierten Einfassung stehen die

Worte: „An den Beherrscher der Gläubigen sendet

der Schach von Persien seinen Gesandten Muha-

med Aly Bey mit freundlichen Grüssen".

Bl. 144 enthält ein achtzeiliges Gedicht mit Unter-

schrift : „Wunsch des Schachs von Persien durch

Muhamed Aly Bey."

Bl. 146 '^ „Auf die Fahne.

Fethalischa der Türk' ist der Welterleuchtende

Dschemschid

Herr von Irans Reich, Sonne die Welten beglückt.
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Über die Welten verbreitet sein Zelt den Schatten

der Grösse,

Moschus verhaucht sein Gurt bis zum Saturnus

hinauf.

Iran ist Löwen verwandt, die Sonn' ist der HeiTscher

von Iran,

Drum ist Sonnenlöw' Bild in der Fahne Dara's.

Sieh! Den Scheitel des kundigen Boten Abulhassan

Chan's,

Wii-d die Fahn' erhöhn bis an des Himmels Gewölb.

Weil der Schah ihn gesandt nach London als Herold

der Freundschaft,

Ward dem Christenherrn Jubel des Sieges verliehn."

vgl. 245.

Bl. 146a ^Auf das Band des Ordens mit dem Bilde.

Hoch gesegnet sey des Glückes strahlendes Hals-

band,

Das den Sonnenstrahl selber als Schatten zerreisst

Wahrlich das Bild hat gemalt der Pinsel von Mani

dem Zweyten

Bild von Fethalischah, tragend die Sonn' als Krön;

Er der grosse Gesandte des Schachs, der thronet

auf Himmeln

Abdul Hassan Chan kundig, verständig zugleich.

Von dem Fusse zum Kopf in Juwelen des Schahes

versenket

Weil er Dienste gethan immer vom Kopfe zum Fuss.

Da der Schah ihm wollt erhöhen den Scheitel zur

Sonne,

Gab er mit der Sonn' ihm auch den Himmel zum

Dienst.

Grosses Zeichen liegt in dieser freudigen Kunde,

Für den Gesandten der löblich gesittet erscheint.

Sein Vertrag ist Vertrag des Welten erobernden

Dara,

Und seinWort istWortWelten gebietenden Schah's."

vffl. 247.
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3. Eigne Vorarbeiten des Dichters zum Divan.

a) Elementare Vorübungen g.

Bl. 14. 4". Hebräische, syrische, arabische Schreib-

übungen. Worte, theilweise mit Fehlern und in

etwas unbeholfenen Schriftzügen.

Bl. Yl^ einige arabische Schreibversuche nach BL 17*

(s. oben Nr. 2 f).

Bl. 18. 4". Übungen in Sanskritschrift nach Vorschrift

von Bl. 19 (s. Nr. 2 f).

Bl. 22. 8". Übungen in griechischer Schrift, besonders

Schriftcompendien. Daneben Bleistiftzeichnung

:

Ornament.

Bl. 39 eine ganze Folioseite bedeckt von arabischen

oder persischen Worten, bunt dm-cheinander ge-

schrieben; bisweilen mit Ti'anscription oder Über-

setzung.

Bl. 93 acht persische Vocabeln mit lateinischer Tran-

scription. Daneben dreimal in arabischer Schrift:

,bism . .
." (hat jedenfalls „bismillahi" werden

sollen).

Bl. 94 zwei Columnen persische Vocabeln mit neben-

stehender lateinischer Transcription.

Bl. 96 ebenso.

Bl. 83* ein paar arabische Vocabeln mit lateinischer

Transcription.

Bl. 108. 4**. Einige Worte in arabischen Schriftzeichen,

daneben andre persische theilweise durchstrichen.

Alles mit Bleistift. Rückseite eine Zeichnung:

Grundriss eines Gebäudes.

Bl. 126 nicht ganz vollständiger arabischer Text der

von Lorsbach Bl. 124 (s. oben Nr. 2 b) übersetzten

Worte, einmal etwas vollständiger, darunter noch

einmal nur die erste Zeile, darunter das erste Wort
der zweiten und [unvollständig] das 3. und 4. Wort
der ersten Zeile.

Bl. 127 derselbe Text noch einmal, besser geschrieben

und diesmal vollständig. Darunter einige Wort-

übersetzungen. Von den kalligraphisch schön aus-
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geführten Schreibiiljungen , die Goethe gemacht

zu haben versichert (s. Düntzei", Erl. S 90 f), haben

wir in dieser Handschriftensarumlung nichts ge-

funden, denn Bl. 127 kann man nicht so bezeichnen,

obwohl Düntzer S 91 es zu meinen scheint.

Bl. 129 eine ganze Folioseite in querlaufenden Co-

lumnen beschrieben mit persischen und arabischen

Worten.

Bl. 109. gr. 4°. FünffacherVersuch, die arabischen Schrift-

züge des Buchtitels Moghanni Nameh nachzubilden

;

ausserdem noch 2 Buchstaben eines sechsten Ver-

suchs. Die Vorschrift war in Bl. 106 gegeben (vgl.

oben unter Nr. 2 f).

Bl. 57 enthält ebenfalls mehrere Namen in arabischen

Schriftzeichen und lateinischer Transcription.

b) Kurze Bemerkungen, Entwürfe, Tabellen, Re-
gister u. dgl. g (mit wenigen Ausnahmen).

Wir haben hier auch diejenigen Blätter mit auf-

genommen, welche des Dichters eigne Beobachtungen,

die er bei Gelegenheit seiner Studien machte, zu ent-

halten scheinen. Es kann aber manches davon auch

auf eine seiner Quellen zurückgehen (wüi'de dann also

unter Nr. 1 gehören), was bei dem oft Abgerissenen der

Ausdrucksweise jetzt kaum noch festzustellen sein dürfte.

Bl. 41 enthält einige Verse mit metrischer Bezeichnung,

z. B. : p. 143 w_w_wv/_w
Ich roch der Liebe Gerüche u.s.w.

Darunter : p 157 Fajxicjey ! ! Darunter durchstrichne

Bleistiftzeilen.

Bl. 42 a. go Durchstrichne Bleistiftzeilen. Worte ohne

Sinn: SchickUch. Stuhl. Glocken. Bohrer. Lehn-

stul. Keine ivirkliche Schaufeln. Bohrer. Die

Mädclien besser Bongi. De)- Braut. Koran.

Bl. 42b ]^;r Jiat gescJmen dass er keinen Zahn mehr im

Munde hat. Daneben quer ein paar Zahlen.

Bl. 40 links oben : roth 12, rechts oben : 3 II. In senk-

rechter Columne stehen die Namen: ßlanderille.

Paul Lucas, della Valle mit Bleistift. Olearius.
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Tavernier. Chardin. Herbelot. Deguignes. Jones

mit Bleistift. Grösserer Zwisclienraum. Dann

:

Diez. Hammer. Ltcdolf. Sacy. Lorsbacli. Im
Texte fehlen Paul Lucas, Herbelot, Deguignes, Lu-

dolf.

Bl. 00 Blättchen:

dürfts (Scfäs DfLtemfdnbs aiain rdjib

Dicr pfiiiii» ciitbaltctib ^flüffiacs

Bl. 6L 02 nicht g, mit daran geklebtem Zettel, auf

welchem der Anfang steht. Auf Bl. Ol steht oben

links „ad 93". Darunter von Eckermanns Hand:

„der Inhalt grösstentheils im Divan benutzt." Fol-

gende Anklänge finden sich darin: Bl. Ol* „Ferner

war dem Liebhaber, der sich an Übersetzungen

halten musste, keineswegs mit den vielen ein-

zelnen Gedichten gedient, die man verzettelt in

Tagesblätter und Monatshefte häufig fand , ohne

dass man ihnen irgend etwas abgewinnen konnte.

Hafis besondei's blieb unerklärbar wie auch un-

geniessbar. Nicht genug anzuerkennen ist daher

die Arbeit des Herrn v. Hammer, der uns den

ganzen Divan überliefert." vgl. 231,4— 13. Bl. Ol'^

„Wir sehen uns vielmehr zu der Betrachtung

bewogen, dass eigentliche geistreiche Veranlassung

uns von Zeitgenossen komme, weil jeder der zu

gleicher Zeit in seinem Fache sich bemüht, auch

im Sinne des Tags arbeitet und Kenntnisse und

Gefühl hat, von dem was andere Mitlebende be-

dürfen" vgl. 232, 1— 5. „So haben mich die Fund-

gruben unbeschreiblich aufgeregt und alles, was

im Sinn und Gedächtniss veraltet war, wieder be-

lebt und erneut" vgl. 231, n— 'J2. Bl. 01^02
„Nicht weniger hat das Gedicht Schirin uns die

Pracht orientalischer Dichtkunst blendend auf-

gestellt" vgl. 234, 3— h. Die Einschränkung dieses

Lobes, welche Goethe hier hinzugefügt, ist im

Texte weggelassen. Sie lautet: „ob wir gleich

nicht ganz billigen, dass die Charaktere verschie-

dener poetischer Gestalten so wie die einer jeden
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zugebilligten Eigenschaften und Dichtungsweise zu

sehr in eins zusammengearbeitet sind." Bl. 62

,Zuni Schlüsse bleibt uns denn die neuste Ar-

beit zu rühmen, die Geschichte der schönen Rede-

künste Persiens. Wir gestehen durch die That,

dass ohne die Gunst dieses Werkes gegenwärtiges

Heft nicht hätte gedacht noch geschrieben werden

können und dass uns dadurch grade an solchen

Stellen die Belehrung geworden, wo uns vorher

theils Lücke, theils unbestimmte Ahndung ge-

blieben. Ohne dass wir also weitere Worte machen,

so berufen wir uns darauf, dass gar manches Blatt

unseres Aufsatzes das Lob dieses umsichtigen und

unermüdeten Verfassers aussprechen" vgl. 232, 26

—233, 17. Hier reisst das Dictat ab.

Bl. 12 a. b nicht g, mit Überschrift: Übersetzungen.

Darunter: „Dreierlei Arten" vgl. 235, 7: „I.Fremde

Produetionen dem Vaterlande anzunähern" vgl. 235,

7—9. „2. Fernei'er Versuch gegen das Fremde um eine

Art Mitte zu gewinnen" vgl. 236, 6—9. „3. Letzter

Versuch Übersetzung und Original identisch zu

machen" vgl. 237, 6—8. „Von allen den dreien können

die Deutsehen Muster, ja musterhafte Stücke auf-

weisen" vgl. im allgemeinen 235, i8. i9. 236,21—237,2.

16—28. 238, 1—10. 21—25. „Mehr was uns dem Aus-

land nähern kann ist durchaus zu berücksichtigen

und in den von Hammerischen Arbeiten höchlichst

zu loben, da sie auf diesen Weg gerichtet sind,

[vgl. 237, 28—238, 3] wogegen wir auch gern Hexa-

meter und Pentameter als zur ersten Übersetzungs-

weise gehörig dankbar mit annehmen. Merkwürdig

sind die Umbildungen des trefflichen Jones ins

Lateinische und Griechische, die aber, weil sie uns

an ein anderes Land, Sitte und Geschmack er-

innern, die eigne Originalität der Gedichte, ob sie

uns gleich den Inhalt überliefern, völlig aufhebt"

vgl. 219,6— 220,3. „Unselige Unternehmung des

Herrn ..." Name fehlt, wie auch in 238,6— lo;

gemeint ist Göitcs, s. Düntzer Nat.-Litt. 85, 351, 12.
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^Firdusi umzuarbeiten und zwar auf eine Weise, die

ihn vom Orient entfernt ohne ihn dem Westen

näher zu bringen. — Eine prosaische Übersetzung

[vgl. 238, 13. 14] wäre weit besser als eine in einen

weltfremden unpassenden Rhythmus umgestellte

[vgl. 238, u— 13]. Die von Hammerische am Ori-

ginal Zeile vor Zeile sich haltende ist ganz allein

zulässig." vgl. 238, 2. Hier folgen noch einige Zeilen

über das Görressche Unternehmen und seine buch-

händlerischen Aussichten.

Bl. 13 nicht g, Überschrift „von Hammer". Darunter:

„Übersetzung des Hafis. Ganzer Begriff dieses schwer

zu entziffernden Mannes", vgl. 231, 4— 8. „Vortheile

der Fundgruben" vgl. 231, 19. 2o. „Wunsch: einige

Einleitung und Anleitung für Liebhaber" vgl.

232,16—23. „Letztes Werk: Geschichte und Muster

persischer Dichtkunst" vgl. 232, 27. „Dieses Buch

als Fundament künftiger Behandlung dieses Zweigs

der orientalischen Literatur" vgl. 233, 18—2o. „Was

nun im Gefolg dieser trefflichen Arbeit zu wünschen.

Immer genauere Durcharbeit der Übersetzung. An-

näherung ans Original" vgl. 238, 2. 239, 21. „Assi-

milation an die deutsche Denkweise, wozu schon

die Anlage fürtrefflich." Darunter Notizen über

Recensionen von Hammers Hafis.

Bl. 64 nicht g, oben rechts mit rother Tinte: „ad 12".

Darunter die Verse auf Diez 222, 16— 23, als das

einzige der nach Bl. 03 (s. Bd. 6 dieser Ausgabe)

geplanten Lobgedichte, zugleich das einzige zu-

sammenhängende handschriftliche Stück, das für

Bd. 7 vorliegt. Über die Varianten dieses Stückes

s. oben die Lesarten.

Bl. 97»' enthält eine Art Widmung: Herrn— Geheimen

Legationsrath — imd Prälaten — von Diez — dem

loimligen Übersetzer — des TUtclies Kabiis — dem

grossen Förderer — Orientalischer Literatur — betn

vielfache Belehrung — verdankend — W Goethe.

Bl. Gl Rückseite: 2. Juli 1814. Überschrift: Omnia.

Darunter: IVauergesang auf die Erschlagnen heg Bedr.
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Bl. 85 Ba liegt ein Ey usf. s. Bd. 6 dieser Ausgabe.

Bl. 88'». 8°. Cognitio anticipata u iwimi. Dann noch

einige Worte mit Bleistift ohne Zusammenhang.

Bl. 92 a Bleistiftbemerkungen: Dan ahschculiclie ivohin

das System der Einheit Gottes fnliH. Das Absurde

dass man ihm alle niirdig geirordenen Nahmen

(Prädicate) geben muss. Das EechtfeHigen des . .

.

. . . meist unleserliche Worte.

Bl. 92 'J meist einzelne Worte, undeutlich imd ohne Zu-

sammenhang. Daneben : Überlieferung ist ein Wür-

fel, auch das Benutzen des Spielers Verdienst. Einem

ächten Kantianer ist Pendnameh nris gemeine[s].

Bl. 118 Rückseite: 13—18. März 1815. Rechts oben:

Mündling. Stuccatnr-Kalckschneiderey . Links oben

:

Deutsclie Sprache.

Bl. 128 nicht g ,XI M. VIR."

Bl. 133. 134 nicht g Entwurf eines Inhaltsverzeich-

nisses zu den Noten und Abhandlungen zum
Divan

:

„Einleitung. 1. Vorwort. 2. asiatische Dicht-

kunst. 3. Hebräische. 4. Alttestamentliche. 5. Ruth.

6. Hohes Lied. 7. Arabische Dichtkunst. 8. Moal-

lakat. 9. Beispiel. 10. Persische Dichtkunst. 11.

Weiter ausgeholt. 12. Älteste Perser. 13. Feuer-

lehre. 14. Cultus. 15. Bürgerlicher Zustand. 10.

Sittenlehre. 17. Landescultm-. 18. Despotie. 19.

Kriegserkläi'ung. 20. Conscription. 21. Steuer statt

freiwilliger Gaben. 22. Höhe der persischen Mo-

narchie. 23. Feindselig gegen die Griechen. 24.

Alexanders Zug. 25. ZerstörendeWirkung. 26. Kurze

Dauer. 27. Nachfolger. 28. Parther. 29. Arsaciden.

30. Griechische Sprache. 31. Künste. 32. Sassa-

niden. 33. Alter Gottesdienst. 34. Byzantinische

Kunst. 35. Tief gesunken. 36. Baudenkmale. 37.

Barbarisch. 38. Pracht und Herrlichkeit. 39. Ein-

bildungskraft anregend. 40. Fabeln und Über-

lieferungen. 41. Bidpai's Fabeln. 42. Schachspiel.

43. Letzter Zustand. 44. Mahomed. 45. Koran.

40. Sassaniden überwunden. 47. Kaliphen. 48. Zer-

®octl)c§ TOcvfc. 7. 5Bb. 20
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Störung der Literatur. 49. Einführung des Ara-

bi.sclien. 50. Wirksamkeit des Nationellen. 51. Sie-

ger durch Üljerwundene gebildet, vorgefundene

C'nltur. 52. Schwäche des Keichs. 53. Statthalter

lallen ab. 54. Mahmud von Gasna. 55. Hohe Ge-

danken. 5G. Wiederherstellung der Nationalität.

57. Dichter. 58. Dichterfürst. 59. Vorgefundene

Arbeit. CO. Vollendung beschlossen. 61. Firdusi.

()2. Enweri. 03. Nisami. (54. Dschelaleddin Rumi.

(j5. Saadi. tlO. Hafis. 07. Dschami. 08. Charakter

persischer Dichtkunst. 09. Fernere Epochen. 70.

Neuste. Schreiben des persischen Gesandten. Chro-

nik am persischen Hofe fortdauernd. 71. Entfer-

nung der Westländer von jener Dichtkunst. 72. Die

Religion hindert nicht. 73. Aber der Despotismus

und die persönliche Unterwerfung. 74. Malkolm's

Auslegung und P]ntschuldigung. 75. Israelitische

Königsrechte. 76. Gegenwirkung der menschlichen

Natur. 77. Hyperbolische Eigenschaft ihrer Dicht-

kunst. 78. Metaphern über die Anschauung hinaus.

79. Widerwärtige, gefällige. 80. Weitgesuchte mit-

unter höchst glücklich gefundene Gleichnisse. Tu-

genden die sich aus Fehlern entwickeln. 81. Pa-

rallelismen und Reimlust. 82. Quodlibetartiges.

83. Blumensprache. 84. Buch -Orakel. 85. Buch

Chiffer. 86. Manuskript für Freunde. Allgemeine

Betrachtungen. 87. Fortsetzung des Divans. 88.

ijuchweise durchgegangen. 89. Bekenntnisse des

Herankommens etc. 90. Bildung am alten Testa-

ment und Studien desselben. 91. Reisebeschrei-

bungen, alte und neue. Marco Polo. Della Valle.

Tavernier. Chardin. Neuere besonders Engländer.

92. Indische Poesie. 93. Jones orientalische Poesie.

94. Von Hammers Arbeiten. 95. Lor.sbach. 96. von

Diez. 97. neuei'e englische unterrichtende Werke.

98. Im einzelnen zu verbessern."

Es finden sich Striche und Absätze hinter 82. 85.

88. 92, so dass es scheint, als ob hier spätere Zu-

sätze und Erweiterungen des ursprünglichen Planes

l)eorinnen.
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Bl. 140 Scliwaclie kalte Stellen (jetadelt . . . Tiefe (kr

Forderung, Höhe der Ansicht, Reichthnm der Unter-

Iru/e. Vielleicht zu vgl. 71,4.:. oder 77, is. 19.

Dein Aas eines Hnndes weiss er eine sittliche Be-

trachtumi abzulochen, die uns in Erstaiinen setzt

und erbaut. 108. vgl. 72, 12

—

Ip.

Dichter als Vcn'bittender entweder selbst oder durch

seine Verse. Entscheidender. Weissagender. — Etwas
ron Jean Paul. Tritt mehr ans Lehen Jieran, gieht

etwas uh an die Prose, hebt sie dadurch herauf, vgl.

ungefähr 113, 1:, ff.

Schönschreihen. Die Menge der Kunstliebhaber und

Dilettanten verhimleiie das Sincken der Kunst. 349

rerspätete das Verschwinden der Kunst. — Neid und
Missgunst. Dünkel u. Engherzigkeit.

Bl. 140 b Der gränzenlose Reichthnm urul die grünzen-

lose Begier sich damit zu schmücken. Dichterkönig 9.

vgl. 47. 67, (i sind es sieben.

Bl. 140*^' angeklebter Zettel. Quodlibets Manier sehr

geschickt indirect zu bitten. Man meynt es sey um
Knaben, Mädchen u. Wein zu tliun und icen{n^ der

Schach guten Humors ist, so merkt er wohl die rer-

steckte Bitte.

Bl. 155 a^ länglicher Streifen. Panegyrische[r] Dich[ter]

muss gelehrt seyn. Jede/r Dichtei niuss gelehrt scyn.

Pindar. Enweri. Sultan Sandschak.

Quer geschrieben: Hoffnung fidiret leichten Zaum.

Sdnvere Bügel fiÜiH der Tod. Gebets- Formel. Geld

Münze. Doch bedürfe stets die Zeit, Wie der Baum
die Zeit bedarf.

Bl. 155 1> Gerculheit u. Wahrheit der beste Talisnuin.

Bl. 156 länglicher Streifen mit den Worten: Wahres

Gefühl von Poesie, Das e?* aber untei' einer geivissen

Schulfoi'm ausdruckt Doch so zierlich, dass man nicht

weis Ob es ihm ernst sey oder ob er sich andern zu

Liebe ausdruckt. Darunter : Wir haben das Manuscr.

roi- uns liegen, getrauen tms aber nicht, es abdrucken

zu lassen. Daneben mit Bleistift theüweise un-

leserlich : Denn es giebt kein Mittel zu rer dass

20*
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es nicht unsre Einbüdungsikraft rerfüJire und nnarc

Sitten verletze.

Bl. 157 (j Perwnal.

Bl. 159 (j MaftJcenzug zum Decemher ]818 Rücksnitn
fj

Das Manus . . . kicht Leidemchnß mul Geist.

Bl. IGl nicht g; gegen unten rechts stehn die Buch-

staben: ,P. f. 0. s. n. 1. T." Darunter: „P o w o s"

Darunter: ,C T\
c) Mappen, Umschlag e.

Bl. 1 leere Papiermappe, oben rechts: „.38=^"; mit Aut-

schrift g: an Mohammed Schems eä-din Haßs, ent-

hielt wahrscheinlich die Entwürfe zu den Gedichten

des Divan Werke (j, 41 und 43 ff. vgl. auch S 33 f.

Darunter: Littcratur, enthielt wahrscheinlich Notizen

aus V. Hanuners Übersetzung des Divan des Schems

ed-din Hafis, 2 Thle. Stuttgart u. Tübingen 1.S12.

vgl. 231, 9. lu.

Bl. 168 von Eckemmnns Hand : „Orientalia". Darunter:

„Unbrauchbar". Rechts oben von Kräuters Hand:
,38a".

Bl. 63 s. Bd. 6 dieser Ausgabe.

Bl. 83 g Papiermappe, oben rechts: „.38 c mit Auf-

schrift: Notaia. Darunter: Evtuiirfe it. Anfänge
(mit rother Tinte).

Bl. 84 Umschlag mit Aufschrift in Bleistift: „Zum
Divan".

Bl. 97. 4«. g Umschlag mit Aufschrift: Orient.

Bl. 105 Umschlag, unten rechts quer geschrieben mit

Bleistift: „Stadt Amtmann Barth".

Bl. 162 g Papiermappe zusaumiengeklebt mit Auf-

schrift : Orient. Darunter : Brosame.

Bll. 83. 84. 97. 105. 162 lagen meist leer inmitten d.-r

andern Blätter. Was vom handschriftliclien Nacb-
lass darin gesteckt hat, ist nicht zu ermitteln.

Bl. 163 oben rechts: „38^'*''. Aufschrift mit Bleistift:

Orientalia. Darunter von anderer Hand: „Briefe

und Arbeiten von Prof. Kosegarten zu .Jena 1818.

1819". Hierin werden die, unter Nr. 2a besproche-

nen Blätter gesteckt haben.
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d) Bilder, Zeichnungen.

Bl. 22 s. oben Nr. 3a.

Bl. 107. kl. 4". Ein Turban und eine Art Chinesenhut

(pilzartig). Federzeichnung.

Bl. 108 s. oben Nr. 3 a.

Bl. 131. 4". Unvollendet. Scheint Entwurf des Titel-

blatts zur ersten Divanausgabe. Im leeren Raum

der Mitte ein paar niissrathene arabische Schrift-

zeichen.

IL

Moses.

Alle Wanderungen Goethes im Orient sind durch die

heiligen Schriften veranlasst worden (154, 20. 2i). Darum

hat er zu den zahllosen Blättern ungenutzter und unaus-

geführter Divan-Vorarbeiten auch einen vor „fünfundzwanzig"

Jahren geschriebenen, auf „noch ältere Papiere und Studien"

sich beziehenden Aufsatz über Moses gelegt (154, 5 ft'). Er

verweist hiezu auf die Nachrichten in seinen biographischen

Versuchen (154, loff) d.i. aufs 4. Buch von Dichtung und

Wahrheit (1811) und aufs 12. (1814), für welches, obwohl

es die ersten 70er Jahre betrifft, er die Ergebnisse eines

Entwurfs von 1797 vorweg nimmt (vgl. Tag- und Jahres-

hefte 1812 Absatz 804 nach v. Biedermann). Vom April

bis Juni dieses Jahres nämlich beschäftigt sich Goethe mit

„hebräischen Alterthümem", mit der Abfassung einer „kri-

tisch-historisch-poetischen Arbeit" über den „Zug der Kinder

Israel durch die Wüsten" (Tagebücher vom 9.-16. April,

2. 27. 29. Mai 1797; Briefwechsel zwischen Schiller und

Goethe 12. April— 21. Juni 1797). Aus diesen „fi-üheren

und späteren Papieren" trug Goethe den Abschnitt Sfirael

in ber 2öüfte 156—182 zusammen (159, 13. u).

Ob sie uns aUe in den 24, nach der Ordnung in welcher

sie gefunden wurden neu gezählten Blättern erhalten sind,

die das Goethe -Archiv besitzt, steht dahin. Die Worte in

Dichtung und Wahrheit (Hempel 22, G2) klingen an 156, 2—5.

154,18. 159,17—21 an; sind sie aus einem 1812 vorliegenden

Manuscript genommen, so fehlt uns dies heute; es ist aber



310 Lesarten.

ebenso gut möglich, class die für die Mittheilung in Dich-

tung und Wahrheit gefundnen Worte die Darstellung in

den Noten und Abhandlungen beeinflussten , erst bei der

Gestaltung des „Israel in der Wüste" zu dem „Zug der

Kinder Israel" dazu kamen.

Zu den „älteren Studien" sind vielleicht die zwei Blätter

3. 4 wegen ihres dem Wüstenzug fremden Inhalts zu zählen,

obwohl sie von derselben Hand und auf gleichem Papiere

wie jüngere geschrieben sind, also, falls sie überhaupt älter

sind, in Abschrift vorlägen. Dies ist nach der Art der

Schreibversehen möglich, auch darum glaubhaft, weil hier

im Gegensatz zur Schreibung 6I;atte auf den andern Blät-

tern ,$tattc gelesen wird. Für alle übrigen Blätter ausser

24 darf das Datum 1797 angenommen werden.

Der gesammte hierher gehörige Nachlass liegt in einem
Umschlag mit der Aufschrift (von Geists Hand) „Moses".

Darüber schrieb Eckermann mit Bleistift: „benutzt in G. W.
Bd. 6" d. h. in den Noten und Abhandlungen zum Divan,

darunter ebenso: „Zug durch die Wüste". Oben rechts fügte

Kräuter bei „No 4". Der Nachlass zerfällt in drei Theile, eine

Vorarbeit, einen Grunckiss der Abhandlung, eine — nicht

vollständige — Ausarbeitung. Die Abschriften und Hand-

schriftenbeschreibungen sind aus dem Goethe -Archiv ge-

liefert. Die orthographischen Versehen und Eigenheiten

der Schreiber, die Nachlässigkeiten ihrer Interpunction sind

im Texte ausgemerzt und gebessert. Was von Belang

scheint, etwa zur Bestimmung, ob Copie oder Dietat vor-

liegt, dienen kann, wird in der ersten Abtheilung unter

dem Texte verzeichnet, wo überhaupt über die Handschriften

Rechenschaft gegeben wird. In der zweiten soll das Ver-

hältniss der Paralipomena zu einander und zur Ausarbeitung

in Verweisungen dargestellt werden; nur in Zittern, denn

die Anführung der wörtlichen Zusammenhänge würde zu

Wiederholung der Texte dieses Bandes zwingen. Die

Stellen, zu denen nichts bemerkt ist, fehlen in den andern

Fassungen,
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1.

SSctncrfungcn

über ha^ crfte Surf) ^Dlofe.

3i in ^U
1
3 cm eine n.

5 Qap. 2. 35. 2.

2)00 SSemerfeu be^ fieOenten

ings beutet auf fpätere ^^i^-

Ötcicf)faE^ bie 9iaf)mcu ber

ßanbid^afteu unb i^iüHe unb S5e=

10 fanntjdiaft mit ifjren ^ßrobucten.

6. 4. ä5. 16.

S!a» ßanb 5lob jenjeit (fbeit

gecjcn btxi ^Jiorgen.

Stabt .^anod). Söie ioitber=

\h bat ber 3loel)te ^Jicnfc^ i'djou eine

©tabt dauet unb in ber fedjsten

Generation

S3. 21 u. 22.

bie fünfte jdjon etfunben totx-

20 ben.

ou ben befonbcrn 9cgen=

toärtigen 3ti'ecfen.

1. Bl.3.4. fol. 3Vio SS eines Bogens beschrieben von Geist.

1. 2 zur Beschäftigung mit dem 1. Buch Moses vgl. 154, ii.

157, IT (welche Stelle die Bekanntschaft mit Dichtung und

Wahrheit Hempel 20, 125 voraussetzen mag). 3 die Über-

schriften passen wohl zu 159, 5 ff, die Colunmen selbst aber

nvu- gezwungen. Sind hu Bcfonbern gegentüärtigen ^toecfe die

Mosesabhandlung, dann dient ilieses Bruchstück haupt-

sächlich für 179, 8 ff.
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^m 3tllgcmeiitcit.

S. 26.

2Birb c§ ]d)on nötfjtc; ba^ boii

bcm !)Jomcit bcö <f)crrn ßcprebiflt

luerbc.

6. 6. 3). 2, 4.

Tte Äiitber ÖotteS unb ifjrc

©dI)1Ic, bie Iljraimcn; fo ift

oudj tu bcr fcdjätcit Öeitcratiott

ba^ 9Jicii|djcn9cfdj(ed)t fo l)er=

borficn, ba^ es lüicber üertitgt

luerbcn joU.

33.15.

Sänge bcr 2trdje 300 L^llcii

breite — — 50 imm
^ötje — - 30 (füeit.

6iti gciiftci; oben eine 6Ce grofe.

3 23öben.

6. 7. SB. 2.

2'ie (frlüäljnung bc>ö rciitcii

unb unreinen 3>ie()e-j beutet auf

fpätc 3ctt.

ou ben befonbern gegen=

lüärtigen 3h3erfen.

10

20

40 löge unb ^tädjtc bauert bie

©ünbflntt) unb ^Jool) ift eben fo :'5

lauge öon aller äöett abgefonbert.

35.10.

^lad) 7 Üageu tommt bau &c-

tüdffer. ©rfte ^Beftimmung burdj

5)ionate. ao

Die Handschrift liest: 2:. 5ioat) nach HTo

24 vgl. 179, 14. 15



Paralipomena. II. 313

^m 31 ü 9 cm ei neu.
ou bcit bcfonbern gegen;

lüätttgcu ototdin.

SiJ. 20.

15 (^Ucn S^öl)t bc^ ÖJetDäftcto

5 üOev bie ^crge, eine flciuttdje

'JtaOinifdje iBcftimmuiig.

23.24.

Sa» ©eloäffet fteljt 150 2age.

6ap. 8. 33. 4.

10 3:cr Äaften läfet fid) auf 5lra=

rat uieber am 17. 2age bes 7 teil

5monb.

23.5.

S)a§ Sßaffer »erläuft bii auf

15 ben loten 3Dbub, am crften lag

bei'felben fetten bcr Serge «Spieen

Ijerbor.

a].6.

"Hiad) 40 Jagen tf)ut ^loal) ba^

20 ^eufter auf.

'^k übrigen (Spodjen bi-5 ^n

^nhe be» ßapitel» gc(egenttid) an=

5uief)en.

6ap. 9. 33. 4.

25 SpätereC' Öcfelj, bai (^[kiid)

nidjt ,5u effen, ha^ in feinem

SBtut tebt. 33etrad)tung über ben

^Slutabfc^eu.

33.9.

30 (Srfter ^alt eines 35unbe-3 ,3toi=

fc^en G)ott unb ben 2)ienfd)en

•26 Jemen

6 vffl. dieselbe Schreibuno- 216, i^ E'^ r." vf?l. 179, i7. i«
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3u bcn Oefoiibcrit gcgen^

bmä) eine 'JJatiivctfcfjcimmg bc=

häftigt.

33. 20. 5

<Dtc 9rof5c ßultur ift uuu auf

einmal bcttilgt. ^ioaf) ift mm
ein 5lrfevniann nnb äßeingävtner,

nnb bot llrcnfel ytinitüb ift fctjon

U)ieber ein geliinttiger .^levv, nnb lo

biete ©täbtc lucvbcn gebanet. XHnf ber iinrte Sibon öevor

nnb (^iija jn bcnuH-fcn.

3Ö0 mag 6afa tiegcn?

35.30.

aBo liegt 9)Jefa unb 3epr)ar, i^

nnb lnelcf)e§ ift I)ier bev 33crg

C^ap. 11. a.5. ;>. gegen ben OJJorgen?

©ie ftreidjen,3it"gi-'l, gebrandjen

ZWmbSMt eap.ll. ^.:.l.

.r-)ai;an, tuo Stbtatjam (jinjieljt. 2u

(4ö liegt nodj onfecr ßanoan.

6ap. 12. S15.0.

©idjem nnb ber !r>ain IHove.

Sßotjnnng jluiidjcn ä^etljct nnb 25

m.
33.9.

3iet)t gegen 3JJittag.

(GnlJ. 20. 5Ü. 1.)

(älUitjnt ,Vuijd)en Atabeö nnb -m»

onv im iianbe föevar.)

9 ^Jiimtot 1".» Zon

i'j— 315,14 vgl. Dichtung und Wahrheit B. 4.
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,, ,

,

3 u b e n c i n b e rn fl c tj e 11=

5\m Jlllqemciucii. _ .. ,. o_ ^^ ^ loarttgen Sioecfcn.

as. 10.

3lbra()am ^ieiji nad) Ügijpten,

erfte bemerfte SBonberung.

Qap. 13. 35. 1. 4.

6r jtef)t tnieber fjcrauf bis

5Ü.7.

öro^eütäume, bte itocf) .^roifdjcn

bell 6intDof)ncrit übrig bleiben.

Sot() ,5ie()t in bic (^bene beö

Sorban-:' on'ö 2obte -Hiecr bi^

3oar.

15 1. 33eicf)affent)eit bcr Sdjriften, loeldje lüir at-3 Cuellen nn=

ierer älteften Sefdjidjte anjefjcn.

2. SJielfac^e unb uid)t ju bereinigenbc 3lnftd)ten berjelben.

3. 3Bie iä) bie 6eidjid)tc ÜKofi^ batinn lefe.

4. 3iift'^"^ i^e^ ä)o(f>:' ^^xad in -^igtjpten.

2u 5. Qin »on einem getöattfnmen llrüatet entipvnngncr 5JInnn

tädjt mcud)e(mijrberijd] aI-5 einjelner ein einjeln bcgangene-ö Un=

red)t.

2. Bl. 7—10. fol. 2 neben einander liegende Bogen. Ge-

schrieben von Geist, corrigirt von Goethe. Die Absätze

1—6 sind absatzweise mit Bleistift durchstrichen. -u bon

über aus einem g über beni entfprungner nach cntftanb

21 räd)t g über rec§t

2. Der Grundriss ist dictirt. Die Überschrift ^emcrfungen

318, 15, mitten in der S des Bl., bezeichnet den Beginn des

zweiten begründenden Theiles nach Absclduss des ersten

darstellenden. 10. i6 vgl. 15G, -jo — 158, 2 17 vgl. 158,3—28

IS vgl. 159, 1—2S l'J vgl. 156, 2—19 :.'0—22 vgl. 100, 1—LO
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0. 3tIIc Dort)erige PiiCtuv, bic er utödjte gel)a0t I;obcn, I)atte

nid)t gclüirft, feinen genjaüfanieu C^t;avaftci- ju Bänbigcn.

7. ($r fliegt, nnb buvd) eine gletri) (jaubfefte Iljat empficljü

er \id) ber lyamiüc eines (5mivö bor 'iJiibinniten, bicfct inadjt ifjn

311m 5lufic()cr über feine .ricerben, nnb luir finbcn i()n nodj bei) 5

biefer Sebcn-Jlncife immer im föcifte mit bem 3"ftßiii)c feines

Som kfd>iftigt.

8. ^uS^cid) erfal)ren luir feine Unfäl)igfeit, fic^ biixd) bie

ütebc bent(idj ju mnd;cn, aüe^ ift Bei) if)m anf 2()üt coneentrirt;

er melbct feinem Srnber, bofe er jnrürffomme, Hcrläfjt ^tan nnb 10

ftinber nnb gc()t nad) ^)igi)pten. S^eljbe i^rübcr Dcrabrcbcn einen

^4^lan, nm bie S^^i-'isc" miS 5^igl)pten in ben alten nomabifd)cn

^nftonb iüicber jn lierfe^en nnb cntrticber bnrd) Sorfteüungen ober

bnrd) Öctoalt an befretjen. 5BDrf{cIhtngen I)clfen nid)t'3, Sanb=

plagen, bie jn gleiri)cr 3eit eintreten, mad)en feinen Ginbrnd, man 15

[teilt eine nmgefel)rte fici(ianifd)e äiesper an nnb crmorbet bie

(5rftgebül)rnen, nadjbem man norl)cr bic filbernen nnb golbncn Öe^

fdjirre in i!erluat)rnng genommen l)at. 5lbfic£)t bei) ber fDnber=

baren ©rmorbnng. Man 5iel)t auS, Sl^erfolgung, ©d)ladjt; lDal)r=

fc^einlid) ^Ibantagc be^' Termin» hei) ber 3lrt ju ftrciten. 33e= 20

tradjtnng über ben SBeg nad) bcm Sanbc G'anaan, gebaljnter

GaraDonenlueg , betannt bnrd) Irabition, SJJofen bcfannt bnrd)

feine gtndjt nnb ?(nfentl)alt bei ben HHbianitern. 3'etl)Vü er:

fäl)rte; gnrd)t bor ben nencn ©äften; er fommt i()nen entgegen,

4 ©ml)r§ 9J(ibianitcn aus ^JJlibianitcr vgl. aber 278.

6 Sebenähjeife ff über Bcfdjiiftiijnn^ n 2;l)at nach (Lact,

10 jnrüdf'omme, üerläf^t // ans jnriidfommen loollte, liiüt u nnb

nach juriicf 5yel)be ii^riiber // ühi'v fic H' nm aus unb noma;

tifd)en im Ü^orftellnngen ff aus äuivftellung t4 ÖJelralt nach

L"'orftcIIn is. i;i 5lbfid)t — (5rmorbnng /y aR •-'-> 5!)iofen </ aus

^Jcofe •>:i 9)libianittern öfter so. Si-'tl)ro nach jcbcr

1. 2 vgl. 100,21—28 3— 7 vgl. 161,1

—

3. l'.t—24 S. 9Vgl.

162, 4. 5 1) vgl. 161, 22 10 vgl. 162, 10—12 10. 11 vgl. 16e5, 14

14 vgl. 162, IT)—26 14. 1") vgl. 162, 27 16 Vgl. 163, 8. 9 16. 17 Vgl.

163, 11 17. 18 Vgl. 163, 5. 6 18. 19 Vgl. 163, 11— 17 19. 20 Vgl.

163, 17—21 21.22 Vgl. 163,28—164,14 2-'. -3 Vgl. 161, 4. .1

23—317, 1 vgl. 165, 11— ir.. 166, 8— 14
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mit ber fjamifie. 3(rt ber SBittenbcn. ÜJlofcS Ungcic^icfüc^feit in

33ertt)Q(tung ber bürgerlichen Ö)efcf)äfte. '^Uuf 3t'tf}roC' iilattf or-

ganifirt er fie, ^eti)xo entfernt fid). SöSafirfc^cinüc^ auf beffelben

9iat() organifirt er bie oOcrfte prieftcrlic^e Öeronlt nnb bie '3lrmce.

5 2en crftcn llngef)orfam gegen jene erfte (?inrid)tnng lii^t er bnrd)

feine «tatnm^genoffen auf'^ granfamfte räd}cn. iH'rinut()nng, baß

fie fc^on geübt Waren nnb fotöot)! bie Grftgcbnrt crfdjtagen aU
bie Sc^tac^t mit bcn 5igt)ptern geliefert f)atten.

NB. Sie finb ^ier nod) feincett)cg§ 5ßriefter.

10 ?t(Ä baä .^eer organifirt ift, ^icljt er fort, luir fe^en i^n ober

feinen redeten äöeg uertaffen. 93ermnt()nng , bai^ 3ctl)ro baranf

©inftnH gehabt. 2er Sdjroager Dtofec' blieb bei) i^m. (fr nimmt

ben äSJeg qner burd) bie SÜüfte gegen bie öebirge Ganaan. 2a§
3)otf, ba^ er nic^t ^n regieren loeiß, macf)t i^m anf alle 3ä>eifc ju

15 fc^affen. 6r gibt 5laron nnb feinen Söhnen unter ber 5orm ton

^^rieftern in bcm ganzen Stamm ^eoi eine grofje 3d)u^me()r, nnb

ba unter biefen fid) Sßiberfpcnftige finben, muß er einen lf)ei(

burd) ben anbcrn üertiigen. 2ie 9taturbegeben^eiten ber 2i>üfte,

3ug0öge[ , 'Dianna , Grbfcuer nnb Sufterfc^einungen , loerben ol^

20 Strafen unb 2Öof)tt^aten genügt, aber bergeben», ^ene grou=

famen Cpcrationen gegen bie SÖiberfpenfttgen muffen toieber^ott

luerben. Gnbtid) getaugt er in einen Xf)eit bei fünftig ein^u^

ne^mcnben t'anbeä, attein ein fteite-? GJebirg trennt if)n Don bem

.^lanpttaub. dx fenbet ivunbfd)after am, meiere gute 5iac^rid)ten

25 bringen, and) ^ugfeidj ^n^cfjt üerbreitcn. Sa^ iBolf miü nid)t

angreifen, unb er nimmt mit feiner gemö^nlic^en Ungebärbigfeit

,^u 5l"<^fn u"^ 2ro^en feine 3"ft"t^t- ^^^ 35olf greift of)ne

''Jlnfü{)rer an unb toirb gefd)tagcn. 2i>a()rfd)eintid) mar ber y?er:

tuft grofj. @r erfndjt bie öbomiter burc^ i()r Sanb yt 3iet)en, fie

3 ^et^ro nach n'ahrf i al-?] unb nach hatten ii 3)cr=

mut^ung </ aus 3}ermut^enb 3(ct^ro (j über jeber i:.— is gr

— tertitgen aR i'. ?lron immer so. 25 foglcid) j;» (^bo-

mitter aus ßtomitter seil, um die Erlauhniss, bnxd) ii)x 2anb

JU sieben.

1—4 vgl. 165, 2G—166, 4 6—8 vgl. 163, 21—25 10—12 Vgl.

167, 1— y 12. 13. 22—24 vgl. 167, 1 7—19 24. 25 Vgl. 167, 20—24.

108, S—10 2r,—28 vgl. 168, 11—23 2y—318, 1 vgl. 169, 25— 26
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fcfjtngcn c§ nd, U\\c\ tnie bic DJctbiciniter, er äictjt ,^urücf. 9(nron imb

9Jtiriam [terbcn, bic für,', norljcv (^hicu ifjn rcOcUirt f)attcit. C^f;iv

rattcr '^[arnit-S. il?crmutf)unfl. ''JJio)c-5 ^tol)t um bie (sjcturgc (vbom

(jerutit itiib fütmlb er auf beu SIh'c-^ fommt, bcu er eigcnt(id) f}ättc

ucfjmcu foUcu, ßclingt aftcÄ. C^r ']d)iäa,t ein fleiueö äSolf uacf) •-

beut auberu, fommt au bie ^ylädjc am Vorbau, übcrluiubct alle

bic S)i)lfcr beö Öjctirg-o unb mad)t fid) .S^ocrr l^om gan,3cn Hufen

Ufer bcj. :3oi-"'>""'^- 2;iefe 3n ©djafmcibc fürtrefflid;e ©cgcnb

tuirb britt(}aUi Stämmen eingeräumt, unter bcr 33cbingung, ha%

fie baÄ l'anb über bcm Vorbau mit Hör il;rc iBrübcr fodeu m
eiuuef;mcu (jclfcu, er fcl)rt perföntid} in bie (^egcnb be-S ^orbanc^

jurürf, Uio bie 3^nrt über bcnfelbeu übergeljt, madjt '^(nftatten ,yim

Übergang unb ftirbt. Tind) feinem lobe fiiljvt ^^ofna fogleidj bie

C^cration au'?.

S3emei-fungen. 15

5^cr y,"ll 1111'^ ^^^ gfi^c (Bcfc()id)te ()at auf biefe äijeifc eine

übcrfeljbarc (vonfciiuenj. ^n bcr gan.^cn S^arftcKung fommt nur

bie !XroI)uug bcr 40 3al)rc lior, feiucöloeges aber bie GrfüUung.

3ßo anerft bic 40 ^aijxc alä g^actum er3äl)tt tücrben? Sic ^'i^/t

40 alö eine runbe ,3'1^)^ fi"c Seit P bcjcidjncn, in tücldjcr 20

5)teufr()en abgcfonbcrt (eben, ©tlüod über bie übrigen ^eiligen

nnb runben 3'if)^i-'i'- Sfl) ^)nHc :!<) 3a()re für cingefdiobcu, ols

ein 3lt)erfmäi3igeö ßommentum bcr fotgenben ,31^'^. Siaum, ben

fie 3U burd)3iel^cn gcfiatt. ©inb für fetbigen fc^on 4 ^a'^rc 3U üicl.

1 3Kittantttcr 1. .' unb Iltiriam ff iUlZ 2 fterbcn fj
aus ftirbt

j. ', bie — 3}ermut^ung ry aR :'. 9}cofC'J ry über er nach auf

bcm (Scbinjc Viov 1:1 ^lad) g aus nad) n un vor überfcf^barc

19 9Jßo 3uerft g aus SBoju erft

1. 2 v<?l. 170, (;. 7 :i vgl. vielleicht 170, n—21 :)— :. vgl.

109, 21 — 23. 27— 170, 2 -.— 13 vgl. 170, 12 — 22 13. u vgl.

171,1.2 n;. 17 vgl. 171, 3—1; 19—22 vgl. 179, 8—27 22—319,1

vgl. 171,9.10. 178, 4—7. 27. 2s Zu beachten ist, dass hier im

Anklang an die alte Fassung 36 eingeschobene Jahre neben

den 38 stehen, welche die Ausarbeitung sonst (159. 21.

172, 2s. 173, 4. 13. 182. 2.;) zählt. 23. 21 vgl. 171, 13. u. 171, 19

-173,

3
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'?l[icr nicf)t allem btc ?><; 3iQf)ife, fonbcrn eine 'Qtn^o'fjt ©tationcn

ftjurben eingcfc^oben; ^'araüctc bcr Stationen in bct (Jr3äf)tung

unb im liKcgifter. ÜOer hai boppeltc ober einfache Rabci. Über

bic 2l>iifte 3'" ""i> '^aran. Übet bcn 2Beg nac^ bem 2d)i[fmcer,

.'. noc^ @,5eon:6a6cr; fie finb nnt einen 2f)eil befielben ,5urücfge^

gangen, nm um ba% Sanb (Jbom fjcrnmjufommen. Sßas finS ^ai)xe

in ber Ü5eid)id)te, in benen nichts oovbereitet unb nicf)t-:' getf)an

toirb? 2Bir finbcn nad} ber geioij^nlidien 'UJeinung ta^ il^olf

nac^ :3ij 3nl)i^>-"« unb nac^ )o tietcn Stationen, öon benen nid)t

H" ha% ÜJiinbefte er^ä^tt h)irb, bet) einem .9:ahc?: toieber, eben io un=

gefc^ladjt, unbilbfam, unb iljren .öeerfüfjrer auc^ eben fo t)eftig

unb geroaltjam toieber, ali toir fie bei) bem crften ^abti öcrlaffen

^aben. Unb loärc auc^ hie gan,5e etftc ©cneration in ber 3"*

umgefommen, irar benn bic 3lDet)te, auf bie man feurige Schlangen

!•' fct)icfen mu^te, mel)r toert^, um in ha^ getobte \ianb ^u fommen?

2cntt auf. alle lyaäe begibt fic^ biefe Öe)cf)id)te Ujenig ^ai)Xi tor

ber Eroberung Ü'anaan^. Ginfadjc unb confecjuente 6}eic^ic^te nac^

unferer 3(u^tegung. Sc^loterigfeit, fie aue bet Schrift i)exauh-

jutefen. llngefc^irft ba3roifcf)en gefdjobene ©efe^e unb, toenn man

•.'0 and) biefe feporirt fjat, übereinanber gefc^obene unb aueeinanber

gezogene G}cfd)ic§te au§ öerfc^iebnen (Jrempten.

^Kecapitutation be^ C^arafter^: ein ftarfcr, gctoattfamcr, bo^

recf)te unb große lootlenber, ein Ttann bet 2^at unb nid)t bea

lRdt^-5, Don feinem Sjßege abjulciten, aber öon feinet ^bec nidjt.

j:. Ungefc^idt in bet SPe^anblung bet 2)lenfc^en ju feinem 3tocrfe,

ba()er immer gctDaÜfom, aber aud) getoattfam jut teerten ^ät,

unb bem ,5ut -Jtu^füf)tung feiner großen -3(bfid)t für fein 3)olf

4 3i"n T ßcion ©eber lo. ii ungefc^tai^tct i3 ganse

erfte aus ©anje v> fommen?] fommen. 1*5 auf nach nadj

17 ßanaan n aui — gjemplen g idZ beigefügt. jt fein

schliesst die letzte Z der S 10»>. -7—320.2 ißotf— gran,jofen.aR

1. 2 vgl. 173, 10. 11. 178. i— 7 2. 3 vgl. 173, 16—175, 20

3. 4 vgl. 175, 2vt— 176, 1«; 4—6 vgl. 178. 11—15 e £F wird er-

setzt durch 178, iS' ff 10. 11 ungefd)(ad)tvgl. 162, 20 12 gelDaIt=

fam vgl. 160, :. i9— 21 vgl. 182, 2— .i zu ly auch 158, 9

j>~S20,2 vgl. 180, 1*9 ff; das wiederholte getooltfam s. 160, 5,

ftarf s. 160, 2:., 3Jiann ber xi)at s. 181, 5, Öraufamfeit s. 181. 12
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oHc§ crtnufit fd)icn. JRcttitnci beffclbcn flCflen ben SSortüiivf bcr

©rnufnmfcit; 3.Un"(](ctd)unfl mit bcit neuem ^rnn.^ofcn.

3.

äßir ftnbeit bic ^inber S'-'^-'^irt nts ein 'DiomabcnDolf, ba?- ju

3eit einer großen .^unflcränot^ nuS ilanaon nad) ^U'jnpten ge=

3. Bl. 20— 23. fol. (J'o SS von 2 in einander gelegten

Bogen (Papier wie Bl. 3. 4 Paralipomenon II 1) bcschrielien

von Geist, corrigirt von Goethe. Alles mit Bleistift ilurcli-

strichen, seitenweise ausser 323, h und 323, 24 wo der Strich

absetzt. Reicht bis 325, ii.

Bl. 24. fol. beschrieben von John. Reicht bis 325, -24.

Bl. 5. fol. •»,5 SS eines Bogens (Papier wie Bl. 7—10
Paraliijomenon 112) beschrieben von Geist. Reicht bis 320, in.

Bl. 0. fol. Vi SS eines Bl. (Papier wie Bl. 5) beschrieben

von Geist. Seitenweise mit Bleistift durchstrichen. Reicht

bis 327, 11».

Bl. 11—19. fol. lö'^/ö SS von 5 nach einander liegenden

Bogen (Papier wie Bl. 5) beschrieben bis 328, i9 von Goethe

in sehr hastiger, theilweise die Wörter nur andeutender

Schrift; von S^lößcn bis zum Schluss Von Geist.

Diese Blätter sind hier zu einem Ganzen zusammengefügt,

weil sie so einen einheitlich gedachten Entwurf bilden, in

welchem Bl. 5, obwohl das Folgende wiederholt die mit

der Skizze dieses Blattes zu verbindende Geschiehtserzilh-

lung voraussetzt, noch nicht ausgearbeitet ist, und dessen

Schluss unfertig ausläuft. Goethe legte zuerst seine Meinung
dar und verschob die Ausrundung des Thatsächlichen. Dass

der Entwurf in der Ordnung, in der er hier erscheint, Geist

dictirt worden sei, ist nicht ausgemacht ; Goethe mag heute

hiei-, morgen dort angesetzt haben. Dafür spricht die Ver-

3. 3— 325,7 Bearbeitung von 315, i9— 31G, 20 a—
321, 12 vgl. im allgemeinen 15G, 2— in, für 321, :? fJto^nQrbciten

vgl. 162,22
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toonbert toax, lüüfelbft c? fi^ naä) einer 5}iet^e üon ^o^rcn üBel

genug fcefanb, inbem es »on ben (Jinttjo^nern öerac^tet, unter:

brücft unb toemgftenä ,^um l^eil mit einer Saft oon 5rof)nartieiten

belegt tvax. (fine fotrfjc tvnticbrigiing unb Jienftbarfeit inufetc

5 einem 3.!olfe befto unertviigfict)er üorfommcn, ba^ in feinen Irabi^

tionen bie ']tad)ricfjt aufbetuatjvt, einer feiner 2]orfaf)rcn i)abc

burdj a]orficf)t unb .Klugheit bie 9igi)pter tiom Ajungertobe gerettet

unb 3ug(eic^ burc^ eine unerf)örte Specutation bem ,Rönige boi (.Hc^m--

tt)um be-> ganzen Öanbe-5 üerfc^offt. :^i)x Unmutt) touc^^ mit jeber

10 sBcbrücfung, mir fefjen fie ftagcn unb jnmmern, allein ben (Jntfc^tu^

einer "Jtuemanberung, bie fo mic eine ffinmanberung in jene Sanbe

nic^tä ungeroo^ntcä mar, uermögen fie nic^t ju faffen.

schiedenheit des Papieres, das der Schreiber benutzte.

Trotzdem empfahl sich ein sachliches Zusammenfügen, zu-

mal bei dem Mangel von Zeitdaten die chi-onologische

Reihenfolge unsicher bleibt. Das einzige Bl. 24 gehört,

weil von John geschrieben, einer beträchtlich späteren Zeit

an. Aber auch dieses ist an die Stelle verwiesen, wohin es

inhaltlich gehört, weil es den älteren Entwurf" einsinnig er-

gänzt, in der letzten Eedaction für die Noten zum Divan

jedoch mit allen verwandten Äusserungen keinen Platz fand

(s. zu 325, 12 ff). Es erhellt übrigens, dass Goethe nicht von

vornherein auf die Charakteristik der Leviten für die letzte

Redaction verzichten wollte, wie ja auch 163, 24 fF beweist.

Ob John einen älteren Entwurf hierfür abschrieb oder

dictirt bekam, oder ob Goethe eine ältere Ansicht nun
zvmi ersten Male zu Papier bringen Hess, muss dahinge-

stellt bleiben. Auch bei der letzteren Annahme ist hier

die sachliche Ordnung der zerreissenden zeitlichen vorzu-

ziehen. Was über diese zu vermuthen ist, wird durch jene

nicht vei-wischt, wenn man die vorstehende Handschiiften-

beschreibung zu Rathe zieht.

2 ben ernften 5tcferbau unb vor ben Sollte gestrichen sein,

die letzte Fassung nennt die Beschäftigung der Ägypter

nicht. 10 fie nach bie

10. 11 vgl. Paralipomenon II 1, 315, 5

®oetöe§ ÜSerfe. 7. Sb. 21
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G^nbUd) ftc()et aus einem gehjaltfameu ©tamme ein gctDaU=

famer Wiann auf, tebt)aftes Öcfü^l noit 5Rec^t nnb Unvedjt unb

(jeftige 2f)at ^eidjueit il)n au?-, (vinen X'lgl}ptev, ber einen Zy^xa-

eliten mi^fjanbelt, erfdjlägt er, fein patriotifc{)cr 5J(eud)elmovb

luitb entbedt nnb er mnf) entflicf)n. SBer fid) in einer fo[c()cn >

-Spanbhtng aU einen bloßen 'Jiatnrmenfdjen barftettt, nad) beffcn

ßr,]ief)nng tjat man nid)t llrfadje ju fragen, er fei) Hon einer

gürftinn a('3 Änabe bcgüuftigt, er fei) am .^ofe erlogen, nid)t'3 ()at

anf it)n geioirft, er ift ein ftarfer, ein treffüd)er Wann getüorbcn,

aber nnter allen 2]erl)ältniifen rol) geblieben. Unb als einen n»

folcf)en fräftigen, tur,5gebunbenen, lierfdjlofinen, ber I1iitt()eilnng

nnfiifjigen finben luir ilju and) in feiner ä>crbannnng luieber.

©eine fül)ne g^auft crtrirOt it)nt bie 5ieigung eine§ 5[)hbiauitifd)en

{5^ürftenö unb -^riefterö, ber if)U fogicid) mit feiner f^miitic Her:

binbel. ^Jiun lernt er bie ilMifte fennen, in ber er fünftig felbft i'>

ba§ hefd)liierliri)e 'Jlmt eines .f)eerfül)rcr-> befleiben foU.

Unb nun laffet nns einen äMid auf ba^ö i!otf luerfeu, nnter

bem fic^ 5JtofeS gegenwärtig befiubet. Wix Ijaben bie IHibianiten

dU ein großes i^olt an.yierteunen, ha^ ttie alle '•Jiomabeu: nnb

.^anbeIs=äJölfer burd) feine belüeglidje 5[u§bveitnng nod) gröf^-r 20

1. 5 (Snblid) — auf, durthstnclipii, dafür (Srinnern Inir

nuö nunmef)r beö 2]oIde§ beffen bcbrängten ,3'M"tn"b bir oben

gcft^ilbert ^aben. unter i(}m, anS einem gelnaltfamen ©tamme

tand^t [über ftct^t] ein gelüaltfamer 'JJiann auf. // aK Die ge-

löschte Lesart wurde im Texte Ijcwalirt, weil nur sie ans

Vorhergehende anschliesst; die Änderung (/ setzt die Ab-

trennung des ersten Absatzes voraus, die in der Ausarbeitung

erfolgt ist. 2 l'el)ljaftc§ fi aus (cbljaftcS r. mnf? entf(iel)n fi

aus entf(iet)t 7. s er — er3ogen fj
aR ;'. 10 trefflidjer — ge=

blieben // aus trefflictjer aber ein roljer ilJann nnter allen ü^er^

l)ättniffen geblieben 11 berfdjltifjnen nach aber dies getilgt fi

i:i il)n V, ''Jhin lernt er (j aus er lernt i<i beflciten fi ans begleiten

17 Unb nun g vor Jcloffct einen //nach nun alfo von bcm lUannc is

fid) OJJofeö f) aus er fidj 2Bir g aus ioir ^oben g aR für erfetuicn

19 onjuetfennen g üdZ w unb J^anbelä g aR nod) g üdZ

1. 2 vgl. 160, 4—G 3-20 vgl. 160, 18— 161, 12
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crfc^eint. Wir finben fic Tjinter bcm ^(cincn 3)lectliufcn, if)re

.^eerbcn crftrecfeu ficE) tneit I}iu bU auf bcn ^oreb, eine ßotontc

bcvielbcn bemerfcn toir am oberften ©nbe be§ lobten ^J)]eeteB xmb

friif)cv ict)cn lotv )ie aus Slrabien burcf) Ganaan a(§ §anbe(-J=

•'' leute C^^nraiiancntoeiö narfj 5igl)pten jicfjcu. 2Bie biet gebilbcter

mufj ein fotc^cä. ä>olf, ba-? frm) fctuet 5Bcftimmunc\ uadjget^t, all-

ein fDtd)e5 jet)n, ha^i, unter einem frembeu Sorl^c, in eUjigem

2Btberftreit mit ficf) felbft unb ben llmftänbcu lebt, toie Diel

^ö^erer ^Infic^ten muffen bie 5(nfüf)rer eine^ fold)en a5oIfe§ fä^ig

10 fei)n, al2 ein trübfinniger, in fid; felbft tierld)toBner, red)tfc^affner

^JJiann, ber fid; ,5toar ,',nm .öerrfdjcn geboren fü^lt, aber fidj in

biefcm gefä^rlidjen ^anbmerfe nocf) nic^t einmal ol-? 9lnfänger

geseigt ^at.

3n bem traurigften 3»ftfl"be, in bem ein trefflicher Tiann

15 fic^ nur befinben mag, ber nid)t jum Senden unb Überlegen gc=

bohren, bloji nad) 2l}at ftrebt, fel)en mir i^n in ber SBüfte, ftets

im Seifte befd^äftigt mit ben €c^idfalen feines aSolfe», immer

3U bem ©ott feiner 9l()n^errn gelncnbet, ängftlid) feine Verbannung

füfjlenb lion einem ßaube, hai^, ofjne ha§ ber Später 3U fel}n, boc^

20 gegenmärtig ha^ ffiaterlanb feine>3 SJolfs ift; 5U fc^mac^, bnrd)

feine g^auft in btefem großen iJlnlicgen ju toirfen, unfö^ig einer

Unterljanblnng, nnfäljig eine§ ^ufammcnljangenben münblic^en 35or=

trag§. ßein ÜGunber, menn eine fo ftarfe 5tatnr fid} in einem

folc^en 3»ft"n^'! Kil^'ft i.ier3el)rte.

1 3Bir g aus >t)ir .ßlcinen f)
aus fleinen 3 berfelben be=

merfen g über finben 4 auc' nach b s 25ßie g aus iuie

9 Slnfü^rer // aus .^ecrfiiljrer lo trüb g aus trieb *i4—19 ^n
— fü^lenb g aus ^n bem traurigften 3ufta"be in bem eine treff=

lid)e 5latur bie be§ eigentlid)cn 5Iad)benfenÄ unfäf)ig blo^ nod)

%i)at ftrebt fid) nur befinben fann fel)en mir i^n in ber 2öüfte

immer befd)öftigt mit bcn Sd^idfalen feine-J SolfeS immer jn bem

©Ott feiner Später geluenbet Derbannt i« 2lnl)errn ly ba^ ber

aSäter g aus bo§ SBotetlanb* 2,3 9iatur g aus natut

1—5 vgl. 161,12—17 Dem feljcn 4 würde 161. iö finben ent-

sprechen. 5—13 vgl. 165, ir.— 25 u— 32ö. 11 vgl. 161, ju—

163, 2R; für das 324, u fehlende ungefdjlaclit s. Paralipomenon II

2, 319, 10. 11, für das 324, i3 fehlende groI)ntocid s. oben 321,3

21*
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©tnigen Jroft fatm il)m in bieicr l^igc bic äletbinbung geben,

in bev et biird) Ijin iinb iüiebcr3ic()ciibc (>arai'aueu mit ben Seinigcu

bleibt. 6-t cntfdjtiest firf) ,viriicf ju fct)ven. 5laTon, fein S8riibev,

Holt feiner ''^tntuiift uuterTidjtet, fommt il)m entgegen, nnb nnn

evtn()rt er, bau "^te ö)äl)i-nng im Üolt anf'e l)öd)[te geftiegen fei), r.

ä3el)be 58vübev tonnen cs nmtmel)r tuagen, fidj qI§ 5Ke|)väfentnnten

Hot ben ßönig ^n [teilen, ber V)ieneid}t nid)t ganj 9igl)^tcn regierte.

•"iUlein biefer ift nicf)t§ Uieniger at« geneigt, eine 5tn3at}l 5J(enid)en,

bie fid) in jeinem Önnbc an§ einem .•^lirtenuotfc 5nm 'Jldcrban,

jn .Spanbtüerten nnb .fünften gebitbet nnb mit feinen Untcrtl)anen lo

liermifdit Ijotten, nnb beren OJhijfe toenigftens al>> Ingl5i)ner bei)

(frridjtnng nngef^enrer 'iJionnmente, bei) grbonung nener Stdbtc

nnb a>eften, Ino^l jn branc^en tvax, \o (eid)t tüieber bon fid) nnb

in i()re nite ©elbftftänbigteit ßnrüdsntaffen. 2^a§ 63efnd) tnirb

nbgeluiefen nnb bei) cinbred)enben !^anbp(ngen immer bringenber i.">

tüieber()of)tt nnb immer bärtnädiger Herfngt. 5tber bac^ anfgcrcgte

ä>oIt, bnrd) ba-ö il>erfprec{)en einee- (vrblanbeÄ, bns ifjm eine n(te

Irabition ncrljiefj, bnrd) ben föebanfen non llnnbl)ängigteit nnb

©clbftbe^errfdjnng anfgeregt, erfennt feine hjeitere -4>flid)ten. Unter

bem ©cbein eine§ allgemeinen fJefteS lodt man (55otb nnb Silber 20

ben ''Jiad)barn ab nnb in bem 9lngenblid ba ber 6-gl)pter ben

3§raeüten mit biu-mtofen föaftnialen befdjäftigt glanbt, loirb eine

nmgefel)rte ficilianifelje äJeS^er nnternommen. S^er fyrcmbe er^

niorbet ben ßinl^eimifdjen, ber &a]t ben 3Birtf;, nnb nad) einer

granfamcn ^^^olitif etfd)liigt man nnr ben ©rftgebornen, um in 2&

einem ^^^nnbe, Ino bie (frftgebnrt fo uielc !:){ed)te l)at, ben (^igen^

nnii ber ^Jiadjgebürnen ,vi befdjiiftigen nnb ber angcnblidlidjen

3 er — fe'^rcn g aR ^)laron fj aus 2(ron 4 nnb nnn f)

über als er mit ^frau nnb Kinbcr 5urücfc fctjrt .< er ff üdZ

t; 3Sel)be g au.s bei)be Üieprafentanten g aus 9ie)3räfenbanben

7 nic^t nach banials s 'JUIein /y aus allein 10— i:; gebilbet —
jn ff aus gebilbet l}atten nnb beren 'JJiaffc Uienigflen*? at-3 3;age:

lül)ner bei) (Srbannng nener Stiibte bie fie felbft mitbeluobnen

füllten, 14 Sa§ fj au.s ba^ 15 abgelwiefcn /; aus abgefel)lagen

1.^. 16 nnb — lierfagt ff aR 1:. einbred^enben aus eintretenben

1(5 aber 21 . t> ber— Israeliten g aR für man fie -ji' Öiaftmalern

g aus (S}aftmäl)lern 24 — nad; g für mit
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g{nd)C hnxd) eine eitige Jtuc^t ,311 entgegen. 2cr .ftunftgtiff gc=

Ungt, man [tönt bie 9Jlörber ane, anftatt ftc 3U beftrafen unb

bie große ^Inja^l nollenbet einen xnt)igen '3lu53ug. 5iut ipät öer=

iammeü ber itönig feine irnppen, aber feine fonft ben [yufe=

5 uötfern fo fürcf)terlic^e SBagen unb Dientet ftreiten auf einem

fumpfigen Stoben einen ungleichen ßampf mit bem teid)ten unb

lci(f)tbcroaffneten giadjtrab. aß}af)r)d)einlicf) mit bemfetben ent--

id)[oBnen mntfjigen Apniiffn, bcr fic^ bei) bem 2i)age[tücf be-i aü^

gemeinen 5Jiorbe-> jd)on Dorgeübt, unb ben mix in ber ^olgc an

10 feinen graufamen 2^aten trieber jn erfennen unb ju be^ei^neu

nic^t öerfefjten bürfcn.

Sod) warum foüen rcir ^anbern, ba c-j fein ©c^eimniB, ion=

bem öon Öele^rten fclbft eingeftanbcn i[t, i)ü\i wir bie Seöiten

(}ieburc^ gemeint t)abcn loolleu. SSir finben gar batb, iaü i^Jofee

15 feine t)anbfeftcn Stammgenoffen gar batb ^ur 5eibmad)e ner^

fammelt, fie um's Apcitigtfjum lagert unb ju 2c^u^ unb 2ru^

beftellt. Unb nic^t toeniger ertueifen fie fic^ in ber gotge aU

geiftüc^e ^anitfc^aren, bie .ju ermorben bereit finb olle? toai bem

Sinne be-:- .»peiligtfjnm-^ roiberfprid)t, ba-^ fie immerfort ali ifjren

20 5}iittelpuni:t umgeben, liefe if)rcö Stamme-? öeroaltfamfeit öer=

(iert fid) nidjt in fpäteren Reiten, too ber .«potiepriefter ^oai eine

jtoar ufurpirenbe aber bod) immer eine .ßöniginn burc^ feine bee

Sdiladiten-? geluot)nte lempelgenoffen ermorben läßt, um feineu

gjiünbet auf ben 2t)ron ,5u fe^eu unb unter beffen Dkmenju regieren.

1 3U entgegen y aus entgegen yi fönnen Äunftgriff g au#

funftgriff i bie 9 über eine einen g über feinen 9iur g

aus nur -^ ftreiten g aus ftreifen 7. > iJBaf)rfd)einlic^ —
entfd}IoBnen g aus a^ielleic^t berfelbe entfc^toßne -< mut{)ige

|)aufe 10 graufamen g üdZ 11 nid)t — bürfen g nach voam\

ntüffen lö S^eibloeic^e it ertteiten aus ertoettem 21 f)o^e

^rieftet 32 eine fehlt.

12—25 fehlt sowohl in Pai-alipomenon 11 2. "wo aber

:317.4— 6. 9. 15—IS auf ähnliche Erörterungen hinweisen, als in

der Ausarbeitung, in der alle aufs Priesterthum bezüglichen

Stellen ausgemerzt sind und nur 163, 24—2« die frühere Absicht

noch ven-äth, ohne dass sie im Verlaufe des Kapitels erfüllt

wii"d.
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2ött müficii iiii-ö nun einen ^eflriff Hon bet öegenb, trcld)C

bte Ätnbcr ^eracl .^u buvd|yel}en Ijaben, el)e fie biM- (yelobte 'ianb

erreichen, im (Sanken fuiöüijl aU in iljven Il;cilen niadjen.

1. Sage.

2. Sluöbreitung, ©rö^e.

3. 5Iäd)en:3i"')flft.

4. SBcgc nad) licrfdjiebnen ;)iid)tungen.

5. 2Öeg öon Suetj nad) (yn^ci, bao ift fein Ö'afalmnenlueg.

©trcittoagen ber ÄüftenbclDotjncr Uüu '.Jtfrifa. ortimi^ti:

Sei'^ältnife bet 5iomaben gegen biefelbcn.

G. 2ßeg am 9tot^en Weere f)cv nn Quellen, ''|Hi(inbänmen

unb '}{ul}eplälu'n l'orbel).

7. ä^ermeibnng ber (Gebirge linfc', ^^Imntetitev.

8. ©inai nnb .s'iüveb. JBefdjreibnng bicfev (Gebirge.

9. 2ßeg f)inauf bi'5 an bie i^nxtij bc? ^oi^bans.

10. ßreu^lüeg ber ßaroöanen nue ßanaan auf Gjeüu-Üiaber.

11. 2Bof)nfi^e ber 9)Ubianiter.

2Bir begteiten bie ßinber 3»i^aet bie an ben 33erg ^loreb.

^{)x 3ug gc()t getobc anf bie 3?efi^ungen ber ^Jlibinniter lov,

mnjj fie überall bcrüljren nnb burdjfdjneiben.

§ier begegnet nn§ eine fonberbarc (frfdieinung, bie menn luir

fie iia^er betracljten, einen tücit gröfjern (^inflnf; anf bie ganje

*9. 10 ©treitmagen — biefelben aR, wohl hioher gehörig,

weil 164, 3 die Einwohner rtoljlgerüftet genannt werden.

;) oder g^i'cce'S, etwa 3ß"'^crnbc>j V vgl. 163, is. 164,4.* i6

ötion 6)eber vgl. 319, s. i? ali

1—20 ist eine ausführlichere Skizze von Paralipomenon II

2, 316, 20—22, die in diesem Umfange niemals ausgearbeitet

wurde vgl. 171, i9; es entspricht etwa 164, i— 12 der Schluss-

fassung; im einzelnen: 8. 9 vgl. 164, 2— 4, 11 vgl. 164, 6;

sonst noch 13 vgl. 169, 28, 168, 1, u vgl. 164, 6. 171 20, 16 vgl.

178, 12. 14, 17 vgl. 164, 10, 19. 20 vgl. 166. k;— 19

21— 327, 19 setzt etwas früher ein, als das vorige Bl.

schliesst, vor 19; vgl. Paralipomenon II 2, 316, .'3—317,

1
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2?ec^ebeItfJett i)at , qIv man h'vÄMX bcnfcn inödjtc. 5^ ift ^Q\\i

3d)tDiegcr:i*atet, ber unter bcm 'Jiamen :1ic(jucl, ^etf)ro unb .öobadj

liürfonimt, ein pricfterlic^er ?yürft ber Ü}iibiantter. (ir bringt

2)lo)e Jran unb itinber entgegen, er fouimt wai) %xi cine^ 3?c=

•i Jorgten unb 23ittenbeu bem ÜJiannc entgegen, ben er noc^ bor

furzen ate einen unbebeutenben ^^rittatmann entließ, unb ber nun

an ber Spi^e einer großen 'i>olf^mQfie, hai . axii feinen atten

Si^en uertrieben, neue :i?e|i^tf)ütner aufiucf)t unb überall reo ti

Ijintritt i^nx^i unb 5d)rccfen erregt, fte^t. üer 2)}eg ber .ßinbcr

10 ^Ätael ging bie gerabc Garauanenftraße nac^ bem ^jorban \\x, über:

all naf)ten t'ie fidj ben 58e)i^ungen ber Diibianiter, überall mußten

fie i^ren .^leerben begegnen. 2ie Örunbfä^c eines bcrgcftalt au5=

»anbernbcn 5Botfe^ finb fcf)on auf hai {?roberung§rerf)t gegrünbct.

(t5 ^ietjt nid)t of)ne iKnberftanb , in jebem 3Jk)iberftanbe fie^t es

IS Unrecht, unb ber, roetc^er hai Seinige gegen fie Dertt)eibigt , ift

ein gfinb, ben man o^ne Schonung öertil^en fann. ^i brandete

feinen außerorbentlic^en J^licf, um h\t 5d)icffalc .ju überfefjen,

benen bie 3)ölfer auegefe^t fei)u roürben, über tcelc^e ein fotdjer

.'Öeufd)recfen

•jo derjenige ber eine ^ijpot^efe oorträgt foUte fid^ bcfc^eiben

ha^ er niemonb leicht überjeugen toirb, felbft bcrjenige ber feiner

1 ÜJJofiJ aus ÜKofe^ .' 2c^n)ieger:35ater nach rditt»aoicr

3etbro ber uad)ber au* Boba* oicnannt toirb ( ItjT, 5 wird Moses

Schwager ^obab genannt.) 9
, fte^t fehlt, lo ben i2 bie i^m

vor Sie SoUte gestrichen sein. 19 bricht mitten im Worte

und in der Seite ab.

•20 3lc^t Stunben eine fleine lagreife einer belabnen ftaraüone

g vor derjenige links oben aR vgl. 171, 26 f. ü felbft — feiner

aus nur ber ber einer folc^en

1— i vgl. 165, 12. 13 3 priefterlic^er gütft vgl. 161, 2. 3

5—9 vgl. 166. 10— 14 9—12 vgl. oben 326, 19. 20 und 166, 16—is

12—19 vgl. 166, 20—28

20—328, 2T ist eine im Paralipomenon II 2 und Ln der

Ausarbeitung fehlende Einleitung zum 2. dort 3?emerfutigen

überschriebnen Theüe derAbhandlung. Nur 328. 1 erinnert an

171,7, 328, 8— 10 an 159,3.4, 328,22-25 an 182,2-6. DieVer-

muthung, diese 2 SS der Handschrift als Einleitung der gan-
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ü!üi-ftcf(iiiic}Sai-t fdjüit (icitctgt ift luirb i(}m mir tljcittucijc 3?ci)ia(I

flcbeii, iitbem ex über bniö föan^c bod; anbete bcndt, btc föcgiicr

(}iiigegcu lüerbcn bas (Bnitjc ücrtücrfcn ; ein glcid)cl föefc^id cr=

luavtct meine ?(ttiett nnb fo jei) es jebem ertaubt in Tingen über

liie(d)C nicmanb getnifj Incrben fann ju ntclinen nnb ,5u tüä()ucn.

©djriften in loeldjen alte Irabitionen 3ntamnien gcftellt finb

bleiben immer eine 5trt Hon 5poe)ie, nic^t gercd)net baf] iljv grbfjter

3:()eit felbft ber gorm nad) ßieb tüar, fo ift \i)x ^nljaii mcift

poetifc^ baö t)ei^t C'ö ift gerabe nur ber ©inn traljr, bai^ am-
gefprod)nc ^adtnm ift mcift nnr [fabel. 2Ber irirb ben ©rjätjtcr i'J

bei}m Sßort nef)men ber bie 2iVtten tuie ^^Janern aufbaut, loenn

er ©onne nnb 5Jionb feftt)ätt, toenn er batb feinen ü>ütd>->gütt

balb bie 2l)ierc ber i^äbcx nnb bec« ©taltcs' rcbcnb cinfüf)rt; tuer

erfreut fic§ nic^t l)ier einer belebeuben Sid^tuug. i^i giebt aber

h3a§ fd)timmer ift in biefen ©d)riften eine 3lrt profaifc^er Q'iibeln i5

bie utd)t mit ben Ö5cfct?eu ber Statur aber mit ben Öefet^en be^

gefnuben 5Jienfd)enlierftaiibc'3 ftreiteu ; biefe tüerben fpiiter gefnnben

nnb Derbriingt. ^ijxc (?igeufd)aft ift meift bafj fie abfid)ttid) ein=

gefdjpben finb um geUiiffe 33(ü^en .^u berfen, gelüiffe Isiüden 3U

füllen, gclüiffe .f^ljpottjcfen ju begüuftigcn. S3cl) fotd;en ©teilen 'm

glaubt mon loenigfteus bem 33ud)ftaben folgen 3U bürfen ja jn

muffen. Unb bod) ift e§ eben 3ur reinem @infid)t in ben 3Bertl)

jener Sd;riften am notljtneubigften eben biefc-o O-Ud^fi-'t', biefe 33e=

Ijelfc ber ©ammler unb ;^nfammeufi't)reibcr, biefe fpät nadjerfnubne

ä>erl)ättuifje ,5U eutbeden nnb auejuftofjen. ä>üu bicfer 5lrt ift 2r.

nad) meiner Überzeugung bie lange ^^cit, lucldje btc üinber :jC'racl

in ber Söüftcn 3ugebrad)t Ijaten foUeu.

9iiemanb toirb längncn, bo^ meine (Sr3äl)lung be§ 3^0^ ^'^^^

1 nur üdZ 2 ^nbem — bendt aE 3 'hingegen üdZ Strich-

punct fehlt. 3. 4 ein — 3lrbeit üdZ 4 jebem üdZ 6 in nach

tucldj 8 ßicb aus ßieber ift it}r inl}alt mcift über cutl]altcn fic

immer 11 aufbaut aus aufftcl)cu lafjt 12 balb üdZ i;; balb —
©tallcö aR 21 ben vgl. 329, t4. 23 unb vor eben Sollte ge-

strichen sein. 2(i itber3eignng

zen Abhandlung zu betrachten, ist abzulehnen, weil der Text

auf der 3. S desselben Bogens fortfährt.

28 setzt bei Paralipomenon 112, 318,16 = 171, 3 ein,

weicht aber dann von Entwurf und Ausführung stark ab.
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t)eiüflcit ®d)riften i^emäf; fei) iiitb ha)] |ic ciiic gelütffe innere Si^afir-

idjcinlidjfett (jabe, ollein man lüirb iog(ciii) Oemcrfeii, ha\i idj Uou

ber !^nt ntcf)t rcbe, btc fie bavauf jiigebrai^t, unb icf) gebe jebcm

auf, ba^ et biefer gongen ©rpebittüit ine()r at? tiier ^a{)xc 3u=

•' jd;rctbe. 2a iä) nun a(fo njenigften-^ 36 ^ai)xe biefer 5BegcbeuI)eit

ab,5ie^e, ba id) eine gau^e ^hi-iaf}! Stationen, tt)etd}e lüir niri}t nuc-

ber C^-rjäljIung , ionbern au^ einem getuiffen nad)gebrad)ten 'He;

giftet fennen für cingcfd)oben fiatte, fo muß iä) t)tct bic ö)tünbc

anfüt)ten, bic nüi^ ju einer 5[Reinung behjegen, bic toenn man
10 lüilt butc^ bcn $5n(^ftaben jcnet Scf)tiften überftüffig 3U tutbet:

legen ift. 2ßaS ftef)t tnof)! öfter^j in bet ^ibet, o(>:' ha\i bie Äinbet

;3':'racl in ber 2Büfteu 40 ^atjxc 'jugcbrarf)t Ijaben ? 5tber eben

biefet S^ud^ftabc iftä, ben id) folüotjt au-ö bem Sinne jener 3^e--

gebenljeiten aii aiii bem 3?ud)ftaben, bet un-ö biefelben überliefett,

15 3U ü betlegen benfe.

3ubörberft mirb man mir h;io!)[ erlaffen, baf^ id) gegen einen

mit^icl^cnben , fctbft erid)cinenben unb fprecf)enben unb, tüaS nod)

fd)timmer ift, gegen einen in allen 'Kngenbtirf er.^ütnten, gegen=

iDüttig unb fünftig grimmig rädjcnben ßott meine 5ltgumcnte tid)te.

20 (fr iietic^tt)inbet Por bem tut)igen S^lirf be-5 fyorfdjer-?, unb e-;- bleiben

un5 nur ^Jfcnfdjen .jurürf, bic if)re rotjefte 5tatur hinter fo

einer cfjtroütbigen WaMt betbotgen Ijaben. Soll alfo eine gtofec

5JJenfd)cnmafie auf einem ^nq, ben fie f)öcf)ftcn5 in ,5lüan,5ig Jagen

lioüenbcn tonnte, 40 ^ai)xc 3ubrtngen, fo muß une bie Ö)eic^id)te

25 fetbft eine roaf)rfd)ein(id)e Urfod}e biefc-3 ^'m^^'^i'-' mtgcben ober

finben (äffen, fonft ()aben mir llrfadjc, entmeber ganj ober ,5um

jtt)eit an iljrer 2Ba()rf)aftigfeit 3U ^iDcifeln.

2:af} ein Öott bro^e, baß er ein gan,jc-3 Öcfc^tec^t, racit e^

eine unbegueme Dieife unbequem, toeit e^ einen mächtigen ^einb

30 mäi^ttg finbet, in ber 2Büfte nm^ufommen Detbammt unb feinen

Äinbern, bie tt)ir bod) eben fo unartig ali bie 3]äter furj barauf

4 biefcn Sollte (ä):pcbittonen geschi-ieben werden? <; tnir

nach nidjt « für eingefdjoben I}alte, ergänzt nach 319,2

und 318, 22. 14 bem] bcn 15 benft 23 auf üdZ einen

28 bro^e nach er Sollte gestrichen sein.

8 vgl. 171, 10. 11 10 vgl. 171, 8 18. 19 vgl. 180, 11. 16

2Ü—22 vgl. 180, 17. 18
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in i()rcm 2?ctraQCU fiiiben, jciiC':' liei-()ci|5i!ne ^^'nitb Miuict)iitcii läfit,

- eilte jolcf)c iiürftellung, l)iUie [ie eine ö51auLnuiivbigfeit für Wen

l'ie luill , beut gcvaben ©iiiiie Unvb fie al-:- eine '^-^riefterfabcl n-

)ef)eineit. iÜnv;- foimte nun ein y.!ülf, beut biefe 'Keiie fn ,^nr l^aft

luar, belueflen, auf eben benfelben 3i>ei^en eine fold)e Innere oeit s

nnit)ei; ,v' jieljen? lünvnm fül)rt ein .Speerfül)ver, ber mit einem

unvnljiöen nnb nngebulbigen 'Holte 311 t()nn l}at, baifelbc nidjt

lieber ^u feinem ;^\vedc, ciUj ha^ er ftd) bcn Unarten i()rer langen

^ffieile bnrri) 36 3al)rc anc^fetjt? ^d) rtiinfdjte, bafe jemanb baranf

eine befriebitjenbe ';)(nttüürt geben möge. lu

(^tücftidjerlncifc fommt nnö I)ier bie t^-r^iiljtnng felbft ,yi

Statten, ^d) I)abe fic genan an-s ber grof^en bajtuifdjen gefeljobenen

"OJJaffe ber öJefc^e (jerauögelefen, luie e^i jebermann nocl) mir tljnn

tann. 5Betrad;tet man fic genan, fo finbet fid) fein ätaiim, Wo

man bie 3(J ^ai)xc cinfd^ieben tonnte. 9lnr bie 2:rD()ung fonimt is

im il>er(anf ber föefd)idjte lun-, nnr fpät tuirb ber luirftid) boU=

brad)teit 40 :^sal)x\: gebad)t, für bie man aber, Inenn man nn^

befangen ^nrüdblirft, nirgenbv eine Stelle finben fann. (^0 ift

biefe ^c()an|.itnng l)ier nmftänblid)er bar3ntl)nn.

S'ie ©cfdjirijte, Hon ber lüir fpred;en, tf)eilt fid), tuie ioir and) 2u

cr3äl)lt t)aben, in brei (£-pDd}cn: bie erftc bon !:Hacmfeö anf bcn

Sinai, bie 3tDci)te bom Sinai nad) ßabeS, bie brittc Hon Üahci

an ben 3io'>''ban.

2)aä @nbe ber erftcn ift bentlicf) anegebriuft: fie ^ieljcn Hom

Sinai lucg im 14tcn Wonate nad) if)rem 'JlnÄ,',nge an^ä Vlgljpten; 25

fie fommen in 11 lagereifen nad) ÄobC'S; bon Siahts bi-S au bcn

3ürbon broud)cn fic fanm ein ^ai)x. 3)cnn 3tarott ftirbt glcid)

nad) ber ^Ibreife bonAt'abe-?: gönnen lüir i()m atfo nod) einen fo

l.n-oportionirlid)en 'Xnfenttjatt in l^aha nnb in ber öiegcnb, fo

bringen Uiir fanm 3 ober 4 3a^}i-"c I)cran'j. 2Bo füllen beim .^n

nunmc()r bie übrigen 36 eingefd)oben lücrbcn ? 2icfe2 gefd)iel)t auf

7 ungebultigeu l'.' bie 3iücl)tc, bie ^\vc\)k 'js gönnen nach

ton if)n uod) einen dialektisch. 2y ,]n vor fo Sollte

gestrichen sein.

i-j. VA vgl. 158, 11. 159, h. 176, 1 .
•.' lu. -jf, vgl. 171, 2:5— •-'.-. 2«

11 2agereifcn vgl. fünf 171, 27. 182, 14, mit den 9{afttagcn s^blf

172, 3, obwohl 182, ir^ nur 5 Ofafttagc gezählt werden. 2(;. 27vgl.

173, 2 -.'7 vgl. 172, 21;. 27 :iii, :;i vgl. Paralipomenon II 2, 318, 22
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eine ionbcrdavc SBcife hnxd) bic Tiffeveii,^ bcv «Stntioiicit, iiibeiu

ein natl)i]ebracljtc-:' aiegifter boren Diel nie[)\; entl)äU ate bic Üx-

3ä()hing fctbft. Snx beutUdjcn (Sin|id)t bicfcs ^erljäüniffei- finb

beijbe 'Jtngaben in jluei) (Kolumnen l)ier gegen einanber gebrurft;

5 3ngleid) finb bie 33egebcnlieitcn in einer (^ohimne ange,\eigt , nni

baö (^an]c bcjjer iibcrfeljen 3n tonnen.

2Ba>ö bie grojje 'Heifje Stationen be>J '-I>ev.5eidjnifie-3 Derbädjtig

nmdjt, ift ntdjt adein, bafi bie ('Dcfdjidjte nid)te uon ifjncn eraäldt,

fonbevn nor.^üglic^ ba]i man om Qnhc biejcr gejd)id)teleercn Sto^

10 tiünen lüieber ein Siabii ftnbet, hau bei) itjrem 5(nfange nad)

.^njcrütl) anÄgelaffen ift.

S^ie (?r3älilnng fprid^t imn einem .Uabeö in ber äßüfte "jJavan

nnb gleid) baranf non einem Aiabe-:' in ber 2iUifte 3^"^ >-'t»t "^tm

erftcn fdjiden fie bie Ännbfd;after an-ö nnb Don bem ,5rt)et)tcn ,5iel)cn

15 fie toeg, a(§ bic (Sbomiter fic nic^t bnrc^ i^r 2anb (äffen luollten.

(f§ täfet fidj aber leicht 3eigcn, ba\i bcl)bc ßabe§ nur ein«

finb, nnb man lüiivc tuo^l niemals barauf gefallen, fie für jtoei)

7 Sßaö — ©tationen durchstric-lien und durch Puncte wie-

der hergestellt. u .^a^erot 13 C^inn u fdjiden über pichen

bie nach aus

1—3 vgl. Paralipomenon II 2, 319, i. 2 und 173, 6—8
4 die Parallele der Stationen (vgl. Paralipomenon II 2, 319,2. s)

fehlt; es findet sich ein Stückchen daraus (vgl. 174,12— i.i)

auf Bl. 2. 4». fi:

5)ie Suftgräber

^Oätot^ äßibcrftanb ^laron-? nnb "^Jüriame. [vgl. lt)8,2(;]

^atan. ^abei. 5DZänner auegefanbt. [vgl. 167, 20. 172, :>]

gioc^ 40 Jagen aurücf. [vgl. 167, 22. 172, 7]

«Dhirrn [vgl. 167.25. 168, iil

S;ro()nng ber 403iaf)rc[vgl. Paralip.Il 2, 318,i8]

33erfud) gegen bie (i)ebirg-3bctoof)ner. [vgl. 168, i'.tj

5lnfrn()r be>5 ,^oxai). [vgl. 168, 27]

5?eftütigung bc-5 ^4^rieftcranfe§n».

In der Parallele der Stationen 173, 21— 175, 20 .sind bic 23c-

geben()eiten (oben :.) nicht beigefügt. ;>. 10 vgl. 175, 22—2.1

12— 17 vgl. Paralipomenon II 2, 319,3 und 176, 1—8 17—

332, 2 vgl. 176, 17—20
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i^i'lteii ]n Inifcii, Ineim iimn iiidjt eben in ber 33crlegenl)eit C{C-

lüejen »oärc, bie Winbev 3'-'Vacl lange flcnug in bev 335it[te I)crnni=

,5nfü()ren. S^er Cvt, Ino fiabcij in ber 3Büfte -^niran gctegen,

liifjt fid) flan,3 gut angeben, nnb eg rtiirb nun bejfcn Situation

um bcfto fic^rer, aU an einev anbern Stelle bie mittägige Oöveuje '>

be§ geloBtcn Sanbes, liom öftlid)en @nbe be» ©atjmcerB an ber

lliittagSieite ber SBüftc ;^in burd) -ft'abeS gegen bcn ^ad) 5igl)pti

3U ()iuge,3ogeu toirb. SSir fel)en fjievauc' beutlid), baf? bie 2iUi[te

.;^in jüblid) an bie SiJüfte ^niran id)lief]t, nnb Siahci< auf ber

Ö)ren3e bou beljbeu lag. 2^ie gemeine l'ieinung ift bal)er aud;, lo

baf; nur (fin ilabe« gemeint jei). 53ian ift aber nur um befto

fd)limmcr bran. 58cfonbcrö lüiffcn biejenigen, luctc^e ben 3»9

auf ber ©tjarte barfteltcn foücn, fid) nid)t lüuuberüd) genug

3U gebärben um hab llnnuiglid}e aufd)anlid) ju mad)cn; benn

frei)lid) ift hai 'ätuge ein befferer 'Hidjter bcs llnfdjidlidjcn ciUj i-'»

ber innere Sinn.

©onfüu id;icbt 14 Stationen äluifd)en beu Sinai nnb Svabc'i

uub er fanu ntd)t ^lä^ad^ genug ouf feiner (£{)arte finben, ba

jebe Station nur ^lüet) 5}{eilen beträgt. 2Ka§ für benannte nnb

befanute Orte nnb föcgenben finbet nid)t ^Jiofeö in ber 23}iiften, '-i"

bor bereu raul^en ß>-infamfeit er fid) fo feljr fürdjtete! Tefto

fdjtimmer ift aber ber ÜJeograpt) barau: er l)at nunmel)r oon

itabec' nur nod} fünf Stationen bi'? (Jjeon^öaber nnb auf beut

'Hüdliiege nad; ßabe^, inoljin er fie bod; brim^cn mnfj, uuglürf=

Iid)er Sßeife gar feine. (_^r mufj bal)er einige fettfame uub in beitt 25

5I^er3eid}niü gar nicl)t benannte Stäbte bem reifcnbcn 23o(f auf

ben 2Beg legen, fo \vk man eljemalg bie geograpljifdje l'eerljeit

mit ©lepljanteu jubcdtc.

italmet fudit fid) an^^ bcn äl'iiberfprüdjen bnrdj lininbevlidje

,yfreu33Üge 3u 'Reifen, fe^t einen üljeil ber übcrflüffigen Crte gegen '-^^

1 3U fehlt *:'.— it; fehlt jegliche luterpunction. 6 \.'anbe

7 Ginn nach 3 ;• Ginn il' luiffen] liefen vgl. 176, n. 1:1 fid)

fehlt vgl. 176, 2:.. 14 um] uub vgl. 176, 2ü.* 23 6tiou ©aber

ebenso 333, 4. 12. 2.1. 25.

.3— 10 vgl. Paralipomenon II 2, 319, 4 s— lu vgl. 176, 12— 16

10—19 vgl. 176, 20—177, 4 19. 20 vgl. 177, 9. 10 21—333, 2

vgl. 177, 12—24
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bQ§ mtttcnäiibifrfjc TOecr 31t, madjt S^^exoti) itnb 5JJoferot^ jit

einem Crtc mib bringt onf tDunbcrürfjcn Svrgängen fein a.>olf

3lüet)ma( md) benifcdicn Äabcs, I)at aber immer bie ^Jfotf), bn^
er bciS, Apeer nnd) P^cnn^önber lüicber .ytrürfbringcn mufj.

SBeü, lucldjcr ^luclj «obes annimmt, Dcrjerrt bie Cage bes

l'anbcs bergeftalt, bringt Üabe^ ganj of)ne irgcnb einen ÖJrunb

in bie Öiegenb uon l'ipna unb Ütiffa nnb Herbient eben fo lüenig

ermähnt jn werben, aih ©anfong 6f}arte, bie eigentfidj bcm ^ugc
ber ftinber 3§tacl gctribmet ift, nnb eine grö)3ere, am 4 33ogen

10 ^niammengefettte Hon Biotin. §ätte man geirfjtüoren , ben lert

einigermaßen anfrec^t jn ert)a{ten, fo lüürbe id) bai .^eer Hon
Cia^erott) ober .'^abcl^ bnxdj bie nieten Stationen bi& %on=®aber
nnb Don ha eben irrenb loieber ,5nriuffüt)ren. 2Ber fie^t aber nidjt,

bafj .^ertoeg unb |)inh)eg unbebentenb finb, nnb ha\] man ba?^

ir. fieere mit l^eerem au§füüt.

3Betrad}tet man aber bie Sarije nod) genauer, fo Joirb e§

(;i3d)ft luabrfdjeiutid), baft bai, ©tatiouenlierjeidjiüt] anö einer

falidjeu 5(n-5leguug bei iittern lertee unb in ijalb bunfler 9{iirf=

fid;t auf bie 40 ^afjre gemad)t lüorben. Senn in bem Icrte,

20 ltielri)cn Uiir bei) unferer erjäfjtnng befolgten, ftct)t: baii ba§ S^otf,

atö e§ t)on ben C^onanitern geferlagen unb burd; bie (fbomiter

burc^ iijx 2anb 3U 3ie()en Derfjinbert mürbe, auf bem SBege naü)

bem ®d)ilfmeer nad) Lfjcon^Saber ber (Sbomiter Sanb um3ogen.

laraug ift ber ^rrtfjum eutftanben, ba^ fie inirflic^ an'ö £d)ilf=
2,-. meer, lüirflid) nac^ G3eon = @abcr gcfommen, obgteic^ ber Jert

ausbrüdtid) nur ba^ llm3ie^en um ba^ ©cbirge Scir ouf biefer

Strafe anbeutet, fo lüie man fogt: ber ^u^rmann fä^rt bie l'eip^

3iger Straße, o^ne ba^ er not()U)enbig nac^ Ccipaig fahren muffe.

DJZan na^m aber eine fo gefc^idte ^itustegung an, eben loeit man
•'io bai gute 23otf 86 ^ai)xc t)erumfdj(eppen mußte.

äBas finb ^at)xc in ber G)efc^id)te, in benen nid)t§ Horbereitct

ober geleiftet toirb^ loetd^e 33ebeutung i)at ein Irüfter (Jrbftrid)

1 mtttlänbifc^e .g)a3erot 9J}oferot s Samfone 12 .«pasorot

13 unb nach bv ir bai nach bic<= an Zeilenschluss. tj lüurbcn

2.'i ber nach bas (Sc

5. 6 vgl. 177, 24. 2:. 10 vgl. 177, 26 Ifi— 28 Vgl. 178, 4—19
22—20 vgl. Paralipomenon II 2, 319, 4—6 3i. 32 vgl. Parali-

poraenon II 2, 319, c,—

s
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in bcv ÖJcoflrapf)ic? nnb ma-J foüeii iin-j ai']o bicfe 36 ^dijXQ, öon

bcnen Itiiv nid)t bne miitbeftc evfol)reii? lüno yoüen un§ btcfc 18

di'? 20 Stationen ^luifdjen .ftnbe? nnb i^nbcc^, non bcncn lüir

nirf)ts incitcr wifiiMt? luavnm finb bcnn nnr bic jlDCt) cvftfii 3flf)i-'i'

bc§ ^i^S'-' ""i^ '''''-' ^i-'^^i-' bcbcntcnb? toavurn finbcn \vix haz-' S5olt r,

jn ßabcö nad) fo Diel Jagretfen nnb S^i^i^cn nnb if)ren 3tnfii£)tcv

eben fo tnic Irir fic lun-laffen f)abcn, jcne§ eben fo nn^nfriebcn,

Itörrifri) nnb nnfrü^rcriid), biefen eben \o fnrj finnig, anffa(ircnb

nnb bränenb? 2i^ni)i-lid), ba^ luar ber ÜJhitje h)ertl), jn reifen

nnb ,]n leben nnb nod) bajn nnter ben 3(ngen eine^j (^otte^', ber lo

nntcr hai neue Öefdjtedit, ba^^ bod) nnn je^t aU ba^ ''JhiÄerltiät^tte

facftimmt Irar, in baii gelobte Snnb ,yt fommen, nod; fenrige

£d)langcn fc^idcn mnj}; benn biefc (ycfd)id)tc tuivb im 5>ertanfe

be§ 40ften o<^')i-'C'-' cr,3ä()lt.

5S>erfen mir ober jene in mel)r nl-:- einem Sinne lierbäd)tigcn i'>

Stationen, jene tobten nnb nnfrnd)tbaren 36 ^af}re Jücg, erjäfjlen

lüir bie Ö)ejd)id)tc ganj rein in ber iKeif)e, lt)ic fie \im ber 5penta=

teud) barftcüt, fo finb auf einmal oltc Scf)tüierigteitcn gclöft: ber

C^f)arafter 9Jlofis erfd^eint confccinent , ber gufl fi-'tbft f(at eine

i^olgc, nnb man barf tuagen, auf einer geograptjifd) rid)tigen -'O

(5()artc bic t^ypebition anf,5n3eid)nen, ba alle bis()erigen, bie mir

betannt finb, bie ^agc ber STMifte ^^Inifd^en ben 9Jicercu anwerft

entftcllt. j^reiytidj Inäre in fvü()ercr 3t-'it eine foId)e Operation,

30 ^atjrc an-i ber (^efd)id)te IjinaU'Sjnmcrfen , äu§crft bebenf^

lief) gelDcfen, bic jetjt aber bnrc^ eine genaue .ßritif fetbft be= 25

günftigt Irirb.

2Bir miffen, bafj bie gan.^c biblifd)e b'bronologie fünfttiri) ift,

baft in ber frii()eftcn ocit bie Samaritauer fci)on ba-i i)oi)c 5((ter

ber erfteu ilienfri^en bc.^toeifeltcn , baf? fid) allcS in beftimmte

^a^tafreifc üon 49 ;jia^ren anftöfcn liifjt, baf] alfo, nm biefc so

9 marrlid) vgl. ij \vai)X u; fo narh fo bct'oiii nach lueg

Sollte gestrichen sein. it. is In-ntaten-J ju geograpljif^en

üH Sammaritaner

1—3 Vgl. Paralipomenon II 2, 319, 9. lo 5—9 vgl. Parali-

poinenon 112, 819, lo—12 11— 14 vgl. Paralipomenon II 2,

319, 14—17 i.=i. IG vgl. 180, 4— fi 19 vgl. 180, G— 8 27—335, :.

vgl. 178,22—179,3
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^eraus,3iibrini]cii , nuiiid)C 3flt)lcn iiniffcn Dcviiitbevt tüorben fel)n;

iiiib ino liefen fid) ;>0 3"f)i^c, bic ctlua eiitcm ($t){hi-5 fehlten, bt-

qiicincv cinid)icbeit, üt^3 in jene {^podji", uon bcr man uid)t3 Itiiifjte

iinb bie auf einer lueitcit, jcbem 'Kciieiiben uuaugcnetjmen 51öd)e

.) uevlebt lüorben toüvc. Apicrüber fagc id) alfo gar nid)te. ;^ii-

frieben, ber @efc^id)te jelbft nacf) einem 2f)eii be§ 3:ej:te§ einen

i]eh)i)jcn Sinn untergelegt ju f)nben, bcr bie Sc^toicrigfcit übcr=

rotubct, bie »icicn eingejdjobenen Giefe^e unb 5üerorbnungen ^u

überid)tagcn, lüirb mau mit mir in bcm bibtijc^en lert baffelbe

II' tcfcu unb lüirb bie 2d)micrigfeit fidjlen, eine fo lange ^nt in

einem }o fleincu ütaume mit einer grofjen 5Jtenge ä^olfe ,]roedIod

unb t^attoa ju^ubringeu.

©0 jcigt ficf) bie S^^ijl 40 offenbar aVi eine rnube S^^iji,

luoburd) eine ^nt bcbentet mirb, bic ein ^Jienfd) ober mef)rcrc in

15 3lbfonberuug 3ubringeu. 40 läge bleibt 9J{ofee ,]n)cl)mal auf Sinai,

bie ßnnbfd)aftcr in .Hanaan, ba-5 i^olf in ber äiUtften, Ö"l}riftu»

in ber öinfamfcit.

4 auf aus and) •'• tüiir 3uf''"i'-'ben — 12 fehlt jegliche

Interpunction. '.1 man ergänzt nach 319. lo und 180, 20.

181, 3. u fleinen nach langen

(;—9 vgl. Pai-alipomenon II 2, 319. ir— 19 i:i— 17 vgl.

Paralipomenon II 2, 318, 19—22 und 179, s. 11—27.



Nacliti'äge.

Zu S 283 : unter Nr. 1 a ;' ist auch der zweite Absatz

S 307 zu verzeichnen ; Dem Aas u.s.w. stammt aus Hammers

Geschichte der schönen Kodekünste S 108. (Mittheilung

R, Köhlers.)

Zu S 303 letzte Zeile : gemeint ist vielmehr Wahl und

seine Cbei-setzungsin-oben in Hammers Fundgrulicn Bd. V,

109 «• 233 ff. 851 ff. (Mittheilung K. Burdachs.)

ilBcimar. - $icf«?)ini^bnidercl.
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