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K e i n e  V o r r e d e .

E ine Vorrede vor ein W erk, w ie die Geschichte 

des Filosofen Danischmend? —  N ein, bey allem 

was gut is t , ich werde k e i n e  V o r r e d e  dazu 

machen, es erfolge auch daraus w as-w ill!

Für den verständigen Leser würde die kürzeste 

zu lang seyn : und dem unverständigen hilft keine 

Vorrede, und wenn sie dreymahl länger wäre als 

das W erk selbst.

Es giebt Leute, sagte mir einer meiner Freunde, 

{in  der weitern Bedeutung des W ortes} die hinter 

Ihren Sultanen und Bonzen ganz was andres su

chen —

„A ls Sultanen und Bonzen? 

Leute Unrecht, Freund!“

— ■ Da haben die

Aber es giebt nun einmalil solche Leser, gegen 

die man sich sehr kategorisch erklären m ufs, wenno



man Unheil verhüten will. Ich dächte, Sie warens 

Sich selbst schuldig, diesen Leuten ein- für allemahl 

so deutlich, als nur immer möglich ist,  zu sagen, 

w ie  Sie verstanden seyn wollen.

Diefs ist längst geschehen, erwiederte i c h .  W ie 

kann ich mich deutlicher erklären, als ichs im 

G o l d n e n  S p i e g e l  gethan habe? W er nun nicht 

versteht, w i l l  nicht, —  oder befindet sich im 

Falle des ehrlichen Mannes, der alle Brillen eineg 

ganzen Ladens probierte, ohne einen Buchstaben 

dadurch lesen zu können; am Ende zeigte sichs. 

dafs der Mann weder m it noch o h n e  Brille lesen 

konnte.

Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe, sagte Ra- 

hei zu Jakob ihrem Manne. B in  ic h  d e n n  G o t t ?  

antwortete der Erzvater. —* Diefs ist gerade der

Fall eines ehrlichen Autors, den unverständige Le- 

ser zwingen wollen, i h n e n  V e r s t a n d  z u  

g e b e  n.

lic h t  ist nur Licht für den Sehenden; der 

Blinde wandelt im Sonnenschein, und dünkt sich 

im Finstern.

Also k e i n e  V o r r e d e !



i .  K a p i t e l .

W ie der Sultan Gebal und Danisehmend aus 
einander kommen.

S c h a c h - G e b a l ,  ein durch gute und böse 
Gerüchte bekannter Sultan, hatte, neben 
manchen gleichgültigem Eigenschaften, die 
Schwachheit — wie es seine Tadler nann
ten — dafs er über niemand, dem er ein
mahl hold gewesen war, lange zürnen konnte. 
Wahr ists, in dem Augenblicke, wo man in 
seine Ungnade fiel — welches leicht begeg
nete — waren zwey öder drey hundert Prü
gel auf die Fufssolilen das wenigste, womit 
er den Unglücklichen, den dieser Zufall traf, 
bedrohte. Aber seit die Sultanin N u r m a h a l  
von ihm erhielt, dafs dergleichen Züchtigun
gen nie anders als in seiner Gegenwart voll
zogen werden durften, hat man kein Bey- 
spiel, dafs ers bis zum zehnten Streiche hätte 
kommen lassen.

Er liefs sich, nach der Weise der Sulta
nen seiner Brüder, bey solchen Anlässen



6 D  A  NI  S C II M E N ü.

grofse Kom plim ente über seine M ild h erzig- 

heit machen. A lle in  das W a h re  an der Sache 

w a r ,  dafs er, trotz seiner Sultan sch aft, sich 
nicht erw ehren k o n n t e , bey jedem Streich  

ein unangenehmes Zucken  in seinen N erven  
zu  fühlen. D e r  G ed an ke, i c h  h i n  a u c h  

e i n  M e n s c h ,  denkt ihr —  A ber diefs w a r 
es nicht. Arm er S c h a c h - G e b a l ! du w arst zu 

sehr und zu Inn ge Sulta n , um so etw as aus 

dir seihst zu denken. Aber die N a tu r , die 
Natur i die treibt ihr W e rk  ohne Ansehen der 

P e r s o n , im M onarchen w ie  im B ettler. D ie  

mit zitternde N erve w ird 4 beym A n b lick  des 
Leidens eines M enschen an dem verm einten  

Ilalhgofle zum V  em ittier; er f ühl t ,  dafs er 

auch Fufssohlen hat. Um es eiligst w ied er 
zu vergessen, übt er eine seiner hohen V o r
züglichkeiten au s, und ruft :  G nade!

W ie  dem auch w a r , gew ifs is t ,  dafs der 

F ilosof D anischm end, als e r , ohne recht zu

1 }  Diefs mag bey Schach - Gebaln so gewesen 
seyn ; an er vermut hl ich w<iv er hierin nur eine Aus

nahme. Die Nerven der Sultanen verlieren gewöhn

lich diese sympathetische Eigenschaft. Sie fühlen 
nicht, dafs sie auch Eufssohlen, auch einen I L . r n  

hauen, bis sie Podagra und E . w . n .  daran erinnern,

Anonyri u



wissen wie ihm geschah, in des Sultans Un
gnade fiel, weit leichter davon tarn, als es 
seine guten Freunde, die F a k i r n ,  gehofft hat
ten. Diese gutherzigen Seelen würden mit 
den drey hundert Prügeln auf die Fufssohlen, 
die ihm Schach - Gehal in der ersten Hitze 
seines Zorns versprach, als einer noch ganz 
leidlichen Vergütung aller Unbilden, die sie 
von ihm erlitten zu haben vorgaben, allenfalls 
zufrieden gewesen seyn. Aber der Sultan 
fand nach kälterer Überlegung diese Strafe für 
ein Verbrechen, welches sein ehmahliger Itima- 
dulet nur erst in  G e d a n k e n  begangen hatte, 
doch ein wenig zu hart, und besann sich so 
lange auf eine gelindere, bis ihm die Lust 
zu strafen gar verging.

Danisch.mend las indessen in einem Ge- 
fängnisse, wo etliche Spannen Himmel seine 
ganze Aussicht, und ein paar Fliegen seine 
ganze Gesellschaft ausmachten. Er fing be
reits an zu glauben, dafs nun weiter nicht 
mehr die Rede von ihm seyn würde, als ihn 
der Sultan, in einer von seinen guten Lau
nen , holilen liefs*

Danischmend, sagte der Sultan, als er ihn 
mit seinem langen Barte (der inzwischen gute 
Zeit zum Wachsen gehabt hatte) ansichtig

X. K  A  P I T E X.  7



D a k i s c h m e n d ,

wurde: wenn einem Menschen wie du
zu rathen wäre, so wi ird’ ich dir rathen, wie 
du hier stehst, die Filosoiie abzuschwören 
und — ein S a n t o n  2) zu werden. Den 
B a r t  dazu hättest du schorf, wie ich sehe; 
und an E n t b e h r u n g e n  solltest du , dent’ 
ich, auch gewohnt worden seyn, seitdem sie 
dich zwischen vier Mauern eingekuffert ha
ben. Ich sehe wenigstens kein andres Mittel, 
dich mit den Derwischen und Fakirn auszu
söhnen, die dir, wie ich höre, so herzlich 
gram sind, dafs ich eine Empörung besorgen 
müfste, wenn ich darauf bestehen wollte, 
dich gegen sie in Schutz zu nehmen. Ein 
Santon, ich habe der Sache oft nachgedacht, 
ein Santon ist das glücklichste Wesen in der 
Welt. W enn ich nicht mein Wort gegeben
hatte Sultan zu seyn , ich wüiste nicht was 
mich hindern sollte heute noch Santon zu 
werden.

s

2 ) Eine Art von Mahomedanischen Mönchen 
dev strengem Observanz, die sich in völliger Ab

geschiedenheit von allen irdischen Dingen der Kon

templation widm en, und in der engsten Gemein- 
Schaft mit dem höchsten Wesen 2u stehen glauben 

.oder Vorleben.D II

II er b  e l  o t*
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Santon? — versetzte Danischmend; Die 
Sache mag ihr Gutes haben; aber — ich 
wollte wohl darauf schwören, dafs ich nie- 
mahls einen erträglichen Santon machen würde. 
Ich habe gewisse B e d ü r f n i s s e ,  von denen 
ich mich unmöglich los machen kann —

Bedürfnisse, Bedürfnisse, fiel Schach-Ge- 
bal ein — die sind immer das dritte Wort 
bey euch Filosofen. I c h  habe keine Bedürfe 
nisse und bin Sultan! Es ist ein häfsliches, 
verächtliches D ing, so viele Bedürfnisse zu 
haben. Unter uns, was für Bedürfnisse wä
ren es denn r von denen du nicht Lust hät
test dich los zu machen ?

Sire, Sie werden über mich lachen, ver
setzte Danischmend: aber wer kann sich hel
fen? Es giebt gewisse Dinge, ohne die ich 
weder leben noch weben kann; als da ist — 
die gute Mutter Natur jedes Stückchen auf mir 
spielen zu lassen, das sie auf mir spielen 
w ill ; 5 ) immer auszusehen, wie mir ums Herz 3

i .  K a p i t e l .

3 )  Diefs ist einer sehr argen Ausdeutung fähig, 

Herr Danischmend! D  i d i  us.
W er sind die Leute, die bey allen Dingen im

mer Arges denken,? B onhomm e.

Schurken. D i o g e n e s .
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i s t ; nichts zu  re d e n , als w as ich d e n k e ; 

nichts zu  t h u n , als w as ich m it F reu den  
tlrue; mich m itzutheilen , w en n  ich  g lü ck lich  
b i n , und flugs in meine Schale zurück zu  k rie

chen , so bald ich  eine F lie g e , die mir um 
die Nase sum st, durch einen W olken b ru ch  

ertränken mo c h t e ; ferner, alles was M en sch en  
artsieht, als meine Privatsache anzusehen, undO -
mich über ein U nrecht schrecklich zu erei

fern , das vor drey tausend Jahren einem 
Betteljungen zu Babylon geschehen i st ;  allen 
harmlosen ehrlichen Gesichtern' gu t zu  seyn , 

und allen Schurken, w o ich nur an sie kom 
men k a n n , auf den Fufs zu tr e te n ; und, 

während dafs ich die W e lt  gehen lasse — - 
w ie  sie k a n n , mich ( so oft ich nichts ange

nehme rs zu empfinden oder nichts bessers zu  
thun habe)  auf m einen Sofa zu  lagern und 
Ent wür f e  zu m achen, w as ich thun w ollte , 
we nn ich der grofse L a m a ,  oder die F avo

ritin  des K önigs von S e r e n  d i b ,  oder der 

D a i  r i  von Japan w äre. M it  Einem  W o rte  —

M it Einem  W o rte , H err D anischm end, 
fiel ihm der Sultan lachend ins W o r t , ich  

s e h e ,  dals du ein G rillenfänger bleiben w irs t  
so lange du lebst. A ber betrüge dich n ich t, 
m ein Freund. Ich  habe dir schon gesagt, dafs 

icn nichts für dich thun kann. Es steht bey

D a k i s c h m e n d *
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dir, ob du ein Santón oder ein Kalender, oder 
was du werden w illst; aber aus Indos tan 
mufs ich dich verbannen, dafür hilft nichts. 
Die Fakirn! die Bonzen! ;— Um dein selbst 
willen muís ichs thun. Suche dir in den 
Wildnissen des Imaus einen Wohnort aus, 
wo dirs am besten gefällt; näher kann ich, 
wenn ich Ruhe haben w ill , keinen Filosofen 
hey mir leiden.

Sultan von Indien, sagte Danischmend, 
es giebt sehr anmuthige Gegenden in den 
W ildnissen, wohin Ihre Hoheit mich zu ver
bannen die Gnade haben. Ich habe mir schon 
lange eine Vorstellung gemacht, dais sich dort 
eine ganz artige kleine Kolonie von glückli
chen Menschen anlegen lieíse.

Von glücklichen Menschen? — rief Schach- 
Gebal: Feenmährchen, Zauberschlösser, Freund 
Danischmend! Wolltest du nicht, da du mein 
11ima du 1 e t warst, alle meine Unterthanen 
zwischen dem Oxus und Ganges glücklich 
machen? Und wie viel fehlte noch, dafs du 
mit dieser einzigen Grille ganz Indostan zu 
Grunde gerichtet hättest? 4) Ich dächte, von 4

4 ) Diefs sagte der Sultan vermnthlich blofs^aus 

seiner Einbildung, und anticipando 9 w eil er dem 

guten Danischmend nichts besser» zutraute; denn



D  A  v  I S C H M E W D.

d i e s e r  Narrheit wenigstens solltest du geheilt 
seyn, Danischmend!

Was bey hundert Millionen verdorbener 
Menschen unmöglich gewesen w äre, gelänge 
mir vielleicht hey einem kleinen Häufchen 
roher aber noch unan gesteckter Sohne und 
Töchter der Natur, erwiederte der Filosofi.

Der Sultan schwieg eine W eile, w ie er 
zu thun pflegte wenn ihm ein Einfall in den 
Wurf kam, mit dem er etliche Augenblicke 
spielen konnte. Endlich sagte er: Weifst du 
wohl,  Danischmend, dafs ich beynahe Lust 
hätte dich eine Probe machen zu lassen? nur 
uni zu sehen was heraus käme. Gut! ich 
gehe dir einen Befehl an meinen Schatzmeis
ter zu Kabul: denn ohne Geld legt maxi keine 
Kolonien an; zumahl wenn du sie, um eine 
schöne Zucht von Menschen zu bekommen, 
mit hübschen Tschirkassierinnen versehen woll
test. Aber nimm dich in Acht, dafs der Bra- 
mine der Sultanin nichts davon erfährt. Ich 
mag keine Fehde mehr mit diesen wackern 
Leuten; ich will Ruhe haben!

»

m dei Tbat hatte diGsci in der kurzen iieit seiner 
Amtsführung nicht Zeit genug gehabt, das kleinste 
Dorf in Iudostan zu Grunde zu richten.

i S
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Herr, antwortete Danischmend , wenn mir 
zum letzten Mahl noch erlaubt ist so freymüt 
thig w ie sonst mit Ihrer Hoheit zu reden, 
ich habe keine Lust mich in die Wildnisse 
des Imaus verbannen zu lassen. Ich hin nicht 
selbstständig genug üm ohne Gesellschaft leben 
zu können, und schon zu alt um Waldmen
schen zahm zu machen. Gern w ill ich für 
die Nachwelt pflanzen ; aber dann müssen 
auch die Baume schon gewachsen seyn** in 
deren Schatten ich selbst ausruhen soll. Dem 
Braminen der Sultanin und allen Fakirn und 
Bonzen in der W elt wird es gleichgültig seyn 
können, wo ich lebe, wenn sie nur nichts 
weiter von mir hören. Und hören sollen sie 
nichts mehr von mir, oder es miifste gar kein 
bewohnbarer Ort mehr auf Gottes Boden seyn, 
wo man sicher vor ihnen athmen könnte. 
Ich kenne in den Gebirgen von Kischmir einen 
solchen Ort; ein einsames Thal , fruchtbar 
und anmuthig wie d ie  G ä r t e n  Sche-  
dads ,  5) und von einem harmlosen Völkchen

5 ) S c l i e d a d  B e n  A d ,  ein alter Arabischer Kö

nig aus der fabelhaften Epote dieser Nazion s war 

ein mächtiger aber gottloser Fürst, (sagt-die Arabi
sche Tradizion } welcher Ansprüche an den Götter stand 

machte, und ( aufs er der in den Gedichten und Mähr- 

wellen der Araber berühmten, unsichtbar gewordenen
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bewohnt , das keinen Begriff davon hat? w ie  
man ein F a k i r oder S a n t ó n  seyn kann? 
Wenn mir Ihre Hoheit so viel geben wollen, 
dafs ich mir unter diesen guten Leutchen 
eine Hütte hauen kann, so sind alle meine 
Wünsche erfüllt. Fürs übrige, was man noch 
um glücklich zu seyn haben mufs, w ill ich 
schon sorgen.

Es scy darum, sagte Schach - Gehal. Wenn 
man einem Gutes thun wi l l , mufs mans ihm 
nach seiner eignen Weise thun. Lebe wohl. 
Danischmend. Möchtest du in deiner Ein
samkeit glücklich genug seyn, zu vergessen, 
dafs du einst der Freund eines Sultans warst!

Danischmend war irn Begriff, auf die
ses gnädige Kompliment eine Antwort zu

S t a d t  S c l i e d a d s )  ein Paradies, Iva m genannt, 

anlegte, worin diejenigen unter seinen Getreuen, die 
er dieser Belohnung würdig hielt, von allem was 

den Sinnen schmeicheln und cm zücken kann, trun* 

ken wurden. Ungeachtet dieses Scliedads im Koran 
nie anders als mit Abseiten gedacht w ird , pflegen 

doch viele Mahonie dan er dieses sinnliche Paradies 
Jram mit demjenigen zu vermengen, welches ihnen 
im Koran verheifsen ist.

H e r b o l o  f.
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geben, die dem Sultan nothwendig hätte mifs- 
fallen müssen, Aber er könnt5 es nicht über 
¿ein Herz bringen, den guten Herrn durch 
eine W ahrheit zu kranken, die am Ende 
doch zu nichts helfen konnte, Ea g i e b t  
W a h r h e i t e n ,  d i e  e i n  M a n n  (Sultan 
oder nicht Sultan) s i c h  s e 1 b s t : s a g e n  
m u í s :  thut ers nicht, oder kann ers nicht 
thun; so ists Menschlichkeit, ihn damit zu 
verschonen. In solchen Fällen kann die 
Wahrheit nur demüthigen, nie besser 
machen.

Danischraend verschwand noch an dem 
nehmlichen Tage aus Dehly, und weder der 
Bramine der Snltanin, noch die Sultanin selbst* 
konnten jemahls von Schach - Gebal erhalten, 
dafs er ihnen gestanden hätte, was in dieser 
letzten Unterredung zwischen ihm und sei
nem ehmahligen Günstling vorgegangen. Die
ses eigensinnige Stillschweigen des Sultans, 
und die Unmöglichkeit vom Aufenthalte des 
verschwundenen Filosofen etwas zu erfahren, 
brachte die schone Nurmahal und alle, denen 
daran gelegen war, auf die Vermutliung, dafs 
ihn Schach -Gebal heimlich habe aus dem 
Wege schaffen lassen. Auch diefs ist so übel 
nicht, sagten die Bonzen.

K  A  F X E
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Danisclimend läfst sich in Kischmir nieder, Sein 

Hauswesen. Ein neues Bedürfnifs.

Unterdessen hatte Danischmend, nachdem er 
auf Befehl des Sultans von dem Schatzmeis
ter zu Lahor zehen tausend Bahamd5or em
pfangen, in den Gebirgen, welche Kischmir 
von Tibet absondern, sich einen Wohnplatz 
ersehen, wo er, fern von Sultanen und Fa- 
kirn, nach seinem Geschmack und nach sei
nem Herzen glücklich zu leben hoffte. Es 
war ein langes , zwischen fruchtbaren Hü
geln und waldigen Bergen sich hinziehendes 
Thal ,  J e  mal  genannt, von tausend Bächen 
und Quellen aus dem Gebirge bewässert, und 
von den glücklichsten Menschen bewohnt, 
die vielleicht damahls auf dem ganzen Erd
boden anzutreffen waren.

Hier war ihm vor allen Dingen nöthig, 
sich ein kleines Hauswesen einzurichten. 
Denn (nach seiner Filosofie) setzt ein weiser 
Mann sich zuerst in seinem Mittelpunkte 
so wagerecht als immer möglich fest, und



sorgt — für sich selbst. Dann zieht er einen 
Kreis mitfühlender Zuneigung ,und wohlthäti- 
ger Wirksamkeit um sich her, schiefst seine 
Strahlen gegen alle Punkte dieses Kreises aus, 
und macht, so-viel an ihm ist, alles glück
lich , was er erreichen kann.

Diesem Plane gemafs kaufte sich Dänisch- 
mend ein kleines Gut, ungefähr so grofs wie 
P l i n i u s  meint, dafs ein gelehrter Müfsip- 
ganger eines nöthig habe; l ) das heifst, „just 
so viel Grund und Boden, als er brauchte, 
uni den Kopf an einen Baum zurück zu leh
nen, seine kurzsichtigen Augen an einer Aus
sicht ins Grüne zu laben, auf dem nehmli- 
chen Fufspfade z wischen seinem Kohlgarten und 
Kornfelde hin und her zu kriechen, alle seine 
Weinstöcke auswendig zu wissen , und über 
alle seine Bäumchen ein Register zu halten.“

Danischmend, der ein wenig mehr Be
dürfnisse hatte als S n e t o n i u s ,  legte sich 
noch uherdiefs ein Wäldchen an , wo er in 
dunkeln kunstlosen Irrgängen herum schlendern 
konnte, und vergafs nicht, hier und da eine 
Bank hinsetzeii zu lassen, damit zwey oder 
drey Personen itn Frieden neben einander 
Platz nehmen könnten, wenn sie des Gehens

i )  Briefe des P l i n i u s ,  B* i. Br. 24.

W ielastiis eäminU. W . VIII. B . B

■£, K a p i t e l , xj
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xnüde wären. Audi leitete er eine Felsen- 
quelle , die- seine Wohnung mit Wasser ver
sah , durclr eine W iese, die er seinen Blu
mengarten nannte, pflanzte da und dort auf 
die Wiese und längs seines Kornfeldes Obst
bäume, unter deren Schatten seine Mäher und 
Schnitter ausruhen konnten, und liefs in den 
Felsen, aus dem die Quelle kam, eine Grotte 
hauen, (die Natur hatte schon das meiste 
dabey gethan) wo man in der Sommerhitze* 
hinter einem Vordach von Eppich und Wein
reben, auf einer Bank von Moos, beym Ge
murmel der Quelle schlummern, oder dem 
Gesang der Grillen zuhören konnte so lange 
man wollte.

Danischmend, wiewohl er eine Art von 
Filosofen war,  verstand wenig oder nichts 
von der Landwirthschaft. Kraft dieser seiner 
Unwissenheit wollte er nichts besser wissen 
als die Natur; bepflanzte seine Felder nicht 
mit Disteln, um eine Manufaktur von ihrer 
Wolle anzulegen; pflügte mit dem Pfluge sei
ner V oniltern, und machte keine Versuche 
die ihm mehr kosteten als sie werth waren. 
Kurz, seine Unwissenheit er spar  te ihm viel
leicht mehr als manchem hochgelehrten land- 
wirthschafiliclien JVXetafysiker seine "Wissen
schaft e in  t r äg t .  Aber dafür liefs er sein
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Feld mit dem alten Pfluge so lange ackern 
bis es locker w ar; wo, er einen leeren Platz 
sah,, da pflanzte er einen Baum hin, oder 
etwas andres das besser war als nichts; und 
wo sich nach einem starken Regen kleine 
Pfützen und Sümpfe zeigten, da liefs er so 
lange Sand und Erde hinführen bis sie aus
gefüllt waren. Die Sperlinge und die Fiaüb- 
vögel hatten alle Ruhe vor ihm : denn (sagte 
er) jene thun mir gute Dienste gegen das 
Ungeziefer, und diese gegen die Sperlinge. 
Überhaupt war er ein grofser Freund von der 
Maxime, nichts ausrotten zu wollen was Gott 
erschaffen hat. Der Urheber der Natur 
(pflegte er zu sagen) versteht gewifs die Öko
nomie besser als man glaubt. Er hat durch 
den einzigen kleinen Umstand, dafs immer' 
eine Gattung die andre frifst, hinlänglich da
für gesorgt? dafs sie einander so ziemlich die 
Wage halten. Ich lebe heynahe auf aller an
dern Gattungen Unkosten; und ich sollte so 
unbillig seyn, nicht leiden zu wollen dafs sie 
sich helfen wie sie können?

Der gute Filosof, der (wie  wir schon wis
sen) einer von den empfindsamen war, hatte 
sich schon lange eine sehr einladende Vor- 
Stellung von einem in der grofsen W elt wenig 
bekannten Zustande gemacht, den er haus -
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l i e h e  G l ü c k s e l i g k e i t  nannte. Um sich 
ln seinem vorerwähnten Mittelpunkt in das 
gehörige Gleichgewicht zu setzen* schien ihm 
eine Gesellin, an deren Busen er ruhen konnte, 
unentbehrlich zu seyn. Was ihm , da er 
noch in der W elt lebte, höchstens — und 
nur in gewissen Augenblicken — eine ganz 
behagliche Sache schien, ward in seiner jetzi
gen Lage zum Bedürfnifs. Er dachte An
fangs alle Tage, beym Erwachen und alle 
Nächte beym Einschlafen daran. Bald darauf 
dacht’ er des Tages etlichemahl und des 
Nachts auf* seiner Matratze ganze Stunden 
lang dai'an, bis er zuletzt gar nicht mehr da
vor schlafen konnte; oder wenn er ja ein
schlief, so träumte ihm von nichts als Hoch
zeiten und Wochenstuben, Puppen und Stek- 
kenpferden; und wenn er des Morgens vor 
Sonnen - Aufgang ans Fenster ging frische Luft 
zu schöpfen, sah er aus den Wölkchen, die 
wie kleine Inseln im Morgenhimmel herum 
schwammen, lauter gelblockige und schwarz- 
lockige, blauäugige und braunäugige Mäd
chenköpfe heraus gucken. Je mehr er über die 
Sache Klosofierte, je völliger überzeugte sich 
der gute Mann, das schönste und beste aller 
Geschöpfe, der Auszug und Inbegriff alles 
dessen was in der Natur Reitzendes ist, das, 
lieblichste, begehrenswürdigste und unent-
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^ehrlichste aller Dinge sey — ein W e i h .  
Kurs, er hörte nicht auf darüber zu filoso- 
fieren, bis ers endlich so weit brachte, mit 
ich weifs nicht welchem alten Weisen, 2) 
sich selbst für die blofse H ä l f t e  e i n e s  
M e n s c h e n  zu halten, die unmöglich anders 
als unvollkommen, dürftig, kröpelhaft und 
höchst unglückselig seyn könne, bis sie i h r e  
a n d r e  H ä l f t e  gefunden, und mit ihr in 
Einen wahren, ganzen, vollständigen Men
schen zusammen gewachsen sey. Man sieht
dafs es nun hohe Zeit mit ihm war.

*

Zwar hatte er, als ein Musulmán, sich 
wenigstens zwey bis drey Weiher, und-allen
falls, nach alter morgenländischer Sitte, noch 
eben so viel Kebsweiber zulegen mögen, ohne 
dafs weder der Iman von M ekka, noch .der 
grofse Dama in Tibet, noch der Bramine der 
Sultanin Nurmahal sich sehr daran geärgert 
hätten. Denn jeder dieser würdigen Herren 
hatte ihrer noch viel mehr in seinem W e i
b e r s t  a l l e .  Aber Danischmenden war es 
nicht um Weiher, sondern um s e i n e  H ä l f t e

£) Als ob man so was vergessen könnte? Plato 

oder vielmehr Aristófanes beym Plato wars. Siehe 

dessen 'Evfj.KQGtov , Tom. op~p. IIL seqq.
JVI, P a n t a l e o n  O  n o c e f  a lus.



D a n i s c h m e i t o .

zu tlum; und da zwey Hälften nach dem all
gemeinen Gestandnifs aller Menschen hin
länglich sind ein Ganzes zu machen, so 
wäre die dritte, vierte, fünfte u. s. w. wie 
liebenswürdig sie an sich selbst hätte seyn 
mögen, im Grunde doch nichts anders als 
ein Auswuchs, eine Art von Hoher, Kropf 
oder Überbein gewesen, der, anstatt die Voll
kommenheit des Ganzen zu befördern, dem
selben nur überlästip gefallen warev und die 
schöne Eintracht beider Hälften gestört hätte. 
Vernünftiger Weise blieb ihm also nichts 
übrig, als diese nehmliche gleichartige, genau 
einpassende, und, mit Einem W orte, gefiis»

* sendich für ihn allein gemachte Hälfte seines 
Tchs je elier je lieber ausfündig zu machen*

Wer ernstlich sucht, findet immer etwas 
das des Auflesens werth ist; entweder das 
Gesuchte, oder auch wohl zuweilen etwas 
Besseres. Danischmend, den das edelste unter 
allen menschlichen Bedürfnissen-— zu l i e b e n  
und g e l i e b t  zu w e r d e n — plagte, suchte 
sich ein Weib für sein Herz und nach sei
nem Herzen, und fand sie, wie man einen 
Schatz findet, oder den Schnupfen aufliest, 
unversehens und ohne zu wissen wie.

£2
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Mysterien Procul aste jjiqfani/

Unsre ehrlichen Altvordern mögen wohl 
nicht so Unrecht gehabt haben, wenn sie 
glaubten, dafs e in  g u t e r  Ge n i u s  (ob sie 
ihn so oder so mahlten thut nichts zur Sache) 
sich damit abgebe, einem ehrlichen Kerl in 
Danischmends Umständen auf die Spur zu 
helfen. Es ist wenigstens ein so tröstlicher 
und harmloser Glaube, dafs ich dem Manne 
nicht gut seyn konnte, der mir ihn abräso
nieren wollte.

Eines Morgens früh, als Danischmend aus
ging seine Träumereyen auszulüften, begeg
nete ihm, auf dem Wege zu seiner Grotte, 
ein Mädchen, das mit einem grofsen Wasser
krug auf dem Kopf in der Einfalt und Un
schuld seines Herzens daher schritt.

Oh es eine Grille oder was es war, weifs 
ich nicht; aber alle Weisen aus Morgenland 
und Abendland hätten unserm Manne nicht
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aus dem Kopfe gebracht, dafs er seinen Ge
n i us  habe, so gut als Sokrates der Athener. 1 ) 
Alles was ich vor andern Leuten voraus 
habe, pflegte er zu sagen, ist lediglich, dafs 
ich mir angewöhnt habe, bey allen Gelegen
heiten auf die Stimme meines Genius zu lau
schen, und dafs mich die Natur dazu mit 
einem Seelenohre von der feinsten Art be
gabt hat.

R e d e  s i e  an,  rief ihm der Genius in 
seinem ihm allein vernehmlichen Rothwalsch 
zu. — Danischmend gehorchte.

1 ) De G en io S o c r â t  ts vid. P  l u t ar d u  Tom. 

Opp. III. p. m. /|g2. A p  u le  j u s , nec. non G o t t  f r . 
O l  e ar i n $ de G eit. So erat, HD 1 n u t. D e l i x in Octav» 
r. 26 . T  er t u l L de Anima 3 c. 2 g. JL a c t a n t. 

D i v i n. In s  t it. JL. IL  c. 1 5 . A  u g u s  t in . de Civit. 
Del, VIII. x/p J  a mb l ich.  da M yster. Aegypt. L 

J\I a r s i l. F  i c i 7 2 .  a d P l o t .  E n n. IV.  p. 2 7 3 . G  ab r. 

N a n d .  Apolcg. du G. IL au. d. M a g ie 3 c. 1 5 . 
E h a 1 p en t. I ie de ¡Son ate. jL a J\D 0 11 e le  V  a y  e r t 

üpp. lo in . ÎIL p. 2 74 . S o u v e  r. Platon dévoilé, 
P. IL p. 5 6 . A  n d r* D a c i e r  préfacé de Vapolog. 

de Suer. J  a c. B r u c k . Hist. Crit. Phil. T . I. p. 5 4 5 . 
S a v e 7. Hist. des Ane■ PJulos. F . IL p . e t  aiiz 

passim ■ A —  liï w ie mir die Finder vom Aus- 
schreiben well thun !

T h e  o f  i L M  u r r z  u f f l  u s.
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Woher so früh, schönes Mädchen? sapte-D
er mit einer so sanften Stimme, tlafs es unmög
lich war seine Frage übel zu nehmen.

„Von jener Grotte,u antwortete das Mäd
chen , indem sie mit dem Zeigefinger der 
linken Hand nach dem Orte wies. Danisch- 
mend bemerkte, wiewohl nur obenhin, dafs 
es eine kleine niedliche Hand wTar.

„Ich hohle dort alle Mengen Wasser in 
diesem Kruge, fuhr das Mädchen fort, denn es 
soll das beste in der ganzen Gegend seyn. u

* Und wozu brauchst du das W asser? fragte 
Danischmend. Es war eine alberne Frage, 
aber er wollte und mufste nun einmahl etwas 
fragen, und in der Eile fiel ihm nichts klü
geres ein.

„Ich begiefse Morgens und Abends einen 
Rosenstock damit, den ich auf das Grab mei
ner Mutter gepflanzt habe , “ antwortete das 
Mädchen, mit einem Tone der Stimme, der 
alle empfindsame Saiten in seinem Herzen 
mitertönen machte.

Er sah ihr ins Auge, oder, welches einer- 
ley w ar, er sah in den Grund ihrer* Seele;
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und in dem nehmlicben Nu fühlt’ er mit Ge- 
wifsheit, dafs diefs Mädchen die Hälfte sey 
die er suchte.

Sie ists, rief im nehmlichen Nu sein 
Genius.

Das Mädchen war von feiner Gestalt 
Alle Züge ihres Gesichts drückten die Un
schuld, das zarte Gefühl und die Ruhe ihrer 
Seele aus. Ihr Herz war in ihren Augen und 
auf ihren Lippen- Man sah ihr ins Gesicht, 
und von Stund’ an war man ihr Freund, Va- 
ter , Bruder und Oheim, vertraute ihr alle 
seine Geheimnisse, sein Leben, seine Ehre, 
seine Seele und Seligkeit, wünschte sich keine 
andre Frau, Tochter, Enkelin, Schwester, 
Nichte u. s. w. und würde lieber zehen tau- 
sendmahl den Tod gelitten als zugegeben haben, 
dafs ihr ein Leid widerführe. — Übrigens 
eine blofse Tochter der Natur; ohne Verzie
rung, ohne Ansprüche, ohne L ist, und so 
unwissend, dafs sie von Danischmenden sô  
gar küssen lernen mufste.

Diefs werden wenig Mädchen glauben 
wollen; aber wir können sie mit Gewifsheit 
versichern, dafs es wahr is t
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S ie  i s t s ,  s i e  i s t s ,  flüsterte der Genius 
noch einmahh

Beym Himmel, ist s ies! antwortete Da* 
msehmend!

Acht Tage darauf —*- Die ganze Geschichte 
ihrer Liebe in diesen acht Tagen erlafs’ ich 
euch; sie betragt sieben starke Oktavbände, 
und würde für Liebende, wie Amandus 
und Amanda, Herkules und Valiska , Seladon 
und Astraa, Aruns und Ivlelia, u. s. f. höchst 
unterhaltend seyn, wenn Liebende ■ Zeit 
zum Lesen hatten,

Acht Tage darauf vermählte sich Danisch- 
mend mit ihr, führte sie in sein Haus, und 
zeugte mit ihr Söhne und Töchter,o

W eil diefs jedermann kann — die Aus
nahmen sind zu selten, um in Anschlag zu 
kommen — so haben sich die Leute ange
wöhnt, es für eine gemeine, alltägliche, ver
ächtliche Sache zu halten, die man, ohne 
lächerlich zu werden, niemanden zum Ver
dienst anrechnen könne. Viele gehen so weit, 
dafs sie uns gar bereden wollen, man könne 
mit Anständigkeit nicht einmahl davon 
sprechen.
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Man sieht w ohl, dafs solche Leute nie 
bedacht haben müssen, welch ein herrliches 
Geschöpf der M e n s c h  is t ! — J a , solche Kar- 
rikaturen und Grotesken au machen, w ;e mau 
sie alle Werkehage in Menge sieht, — da- 
bey ist freylieh wenig Verdienst. Aber diefs 
war Danisclimends Sache nicht. Seine Söhne 
und Töchter waren die wohlgeslalfcesten, artig
sten, seelevollsten kleinen Geschöpfe, die 
man mit Augen sehen konnte. Alle Mädchen 
in der Gegend verliebten sich in seine Buhen, 
alle kleine Jungen waren in seine Mädchen 
vernarrt; und wer zu alt zum Verliehen und 
Yernarren war, hatte die Kinder kaum etli- 
che Stunden um sich, so wars ihm schon 
als ob er ihnen Vater und Mutter sey.

Diefs mochte wohl Ausnahmen leiden; 
denn es giebt ( wie ihr w ifst) Leute, die 
nichts lieben können als sich selbst und was 
sie selbst gemacht haben. Allein von sol
chen S e l b s t l e r n  ist auch hier die Bede 
nicht.

"Viele Leute, die nicht hegreifen konn* 
ten, warum Danischmends Kinder alle so 
liebenswürdig waren, bildeten sich ein, 
er müsse ein besonderes Geheinmifs be
sitzen.

D ä n i s c h  m  e n d .



Es ist etwas an der Sache, sprach er: ich 
wollt5 es euch wohl sagen, aber unter zwan* 
zigen wurde 'vielleicht kaum Einer seyn, dem 
es nützen könnte.

Seys darum, sagten s ie , und wenn unter 
hunderten nur Einer wäre.

Gut, sagte Danischmend: so findet mir 
erst einen Mann und ein W eib , deren Liehe 
mit jedem Jahr ihrer Verbindung wächst, 
immer herzlicher und zärtlicher w ird , derge
stalt, dafs es zuweilen ein Wunder in ihren 
eigenen Augen is t , w ie es zugehe, dafs sie 
sich nach einer Reihe zusammen gelebter Jahre 
oft verliebter in einander fühlen als an ihrem 
Hochzeittage. W er die Probe machen will, 
dem wollt5 ich wohl rathen, (fuhr er fort) 
sich von s e i n e m  G e n i u s  eine Frau wäh
len zu lassen: es mochte nicht bey allen an- 
sehen. Oft sind unser Herz  und unser Ge- 
n i u s  verschiedener Meinung, und seit die 
W elt steht ist noch nichts gut gegangen, was 
ein Mann wider W illen seines Genius gethan hat. 
Ich, meines Orts, horte den meinigen drey- 
oder viermahl so deutlich sagen, s ie  i s t s ,  
dafs ich meiner Sache gewifs war. Auch 
seht ihr,  oh er mich betrogen hat.
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Aber, sagten die Leute, es muß außer
dem noch etwas andres dahinter stecken, 
eine Art von geheimen — eine Art von 
kurz, etwas, das ihr uns wohl entdecken 
konntet wenn ihr wolltet*

Ich wills euch ins Ohr sagen, antwortet# 
Danischmend.
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Was Danischmend den Leuten ins Olir sagte.

Ich — der Erzähler dieser gegenwärtigen Ge- 
schichte — kenne einen Arzt, dem ich —* 
auf der Stelle eine Lohrede zu halten versucht 
werde, und auch sogleich eine Lobrede hal
ten würde, wenn ich so schön reden könnte 
wie X s o k r a t e s  und P l i n i u s j  — einen 
Arzt, auf dem die Erfahrungskunst, die 
Weisheit und die Menschenliebe des £Öttli-o
eben Hippokrates ruhen; — kurz, einen Arzt, 
wie ich, aus herzlicher Wohlmeinung mit 
Bosen und Guten, Gerechten und Ungerech
ten, wünschen möchte, dafs an jedem Orte, 
wo ein paar tausend Menschen beysammen 
wohnen, einer leben und so lange leben 
möchte, bis er der Nachwelt einen Mann 
wie er an seinen Platz gestellt hätte: — 
und eine von den Ursachen, warum ich die
sen m e i n e n  Hippokrates ehre und liehe, 
ist, dafs er weifs, was für ein Ding das 
Herz  des  M e n s c h e n  ist, und welche 
Wunder derjenige zuweilen thun kann — er
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sey nun Arzt, oder Gesetzgeber, oder ¡Pfarrer, 
oder Feldherr, oder Tragödienschreiber oder 
was ihr wollt — der auf das Herz und auf 
die Einbildung (in  deren Gewalt jenes fast 
immer ist) zu rechter Zeit den gehörigen 
Eindruck zu machen weifs,

Was sind Jalappa und Senesblätter und 
Rhabarber und Fieberrinde und Genseng und 
Äsa FÖrida gegen M ittel, die* geradezu auf 
die Fantasie und die Leidenschaften eines 
Kranken wirken! Von wie viel mehr Krank
heiten als man gemeiniglich glaubt, liegt die 
wahre Ursache in einem verwundeten oder ge- 
prefsten oder entgeisterten Herzen! W ie viele 
körperliche Übel zeugt, nährt und verschlim
mert eine kranke Fantasie! W ie oft würde 
eine rührende M usik, eine scherzhafte Er
zählung, eine Scene aus dem S h a k s p e a r e ,  
ein Kapitel aus dem D on Q u i c h o t t e  oder 
T r i s t r a i n  S h a n d y ,  das gestörte Gleichge
wicht in unsrer Maschine eher wieder her- 
steilen, Verdauung und Schlaf besser beför
dern, niedergeschlagene Lebensgeister kräfti
ger ermuntern, - Milzsucht, Mutterbeschwe
rungen, Hypochondrie, Schwermuth, Mucke- 
r e y , Intoleranz und andre böse Geister 
schneller vertreiben, als irgend ein Recept im 
N eu v e r b e s s e r t e n  D i s p e n s a t o r i u m !

s 2

*
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Ein fröhliches Herz und eine rosen  f ärb ne 
oder h i m m e l b l a u e  F a n t a s i e  sind in tau
send Verrichtungen des menschlichen Lehens 
unentbehrlich, wenn sie uns wohl von Stat
ten gehen sollen* — Gr a u  in Grau mag 
zuweilen hingehen, wiewohl ich kein Lieb
haber davon bin, — F e u e r  f ä r b e n ,  F o m e- 
r a n z e n g e l b  und V i o l e t  sind Farben, mit 
denen inan sich wenigstens sehr in Acht neh
men mufs. — S t r o h g e l b ,  A p f e l g r ü n ,  
L i  1 a s , P o mp a d o u r ,  sind ungefähr, was 
des alten Herrn Shandy neutrale Nahmen; 
ich rathe niemand seine Einbildung darein 
zu kleiden, wenn er was Kluges beginnen 
w ill: aber in G r ü n g e l b  und S c h w a r z 
b r a u n  geht der Teufel, darauf kann man 
sich verlassen.

Wenn ihr euch für zehn, oder zwanzig, 
oder dreyfsig T o m a n s ,  mehr oder weniger, 
eine Persische Tänzerin *) kommen lafst, so

i)  Die Tänzerinnen und Sängerinnen von Pro
fession in Persien (w e r Lust hat, kann im C h a r 

d in  oder in den JLettres Chinoifes, Tom. I. lettre 22« 

oder im Journal de lectureTom.  L f .  mehr von 
ihnen lesen} werden nach der Taxe, w ie sie ihre 

Kächte verkaufen, benannt* Sie nennen sich nicht 

Wijülaxds säixmul, W. THI- 33* G
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machts wie ihr wollt; aber mit dem .Weibe, 
das die Mutter eurer Kinder seyn soll, wollt’ 
ich dienstlich gebeten haben ein wenig behüt*
sam umzugehen,

„Bey allem dem macht die Farbe der Ein» 
bildung allein noch nicht alles aus. “ *--

Ich w ill es euch kurz und gut sagen, 
weil ihrs doch wissen wollt!

„Man kann einen Freund herzlich liehen, 
ohne dais man es dämm immer gleich stark 
fühlt wie sehr man ihn lieht; ja es giehfc 
Augenblicke, Stunden, Tage, wo einer für 
sein Lehen nicht fähig wäre, seinem besten. 
Freund ein herzliches Wort zu sagen. Ge- 
rade so gehts einem Biedermanne zuweilen,

Fa time, oder Kanzade, oder 2^eiika, sondern di<$ 
Z e h n  T o m a n ,  d i e  Z w a n z i g  T o m a n ,  di e  

I) r e y i s i g T o ma n .  ( Ein Toman ist eine goldne 

Münze, ungefähr vier Dukaten unsers Geldes. )

M  arq . AÄ r g e n S*

D ie  s in d  then er ; O l * ^ jcv^ cu /JCST«*

/xsA&ftv, sag te  D em o sthen es.

£ i Iq dent tis»
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oline Seine Schuld , mit seinem Weibe. Jeder
mann sieht, dots di eis sehr vielerley fysi- 
sehe, moralische, politische, theologische, 
ökonomische, in eikantil Ische, theatralische, 
musikalische , und andre Arten von Ursachen 
halien kann. Zum Exempel, es ist nebliges 
Wetter *-•- öder man hat unruhig geschla
fen — öder eine schlechte Verdamme; pe-o o
habt oder verdriefsliche Briefe erhal
ten — oder Briefe wider Willen zu schrei
ben ■— oder unangenehme Geschäfte abzu- 
thun oder man hat unversehens ein wenkro
Bonzengift in den Eeib bekommen, -— oder 
ein elendes Schauspiel anhören müssen-, und 
hundert andere solcher Zufälle mehr, die 
auch den fröhlichsten Menschen niedetschla- 
gen, und seine Fantasie mit Kapuzinerhrauti 
aus tapezieren können.

Zum Ersatz bat ein Malm von Gefühl 
Tage oder Stunden — je häutiger jö besser 
für ihn wo seine Seele ruhig,- klar und 
heiter is t, w ie ein stiller See; offen jedem 
unverfälschten Eindrücke der Natur; empfind
lich für ihre leisesten Berührungen; geneigt 
mit allein, was lebt und webt, sich zu freuen; 
glücklich im Gefühl seiner selbst; glücklich 
durch allgehieines übet die ganze Schöp
fung ausfliefsendes -Wohlwollen»
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In solchen Augenblicken ( s a g t e  Da.  
n i s c h m e n d )  spielen alle Federn, Räder, 
Druck- und Saugwerke unsrer Einbildung 
und unsers Herzens leicht und harmonisch 
zusammen $ der Schleier der Gewohnheit fällt 
von den täglichen Gegenständen unsrer Zunei
gung ab; sie verschönern und verklären sich 
in unsern entzückten Augen ; jede angenehme 
Erinnerung erwacht, und vereinigt sich mit 
dem gegenwärtigen Wonnegefühl. Und nun, 
meine Freunde, sagt mir, giebt es einen Augen
blick, der geschickter wäre als dieser, um 
einem glücklichen Geschöpfe das Daseyn zu 
gehen?

Es giebt noch andre herzausdehnende 
Augenblicke von ähnlicher Art, fuhr er fort: 
als da sind, — wenn w ir eine unverhoffte 
Gelegenheit bekommen haben eine schöne That 
zu thun — oder wenn w ir , nach trübseligen 
Stunden, wo dieser umwölbende grenzenlose 
Himmel, wie das dumpfige Gewölbe eines 
engen Kerkers, drückend auf uns l ie^t,  im 
Arm einer redlichen Gattin Ruhe, in ihrem 
liebenden Flicke .Trost, in der Ergiefsung nn- 
sers Kummers in ihr mitempfindendes Hera 
Erleichterung finden: wo sie uns alles ersetzt, 
alles vergütet, die ganze Welt für uns ist. — 
Ei innert euch, .meine Freunde, dafs w ir nicht

3 ®
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von e i n e r  Z e h n - T o  man sprechen, und 
dafs es itzt nicht um Spafs zu thun ist; — 
die Rede, ich wiederhohl’ es, ist von den 
M ü t t e r n  e u r e r  K i nde r .  -— Wartet in 
Geduld solche Augenblicke ab, und haschet 
sie wenn sie kommen.

,,Aber wer nicht warten kann?u

Dem hab’ ich nichts zu sagen, antwortete 
Danischmend.

Und doch (fuhr er fort) w ir sind, ich ge
steh’ es, am Ende nur arme schwache Mensch
lein; es gieht leichtsinnige, unempfmdsame 
Augenblicke, über die man nicht allezeit Herr 
ist. In solchen war’ einem Manne zu wün
schen, dafs just eine hübsche Herde Z ie 
gen  und Z i e g e n b ö c k e  oder r ü s t i g e r  
E s e l  und E s e l i n n e n  vor seinen Augen 
ausgetrieben würde; er würde sie anse-
hen, erseufzen, und — weise werden. Wo 
nicht, so wäre wenigstens zu wünschen, dafs 
er von solchen Augenblicken des Selbstver- 
gessens nur überfallen würde, wenn nichts zu 
verderben is t, — wofern diefs anders jemahls 
der Fall seyn kann. 2)

s )  Ich läugne schlechterdings, dafs es jemahls 

einen solchen Fall geben könne-
E p ik tetu s, *

*
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Was Danis chm enden betrifft? der batte 
sich ein wenig grillenhaft wie er war — 
fest in den Kopf gesetzt, dafs sein Genius 
sich auch in d i e s e  Sache mische, und dafs er 
ihn alle mahl, wenn es Zeit sey , ganz deut> 
lieh höre.

Man wird nicht recht begreifen, wie er 
bey solchen Gelegenheiten, mitten in dem 
Lärm, den die Lebensgeister gewöhnlich da- 
bey zu machen pflegen , fein genug habe hö
ren gönnen, um gewifs zu seyn, ob sein Ge* 
nius Ja  oder Ne i n  sage. Aber der Genius 
schrie ihm, wie es scheint, so stark ins Ohr, 
dafs er ihn nothwendig hören mufste. Liefe 
war die einzige Gelegenheit, wo ex so laut 
schrie.

Noch eins wollt* ich euch rathen, setzte
Dänischmend hinzu; — es ist ein wesentlx*
cher Umstand — um aller W elt willen das
Licht nicht auszulöschen; cs wäre denn, dafe
der keusche Mond bey bekenn Himmel just
mit vollem Lichte durch eure Vorhänge

p
schiene. 3)

3 ) Unsre meisten Kasuisten befehlen gerade daP 

GegentheiL F  u t a t o r i u$.

Auch verstehen sie einen Q . *., von der Kallipä- 

die * ILa l v i d i us L  ä t u s*
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5- K a p i t e l .

Beda r f  k e i ne r  Überschr i f t ,

Sollt’ es wohl Frauen (unter denen, die uns 
lesen, nehmlieh) geben können, die unser 
viertes Kapitel l ä c h e r l i c h , *  oder wohl gar 
ä r g e r l i c h  fänden?

W ir wollen das Beste hoffen.

Und doch — wenn E r a n t o m e  wirklich 
nach der Natur gemahlt hätte? — Wenn die 
Königinnen, Prinzessinnen, Dusch essen, Marki
sen, Komtessen, und übrigen Damen an I l e in-  
r i c h s  II. und K a r l s  IX, Hofe in Frankreich 
so gewesen waren, wie er sie gekannt zu 
haben versichert? — und wahr wäre, dafs 
die Menschen — Männer und Weiber — in 
verschiednen Zeiten und Ländern nur in der 
Art ihre Leidenschaften und Sitten zu klei
den, aufzusetzen, zu schminken, zu verbrä
men und zu garnieren, verschieden waren — 
so dafs, zum JExempel, zu Heinrichs II, Zeiten 
die Damen in Frankreich nur m e h r  ent- 
h 1 ö 1 s t gegangen wären, als zu Ludwigs XVL
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Mode war —r* im G r u n d  aber (wi e  Arle* 
k in schon vorlangst angemerkt bat) all ent* 
halben und zu allen Zeiten einander eben so 
ähnlich wären y als die Individua der übrigen 
Gattungen ? — Wenn dem allen so wäre — 
nu ja , dann —- stehe ich für nichts !

Alles was ich solchen Falls sagen kann, ist 
dieses: Dafs ich nicht nur für meine eigene 
Person weder Sohn noch Vater, Oheim noch 
Neffe, Bruder noch Schwager, am allerwenig
sten aber — Ehemann oder Kebsmann von 
einem solchen Weibchen seyn möchte; son
dern auch allen meinen Abkömmlingen männ
lichen Geschlechts bis ins tausendste Glied — 
wenn die Welt noch so lange halten sollte — 
hiermit ausdrücklich, und so lieb ihnen, wie 
ich hoffe, mein Andenken seyn w ird , anbe
fehle, sich bestens vorzusehen, damit sie mit 
einem solchen Frauenzimmer, sie sey Jung
frau, Ehefrau oder W ittw e, in keine von 
allen vorbenannten Beziehungen und Verbin
dungen — in so fern es bey ihnen steht, 
solches zu vermeiden — jemahls verwickelt 
werden mögen.

Ich ersuche sie inständig samrat und son
ders, diesen meinen ernstlichen erzväterlichen 
Befehl wohl zu erwägen, und. solchem getreu
lich nachzukommen!
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6. K a p i t e l .

Worin Danisclimend die Schwachheit hat, mit 

einem Kalender über häusliche Glückseligkeit zu

disputieren.

YV ir wissen nun bereits so viel von unserm 
Filosofen, dafs w ir begreifen können, wie 
er — ungeachtet seiner Verbannung vom Hofe 
und aus der grofsen W e it , ein glückliches 
Leben geführt habe.

Er pflegte allemahl zu lächeln und die 
Achseln ein wenig zu zucken, wenn ihm ein
fiel, dafs der Doktor A b u - B e k r - M u h a m e d -  
Ibn B a j a h - I b n  F a d  hl  Ihn J a a f a r - A l -  
f a b a l i  x) nicht weniger als zwey hundert 
und fünf und sechzig verschiedene Erklärun
gen der G l ü c k s e l i g k e i t  gesammelt, und

s

i )  Ich habe diesen Doktor im L e o  v o n  G re 
na da ,  G o l i u s ,  H o t t i n  g e r ,  H e r b e l o t  und 

vielen andern, die von Arabischen, Fersischen, Tür

kischen und Indostanischen Gelehrten handeln, ver

gebens gesucht. W er er wohl seyn mag?

P. Q n o c e f a l u s .
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dennoch die einzige, die unserm Manne die 
wahre schien, vergessen hatte.

H ä u s l i c h e  G l ü c k s e l i g k e i t  ist die 
einzige Art glücklich zu seyn, die dem Men
schen hienieden bestimmt ist, pflegte er zu 
stwen. Ich habe noch nie einen Menschen 
mit seinem Daseyrr unzufrieden, neidisch über 
andrer Glück, boshaft und übelthätig gese
hen, der in seinem Kabinet, in seiner Kin
derstube und in seinem Schlafzimmer glück
lich war. Auch hab’ ich nie gehört noch ge
lesen, dafs ein solcher Mann eine Verrathe- 
rey gegen den Staat angezettelt:, oder einen 
Aufruhr erregt, oder sich zum Haupt einer 
Sekte aufgeworfen, 2) oder an die Spitze einer

2) Diefs möchte vielleicht Ausnahmen zu leiden 
scheinen; aber ich zw eifle, ob sie bey schärferer 

Prüfung als solche bestehen würden. L u t h e r ,  

den man zum Bey spiele anzielien könnte, kam ( wie 

bekannt) ohne seine Schuld zu der Ehre ein Anfüh

rer zu werden; und überdiefs war er noch nicht 

vermahlt, dachte auch nicht daran es jemahls zu- 

werden, als er sich (m it E r a s m u s  von Rotterdam 

zu ledonj bey gehen liefs> dem Papst an seine drey- 

faclic .Ki one und den München an ihre dicken Bäuche 
zu rncifemO ■ s

S l e i d a n  us+
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Räuberbande oder Schwärmerrotte ¿resteil t-U '
und Unheil auf Gottes Boden angerichtet 
hätte. Ein Mann, der in seinem Hause pdück- 
lieh ist, ist immer auch ein guter Bürger, ein 
guter Gesellschafter , ein guter Mensch.

Aber (wandte der K a l e n d e r ,  mit dem 
er einst über diese Sache wortwechselte, ein) 
um dieser Art von Glückseligkeit, der du 
einen so groisen Werth heylegst, fähig zu 
seyn, w ird , däucht mich, eine besondere 
GemütHs Verfassung, eine gewisse Empfind
samkeit, Malsigung, Gutherzigkeit und Ein
falt der Sitten vorausgesetzt, ohne w e l c h eO 7
das gröfste häusliche Glück nicht glücklich 
macht, m it  w e l c h e n  hingegen, auch ohne 
dieses, niemand unglücklich seyn kann,

„Unstreitig, versetzte Xlanisclimend la
chend, setzt der Genuls des häuslichen Glücks 
die F ä h i g k e i t  — es zu geniefsen, voraus. 
Aber was braucht man dazu mehr als ein 
Mensch zu seyn, ein blofs menschlicher 
Mensch, der weder mehr noch weniger hat, 
als den Grad von Empfindung und Vernunft, 
womit die Natur alle Söhne und Töchter 
Adams ausstattet? Wo ist der Mensch —? er 
Hiiifs te d exxn im Keim e s cho n v erunglück t
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seyn? —- in dessen Macht es nicht stände, 
w ie  e in  M e n s c h  zu fühlen und zu han
deln? Und liegt nicht eben darin, dafs die 
Fähigkeit zum Genufs des häuslichen Glücks 
unter allen Fähigkeiten der menschlichen Na
tur d ie  g e m e i n s t e  ist, und am wenigsten 
Mitwirkung fremder Umstände, Verfeinerung 
und Kunst voraussetzt, liegt nicht eben darin 
der stärkste Beweis, dafs häusliches Glück 
das wahre Glück des Menschen ist?

„Ihr andern, die ihr euch so viel damit 
wifsfc, weiser zu seyn als w ir natürliche 
Leute, und — weil ihrs besser verstehen 
wollt als die Natur — euch Gott weifs welch 
ein System von Entbehrungen und Unabhäng
ig k e i t  und erkünstelten Tugenden ausge
dacht habt, das den Mangel dessen, was wir 
geniefsen, ersetzen soll, — wenn ihr auf
richtig seyn wolltet! was für Geständnisse 
hättet ihr zu thun! "Wie theuer verkauft euch 
die Natur die unrühmlichen Siege, die ihr 
über sie erfechtet! u

Nach deiner Meinung, erwiederte der Ka
lender, wäre also kein Heil für die ehrlichen. 
Leute, denen gewisse Umstände und Verhält
nisse nicht erlauben, sich in diesen behägli*



eben Stand zu setzen , in dessen engen Zir
kel du das höchste Gut des Menschen einzu- 
schliefsen scheinst?

„Wenn sie ein gesundes Herz und unver
dorbne Sinne haben, so bedaur’ ich sie, ant
wortete Danischmend. Dann ist freylich kein 
andrer Rath für s ie , als allen Vorrath von 
Liebe, den ihr Herz in sich fafst, ü be r  di e  
g a n z e  M e n s c h h e i t  auszugiefsen. In einem 
engern Kreise würde ihr Geist zusammen 
schrumpfen, ihr Herz vertrocknen. Fremde 
Glückseligkeit mufs nun ihre eigne werden. 
Nichts als allgemeines "Wohlwollen und unab
lässiges Restrehen Gutes zu thun, kann die 
ungeduldigen Wünsche der Natur in ihrem 
Inwendigen einschläfern; sie vergessen machen, 
dafs sie seihst des besten Theils der Glück
seligkeit, die sie andern zu verschaffen oder 
zu erhalten suchen , entbehren müssen. Und 
dennoch giebt es Augenblicke ~  desto häu
figer, je näher w ir dem Abend des Lebens 
kommen — wo die Natur zu laut schreyt, 
um sich übertäuhen oder in Schlaf singen zu 
lassen. Es sind traurige Augenblicke! Noch 
einmahl, ich bedaure den Mann, der ein Herz 
liat* die süisesten, lautersten, besten Freuden 
des Menschenstandes zu geniefsen, der sie 
amit Geschmack genieisen, mit Wollust hinein
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schlürfen würde — und ihrer entbehren mtifs, \
So oft ich mir so einen Mann denke, möchp ; 
ich toll werden über die dummen Einrichtun- : 
gen in der W elt, die nicht selten den besten I 
Sterblichen in eine so unnatürliche und pein- j 
volle Lage schrauben! I

„An die armen unschuldigen Geschöpfe, 
die Gott der Allmächtige n a c h  S e e l 5 und 
L e i h  zu M ü t t e r n  erschuf,3) und die der 
Aberglaube oder eine grausame Fainilienpoli- 
tik zum trostlosen Stand ewiger Unfruchtbar
keit verdammt, —> an die mag ich gar nicht

5) In diesen fünf oder sechs Worten liegt ein tie* 

fer Sinn, und so zu sagen der ganze Embryo der 

wahren G y n ä k o l o g i e ,  oder Theorie der Natur 

und Bestimmung des Weibes. loh gedenke, zum 

Besten der Einfältigen, einen Kommentarius über 

diese Worte, y.wev bis drittehalb Alfabet stark, in 
Oktav, auf fein Holländisch Papier, mit Kupfern 

und Vignetten von besönderm Geschmack heraus za 

geben, wenn sich anders unter den zw ey oder drey 

Millionen Deutscher Mädchen oder Weiber, welche 
Gedrucktes lesen können, em paar tausend linden, 

die ihren Fingerlmt darauf unterzeichnen , wollen.
Ls versteht sich dais er wenigstens von Silber Seyu 

lnnfs« ffiiarti SkriblaruSy jurt*

46



denken! Das Hera im Leibe blutet einem ehr* 
lieben K erl, der an sie denkt!

„Es ist'w ahrj eure Bonzen und Bonzin- 
iien wissen sich zu helfen 7 sagt man. Aber 
desto schlimmer! Die wolilthätieen Absich-O
ten der Natur werden doch verfehlt; und 
welcher Freund der Menschheit kann gleich
gültig bleiben, wenn er, blofs durch Schuld 
unsrer weisen wohl gemeinten Anstalten, zu 
Verbrechen werden sieht, was, ohne sie, Tu* 
gend hätte seyn können?t4

6 . K a p i t e l * ¿̂ j
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7 . K a p i  t e 1.

Wer dieser Kalender war, und wie ein Kalender
aussielit.

Ich habe einen Fehler begangen, lieber Le
ser, .den ich erst itzt gewahr werde. Da 
bring1 ich einen K a l e n d e r  auf die Scene, 
lafs’ ihn reden und disputieren, und habe nicht 
gesagt, wann und wie und warum und von 
wannen er tarn, und wer er ist, und was 
er will. Ich müfste das gange sechste Kapi
tel umkehren, ja wohl gar meinen ganzen 
Plan — oder wie man das nennen w ill, was 
diefs Buch von einem Wörterbuche, Kollekta- 
neen-Buche, Pob-pourri oder Florilegium  un
terscheidet — verändern, wenn ich diesen 
Fehler-verbergen wollte. Diefs verlohnte sich 
wohl (1er Mühe nicht. Lassen w ir also den 
einmahl gemachten Fehler gemacht seyn — 
denn auch verborgen war’ er doch gemacht -— 
und sehen zu, wie wir ihn vergüten.

Danischmend safs eines Abends unter der. 
äufsersten Linde eines langen Spazierganges 
der zu seinem Hause führte, an der Land-
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stiäisc# Er bätiG seinen Knßböxij einen Juii^gh 
von diey his vier Jahren, auf seinen Knieen 
stehen, und liefs sich nicht verdriefsen, wäh
rend dafs der Junge mit seinen Haaren spielte, 
auf alle seine kindische Fragen —. in denen 
(nach seiner Filosofie) g r o f s e  W e i s h e i t  
d e r  N a t u r  verborgen steckte — zu antwor
ten , so gut ein weiser Mann auf die Fragen 
eines Kindes:, die oft vor lauter Einfalt spitz
fündig sind* antworten kann*

Aber, Papa, sagte der Junge, warum wird 
es denn itzt dunkel ? 1)

7 * K  A *  t  T, E. I *

1 )  W enn Herr Danisclimend diese Frage seines 
kleinen Buben für eine von den spitzfindigen hält, 

so mufs ihn die väterliche Liebe gewaltig, verblen
den. Es ist, mit seiner ExlaubniCs eine sehr dumme 
Frage, Denn hätte der Junge Acht gegeben warum 

es bey Tage hell ist, nehmlicli, dafs es hell w ird  
so bald die Sonne aufgekt, und so lange hell bleibt 
als die Sonne am Himmel ist, so hätte er sogleich 

schiiefsen können, dafs es dunkel werden mufs wenn 
die Sonne weg ist. Der Bube sollte mein gewesen 
seyn ■ ich w ollt1 ihn gelehrt haben Schlüsse ma«. 

chen!
Magister Dnns*

Wielakbs sämmtl. W* VIII* B. D
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Well die Sonne untergegangen is t , mein 
Sohn, antwortete der Papa.

So? sagte der Bube; wohin geht sie denn?

Danischmend war im Begriff dem Kinde 
begreiflich zu machen, dafs dort .hinterm Berge 
auch Leute wären, als sie plötzlich durch die 
Annäherung eines schon etwas bejahrten Ka
lenders gestört wurden, der so ermüdet schien, 
dafs er sich mit Hülfe einer grofsen knotigen 
Keule von Schwarzdorn kaum noch fortschlep
pen konnte.

Sie möchten gerne wissen, Madam, — 
was für eine Art von, Geschöpfen ein Kalen-

Wenn Herr Duns sich bemühen wollte meinen 
siebenten Versuch mit Bedacht zu lesen, so würde 
er finden, dafs der Junge, ohne die Logik gelernt 

zu haben, mehr Logik in seinem Hirnkasten hatte, 
als er meint.

D av id Hu nie.

Und wenn ein Kind von vier Jahren mit einem 
hoch illuminierten Doktor von vierzig iff>er solche 
Dinge in Wortwechsel kommt, so ist immer eine 

Schellenkappe gegen einen Doktorhut zu wetten, 
dafs das Kind Recht hat.

T r i s t r a m  S h a n d j .
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der ist, und wie er denn aussieht, weil man 
ihm seine K a l e n  d e r h e i t  schon von fern 
ansehen könnte? Denn dafs hier von keinem 
Almanach die Rede sey , haben Sie schon ge
merkt.

j

Ein Kalender — es wird schwer seyn, 
Madam, Ihnen ohne Hülfe eines Mahlers "oder 
Kupferstechers einen anschauenden Begriff 
davon zu’ gehen, wie ein Kalender, in so fern 
er ein Kalender is t , aüssieht. Denn Sie auf 
andre Bücher defswegen zu verweisen wäre 
unhöflich.

Sie haben doch wohl in Ihrem Leben, es 
sey nun in natura oder in der Abbildung, 
einen Kapuziner oder Waldbruder, mit einem 
langen Barte, einem Strick um den Leib, und 
einem langen Rosenkranz in der Hand oder 
an d'er Seite, vor die Angen bekommen? -— 
<mt! — Solchen Ealls nun schneiden Si^ die
sem Kapuziner oder Waldbruder seinen lan
gen, schwarzen, oder rothen, oder weifsen, 
oder scheckigen, oder blauen Bart — denn 
man sieht ihrer von allen Farben — an der 
Wurzel ab, — oder befehlen vielmehr Ihrer 
Fantasie es für Sie zu thuri— sie ist eine grofse 
Meisterin Bärte ( sonderlich Z w i c k e l b ä r t e )  
anzusetzen oder abzumähen — Lassen Sie ihm



ferner Haare und' Augenbraunen so glatt weg* 
scheren als ob nie etwas dergleichen da ge
wesen. wäre. Alsdann ziehen Sie ihm seinen 
Mantel, seinen Kapuz, seinen langen Rock 
und seine hölzernen Schuhe •—

Doch, um Vergehung! Ich sehe eben, dafs 
Sie ihm — «es ist auch um der Anständigkeit 
willen besser — seinen Rock lassen können, 
wenn Sie Sich* nur die Mühe geben wollen, 
die Ärmel und den obern Th e il , der Hals 
und Brust bedeckt, gänzlich davon zu ab
strahieren, und ihn ein wenig über den An
fang der Waden von'unten auf ringsum ab
zustutzen, Strick und Rosenkranz bleiben.

Die Kapuzinerj Madam, tragen, der Rein
lichkeit wegen, keine Hemden, wie Sie w is
sen — oder itzt zum ersten Mahl hören. Die 
Kalender auch nicht. Man erspart viel dabey 
an Leinwand, Zwirn, Seife, Wäscherlohn, 
u, s* w. —* andrer Vortheile zu geschweigen.

Nun, weil Kapuzinertuch in den warmen 
Morgenländern, w o 1 die Kalender zu Hause 
sind, ein wenig zu schwer wäre, so ver
wandeln Sie es in kothfarherxe, oder kuhro- 
the, oder eyerdottergelbe Sackleinwand ~  
und in so fern Sie alle diese verschiedenen Ope-



7 - K  a  r  i  t b r* 5 5

razionen des Geistes, Abstrakzionen, Dej3ila- 
zionen , Dekurtazionen, Defigurazionen und 
Dekolorazionen mit der erforderlichen Genauig
keit vorgenommen haben — so kann es nicht 
fehlen, Sie haben das wahre leibhafte Bild 
eines Kalenders vor Sich stehen, so dafs Sie 
gar nicht nothig haben, Sich defswegen nach 
Türkenlarid, Persien, Korassan, 2Jagatay, oder 
andern solchen Landern im Heidenthum zu he* 
mühen.

Die Damen in Holl stein , Meklenburg,
Pommern, Dänemark, Norwegen, Schweden,
u. s. w. welche sich aus bekannten Ursachen
nicht in dem Falle befinden, den wir hier
voraussetzen, können Sich ganz leidlich aus
der Sache ziehen, wenn Sie alle vofbemeldete*
A b s t r a k z i o n e n ,  D e p i 1 a z i o n e n , u* s« w- 
mit dem einen oder andern von den P ap  io ns, 
oder Sapa  j u s ,  im zwölften Theile der neues
ten Oktavausgabe von B i i f f ons  Naturgbe
s c h i c h t e ,  vorzunehtnen belieben wollen. 
W ir wollen Ihnen hierzu unmafsgeblich den 
M a n d r i l  von Gu i nea ,  (S . 136) oder den 
g r a u e n  S a j u  oder ’S a j u a s s u, den der Bit* 
ter L i n n e  in seinem Natursystem S i m i a  
e a p u c i n a  c cui da La , imberbis, cauda longa 
hirsu ta , nennet, (S . 317) vorgeschlagen ha
ben ; wiewohl in verschiedner Betrachtung
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der W a n d e r u  von C e y l o n ,  Sunia eau- 
d a ta y barbata, corpore u igro , barba nivea, 
prolioQßy (S,  102) noch bequemer dazu wäre; 
Wenigstens zu unserm vorliegenden Gebrauche. 
Denn, obgleich die Kalender gewöhnlicher 
Weise eben so unbärtig sind, als des Falters 
Linné Simia capucina , inib er b is , couda 
longa, etc» so führte doch derjenige, von dem 
itzt die Rede ist, vermuthlich aus einer Art 
von k a l e n d e r i s ' c h e r  K o k e t t e r i e ,  einen 
vollständigen % langen, mausefarbnen Bart, der 
ihm, mit Hülfe eines grofsen Stücks brauner 
Leinewand, das in Gestalt eines Mantels um 
seine Schultern geschlagen war, so ziemlich 
das Ansehen eines alten Griechischen Filoso- 
fen aus einer von den s c h m u t z i g e n  S e k 
t e n . 2) gab,

Danischmend nahm den Kalender mit nach 
Hause, und bewirthete ihn so gut er konnte.

i

s )  Ohne Zweifel sind unter dieser Benennung 
die S to iker  und C y  n i k e r gemeint * de quibns 
v id e  —

JVL u r r z u f f l u  s.

Nicht doch > Herr Murrzufflus! wer wird denn 
immer eitleren!

D e r  S e t z e r ,
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Sie unterhielten sich yon allerley Dingen, lind 
so wie der Kalender seine Seele gelahet hatte, 
fing er an muntrer zu werden, und sprach 
wie einer, der viel g e s e h e n ,  und mehr ge
da c h t  hat, als Kapuziner, Waldhrüder, Ka
lender , Fakirn , Mandrils und Wanderus ge
wöhnlich zu denken pflegen.

Itzt betrachtete Danischmend seinen Gast 
mit mehr Aufmerksamkeit. Bruder, sagte er 
zu ihm, mich däucht wir sollten uns schon 
gesehen haben?

Es ist möglich, antwortete der Kalender.
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Gesel l icl i te der d r ey  Kalender.

„"Warst du nicht einer von den d r e y  Ka
l e n d e r n ,  die vor fünf Jahren, um die Ern
tezeit, zu Dehly, den Garten des Serails ge
gen über, unter einer Cypresse safsen?44

Der Kalender erinnerte sich dessen nach 
einigem Besinnen* Der Sultan, der euch ge
wahr wurde, ( fuhr Danischmend fort) wollte 
wissen wer ihr wäret, und wie es käme, 
dafs ihr euch just unter diesem Cypressenhaum 
seinem Serail gegen über, und nicht unter ir
gend einem andern Baum und an einem an
dern Ort in der W elt befändet. Ich ging 
also hin, um mich ein wenig näher mit euch 
bekannt zu machen* Aber ihr wäret verschwun
den, eh9 ich zur Cypresse kam. Ich suchte 
euch vergebens, und niemand wollte etwas von 
den d r e y  K a l e n d e r n  wissen* Einen, zwey, 
vier, fünf, secns , sieben, u. s. f* hatten viele 
Leute gesehen. Ich schickte unter alle Thore 
und in alle Quartiere'der Stadt, um die d r e y  
K a l e n d e r  zu erfragen. Endlich erfuhr ich
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des folgenden Morgens, dafs man hinter der 
grofsen Pagode vor dem östlichen Thore drey 
Kalender unter den Bäumen frühstücken gese
hen habe. Ich begab mich sogleich an den 
Ort; aber kaum wurdet ihr gewahr, dafs ich 
auf euch zuging, so standet ihr auf, und ent
ferntet euch so behende* dafs ich bald die 
Hoffnung aufgab euch einzuliohlen; und von 
Stund7 an sah man' euch nicht wieder in 
Dehly.

Sieben Tage lang wurde beym Schlafenge
hen des Sultans von den d r e y  K a l e n d e r n  
gesprochen. Jedermann wollte was besondres 
von ihnen wissen; aber im Grunde wufste 
niemand etwas davon, als dafs die drey Ka
lender — drey Kalender waren. Es fehlte 
wenig daran, dafs euch Schach - Gebal ein 
paar tausend Reiter nachgeschickt hätte. Denn 
wiewohl ihm die Sache Anfangs ziemlich 
gleichgültig w ar, so hatte man doch so lang7 
und breit davon gesprochen, so viel getnuth- 
mafset, verglichen, induciert, argumentiert 
und disputiert, dafs seine Neugier endlich im 
Ernste rege ward. Es sind Kundschafter, 
sagte einer; es sind drey Weise aus Griechen
land, sagte der andre; sie kommen von den 
Enden der W elt; sie besitzen Geheimnisse, 
haben den Stein der Weisen, können zaubern,



sich unsichtbar machen, sich in Thiere ver
wandeln, auf Wolken reiten, — sagte der 
dritte, vierte, fünfte, u. s. £ Es sind Ka
l e n d e r ,  sagte ich,  und vermuthlich die 
miifsigsten Leute von der W elt; es müfstens 
nur diejenigen noch mehr seyn, die nichts 
bessers zu tbun haben, als Hypothesen über 
d r e y  K a l e n d e r  zu machen. 1) Diefs, gu
ter Alter, ist alles, was ich von eurer Ge
schichte weifs —

— „und hier, versetzte der alte Kalender, 
alles was ich zur Ergänzung derselben hinzu 
tbun kann. Ich kenne die beiden jungen Ka
lender, die du bey mir gesehen hast, sehr 
wenig. W ir trafen uns einst zu Samarkand 
an, reiseten eine Zeit lang mit ¡einander, trenn
ten uns wieder, fanden uns darauf unverhofft 
in Kandahar wieder zusammen, und durch
zogen in Gesellschaft einen Theil von Persien, 
ohne dafs einem von uns einfiel, den andern 
um seine Geschichte zu fragen. Indessen i)
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i ) Oder die Geschichte von drey Kalendern zu 
schreiben.

JP a m f u  s*

Oder Noten dazu zu machen.
N aso .
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zeigte sich bald , dafs der eine nicht übel sang, 
und der andre mit der W uth, Lieder und 
Verse aus dem Stegreife zu machen, behaftet 
war. Wo uns unterwegs in einem Dorf eine 
erträgliche Dirne mit schwarzen Augen in den 
Wurf kam , da setzt’ er sich unter einen Baum 
hin, krönte und salbte die Bäuerin zur Sul
tanin seines Herzens , und machte Lieder, 
klafterlang', zu Ehren ihrer schwarzen Augen. 
Dann gingen beide Laffen und sangens des 
Abends , wahrend dafs sie ihre Ziegen melkte, 
vor ihrer Stallthür. Dessen ward ich denn 
endlich überdrüssig, *und wir trennten uns 
abermahls.

,,Zwey Jahre gingen vorbey, o|hie dafs 
wir etwas von einander hörten; bis ich" eins- 
xnahls zu Lahor meinen Sänger vor der Pforte 
eines Palasts antraf, wo er lange die besten 
Lieder seines Freundes, des Versemachers, 
aus voller Kehle anstim’mte, ohne dafs jemand 
Acht darauf gab. Zuletzt kam ein Diener 
heraus , und reichte ihm, vermuthÜch um ihn 
zum Schweigen zu bringen, ein kleines Al
mosen, Er schien sich seit einiger Zeit, w i
der W illen , im Fasten geübt zu haben, und 
sah so nackt und armselig aus, dafs mich sei
ner jammerte. Die Leute von Lahor sind ein 
rohes Volk, sagte er: ich habe ihnen verge-
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tens nach den schönsten Weisen von Ispa
han gesungen; die Unmenschen lieben weder 
Tanz; noch Gesang; sie halten mich singen 
lassen bis mir die Zunge im Gaumen vertrock
net wäre, ohne sich darum zu bekümmern. 
Da loh’ ich mir die Einwohner von Ispahan! 
Das ist doch ein Ort, wo man seine Talente 
geltend machen kann ! — Warum bliebst du 
denn nicht dort, fragte ich , wenns dir so 
wohl ging? — Das will ich dir im Vertrauen 
sagen, erwiederte er. Du weifst, dafs iph 
ein ma hl nicht übel aus sah. Ich sang noch 

/ nicht lange vor den Häusern einiger Grofsen 
zu Ispahan, so hatte ich das Glück, einem 
von ihnen, der ein sehr reicher Emir war, zu 
gefalîen|||und er nahm mich unter' seine 'Musi
kanten auf. Als ich einige Tage im Hause 
gewesen war , so fand sich , dafs ich glück
licher w ar, als ich gedacht hatte ; denn ich 
gefiel auch der Gemahlin des Emirs. Bey 
allen H u r i ’ s dès Paradieses, das nenn’ ich 
eine Frau! Zu meinem Unglücke hatte sie 
den einzigen Fehler, dafs sie ein wenig zu 
eilfertig in ihren Sachen war und nicht auf- 
hören konnte. In wenig Wochen war meine 
Stimme weg, und ich wurde so dünn dafs 
die Sonne durch mich schien. Der Emir 
konnte nicht begreifen wie diefs zuging: aber 
es sey nun, dafs er etwas argwohnte, oder dafs

6a



£t einen Sängei', der nicht; mehr singen tonnte, 
für ein unnützes Hausgeräth ansah; genug er 
jagte: mich aus seinem Hause und aus Ispa  ̂
han. Was sollt5 ich anfangen? Ich kehrte 
wieder zu meiner vorigen Lebensart zurück; 
aber mit so schlechtem Erfolge, dafs ich, wie 
kurze Zelt es auch noch so fortgehen möchte, 
allen Emirn und Emirsweihern auf ewig un
nütz werden müfste. Komm mit mir, Alfa- 
laddin, sagte ich : maxi mufs mehr als Eine 
Saite auf seinem Bogen haben* Was nützt 
dem Tauben ein Leiermann? Das Volk von 
Lahor lieht die Musik nicht — . oder viel
leicht sind sie nur keine Liebhaber von den 
Stimmen, die durch die Emirsweiber zu Xs- 
pahan verdünnet wurden. Was tlmts? Et
was müssen sie lieben, und morgen sollst du 
sehen, oh ich es ausfündig gemacht habe.

,,Ich führte den armen Schelm in meine 
Herberge, wo drey oder vier Fa k i r n  mit 
einer reichlichen Abendmahlzeit meiner war
teten. Er gerieth vor Freuden und Erstau
nen aufser sich, da er sah,  wie gute Anstal
ten wir gegen das ungeduldigste aller mensch
lichen Bedürfnisse gemacht hatten. Aber, wie 
fangt ihr das an, Brüder? rief er aus. Was 
für ein Geheinmifs besitzt ih r, diese tauben

K  A  J  I £  t ,# 6 1
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Ottern von Lahor zu beschworen, dafs sie 
euch mit dem Mark ihres Landes mästen? —, 
Geduld, sagt5 ich : du sollst es sehen. Es ist 
die leichteste Sache von der W elt, die Mild
herzigkeit dieses Volkes zu besteuern. Der 
ungeschickteste Strohkopf hat dazu Gisschick
lichkeit genug: du brauchst dazu weder deine 
Lenden noch deine Lungenflügel anzugreifen. 
Mache nur, wie du diese guten Fakirn ma
chen siehst, und bekümmre dich weiter um 
nichts.

„Des andern Morgens nach dem zweyten 
Gebete begaben wir uns in den Vorhof der 
grofsen Moschee. Eine Menge Volks sam
melte sich um uns her. Ich theilte den Fa
kirn und dem nichts arges besorgenden Alfa- 
laddin Geifseln aus.— Wozu diefs? fragte mich 
der Sänger heimlich. — Mache wie du deine 
Kameraden machen siehst, sagt5 ich ihm mit 
grofser Ernsthaftigkeit, und schone deines Le
ders nicht, oder du bist verloren. — Die Fakirn 
fingen an sich aus Leibeskräften zu peitschen, 
und arbeiteten so gelassen und taktmäfsig auf 
ihren hlofsen Rücken zu, als ob er von Ala
baster gewesen wäre. Der arme Alfaladdin, 
w ie er sah dafs kein andres Mittel war, ent- 
schlofs sich endlich mit zusammen gebifs- 
nen Zähnen ihrem Beyspiele zu folgen. Aber

D  ANIS CÜMEÄD.



die Natur empörte sich schon beym zweyten 
Streich, Er hoh die Geifsel so langsam , als 
ob anstatt jedes Spörnchens ein Mühlstein 
daran hinge, und eh’ ich inichs versah, hatte 
er sich unterm Gedränge davon geschlichen. 
Unterdessen dafs sich die Fakirn, zu grofser 
Erbauung des Volkes yon Lahor, ohne alles 
Mitleiden mit sich seihst zerfetzten, theilte 
ich Amulete gegen Krankheiten und böse Geis
ter, gegen Donner und Wetter, Ratten, Schlan
gen und Skorpionen aus; und den Weibern 
verkaufte ich Talismane um ihren Männern 
besser zu gefallen, und Mittel gegen die Un
fruchtbarkeit.

„Des Mittags zogen wir uns mit der Beute 
von Lahor beladen in unsre Herberge zurück. 
Wir fanden da unsern Abtrünnigen, der mir 
sein Instrument mit demüthigem Danke zu
rück gab, und bey den Bärten aller zwölf Imans 
schwor, dafs er lieber singen nnd hungern 
als seine Mahlzeit auf Unkosten seines Rük- 
kens verdienen wolle. Wohin gedenkst du 
denn? fragt5 ich ihn. — „Nach Dehly, wo 
ich vermuthe, dafs sich mit Singen oder — 
Leiern mehr als mit Geifseln verdienen läfst.“—- 
Ich begleite dich, sprach ich: meine Amulete 
und Talismane .werden ungefähr bis dahin für 
uns beide zureichen. Ich liefs also die Schaf

8 * K a u t e l ,
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köpfe von Fakirn zu Lahor zurück, und kam 
mit. Alfaladdin nach Dehly* W eil w ir sehr 
ermüdet waren, setzten wir uns den Gärten 
des Serails gegen über, unter den ersten bes
ten Baum, wo wir unsern ehmahligen Gefähr
ten S i n a n ,  den Dichter, in eben so verfall
e n  Umständen antrafen, als die, woraus ich 
seinen Freund den Sänger gezogen hatte. Wir 
safsen noch nicht lange beysammen, als wir 
gewahr wurden, dafs man uns aus einem Fen
ster des Serails beobachtete. Diefs beunruhigte 
meine Gefährten. Der Sultan ist kein Freund 
unsers Ordens, sagten sie: es könnte Seiner 
Hoheit leicht einfallen übel zu finden, dafs 
wir uns hier im Angesichte seines Serails ge
lagert haben. — Ich weifs nicht, ob der 
Sultan ein Freund von Kalendern ist oder 
nicht, sagte ich : aber ich w eifs, dafs ich 
kein Freund —* von Sultanen bin. Man 
kann nie zu weit von diesen Herren seyn. 
w ir machten uns also auf, so bald wir sa
hen dals man sich vom Fenster entfernte, 
und schlichen uns hinter den Bäumen weg* 
W ir gingen über den Flufs, und übernachte
ten bey einer mildherzigen W ittw e , die viel 
Mitleiden mit jungen Leuten unsers Standes 
zu tragen schien. Des folgenden Morgens, 
da wir umher gingen die Stadt auszukund
schaften , glaubten wir gewahr zu werden.

D a n  i s c  ii m e  k  od.



| dafs man uns mit ungewöhnlicher Aufmerk- 
| samkeit betrachte# Dxefs bevrog uns den ein- 
| samen Ort zu suchen, wo du uns fandest.
I Deine Annäherung schielt eine geheime Ab- 
( sicht au verrathen, die unsre Unruhe ver*
| mehrte. W ir trennten uns also - zum dritten 
[ Mahl, und seit dem weifs ich nicht, was aus 
| den beiden ̂ jungen Kalendern geworden ist?; 
? ich vermutfhe aber, dals sie mit einander ge

gangen sind, ihre Talente in den* mittägli
chen Provinzen von Indostan geltend zu ma
chen. '

; 0. K  A P i t e n,
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Ein Dialog zwischen dem Leser und dem Autor.

i?TJnd diefs wäre also die G e s c h i c h t e  der 
d r e y  K a l e n d e r ,  nach der man uns schon 
>o lange den Mund wässern gemacht h a t?“

Wie Sie sehen.

„Es verlohnte sich wohl der Mühe nicht 
uns damit zu behelligen.“

Das beliebt Ihnen so zu sagen, meine 
Herren. Ich wollte wetten, dafs unter hun
dert so gelehrten, belesenen ? alles wissen 
Wollenden, und alles mit allen seinen Umstän
den wissen wollenden Herren, wie viele unter 
Ihnen sind, wenigstens achtzig seyn müssen, 
die keinen unbeträchtlichen Th eil ihres Le
bens zugebracht haben, Historien zu lesen, 
oder zu em endiere^; zu kommentieren, zu 
excerpieren, in eine andre Form zu eiefsen, 
u. s. w* die sich der Mühe eben so wenig 
und vielleicht weniger verlohnten als diese. — 
Und dann, ist es wohl billig, für nichts zu rech-

i



nen? ¿ afs ich Sie, da Sic doch einmahl die 
G e s c h i c h t e  d er d r e y  K a l e n d e r  wissen 
wollten, so leicht habe durchwischen lassen? 
Stand es etwa nicht bey m ir, diese nehmlh 
clie Geschichte, wovon ich itzt den  ̂Kern 
und die Quintessenz in etlichen Blättern ge
liefert habe, in eben so viel Bände auszu
dehnen?

„Als oh w ir dann verbunden gewesen 
wären, sie zu lesen? a

O meine Herren, Sie würd.en sie gelesen 
haben, dafür steh’ ich Ihnen. Es giebt Mit-? 
tel die Leute lesen zu machen !

„ Wenn einiger Nutzen davon zu gewar- 
ten ist,4 ja. Aber wozu soll wohl —-

d ie  G e s c h i c h t e  d e r  d r e y  K a l e n d e r  

nützen?“ v

Wie doch gelehrte Leute so eine Frage 
thun können! Alles ist 'nützlich, meine Her
ren , A lle s ;; Dornen und Disteln, Spreu und 
Häckerling , Spinne wehen und Wespennester* 
Froschzungen und Froschleich, Wanzen und 
Blattläuse, Bärenfett, und Katzenfett, ja in



gewissen Umständen sogar Bönzerifett. *) ^  
Jvfur Bonzen g i f t ganz  allein nehm1 ich aus; 
denn diefs hat zu allen Zeiten in der ganzen 
W elt zu nichts getaugt -— als Unheil anzu- 
richfeen, ehrlichen Leuten das Herz abzufres*

1)  Jemand suchte dem Cäsar ,  einige Zeit vor 
dessen Ermordung, Argwohn gegen den Antonius  
Und den Dolabe l l a  beyzubringen, in die er eiu 
besonderes Vertrauen setzte. O, sagte Cäsar, ich 
besorge nichts von diesen fe t ten  und zierlich fri- 
sierten Burschen; die blassen und hagern ( er meinte 
den Kassius- und B r u t u s )  sind mehr zu furch
ten. ( P i n t a r o h  im Leben Cäsars. ) Yerrrmth- 
lieh zielt unser Autor auf diese Stelle, und will so 
Viel1 sagen: fette Bonzen waren weniger gefährlich 
als magere. Diese Maxime ist nun freylich nicht 
ohne Ausnahme; aber gleichwohl mag sie a potiort 
ihre Richtigkeit haben, wenn es auch blofs daher 
käme, weil fette Bonzen ordentlicher Weise zu träge 
sind, viel Böses zu thun. Und in so fern liefse 
sich dann wohl mit einigem Grunde behaupten, dafs 
auch Bonzenfett seinen Nutzen habe; in so fern es 
nehmlich einen fysischen Grund enthält, warum ein 
feister Bonze weniger übelthätig und giftig ist als 
andre.



sen, Könige zu ermorden, und gute Päpste 
zu vergiften :— •

O K l E M E Ti S X I V !

Wenn also ( B o n z e n g i f t  und Ar/ua  
To f  ei n a  ausgenommen) alles in der Natur 
zu etwas gut is t , warum , meine höchgelahr- 
ten Freunde, sollte die G e s c h i c h t e  de r  
d r e y  K a l e n d e r  zu nichts gut seyn ? ■—» 
W i e , wenn Sie Sich entschlössen, sie noch 
einmahl zu lesen? Man entdeckt oft erst beym 
zweyten oder dritten M ahle, wo der ’Hund 
begraben liegt.

„Alles, was sich darin entdecken läfst, 
lauft auf zwey Punkte hinaus: erstens, dafs . 
der Sultan, und die Sultanin seine Gemahlin, 
und Danischmend sein Hofsofist, und alle 1 
Mirza’s und übrige Müfsiggänger an seinem 
Hofe von den drey Kalendern — n i c h t s  
w u f s t e n ;  und zweytens , dafs alles, was 
der alte Kalender von der Sache weifs und 
sagt, schwerlich um eine Stecknadel besser 
ist als nichts. u

M eine,-Herren, haben Sie nicht gelesen 
und lesen vielleicht noch täglich Bücher in 
grofs und ¡klein Folio, Quarto und Oktavo,
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voll gestopft und gepfropft mit unnienschli.. 
eher Gelehrsamkeit, mit höchst mühseligen 
Nachforschungen und Berichtigungen, mit 
ausführlicher Widerlegung aller gegenseitigen 
Meinungen, mit Citazionen zehen tausend an
drer Bücher , und mit Digressiönen durch alle 
Prädikamente, das Ganze mit einem zwey- 
oder dreyfachen Register wohl versehen, — 
haben Sie, sage ich , nicht dergleichen Bü
cher gelesen, sie fni Schweifs Ihres Ange
sichts , bey nächtlicher r Lampe, auf -Unkosten 
Ihrer Äugen, Ihres Ohlkrügleins, Ihres Schlafs, 
und vielleicht Ihrer häuslichen Obliegenheiten, 
gelesen, ohne einen andern Nutzen davon zu 
haben, als dafs Sie nun entweder nichts von 
der Sache wüfsten, oder etwas wufsten, das 
Ihnen das Ohl in der Lampe nicht; bezahlte ?

Das ist ebeü die Sache, meine Freunde — 
und Sie haben immer noch dabey gewonnen, 
wenn Sie wissen, dafs es so ist.

Und nun gehen Sie hin, und sagen mehr, 
die G e s c h i c h t e  der  d r e y  K a l e n d e r  sey 
zu nichts nütze. 2)

2) Der Autor ist hier zu bescheiden.' Ich habe 
in meinem Leben viel Historien gelesen; aber ich 
kenne ihrer wenig, die in vier bis fünf 'Blättern
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so viel nützliche Moral und nur halb so viel Welt- 
kenntnifs enthielten* Man lernt daraus Sultanen und 
Fakirn, Emirn und Emirsweiber, Poeten und Sän
ger, Sehlauköpfe und Schafköpfe, Hofleute und ge
meine Leute, kennen. Wer tiefer in das Wesen 
der Dinge zu sehen gewohnt ist, wird sogar die 
v i e r  g r o f s en  T r i e b r ä d e r ,  die das ganze Ma
schinenwerk dieser Unterwelt gehen machen, ohne 
Muhe darin entdecken. Mit Einem Worte, man sage 
mir nicht viel, oder ich bin im Stand und schreibe 
ein dickes Buch Be t rac l i t u nge n  über  die Ge
schi chte  der d r e y  Kalender ,  worin ich alles 
entwickle —

JVE. S k r i b l e r u s .

Bewahre! Wenn Herr Skriblerus e n t wi cke l t ,  
das ist gerade, als wenn Herr Theofilus MurrzufHus 
citiert; dann wird des Entwickele und Citierens 
kein Ende. Lieber ergeben wir uns auf Gnade und 
Ungnade, und nehmen unentwickelt und uncitiert 
alles für gut an, was uns die Herren dafür geben 
wollen.

Der geneigte Leser*

7 1
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Scliutzrede des Kalenders für seinen Stand.

P e r i s a d e h  sah t>ey einigen Stellen der Er* 
Zahlung des Kalenders bald auf ihren Mann 
bald auf den Erzähler, mit Augen , in deren 
eigenthümlicher Heiterbeit ein Wölkchen von 
Mifsfallen schwamm, welches dem Alten nicht 
unbemerkt blieb, Danischmend selbst, wie- 
wohl er mehr von der Welt gesehen hatte 
als Perisadeh, und in der Miene des Kalenders 
etwas fand, das ihn zu dessen Yortheil ein
nahm, konnte sich doch des Gedankens nicht 
erwehren, dafs er einen schlimmen alten Vo
gel, und vielleicht einen gefährlichen Men
schen unter sein Dach aufgenommen habe.

Der Kalender schien durch das, was seine 
Wirthe von ihm dachten, wiewohl er es 
deutlich in ihren Augen las , nicht beunruhi
get zu werden. Er sprach noch eine Weile 
von allerley Dingen; aber da er merkte, dals 
Perisadeh immer ernsthafter und Danischmend 
immer stummer wurde,  fand er für gut, den 
widr igen Eindruck in Zeiten auszüilöschcn,
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rlen er ihnen in einer Art von Sorglosigkeit, 
die vielleicht aus einem billigen Selbstver
trauen entsprang — von seinem Karakter ge
geben hatte.

„Nicht wahr, sagte er zu Danischmenden, 
mein Aufzug, meine I^ebensart, die Gesell
schaft, worin du mich zu Dehly gesehen hast, 
und die Peitschen und Amulete, die ich zu 
Lahor austheilte, gehen dir keine sehr vor- 
theilhafte Meinung von deinem Gaste? Allein 
in meinem Stande macht man allerley Bekannt
schaften, lernt mit allerley Menschen leben, 
und macht allerley Thorheiten mit. Der Stand 
eines Kalenders hat,  wie alle andre, ohne 
Zweifel seine schlechte Seite; aber er hat auch 
seine Vorzüge. Er wird vielleicht von den 
meisten gemil'sbraucht; aber es ist gewifs, dafs 
er eben so wohl eine Schule der Weisheit 
seyn kann, wenn wir wollen. Unser Orden 
ist wenig von der Sekte jener Filosofen un
terschieden, die bey den alten Griechen Cy- 
n i k e r  genannt wurden; der ganze Unter
schied liegt darin, dafs der Pöbel ich weifs 
nicht welchen Begriff von Pleiligkeit und Ver
dienst mit unsrer Lebensart verknüpft, weil 
der Stifter derselben ein Santon, und ver- 
mutlilich, S0i vvie seine ersten Nachahmer, 
im Kopfe nicht* allzu richtig war, Ich gestehe
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gern, war9 ich ein Fürst, oder der Wessir 
eines Fürsten, so würde meine erste Sorge 
aeyn, keine Müfsiggänger und Landstreicher, 
unter welche Nahmen sie sich auch versteh« 
ken wollten^ in meinem Lande zu dulden/4

So dacht’ ich auch, sagte Danischmend, 
und hielt plötzlich wieder ein, weil ihm auch 
diefs Wenige wider Willen entwischt war.

„Da ich aber, fuhr der Alte fort, ein Ka
lender bin, und in einem Theile der Welt 
lebe, wo eine allgemeine Vei'schwörung der 
Sultanen und Wessire gegen die Kalender nicht 
zu besorgen is t : so bediene ich mich der Frey- 
heit, die man mir lassen w ill , und schleiche 
mich so leise durch die W elt als ich kann. *

* „Ein Kalender, nach dem Begriff, den ich 
mir davon mache, hat den Vorthei], auf die
sem grofsen Markte des menschlichen Le
bens , — wo alle andre Leute etwas zu kau
fen oder zu verkaufen, zu tauschen oder zu 
wechseln, zu richten oder zu schlichten, zu 
pfeifen oder zu tanzen, zu betrügen oder zu. 
stehlen haben, — den blofsen Z u s c h a u e r  
zu machen. Er besitzt weder Land noch 
Geld, treibt weder Handwerk noch Kunst, 
hat weder Weib noch Kind, ist keines Ortes
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Bürger, keines Fürsten Diener, hat keinandres 
Vaterland als den Erdboden, hängt an nichts, 
ist so frey wie der Vogel in der Luft, und, 
wenn er weise ist, glücklicher als der Sultan 
von Indien.**

Das ist nicht viel gesagt, dachte Dänisch- 
mend,

„Und warum sollt’ er nicht weise seyn? 
Was so viel andre Menschen daran hindert, 
ist kein Hindernifs für ihn. Er hat sich an- 
gewohnt so wenig zu bedürfen, dafs die Be
gierlichkeit ihn selten zu Thorheifcen verlei
tet , und so viel als die Natur bedarf findet 
er allenthalben. Indessen wandert er, ohne 
sich zu bekümmern. ob die Welt gut oder 
übel geht, aus einer Provinz in die andre, 
von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, macht 
sich mit allen Arten von Menschen bekannt, 
übernachtet bald unter einer vergoldeten Decke, 
bald in einer LeTimhütte, beobachtet aller Men
schen Thun und Lassen, lernt ihre Leiden
schaften und Einbildungen, ihre Tugenden, 
und Laster, ihre Mummereyen, Trugschlüsse 
und Possenspiele, ihre schwache und ihre 
hafsliche Seite kennen; lernt wodurch man 
ihnen gefallen, und wie man auch den un
bändigem Theil so kirre machen, zäumen und



bemaul korben kann, dais er alles mit sich än- 
fangen lafst was ihr wollt. Warum sollte nuu 
ein mit allen diesen Erfahrungen und Kennt
nissen bereicherter Mann nicht weise seyn, 
und wie sollte ihn seine W eisheit nicht glück* 
lieh machen? Wenn die Glückseligkeit darin 
besteht, so wenig als möglich zu leiden: wer 
leidet weniger als er, der so wenig bedarf, 
so wenig verlieren kann, durch keine Begier
den gequält, durch keine Sorgen schlaflos,ge
macht w ird , und gegen alles unvermeidliche 
Unp-emacli des Lebens durch die Gewohnheito
abgehärtet is t?  der mit den übrigen Men- 
sehen in so wenigen und so unbedeutenden 
Verhältnissen steht, dais es beynahe unmög
lich ist, jemahls mit ihnen in einen empfind
lichen Zusammenstofs zu kommen? der sie so 
gut kennt, und so wenig Ansprüche an sie 
macht, dafs es ihm nie einfällt, sich darum 
zw bekümmern ob sie ihn hochschätzen oder

t

verachten? —- Besteht die Glückseligkeit ino
dem Gleichgewichte der Seele: wer ist ruhi
ger als der, der hey allen Veränderungen und 
Katastrofen der Welt nichts zu gewinnen noch 
zu verlieren hat? der nichts so heftig liebt 
noch halst, dais seine eigne Ruhe dabey lei
den konnte; der nie in fremdes Interesse ver
wickelt, nie von fremden Leidenschaften her
um getrieben w ird , und, wenn alle Sultanen
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der. W elt Lust bekamen sich mit einander zu 
Taufen, sehr entschlossen Ist, nicht ein einzigesO ’
Haar von den seinigen dazu Lerzugeben? _
Liegt der höchste Grad der Glückseligkeit in 
der Selbstgenügsamkeit: w er, als er, kann 
sich rühmen, unter allen Arten der Sterbli
chen diesem Glücke der Götter am nächsten 
zu kommen? Er, der: alles, was er s e i n  
nennt, immer bey sich tragt?44 —

— O die verwünschten Deklamazionen! 
dachte JDanischmend —

— „und dem nichts unentbehrlich ist, als 
Luft zum Athemhohlen, Wasser zum Trank, 
Wurzeln zur Speise, und ein Baum oder eine 
Höhle zum Obdach ? -— Entspringt die Glück
seligkeit aus dem Genufs des Vergnügens; 
welche Vergnügungen sind lebhafter, vollströ
mender, unschädlicher, und wohlfeiler zu 
haben, als diejenigen, wovon alle Menschen 
aus dem grofsen Becher der Natur bis zur 
Sättigung trinken können? Und wer vertiefst 
diese freyer, ungestörter und behutsamer, als 
der Kalender; dieser; ächte Sohn der Natur, 
dessen Einbildung durch keine Aorurtheile 
verwöhnt, dessen Geschmack durch keine 
spitzfündige Verfeinerung verzärtelt, dessen
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Organe durch Üppigkeit und Ausschweifung 
gen nicht geschwächt und abgenutzt sind?

Der Kalender merkte endlich, dafs Dänisch* 
inenden die Geduld auszugehen anfing. „Nun 
denn, was sagst du, fuhr er. lachend fort, 
zu allen diesen Glückseligkeiten des Kalender- 
Standes? Ich gestehe, dafs, ein Bifschen De* 
klamazion m it untergelaufen ist“ — :

Das weifs der Himmel! rief Dänisch* 
mend —

„Indessen ist doch immer so viel davon 
wahr, dafs iclr, so wie du mich hier siehst, 
einer von diesen glückseligen Sterblichen bin, 
die so wenig leiden, so wenig bedürfen, so 
wenig fürchten noch hoffen, kurz so wenig 
Antheil an der abgeschmackten Posse nehmen, 
die das Erdenvolk mit so viel dummer Feier* 
iichkeit auf der einen, und mit so viel kin
dischem Muthwillen auf der andern Seite spielt, 
als es einem Wesen, das von vier Elementen 
leben mufs, nur immer möglich ist*u

Gut! oder, wenn ich dir aufrichtig sagen 
soll wie mirs ums Herz ist, n i c h t  g u t ,  ver
setzte Danischmend. Ich bin eines von den 
vertraglichsten Geschöpfen auf Gottes Boden;
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aber. es ist mir unmöglich, einem Menschen 
hold zu seyn, der nur für sich selbst lebt* 
Ich hasse die- blofse Vorstellung von einem 
gleichgültigen Zuschauer des menschlichen Le
bens. Nicht -j als ob ich einem weisen Manne 
zumruthen wollte, sich ohne Noth in die An
gelegenheiten irgend einer besondern Gemein
heit verflechten zu lassen. Aber, ist er nicht 
ein W e l t b ü r g e r ?  und, so wenig es immer 
seyn mag, was die Menschen für ih n  thun, 
wie kann er vergessen, dafs er auch etwas 
für s ie  zu thun schuldig ist?

„ S c h  u 1 d i  g?  erwiederte der Kalender 
ganz kaltsinnig: das dächte ich nicht! Ja, 
wenn er irgend etwas von den Menschen als 
Schuldigkeit f o d e r t e ;  dann! — Aber diefe 
ist ganz wider die Grundsätze des ächten Ka
lenders. Was er von den Leuten empfangt, 
das giebt ihm ihre G u t h e r z i g k e i t ,  oder 
ihre E i t e l k e i t ,  oder ihr Ab e r g l a u b e .  
Die beiden ersten b e l o h n e n  s i c h  s e l b s t ,  
und der letzte v e r d i e n t ,  zu r  S t r a f e ,  be- 
tro ge i i 'Zu w e r d e n .  Denn wozu hat einÖ
Mensch vonnÖthen, seinen fünf Sinnen und 
dem Menschenverstände zu Trotz, sich \inge- 
reimtes Zeug in den Kopf zu setzen?

„Übrigens seh’ ich nicht, wie man die Filo
sofen unsers Ordens einer gänzlichen Unthä-
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tigkeit beschuldigen kann. Sie nützen; der 
edlem Art von Menschen durch; ihren Um
gang, durch Mittheilung ihrer Bemerkungen, 
durch ein Urtheil von den menschlichen Din
gen, das durch keine Parteilichkeit, keinen 
Sektengeist, keine Art von Ydrurtheilen ver
fälscht wird. Die Grofsen hören zuweilen 
durch sie das Kostbarste, was- ein gemeiner 
Mann einem Grofsen geben kann, d ie  W a h r 
h e i t ;  und der leichtgläubige Pöbel empfängt 
aus ihrer wohlthätigen Hand Amulete und 
Talismane; herrliche Arzneyen für eine1 kranke 
Fantasie; Dinge, die an sich n i c h t s  sind, 
aber du r c h  den G l a u b e n ,  d e n  rnätn an 
s ie  ha t ,  zuweilen wunderthatig werden. *) 
Mir däucht, alles diefs setzt die Kalender mit 
den übrigen Erdbewohnern so ziemlich ins 
Reine, und gieht ihnen, wiewohl sie weder 
graben noch spinnen, ein hinlängliches Recht 
an das Wenige, was sie vonnÖthen haben.— 
Von den Gunstbezeigungen milder Seelen vom 
schönen Geschlecht, um die man uns zu be* 
neiden pflegt, sag’ ich nichts; denn man kann 
sich leicht vorstellen, dafs w ir sie verdienen 
müssen.“ . i)

i )  Viä> die von dem Pariementsrathe von Mont* 
g e Jro u 1 eg a 1 i t er v e r i f i c i e r t e n  Wunder des 
Abbe Paris* ■
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Freund Kalender, sagte Danischmend, wenn 
deine Sache, wie ich besorge, nicht die beste 
ist, so hast du ihr wenigstens die beste Wen
dung gegeben, die man ihr geben kann. Übri
gens finde ich eben so natürlich, dafs ein 
Mann seine eigene Art über jede Sache zu 
denken, als dafs er seine eigene individuelle 
Nase habe. Es giebt freylich Nasen von so 
besonderer Figur und Proporzion, dafs die 
Schönheit der menschlichen Gattung nicht viel 
dabiy gewinnen würde, wenn man sie zu 
M o d e l l e n  machen wollte* Aber unter tau
send mehr oder weniger gebogenen oder ein
gedrückten , viereckigen oder aufgestülpten, 
langem oder kurzem Nasen vom gewöhnlichen 
Schlage mag immer ein Elefantenrüssel oder 
ein Habichtsschnabel'ohne Schaden mitlaufen. 
So selten als die kaltblütigen Filosofen, sind, 
zu denen du dich bekennst, wiird’ es aller
dings sehr unbillig seyn, ihnen den wenigen 
Raum, den sie auf diesem ohnehin schlecht 
bevölkerten Erdenrund einnehmen, zu mifs- 
gönnen. Doch läugne ich nicht, dafs es mir 
leid thun sollte, wenn sie jemahls aufhörten 
se l t en zu seyn.

8 *

W iela n d s  sänuntl. W . VIII. B. F

&
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Ein elivertrauliches Gespräch zwiscuen Dänisch- 
' mend und Perisadeh.

Als Danischmend und Perisadeh sich wieder 
allein befanden , — — Sie sehen , meine 
Freunde, ich erlasse Ihnen den Rest der Un
terredung bey Tische, und wie man einander 
gute Nacht wünschte, und die Beschreibung 
des Schlafzimmers, welches dem Kalender an
gewiesen wurde, und die Beschreibung einer 
schönen jungen Sklavin, die ihm Wasser 
brachte und schon wieder verschwunden war, 
da er sie eben mit einiger Aufmerksamkeit 
ansehen wollte, u. s. w- — und diefs ist im
mer sehr höflich von einem Schriftsteller, der 
bey gutem Muth ist, und etliche Buch schö
nes weifses Papier und ein Dutzend schon 
zugeschnittene starke Gänsekiele vor sich He
gen hat —

Als, sage ich, Perisadeh und Danischmend 
(zu grolser Erleichterung der erstem) sich 
wieder allein befanden, erfolgte etliche Minu
ten lang eine tiefe Stille.
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„Dieser Kalender ist mein Mann nicht,«  
sagte endlich PerisadMi, indem sie ihr leicht- 
seidnes rosenfarbnes Untergewand herab schlup
fen liels.

K a p i t e l ,

Ich wollte auch nicht, dafs ers wäre, ant- 
Wortete Danischmend.

„Eine Frau wäre unglücklich bey einem 
solchen Manne, fuhr sie fort; wie könnt’ ein 
Mann, der. so denkt, ein zärtlicher Vater 
seyn? u

Mit einer solchen Art zu denken, Feri- 
sadeh, wird man ein Kalender oder — ein 
Böse wicht.

„Ich fürchte wir haben einen schlimmen 
Menschen unter unserm Dache, mein Lieber*44

Besorge nichts, Perisadeh: er ist nicht so 
arg als er sich macht. Und dann ist er ia 
«in Kalender! .

„Ich hin diesen Leuten nie gut gewesen/4

Ich auch nicht* Aber ein Kalender kann 
so denken wie dieser, ohne dafs er darum ein 
schlimmerer Mann ist als tausend andre*



„Nichts sp sehr lieben, dafs seine Ruh® 
däbey in Gefahr harne? — Begreifst-du das, 
Danischmend? Was nennt der Mensch l i e- 
b e n ? u

W ir müssen ihn nicht nach uns beurthei* 
len, meine Beste, wenn wir ihm nicht Unrecht 
thun wollen. Der Mann trägt sein Herz in 
seinem Kopfe.

„Ich kann nicht glauben, (fuhr Perisadeh 
fort) dafs ein. Mensch desto besser sey, wenn 
er so wenig Bedürfnisse bat. Ich wenigstens 
schäme mich nicht zu gestehen, dafs ich ohne 
dich und unsre Kinder keinen Augenblick le- 
ben möchte. Und wenn ich itzt denken 
müfsle, dafs ein einziges menschliches Ge* 
schöpf in unserm Hause unglücklich wäre, ich 
könnte keine Ruhe haben. Das Glück der 
Menschen, die um mich sind, ist ein Bedürf- 
nifs für mich.“

W ie Sie sehen, war die gute Perisadeh, 
mit aller ihrer Zärtlichkeit und Güte des Her
zens, eine kleine E g o i s t i n .  Allein diefs

i )  Der Egoismus, wovon hier die Rede ist, ist 
nicht der moral i sche,  vermöge dessen ein Mensch 
nichts liebt als sich selbst, sondern die natürliche
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konnte nicht anders seyn. W ir haben es 
schon gesagt, sie war eine blofse kunstlose 
Tochter der Natur.

Danischmend liebte sie nur desto mehr 
darum.

Was Perisadeh eben gesagt hatte, eroffnete 
zwischen ihnen eine von diesen interessan
ten — aber nur für die redenden Personen 
interessanten Dialogen, die sich in keine 
W ö r t e r s p r a c h e  übersetzen lassen. Man 
konnte sie u n m i t t e l b a r e  S e e l e n g e s p r ä 
che nennen, wenn es in unserm gegenwärti
gen Zustande möglich wäre, dafs Seelen sich 
einander , ohne durch ein ma t e r ie  11 ê s M e
d i um zu gehen^ mittheilen konnten.

Aber, eben darum weil diefs nicht an
geht, rathe ich einem jeden, d e r v i e l  S e e l e

NothWendigkeit, worin eine Person, der es an all-f 
gemeinen Begriffen fehlt, sich befindet, immer sich 
selbst zum Modell oder Mafsstab zu nehmen, wenn 
sie von anderer Menschen Werth oder Unwerth ur- 
theilt; wovon ich in meiner A b h a n d l u n g  vom 
Egoismus ausführlich zu handeln, und alles mit 
kurzweiligen Beyspielen zu erläutern gesonnen bin.

ffll* S h r i b l e r u s ,m
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hat ,  und unter vier Augen mit einer Freun
din unvermerkt in eine so interessante Unter
redung geräth, dafs die gewöhn)icke, Sprache 
unter der Gewalt ihrer beiderseitigen Empfin
dungen einsinkt, — wofern die Freundin nicht, 
zum Glücke, seine eigene Frau ist, so rathe ich 
ihm, dafs er von dem Augenblick an, da er merkt, 
dafs seine besagte Seele alle ihre Kräfte zu
sammen rafft, um durch ihren Eeib, wie durch 
eine zwischen ihr und ,der See l e  aufge« 
mauerte Scheidewand, durchzubrechen, — auf 
allen seinen Beinen so hurtio davon laufe als 
er kann, — -) wenn es anders, wie ich be
sorge, nicht schon zu spät isL

2) Besser wäre es dergleichen Gelegenheiten gänz
lich zu vermeiden- w

SiinimtUche M eister des Moralistenhandwerks. S

S i eher er. wär’ es allerdings; aber es ist nicht 
allemahl möglich.  Übcrdiefs, ist nicht, nnglück- 
hoher Weise, die ganze Welt voller Gelegenheiten?

K  ar c u u u e l t S* / .
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Fortsetzung der Geschichte des ersten Kalenders.

Bey allem dem was du gestern zu Gunsten 
deines Standes vorgebracht, — sagte Danisch- 
jnend zu seinem Gaste, indem sie früh Bfor- 
gens auf dem Wege zur Grotte spazieren 
gingen, — wunderts mich doch, wie ein 
Mann wie du dazu gekommen ist ein Kalen
der zu w~erden. \

„Ein Mann wie ich damahls war da ichs 
wurde, versetzte der Kalender, hat wenig 
Hoffnung oder Gelegenheit jemalils etwas bes
seres zu werden. Alle Menschen <— wenige 
auiseror^entliehe Genien vielleicht ausgenom
men J ) — werden durch die Um s t ä n d e

i )  Der Kalender hat wohl gethan, v i e l l e i c h t  
zu sagen. Denn wenn man genau nachsielit, wird 
sich allemahl linden. dafs auch die ausserordentli
chen Genien ohne gewisse besondere Umständê  die>
ihnen gerade diese und keine andre Bildung, Span
nung tmd Richtung: gaben, das was sie waren nicht 
geworden wären. . H e l v  ez ius*

i
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was sie sind. Was mich wenigstens betrifft, 
ich hin sehr überzengt, dafs ich das Bestd 
was an mir ist meiner Kalenderschaft zu 
danken habe; und -auch du würdest es so fin
den, wenn ich dir erzählte, wie ich dazu ge
kommen bin/4

Hieran ist e twas  wahr .  Hindernde oder be
günstigende Umstände müssen freylich immer mit- 
wirken, wenn aus einem Menschensolin ein Alexan
der oder Annibal , ein Homer oder Lykurg, ein So
krates oder Fidias, ein Hippokrates oder Archime- 
des werden soll. Aber es ist auch wahr — und 
alle Indukzionen und So {Ismen, welche Helvezius 
dagegen aufhanft, vermögen nichts gegen ein durch 
die allgemeine Erfahrung so sehr bestätigtes Fak
tum — dafs man zum Alexander, Annibal, Homer, 
Lykurg, Sokrates, Fidias, Hippokrates und Archi- 
medes geboren w ird, und dafs die Geister von 
dieser Klasse ihren eigenen Weg auch durch den 
dicksten Wald von Hindernissen hindurch Vm bre
chen wissen. Sie gleichen einem Eichenspröfsling, 
der mittelst Erde, Wasser, Luft mul Feuer, zur 
Eiche heran wächst, aber auch nicht weniger ein 
Eien kaum wird, wenn sieh gleich Mehkhan nnd 
Baumwanzen, Kalten und Maulwürfe, Zielen'undO
Rinder mit allen vorbesagten Elementen gegen ihn 
verschwüren, Die gewöhnlichen Menschen hinae- 
gen sind wie ein Stück Holz, Thon oder Marmor
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Ick wollte rlafs ich alle Tage jemanden 
hätte, der mir erzählte wie ex dazu gekom
men ist, der Mann zu werden der er ist, 
sagte Danis^hmend: ich kenne nichts lehrrei
cheres*

i 2 .  K a p i t e l .

in der Hand der Kunst, woraus, je nachdem man e$ 
schneidet, hobelt, drückt und behaut, ein Schemel 
oder ein Priap, eine Schüssel oder ein Nachttopf, 
ein Apollo oder ein Silemis wird, Jiurz, der Mann 
von Genie ist ein  W  erk  der Natur , ,  das seine 
Form und wirkenden Kräfte in sich selbst hat. Die 
übrigen sind alles, was Zeit und Umstände, Ge
wohnheit und Bedürfnis, Spitzbuben uild Narren, 
Tyrannen und Bonzen aus ihnen*, machen wollen.

i D ii b o St

Ich halte gar nichts von allen diesen Filosöfien, 
und von diesem Unterschied zwischen Genien und. 
gewöhnlichen Menschen, Es steht kein Wort da
von in meinem Quenstädt .  W ir sind alle arme 
Sünder, und wenn wir nicht umkehren und wer
den wie die Kindlein, so kommt am Ende Meister 
Hämmerling, und. liohlt die Genien so gut wie die 
gemeinen Leute,

Der Pfarrer z u * * * *

Hierin hat der Herr Pfarrer Beeilt.
J t  C  H .
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„Meiner Mutter Mann, Herr Dänisch- 
xnencl, war m einer kleinen Stadt m Kanda
har was man einen Sc null flicke r .nennt, wie
wohl er auch in dieser Kunst,sich keinen be- 
sondern* Ruhm erworben hatte*

„In der Tbat war diefs an seinem Orte 
nichts so leichtes: denn, vermöge der Poli- 
zeyVerfassung mein.er lieben Vaterstadt, zählte 
man vierzig bis fünfzig Schuhflicker daselbst, 
welche, unter zwölf hundert beschuhte Ein
wohner dividiert, unmöglich so viel Schuhe 
zu dielen haben konnten, dais sie Salz und 
Kümmel damit verdient hätten; zürnahl, da 
sich unglücklicher Weise zu so vielen Schuh
flickern kein einziger Schuster im Orte be
fand , dais also alle Leute, die es nur eini
ger Maisen möglich machen konnten, barfufs 
gingen*

,jNun weifs ich nicht, wie der Scliuhflik- 
ker, mein \ ater, dazu kam, dafs er eine hüb
sche I lmu Latte: genug, er hatte sie, und 
(was er in seinen Umständen für ein srofseso
duck an sah  ̂ noch oben drem einen Ereund, 
oder vielmehr einen Gönner und Beschützer, 
in dem Vorsteher einer Derwischerey, deren 
Gartenende an die Hinterthür unsers' kleinen 
Hauses stiefs.



„Es giebt gutherzige Leute, die es für 
u n g e r e i m t  halten, einen Mann, der allen 
EvatÖchtern zu Trotz e in  Ge l übd  e g e t h a n  
h a t ,  k e i n  M a n n  zu s e y n ,  mit einer 
menschlichen Schwachheit im Verdacht zu 
haben. Es giebt aber auch boshaftes argwöh
nisches Volk, vor deren Afterreden ein Der
wisch selbst nicht sicher ist, wenn er sich 
herab läfst der Freund eines alten Schuhflik- 
kers zu seyn, der eine hübsche Frau hat,

„Mein Vater war von der ersten Klasse, 
der Lest unsrer ganzen Stadt von der zweyten.

„Aber der Derwisch liefs sich dadurch in 
seinen wohlthätigen Gesinnungen gegen uns 
nicht irre machen; und es würde undankbar 
von mir seyn, nicht zu gestehen, dafs ich 
ihm und der Schönheit meiner Mutter, wo 
nicht mein Daseyn, doch gewifs meine Er
haltung ganz allein schuldig bin,

„Meine Kindheit brachte ich, Dank sey 
dem guten Dervvischen! so glücklich hin, als 
man in diesem Alter is t, wenn man an Äp
feln , Nüssen, Kastanien und Kuchen keinen 
Mangel hat, und ohne Zwang und Beschäf
tigung in seiner natürlichen Wildheit herum 
laufen darf.
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„Als ich heran zu wachsen anfing, wollte 
der Schuh dicker, mein Vater, mich zu seiner 
Kunst anführen, Aber da ich nicht das ge
ringste Genie dazu verneth, . und über
haupt einen unheilbaren natürlichen Abscheu 
vor aller Arbeit zeigte: schlug unser Beschul- 
zer endlich vor, mich in seinen eignen Or
den aufzunehmen.

„Er mahlte mir die Pflichten desselben 
sehr leicht und angenehm vor: es war weiter 
nichts als — meinem Bifschen Menschenver
stand , meiner Freyheit, und noch einer sol
chen Kleinigkeit zu entsagen, deren Bestim
mung ich damahls nicht besser als den Werth 
der beiden erstem bannte. Das übrige, sagte 
er, wären mechanische Fertigkeiten, zu de
ren Erwerbung nichts als ein wenig Zeit und 
Übung erfordert würde.

iJch liefs mir alles gefallen, x>der vielmehr 
ich sali in dem Stande der Derwischen nichts 
nl$ seligen Müfsiggang und Essens und Trin- 2

2)  Der Amor gebraucht hier das Wort Genie  
vermut hl ich iromce* Denn zur Schuhflickerey
bi aucht es doch wohl kein sonderliches Ingenium*

Der Schulmeister von Ab der a*

9 Z

\



Jcens die Fü lle , d. i. alles , was nach, meinem 
damaligen Begriffe das höchste Gut aus- 
niachte. ' -

„Aber nach etlichen Jahren fand sich, dafs 
mir die: Natur einige 'Triebe und Gaben zu- 
setheilt hatte, die mit den Pflichten meinesD
Der wischenrock es unverträglich waren. Ich 
bediente mich mit der grÖfsteri Freyheit mei
ner Zungen über die Aufführung meiner Vor
gesetzten und Brüder zu urtheilen; auch fühlte 
ich einen unwiderstehlichen Trieb in mir, 
mit allen Schuhflickern unsers Ortes, welche 
leidliche Weiber batten, Bekanntschaft zu 
machen. W eil ich noch zu jung war um vor
sichtig zu seyn, so trieb ichs so arg, dafs 
endlich die Ehre der Derwischerey die Zärt
lichkeit überwältigte, welche Natur oder Ge
wohnheit dem Vorsteher für mich eingeflöfst 
hatte. Er beraubte mich aller Freyheit, legte 
mir häufige Fasten auf, und da dieis noch 
nicht helfen wollte, verordnete er mir gewisse 
periodische Geifselungen, die, seinem Vorge- 
ben nach, ein herrliches Mittel gegen die 
Anfechtungen von Schuhflickersweibern seyn 
sollten.

,,Tch zweifle sehr dafs der gute Derwisch 
diefs aus eigner Erfahrung wufste. M ir ' we-
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■nigstens schiens, als ob seine Arzney das Übel 
nur vermehre; und da sie überdem so unan
genehm zu nehmen war , so fand ich füir gut 
an einem schönen Morgen aus der Derwi- 
scherey zu entweichen, und mich der Natur 
und meinem Schicksal auf Gerathewohl zu 
überlassen.

„Ich trieb lange ohne Mast und Segel in 
der Welt umher, und brachte mein Leben 
kümmerlich davon, indem ich alle Arten von 
Professionen, die man nicht zu lernen braucht, 
versuchte. Bald zog ich als Trofs junge mit 
einer Karawane, bald machte ich den Wasser
träger, bald den Eseltreiber, bald —- gegen 
die Gebühr -— den Es e l  seihst. 5)

»Bey allem diesem regte sich etwas in mir, 
das durch die Verächtlichkeit der Rollen, die 
ich in diesem irrenden Zustande spielte, be

5) Man kann sich nicht erwehren, Inerbey an eine 
gewisse Anekdote in Lucians  Lucius oder Esel  
schlechtweg (welche Apu l e j ns  auch seinem 
goidnen Esel einverleibet hat ) zu denken. Die 
Historie ist keine von den erbaulichsten; aber was 
nuifs unser einer nicht lesen?

M. Onoc efa  lus.



l2 .  &  A P I T  B L*

leidiget wurde. Aber was für Aus vy ege stan
den mir offen? Endlich schien mir der Stand 
eines K a l e n d e r s  in meiner Lage der einzige 
zu seyn, der in meiner Gewalt war, und 
durch den ich mich in etwas für gebessert hal
ten konnte. Denn, wiewohl er in den 
Ausien der W elt - keiner von den ehrsam- 
sten ist, so war ers (wenigstens in der 
Meinung des Pöbels) unendliche Mahl mehr, 
als der Stand eines Wasserträgers oder Esel
treibers. Uberdiefs vertrug er sieb voll
kommen mit meiner Neigung zum Herum- 
S ch w ä rm en , und Erfahrungen über die ver- 
schxednen Denkarten und Leidenschaften der 
Menschen zu machen.

„Ich nahm also den Habit eines Kalen
ders, gesellte mich zu einigen irrenden Rit
tern dieses Ordens, die ich für geschickt 
ansah mich in die Geheimnisse desselben, 
einzuführen, und durchwandre nun bereits 
über dreyisig Jahre lang, bald in Gesellschaft, 
bald allein, die meisten Provinzen in Asien.

„Ich würde nie fertig werden, wenn ich 
dir alle Abenteuer erzählen sollte, die mir 
wahrend dieser langen Wanderschaft aufge- 
stofsen sind. In der That, es wäre Hofs 
me ine  Schuld, wenn ich die Menschen nicht

9 &



kennen gelernt hätte: und wenn mir auch 
diese Kenntnifs zu nichts hälfe, als mich 
durch und durch zu überzeugen, dafs es nicht 
der Mühe werth ist, in dieser Trödelwelt 
etwas andres als ein Kalender zu seyn; so 
war’ es genug, um michs nie gereuen zu 
lassen, dafs ich diese Lebensart ergriffen 

habe-“

D A ff  i s C II M B N- D.
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2 3* K a p i  t e .L

Der Kalender sagt Danisclimendeu im Vertrauen 
was er von der menschlichen Gattung denke.

Ich möchte wohl wissen, sagte Danischmend, 
auf welchem _Fufs du die Menschen kennen 
gelernt hast, um ein so schönes Resultat hei> 
aus zu bringen?

„So gern ich meine Meinung über alles 
frey von der Brust weg sage, -versetzte der 
Kalender, so möcht’ ich doch nicht in dem 
Falle seyn, auf dem grofsen Marktplätze zu 
Dchly oder Ispahaa sagen zu müssen was ich 
von den Menschen denke- Aber unter vier 
Augen seh’ ich keine Bedenklichkeit, u

Zumahl da die W elt bleiben wird was 
sie ist, du und ich mögen von ihr denken 
was wir wollen, sagte Danischmend.

„Diefs möcht* ich eben nicht so unbedingt 
für wahr annehmen, er wilderte der Kalen* 
der. Ich denke der Fall hat sich schon oft 
zugetragen , wo es so gleichgültig nicht war, 

W isl a n d s  sämzntl. W .V T II.B , G
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^as für einen Begriff dieser oder jener sich 
von den Sachen machte. Wer kann uns gut 
dafür seyn, dafs Glück und Zufall — die 
Schon so oft aus Grobschmieden, Küchenjun
gen,, Kameltreibern, Kuhhirten, ja sogar aus 
Fakxrn, Luftspringern, Lohnhuren, Kupplern, 
und Gott weifs was für anderm Auskehricht 
des menschlichen Geschlechtes, wichtige Per
sonen in der Welt gemacht haben, — nicht 
einmahl in einem Anstofs von Laune den Ein
fall kriegen konnten, einem filosofischen Ein
siedler wie du, oder einem Kalender wie 
ich, eine Rolle in der Welt zu spielen zu

?u

Danischmend lächelte und schüttelte den 
Kopf, indem er an die Rolle dachte, die ihn 
der Bramine der Königin Nurmahal in einem 
rings um gut gemauerten und mit einer dop
pelten Thür und grofsen eisernen Stangen und 
Riegeln wohl verwahrten Käficht hatte spie
len lassen.

„Ich bin kein Menschenfeind, fuhr der 
Kalender fort; wiewohl ich eben nicht sagen 
kann, dafs ich sie sehr liebenswürdig finde; 
aber ich bin ein herzlicher Feind aller Dekla- 
xnazionen, da ein Mann seine Backen so voll 
nimmt als er kann, um alles Gute und Böse
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was er weifs, über die arme Menschheit her
aus, zu blasen, ohne sich darum zu bekam* 
mern, wie viel oder wenig Wahres an' der 
Sache ist*

£

„Ich mochte den Vorwurf nicht verdie
nen, dafs ich der Natur — auf die am Ende 
doch alle Schuld zurück fällt — durch eine 
allzu schlechte Meinung von ihrem besten 
Stück Arbeit Unrecht time. Aber ich möchte 
doch auch der Mann nicht seyn, der — nach
dem er wohl geschlafen, wohl gegessen und 
getrunken, eine gute Verdauung und einen 
leichten gesunden Stuhlgang gehabt, 2*) und 
sieb mit seinem Weibe oder Kebsweibe nach 
Wohlgefallen gütlich gethan hätte -—? auf 
seinen Sofa ausgedehnt von Feenschlössern¡T*
und Schlaraffenländern und goldnen Zeiten 
und schönen Seelen träumte, und dann zwi
schen Wachen und Traum sich hin setzte, und 
ein System daher fabelte, worin der Mensch

13* K a p i t e l *

i ) Nach der Meinung des Hippokrates, Avicen- 
na, Rasis, und aller andern Arzte, ist dieses eine 
unentbehrliche Bedingung zum frey und heiter 
denken: ein konstipieiter Mensch kann weder was 
Gesclieidtes denken noch was Angenehmes träumen.

D, Akakza .

i
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als das gutartigste, edelste und glücklichste 
aller Geschöpfe figurierte, Geschichte und täg
liche Erfahrungen möchten mir das Gegen- 
theil noch so laut in die Öhren schreyen.

„Ich hasse das Übermafs in allen Dingen. 
Indessen gesteh5 ich, wenn ja-auf einer von 
beiden Seiten ausgeschweift werden müfste, 
so würde die Wahrheit weniger verlieren, 
wenn man zu schlimm als wenn man zw gut 
von der menschlichen Natur dächte.“

Ich höre für mein Lehen gern paradox© 
SäLze behaupten , sagte Danischmend lächelnd.

„Die Wahrheit hat zuweilen das Unglück 
paradox zu klingen, er wieder te der Kalender: 
aber der Beweis für das was ich itzt sagte, 
ist nur gar zu leicht zu führen.

„Setzen wir einmahl den Fall, es gab’ eine 
Art von Geschöpfen, — in welchem Planeten 
du willst — die mit einer so schlechten An
lage auf die Welt käme, dafs u n t e r  tau- 
s e n d e n kaum E i n e s ,  und auch diefs nicht 
anders als durch die sorgfältigste und müh
samste Kultur, unter einem Zusammenflufs der 
günstigsten Umstande, wovon nicht Einer 
fehlen dürfte, zu einem merklichen Grade von
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Werth zu bringen w äre : was würden wir 
von der ganzen Art halten?

13.  K  A 3> I T E JL.

„Würde die Art der Hyänen oder Kroko
dille ¿darum besser seyn, wenn man einige Bey- 
spiele hätte, dafs durch außerordentliche Mühe 
und gutes Glück dann und wann eine Hyäne 
oder ein Krokodill zahm und nützlich gemacht 
worden wäre?

„Ich besorge, das diefs ganz eigentlich 
unser Fall seyn möchte. W ie viel Kunst und 
Fleifs, welche lange Übung, und wie viel 
Glück noch oben drein , wird nicht dazu erfor
dert, bis ein Mensch w e i s e  und g u t  wml? 
Und wie unendlich klein ist die Anzahl die
ser letztern gegen das unennefsliche Heer der 
Nanen, der Scliafkopfe, der Gecken, der Be
trüger, und der Bösewichte, deren ewiges 
Dichten und Trachten ist, alles zu verhin
dern, zu untergraben, zu ersticken, und, wo 
möglich, gänzlich zu vernichten und auszu
löschen, was die Weisen und Guten von je
her unternommen haben? — Oder ist es et- 
wann nicht w ahr, dafs ich in diesen wenigen 
Worten d ie  G e s c h i c h t e  des  mensc  h l i 
e h e n  G e s c h l e c h t s  ausgezogen habe?“
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Danischmend kraute sich hinterm linken 
Ohr und sagte — nichts.

Der Kalender verfolgte mit aller Unbarm
herzigkeit eines Misanthropen, der siqJi in 
seinem Vortheil sieht: „Ich gehe zu, dafs un
ter jener gröfsern Zahl die S c h a f  köpfe» 
die sich von den S c h l a u k  ö pf e n verfuhren, 
betrügen und missbrauchen lassen dafs es 
einen Stein erbarmen möchte,— dafs, sag’ 
ich, diese Schafköpfe — die ganze Zunft der 
Gecken , Fa sel h ansen u nd Narren mit allen 
ihren Subdicisionen eingerechnet — sich zu 
den Betrügern und Bosewichtern vielleicht wie 
I{rnulert zu Eins verhalten. Aber was gewinnt 
die menschliche Gattung dabey? Eis braucht 
nur Einen schlauen Spitzbuben, um hundert 
dumme Knaben an eine lange Kette anzu- 
schliefsen und bey der Nase hmzufüliren 
wohm er will; und so sind es (zur Schande 
der Menschheit!)  doch immer die schlimm
sten unter den Menschen, die am Ende Meis
ter siud.u

Lieber wollt* ich mir die Augen ausreifsen, 
als dieis nur einen Augenblick glauben, sagte 
Danischmend.
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„Glauben ? — versetzte 3er Kalender kalt
sinnig: glauben können w ir, was uns beliebt; 
aber die Rede ist hier nicht vom Glauben, 
pie Frage, wenn ich nicht irre , war: wie 
die Sache s e y ;  nicht, wie wir wünschen, 
hoffen, träumen, dafs sie seyn sollte und 
möchte. F a k t a  müssen hier den Ausschlag 
Geben! uD

F a k t a  sind alles, was man daraus ma
chen w il l , sagte JDanischmend; aus jedem 
neuen Augenpunkte scheinen sie etwas an
ders; und in zehn Fallen gegen Einen ist das 
vermeinte Faktum, worauf man mit grofser 
Zuversicht seine Meinung gestützt hatte, im 
Grund eine blofse Hypothese. ö)

„Diefs mag seyn, erwiederte der Kalender* 
Aber die Fakta, von welchen ich rede, sind 
von der Art derjenigen, die, 1 aus allen mögli
chen Gesichtspunkten betrachtet, immer die 
nehmliche Gestalt zeigen, und immer einerley 
Resultat geben. Auch wird ihre Wahrheit 2

2) Conf. alle die beredten, scharfsinnigen und 
wohl meinenden Herren, welche Versuche über die 
Geschichte der Menschheit geschrieben haben, von 
I s e 1 i n bis Home inclusive* AT*
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allgemein anerkannt, wiewohl die Eitelkeit <—- 
das einzige Laster, das der menschlichen Gat
tung ausschliefslich eigen ist, uns für das Re
sultat die Augen verschliefst.

*
„Ich will mich blofs auf drey einschrän

ken , die zu meinem Zwecke völlig hinrei
chend sind* ■

„Das e r s t e ;  Die menschliche Gattung 
ist von der Natur mit allem versehen, was 
zuin Wa l i rneKmen,  B e o b a c h t e n ,  Ve r 
g l e i chen  und U n t er s c he i d  e n d er Dinge 
nöthig Ist. Sie hat zu diesen Verrichtungen 
nicht nur das Gegenwärtige unmittelbar vor 
sich liegen, und kann, um weise zu werden, 
nicht nur ihre eignen Erfahrungen nützen; 
auch die Erfahrungen aller vorher gehenden Zei
ten, und die Bemerkungen einer Anzahl von 
scharfsinnigen Menschen, die, wenigstens sehr 
oft, richtig gesehen haben, liegen zu ihrem 
Gebrauch ollen* Durch diese E r f a h r u n g e n  
und Bemer kungen  ist schon längst ausge
macht, nach welchen N a t u r g e s e t z e n  der 
Mensch in welcher Art von Gesellschaft 
und Verfassung er sich befinde — leben und 
handeln nmls, um in s e i n e r  Ar t  g l ü c k 
l i c h  zu sevn. Durch sie ist alles, was fü r 
d ie  g a n z e  Gat tung —- folglich fü r  j eden

1 0 4



e i n z e l n e n  Menschen «— zu allen Zeiten 
und unter allen Umständen n ü t z l i c h  oder 
s c hä d 1 i c h ist, unwiderspreehlich dargethan ; 
die Regeln-, deren Anwendung uns vor Irr- 
thüinern und Trugschlüssen sicher stellen kann, 
sind gefunden; w ir können mit befriedigender 
Gewifsheit wissen, was schön oder hafslich, 
recht oder unrecht, - gut oder böse ist, war
um es so ist, und in w ie . fern es so ist; es 
ist keine Art von Thorheit, Laster und Bos
heit zu erdenken * deren Ungereimtheit oder 
Schädlichkeit nicht schon längst so scharf als 
irgend ein Lehrsatz im Euklides erwiesen 
wäre. — Und dennoch , dessen allen ungeach* 
tet, drehen sich die Menschen seit etlichen 
tausend Jahren immer in dem nehmlieben Zir~ 
kel von Thorheiten, Irrthümern und Mifs- 
bräuchen herum; werden weder durch fremde 
noch eigene Erfahrung klüger; verlassen immer 
wieder, ihrem eignen Gefühl zu Trotz, den 
richtigen Weg, wenn sie ihn glücklicherweise 
einmahl gefunden haben; kurz, jwerden, wenns 
hoch kommt, witziger, scharfsinniger, gelehn
ter, aber nie w e i s e r  als ihre Vorfahren von 
jeher gewesen sind.

,,Dafs dem so sey,beweiset— d e r  Au g e n 
s c h e i n ;  aber w ie  es m ö g l i c h  sey, kann, 
däucht mich, durch nichts in der W eit begreif*

I J i  K- A  T I  T  X I , .  1 0 5



lieh vrerden, als durch mein z w e y t e s  Fak-  
tum: _* Die Menschen, nehinliclr, räso
nieren gewöhnlich n i c h t n a c h  den Gese t 
zen der  Vernunf t .  — Im Gegentheil ihre 
angeborne und allgemeinste Art zu räsonie
ren ist: von einzelnen Fällen aufs Allgemeine 
zu schliefsen, aus flüchtig oder nur von Einer 
Seite wahrgenommenen Begebenheiten irrige 
Fol gerungen herzuleiten, und alle Augenblicke 
Wo r t e  mit B e g r i f f e n ,  und B e g r i f f e  
mit Sachen zu verwechseln. Die allermeis
ten, das ist, nach dem billigsten Überschlag 
neun hundert neun und neunzig unter tausen
den, urtheilen, in den meisten und -wichtigsten 
Vorfallenhehen ihres Lebens, nach ersten sinn
lichen Eindrücken, Vor urtheilen, Leidenschaf
ten , Grillen, Fantasien, Launen, zufälliger 
Verknüpfung der Worte und Vorstellungen in 
ihrem Gehirne, anscheinenden Ähnlichkeiten 
und geheimen Eingebungen der Parteylichkeit 
für sieb selbst, um derentwillen sie alle 
Augenblicke ihren eignen Esel für ein Pferd 
und eines andern Mannes Pferd für einen 
Esel ans eben. Unter den besagten neun 
hundert neun und neunzigen, sind wenig
stens neun hundert, die zu allem diesem nicht 
einmahl ihre eigenen Organen brauchen', son
dern aus unbegreiflicher Trägheit lieber durch 
fremde Augen falsch sehen, mit fremden

x06 D a x t i s c h m e n x ).
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Ohren übel hören, durch fremden .Unverstand 
sich zu Narren machen lassen, als durch sich 
selbst vielleicht richtig empfinden wollen; 
nichts von einem beträchtlichen Theil dieser 
neun hundert zu sagen, die sich angewöhnt 
haben, von tausend Dingen in einem wichti
gen Tone zu sprechen, oh n e ü b e r h a u p t  zu 
w i s s e n  w a s  s i e  s a g e n ,  und ohne -sich 
einen Augenblick darum zu be k ü mme r n ,
oh sie S i n n  oder U n s i n n  sagen,

\

„Sollte diefs etwa nicht genug seyn, die 
Gültigkeit der Ansprüche, die der Mensch an 
die Würde eines vernünftigen Wesens macht, 
zu entscheiden; —̂  nun so lafs sehen, oh 
mein d r i t t e s  F a k t u m  nicht den Ausschlag 
gieht ?

13» K  A J  I T £ t ,

„Eine Maschine, ein hlofses Werkzeug, 
das sich von fremden Händen brauchen und 
mifsbrauchen lassen mufs, ein Bund Stroh, 
das alle^ Augenblicke durch einen einzigen 
Funken in Flammen gerathen kann, eine 
Flaumfeder, 'die sich von jedem Lüftchen 
nach einer andern Richtung treiben lafst, — 
sind wohl, seit die W elt steht, nie für Bil
der, wodurch sich die T h a t i g k e i t  e i n e s  
v e r n ü n f t i g e n  W e s e n s  bezeichnen liefse, 
angesehen worden: wohl aber hat inan sich
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von jeher dieser Bilder auf dem ganzen Erd
boden bedient, um die Art und Weise aus- 
zudrücken , wie die M e n s c h e n ,  besonders 
wenn sie in g rof se  M a s s e n  zusammen ge
drängt sind, sich zu bewegen und. zu han
deln pflegen.

„Nicht nur sind gewöhnlicher Weise Be
gier und Abscheu, Furcht und Hoffnung .— 
von Sinnlichkeit und Einbildung in Bewe
gung gesetzt — die Triebräder aller der täg
lichen Handlungen, die nicht das Werk einer 
blofs inaschhiemnäfsigen* Gewohnheit sind: 
sondern in den meisten und angelegensten 
Fällen — gerade da, wo' es um Glück oder 
Unglück des ganzen Lebens, Wohlstand oder 
Elend ganzer Völker — und am allermeisten, 
wo es um das Beste des ganzen menschlichen 
Geschlechts zu tlrun i s t ,— sind es f r e md e  
Leidenschaften oder Vorurtheile , ist es der 
Druck oder Stols weniger einzelner Hände, 
die geläufige Zunge eines einzigen Schwätzers, 
das wilde heuer eines einzigen Schwärmers, 
der geheuchelte Füfer eines einzigen falschen 
Iiofeten, der Zuruf eines einzigen Verweg
nen , der sich an die Spitze stellt 5 ) '— was

Siehe die Geschichte aller grofseh Revoluzio- 
neu, Empörungen, Religions - und Bürgerkriege



Tausende und Hunderttausende In Bewegun
gen setzt, wovon sie weder die Richtung 
noch die Folgen sehen, was Staaten in Ver
wirrung bringt, Empörungen, Spaltungen und 
Bürgerkriege verursacht, Tempel, Altäre und 
Thronen umstürzt, die Werkstäte der Natur 
und der Kunst verwüstet, und oft die Ge
stalt ganzer W elttheile verändert.

,,Durchlaufen w ir die grofse Geschichte 
der Menschheit oder die Geschichte eines ein
zelnen Menschenstammes: immer sehen wir 
M y r i a d e n  hinter einem E i n z i g e n  her- 
strömen, Myriaden einem Einzigen nachspre
chen, Myriaden ihre Hände und Füfse nach 
dem W ink eines Einzigen heben, Myriaden 
sich mit sehenden Augen für einen Einzigen 
in den Abgrund stürzen.

„Und nun, lieber Danischmend, wenn wir 
diese drey unläugbarexi grofsen Fakta, die, so 
zu sagen, der Auszug der allgemeinen Ge
schichte des Erdenvolks sind, zusammen neh
men, und uns dann fragen; M it welchem 
liechte kann eine Gattung von Geschöpfen,

n3* ' K ' a  m  t i  i ,, 109

von Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft bis auf 
diesen Tag.
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die nach der Vernunft weder denkt noch han  ̂
¿eit, die durch fremde und eigene Erfahrung 
nie klüger wird, immer das Spiel ihrer Fan-
lasien und Leidenschaften ist , immer von 
mechanischer Gewohnheit oder fremden Kräf
ten in Bewegung gesetzt wird, immer wider 
ihr eignes Interesse handelt, immer wiederb # ir_.
zerstört was sie aufgebaut hat, immer mit 
dem Steine, den sie den Berg hinauf gewälzt, 
wieder herunter fällt, um ihn von neuem hin
auf zu wälzen, — mit welchem Rechte bann 
eine so unvernünftige Gattung von Geschöp
fen — “

Halt, fiel ihm Danischmend ins Wort, 
nicht zu früh Triumf gesungen! — Ich gebe 
zu — nuiis ich  n i c h t ?  — dafs die Men
schen, im Durchschnitt genommen, n ie  
we i s e  g e w e s e n  s ind,  und — wofern 
nicht ganz* andre Anstalten dazu gemacht 
werden — wenig Hoffnung- von sich gehen, 
jemalils merklich weiser zu werden .  Aber 
lals es seyn! Immer ist noch ein wichtiger 
Aitikel ubiig, der unserm Streit eine ^anz 
amhe V endung giebt. Ls ist nicht zu läug- 
nen, dals ein gewisser Schwindelgeist, e i n e  
g e w i s s e  m e c h a n i s c h e  T e n d e n z  u n s r e  
1 f l i d e h c y m Scl i  w a n z e  zu zäumen,  
ein Erbübel in der Familie Adams ist. Aber
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man mufs wenigstens gestehen, dafs unser 
Herz besser ist als unser Kopf. In der 
Tbat, Freund Kalender, mit aller unsrer an- 
gebornen Narrheit, Hastigkeit, und schafmäfsi- 
oen Einfalt, waren wir doch, von Haus aus, 
wenn man uns unverhudelt liefse, ganz g u t e  
L e u t e ;  und auch so , wie die Sachen itzt 
mit uns stehen, ist T u g e n d  bey weitem so 
selten nicht als W e i s h e i t .

„Tugend, guter Danischmend ! Tu- 
gend?  — rief der alte Ungläubige; beym 
Himmel, ein schöner Nähme! und, wie ich 
besorge, auch weiter nichts als ein Nähme 
für die meisten Menschen. Einige, schlauer 
als die übrigen, haben eine hübsche M a s k e  
daraus gemacht, die sie geschwinde vors Ge
sicht nehmen, so oft sie Absichten auf die 
Dienste, oder den Beyfall, oder den Beutel, 
oder die Weiber und Tochter der ehrlichen 
hlodsichtio-en Kauze haben, welche Gesichter 
und Masken nicht zu unterscheiden wis
sen. — Kein Wunder, dais diese Leute so 
viel E i f e r  für ihre Maske zeigen, immer so 
viel Aufhebens und Prahlens davon machen! 
Es ist auch so eine schöne gute Maske! Man 
kann seine unartigen Leidenschaften und 
schlechten Streiche so bequem unter ihr ver
bergen ! ■— T u g e n d !  — Ich verliere alle
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Geduld, wenn ich die Menschen mit diesem 
Worte, wie Kinder mit ihrer Puppe, spielen 
sehe! Die Welt müfste ein andres Aussehen 
haben, mein guter Dani schmendwenn die 
Menschen wüisten was Tugend i s t ! “ *)

Freund Kalender, rief Danischmend ein 
wenig hitzig, Stachelreden sind keine- Gründe* 
Ein Mann, der sich rühmte so viele Menschen 
gesehen zu haben, und keine g u t e u  Menschen 
gesehen hätte,nirgends etwas besseres als M a s 
ken  der Tugend gesehen hätte, — der Mann 
müfste sich in einem auis er ordentlich un
glücklichen Zeichen auf den Weg gemacht 
haben*

„Damit wir nicht (sagte der Kalender 
ganz gelassen) unvermerkt in den, Fall kom
men, uns, wie andre Leute, um Worte zu 
zanken, und um dir zu zeigen, dafs ich den 
Menschen -— wiewohl ich ein Kalender 
bin — nicht einen Tittel von dem Bifschen 
lugend, worin doch ihre beste Habe besteht, 
zu entwenden gedenke, wollen wir ein wenig 
näher bin!reten, und die Waare,  die mau 
uns idr etwas so kostbares giebt, genauer be
trachten, 4

4) Dafs Joch Jer verwünschte Kalender Recht
haben muís I J, Q. IL

1 1 2
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„Ich denke, es ist nut der Tugend wie 
mit dem Golde. Etwas Legierung von Silber 
oder Kupfer- muís immerhin dabey geduldet 
werden. Abér Gold von sechzehn Karat hört 
auf Gold zu heifsen, Nach dieser Reeelo
möchte wohl ein grofser- Theil der menschli» 
dien Tugenden für allzu geringhaltig erfanden 
werden, als . dafs w ir sie im Handel und Wan-, 
del für ächte ,probhaltige Tugend passiereä 
lassen könnten*

„Viele -— und gewifs diese Viele machen 
bey weitem die Meisten aus —- ergehen sich 
einer gewissen. Temperaments- oder Lieblings- 
tugend auf' Unkosten äfller übrigen, und glau
ben dadurch,: dafs sie in Einem Punkte mehr 
thun als sie schuldig sind, ein Recht zu er
halten, in  sieben andern desto weniger zu 
thun. Ich, denke du hast nichts dagegen, 
Danischmehd, wenn ich diese Tugendeil so
gleich als. offenbar unächt ausschiefse und bey  ̂
Seite werfe?

„Ein gleiches werden w ir wohl auch mit 
einer Menge vermeinter Tugenden vornehmen 
müssen, die, anstatt das Gepräge der Natur 
zu führen, ¿vom Aberglauben oder irgend 
einem andern falschen VV̂ ahn gestempelt sind? 
Wir werden also keinem Manne, der sich 

Wielands sämmtl. "W* VIH. B. H



die Augen ausreifst, um nichts zu sehen da» 
ihn zum Bösen reitzen könnte, — teinein 
Menschen, der sich zu einem u n b e d i n g t e n  
Gehorsam gegen einen andern IVIenschen ver- 
pflichtet hat, — keinem Höfling, der aus Er
gebenheit gegen seinen Fürsten sich zu Bu
benstücken brauchen läfst, —— keinem Patrio
ten, der aus Liebe zu seinem Vaterlande un
gerecht gegen andre Völker ist, — seine Ent
haltung, seinen Gehorsam, seine Ergebenheit 
gegen seinen Fürsten, seine Liebe zum Vater
lande, für Tugend  gelten lassen können?

„Das Quantum von Tugend, das uns nach 
diesem Ausschufs übrig bleibt, so viel oder 
wenig es seyn mag, ist das Eigenthum zweyer 
Alten von Sterblichen, die in sehr wesentli
chen Stücken vollkommne Gegenfüfsler von 
einander sind, — der W e i s e n ,  und * der 
En t hu s i a s t en .  Beiden, in so fern sie aus 
innerlicher Neigung, ohne Nebenabsicht, Sold 
noch Lohn, alles Gute zu befördern und 
alles Böse zu verhindern suchen, kann, man 
einen gewissen Grad von Tugend nicht ah- 
sprechen. Die Frage ist also blofs, um wie 
viel sich das menschliche Geschlecht dadurch
besser befinde? Lafs uns einen Augenblick 
sehen!



„Die W  e i s e n  liehen das Gute, und 
wünschen Gutes zu thun;; aber sie u n t e r 
nehmen nichts, ehe sie sich der M ö g l i c h 
ke i t  der  A u s f ü h r u n g  versichert haben. 
Wer den Menschen wirklich Gu t e s  thun,  
wollte, müfste sie erst v e r n ü n f t i g  machen 
können. 'Nun wäre diefs (wie  wir gefunden 
haben) ungefähr so viel, als wenn einer un
ternehmen wollte Mohren zu bleichen, oder 
Schnee an der Sonne zu trocknen. Ein Mann, 
der selbst ein wenig vernünftig ist, giebt sich 
mit keinen solchen Versuchen ah. Was soll 
er also thun? — B ö s e s  v e r h i n d e r n ? - ^  
Da hatte er nur das ganze menschliche Ger- 
schlecht wider sich. Diefs ist zu viel für 
Einen Mann. Der tapferste Held kann kei
ner Zagheit beschuldigt werden, wenn er keine 
Lust hat sich allein einem ganzen Heer ent
gegen zu stellen. — Nun möcht5 ich wohl 
wissen, was seiner Tugend zu thun übrig 
bliebe ? Er thut nichts Gutes, weil er nicht 
kann;  er hindert nichts Böses, weil er nicht 
da r f ;  er thut selbst nichts Böses, wjsil er 
nicht mag ;  er wird also ein K a l e n d e r ,  
und thut g a r  n i c h t s .

„Die W elt gewinnt, wie du siehst, nicht 
viel durch die Tugend der Weisen. Sollte sie

i j , K a m t e l  i i #

$
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etwann bey  d e r T u gen d  der E n th u s ia s*  
ten mehr zu gewinnen haben?

„Du erinnerst dich doch der F a b e l vom 
B ä ren , der nicht leiden wollte, dafs sich 
eine Fliege auf die Nase des schlafenden Ein
siedlers, seines Fremdes, setzte, und, um sie 
zu verjagen, mit einem grofsen Steine1 die Fliege 
und den Einsiedler zugleich todt schmifs.?^- 
Dieser Bär Ist, mit deiner Erlaubnifs, das 
Bild jener schwärmerischen Menschenfreunde, 
die aus tugendhaftem Eifer gegen Irrthum, 
Unrecht, Unterdrückung und andre Übel, wo
mit sie die Menschheit geplagt sehen, in 
Einem Jahre oft mehr Unheil anrichten, als 
-in zwanzig Jahren geschehen wäre, wofern 
sie die Welt hätten gehen lassen wie sie 
ging* Es ist wahr, ihre Beweggründe und 
Absichten sind untadelig* ihr Hafs gegen das 
Bose ist so rein, wie ihre Liehe zum Guten; 
auch ihre Thätigkeifc ist an sich seihst löb
lich, Aber unglücklicher Weise verblendet 
sie ihr Eifer, ihre Begierde den kürzesten 
Weg einzuschlagen, über die ' W a h l  der  
M i 11 eh Sie erregen einen Sturm , um einen 
Speiling zu Boden zu werfen, und zünden 
euch das Haus überm Kopf an, weil sie ge
hört haben, dafs ihr von Ratten geplagt

115
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werdet. -Die leidenschaftliche Liebe zur Tu- 
J gend wird unstreitig durch die Schönheit ih
res Gegenstandes unendlich veredelt; aber sie 
behalt doch die Natur einer Leidenschaft; 
alle Leidenschaften laufen, mit der Vernunft 
davon ; und ein zorniger oder verliebter Mensch 
kann, so lang’ er das eine oder das andre ist, 
eben so wenig weise seyn als ein Verrück
ter. Die Enthusiasten der Tugend seinen nur 
Eine Seite der Sache, nur die gute oder nur 
die schlimme; sehen nicht, dafs das Übel, wo
von sie uns hefreyen wollen, blofs die .andre' 
Seite eines unendlich wichtigem Guten ist, 
oder dafs es in Befracht der Umstände ein 
weit kleineres Übel ist, als das M ittel, wo-, 
durch man uns davon befreyen könnte; und 
dafs das Gute , das sie uns thun wollen, durch 
Folgen, die der Zusammenhang der Dinge un
vermeidlich macht, zuin grofsten Übel werden 
würde. 5) Nicht selten treibt sie ihr Eifer

5 )  Der Kalender, w ie alle kalte Köpfe, sieht 

öfters richtig, und sagt manchmal) 1 grofse Wahrhei
ten. Wenn unsre Leser über diejenige, die er hier 
sagt, das Beste was vielleicht jemahls darüber ge

sagt worden ist, lesen w ollen, so empfehlen w ir 
Ilmen den a c h t e n  D i a l o g e n  der Dialogucs sur lo 

Commerce des bleds des Abbe G a l l a n i > und, wenn
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für die gute Sache so w eit, dafs sie sogar 
unmögliche Dinge durchsetzen wollen; eia 
Unternehmen, das natürlicher Weise fehl 
schlagen mufs, und zu nichts h ilft, als das 
Übel, dem man entgegen arbeitet, zu besohl eu- 
jiigga. Sie erhalten n i c h t s ,  vv̂ eil sie zu 
v i e l  wollen; versäumen das Gute, das sie 
thun konnten, weil sie ein gröfseres thun 
wollen, das nicht in ihrer Macht is t ; und 
arn Ende findet sich gemeiniglich, dafs sie 
selbst Opfer ihres Eifers geworden sind, ohne 
die Welt um einen Deut besser zu hinter
lassen als sie war.

,,Es giebt noch eine Art von Enthusias
ten der Tugend, die nicht so viel oder viel
leicht gar nichts Übels thun, weil sie weni
ger thätig sind, oder — wie meine W e i s e n

sie eines der besten, lehrreichsten, und zugleich 

witzigsten und unterhaltendsten Bücher, das seit 
hundert Jahren zum Vorschein gekommen ist, lesen 
wollen, das ganze Buch, —  welches, im Vorbey- 

gelien gesagt, nicht so viel Eindruck in der W elt 
gemacht hat, als ein so aufserordentlich gutes Buch 
hätte machen sollen, und diefs ohne allen Zweifel, 

hiofs defswegen, weil sehr wenig Leute Verstand 
und W itz genug haben es zu verstehen,'

X



(wiewohl a|ts einem andern Grunde) — ganz 
uzithatig bleiben,, und die ich zum Unter
schied V i r t u o s e n  nennen will. Es sind 
Leute von feiner Empfindung und hoher Fan
tasie , die sich eine so schöne und erhabene 
Idee von der Tugend gemacht haben, dafs 
sie in derThat zu nichts als zum A n s c h a u e n  
gut ist. Eingenommen von diesem U r b i l d e  
des S i t t l i c h - S c h ö n e n ,  fährt ihre Seele 
vor dem häfslich/davon abstechenden Anblicke 
des wirklichen Laufs der W elt mit Grauen und 
Unmuth zurück. Sie versuchen es vielleicht 
etlichemahl, ihre Lieblingsideen aufs er sich 
wirklich zu machen; aber der Lehm, in den 
sie solche drucken wollen, ist zu spröd und 
unbildsam, um so feine Formen anzunebinen. 
Sie verlieren die Geduld über dem öfters mifs- 
lungnen Versuch, geben endlich Arbeit und 
Hoffnung au f, und ziehen sich wieder in sich 
selbst hinein, um im Anschauen und Anbeten 
dieser göttlichen Urbilder einer Wonne zu 
geniefsen, die ihnen nichts, was weniger voll
kommen is t , gewahren kann. 6) In diesem 
Zustande ist ihnen so wohl, dafs sie sich

6) Wo ein Mann, wie dieser Kalender, diefs alles 
Wohl hernahm ? F.

Kennen wir nicht einen Mann, der ein gelehr
tes Buch vom Licht und von den Farben schrieb,

1 5 *  ' K  A  M  ,T E l l £
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zuletzt gar nickt mekr entscklleisen können, 
einen so seligen M ü f s i g g a n g  mit dem müh* 
vollen N i c h t s t h u n  des beschäftigten - Le
hens zu vertauschen. Und so gehen auch 
diese Virtuosen, mit aller ihrer Liebe zur 
i d e a l i s c l i e n  Tu g en d ,  für die W elt ver
loren ; und das gröfste Verdienst, das man ih
nen zuschreiben kann, is t, dafs sie zuver
lässig nichts schlimmer machen als s¥e es an* 
getroffen haben.

D ä n i s c h  m e n  o.

„Man wundert sich oft, wie es komme 
* dafs die vereinigten Kräfte der Weisen und 

Tugendhaften die Welt in so langer Zeit nicht 
haben besser machen können. Nichts ist be
greiflicher als w ie  diefs kommt, so bald man 
weifs woher  es kommt Die W e i s e n  zie
hen sich aus Klugheit zurück, und bleiben 
unthätig, weil sie nicht Lust haben Wasser 
mit einem Siehe zu schöpfen, oder durch eine 
Mauer zu gehen, in die sie sich erst mit ih* 
icr Nase eine Öffnung bohren müfsten, Die 
\ i i t u o s e n  kriechen aus Un mu t h  in ihre

und blind gewesen V a r  von seiner Geburt an bis 
an seinen Tod?

A.



Schale, und — l a s s e n  s i c h  w a s  t r au«  
inen. Die E n t h u s i a s t e n  springen zwar 
mit dem ganzen Feuer ihres guten Willens' 
mitten in die W elt hinein, stürzen alles zu 
Boden was ihnen im Weg ist, hauen und 
schwadronieren links und rechts um sich her, 
treifen Feinde und Freunde, und machen in 
Einem Tag ein grofseres Stück Arbeit, als ge- 
lafsne Leute vielleicht in hundert Jahren ma
chen würden: aber man hat noch immer von 
Glück zu sagen, wenn das Gute ,  das sie 
tliun w o l l t e n ,  sich gegen den S c h a d e n  auf
hebt, den sie w i r k l i c h  t hun .  Wo bleibt 
nun der Grund sich zu wundern, dafs 
selbst die Besten der W elt so wenig Nutzen 
schaffen? Nimmt man nunr noch dazu, dafs 
diese Besten — die denn am Ende doch 
selbst arme Erdenklofse sind so gut wie an
dre ~  ein so kleines Häuflein machten wenn 
sie alle bevsammen waren, dafs sie auf einer 
allgemeinen Tao-satzung des menschlichen Ge- 
schlechte, mit einem Mehr von fünf hundert 
Stimmen gegen Eine, zur W elt hinaus .votiert 
würden: so erhält die Sache vollends ihr un
widerstehliches Licht.

„Es klingt nicht fein, mein lieber Daniscb- 
mend; aber du siehst, es kann nicht anders 
seyn: *— die Grimassenmacher, Quacksalber,

i g .  K  A P I  T  £  L .  1 2 1
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Gaukler, Taschenspieler, Kuppler, Beutel
schneider und Klopffechter theilen sich in die
■yy-elt ;  __ die Schöpse recken ihre dummen
Köpfe hm und lassen sich scheren $ —* die 
Narren schneiden Kapriolen und Burzelhanme 
dazu, — und die Klugen gehen davon und 
werden — Einsiedler, oder, wenn sie nichts 
bessers wissen, Kalender.“ 7) 7

7 ) Welches alles (w ie  der geneigte Leser ohne

hin gemerkt haben w ird) figürlicher Weise und 

allegortce gesagt is t , und freylicli cum gra?io salis 

gedeutet werden mufs*
Buc e fa lu s .

Ich gedenke einen Kommentar darüber zu schreiben*

WL ar fr. Skr iblerus*
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W as Dani schmend dazu sagt.

Da der Kalender seinen Satz sattsam ansge
führt zu haben glaubte, so schwieg er nun, 
und erwartete was Danischmend dagegen ein- 
zuwenden haben würde. Aber Danischmend 
liebte das Disputieren nicht halb so viel als 
der Kalender.

Soll ich dir sagen was ich von der Sache 
denke? sprach er. Fürs erste sag5 ich: D er 
we i s e  Ma n n ,  der vor übergi'ofser Weisheit 
nicht alles Gute thut wozu er Gelegenheit 
hat, ist, nach m e i n e m  Wörterbuch, ein kalter, 
selbstischer, feigherziger Schurke; und hierin, 
hoffe ich, sind wir einverstanden.

„Das denk’ ich,“ sagte der Kalender ein we
nig errötbend.

Sodann, was die E n t h u s i a s t e n  
betrifft, fuhr Danischmend fort, so gesteh’ 
ich dir, dafs diefs eine Gattung von Sterb



124 D  A V I S C n  M 35 N D.

liehen ist, die ich vielleicht besser kenne >) 
als irgend eine andre. Überhaupt läfst sich 
viel Böses von ihnen sagen; es is ein ergie
biges Geineinplätzchen. Aber, da diefsmahl 
die Rede bloi's von den E n t h u s i a s t e n  der 
T u g e n d ,  von den Eiferern für die Rechte 
■und Voriheüc der Menschheit war ;  so hast 
du, denk’ ich, mehr Böses und weniger Gu
tes von ihnen gesagt als recht ist. Ich berufe 
mich auf die Geschichte wie D u , wenn ich 
behaupte: d af s das ra e n s c h 1 i c h e Ge
s c h l e ch t  d i e s e r  Ar t  von E n t h u s i a s -  
t. e n al l  e s, w a s v o n V e r n m i f  t, T u g e n d 
und F r e v h e i t noch au f  dem E r d b o-j
den übr i g  i s t ,  zu danken  hat .  Diefs 
alles ist sehr wenig, wirst du sagen. Aber, 
so wenig es seyn mag, für uns ist es unend
lich viel; denn diefs Wenige macht, dafs wir 
Me ns ch en  und keine Or a n g  - Ut ang s ,  
oder noch was ärgeres sind.

Aber, sprichst du, sie zerrütten die Welt, 
indoin sic einen beind bekämpfen, der nicht 
aus/.uroUen ist, und sie selbst werden oft das 
Optei xhics schwärmerischen Heldemnuths.

i } Cr mochte wohl selbst einer seyn.

L a n c e l o t  G oh bc,  .
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Desto edler und preiswürdiger sind sie , für 
die Sache <|pr Menschheit keine Gefahr zu 
scheuen, und grofsmüthig ihr Vergnügen, ihre 
Ruhe, ihr Lehen seihst auf ein Spiel zu set
zen, wobey gemeiniglich nur die andern die 
Gewinnenden sind, Und wenn der hitzige 
Krieg, den sie zu imserm Besten mit den 
Feinden der Menschheit führen müssen, nicht 
immer ohne gewaltsame Erschütterungen ah- 
läuft, ist es i h r e  ,Schuld? Das Böse, wozu 
sie wider ihren Willen' den Vorwand oder: 
die Veranlassung geben, ist das Werk der Bö
sen;., das Gute hingegen das sie hervorbringen, 
ist ihr eignes Werk : aber jenes ist .vorüber-, 
gehend; dieses fortdauernd und unermefslich 
durch die wohlthätigen Folgen, die/es über 
das menschliche Geschlecht verbreitet.

Es ist wahr, sie fehlen zuweilen in d er 
Wahl  der  M i t t e l ;  aber diefs beweiset nur, 
wie noihwendig es ist, dafs sie mit den W e i
sen in gutem Vernehmen stehen: d i e s e  sol
len u n t e r s u c h e n  und e n t w e r f e n ,  j ene  
aus führ en .  V ereinigt können sie all es; 
getrennt sind sie immer in Gefahr das zu- 
seyn, wofür du sie ausgegeben hast, M em 
men und Na r r e n .

; , Auch die. V i r t u o s e n  — wie du eine
der besten Menschenarten nennest — sind so

*«



unnützlich nicht, als du dir einbildest; und 
wenn sie der Welt auch keinen andern Dienst 
erwiesen, als dafs sie gleichsam d ie  Bewa l i -  
r er i e n e r  I d e a l e  des S c h ö n e n  und 
Gut en ,  jener unvergänglichen Bilder der 
Vollkommenheit, sind, die den kostbarsten 
Schatz der Menschheit ausmacheni; ist diefs 
nicht genug, um sie in den Augen eines Wei
sen wenigstens so ehrwürdig zu machen, als 
es der Hüter des heiligen Grabes zu Mekka 
in den Augen der Musulmänner ist?

%

Aber wie kommt es, Freund Kalender, 
dafs du einer Klasse von g u t e n  Menschen 
vergessen hast, deren Daseyn dir doch un
möglich hat verborgen bleiben können, da sie 
ganz gewifs zahlreicher ist, als eine von den 
dreyen, in welche du die Guten vertheilt 
hast?

i

„Du meinst doch wohl nicht diese Leute 
von t u g e n d l i c h e m  T e m p e r a m e n t ?  diese 
guten Seelen , die es blofs darum sind, weil 
sie keine Versuchung oder nicht Muth genug 
in sich fühlen, Böses zu thun?“

Glückliche Schwül che ! rief Dänisch tuend ; 
glückliches Temperament, das den Menschen, 
zu seinem und seiner Mitgeschöpfe Besten,

!2<S D  A S I S CH M E N i ) .



unfähig macht, Terkehrt und ühelthätig zu 
seyn! Nenn’ es immer Temperament, oder 
was du w illst; — genug, es gieht Menschen, 
die, durch eine angeborne Richtigkeit, der Na
tur getreu bleiben, redlich gegen alle andre 
Menschen gesinnt sind , das Wahre fühlen, 
das Gute thun, ohne sich den Kopf darüber 
zu zerbrechen w a r u m  es wahr und gut ist, 
und ohne jemahls die unendlich feinen Schwie
rigkeiten gesehen zu haben, die den Meta*  
f y s i k e r  martern, wenn er die G r e n z l i 
nien des einen und des andern haarscharf 
durch alle die labyrinthischen K r ü m m u n 
gen und V e r w i c k l u n g e n  der Na t u r ,  
der N o t h w e n d i g k e i t ,  des Z u f a l l s  und 
der mens  chlich en A n o r d n u n g e n  zie* 
hen will.

Diese Art von Menschen ist unter den 
unverfeinerten Klassen der polizierten Völker, 
und unter den rohen Kindern der Natur, die 
wir Barbaren und Wilde nennen, viel zahl
reicher als man glaubt; und wenn du aufo
deinen Wanderungen so unglücklich gewesen 
seyn solltest keinem davon in den Wurf ge
kommen zu seyn, so mache dich mit dem 
Völkchen bekannt, unter dem ich hier lebe. 
Es wird vielleicht mehr beytragen, dich mit

a4 - K A £ X T E X* 127
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der menschlichen Natur auszusöhhen, als alles 
was ich z u  ihrer Yertheidigung sagen könnte* —

1 - 8

„Oder mich wenigstens in den Gedanken 
bestärken, erwiederte der Kalender, dais die 
Menschen desto besser , sind, ^e mehr sie sich 
dem Stande nähern, wo der. Instinkt die 
Stelle der Vernunft, der\ Gesetze und der 
übrigen künstlichen Maschinerien vertritt, 
wodurch man sie v e r s e h 1 i m m e r t h a t, in- 
dennmansie v e r f e i n e r n  .wollte; kurz, dafs 
sie desto besser sind, je mehr sie ~  in  ih 
rer A rt versteht sich— den übrigen Thie- 
ren gleichend . , .

Freund Kalender, sapte Danischmend ein 
wenig unniuthig, es ist etwas in deinen Be-
griiien, das alle Augenblicke wider die mei- 
nen anprallt. — Aber — fuhr er fort, indem 
er sich sogleich wieder zusammen raffte — 
wir können und sollen nicht alle durch ein 
und eben dasselbe Schlüsselloch In die Welt 
gucken* Vergieh mir, ehrlicher Alter! Ich 
hatte Unrecht, zu vergessen, dafs du schon 
über di eylsig jahre ein b 1 o f 3 e r Z u s c h a u e r  
und ein Ka l ende r  bist*



12,9

i5* K a p i t e l .

E i n  F a m i l i e n s t ü c k .

Während die beiden Filöspfen so zusammen 
schwatzten, hatte Danischmend seinen Gast 
durch verschiedene krumme Fufspfade unver
merkt bis zum Eingang einer ländlichen Woh
nung geführt, die nicht ganz so gut* und 
nicht ganz so schlecht aiissah, dafs ihr erster 
Anblick nicht den Gedanken hätte erregen 
können, sie möchte wohl das Obdach glück
licher Menschen seyn.

Es war ein schöner Sommermorgen. Die 
ganze Familie war in einer grofsen Laube* 
versammelt, die. von Rosengehüschen und et
lichen in die Runde gepflanzten Bäumen for
miert wurde. Niemand wurde der seitwärts 
heran kommenden Fremden gewahr. Stellen 
wir uns hinter diesen Busch, flüsterte Danisch- 
mend dem Kalender zu, und sehen was es 
hier gieht.

Ein ehrwürdiger alter Mann, eine gute 
Hausmutter von 'vierzig Jahren, ein Mädchen 

WiELAifD* sitrmniL W . VIII. B. I



von achtzehn, blühend wie ein Frühlingsmor
gen , ein junger Landmann aus einem benach
barten Dorfe , der bey dem eilten um sie an* 
hielt, und etliche jüngere Geschwister des 
Mädchens, machten eine so schöne Gruppe, 
als jemahls von einem Mahlet4 in Athen, Pa
ris oder Peking gezeichnet, gen^ahlt oder ge
sudelt worden seyn mag.

i yQ D  Ä'Ä I S C H 31 E ST B.

Das Mädchen stand zwischen ihrerh Lieb
haber und ihrer sitzenden M utter, die den 
linken Arm der Tochter mit ihrem rechten 
tunfafst hielt und mütterlich drückte. Der 
rechte Arm des Mädchens war mit dem lin
ken des Jünglings verschränkt. M it halb ge* 
schlofsnen Augen schien s ie , in süfser Unent
schlossenheit der Natur, zwischen ihrer Mut
ter und ihrem Liebhaber zu schweben; und 
doch verriethen ihre auf der nervigen Hand 
des Jünglings spielenden Finger den ihr 
unbekannten aber mächtigem Zug des Instinkts* 
Ihr ländlicher Anzug, leicht und schneeweifs, 
bedeckte siLtsam die schönen Formen ihrer Ge
stalt ohne sie zu verbergen, und erhöhte die

i )  Ich wollte gleich alles wetten, dafs der Autor 
diefs Gemahltle dem G i e u z e  abgestolilen liat*

E i n  K a p  f ü r  st ich Sammler*



Lebhaftigkeit ihrer schwarzen Augen und 
schwatzen Locken* Eine Rose an ihrem halb 
offnen Busen machte ihren ganzen Putz aus. 
Eine von ihren Schwestern, ein sanftes Mäd
chen, vom Gedanken der Trennung ganz ver
schlungen lehnte das traurige Gesicht voll 
schwesterlicher Liehe auf ihre linke Schulter, 
indem sie den rechte# Arm fest um ihren 
Nacken schlang, 2 ) Die Mutter sagte nichts; 
aber ihre Augen, die mit Thränen erfüllt von 
der geliebten Tochter zum Vater und vom 
Vater zur Tochter irrten, sagten in der mäch-
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£) Der leibhafte G r e n z e t  *—■- Aber warum hat 
man die andre Schwester weggelassen, die hinter 
des alten Vaters Stuhl hervor guckt, und den'Bräu

tigam und ihre glückliche Schwester mit so neidi
schen Augen anklotzt * dafs man ihr gleich ein paar 
Ohrfeigen gehen mochte? *— Vermuthlich hoEte 
man durch solche Weglassungen den Diebstahl desto 

eher zli verbergen?

Hi n K e n n e t *

Der Kenner beweist sich als einen wahren Kunst
lichter. Unter zw ey möglichen Erklärungen liuxfs 

man allemahl die w ählen, die dem Autor die nach

teiligste ist, »
• Pan t i l i  US Cime os.
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tigen Sprache der Natur: O Vater, wie kann 
ich mich von diesem Liebling meines Herzens 
trennen?

Diefs alles zusammen machte den ersten 
Anblick aus, der sich unsern ungesehenen 
Zuschauern darstellte. Danischmends Hera 
war ganz in seinen Augen.

Der alte Vater—  man wurde sein Freund 
beym ersten Blick auf sein ehrliches altväter
liches Gesicht und sein lockig silbergraues 
Haar — wandte sich, mit einer Bewegung, 
wovon seine grauen Locken ihren" R^if um 
seinen Nacken schüttelten, an die M utter.— 
Der junge Mensch war der Sohn seines ver
storbenen besten Freundes, ein fleifsiger, rüs
tiger , wo bl gemachter Bursche; 1 er liebte das 
Mädchen so herzlich, und das Mädchen war 
ihm schon lange heimlich gut* und war ein 
Mädchen von achtzehn Jahren, strotzte von 
Gesundheit und Jugend — und er, der Vater, 
war ein alter Mann, der noch gern die Freude 
erleben wollte, die Kinder seiner Tochter um 
seine Kniee herum spielen zu sehen. Diefs 
alles stand in seinem Gesichte geschrieben.

„Gute Mutter, sagte er mit einem war
men Ausdiuck im Gesicht, und einem Tone,



der so unmittelbar zurti Herzen ging wie er 
aus dem seinigen kam, — gute Mutter, sagte 
er, indem, er beide Arme gegen sie ausbrei
tete: was wollen w ir machen?' Sie lieben- 
einander, er ist ein braver Jungei sie ist ein 
gutes Mädchen; wollten wir sie hindern glück
lich zu seyn? u

15* K  A-P I T E E ,  1 5 5

Die Mutter lächelte ihre Einwilligung mit 
weinenden Augen, und drückte des Mäd
chens Arm mit beiden Händen- Das Mäd
chen zitterte w ie Espenlaubs

■ *
„Da, inein Sohn, sprach der Vater zum 

Jüngling, der mit sprachloser Kuhrung sich 
gegen ihn neigte: da, nimm sie, mein Sohn; 
sie ist dein! ich gehe dir das Liebste was ich 
habe. Bewahre und liehe sie wie deinen 
Augapfel. Und du, Mädchen, sey eine fromme 
Ehegattin, eine gute M utter, w ie du immer 
eine gute frcfmme Tochter w arst: und so segne 
euch der allmächtige Gott \ u

t . . .
Danischmenden rollte aus jedem Aug’ eine 

Thräne über die Backen. Er konnte sich
nicht länger ruhig halten- Auch der Kalen
der schien nicht ganz unempfindlich zu blei
ben. Aber er hatte nun einmahl die traurige 
Gewohnheit, e in  h l o i s e r  Z u s c h a u e r  zu
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s e y n , _ Schleichen wir uns wieder fort,
sagte er leise zu Danischmenden: w ir wur
den die guten Leute nur stören.

Nur stören? — rief Danischmend, Du 
kennest diese guten Leute nicht! Sie wissen 
nichts von der falschen Scham, die frommen 
Überwallungen der Natur und des Herzens vor 
fremden Blicken zu verbergen. — „Guten 
Morgen, redlicher /Alter, deine Hand! Guten 
Morgen, Nachbarin ! Das ist ein schöner Tag, 
an dem Altern ihre Kinder glücklich ma
chen! — Nicht wahr, guter alter Vater, du 
fühlst dich beym Anblick dieser jungen Leut- 
eben um dreyfsig Jahre verjüngt? — Sie wer
den die Freude eurer alten Tage seyn; ihr 
werdet in ihren Kindern wieder aufleben ! u — 
Das Mädchen erröthete bis an die Ohrläpp
chen und verbarg sich hinter ihrem Bräuti
gam. — „Seht doch die kleine Heuchlerin, 
die uns nicht sehen lassen will wie glücklich 
sie ist! Aber zu ihrer Strafe werd’ ich bey 
ihrer Hochzeit seyn, und Perisadeh soll die 
Braut in die Kammer führen helfen, u

Die guten Leute dankten Danischmenden 
in ihrer ehrlichen kunstlosen Herzenssprache; 
und, nachdem er sich eine Weile freundlich
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nin sllc ihre Meinen Angelegenheiten erkun
digt hatte, schied er von ihnen, von der gan
zen Familie bis an die Grenze ihres Eigen- 
thuins begleitet. Die jungem Kinder brach
ten ihm Grasblumen, hingen sich das eine 
an seine Hand, das andre an seinen Rockzip
fel Alte und Junge liebten ihn als ob er zu 
ihnen gehörte.

1 5 * IC A £ I T E r,,
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1 6. K a p i t e l .

W orin Danischmend seinem Herzen Luft zu machen
anfängt.

Nun,  Freund Kalender, was sagst du zu die- 
sem Auftritte? Fühlst du dich noch aufgelegt, 
übel von der menschlichen Natur zu denken?

Ich muis g e s t e h e n ,  antwortete der Kalen- 
der, was wir da gesehen haben, macht kein 
gleichgültiges Gemählde. Eine feine junge 
Dime, bey allen Feen von Dschinnistan! — 
So lächerlich es an einem Kerl von vier und 
fünfzig seyn mag, ich hatte ein paar Augen
blicke, wo ich alle meine Filosohe und meinen 
Kalenderrock oben drein darum gegeben hatte 
an des jungen Burschen Platz zu seyn — 
seine Jugend und seine Nerven mit einbedun
gen, versteht sich,

Den Dolch von einem Blick hättet ihr S e

hern sollen, womit Danischmend bey diesen 
Worten den alten Kalender durchbohrte.

Indessen (fuhr dfeser ganz gelassen fort, 
ohne sich irre machen zu lassen) was beweist
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dieser einzelne Fall und zwanzig solcher ein* 
¡¡-einer Fälle gegen meine Theorie, die durch 
die ganze Geschichte des Menschengeschlech
tes seit; Jahrtausenden bestätiget wird?

„Dafs du nach dem was wir gesehen ha
ben, eine solche Frage thun kannst, Kalen
der, beweist — Halt] ich bin noch zu warm — 
lafs uns von etwas anderm reden! — Fin
dest du nicht auch, dafs ich wohl getban ha
be, mir die Thäler von Jemal zum Aufent
halt zu wählen? Hast du je einen schönem, 
fruchtbarem, besser angebauten Winkel auf 
dem Erdboden gesehen ? u

Es ist ein wahres Paradies, Danischmend. 
Mich wundert nur, dafs man euch so ruhig 
im Besitz desselben läfst — und, was mich 
noch mehr wundert, in der ganzen Gegend 
weder Fakir noch Bonze!

,,Was dich hingegen nicht wundern wird, 
ist — dafs w ir bey so bewandten Umstanden 
die glücklichsten Leute unter der Sonne sind. 
Nichts von Sultanen, Wessiren, Statthaltern, 
Kadi’s , Schatzmeistern, Zollpachtern, Fakirn 
und Bonzen zu wissen, ist ein Glück, wovon 
der gröfste Theil der Menschen keine Vor
stellung hat, W ir haben es blofs unsrer Lage

1 6 * K a p i t e l .
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und der Unsclieinbarkeit tmsers Wohlstandes 
zu danken; denn Überflufs am Unentbehrli- 
eben macht unsern ganzen Reichthum aus. 
Diefs ist zu wenig um die Habsucht gegen 
uns aufzureitzen. Überdiefs sondern uns hohe 
Gebirge auf allen Seiten von der übrigen Welt* 
Dem ungeachtet bezahlen wir dem Sultan von 
Kischmir, um mehrerer Sicherheit willen, einen 
festgesetzten Tribut an Erzeugnissen unsers 
Bodens, ungefähr wie gewisse rohe Völker 
den bösen Geistern opfern, um von ihnen 
nicht geplagt zu werden/6

Immer noch glücklich genug, sagte der 
Kalender, wenn man durch einen entbehrli
chen Theil seines Eisenthums die SicherheitO f
des übrigen erkaufen kann.

Auch ist diese Sicherheit der grofse Punkt, 
versetzte Danischmend. Glaube mir, Bruder, 
in allen unsern Deklamazionen gegen die Un
vollkommenheiten und Gebrechen der mensch
lichen Natur ist kein Grän Menschenverstand. 
U n t e r d r ü c k u n g ,  und ihre Töchter, Üp
p i g k e i t ,  die mit den U n t e r d r ü c k e r n  -—1 
D ü r f t i g k e i t ,  die mit den U n t e r d r ü c k 
t en gepaart ist, sind die wahren Ursachen des 
menschlichen Verderbens* Die Menschen wür
den be s s e r  werden, so bald man ihnen er
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laubte g l ü c k l i c h e r  zu seyn; und sie wür
den glücklich g e n u g ’ seyn, so bald nicht 
einige auf Kosten der übrigen glücklicher, als 
es IVTenschen zukommt, seyn wollten. Ich 
habe dir eine Familie gezeigt die in der Ein
falt der Natur bey einer beschäftigten Lebens
art , von Mangel und Uberfluis gleich weit 
entfernt, durch Gesundheit, frohen Muth und 
gegenseitige Zuneigung glücklich ist. In allen 
-unsern Hütten triffst du solche Bewohner an. 
Niemahls hat Kummer, Gram, noch Verzweif
lung die Quellen des Gefühls in ihrem Her
zen vergiftet, ihnen nach erschöpfender Ar
beit des Tages dien Schlaf geraubt, um sie mit 
trostlosen Aussichten in künftiges Elend zu 
ängstigen, Mäfsige Arbeit, gute Nahrung und 
ein fröhliches Herz erhält den Mann und sein 
Weib gesund, verlängert ihre Jugend, unter
hält ihre Kräfte; sie zeugen gesunde, wohlge
stalte, fröhliche Kinder. Ungeangstigt von 
der Sorge woher sie Brot für selbige neh
men werden, erschrecken sie nicht wenn sich 
ihre Zahl vermehrt; ihre Kinder sind ihr Reich- 
thura, ihre Wonne; sie verdoppeln ihre Ar
beit mit Lust, weil sie für ihre Kinder arbei
ten, Und wie sollten Altern, die ihr grofs- 
tes Glück in ihren Kindern finden, nicht von 
diesen wfieder geliebt werden? W ie sollten 
Geschwister, welche, gemeinschaftlich auf dem

i 6 .  K a p i t e l *



Schools der Liebe erzogen, die Zuneigung der 
Mutter und des Vaters vorn zartesten Älter an 
zu theilen gewohnt sind , wie sollten sie ein
ander nicht lieben? Und wie könnte also’ eine 
durch die mächtigen Bande der Natur und der 
Liehe in Eine schöne Gruppe zusammen ge
schienene und von Einem Herzen beichte Fa- 
milie, in den vorausgesetzten Umständen,- nicht 
gut, nicht glücklich seyn?

Aber setzen wir eben diese Familie in 
ein Land der Unterdrückung: wie plötzlich 
wird diese ganze Scene von häuslichem Glücke 
verschwunden seyn! In ihrer Hütte werden 
alle Sinne durch das vollständigste Elend be- 
leidigt. Überall Dürftigkeit, Ungemach und 
Blöke — die Körper der Altern von über- 
mäisigex Arbeit, kärglicher ungesunder Nah
rung, und Mangel an Ruhe, Erquickung und 
Vergnügen gedrückt, abgewellct, ausgemergelt— 
die Kinder elende, migestalte, kränkelnde Mifs- 
geschöpfe, Kinder der Verzweiflung vielmehr 
als der Liehe, die der Hitze, dem Regen und 
dem I rost nichts als Nacktheit oder modernde 
Lumpen entgegen zu setzen haben, den Al
tern zur Last und zum Kummer leben, und, 
von langsamen Hunger verzehrt, einander je
den Bissen in den Rachen zählen ■_ Ich,
kann das abscheuliche Gemählde nicht vollen



den wiewohl ich besorge, dafii die Originale 
dazu allenthalben wo es S u l t a n e n  und Ra-  
j a ’ s gieht, nur zu häufig änzutreffen sind. 
Wie war’ es nun möglich, dafs so elende Ge
s c h ö p fe  gut s e y n ,  gut w e r d e n ,  oder gut 
b l e i b e n  könnten ? Weich ein Wunder müfste 
geschehen, wenn so viel Elend sie nicht viel
mehr wifsvergnügt, düster, undankbar, gleich
gültig gegen fremde Noth, neidisch und scha
denfroh,' niederträchtig, betrügerisch, diebisch, 
raubgierig und zu jedem Verbrechen, wodurch 
etwas zu gewinnen is t, bereitwillig machen 
sollte? — Und nun komme mirSofist, Der
wisch oder Kalender, und deklamiere gegen die 
m e n s c h l i c h e  N a t u r !  Gegen die grofsen 
und kleinen Sultanen reifst die Mäuler auf, 
wenns ja deklamiert -seyn mufs! D i e s e  sind 
die ersten und letzten Ursachen alles Übels 
in der W e lt !

¡ t 6 .  K  A  M  T  l  h  a. 4 1
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1 7 . K a p i t e l .

Gescl i icl i tc der Sul tanschaft*

1 3 er Mensch, Freund .Kalender,, der zuerst 
den Gedanken hatte, und ihn mit. Hülfe an
drer Löser Buhen ausführte, den schändlichen 
Gedanken, gute harmlose Geschöpfe, seine 
Brüder, zu seinen Sklaven zu machen, damit 
Er — wahrend sie für ihn Arbeiteten — die 
Früchte ihres Schweifses essen und bey ihren 
Töchtern liegen könnte, — dieser Mensch 
war der e r s t e  Sul tan*

Die "bösen Buhen, die ihm geholfen hät
ten seine Brüder zu unterjochen, wollten es, 
wie natürlich, nicht umsonst gethan haben. 
Fr nmfste ihnen ihren Antheil an dem ge
rauhten Gute gehen. Sie bekamen also auch 
Knechte und Mägde, Ochsen und Esel, lie
gende und fahrende Habe, und wurden, so 
viel ihrer waren, so viele k l e i n e  S u l t a 
nen ,  die von der Arbeit ihrer Sklaven leb
ten und die L echter derselben beschliefen.

f



Nun, lafs uns sehen, was aus diesem 
sten Anfang entspringen mufste.

Die k l e i n e n  S u l t a n e n  wünschten — 
g r öf s e r  zu seyn , und kamen alle Augen
blicke zu dem g r o f s e n  S u l t a n  — verbal t- 
niismäfsig g r o f s  genannt, wiewohl er An
fangs selbst noch klein war — um ihm vorzu
stellen: W ie h i e r ,  gegen Abend ,  ein Land 
läse, das von Milch und Honig Überflüsse; 
dort ,  gegen M o r g e n ,  ein anderes, wo Ge
treide, Baumwolle und Seide für die halbe 
Welt gebauet würde; gegen M i t t e r n a c h t  
ein drittes, wo man die Zobel und schwar
zen Füchse mit den Händen fange; und gegen 
M i t t a g  ein viertes, wo man vor Gold und 
Silber , Perlen und Edelgesteinen, Elefanten, 
und Schildkröten, Affen und Pfauen, sich kaum 
regen könne. „Di e  W e l t  g e h ö r t  dem, 
der s t a r k  g e n u g  i s t ,  s i e  zu e r g r e i f e n  
und m i t  i h r  d a v o n ; zu l a u f e n ,  sagten 
sie. Es braucht weiter nichts, als mit gewaff- 
neter Hand in diese Länder einzuziehen und 
sie in Besitz zu nehmen.“

Der erste Sultan liefs sich den Vorschlag 
gefallen, und machte sich auf, mit Hülfe sei
ner Vasallen, der kleinern Sultanen, wo möglich 
den ganzen Erdboden in Besitz ¡¡tu nehmen*

1 7 -  K  A  £ I  T E E.
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Widersetzte man sich ihm, so schlug erden 
Leuten Arm und Bein entzwey , mordete und 
raubte, sengte und brennte, his sich die 
armen Tröpfe entweder unterwarfen , oder 
niemand übrig war ' der sich widersetzen. 
konnte* Auf diese Weise rauhte er sich nach 
und nach ein hübsches rundes Reich zusam
men, welches er in gröfsere und kleinere 
Provinzen abtheilte, und die kleinen Sultanen 
zu Statthaltern darüber setzte.

Nun baute sich der grofse Sultan ein un
geheures Haus, bevölkerte es mit schonen 
Weibern und häfslichen Verschnittenen; liefs 
einen goldnen oder vergoldeten Thijon, zwan
zig Stufen hoch, aufrichten, auf den er sich 
setzte, wenn ihn die Lust ankarn sich von 
seinen Sklaven anbeten zu lassen; legte schöne 
Garten und Gartensähle an, kaufte sich Sän
ger und Sängerinnen, Tänzer und Gaukler, 
Köche und Ärzte, liefs sich- elastische Sofa’s 
polstern, faullenzte, gähnte, schwor dafs 
man ihm lange Weile mache; afs, trank, schlief, 
pflegte seines Leibes, schäkerte mit seinen 
Allen , W eibern und Hofnarren; überliefs sich 
allen seinen Launen, schlug Köpfe ab, ver
schenkte Provinzen, verlor die eine, gewann 
die andre, — und gab, so bald er seinen 
eignen Wanst angefüllt hatte, allen seinen



glücklichen Unterthanen die. Erlaubnifs , sei- 
nethalben \ u  Mittag zu essen — wenn sie 
vy*as zu essen hätten.

Die kleinen Sultanen, seine Vasallen oder 
Statthalter, ahmten in allem diesem seinem 
Beyspiele nach.

Der Sohn der Fayoritsultanin folgte sei-o
nem g r o f s e n  Vater in der Sultansehaft und 
in allem seinen GroTsthaten- Er fing damit 
an, dafs er, 11m der W elt einen Vorschmack 
von der Glückseligkeit seiner Zeiten au gehen, 
allen seinen Brüdern mit schönen seidenen 
Stricken die Hälse zuschnüren, und den reich
sten Omra’s und Statthaltern, die er gern 
beerbt hätte, unter dem Vorwände dafs - er ihr 
Gesicht nicht leiden könne, die Köpfe" ab
schneiden liefs. Da- er von Jugend an im Se
rail unter Weibern und Verschnittnen in der 
Kunst zu essen, zu trinken, zu gähnen, lange 
Weile zu haben, mit Affen und schönen Mäd
chen zu spielen, und andern einem Sultan an
ständigen Künsten und Wissenschaften wohl 
erzogen worden war; so bracht’ er es nach 
dem Antritt seiner Begierung in wenig Jah
ren darin so w eit, als man es, — in Erwä
gung dafs ein Sultan am Ende doch kein Ele
fant, kein Vielfrais, kein W aldesel, kein

Wx£i*AKjD& säxmnt'l. W . VIII. B. K
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^ X ax x l^  sondern n u r e i n e  A r t  von 
M e n s c h e n  ist — mit Anstrengung aller'sei
ner Kräfte, und mit Hülfe der Köche, Apo
theker , Kanthariden und Opiaten, in solchen 
Dingen nur immer bringen kann*

Die kleinern Sultanen — indessen dafs ihr 
gebietender Herr im Innern des Serails so 
edeln Beschäftigungen oblag 1— thaten alles 
was sie wollten, raubten die Provinzen aus, 
oder fielen ab und machten sich unabhängig* 
Diefa lief zwar niemahls ohne Raufen und 
Blutvergieisen ab: aber da diejenigen, die ihre 
Haare und ihr Blut dazu hergeben mufsten, 
nur geme ine  L e u t e  w a r e n ;  so glaubten 
die Sultanen, dafs  es n i c h t s  zu b e d e u t e n  
habe* Die Provinzen entvölkerten sich zwar 
dadurch: aber was die Herren an M e n s c h e n  
verloren, das gewannen sie * ja wieder an 
Land ;  und überdiefs verliefsen sie sich 
auf die Fruchtbarkeit der morgenländischen 
Weiber.

Nach und nach, und in der That nur gar 
zu schnell, breitete sich diese schöne Verfas
sung über die Hälfte von Asien aus; alles 
war S u l t a n  oder S k l a v e :  und da die 
kleinern Sultanen selbst, gern oder ungern, 
Sklaven der gröfsern seyn mufsten; so.nahmen

*46
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sie ihre Entschädigung dafür an allen denen, 
die kleiner als sie selbst waren. Des Sklaven 

, Sklave' hatte dann wieder seine Sklaven, an 
denen er sich erhohlte so gut er konnte ; 
aber wehe der letzten Klasse von Sklaven, die 
der Raub aller übrigen w ar, und, weil sie 
nichts unter sich sah, sich an niemand er- 
hohlen könnte!

Hier und da in der W elt erhoben sich 
zwar kleine Freystaaten, -deren glückliche Büi> 
ger d ie  R e c h t e  d e r  M e n s c h h e i t  — 
F r e y h e i t und E ig  e n t h u m — durch G e- 
s e t z e ,  und die Gesetze durch I n s t i t u t e  
■und.Sitten befestigten, Da der Genie und 
der unternehmende Geist — in so fern er nur 
die öffentliche Ruhe ungestört liefs — in die
sen Staaten mit allen Segeln fahren konnte: 
so vervollkommneten sich die Bewohner dersel-. 
ben Zusehens. Alle Fähigkeiten der mensch
lichen Natur wurden entwickelt; Künste und 
Filosofie stiegen von einer Stufe zur andern, 
reinigten, verschönerten, veredelten die Na* 
tur, und brachten Menschen hervor, dier in 
Vergleichung mit den Sklaven oder Wilden 
des übrigen Erdbodens, Gö t t e r  schienen*

Aber die Sultanen konnten nicht zugeben, 
dafs Freyheit, Vernunft und Tugend, diese
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ewigen unversöhnlichen Feinde der Unterdrük- 
kung und der Snjlanschaft, Öffentliche Tempel 
und Schutsörter haben sollten. So bald, sie das 
Daseyn derselben erfuhren, wandten sie alles 
an, solche von der Erde zu vertilgen; nnd 
da sie mit aller ihrer Gewalt nichts gegen sie 
ansrichten konnten, versuchten sie es mit bes
sern! Erfolge durch List. Sie schickten ihnen 
Gold und Köche und Tänzerinnen, steckten 
eie mit dem Geschmack an Tracht und Üppig
keit an, entnervten sie durch W ollüste, und 
hatten nun wenig Mühe, die ausgearteten 
Söbne jener Väter, die nichts als ihre Tu
gend unüberwindlich gertiacht hatte, zu über
wältigen und ins Joch zu spannen.

Ein einziger dieser Freystaaten sank unter 
seiner eigenen Gröfse ein, und wurde zuletzt, 
wie billig, das Opfer eben des sultan-ischen 
Geistes, womit er etliche Jahrhunderte lang 
kleinere Republiken verschlungen und die 
Hälfte des Erdbodens beunruhiget hatte.

v

Die Sultanen *) behielten also endlich die 
Qbeihand, und überliefsen sich nun desto

i ) Die A l t  -B .üm is d ie n  und K y z a n t in i«  
s c h o n  kaisei 3̂ wie man siebt, mit c&zn gerechnet.

G i b b o n .



ruhiger der einzigen Art von Thätigkeit deren 
sie fähige waren , allen Ausschweifungen einer 
viehischen Sinnlichkeit. Stolz ohne Gefühl
für Ehre und Nachruhm, wollüstig ohne Ge* 
schmack,, grausam aus Feigheit, von niemand 
geliebtvon Eifersucht und -allgemeinem Mifs- 
trauen verzehrt, waren sie, bey allem An
schein von Gröfse und Herrlichkeit,, selbst die 
elendesten unter allen, deren Elend ihr Werk 
war. So gewifs ist es y dafs keine Sicherheit 
für den is t , dev sie andern raubt, und dafs 
niemand glücklich seyn.kann, der für frem
des Glück oder Unglück fühllos ist.

Verschwörungen, Aufruhr und ein tragi
sches Ende waren das gewöhnlichste Loos 
dieser Tyrannen, die im Rausch ihres Uber- 
muths für Götter gehalten seyn wollten, und 
von Menschen forderten , was der Gott der 
Götter selbst, der den Menschen mit aufge- 
riehtetem Angesicht erschaffen hat, nicht von 
seinem Geschöpfe fordert, sich vor ihnen wie 
Gewürme im Staube zu wälzen. — Aber die 
unglücklichen Volker gewannen nichts bey 
diesen gewaltsamen Veränderungen. Der Nach
folger, ,ungehessert durch das Beyspiel seines 
Vorfahren, macht’ es gemeiniglich noch är
ger, und beschleunigte seinen eignen Unter
gang durch die Mittel/ wodurch er dem Schick

1 7 *  K a p  i  t  e  l .
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sale desselben zu entgehen suchte. Oft 
gab man sich* um von Exnein Tyrannen be- 
freyt zu werden, zehn andre , und. befand 
sich dann gerade zehnmahl schlimmer als bey 
dem einzigen. Alle Drangsale und Abscheu
lichkeiten der Anarchie stürzten über die preis 
gegebenen Provinzen her, und ihr , Zustand 
ward endlich so grenzenlos elend, dafs sie, 
um sich in einen erträglichem zu setzen, kein 
andres Mittel sahen, als freywillig wieder in 
die Fesseln zuxückznkehren, wovon sie sich 
hatten befreyen wollen.

D  A » I S C II E K D*
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S c h u t z r e d e  f ü r  die Menschheit*

Und nun, mein guter Kalender, nachdem 
wir diesen abscheulichen Auszug der Geschichte 
der Sultanen durchlaufen haben, können wir 
uns noch wundern, wie es-zugegangen, dafs 
wir die Menschen — die im Genufs der Frey- 
lieit, und in einem Wohlstände, der die Frucht 
ihrer Arbeit und Begnügsamkeit ist, gut, lie
benswürdig und glücklich sind — durch XJ n- 
t e r ö r ü c k u n g  und  E l e n d  so übe l  Zu
ge r i c h t e t  s ehen ,  da f s  man  M ü h e  h a t, 
an dem z e r k r a t z t e n ,  v e r s t ü m m e l t e n ,  
z e r d r ü c k t e n  R u m p f e  d i e  S p u r e n  s e i
ner u r s p r ü n g l i c h e n  F o r m zu er
kennen?

Du machtest ihnen einen Vorwurf daraus, 
dafs sie so wenig V e r n u n f t  haben. Sieh 
und fühle nun die ganze' Unbilligkeit dieses 
Vorwurfs!

Als 1 sie in die W elt kämen, waren sie 
Kinder*  Sie mufisten lange wachsen, viel
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Erfahrungen sam m eln, lange beobachten und 

vergleichen, sich alle A ugenblicke irre n , und 
erst durch die s c h ä d l i c h e n  F o l g e n  des 
Irrthums gew ahr w erden dafs sie a u f dem 

Unrechten W eg e  seyen , —  bis es m ö g l i c h  
w ar V ernunft zu haben; zumahl da die Sorge 
für die nothw endigsten Bedürfnisse ih n en  nicht 
erlaubte schnelle " Schritte zu m achen.

Indessen rückten sie doch vorwärts, lern
ten die Natur benutzen, .erfanden Künste, 
hauten und pflanzten, verschallten sich Be
quemlichkeiten, lebten in grofse Familien ver
theilt glücklich, und wurden ihres Daseyns 
froh.

Aber was geschah? Der erstem der den 
verruchten Gedanken halte, lieber ein Herr 
unter Sklaven als ein Mensch unter Menschen 
zu seyn, zerstör!e nicht nur auf einmahl das 
W e r k  der N a t u r ,  sondern sliefa auch so 
schwere ̂ Riegel vor den Kerker in den er sie 
sperrte, dals ihr alle Möglichkeit, sich los zu 
machen und ihren bestimmten Lauf fortzuset> 
zen benommen war. Was half ihr nun je
nes angebome mechanische Streben »zum Fort
schi eiten mul Emporsteigen, das die mensch
liche Gal tung so wesentlich von allen thieri- 
Sclien unterscheidet? Ein Sklave, eben dar-
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um w e i l  er n i c h t  empor  s t r e b e n  darf ,  
hört endlich auf Mensch zu seyn , und wird 
zum, blofsen Thier erniedrigt Empört sich 
auch zuweilen die Vernunft in ihm, so halt 
der Sultan Stock und Geifsel, Strick, Schwert 
und Pfahl bereit, ihn dafür zu bes t rafen* 
Denn wo ein Sultan den Meister spielt, ist 
Denken  ein Ve r b r e c h e n *  Aber die Ty
rannen haben schon dafür gesorgt, dafs die 
unnatürlichsten Verbrechen unter ihrer Herr
schaft' weniger selten sind als diefs. Wie 
könnt’ -ein von knechtischer Arbeit zu Eoden 
gedrückter Sklave, über dessen Rücken stets 
die Geifsel schwebt, Zeit oder Muth zum 
Denken gewinnen? Und könnt’ er auch, wo
zu half’ es ihm, als sein Elend zu vergrofsern, 
da er seine Gedanken und Anschlüße nieman- 
den mittlieilen darf? Was vermag ein einzel
ner Men seh ?

Es ist w ahr, unter so vielen Millionen 
Sklaven gieht es Tausende, die^ als kleinere 
Sultanen, als Geholfen der Unterdrückung, als 
Günstlinge, oder als nothwendige Werkzeuge 
der Üppigkeit^ auf die eine oder andre Weise 
ihr Glück machen, und zu Ansehen, Macht 
und Reich thümern gelangen- Aber dieses 
Glück ist vielleicht hur e i nT A u g e n b l i c k :  
man mufs ihn eilends haschen, geniefsen, hin-



unter schlingen; das Gegenwärtige ist Alles, 
wo keine Sicherheit für die Zukunft ist. Die 
F u r c h t  thut also hey den Grofsen und Rei
chen die nehmliche Wirkung w ie hey dem 
niedrigsten Sklaven. * Dieser kann nicht deni 
Icen wenn er auch w o 111 e , jene w o l l e n  
nicht wenn sie auch k ö nn t e:u, v

Du siehst, Freund Kalender, w ie unbil
lig es ist, den Menschen, unter solchen Um
ständen, den Mangel an V e r n u n f t  vorzu- 
xücken. -— Sollt’ es mit dem Mangel an Tu
gend  nicht gleiche Bewandtnifs haben ? Ich 
Bitte dich, was hat die Tugend mit Sultanen 
und Sklaven zu thun? Nenne mir, aufser

. a */j. D ä n i s c h  m e  N D. '

x)  Danischmend mufs w ohl nichts vom E p ik 
te t  gehört haben» dem weisen und tugendhaften 
Epiktet, der ein Sklave w ar, noch von dem weisen 

und tugendhaften Kaiser M a r k u s  A u r e 1 i  u s, der —

O nocefalus*

kei n S u l t a n  w a r ,  Herr Onocefalus! Ein 
Znsammeuilufs besonderer Umstünde, welche sehr 
seiten zusammen trefFen, macht zuweilen eine Aus -  

n a h m e ; aber die Ausnahmen selbst bestätigen den 
allgemeinen Satz, von welchem sie Ausnahmen sind 
oder scheinen*

J/ & ff.
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der G e d 111 d , die in gewissen Fällen
keine Tugend ist — eine einzige, die in den 
Augen eines Sultans nicht Verbrechen wäre, 2) 
eine einzige, die er dulden konnte, ohne seine 
Sultauschaft in Gefahr zu setzen! Aber er 
kann von dieser Seite ruhig seyn. Sklaven 
sind keiner Tugend fähig. Tugend ist M u t h  
immer na c h  den e w i g e n  Ge s e t z e n  
der V e r n u n f t  zu h a n d e l n ,  und Sklaven 
haben Weder Müth noch Vernunft.

Die Sultanen, die Sultanen! — Got t  
verzeihe ihnen alles Unrecht* das sie der 
Menschheit angethan haben ; I c h  kanns nicht!

Indessen sind sie weder die einzigen noch 
die thatigsten Urheber der Übel, die uns zu 
Boden drücken*

2) In den Augen des Sultans D o m i z i ä n  zu 
Rom war es ein grofses Verbrechen * dafs E p i k -  

tet nicht nur selbst tugendhaft war * Sondern auch 
andre Leute dazu machen wollte. Er liefs also den 
gefährlichen Mann des Landes verweisen; und wenn 

man die Sache recht bedenkt, so findet man noch 

Ursache, die G e l i n d i g k e i t  des Sultans zu be
wundern. A l  g e r n  an S i d n ey.
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Ein Intermezzo von drey Fakiru.
, \

"Wenn Danlschmend einniahl ins Feuer kam, 
so war kein ander M ittel, als ihn forthren- 
nen zu lassen, bis die brennbare Materie völ* 
Im auiGezehrt war,ö D

Der Kalender, der diesen Zug im Karak- 
ter seines neuen Freundes-entdeckt hatte, und 
entschlossen war, sich ihm so gefällig zu ma
chen als er nur immer könnte, liefs ihn also, 
da er ihn so wohl bey Athem sah, ungestört 
furtreden, und hörte ihm mit aller Aufmerk
samkeit zu, die ein Mann, der nun, einmahl 
im Gang ist allein zu sprechen, nur immer 
verlangen kann.

Danisehmend war eben im Begriff sieh mit 
seiner gewöhnlichen Freymüthigkeit über die 

f letzte Periode seines mit dem yorgeheiiden 
Kapitel abgebrochenen Diskurses zu erklären; 
als sie, beym Eintritt in den Vorhof seiner



Wohntmg? d r e y  F a k i r n  1) erblickten, die 
TOn einem seiner Hausgenossen Almosen* ver
langt hatten, und ihm dagegen ein ■ kleines 
ißild mit fünf gekrönten Köpfen und vier Ar* 
men überreichten, welches i hn, - wie sie ver* 
sicherten, vor Kopf- und Zahnweh, Gicht, 
Zipperlein, und allen hosen Geistern bewah
ren würde, wofern er es jedesmahl-am sie
benten Tage nach dem Neumond Morgens vor 
Sonnenaufgang in fliefsendem Wasser baden, 
und etliche schwere Wörter, die sie ihm auf 
einen Zettel geschrieben gaben, siebenmahl 
dazu hermurmeln würde. Die Fakirn zogen 
sich de.müthig zurück, so bald sie den ver- 
muthlichen Herrn des Hauses gewahr wurden.

Da haben w irs ! — rief Danischmend mit 
einem schmerzlieben Seufzen Nun gute Nacht, 
Natur, Unschuld und Glückseligkeit, die ihr 
seit Jahrhunderten in diesen der W elt unbe
kannten Thälern herrschtet! Denn noch hatte 
weder Fakir noch Bonze den Weg zu uns 
gefunden» — Aber, wie könnt5 ich auch 
hoffen, dafs es immer so seyn würde ? Die i * *

i p *  A  ?  I  T. ■ £  Xj* %57

i ) Allgemeiner Nähme der herum schweifenden
Mahomedanisclien und heidnischen Mönche in In

dien , nach B e i*n ie r$  Bericht.



Herren haben zu feine Nasen! Sie Laben Aus- 
gespürt, dafs gut bey uns leben ist, dafs wir 
hübsche Weiber haben, dafs wir gute einfäl
tige Leute, Leute von der besten Hoffnung 
sind* Nun, da sie uns einmahl aufgetrieben 
haben, Freund Kalender, werden sie, verlafs 
dich drauf, nicht von uns ahlassen.bis sie 
uns durch und durch so jämmerlich b e h o n z t  
und b e f a k i r t  haben, dafs an SeeP und Leib 
nichts gesundes mehr an uns seyn wird* -

Man mufs ihnen den Weg wieder hinaus 
weisen, sagte der Kalender*

,,Wie soll das möglich seyn? Kann ich Ge
walt brauchen? Und wenn ich könnte, bin 
ich dazu berechtigt? Soll ich die Einwohner 
unsers Thaies zusammen berufen, ihnen eine 
Gefahr vors teilen, von der sie keinen Begriff 
haben, sie in Allarm setzen, den Mann ge
gen sein Weib , die Kinder gegen ihre Altern, 
die Nachbarn gegen ihre Nachbarn auf wie
geln? Du solltest doch diese Schlauköpfe, mit 
.ihrer scheinheiligen Miene kennen! Sie las
sen sich nicht so leicht ab treiben. — Und 
gesetzt, es gelange mir, diese ersten, die 
vielleicht nur von ungefähr zu uns verirrt 
sind, abzutreiben; werden sie sieb nicht an 
den Braminen der Sultanin Nurmabal wen**



den? rind mit siebemnahl ärgern als sie sind 
wieder kommenum Besitz von unserm gan- 
gen Ländchen zu nehmen?' Besser, man läfst 
sie ihres Weges gehn, und erwartet was dar
aus werden mag. Die Kerle , scheinen noch 
jung zu seyn; vielleicht kann man noch M en
schen aus ihnen machen.14

Dafs Danischmend von seiner Ahnung- 
nicht betrogen wurde, zeigte sich schon am 
dritten Tage. Es war eine Art von Fest, an 
dem die Einwohner von aller Arbeit - auszu
ruhen , und auf verschiedenen dazu bestimm- 
ten Plätzen sich mit ländlichen Tänzen und 
Spielen zu, ergetzen pflegten. . Danischmend 
und der Kalender bemerkten sogleich, dafs 
unter den Weihern ihres Dorfes wenige wa
ren, die nicht einen zierlich in Musselin ein
gewickelten I j i n g a m  2) am Halse bammeln

i p .  K a p  i  t  K B, '1 5 p

2) Der L i n g  am oder L i n g  u m ,  wovon hier 

die Rede ist, ist eine Art von Amulet, welchem 

eine gewisse Sekte der Hindus abgöttische Ehre 
erweiset. Sie tragen es am Halse oder Arm, und
sind stark b erau b t, vermittelst desselben unfehlbar, , 0  *-
in den K a x l a  s s a m ,  d. i. in das Paradies des Got
tes R u  t r e g  oder S c h i  w e n ,  (w elcher der eigent

liche Stifter1 des Ungarns is t) einzugeheh. Was
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hatten, und sich auf diesen neuen Putz viel
i ß  f

zu güte zu tliun schienen.

Siehst d u , sagte Danischmend zu seinem 
Freunde: w i r k e n  di e  d r e y  Fa k i r n ,  die 
wir gestern in meinem Hofe fanden? — 
Meine einzige Hoffnung ist noch, dafs der 
Lingam, ehe drey oder vier Tage in die Welt 
gekommen sind, irgend etwas anstellen wird, 
das uns Gelegenheit gehen mag, den Betrü
gern die Maske abzuziehen.

Es währte nicht lan^e, so fanden sich 
unsre drey Fakirn ein, begleitet von einem 
Einwohner und seiner Frau, einer von den 
schönsten in der ganzen Gegend, die (w ie 
leicht zu erachten) mit einem ansehnlichen 
Lingam prangte. Die Fakirn, wie neu auch 
ihre Bekanntschaft mit diesen jungen Leut
chen war, thaten schon so vertraut mit ihnen, 
als oh sie von jeher da gewesen wären. Sie

x ö o

für eine Figur dieser Lingam habe, mögen sieh 
diejenigen, die es noch nicht wissen oder nicht 

crm hen3 lieber von L a Croze,  oder den Mala
bar i s c h e n M i s s i o n a r  i-e n 3 oder sonst einem 

Schritts teilet, d em n i c h t s  ii 1) e 1 s e  n om in e n 
W i r d ,  sagen lassen.



sahen ein$;,Weile den Tänzen der jungen Mäd
chen zu, und, um zur allgemeinen Ergetzung 
das Ihrige auch heyzutragen , meldeten sie der 
Versammlung, dafs sie einen von den Tänzen 
tanzen wollten, womit der Gott R u t r e n  3 ) 
die Weiber der Braminen belustiget habe, 4 ) 
als ihn —* nach Vollendung der langen Buise, 
zu welcher er von den übrigen Göttern ver* 
urtheilt worden* weil er seinem Bruder B raraa  
einen seiner fünf Köpfe abgezwickt, die 
Lust angekommen, mit besagten Brammen*

i p .  K  A  r  I  T  E l ö i

5 ) Herr D o w  nennt ihn R u d d e r oder S c h i b a,

4 ) S. Essay* historique sur Vlnàe> p. ig i, WO diesé 

und die hernach folgende Geschichte vom Ursprung 
des Elefantenkopfs, womit die Baniaiis den Eu le i er 
oder Y in  a y agüen vorteilen, nebst mehr andern 
gleich erbaulichen Fragmenten der Ostindischen 
Mythologie zu lesen sind.

Ich könnte noch eine ganze Seite voll Reisebe
schreib ungern, Kompilazionen und andre historische 
Werke ci deren, wo alle diese Herrlichkeiten auch 
zu lesen sind. **

JVLuvrz u f f  Ins.

WiEnAKns sämmtl. W . VIÍI. B* L



D a n i s c h m e s ^

-weitem, in Gestalt eines Bettlers , Kurzweil 
xu treiben,  ̂ ;

Die Fakirn tanzten also den Tanz Ru- 
trens , an welchem Danischmend nicht, halb 
so viel Belieben fand als die guten Landleute,
,sonderlich die jungen Weiber, die> mit weit 
aufgesperrten nichts besorgenden Augen, an 
der Geschmeidigkeit und Stärke der Fremd
linge ihre Freude sahen.

Als die Fakirn fertig waren, setzten sie 
sich unter die Einwohner ins Gras, und er*

, zählten den Weibern tausend schöne wunder-
i

hare Historien von B r a m a Js f ü n f  Köpfen,  
und von W i  s t n u * s ne u n  V e r w a n d l u n 
gen;  und wasgestalten die schöne Pa ras* 
w a d i ,  R u t r e n s  Gemahlin, da sie sich ein
stens in Abwesenheit ihres Mannes in einem 
schönen Feenbrunnen gebadet, plötzlich von 
dem Gelüsten überfallen worden, ein Kind 
zu haben; und wie sie mit ihrer Hand in ih
ren Busen gefahren, undwüe aus dem Schweifse, 
der ihr davon an der Hand sitzen gehliehen, 
plötzlich ein bildschöner Junge entstanden, dem 
sie den Nahmen V i n a y a g u e n  gegeben; und 
wie R u t r e n  bey seiner Wiederkunft über 
diese wundervolle Geburt Argwohn geschöpft,

i  6 a



und dem armen Vinayaguen (sonst auch Pu- 
l e i e r  genannt) den Kopf ahgeschnitten, aber 
gleich darauf sichs wieder gereuen lassen, und 
den abgerifsnen Kopf wieder habe ansetzen 
wollen; weil -solcher.;,aber nirgends mehr zu 
finden gewesen, eilends einem jungen Ele
fanten den Kopf abgeschlagen, und den Ele
fantenkopf so geschickt auf Puleiers Rumpf 
gesetzt, dafs dieser stracks wieder zu leben 
angefangen, und von Stund’ an bis auf diesen 
Tag sich des Elefantenkopfs so gut bediene, 
als oh es immer ,sein eigner gewesen; und 
wie R u t r e n  ihn darauf für seinen Sohn er* 
kannt, und ihm auferlegt habe, sich nicht zu 
vermählen, bis er eine,Frau gefunden, die so 
schön sey als seine Mutter; und wie Puleier 
nun auf allen Landstrafsen stehe, und' mit 
seinem Elefantenkopf nach Osten und Westen, 
Süden i und Norden gucke, um zu sehen oh 
nicht endlich ein Mädchen daher kommen
werde, das so schön w ie Paraswadi sey*----- -
Und die entzückten Weiblein vergafsen Tan
zen und Spielen, Essen und Trinken über den 
schönen Historien, und zweifelten nun kei* 
neu Augenblick, dafs die drey Fremdlinge et
was mehr als gemeine Sterbliche, und der 
Liiiaam, den sie austheilten, der herrlichsteu 7 "
aller Talismanen sey*



\
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Danischmend fand noch nicht rathsäm ih
nen seine Meinung von def Sache zu sagen; 
aber da er mit dem Kalender nach Hause 
ging, hatte er einen Anfall von seinem ko s
m o p o l i t i s c h e n  F i e b e r , '  worin er den 
Magiern, Druiden, Bramen, Lameu, Derwi
schen, Fakirn, Goguis, Marabuts, Talapoins 
und Ya-faous, kurz allen Arten und Gattun
gen von Bonzen, schwarzen und weifsen, 
blauen und grünen, rothen und gelben, eine 
Lobrede hielt, wovon ihnen auf dem ganzen 
Erdenrund die Ohren hätten klingen sollen; 
eine Lobrede, worin alle ihre Verdienste um 
das menschliche Geschlecht, — ihr Eifer, die 
Welt mit Aberglauben, abgeschmackten Mahr- 
leln und Lingams anzufüllen, ihr todtlicher 
Hafs gegen Vernunft und Tugend, ihre Heu* 
cheley, ihre Hoffart, ihre Unersättlichkeit, 
ihre Geschicklichkeit Erbschaften und Ver
mächtnisse zu erschleichen , ihre unbändige 
Begierde zum Herrschen, ihr Verfolgungs
geist, ihre Rachsucht, ihre Giftmischerey, 
ihre Unwissenheit, Gefräfsigkeit, Vollerey 
und Unzucht, mit Einem Wort, a l l e  i h r e  
T u g e n d e n ,  in einem so blendenden Licht 
hervorstachen, daf$ man Nerven haben 
mufste wie der Kalender, um nicht gänz
lich davon zu Boden geschlagen zu werden«
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Ein zweyter Auszug aus der Geschichte 
¿er Menschheit, (rief Danischmend, da er 
mit seiner Lobrede fertig war) der uns-— 
beynahe wieder mit den Sultanen aussöh» 
nen könnte !  ̂- ¡ . v ,

# •v

Jf
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20. K a p i t a l /
/

Warum es bey allem dem noch ganz leidlich in 
der Welt liergeht.

Ich finde eben nicht, sagte der Kalender, dafs 
du den Sultanen und den Bonzen mehr zur 
Last legst als recht ist- Alle Geschiehtbücher 
Asiens, und vermuthüeh die von der ganzen 
W elt, enthalten die Beweise deiner Ankla* 
gen. Die Sache ist weltkündig. Das einzige, 
was einen clabey in'Verwunderung setzt, ist, 
dafs es bey so bewandten Umständen nicht 
noch zehnmabl schlimmer um uns arme Erden* 
klöfse steht.

„Ich denke, diese Verwunderung — wie 
alle Verwunderungen — hört auf, (antwortete 
Danischmend) so bald man ,die Ursachen er
wägt, die den Wirkungen der Sultanschaft 
und der Bon2enschaft das Gleichgewicht 
halten.

„Fürs erste wird noch ein grofser Theil 
des Erdbodens von W i l d e n  und No ma d e n  
bewohnt, die zum Theil weder von Sultanen 
noch Bonzen wissen, und, ungeachtet des



noch kindischen Standes oder der langen Ver
wilderung , worin sie leben, starke Züge 4 er 
ursprünglichen Güte unsrer Natur an sich ;tra? 
gen, und im Geiiufs aller ihrer angeborneii 
Rechte stehen. Die Einfälle dieser Nomaden 
in die Lander der Sultanen und die dadurch 
yon Zeit zu Zeit verursachten, W e l t y e r ä n *  
d e r u n g e n sind der Menschheit allemahl, 
wenigstens eine Zeit lang, nützlich gewesen. 
Die Verwüstungen, welche die aufs aufserste

___  M  f

gestiegene Tyranney und Üppigkeit bald hier 
bald dort auf dem Erdboden angerichtet hatte, 
sind dadurch wieder vergütet, frisches Blut 
und neues Lehen in halb erstorbene Völker 
gegossen", und durch die Vermischung des ge
sunden, M e n s c h e n v e r s t a n  des  , den die 
Eroberer, mitbrachten, - mit dem Uns i nn ,  den 
sie eingeführt fanden, .eine Art von Gäh- 
rung verursacht worden, die wenigstens eine 
gänzliche S t o c k u n g  der- V e r n u n f t  ver
hütete.“

ÄO. K . A  f  t  T E L ,

Wenn diese Betrachtung auch richtig wäre, 
sagte der Kalender, so wirst du doch geste
hen, dafs das Gute, was diese grofsen Welt
veränderungen mit sich führten, sich immer 
gar bald wieder verloren hat. Die Er o b e- 
re r  wurden S u l t a n e n ,  die Bonzentgaben 
ihren Rocken einen a n d e r n S c h n i 11, theil-
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ten sich in neuo  Sekten, erfanden, um ihr 
altes Ansehen zu stützen, n e'ti e Betrüger eyen  ̂
und die Volker befanden sich bald wieder 
eben so übel als zuvor*

lÖQ

„Leider! versetzte Danischmend; Aber 
das Gute ist doch immer etwas’ positives, 
wirksames und seiner Natur nach fortdauern
des; seine heilsamen Folgen verlieren sich nie 
ganz ? wiewohl sie eben dadurch, däfs sie, in 
unzählige kleine Kanäle ausfliefsen, sich gleich* 
säm in den Boden* verkriechen, und dem Auge 
nach und nach uxunerklich werden.

„Sodann, mein Heber Kalender, liegt eine 
andre, und ohne Zweifel die wirksamste Ur* 
Sache, warum Sultanschaft und Bonzenschaft 
die Menschheit niemahls völlig überwältigen, 
ihr selten oder vielleicht niemahls alles das
Böse thun konnten, noch thuri werden, das
sie an sich selbst vermöge ihrer Natur wir
ken müi s t en,  wenn kein mächtiges Ge g e n 
g i f t  sie entkräftete— diese1 Ursache, sag5 
ich , liegt in den Kü n s t e n  -r-- die- w ir den 
alten Ägyptern, Föniziem und Griechen —
und in der F i l oS o f i e ,  die wir Got t  
und der Na t u r  zu danken haben. Der ein- 
zige . .Zug des grofsen1 A 1 e x a n d e rs durch 
Äsietv ist in dieser Betrachtung , du r c h



S ei ne . Fo lg  e n ,. so wohlthätig gewesen, 1 ) 
dafs man sieh nicht zu wundern hat,  wenn 
demAndenken dieses Gröbsten u n te r  den 
Sterblichen* noch etliche Jahrhunderte nach 
seinem Tode, sogar .■ in Indien, öffentliche 
Ehrendenkmähler gewidmet waren. 2)

i ) Ich ' hatte von der Schule an immer gehört, 

dafs dieser A l e x a h  d er M a  g n u s  ein abscheuli

cher Tyrann, ein Menschenfresser, ein Würgengel, 

eine Zuchtruthe in disr Hand Gottes., und eine ver

heerende Pest des menschlichen Geschlechts gewe
sen sey. Beynalie sollte einen diese Betrachtung 

des Danischmend auf andere Gedanken bringen* Ob 
sie aber auch wahr ist?

P e te r  G a u s h a u p t .

&0* E  A P I T E t ,  i t f p

Die Geschichte gelesen,; Herr Gansliaüpt 1 mit 

dem Restchen Mu 11 er w itz , das ihr aus euern Schu
len davon gebracht habt, gelesen, und auf den Zu

sammenhang und die Folgen der Dinge Acht gege

ben i so werdet ihr bald sehen, ob Alexander oder 

euer Schulmeister Recht hat!

' S t* JE vre m on d.

z)  S, F i l ' o s  t r a t  s Leben d e s A p o l l e  n iu s ,  B*IL 

Kap* £ö, 2 4 *



„Die IC ü n s  t e beschäftigen nicht nur; eine 
unzählige Menge Menschen, die, ohne sie, 
ein Raub des Elends seyn, oder gar nicht 
zum Leben kommen würden; sie verhindern 
auch die Sultanen völlig so roh und unbän
dig zu werden, als sie werden müfsten, - wenn 
Gähnen und Fliegenfangen, Prassen und Ze
chen, Jagen und Morden — der Thiere oder 
der Menschen, ihre einzige Belustigung wäre, 
Sie lernen durch die Künste edlere, oder we
nigstens feinere und sanftere Vergnügungen 
kennen; W itz, Erfindsamkeit, Talente, wer
den ihnen werth ; und wie viel gewinnen 
wir nicht schon durch diesen einzigen Um- 
stand über die Sultanschaft !

„Was die Filosofie betrifft, so wenig man 
uns von ihr gelassen hat, so ist doch seihst 
diels Wenige kostbar und wichtig für die Vor
theile der Menschheit. Und wenn aus ünsern 
Schulen zu B a l k ,  zu S a m a r k a n d ,  zu Be
na r e s ,  in fünf und zwanzig Jahren auch 
nur zwey oder drey ä c h t e  W e l t b ü r g e r  
mit hellem Kopf und warmen Herzen her
vorgehen , die auf die eine oder andre Art 
zwischen Sultanen und Bonzen unzerdrückt 
durchzukommen wissen: so siehst du leicht, 
dafs ihrer dann gerade genug sind, um uns 
von dem Sa l z  der  E r d e n  ~  welches die
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Welseft jeher in ihrer Verwahrung ge*
habt haben -— ungefähr so viel zukommen zu 
lassen, a ls  w ir  b ra  u c h e n ,  um n i c h t  
gi inzhich zu v e r f a l l e n .

? ( % t •
. f l i  ' * » ‘  ' - '  f i ' i

„Nehmen w ir nun noch hinzu alles Gute,  
was i das; kleine aber desto tliätigere Häufchen 
der E n t h u sü a s te  n 1 d e r  T u g e n d  thut, 
und alles B ö s e ,  was eine Mengewon grofsen 
und kleinen Sultanen, grofsen und kleinen 
Bonzen j aus T emperäment, Trägheit, Furcht- 
samkeit, ^Liebe zum * Vergnügen, oder natürli
cher Gutherzigkeit,.:, n i e h  t t h u t f  .

<* „Bedenken wir , dafs. es seihst unter den 
Sultanen hier und- .da .einen gibt,, der mit 
einer so vortrefflichen Anlage geboren ist, dafs 
weder Erziehung noch Beyspiele, weder Se
rail noch Divan, weder Höflinge noch Bon
zen, alle Thatigkeit seines Geistes hemmen, 
alle: Tugenden1 seines Herzens ersticken 
können ; -•

„Erwägen w ir , dafs verschiedene Völker 
des Erdbodens muthig oder glücklich genug 
gewesen sind, ihre wesentlichsten Rechte 
gegen, willkührliehe Gewalt und Unterdrük- 
knngmehr  oder weniger, sicher zu stellen, 
und dafs: bey diesen Völkern g u t e  F ü r s t e n



weniger selten sind , als bey uns Asiaten die
s e h r  bösen S u l t a n e n ;  .

„Ferner, dafs die Vorsehung ein Belieben 
daran findet, von Zeit zu Zeit P r i v a t p e r 
sonen von grofsem Geist und Herzen : auf 
Thronen zu setzen, wozu sie nicht durch .Ge
burt, sondern durch Tugend und Verdienst 
berufen werden; /

„Und dafs es allen Bemühungen- der Sul
tanen und ihrer Werkzeuge zu Trotz, immer 
noch hiev und da einen kleinen F r e y s t a a t  
giebt, wo Fleifs, Mafsigung und kluge Ein
richtung glückliche Menschen macht, ‘ und- wo 
Weisheit und Tugend Verdienste sind;

„Rechnen wir, Freund Kalender, alle diese 
Umstände zusammen: so wird es uns,kein 
Räthsel mehr seyn, warum die menschliche 
Gattung — die, dem ersten Anschein nach, 
durch Sultanen und Bonzen längstens vom Erd
boden vertilgt seyn sollte — im Durchschnitt 
genommen, sich noch immer in  e i nem ganz 
l e i d l i c h e n  Z u s t a n d e  be f i nde t /4

Leidlich genug, sagte der Kalender, son- 
d e r b e i t l i c h  wenn man, wie wir, wohl ge-, 
gessen und getrunken hat, an nichts Mangel

D A U I S G II M E K D,



2q* K. Ä b/ i  & Xj* 1̂ 73

leidet, von allen Sultanen so'fern als mög
lich is t ,  und von keinem Bonzen oder Derwi
schen weder verfolgt, noch — was oft eben 
so a r g  ist ~  mit seiner Freundschaft beehrt 
wird W ir  haben gut reden, mein lieber 
Danischmend! " ‘

Der verwünschte Kalender mit seinem son- 
d e r h e i t l i c h j  — W as war darauf zu ant- 

, Worten ? .

Danischmend seufzte, und schwieg*
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A i. K a p i  t  e 1.

Eine seltsame Begebenheit. Man bittet die Leset, 

ernsthaft zu seyn.

Unterdessen dafs Danischmend und sein filo- 
sofischer Kalender so harmlos und so ver
geblich über Dinge schwatzten die sie nicht 
ändern-konnten, waren die Fa k i r n  und ihre 
L i n g a ms  nicht müfsig gewesen; und die 
Hälfte der Bewohner dieser glücklichen Thä- 
ler befand sich binnen wenig Tagen mit einem 
desto gefährlichem Gift angesteckt:, weil des
sen erste Wirkungen angenehm, die verder
benden Folgen hingegen einem so unerfahr
nen Völkchen unmerklich waren. Die .Män
ner liefsen sich mit fünfköpfigen. Bildern, und 
die Weiber mit Lingams begaben, welche sie, 
um dereinst an R u t r e n s  P a r a d i e s e  Theil 
zu haben, nach der Vorschrift der Bonzen alle 
Morgen in reinem Wasser badeten, dieses 
Wasser sodann tranken, und den Lingani, 
nachdem sie ihn andächtig geküfst hatten, in 
Musselin sauber eingewickelt, an einer seid- 
neu Schnur auf ihrem Busen trugen. Ein©£3
Närrin machte die andre; denn^ aufserdent



dafs ihnen die Fakirn Wunderdinge von Rü
gens Paradiese erzählten , war so ein — ich 
vreifs nicht was in dem tingam , das sich bes
ser empfinden als sagen liefs. — „Wenig
stens, (sagten diejenigen, die für klüger als 
andre angesehen seyn wollten) wenigstens 
sehen wir n ich t, was er sollte schaden 
können.“

Der Fehler w ar, dafs die guten EvatÖch- 
terchen nicht weiter sahen als ihre Nase 
reichte.

*

Aber eines Morgens, als Danischmend und 
der Kalender, ihrer Gewohnheit nach, aufs 
Feld spazieren gingen, wurden sie von einem 
gräfslichen Geschrey, das aus einer benach
barten Wohnung kam, von ihrem Wege abge- 
rufen* Sie eilten dem Orte zu , drangen hin
ein, und fanden — sollen wirs sagen? —̂ 
fanden------ — — wie gern wollten wirs ver
heimlichen, wenn es, ohne das Folgende durch 
die Lücke unverständlich zu machen, gesche
hen könnte! —- fanden — um uns so kurz 
als möglich aus der Sache zu ziehen — den 
Mann einer schönen jungen Frau schäumend 
vor W uth, im W erke, einem der Fakirn, 
den er zappelnä und schreyend unter seinen 
Knieen hatte, mit einem groisen Gartenines

2 i *  K a p i t e l . 1 ^ 5



ser —■■' seinen Lingam ähzumähen.  ̂L)ie Schöne 
Frau, halb nackend, mit fliegenden Haaren, 
und vor Angst äufser sich, gestrebte sich um
sonst des Mannes Arm aufzuhalten; der 
Schnitt war in demselben Augenblicke, da Da- 
nischmend in die Kammer traf, vollbracht, 
und der Fakir lag ohnmächtig in.seinem Blute. 
ICaum hatten Danischraend und der Kalender 
noch Zeit, den wüthenden M ann, dessen 
Grimm sich nun gegen seine Frau kehrte, mit 
aller ihrer Stärke von ihr zurück zu reifsen. 
Er schwor mit brüllender Stimme, dafs er 
gerochen seyn wollte; aber die arme Frau 
rief laut weinend Himmel und Erde zu Zeu
gen ihrer Unschuld an.

Unterdessen hatte der Lärm das ganze 
Dorf um die Hütte versammelt. Die Ältes
ten drangen herein ; man brachte den wüthen
den Ehemann ein wenig zu sich selbst; und 
der Kalender, der einige ICenntnifs von der 
Wundarzney hatte, bemühte sich, das Ver
bluten des leidenden Fakirs zu stillen, ver
band ihn, und rief ihn wieder ins Leben 
zurück.

Die Ältesten führten hierauf den Mann 
und die schöne Frau heraus vor die Hütte, 
unter eine Linde, um die sich das, Volk in
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einem Kreise hemm ?og. Rede, sagten sie 
zu dem Manne: was bewog dich diese rasche 
That zu* thün? . .

„Ich w ar, sprach der Mann, mit Sonnen* 
aufgang hinaus gegangen, in meinem Gärten 
zu arbeiten; mein Weib schlummerte noch. 
.Nach einer Stunde komm’ ich zurück, um 
sie mit einem Knfs aufeuwecken; denn ich 
liebte sie, wie ihr alle wifst. Aber — ver
flucht sey die Stunde ! -— da ich —- Wuth 
und Entsetzen ! * icli kann nicht fqrterzäh- 
len ■ -

Fasse dich, sagte einer der Ältesten^ 
schöpfe Athem, wasche deinen Kopf und deine 
Arme dort in der frischen Quelle, dann komm 
zurück.; Her Mann gehorchte.

Ich hin unschuldig, sagte die schöne Frau 
mit Thränen, die in grofsen Tropfen üher 
ihre glühenden Wrangen rollten, ich habe 
nichts verbrochen; der Fakir — ich hielt ihn 
für einen M ann, der mit Göttern umging — 
er hat mich, betrogen, aber — ich hin un
schuldig. - ,

Der Mann kam zurück. Rede nun, spra
chen die Ältesten.

WiiMD« lämmil. W* VIII. B. M
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„Indem ich die Thür öffne, seh5 ich -L* 
den Fakir, und — mein Weib halb, nackend 
auf meinem Lager —* ringen, oder — Gott 
weifs es! ich weifs es nicht. Mir wurde dun
kel; yor den Augen; ich hatte mein Messer 
in der Hand; der Fakir fuhr1 zurück; ich 
.stürzte auf ihn hin, warf ihn zu Böden, that 
ihm wie ihr gesehen habt; — und die Unge* 
treue— wie konnte sie unschuldig seyii? — 
sie wollte mich zurück halten! u

Menschlichkeit, Schrecken, — rief die 
Frau; ich glaubte, dafs er ihn erwürgen 
wollte — wufste vor Angst nicht was ich 
that!

Du hast recht gethan, sagten die Ältes
ten zu dem Manne. Recht gethan! recht ge
than! schrie das ganze Volk.

Man fahe die beiden andern, und thue 
ihnen eben so, riefen einige. — Die Weiber 
alle rissen ihre L i n g a m s  vom Halse, und 
warfen sie mit Unwillen weit von sieb. Die 
Männer machtens mit ihren F ü n f  köpf en  
eben so.

Nun rede du, sagten die Ältesten zu der 
schönen Frau.

D  A Ti t  s  C H M B D.



„Ich bekenne, sagte sie, dafs ich mich 
von diesem Fakir 'w ie ein albernes Ding ein- 
nehmen liefs. Ich hörte -ihn gern Mährchen 
erzählen von seinen Göttern, und von Ru- 
t rens Paradies, und von den Verwandlun
gen des W i s t n u ;  da war m'irs ich halt5 ihm 
den ganzen Tag zuhören mögen, und.glaubte 
ihm alles was er sagte. : Diefs mocht5 er wohl 
gemerkt haben, und sich einbilden, dafs er 
alles mit -mit machen könnte w as er wollte. 
Nun . batt’ er mir einem., L i  n g a m gegeben, 
wie vielen, andern auch; den trug ich am 
Ilalser wie andre, ohne, recht zu wissen was 
es w a r u n d  da erzählt5 er xriix ich weifs nicht 
was, von . Rntrens Bufse, und wie ihn die 
Bramen hez&hert hätten, 1) lind wie er allen

1 )  D ie Braminen kamen unglücklicher - W eise 

dazu5 als R -u -tren  ihnen die E in e tliat, m it ihren 

Weibern zu k ü rzw eilen , und waren unhöflich ge

nug, die furchtbare magische Ceremomel5 J e k i a m  

genannt, gegen ihn vorzunelimen, w elche die Macht 

liat, dem jenigen, gegen den sie gerichtet w ird, w el

ches Glied man w il l  vom  Leibe fallen zu machen. 

Untren w u rd e über den V erla st, den er durch 

diese Bezauberung e rlitt, so w üthend, dafs er, w ie 

Ariosts rasender R oland, alles verwüstete und 2er- 

sLörle, w as , ihm" in den W u r fT a m ; und er besänf-



denen das Paradies geben wollte, die den 
Lingam ehrten und am Halse trügen. Und 

- gestern Abend sagt5 er mir ins Ohr L er wollte 
mich des folgenden Morgens besuchen, und 
mir weit schönere Dinge erzählen als bisher, 
und Dinge, die er andern nicht sagen dürfte, 
weil Hutren mehr Gefallen an mir hätte, 
Diefs schmeichelte, ich bekenn5 es, meiner 
thörichten Eigenliebe; und da erlaubt5 iüh ihm 
zu kommen; i aber mein Herz dachte an nichts 
Arges. Und da kam er als ich noch schlief, 
und weckte mich mit einem Rufs-; und weil 
ich meinte es wäre mein Mann — denn mein 
Herz dachte nicht an den Fakir — so gab ich 
ihm den Rufs wieder. Und da wollt5 ver
hindern, dafs ich die Augen nicK aufschlüge, 
und wollte — was ich mich schäme zu sagen ; 
da rafft5 ich mich auf, und thatf einen lauten 
Schrey, wie ich sali dafs es der "Fakir war. 
Und da hat er mich mit aufgeh atmen Händen 
rulng zu-seyn, und schwor mir, dafs er Ru- 
tren sey, und dafs ich reitzender in seinen 
Augen sey, als die schöne Paraswadi, und ich 
weils nicht mehr was er alles sagte, um mich

ügte sich nicht eher, bis ihm der Einfall kam* den 
Lingam zu einem Gegenstand religiöser Verehrung 
zu machen. Essay Hisbor* sur rinde, p. 191, 2̂.



zu bethöreh.- Aber ich wickelte mich in 
meine Decken und hiefs ihn gehen. Da geber
dete er sich wie ein Unsinniger, -und r ifs— 
die Decke weg. Ich wehrte mich mit Hän
den und Füfsen; aber er war mir zu stark, 
und ic h g la u b e  wahrhaftig dafs er mich 
überwältigt hätte, üenn ich konnte nicht 
schreyen: a ) aber indem wir so rangen , da 
kam, zu meinem Glücke, mein .Mann, und

Sa . ( L

ihr alle wifst was weiter geschah. Di^is ist 
'die reine-W ahrheit, und ihr seht, dafs mir 
nichts begegnet ist als was andern auch begeg
nen konnte* Aber mein Mann wird mir niclit 
glauben, 'dafs ich unschuldig bin und nichts 
verschwiegen habe, und andre Werdens auch

£ l .  K  A 2 I T E L. i ß t

, 2) Madame Anne de Fr ance ,  zweyte Tochter 
König Ludwigs XI. -— fin e femnte, et deliie s'il 
en fut oncques ? et vraye Image en tout du Jeu Roy 

son Pere, sagt Bt a n  t o m e in der Einfalt seiner 
Hofschranzenschaft von ihr , indem er sie sehr da- 
durch zu loben meint — konrftn nicht leiden, wenn 
sich ein Frauenzimmer in dergleichen Umständen 
über G e w a l t  beklagte; und bediente sich , um die 
Nichtigkeit eines solchen Vorgebens begreiflich zu 
machen, eines Gleichnisses, welches, wiewohl e* 
vor drittehalb hundert Jahren aus dem Mund einer 
Pille de France^ing — in unsern Tagen /vor einer
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nicht glauben, und,so bin ich verloren, und 
kann mich nicht rechtfertigen, und kann mich 
selbst nicht länger aussteben, nachdem mich 
die'Augen.und die Hände des Betrügers ent* 
heiliget haben. Verflucht sey er und sein 
Gott Rutren und alle seine Lingams ! « — 
Mit diesen letzten Worten rifs sie ihrem 
Manne sein Messer aus der Hand, und stiefs 
sichs in die Brust.

1 0 2  -

Danischmend, der ihr (wiewohl nicht 
schnell genug um die Tliat ganz zu verhin
dern) den Arm zurück rils, verhinderte doch, 
dafs die Wunde nicht .tödtlich wurde. Aber 
das Volk, da es Blut aus ihrem schönen Busen 
strömen sah, gerieth in Wuth. Der Mann, 
auf Ein mahl überzeugt von der Unschuld sei
nes Weibes, stellte sich am die Spitze der

so guten Gesellschaft, als das Publikum ist, sich 
nicht wohl nachsagen läfst, und also, wenn man 
emen Beruf dazu hat, im Brantôme selbst ÇJVÏe~ 
nwir* r_l . Vlil. -p, 235 ) gelesen werden kann. Wir 
begnügen uns so viel davon zu sagen, dafs Madame 
A n lie de I' rance eiue Kennerin war, und un-

■ T

stieiüg Redit hat, die Juristen mögen einwenden 
was sie wollen.

B e k k a r  ia.
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Übrigen, und alle verlangten mit grofsem Un
gestüm, dafs die Fakirn zu den Füfsen der 
sterbenden Unschuldigen abgeschlachtefc wer
den sollten. Man suchte sie überall; aber 
die Gesellen des Verwundeten, da sie den 
Lärm sahen * hatten die Flucht genommen. —> 
Die Frau kann noch gerettet werden, rief 
Damschnaend: man jage den Fliehenden nach, 
und w ir, versäumen wir keinen Augenblick 
die schöne K ez ia  zu retten!

Der Kalender legte nun eine zweyte Frohe 
seiner Kunst ab, mit, desto gröfserm Eifer, da 
er diefs für eine Gelegenheit ansah, sich um 
diefs kleine Völkchen, und tun Perisadeb, de* 
ren Verwandte die schöne Kezia war, ver
dient zu machen.

Die W uth des Volkes legte sich ein we
nig, da man vernahm, dafs die Wunde weder 
tödtlich noch gefährlich sey*. Aber die Fa- 
kirn, die Lingams und die FünfkÖpfe hatten 
durch diese Begebenheit ihr Ansehen unwie-tj
derbringlich verloren.

„O, des grofsen Dienstes, den uns die 
Thorbeit, dieses Fakirs gethan hat! — sagte 
Dänisch inend 'zum Kalender, da sie nach Hause 
gingen- Unsre Fiiosoiie hätte sich Jahr und

I 8 3



Tag mit seinen Lingams herum balgen ton
nen, ohne ihnen halb so viel Schaden zû  thun, 
als er sich selbst und ihnen ija einem Augen
blick geLhan hat.u

Man wird vielleicht' unwahrscheinlich fin
den, dafs die Fakirn gleich in den ersten Ta
gen ihrer Erscheinung unter einem .unbekann
ten Volke eine Unvorsichtigkeit von solchen 
Folgen begangen haben sollten. Aber erstlich 
waren sie noch jung;

Zweytens, nicht etwann von ihren Obern 
mit gemessenen. Verhaltungsbefehlen abge
schickt, sondern von ungefähr in diefs Land 
gekommen;

Diittens, schien diefs Volk ein so gutes 
leichtgläubiges V ölkclien, und die schone Iie- 

ein so lenksames Schäfchen zu seyn ;

"Viertens, kann ein Fakir, zumahl wenn 
er noch jung ist, nicht so lange warten wie 
andre Leute,

Fünftens, Scheint er selbst von der Gele
genheit — dem gefährlichsten unter allen



crct

Teufeln die den Menschen nachstellen — 
überrascht worden zu seyn ;

Endlich sechstens und letztens, würde 
wenig Böses geschehen, wenn die Leute fein 
bedächten was sie thäten, und immer den 
oldnen Spruch vor Augen hatten: R n s r x c e

r i U E M .

S l .  K A > I T E X . 1g^
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22.  K a p i t e l .

Entwicklung, und Ende der Tragödie.

,  %
Inzwischen hatte man die beiden flüchtigen 
Fakirn im Gebirg erhascht, und zu einem der 
Ältesten in Verwahrung gebracht. Die särnmt- 
lichen Männer in der Gegend, welche ver* 
muthlich bey genauerer Nachfrage genug ent
deckt haben mochten, um jeder wiegen seiner 
eignen Sicherheit besorgt zu seyn, bestanden 
darauf, dafs den beiden noch unverletzten 
Fakirn eben so gethan werden sollte, wie 
ihrem Gesellen*

Danischmend war in keiner gerihgen Ver
legenheit , und berieth sich mit dem Kalen
der , was zu thun sey. Die armen Schel
me in den Stand ihres Gottes Rutren zu 
setzen, schien noch grausamer, als ihnen das 
Leben auf Einmalil zu nehmen. Überdiefs, 
welche ! eigen könnt’ es für die ganze Re
publik haben, wenn einer von ihnen, so grau
sam beleidigt und zu grenzenloser Rache ge- 
xeitzt, entwischen, nach Dehly fliehen, und
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Jgxi Brammen der Sultamn auiFordjSrn würde, 
ihre Sache zur seinigen zu machen!

Das sicherste wäre gewesen, ihnen ohne 
Umstande die Hälse zuzuschnüren; aber war 
iiefs menschlich’?

„Kann es unrecht seyn, zwey oder drey 
betrügerische unzüchtige Buhen der Sicherheit 
eines ganzen Volkes aufzuopfern?“ — sagte 
der Kalender*

*

Danischmends Köpf gestand dafs es nicht 
unrecht sey : aber in seinem Herzen war et
was, das Nein dazu sagte; und in solchen 
Fällen gab er allemahl seinem Herzen Recht*

Die Ältesten versammelten sich , und be
riefen Danischmenden und den Kalender da. 
zu. Das Volk schwärmte haufenweise um 
die Hütte her; niemand dachte an seine Ar
beit; alles war in einer Bewegung, einer Ver
wirrung, , wovon man in dieser kleinen Re
publik kein Beyspiel wufste.

Dafs ich leben mufste, um ein Zeuge eines 
solchen Gräuels zu seyn ! — rief der redliche 
alte Mann mit den Silberhaaren, mit dem wir 
im i5ten Kapitel schon Bekanntschaft gemacht
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haben — dafs ich, rief er mit einem tie
fen Seufzer, diese Tage der W uth, der 
Verwirrung, des Mifstrauens, der verlornen 
Unschuld erleben mufstel Seine eigene geliebte 
Tochter, die holde jungfräuliche Braut — 
(das Herz unsrer Leser kann sie noch nicht; 
vergessen haben) —  ̂hatte sich, in der Ein
falt ihres Herzens, einen Lingam aufschwat
zen lassen! — Die arme Seele! Sie wufste 
in der That nicht was es war,

„Verflucht sey,die Stunde, da die Fakirn 
ihren Fufs in die Thäler von Jemal setzten! 
rief ein andrer von den Ältesten, VVir wer
den nie wieder die Menschen werden, die wir 
waren!

„Und was ißt nun anzufangen? W ie sol
len wir ihrer ledig werden? W ie den Scha
den heilen, den sie uns ’gefügt haben?u

- v
In diesem Augenblicke nahm der Tumult 

vor der Hütte überhand. Man hatte neue 
schreckliche Entdeckungen gemacht. D ie  
b e i d e n I1 a k i r n — z w e y F r a u e n  aus  
e i n e m b e n a c h b a r t e n  D o r f e  — in der  
n e h m l i c h e n  Nach t  vor  dem M o r g e n  
de r  den b l u t i g e n  A u f t r i t t  b e l e u c h 
t e t e — Das ganze Dorf in Aufruhr, — „Wo

xÖ 8
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Sind sie, wo sind, sie, die Schändlichen?“ _,
¿Ile drey im Hause des Ältesten. — Das 
ganze "Volk stürzte dahin. Man zog .sie her- 
auS; in einem Augenblicke waren sie in tau
send Stücke, zerrissen! — Die Sonne ver-
baia sich vor dem abscheulichen Anblicke. •_.
Die schuldigen Frauen, (man hatte sie mit
geschleppt) unvermögend 'die Last ihrer 
Schande zu ertragen, rissen, sich wüthend 
von ihren -Hütern los, und stürzten sich 
in den benachbarten, Flufs.

Die Ältesten, rauften ihre grauen Haare 
ans, beschworen das Volk-, geboten Hube, 
und wurden. von niemand gehört.

J

Endlich fand Danischmend das rechte Mit
tel Man trage; Holz herbey, rief er; man 
lese die Stücke der zerrifsnen Fakirn mit allen 
ihren Lingams und Fiinfköpfen zusammen, 
verbrenne alles auf Einem Haufen, und wälze 
dann eine Spxtzsällle von Steinen darüber, die 
unsern Enkeln ein Denkmahl zum Schrecken 
und zur Warnung sey.

Plötzlich lief das Volk ans einander, Holz 
und Fenerbrände zu hohlen,* die Gliedmafsen 
fler Fakirn mit ihren Kleidern und allem was 
ihnen zugehöft hatte , keinen einzigen Ein-

2 2 .  A  E I  T E I ..



gam ausgenommen, wurden auf den Holzstois 
geworfen; die Ältesten des Volks .zündeten 
ihn an, und a l l e s  Volk stand im Kreise, und 
ergetzte sich an dem schönen Feuer.

W i e  alles Asche war, thürmten sie Steine 
mit Sand und Erde vermischt darüber her, 
bis es eine hohe Spitzsäule ward. Und man 
nannte sie den F a k i r h ü g e 1 ; und das Volk 
ä a übte, dafs die Geister der ermordeten Fa- 
kirn und der beiden Frauen, die sich selbst 
geopfert hatten, um Mitternacht sich auf dem 
Hügel sehen liefsen ; und wer bey Nacht diè
ses Weges ging, entfernte sich von dem Hü
gel so weit er konnte, hüllte seinen Kopf 
ein, und eilte schauernd vorüber. Und der 
Nähme der Fakirn blieb ein Gräuel in den 
Ohren des Volkes zu Jemal bis auf diesen
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S c Ii 1 i e f s 1 i c h e Nutzanwendung*

Die armen Fakirn, bey allem dem! Ihr Schick
sal war hart! —r Aber freyllch war auch ihr 
Verbrechen grofs. Die "Unschuld, den Frie
den, das häusliche Glück eines so guten Völk
chens zu zerstören ! Diefs , verdiente dasc 
Ärgste, und das Ärgste widerfuhr ihnen auch- 
Nur Schade, dafs ihre Strafe, als Beyspiel 
betrachtet, für die W elt verloren gingI denn 
die {ihrigen Fakirn erfuhren nichts davon — 
die Sache müfste ihnen nur durch dieses Buch
verrathen werden ; wozu allerdings gute Hoff
nung ist, 'wenn die Übersetzer in Ostindien 
so flink und nothgedrungen sind wie die ua-
srigen«
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Natürliche Folgen dessen was vor gegangen war.

Es Brauchte einige Zeit, bis die Gährung, 
wovon ‘ diese Begebenheiten theils die Ursache 
theils die'Folgen waren, ausgehrauset hat
te , und die Geiiiüther in ihre vorige Lage zu
rück schwankten,

!
Sonst waren Eifersucht und .Mißtrauen 

unbekannte Leidenschaften unter diesen Glück
lichen gewesen; eines hielt sicjr der- Liebe 
des andern gewiß , und grenzenlose Sicherheit 
machte die Grundlage ihres Glückes aus, Aber 
nun, welcher Mann konnte, nach-dem was 
vorgegangen war , seine geliebte Hälfte anse- 
hen, ohne daß ein unfrey williger Argwohn 
kalt durch alle seine Adern schauerte! Mit 
wie ganz andern Augen sieht man sein Weib 
an, wenn man gewiß ist oder es zu seyn 
glaubt, daß kein fremder Anhauch sie je- 
mahls befleckt habe, -— oder, wenn man 
zweifelt, nur die kleinste Ursache zum Zwei
feln h a t ,  oder zu haben g l a u b t !
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Glücklich waren nun die Frauen, _ und
ihre Männer noch mehr !— die, aus Klug
heit: oder Sittsamkeit oder Indolenz, sich mit 
den Fakirn gar nicht eingelassen und ihren* 
BuSen mit keinem Lringam verunreiniget 
hatten!

Wahr ists, wenn die Mode Lirigams zu 
tragen nun einmahl in einem Lande ein ge
führt und so allgemein wäre, dafs man sich 
ohne Lingam nicht mit Anständigkeit sehen 
lassen dürfte: so würden sich auch die sitt
samsten Frauen in der Nothwendigkeit befin
den , die Mode mitzumachen, weil in allen 
solchen Dingen die öffentliche Meinung Ge
setz ist. Aber wer klug ist, wartet wenig
stens — zumahl hey lächerlichen oder zwrey- 
deutigen Moden — das Aufserste ab,O

Indessen hatten die guten Weiblein, die 
sich von den Fakirn mit dem Ordens Zeichen 
des Gottes Rutren hatten zieren lassen, aller 
Wahrscheinlichkeit nach keine schlimme Ab
sicht dahey gehabt; und auch Ke z i a ,  die 
Schuldigste unter allen — die beiden Unglück
lichen, die sieh selbst bestraften, ausgenom
men -— kam (w ie  wir/¡gesehen haben) aus 
hlofser, Einfalt an Gefahr, und war, nach ih- 

WiEiiANps säninUl. W. VTIX* B, ^



rer Schutzrede zu urtheilen, im Grund eia
gutes wohl meinendes Geschöpf.

/

Die Männer hatten also Unrecht, den ar- 
men Weibern einen Fehler so übel zu neh* 
men, der, heym Lichte besehen, eine bloise 
weibliche — oder um ganz gerecht zu seyn — 
menschliche Schwachheit w ar; einen Fehler, 
den die meisten unter den Männern selbst 
erst durch den Ausgang für das was er war 
erkannten, und den sie, was noch mehr ist, 
durch ihr eignes Eeyspiel gerechtfertiget hat
ten. Aber so sind die Männer!

Sieben ganzer Tage bekam keine Frau, die 
einen Lingam getragen hatte, . einen guten 
Blick von ihrem Eifersüchtigen. Die Herren 
runzelten die St i rnetrotzten,  maulten, fan
den nichts recht was die Weiber thaten.oder 
nicht thaten, brummten und grunzten immer 
vor sich h in , oder hingen den Kopf und sag
ten gar nichts. -— Die Nachte waren noch 
frostiger.

Etliche Tage gaben sich die "Weiber —■ 
aus innerem Gefühl ihrer Schuld gedul- 
dig und demüthig unter die verdiente - Züch- 
txgung; aber da es die Männer zu lange trie
ben, fingen sie an unruhig zu werden, und
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mit sich selbst und unter einander zu rath
schlagen/wie sie sich in einer so kitzligen 
Lage -ztv* verhalten hätten. Das erste Mittel, 
womit sie es versuchten, w ar, den Murrköp
fen freundlich entgegen zu gehen , um sie 
herum zu schleichen, sie bey der Hand zu 
nehmen^ sie mit dem sanftesten Tpn der 
Stimme bald diefs bald jenes zu fragen; alles 
tmgeheifserw zu thun, - was sie wufsten dafs 
ihnen angenehm w ar; des Nachts so nah, als 
es ohne anzustofsen möglich war, an die Klötze 
hxnzufücken; alle Minuten, aber ganz leise;: 
bald einen Arm, bald ein Knie, bald einen 
Fufs in eine  ̂andre Lage zu setzen; dann und 
wänn kleine halb gebrochene Seufzerehen abzu
drücken, und zwanzig andre solche Weiblich
keiten mehr, die in gewöhnlichen Fällen ihre» 
Wirkung selten verfehlen- ' Aber diefsmahl 
wollte dasNalles nicht helfen. Die Männer 
wurden Zusehens nur unartiger und trotzi
ger davon.

Nun war guter Rath theuer« Die armen 
Geschöpfe waren am Ende ihrer Kunst und 
ihres Witzes. Einige wandten sich an die 
schone Fer i s adeh , :  aber die hatte sich nie 
in einem Falle befunden, wo die eine ©der an
dre von den vorerwähnten weiblichen Natur -  
k i in s t e n v  oder etliche davon zusammen ge-



nammen, nicU hinlänglich gewesen wären, 
die Sachen zwischen ihr und Danischmenden 
auf den alten Fufs zu setzen; sie konnte ih-f
neu also keinen -Rath geben.

- ,. Endlich erbarmte sich ihrer eine alte Frau, 
welche, was unter diesem Völkchen unge
mein selten war, drey oder vier Männer ge
habt, und sich dadurch binnen einem halben 
Jahrhundert einen kleinen Schatz von häus
lichen Erfahrungen und Bemerkungen gesam
melt hatte, woraus sie ihren jungen Nach
barinnen gelegentlich das Benöthigte willig 
zukommen liefs,

„Meine guten Töchter dien, sagte die Alte, 
ich sehe wohl dafs ihr die Männer noch 
nicht kennt, Ich habe ihrer vier gehabt, wie
wohl .einer darunter wenig besser war als 
keiner. Jeder hatte seine besondere Weise; 
aber in Einem Punkte waren sie alle gleich: 
wenn ich ihnen zu viel übersah, oder ihnen 
merken lieis wie lieb ich sie hatte, so wur
den sie übennüthlg. — Merkt euch, meine 
Kinder, was ich euch sagen werde! /Es ist 
fieylieh wahr, dafs wir 'Weiber nicht wohl 
ohne. sie. leben können, aber das müssen wir 
ihnen ■ nicht weiis machen, V^enn w ir klug 
sind, so behalten wir doch .den Vortheil über
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sie; denn sie können immer noch  w e n i g e r  
ohne u n s  leben, als w ir ohne s ie .u

Darauf erzählte ihnen die Alte, wie sie 
es in ähnlichen Fällen angefangen, um ihre 
Männer kirre zu machen. Es ist ein ganz 
unschuldiges einfältiges Hausmittelchen, sagte 
sie, aber es thut Wunder; ihr werdet’s er
fahren !

Die Weiher folgten dem guten Rathe der 
Alten, und der Erfolg bewies, dafs sie ihr 
Arkanum nicht zu viel gerühmt hätte. Die 
Männer hielten sich ein paar Tage tapfer; 
aber da der Feind den Krieg in die Länge zog, 
verloren sie den Muth. M it jedem Augen
blicke wurden ihre Weiber schöner und — 
unschuldiger in ihren Augen; bald konnten 
die armen Klöfse gar nicht mehr begreifen, 
wie sie jemahls die Tugend so holder Ge- 
schöpfe hätten in Zweifel ziehen können; 
endlich kam es so weit mit ihnen, dafs sie, 
wenn die Weiber darauf bestanden wären, 
eine ganze Ladung von Lingams verschrieben, 
und jeder seiner Frau den ihrigen mit eigner 
Hand um den Hals gebunden hätte. Zum 
Glück waren die Weiber von Jemal die bes
ten Geschöpfe von der W elt; und selbst so 
froh das Ende einer beiden Theilen so
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beschwerlichen Fehde zu sehen, dafs * ihnen 
gar nicht einfiel, den Frieden auf Bedingun
gen zu schliefsen.

Und so schob sich denn, zu grofser Freude 
des ehrlichen Danischmend, binnen vierzehn 
Tagen alles wieder in die vorige Iyäge zurück; 
und vierzig Wochen nach der allgemeinen 
Versöhmingsriacht, auf Einen Tag, fand sich 
die Republik um fünf oder sechs Dutzend 
schöner Jungen reicher, — wofür man der 
alten Frau billig ein Ehrendenkmahl hätte 
setzen lassen sollen* ,

*98

— Was das wohl'für ein Hausmittel dien 
war ? — Es ist so simpel — wie das; Arka
num des Christof K o l o n e i n  Ey auf die 
Spitze zu stellen — in der That, so simpel, 
dafs Sie mich auslachen würden, Madam, 
wenn ichs Ihnen sagte.
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Eine moralische Betrachtung von wichtigem Belang, 
weil sie den Schlüssel zu vielen andern enthält*

Das ist wohl gut für den Augenblick, sagte 
Dänisch mend zum alten Kalender, da sie* 
kurz nachdem der Hausfriede wieder herge- 
stellt war, über diese Begebenheiten sich mit 
einander besprachen : aber was für Sicherheit 
haben w ir für die Zukunft? Ein einziges zu
rück - gebliehnes Keimeben von dem Samen, 
den die Fakirn bey uns ausgestreut haben, 
ist hinlänglich alles was an unserim Volke 
noch gesund ist anzustecken. W ie sehr be
sorg’ ich , der alte Mann habe richtig gese
hen, da er ausrief; W ir werden nie wieder 
die Menschen werden die w ir waren!

Glaubst du, die Lingams, weil w ir sie mit 
grofsem Pomp und allgemeinem Beyfall ver
brannt haben , seyen auch in der Einbildungs
kraft unsrer Weiber und Tochter im Rauch 
aufgegangen? Sey versichert, sie leben und 
weben, /glänzen und funkeln dort noch im
mer, und vielleicht mehr als jemahls. Und
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gesetzt auch , der Abscheu vor dem Unheil 
das sie bey uns angerichtet, und der Eindruck 
des absbheulichen Schauspiels, wovon wir Zeu
gen'gewesen sind, wurzle tief genug, um das 
Andenken an die Ursachen desselben auf ewig 
verhaftt zu machen; sind wir darum weniger 
in Gefahr? Kennen wir et wann die Fa- 
kirn und Bonzen nicht? Gleich ihren Göttern, 
verwandeln sie sich in glle Gestalten die zu 
ihren Absichten tätigen* Andre Falurn in an
dern Farben, mit anderm Gaukelwerk,, kön
nen den -Zugang zu uns finden, und werden 
vielleicht glücklicher seyn als diese. Unsre 
Fantasie wenigstens- wird bald mit ihnen unter 
der Decke spielen, und die Folgen werden 
am Ende die nehmlichen seyn. Für eine ver
dorbene Fantasie ist, alles Umgarn.

^  -

Ich w ui , um dir meine Meinung begreif
licher zu machen, die Sache beym Ey an- 
fangen.

Die Einwohner dieser Thäler sind Ab
kömmlinge eines Volkes, das ehmahls in einer 
Von den groften Tatarischen Wüsten lebte. 
Ihre Voraltern verehrten den Schöpfer der 
Welt, ohne Bilder, ohne Tempel, ojpie Fries« 
ter; alle Morgen, wenn die Sonne hufging, 
traten sie aus ihren Hütten hervor, und. dank

Z O O



ten ihm für ilir Daseyn, für das Lieht der 
Sonne, für das Güte* das von ihm über alle 
Wesen ausfliefst. Diefs war, ihren Begriffen 
nach, das einzige Opfer, das ihm angenehm 
war. Auch baten sie ihn um nichts, als dafs 
er sie an Leib und Seele gesund erhalten, 
möchte, versichert, dafs alles übrige, was in 
dieser Bitte nicht enthalten sey, Dinge wä
ren , die der Zufall hin und her wehe, und 
meistens nicht der, Mühe werth, dafs man in 
die Luft greife, um nach ihnen zu haschen.

Diese Begriffe und Gewohnheiten erhielt 
ten sich lange unter unserin Volke. Aber ihre 
Einbildungskraft konnte doch in die Länge 
nicht müfsig bleiben, Sie bevölkerte die ganze 
Natur mit Geistern, und gab allem, worin 
Leben ist, eine Seele. Dieser Glaube ist — 
in so fern er die Grundlage abgab, worauf 
die Bonzen aller Volker, die mit Bonzen ge
plagt sind, ihr Gebäude von Aberglauben und 
VielgÖtterey aufgeführt haben -— nichts gleich- 
gültiges. Aber bey unserm Völkchen, wel
ches, ohne Sultanen und Bonzen, im Schoofse 
der einfältigsten Natur lebte, war er nicht 
nur unschädlich; er wurde ihm sogar wohl- 
thätig: denn er nährte dieses Mitgefühl mit 
der ganzen Natur, das beste unter allen 
menschlichen Gefühlen, das die Mutter der

25* K A i  I t 'e L, 201
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Gutherzigkeit ist, und dessen Verwahrlosung 
so viel zur Verdorbenheit der gekünstelten 
Menschen beytragt

D  A K I S C K M E N 0.

Noch itzt finden sich häufige Überbleibsel 
dieses Glaubens unter uns* Es ist zum Bey- 
spiel ein Verbrechen, einen fruchtbaren Bäum, 
oder einen Baum, der den Menschen lange 
Zeit Schatten und Kühlung gegeben hat, um- 
zuhauen; und auch dann, wenn man Holz 
zum nothwendigen Gebrauch fällen raufs, 
wird der Geist im Baume mit vieler Feier
lichkeit um seine Einwilligung dazu ersucht. 
Keine unsrer Mädchen und Weiber wird sich 
in dem Flusse baden, oder nur ihre* Füfse in 
einem Quell waschen, ohne der Nymfe des
selben etliche Blumen als ein Opfer hinein 
geworfen zu haben, und dergleichen mehr.

Dieser harmlose Aberglaube vereiniget sich 
mit den übrigen Umständen unsers Volkes, — 
die uns immer in jenem Mittel zwischen zu 
v i e l  und zu w e n i g  erhalten, worin die 
Glückseligkeit eingeschlossen ist, — uns diese 
milde, lenksame, wohlwollende Sinnesart zu 
geben, die du, bis zu der wilden Scene mit 
den Fakirn, unter den Bewohnern dieser 
glücklichen Tbäler wahrgenommen haben 
mufst* Liebe und Eintracht hielt die einzeF



nen Haushaltungen, und die ganze Gemeinheit 
zusammen, Die Jugend ehrte ihre Altern, aher 
lernte zugleich von Kindesbeinen an, in jedem 
alten Mann einen Vater, in jeder alten Frau 
eine Mutter ehren. Der Mann liebte sein 
eignes W eih , das Weib ihren eignen Mann; 
der Ehestand wurde als die heiligste, unver
letzlichste aller Verbindungen angesehen; unsre 
ältesten Greise hatten, ehe diese Fakirn unsie 
Weiher zu bethören kamen, keinen ähnlichen 
Fall erlebt. Kurz, die Unschuld der Sitten, 
und eine glückliche Gewohnheit der unver- 
wilderten, ungekünstelten und unverdorbenen 
Natur gern als zu leben, 1) erhielt unsre kleine 
Republik ohne Gesetze, in einem bessern Zu
stand, als derjenige ist, welchen die vollkom
menste Gesetzgebung einem Volke verschallen

£ 5 -  K- A  £ i  t  E jy, 203

* 1 )  Diese Distinkzion verdient in Erwägung ge

zogen . zu werden. Der Natur gemäfs leben , ist 
ein-sehr unbestimmter Ausdruck, wobey jeder et
was andres denkt} und womit viel Irrung vergeht. 
Das wahre Natnrleben ist von W i l d h e i t ,  V e r- 
k (ins t e 1 u n g und V e r d o r b e n h e i t  gleich weit 
entfernt* Ich wünschte diefs einmahl von einem 
unbefangenen Kosmopoliten besser aus einander ge
setzt zu sehen, als bisher noch geschehen ist,

■ * ■ '  J. C. H*
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Kann, das schon so verdorben ist, nicht ohne 
Gesetze leben zu können* 2)

Aber nun, mein lieber Kalender, .können 
w ir, nach dem was in diesen Tagen vorge
gangen ist, uns überreden, dafs unser kleiner 
Staatskörper nicht dadurch in seinen edelsten 
Tebenstheilen so stark verletzt worden sey, 
dafs es unweislich gehandelt wäre, ihn, ohne 
andre Hülfe, blofs der Natur und seinem gu
ten Glücke zu überlassen?

Diese Fakirn, Freund Kalender, haben 
den Frieden unsrer Familien, die Reinigkeit 
unsrer Sitten, die Keuschheit unsrer Einbil
dungskraft , die Ruhe unsrer Verfassung ver
giftet. Freylich unsre Männer haben sich 
wieder mit ihren Weihern ausgesöhnt: wie 
konnten sie anders? Die Nothwendigkeit stif
tete den Frieden. Aber sollte kein verborg
nes berment von Zweifel und gegenseitigem

D a ü i 3C TI M E ST i)*

2 ) Eben so wie ein Mensch 5 der seine Gesund- 

beit der Natur und seiner Mafsigkeit zu. .danken hat» 
sich besser befindet * als ein andrer, der s ic h  blofs 

diuch eine vorgesehriebene Lebensordnung und 
die Kunst des Arztes beym Leben erhält.

H i p p o  krätes*
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Mißtrauen zurück geblieben seyn? Kannst du 
glauben , dafs die Weiber , die einen Lingam 
getragen, nichts dadurch in der Einbildung 
ihrer Männer verloren haben? — Und sollte 
die Einbildung der Männer wobl mit Recht 
zu tadeln seyn?

Vor dem abscheulichen Morgen, der die 
Verbrechen dieser Bonzen an den Tag brachte, 
war ein Lingam in den Augen unsrer Weiber 
ein blofses Tändelwerk, eine Puppe womit 
sie spielten; ihre Fantasie war noch unbe
fleckt; ihr Herz (wie die schone Kez i a  
sagte) dachte noch an nichts Arges* Aber 
seit dem Abenteuer dieser guten Frau, seit 
der Entehrung der beiden Unglücklichen, hat 
sich die Sache sehr verändert. Der Lingam 
ist dadurch ganz etwas andres für sie ge
worden; und es sey nun dafs seine Erin
nerung mit Verachtung und Abscheu oder 
mit Scherz und Lachen in Gesellschaft 
gehe, so mujs beides, durch die Folgen 
der A'ssociazion, der Unschuld ihrer Seele 
gleich viel Schaden thun. Unvermerkt wird 
die eheliche Liebe diese Würdigkeit verlie-u
ren, die zu ihrem Wesen gehört, und B e i
spiele der verletzten Treue werden nicht län
ger etwas unerhörtes seyn- Das Mifstrauen 
der Männer wird bey den geringsten Anlässen

4



cvw^clicii j vom blofsen Sclisttßii giuot zwcy«
deutigen Aufführung Argwohn schöpfen, und 
Eifersucht wird jede häusliche Freude vergif« 

' ten. Der Vater wird seine Kinder nicht mehr 
mit dem Entzücken, - mit der unnennbaren 
Empfindung an seine Brust drücken^ die ihn 
so glücklich machte, da -jenes volle Zutrauen 
7,11- der Unschuld ihrer Mutter noch in seiner 
Seele herrschte. — Übersieh, Freund Ka
lender, in ihrem ganzen Umfangei die Folgen 
dieses einzigen Umstandes!

Und was, meinst, du, wird aus der Ein
tracht, dev verdachtlosen Geselligkeit, dem 
herzlichen Wohlwollen werden, das bisher 
unter unserm Volke herrschte? Glaube mir, 
unsre Feste, unsre Spiele werden nicht mehr 
seyn was sie sonst waren. Der Xüngam hat 
sie der unbesorgten Fröhlichkeit beraubt, die 
ihren gröfsten Hertz ausmaclite. Die Furcht 
vor MÜsdeutung wird Augen und Lippen, 
Hände und f üfse fesseln; und dennoch, trotz 
allem Zwang einer studierten Anständigkeit,, 
werden unsre Zusammenkünfte die ewigen 
Quellen von Milshelligkeit und Zwietracht 
seyn.

Und werden etwann unsre Ältesten, die 
einzige Obrigkeit die wir bisher kannten, dem 
Unheil steuern können?

2 o  6 D a s i s c  H »I E S  D.
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Der Talisman ihres Ansehens ist zerbro
chen! Was tonnten sie an jenem Tage des 
Aufruhrs? Was halfen ihre Bitten, ihre Be
fehle? Das Volk fühlte seine Stärke und hörte 
die zitternden Stimmen nicht.

Mit Einem W orte, Freund Kalender, wie 
willst du dafs ein Volk, das seine Sitten ver
loren hat, langer durch Sitten regiert werde?

/
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26. K a p i t e l .

Danisclimend hat den Einfall sich zum Imam auf-
zu wer fen.

Ich begreife, däudht mich, die ganze Rich
tigkeit deiner Folgerungen, sagte der Kalen
der: aber ich sehe nicht, wie dem Übel" ge
holfen werden kann. — Er hätte hinzu set
zen können, dals ihm für seinen Tkeil nichts 
in der W elt gleichgültiger war, als- diese 
Sache, die üanischmenden so sehr am Her- 
zen laa>ö

Ich habe einen Einfall, versetzte Dänisch- 
mend: du wirst über mich lachen; aber es 
ist mein ganzer Emst. y

Wenn die Sitten a l l e i n  ein Volk nicht 
mehr vor der Verderhnifs bewahren können, 
so mnfä eine Veranstaltung hinzu kommen, die 
den Sitten ein neues Leben giebt, und das 
was sie an Stärke verloren haben durch eine 
neue Kraft ersetzt. je  einfacher eine solche 
Veranstaltung ist, je weniger sie in der Lebens*

:\X



art und Verfassung Ami. Staats ändert,, je: bes
ser scheint 'sie mir. Diefs vorausgesetzt, 
glaube ich in der Religion unsers Profeten, 
Wenn sie;f bey diesem- kleinen* Volke ein^e- 
fuhrt wurde, diefs Institut zu-finden, das 
„wir nödbig haben* Sie ist einfach und erha
ben 9 eine Feindin der Vielgötterey, eine 
Freundin der Tugend und - Menschlichkeit, 
und verspricht ihren Anhängern, wenn sie 
unschuldig .gelebt und , Gutes gethan haben, 
ein Paradies, das wohlrso gut ist als das beste 
womit die Bonzen die Unschuld unsrer W ei
ber in  den Schlaf sangen. ■

< D er Kalender sah den Frlosofen mit grofs-er 
AxifmeAsamkeit an, uuid kägte —  nichts.

So: eine gute Religion indessen auch, der' 
Islam ist,, fuhr Danischmend fort, so wissen

. '  '  . ;■ t  * -  / ■ '  ‘ ‘ w i  ‘  • .  ■

wir doch , dafs ein Schurke von einem Jjakir 
eben so gute Mausefallen daraus machen kann, 
als irgend ein Brame oder Bonze aus der sei- 
nigem Damit ich also gewifs bin dafs keine 
Schelmerey hey der Sache vorgehen kann, will 
i ch s e l b s t  der Imam der Musidmanen seyn, 
die ichidn kurzem in dieser Gegend za  ma* 
chen hfipffe  ̂ :

■ . ■ •- i/'•■ - .
W iälands sämmtL W. VIII. B. O



Der Kalender sperrte immer grofsre Augen
auf.

Das Glücklichste hey der Sache,1 Freund 
Kalender, ist, dafs ich die Ehre habe, in ge* 
rader Linie von dem jüngsten Sohne des Al i* 
A s k e r i  Ihn G i a f a r ,  des zehnten Imams 
unter den zwölfen die Muhameds unmittel
bare .Nachfolger waren, abzustammen, und 
folglich ein Imam von Haus aus und ein Emir 
‘bin, so gut als irgend einer die, jemähls den 
grüßen Turban getragen haben. . Du siehst 
also, wenn ich zum besten dieser armen Schafe 
eine Moskee baue und mich selbst zum Imam 
davon mache, dafs ich nichts unternehme, 
wozu ich nicht von Geburts wegen vollkom
men berechtiget bin. ’

' Was mich .an der Sache verdriefsen könnte, 
sagte der Kalender mit grofser Ernsthaftigkeit, 
ist blofs dafs du ein Filosof hist, und ver- 
muthlich der erste, der jemahls auf den Ein
fall kam, den Imam zu machen.
s

Wenn es dir belieben w ird , die Sache im 
rechten Licht anzusehen, (erwiederte Da- 
hischmend mit einem kleinenIrnams-Tone) so 
wirst du finden, dafs mein Vorhaben eines 
Menschenfreundes würdig ist. Meine Absicht

2 i o  D  a  i s c  ix m  K N n . i



ist lediglich diesen ármen Leuten Gutes zu 
.tinaja» ihrer Einbildung wieder einen festen 
Ruhepunkt zu gehen, ihre Sitten vor einer 
gröfsern Erschlaffung zu verwahren, mit Einem 
/Worte» das Leben ihrer kleinen Republik, wo 
möglich» noch etliche Menschenaltet durch in 
einem leidlichen Stand hinzuhalten*,

Ist es, (fragte der Kalender) mit allein Re* 
spekt, den ein blofser Kalender einem Ab* 
kömmling der Tochter des Profeten 1) schul*, 
dig is t, ist es mir erlaubt, ehe wir an die 
Ausführung gehen, eine einzige kleine Frage 
au thun? — Hättest du wohl alle Folgen 
deiner neuen Imamschaft reiflich in Erwägung 
gezogen?

Ji

Lafs immer hören, sagte DanischmencL

Natürlicher Weise ist der Imam der erste 
Mann in der Republik, oder wird es doch gar 
bald werden, wenn er das Werk einmahl.in i)

26. K  A P l  T £ Li „ E l i

i )  .Nelimlicli der Fatima, der Gemahlin des Ali, 
von welcher alle die Abkömmlinge Mulxameds, die 
den Nahmen Emir oder Sclieiif fiilii'Sii, ihre Geneg* 

logie ableiten*
 ̂f H&r h e l-ö t*
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den Gang gebracht hat. Nun wirst du mir 
zugehen, Danischinend, dafs es je und alle
zeit eine höchst gefährliche Sache ist, der erste 
Mann in der Republik zu seyn; gefährlich 
für den Mann selbst, den sehr leicht ein ge
wisser Schwindel darüber änwaiideln kann, 
worin man zwanzig D inge thut, die man an 
dem ersten Manne tadeln würde, wenn man 
selbst einer, von den untersten wäre; noch 
gefährlicher für die,übrigen, die, im verlie
renden Falle, Freiheit und Eigenthmn, Och
sen und Esel, Schafe und Kamele, Weiber 
und Kinder zu verliefen habeii. Denn — um 
es gerade heraus zu sagen, -— der I m a m  wird 
über lang oder * kurz damit aufhören , dafs er 
Su l t an  seyn wird. Die Gelegenheit ist zu 
schon, die Versuchung zu grofs, der Weg zu 
gerad und gebahnt, als dafs ein blöfs mensch
licher Mensch — auf halbem Wege stehen 
bleiben sollte. Nicht als ob ich d i r nicht 
FilöSöRe genug zutraute, an der ^äufsersten 
Grenze der Imamschaft stehen zu hleihen; —- 
wiewohl Falle kommen können, wo diefs 
schwerer seyn möchte, als du dir itzt viel
leicht vorstellst; — aber dein Sohn, deines 
Sohnes Sohn, oder dessen Sohn undTNtachfol- 
ger, werden sie lauter Danischmenden seyn? 
Kannst du dir selbst für ihre Art zu denken, 
für ihre Leidenschaften, für den Grad ihrer



Tugend Bürgschaft leisten? — Und wolltest 
du, der von Sultanen so übel, und noch zehn* 
mahl ärger von der Sultanschaft selbst, denkt, 
die Gefahr laufen , und einem freyen Volke, 
Wofs um es vor zukünftigen, vielleicht zur 
Hälfte hlofs eingebildeten Übeln zu bewah
ren — Fesseln schmieden, und — der Stamm
vater von Sultanen werden?

Bruder, — sagte Danischmend* nachdem 
er etliche Augenblicke scharf in die Ecke des 
Zimmers gesehen hatte — ich glaube du hast 
Recht! — Tausend Dank für die'Erinnerung, 
fuhr er fort, indem er von seinem Sitz auf- 
sprang und den Kalender zwey- oder dreymahl 
ein wenig stärker, als seineN Meinung war, 
auf die Schultern klopfte. —  Bewahre Gott! 
Danischmend ein Patriarch von Sultanen! 
Nein wahrhaftig! Eh- mögen alle Fakirn, Bra
men und Bonzen diesseits und jenseits des 

-Ganges sich einen allgemeinen Rendezvous in 
die Thaler von Kiscbmir g ebenund  den Linr  
gara a l l e r  L i n g a m s ,  der ehmahls zu Hi e 
ra p o l i s  in Syrien im Vorhof eines der be
rühmtesten Tempel der W elt zu sehen1 war,

2) Dieser Tempel der Syrischen Göttin Aterga- 
tfs oder Astar te  oder Rl iea oder Juno? oder 
wie sie sonst hie Ts, - war noch zu Lueians Zeiten

26, K  A P I T E L,
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nritten unter uns zum Siegeszeichen aufrich- 
ten! Es werde daraus auch was es wolle. Ich 
wasche meine Hände. Meine Schuld wird es 
nicht seyn! Denn daß ich, um diese Len

in außerordentlichem Ansehen , und man wallfahr* 
tete aus Fönicien und Kappadocien, Assyrien, Bab)^ 
lonien und Arabien häufig dahin. Das was diesem 
Götzentempel ein so aufs er ordentliches Ansehen ver

schaffte, war der Glaube dafs sich die Götter hierf.
unmittelbarer offenbarten als anderswo. Denn es 

gab liier wunderthätige Bilder, die zu gewissen 
feiten schwitzten, mit dem Kopfe nickten, Orakel 

von sich gaben, und dergleichen. Lucian, der alles 
selbst in Augenschein genommen, kann die Pracht, 
Herrlichkeit und Reichthümer dieses Tempels nicht 

genug beschreiben. Die letztem waren unermefs- 
lichj da so viele reiche Nazionen seit vielen Jahr
hunderten in die Wette geeifert hatten, ihn durch 
ihre Opfer und Geschenke zu bereichern. Lucian 

zählte über drey hundert Priester, die mit den Op
fern beschäftiget waren. Sie gingen alle ganz weifs, 
den Kopf mit einer Art von Hut bedeckt; nur der 
Öberpriesier war in Purpur gekleidet, und trug eine 
Tiare von Goldstojf. Der übrigen Personen, die 
zum Dienst des Tempels gehörten, der Sänger und 
Pfeifer und Kastraten und hirnwütliigen Weiber 
(ywantsf <p(>mßkaß$%) war keine Zahl, Nun be-
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t e ----die mir am Ende doch nicht näher
verwandt sind, als alle übrigen Adamskin* 
der —. vor Bonzen und Lingams zu bewahren* 
Gefahr laufen sollte der Urvater einer Reihe

trachte ein Mensch, w ie viel allen diesen Beuten 
daran gelegen w ar, dafs die Assyrer und Babylo- 
nier, Araber, Fonicier und K.ippadocier an ihre 

Astarte und an ihre schwitzenden und nickenden 
und redenden Bilder glaubten; und was aus dem 
Filosofen Eucian geworden wäre, wenn er sich 

hätte erfrechen wollen, der unendlichen Menge Vol
kes , die er in den Vorhöfen dieses Tempels mit Ga
ben in-der Hand versammelt sah, die Augen zu öff. 
neu! Was übrigens den Bingam aller Bingams 
betrifft, von welchem Danischraend spricht, so be
richtet uns Bucian, dafs in einem der Vorhöfe die
ses Tempels zwey (pctXAoi ( oder Bingams, welche 
Bacchus, laut einer alten Aufschrift, seiner Stief
mutter Juno zu Ehren gesetzt haben soll) gestan
den, jeder drey hundert Fufs hoch; auf deren einen 
ein Priester jälniich zweymalil hinauf stieg, und 
sieben Tage auf der Spitze des Fallus verweilte* Das 
gemeine Volk glaubte, dafs er während dieser Zeit 
mit den Göttern in unmittelbarer1 Gemeinschaft 

stände, und dem 'ganzen Syrien Glück und Heil
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von Sultanen zu werden, das kann inir-nie
mand zumutlxen! . Gut; dafs du ; mir die 
Gefahr noch, in Zeiten gezeigt hast; ich werde 
dir diesen Dienst nicht vergessen. v:

erbäte —  W ie alles diefs und viel andre Merkwür
digkeiten dieses Tempels umständlich zu lesen Sind 
heym L u  e i an de Dea Syria Tom. opp> III, p* i\51 
seq*

 ̂ TIC Skr ib ler  us*

/
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Beantwoituiig einer Frage, die dem Leser beyge. 
fallen seyn könnte.

Ehe wir in dieser Geschichte wei rer fort> 
riicken, durfte es wohl nicht überflüssig seyn, 
einen Zweifel zu heben, der in aufmerksa* 
men Lesern gegen die innere Wahrheit der* 
selben entstanden seyn könnte.

Der Kalender war so wenig, was man im 
achten Zehend dieses Jahrhunderts noch einen 
e m p f i n d s a m e n  Mann nannte, und pa.fste 
also (von dieser Seite wenigstens) so übel in 
die Danischmendische Familie, dafs man sich 
vielleicht schon lange verwundert hoben wird,
wie er eine so geraume Zeit auf einem leid*... . L~,

liehen Fufse mit diesen guten Menschen habe 
leben können, unter denen er (sollte man den* 
ken) gerade so eine Figur machte, wie ein 
Gespenst unter lebendigen Menschen.

Allein' der Mann hatte auf der andern Seite 
verschiedene Eigenschaften, die jenen Mangel
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an Sympathie vergüteten; und schon am drit- 
ten Abend seit seiner Einführung in dieses 
Haus fand er Gelegenheit, sich bey Perisa- 
deh in eine'bessere Meinung zu setzen, da 
sie ihii unversehens mit ihren Kindern in 
einer Gartennische spielend fand. Er halte, 
das-kleinste auf seinem Schoofse, wahrend er 
von allerley Blumen, die ihm die beiden 
grofsern in die Wette herbey brächten , einen 
Kranz zusammen band, den die Kinder ihrer 
Mutter züm Geschenke bringen sollten. Peri* 
sadeh lauschte eine W eile hinter den Hecken, 
und sab ihre Freude an den frohen Spielen 
ihrer Kinder, und an der guten Art , wieder  
alte Kalender sich ihnen angenehm zu machen 
wufste. Hie Geduld, womit er sich von dem 
kleinen Mädchen auf seinem Sclioofs alle Augen
blicke in der Arbeit stören liefs, gewann ihr 
auf einmahl das Herz. Danischmend hat doch 
Recht, dachte sie; der Mann ist nicht so 
Schlimm als er aussieht*; könnt’ er meine Kin
der so lieb haben, wenn er kein gutes Herz 
hätte ? ' ' ’

Pensa deh —- wenn sie nicht Perisadeb ge
wesen wäre — hätte eben so wohl denken 
können: wie liebenswürdig müssen meine Kin
der seyn, weil sogar das Bärenherz dieses alten 
Kalenders davon erweicht wird! — Und so



wäre alles Verdienstliche von dieser Handlung 
des Kalenders auf eirimahl weggefallen*

Aber Perisadeh hatte keinen Begriff davon,- 
dafs man *so' denken könne- Jede Handlung 
eines andern Menschen, welche gut zu seyn 
s c h i e n ,  w a r  es in ihren Augen. Nicht als 
ob sie zu einfältig gewesen wäre, den Untere 
schied zwischen, s c h e i n e n  und s e y n  in 
dem sittlichen Betragen anderer Menschen ken
nen zu lernen: sondern weil sie seihst alle 
Tage ihres Lebens ia^ner von aufsen gewesen 
war wie von innen, und nie daran gedacht 
hatte , länger oder kürzer, weifser oder röfcher, 
klüger oder besser zu scheinen, als sie wirk
lich war; und weil sie nie mit andern als 
eben so ungekünstelten Menschen wie sie 
selbst gelebt hatte* Mit Einem Worte, der 
Grund, warum Perisadeh alles g u t  auslegte 
was einer guten Auslegung fähig wa r , war 
der nehmliche , warum unter uns verkünstel- 
ten Aftermenschen die meisten alles übe l  
auslegen, w#s nur irgend einer schlimmen Aus
legung fähig ist*

Nun ist wahr, Perisadeh betrog sich die-* 
sesMahl ein wenig durch ihre Art zu schliefsen, 
so wie auch wir uns dann und wann betrü
gen, wenn w ir so gar nicht begreifen noch



glauben können, dafs es wirklich, edle und
gute
betrogen zu werden bey beiderley Arten zu 
schliefsen gleich is t, so mag doch wühl — 
unparteyisch von der Sache zu reden —■ die 
Art, wie Perisadeh sich dann und wann be
trog* ihrem He r z e n  mehr Ehre, machen, als 
die Art, wie w ir  uns dann und wann betrü
gen, uiiserm Kopfe  macht. Denn es gehört 
eben kein sehr grofser Verstand dazu, um 
von sich selbst auf andere zu schliefsen; aber 
ganz gewifs gehört • in^jiehr gutes Herz dazu, 
um von andern immer das Beste zu denken,

Wenn Sie die Gütigkeit haben wollen, » 
diefs noch einmahl zu lesen, so werden Sie 
finden, dafs es keine Antithese, sondern eine 
platte Wahrheit ist, und gewifs das Geld 
zwanzigmahl w erth, das es Ihnen kostet, wo
fern Sie selbige nicht ungebraucht in Ihrem 
Hirnkasten verschimmeln lassen wollten,

Ausnahmen gehe ich Ihnen übrigens wib 
lig zu. Denn, dals ich von dem Manne, der 
mir von hintenzu einen Dolch in dòn Leib 
Stöfst, um desto bequemer an meine Ehre oder 
an meinen Beutel zu kommen, das Beste den* 
ken sollte, das möcht5 ich, auch in der höch
sten blut meiner Gutherzigkeit, m ir  s e l b s t
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Menschen gebe., Aber, da die ? Gefahr

i



nicht ^umuthen, geschweige denn einem a u- 
de rn !  *) ;

Ich sagte vorhin, Pefisädeh hätte sich 
dieses M ahl1 ein wenig betrogen; denn in der 
That lag'  die wahre Ursache, warum der Ka
lender so freundlich mit ihren Kindern war, 
nicht darin, weil er ein besseres Herz hatte 
als sie ihm bisher 2ugetrauet, Leute von sei
ner Art, die in der W elt herum ziehen und 
auf anderer Unkosten leben, befinden sich oft 
in dem Falle , in einem Hause, wo sie ihre 
Mahlzeit oder ihr Nachtquartier nehmen, sich 
dadurch beliebt zu machen , dafä sie den 'Kin
dern im Hause liebkosen; und so ziehen siev.
"sich endlich durch die Länge der ä Zeit eine 
mechanische Fertigkeit zu, mit Kindern zu 
spielen, ohne dafs ihr Herz darum weder 
schlimmer noch besser ist als sonst-

Aufser diesem hatte der Kalender noch 
einen besondern Grund, warum er gern mit

• i ) Diefs mufs w ohl ein so genanntes Hysteron 
pröleron seyn? Denn wo hat jemalüs ein Mensch 
sich ein Bedenken daraus gemacht, andern Leuten

i ’
mehr zuzumutlien als sich selbst?
..

B i  d i  u$ ,
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Kindern spielte. Er dachte nehmlich ( wie 
wir schon wissen) so übel von den Menschen, 
als man von ihnen denken Itann: er hielt sie — 
um es gerade heraus zu, sagen — für ein Pack 
Dummköpfe, Narren, Schurken und Spitzbu
ben ; und (was das ärgste war)  er glaubte,
(dafs sie diefs nicht et wann durch zufällige 
Verderbnifs, sondern dmnh Schuld der Natur 
seyen; auf die nehmliche Art, wie die Natur 
ganz allein Schuld daran hat, dafs die Wölfe 
in _ Frankreich so gern junge Mädchen, fres
sen. s) Diefs war nun einmahl sein S y s 
t em;  und wer die Menschen kennt, weifs, 
dafs ein Mann lieber alles was er hat,  , und 
das Hemd auf dem Leibe oben drein, fahren 
läfst, und nackend und blofs mit seinem Sys-

222 D  A ,N X 5 C H M £ N X?*

2) In der That ist diefs nicht halb so wunder
bar , als dafs die Franzosen, mit allem ihrem Witz 
nicht schon längst auf ein Mittel gekommen, sind, 

die W ö l f e  in ihrem Lande auszurottem Es ist in 
der That unbegreiflich, wie eine so geistreiche 
Nazion sich nicht schämt, vor den Augen der gan
zen ehrbaren W elt ihre armen Bauerkinder von 
Wölfen fressen zu lassen. Sie mögen freylich ihre 
politischen Ursachen dazu haben; aber wenigstens 

sollten sie bey Galerenstrafe verbieten, dafs solche 
Begebenheiten nicht aufs er Landes geschrieben» oder



tem dayon läuft, eh3 er um die ganze Welt 
zu gewinnen sein System fahren liefse.

Aus dieser unaussprechlichen Liehe eines1 
Mannes zu seinem System folgt nun natür
lich , dafs ihm nichts angenehmer ist, als 
alles was ihm Gelegenheit darbietet, .sich im
mer mehr und mehr in der Gewifshext dessel
ben zu bestärken, und neue Gründe zu Be
streitung seiner Gegner ausfündig zu machen. 
Daher, liebe Perisadeh, das besondere Ver
gnügen, das der alte Kalender, daran fand, 
mit deinen Kindern zu spielen! .Du glaub
test , du treuherzige gute Seele du l dafs es 
aus Menschlichkeit, aus Güte djjs Herzens 
geschehe, und der alte kaltherzig^Menschen-

wohl gar in den JVfercure de France gesetzt wür- 
den. Sie thatens gewifs, wenn sie wüfsten, wie 
man sieh in ganz Europa über sie mockiert- *)

JVlart, S k r i b l e r u s .

*)  Diese Note des Herrn M. Skriblerus bezieht 

sich auf die im Jahre 1775 so berüchtigte Be t e  
de G e v a u d a n , die, nachdem man sie unter dem 
Nahmen einer H y ä n e  eine lange Zeit eine Menge 
Mädchen und Kinder hatte fressen lassen, endlich 
als eine W  ö Lf i n  befunden, und ich weifs nicht 
mehr von welchem Gallischen Herkules zu grofsem 

Triumf; der ganzen Nazioxi erlegt wurde-

&7 ‘ R a m t e l * 2 2 5
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hasset that es, Um sein Schalksauge -an der 
Blöfse der menschlichen Natur zu weiden; 
in den schuldlosen Trieben und unterstellten 
Handlungen der atmen kleinen Geschöpfe die 
Keime künftiger Untugenden uiid Laster auf
zusuchen; alles, was darin zweydeutig schei
nen konnte, aufs schlimmste auszulegen; seine 
Freude daran zu haben, Wenn er an den 
Xdeblingen deines Herzens etwas fand, das 
ihn hoffen liefs, dafs sie' dereinst so grofse 
Narren oder so häfsliche Schurken, als die 
Menschen alle in seinem System waren, seyn 
würden. Hattest du in dem uehmlicheft Augen
blicke, da deine schönen Blicke mit dankba
rer Freu^r und herzlichem Wohlwollen auf 
seine halb kahle Scheitel spielten, dem alten 
Schalk in die Seele sehen können, gutjp Peri- 
sadehl “  ■ *

In der That, Mo mu s  war nicht klug mit 
seinem Fenster vors menschliche Herz! Die 
besten Menschen würden gerade am schlimm
sten dabey gefahren seyn. 5)

D  A  JS I S C II M .JE 2i 13,

$) Es giebt zwey Gattungen Leser, um derent
willen ein Satz wie dieser eine Entwicklung vön- 
ötlien hat. Die einen sind die Ä  r m e n a m G e i s t e ,  
oder ( wie man. sie gewöhnlich zu nennen pÄegt) 

die Einfältigen, die mit aller Bedächtlichkeitj Zeit
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Perisadeh also — um von allen, diesen 
Abschweifungen (wiewohl sie im Grunde et
was besseres sind als sie scheinen) zurück za 
kommen — dachte von diesem nehmlichen 
Abend an , wo sie den Kalender unter ihren 
Kindern in einem so angenehmen Lichte —

und W elle , wom it sie ein Buch von einer gewis

sen Art lesen, doch selten so glücklich sind zu ver
stehen v^ s sie lesen. Die andern haben an Leb

haftigkeit zu viel , 8 was die ersten an Verstand zu 
wenig haben, Sie können sich unmöglich die Zeit 
nehme*, einer Stelle, deren Sinn ihnen nicht beym 

ersten Anblick in die Augen springt, ein wenig 
nachzudenken, und einige Aufmerksamkeit auf Be
antwortung der so natürlichen Frage? w a s  l i e s e s t  

d u ?  zu wenden. Diesen beiden Gattungen —  die 
sich gegen die ganze Summe der Leser ungefähr 
w ie neun und zwanzig zu dreyfsig verhalten mögen, 
und also von .Seiten eines Kommentators alle ge
bührende Achtung verdienen—  zum besten, kann 

ich nicht umhin, diesen Ausspruch von seiner an

scheinenden Paradoxie zu befreyen, Der Autor w ill 
vermuthlich damit so viel sagen: Die schlimmen 
Menschen denken ohnehin Arges in ihrem Herzen 
von allen andern; denn keiner von ihnen hält an

dere Leute für besser als sich selbst: und da keine

WtKXiANüs sämmti* W. YIII.B, P



die Abenddämmerung trug das ihrige auch 
dazu bey —* gesehen hatte , Perisadeh , sage 
ich, dachte von diesem Augenblick .an so vor* 
theilhaft von dem alten Manne, dafs sie, weit 
entfernt seinen langem Aufenthalt in ihrem 
Hause ungern zu sehen, sieh selbst heimliche<D
Vorwürfe wegen der Losen Meinung machte, 
die sie Anfangs von ihm gehegt hatte*

220 D a n i s c h m e n d *

Krähe der andern die Augen aüshackt, so wagen 

die Bösen nichts dabey, wenn sie einander über 

der Tliat ertappen; denn sie haben ein augenschein- 
liches Interesse, säuberlich mit einander zu ver

fahren. Die besten Menschen hingegen denken, so 
lang7 es nur immer möglich ist, von jedermann 
Gutes; und hierin besieht ein so ,grofsei- Th eil ih

rer Glückseligkeit, dafs sie nothwendig sehr un
glücklich werden müfsten, wenn ein Fenster vor 
der Brust der'Leute sie auf einmahl aus dem ange- 

nehmen Irrthum in die traurige Gewifsheit versetzte, 
von so viel falschen und hösen Geschöpfen umge
ben zu seyn. Es ist also klar, dafs die Besten am. i
meisten dabey verloren hätten, wenn Momus mit 

seinem vorbesagten Vorschläge, den Menschen ein 
Fenster vor die Brust zu setzen, durchgedrungen 
wäre.

S k r i b l e r u s *



* Danjschmend, wiewohl er (aus guten Ur
sachen) dem Hetzen? seines neuen Freundes 
nicht v iel Gutes zutraute* sah es doch gern* 
dafs Perisadeh günstiger von ihm zu denken 
anfing; denn die Unterhaltung, die er in sei
nem Umgänge fand* wurde für ihivunvermerkt 
zum Bednrfnifs. Er hatte der W elt nicht so 
gänzlich entsagt* dafs die menschlichen Ange
legenheiten und was er ehemahls da von, erfah
ren oder beobachtet hatte* nicht noch immer 
der gewöhnliche Gegenstand seiner Gedanken 
gewesen w ä̂ren- Nun spricht man gerne von 
dem, was man denkt; aber natürlicherweise 
wünscht man sich Zuhörer, die uns nicht 
mir ohne Mühe verstehen, sondern auch von 
dem ihrigen etwas zur Unterredung heyzu
tragen haben 7 und dem Gespräche Mannig
faltigkeit* Schattierung und Lehen zu geben 
wissen* ;

Der Kalender war unter allen Menschen* 
die ihm seitdem er in Jemal lebte vorgekom- 
men waren * der einzige der ihm zu diesem 
Gebrauch dienen konnte. Die Verschieden
heit ihrer Art zu denken w ar hierzu mehr 
vortheilhaft als nachtheilig; denn unter Leu, 
ten, die über ¿dies einerley . Meinung sind* 
findet gar kein Dialog Statt * einer spricht
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allein , oder sie schweigen alle beide. Das 
Herz des Kalenders kam dabey in gar keine 
Betrachtung; genug dafs er für einen Kalen
der ziemlich anständige Sitten hätte, und dafs 
sein Betragen im Hause unanstöfsig war. Bey 
so bewandten Dingen entstand natürlicher 
Weise eine Art von Verbindung zwischen, ih
nen, die sich weniger auf Sympathie als auf * 
gegenseitiges Bedürfnifs gründete, und^ ohne 
die Schwärm erey der Freundschaft zu haben, 
ihren vertraulichen Ton und einen grofsen 
Theil ihrer Annehmlichkeiten hatte.

Der Kalender wurde also ein Haus- und 
Tischgenosse unsers Filosofen, und hatte alle 
Ursache von der Welt, in dieser neuen Lage 
(die das Beste, was er seinen Umständen 
nach hoffen konnte, so weit überferäf) sich 
glücklich zu schätzen. , In der That ’ würde 
er put einem warmem Herzen einer der glück
lichsten Sterblichen gewesen seyn. Aber die 
Natur hatte ihm die Fähigkeit in  An- 
de r n  glücklich zu seyn versagt. Er war 
einer von - den kaltblütigen Erdensöhnen,. 
die es zwar, in - so fern ihnen nichts 
darunter abgeht, ganz wohl leiden mo* 
gen, wenn andere Leute nach ihrer eig
nen Weise glücklich .sind; aber mit See

\



lenruhe Zusehen wurden, wenn der Him
mel einfiele, und alles rings um sie her 
zu Boden schlüge und zertrümmerte, in 
so fern nur sie selbst M ittel fänden unver
letzt davon zu kommen.
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Von zw.ey Menschen auf * Einer Planke*

/
„Ob diese kalten Leute wohl so glücklich 
sind, als man gemeiniglich sich einbildet?u

Man erinnert sieh vielleicht noch, dafa 
einmahl zwischen dem Kalender und Danisch- 
menden die Rede hiervon \yai\ Aber der Ka
lender, der seinen IVfenn kennen gelernt hatte, 
und sich zu wohl in seinem Hause befand 
um ihn geflissentlich vor den Kopf zu stolsen, 
vermied in-der Folge diese und alle ähnliche 
Fragen nach Möglichkeit*

Indessen giebt es doch, bey aller gebüh
renden Vorsichtigkeit, Augenblicke, worin 
man sich vergifst. Eines Tages ( ich vreifs 
nicht aus welcher Veranlassung) geriethen un
sere Filosofen über die Frage: welches die 
eigentlichen Grenzen zwischen den Pflichten 
gegen sich selbst und gegen *andre seyen? in 
einen ziemlich lebhaften Streit, Sie disputier
ten lange darüber, und der Kalender glaubte 
zuletzt, der Fehler läge blofs daran, dais sie
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einander nichtJ reeht verständen. '♦ Ein Bey- 
spiel, dacht1 er, würde die Sache so klar 
machen , dafs Danischmenden gar keine Ein
wendung übrig bliebe*

Setzen-wir- den Fall eines Schiffes, sagte 
der Kalender, das in diesem Augenblicke schei
tert, Nicht w ahiv in diesem schrecklichen 
Augenblicke hören alle bürgerlichek und gesell* 
schaftliche Verbindungen auf? Der- Kapitän 
ist nun nichts mehr als der geringste Matrose; 
jeder hat nur Ein Lehen zu verlieren; jeder 
hat nichts kostbarers als sein Leben; jeder 
sorgt älso zuerst für sich' seihst, GesetztQ 7
nun, ihrer Z w e y  haben sich Einer Flanke 
bemächtigt, -  Wenn die Planke beide 
tragen kann, gut! dann erfordert nicht nur 
die Menschlichkeit, sondern eines jeden eige
ner Vor theil^ 1) sich für ihre gemeinschaft
liche Rettung zu bemühen* Aber, wenn die 
Flanke nur für Einen von beiden grofs genug 
ist, w ie dann?

1 ) Der Kalender hätte eigentlich an diesem letz, 
tern Beweggründe genug haben, können; denn des 
erstern erwähnt’ er doch nur pro form a , und ohne 
dafs er das geringste dabey dachte oder damit sagen 
wollte.



r w ie  dann ? r ie f  Danischm^nd in vollem 
Feuer. Und wenn sie vorher die fcödtlichsten 
Feinde gewesen wären, so sollen sie sich um 
den Hals fallen, und Arm in Ärm^ Herz a|| 
Herz, es darauf ankömmen lassen,. ob die 
Wellen sie* lebendig oder todt ans Land trei
ben wollen! -: =

Schwärmerey, Schw’ärmerey1 rrr sagte der 
Kalender, mit dem kaltblütigen Lächeln^ das 
ihm bey solchen Gelegenheiten eigen war. — 
In solchen Augenblicken ist die Natur Meis
ter, und die hat dann keine Zeit an\Verhält
nisse zu denken- Man hat dann weder Feind 
noch Freund, weder Bruder noch Vetter; der̂  
Mann neben uns ist dann nicht unser Neben-' 
mensch; er ist ein D ing, dessen Erhaltung 
unser Untergang wäre, und welches wir, ohne 
das mindeste Bedenken, eben so hurtig über 
Börd werfen, als man im Nothfall, um ein 
Schiff zu retten, die kostbarsten Waaren wo* 
mit es beladen ist über Bord wirft. Kurz, 
mein lieber Danischmend, diese nehmlicke 
Planke ist — die Scheidewand zwischen der 
Pflicht gegen andre und gegen uns selbst!

Danischmenden wars als ob sich sein Herz 
im Leibe mnkehrte, da er den Kalender so 
reden hörte. K e i n e  Z e i t  an,  V erK ält*
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n is s  e ztt 5 en k en  ! murmelte er zwischen 
seinen zusammen gebifsnen Zähnen, indem er 
dem Kalender mit einem Blick anstarrte, in 
welchem Zorn und Verachtung im nehmlichen 
Nu die Hitze des, Ätna und die Kälte eines 
Gletschers zusammen gossen, Ich möchte 
dich zertreten, wenn du nicht so ein Wurm 
wärest !' — sagte der Blick,

Der Kalender merkte nun auf einmahl 
dafs er sich vergessen hatte, und entfärbte 
sich -ein wenig. Danischmend erhohlte sich 
zwar bald wieder^ aber es brauchte einige 
Tage,  bis er dem alten Egoisten wieder gut 
seyn konnte.

Indessen sind doch, unsers Wissens, die 
Rechtsgelehrten auf des Kalenders Seite* Denn 
nachdem sie die Sache mit ihrem gewöhnli
chem kalten Blute auf alle Seiten gekehrt, 
und mit allen rationibus dubitandi et deci
dendi aufs genaueste zergliederterörtert und 
erwogen habenj so erklären sie sich: ,,Dafs, 
obwohl en zwiir es das Ansehen haben möchte, 
als ob die Natur dem Menschen ein Ding ge
geben habe, welches gewisse Leute Herz 
nennen, v in Kraft dessen zum Beyspiel ein 
M ann, der mit einem andern Manne auf einer 
einzelnen Planke zwischen Leben und Tod

£Q. K  A p I T E JL, 2 3 3
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im Meere herum treibe, dieses andern Mannes 
Noth wie seine eigne fühle, dannenhero auch 
dessen Erhaltung eben, so herzlich, wünsch^ 
ab seine eigene, nothfoJglich nach dein Kar 
non, „wer den Zweck wi l l ,  w ill auch die. 
Mittel, u unmöglich daran; denken könne, bei 
sagten Mann mit Gewalt von besagter Blanke 
herab zu stofsen: gleichwohlen und all; diesem 
ungeachtet, aus beygebrachten Gründen a ,

<?, f-> g j  u, s. w. rechtsbeständig dar- 
getban und erhärtet werden könne j wasmafsen 
in sothanem Falle beide sowohl der Mann 
als der Mann H , jeder an seinem Theile, in 
Kraft der natürlichen Gleichheit nicht pur 
wobl befugt* sondern vermöge des Gesetzes 
der Selbsterhaltung sogar schuldig und ver
bunden seyen, einander in ein .und eben dem
selben Augenblicke von mehrbesagter; Planke 
herab zu stofsen, und so als Schurken zu 
ßrsaufen, anstatt dafs sie, nach Dpnischmends 
W eise, wenigstens den Trost gehabt hätten, 
als, brave Leute umzukommen,,

„Wahr ists, (sagen die gestrengen Herren 
ferner) falls die beiden Personen, die sich 
auf der nelunlichen Planke retten wollen, ein 
Mann und eine Weibsperson wären, so scheint 
die Frage beym ersten Anblick eine andere 
Gestalt zu gewinnen. Allein wenn man der
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Sacte auf den Grund sieht, so befindet siehs, 
dafs der Unterschied des Geschlechts hier in 
keine Betrachtung kommen kann, 6 Ist die 
Weibsperson schon über die Jahre hinaus, 
worin ihr Geschlecht, nach dem ordentlichen 
Laufe der Natur, rum Kinderzeugen fähig ist, 
so versteht sich solches ohnehin. Im entge* 
gen gesetzten Falle aber wäre freylich zu wün* 
sehen, dafs der Mann gewifs wissen könnte, 
oh er auf der Insel oder Halbinsel, an die 
ihn die Wellen verschlagen werden, Weiber 
mit der erforderlichen Zeugungsfähigkeit an* 
treffen wird oder nicht; sintemahl es im letz* 
tern Falle den Anschein gewinnt, als ob er 
lieber sein eigen Lehen wagen , als sich in 
Gefahr setzen sollte, der ohhabenden Pflicht 
die Erde zu bevölkern, aus Mangel einer taug* 
liehen Gehülfin, in seinem ganzen übrigen 
Leben, vielleicht zu grofsem Nachtheile der 
menschlichen Gattung, keine Folge leisten zu 
können. Allermafsen aber, erstens, von Rechts 
wegen nicht zu präsumieren ist, dafs es in he* 
sagter Insel oder Halbinsel keine zum Kinder* 
zeugen lüehtige Weibspersonen geben werde; 
zweytens, und wenn auch solches zu vermu* 
then wäre, die Pflicht die Erde zu bevölkern 
nur eine Pflicht gegen das menschliche Ge* 
schlecht ist*, mithin den Pflichten eines



gegen sein theuerstes Selbst, ini Fall eines 
Zusammenstofses, in all wege billig weichen 
mufs; überdem auch uiid drittens, wofern man' 
hierbey auf das Beste der ßattuog Rücksicht 
nehmen wollte, dem menschlichen Geschlecht 
an Erhaltung eines Mannes (als welchen alle 
Doktores, Jianonisten und Civilis teil ~  was 
auch der berüchtigte; K o r n e l i u s  A g r i p p a  
von N 6 1 1 esh e im in seinem verbotenen Bu
che de P r a e  ce l l e n b i a  s e x u s  ß o e m  i nei  
dagegen einwenden mag -— einstimmig für das 
vortrefflichere Wesen erklären ) mehr als an Er
haltung eines Weibes gelegen is t: als ist kein 
rechtsbegründeter Zweifel übrig,- dafs nicht 
auch im vorbesagten Falle der Mann zu Ret-. 
tung seiner selbst wohl befugt und berechtigt 
seyn sollte, die Frau ~  ohne zu einigen an
derweiten Rücksichten s t r i c t o  j u r e  ver
bunden zu seyn, und selbst im F alle , wenn 
sie g r a v i  d a  und p a r t u i  p r o o c i m a  vj'i* 
re, *— von dickbesagter Planke herab zu stofsen, 
und der Wufch oder dem Mitleiden der/Wellen 
unbedenklich zu überlassen; wohey ihm. jer 
doch unbenommen bleibt, wenn er w ill und 
kann, einen andächtigen Seufzer für ihre Ret
tung zu denTritonen, Nereiden, oder-irgend 
einem andern selbstbeliebigen Schutzpatron 
abzusehicken,^



Der hoble die kalten Iverle, mit ihren, 
Ob wo h ie  n und A 11 e r m a f 5 en , sagte Da- 
mschmend. Der Mann , dem in jedem Um
stande seines Lebens sein eignes Herz nicht* 
ohne erst bey i h n e n  anzufragen, auf dem 
Nu eingiebt, ^ as er zn thun hat,  und der 
nicht beyv allen und jeden Gelegenheiten ein 
b e s s e r e r  Mann ist, als s ie  es von ihm for
d e r n ,  der ist, bey Gott! — Er mag meinet
halben seyn was er wi l l ,  (setzte er nach einer 
kleinen Pause in* einem etwas gelafsneren Tone 
hinzu) aber, Gott bewahre mich davor, dais 
ich jemahls mit ihm unter Einem Obdach 
schlafen müsse!

*" - . Daniscbmend war * wie es scheint, kein 
Freund "von der gelehrten Distinkzion zwischen 
vo l l kö r nmnen  und a n v o l l k o m m n e n  
Pflichten, welche doch, wo die Rede von 
Rechten^ ist, ihren unlaugbaren Grund und 
Gebrauch hat. Auch ißt freylich ein mächti
ger Unterschied zwischen einem edlen und ge
fühlvollen Manne, und zwischen einem Man
ne, der nie m e h r t h n t ,  als man nach dem 
strengsten Rechte von ihm fordern kann, Um 
diefs tu  empf inder i j  ( welches in derglei
chen Dingen immer besser ist, als es durch 
eine Reihe von Schlüssen heraus zu bringen)

2ß* K A P -i T E L.



stellen wir uns zum Beyspiél ein Weines tra
vés Y ölt oben vor, das im B eg riffe t, gegen 
einen Haufen von Kriegsvölkeru, die es (ob 
mit oder ohne Grund, gilt uns hier gleich) 
für seine Unterdrücker ansieht, auszuzieben. 
Ein a l t e r  M a n n  von a c h t z i g  Bahren 
steht im ersten GKede* Man hat ihn in der 
Eile mitgenommen; allein, da der Marsch an* 
gehen soll, tritt er aus, beschwert sich gegen 
den Officier über G ewalttätigkeit, und be
ruft sich als ein achtzigjähriger Mann auf seii* 
R e c h t  von Kriegsdiensten frey zu seyn* Der 
Mann hat Recht, denken w ir alle ; so denkt 
auch der Officier; und so geht der alte Mann 
nach Hause, und Glück* auf den W eg! — 
Nun stellen wir uns aber statt dieses al
ten Mannes , der sich auf sein Recht: „nichts 
mehr fürs Vaterland zu thun,“ beruft; und 
R e c h t  ha t ,  und oluae jemandes Widerrede 
nach  Hause  g e g a n g e n  i s t  —: einen an
dern  a l t e n  M a n n  von a c h t z i g  J a  hreu 
vor, der nicht mit g e t r i e b e n  worden, 
sondern f r e y w i l l i g  mitgegangen is t, frey*' 
w illig sich ins erste Glied gestellt hat* Da 
steht nun der ehrenvolle achtzigjährige Greis 
mitten unter frischen Jünglingen, wie eine 
alte vom Blitz versengte Eiche unter halb er* 
wachsenen Fichten steht, Der Oberste wird.
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ihn gewahr; Du ehrlicher Alter, spricht er 
zu ihm, wie kommst Du an^ diesen Fiats? 
Geh nach Hause zu deinen Urenkeln, guter 
alter Vater, du hast keine Kräfte mehr zu 
solcher - Arbeit ,' es wäre Sünde wenn wir 
deinen guten "Willen mifsbrauchen wollten* 
Nein, sagt der alte Mann, nach Hause 
geh5 ich nicht; lafst mich mitziehen! Es ist 
wahr, meine Füfse sind schwach, mein 
Arm auch; ich werd> auch nicht viel hel
fen können: aber meine Gegenwart kann, 
doch zu etwas nutze seyn. Diese jungen 
Männer da neben mir, werden mich an- 
sehen, und auf meiner Stirne lesen, wel
che Lust es ist, für Freyheit und Vater
land zu sterben. Trifft mich eine Kugel* 
w ohl! so hab’ ich die Freude, einen Jün
gern , bessern Mann, den sie sonst an mei
nem Platze getroffen hätte, dem Land er
halten ' zu haben. —-

Nun, liebe Leser, was sagen eure Augen ? 
Guter Gott! was für ein Unterschied zwi
schen einem alten Manne und einem alten 
Manne ist! — J e n e r  hatte H e c h t ;  aber 
d i e s e r  hat unsre glühende B e w u n d e r u n g ,  
unser ihm entgegen klopfendes Herz: wir sind 
alle seine Kinder, fallen ihm zu Füfsen,
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bitten-mit Fxeud-enthränen um seinen Segen, 
und geben froh und rüstig in den -, Tod f 
mit ihm. Gott! was für ein alter Mann! — 
Und wer müfsten d ie  seyn, die ein Volk 
bezwingen wollten * das diesen alten Mann 
an seiner Spitze hätte?
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Über gew isse Eigenheiten im Karakter Dänisch-
niendSj die ihm  vo n 'd er W e lt schlimmer ausgelegt 

w urden als er es verdiente.

Vi^ir können nicht bergen, Danischmend hatte 
bey gewissen. Gelegenheiten und zu gewis
sen Zeiten — meistens wenn er zu lange 
versäumt hatte Rhabarber zu nehmen — kleine 
Anfälle von einer gewissen Unduldsamkeit, 
die wir ihm — . recht gern übel nehmen, und 
für einen häfslichen Flecken in seinem ICarafc- 
ter ausgeben wollten, — wenns nur irgend 
möglich wäre. Aber es waren in der ThatO n v.i:V .
hlofs zufällige Anwandlungen, und gingen so 
schnell vorüber, und thaten so wenig Scha
den, und entsprangen aus einem so wannen, 
ehrlichen, mit der ganzen Menschheit es so 
wohl meinenden Herzen, dafs mirs unmöglich 
ist , ihm defswegen unhold zu seyrn

Das ärgste, wozu ihn diese vorüber ge
hende Unduldsamkeit trieb,^ war, dafs er in 
der Hitze des Paroxysmus etliche ungeduldige 
oder unziemliche W'orte ausstieis; einen Schur- 

WiELANSS sämmtL W . VII [. B. Q



Jten —* einen Schurken nannte ; oder auch 
wohl einen ehrlichen Mann, dem entweder 
die Natur vergessen hatte ein Herz zu geben, 
oder der von Amts und Berufs" wegen keins 
haben durfte, in der Unbesonnenheit seines 
menschenfreundlichen Eifers zürii Henker 
wünschte. Nun wäre aber, wenn es auf 
Danischmends Willen angekömmen wäre, auf 
dem ganzen Erdboden kein Galgen v kein Hen
ker , und kein hängens würdiges Menschenkind 
gewesen/ Es ist also klar, dafs es mit seinem 
vorbesagten Wunsche n icht! so böse gemeint 
w ar; und in der That seine Feinde — wie* 
wohl es meistens sehr f r omme  oder sehr 
w o h l  e r z o g e n e  L e u t e  gewesen seyn sol
len hatten Unrecht, ihm solche Kleinig
keiten so hoch aufzumutzen*

Ein unläugbarer Beweis, dafs er es so böse 
nicht meinte, wenn er in* einem solchen jäh- 
Hngen Anstofs von Unwillen oder Mifsmuth 
gegen irgend einen seiner Nebeniiienschen auf
fuhr , oder ihn zum Henker, öder wohl gar — 
wiewohl diefs schon eine aüfserordentliche 
Reitzung voraussetzte *— zum D e d s e h i a l  *) 
wünschte, Hegt (wie mich däucht) darin, 
:dafs: von dem Augenblick an, wo sein Un-

i ) Dem Antichrist der Muhamedauer,:
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Wille zum höchsten Grad äer Hitze gestiegen 
war i >;kaürfi zwey. oder drey Stunden verflos
s e n d a  inan ihn schon., ; eifriger als jemahls 
ein Mann , an seiner eignen Apologie gearbeh 
t e t ; hat* “beschäftigt sah, die besagte. Person 
gegen; sieh i selbst zu rechtfertigen; oder, wenn 
diefsgar^ nicht anging, wenigstens alles geh 
tend machen* was nur immer zu ihrer, Ent
schuldigung aufzu.bringen war,

■ ¡r.h f-: ' f ' .. ; ... •; ^
- Auch Z uber diesen* Zug seines Karakters
wurdey da;,er noch zu Dehly war, sehr ver
schieden y *•; und — ' wie man leicht denken 
lantt ..-r-fe;: Wicht: 55H; sein ein - VortheÜe4 geub. 
theiltv W i*. t -i . 1,. - : ' • ■■■ -' r •;
. ' y; y--.'.' ; J'V'* ' i

Indessen wufsten doch; die Wenigen , die 
ihn genau* kannten, — und keine Art. von 
objektiver noch subjektiver Gehexmürsache 
ha tfeen ̂ Karikaturen von. ihm zu machen und 
als '• seihe Bildnisse in der W eit herum zmbie- 
ten ^ -nseh r genau, was an der Sachet war* 
Nehmliehr unter allen unhefiederten Zweyfüfs- 
lern aüf diesem Erdenrunde lebte schwerlich 
jemahls ein einziger, den die Entdeckurig ir* 
gend einer beträchtlichen Unvollkommenheit 
an seinem Nächsten — sonderlich wenns ein 
Mann von Genie oder’eine schöne Frau war—* 
so empfindlich geschmerzt und oft so Seelen-



krank gemacht hätte als ■ Danischmenden, 
Wenn zum. Beyspiel ein Mann Dampf* und 
Rauch; von sich gab, statt dafs eî  nach Da- 
•bis’chmends Meinung wie die* helle 'Sonne 
hätte leuchten können, — oder wenn einer, 
mit deiner natürlichen Gröfse nicht zufrieden, 
-auf Stelzen einher schritt, oder sich vor Eigen
dünkel blähte und auf trieb bis er hätte plat
zen mögen; — oder wenn ein Mensch, der eig
nes Verdienst haben konnte, sich viel darauf 
zu 1 gut ; that, der Vor reitet oder Schweif trä
ger eines andern zu seyn: — in allen diesen 
und zwanzig ähnlichen’ Fällen war ihm ̂  in 
dem Augenbl iclce da* sie ihm aufstifefsen, nicht 
anders zu Muthe, als ob ihm ein gröfser Un
fall , der ihn seihst unmittelbar beträfe, ange- 
künd igt würde. - Aber: wenn er irgend*. einen 
.Menschen, an dem -etwas schätzbares, war, 
und rden er* gern hätte lieben. mogeii; i sich, 
einer unedlen verächtlichen Leidenschaft über
lassen, :oder eine Handlung thun sah, die.eines 
gutem>Menschen unwürdig ist: — dann war 
der Schmerz, den er davon in sein ein Busen 
fühlte^ iso brennend.., dafs er nicht vibl hefth 
gerphätte seyn kö nn enw enn  er i selbst die 
schlechte' That begangen hätte* * t  . ;

..  In der ersten Ungeduld brach fer dann ge*
me imglich mit etlichen-: «rhetorischen dEPigu ren
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los, wie sie ihm der Affekt eingab, ohne an 
Auswahl der Wörter denken zu gönnen; aber 
so wie dieser Parokysmus vorüber war, strengte 
er nun alle seine Seelenkräfte an, um des un* 
erträglichen Schmerzens ; los zu werden, den 
Mann den er liebte, oder zu lieben wünschte, 
v e r a c h t e n  oder ( was der Seele ungleich 
schmerzlicher ist h a s s e n  zu müssen* v

£) Hafs ist eine schmerzlichere Empfindung als 
Verachtung. Diefs scheint eine unläugbare Erfah
rung zu seyn ; wiewohl Verachtung einen ungleich 
tiefem Grad von wirklicher oder eingebildeter Un
vollkommenheit voraussetzt als' Hafs* Man kann 
einen Gegenstand zugleich hassen und hochschätzen; 
aber dem Gegenstand unsrer Verachtung würdigen 
w ir unsres Hasses nicht. Man sollte aber denken* 
dafs die Verachtung * weil sie aus dem Ansekauen 
eines tiefem Grades von Unvollkommenheit entsteht* 
der schmerzhaftere Affekt seyn müfste; und dennoch 
lehrt die Erfahrung das GegentheiL

Ich glaube die Ursache davon ist diese; Mit demo >
Gefühl der Verachtung eines andern ist allezeit un
mittelbar ein lebhaftes Gefühl unsrer eignen Vor
züglichkeit verbunden; daraus entsteht eine Mixtur  ̂
die in mánchen Fällen mehr angenehm als wider
lich ist. Aber der Hafs ist reiner unverrnischter



Nun fand er kein andres Mittel wenig- 
stens keines das immer und in allen-Fällen 
so gänzlich in seiner Gewalt gewesen wäre'«  
als dafs er nicht abliefs, bis er der Handlung, 
die seinen Unwillen gere ift batte , eine er
trägliche Wendung gegeben, oder irgend einen 
Grund oder eine Hypothese aufgetrieben hatte, 
wodurch er sich von der traurigen NothWen
digkeit erledigen konnte, einen Menschen has
sen oder verachten zu müssen, dessen Freund 
er zu seyn wünschte * weil er ein Freund der 
Menschheit war, .

Schmerz; und selbst die Vorzüglichkeiten 3 die wir 
au dem Gegenstand unsres Hasses gewahr werden, 
und ihm (ungern genug) zugestelien nvüssen, schär. 
Ten dp Gefühl dieses Schmerzes, anstatt es zu mil
dern oder zu vcrsüfsen* Esüst also ganz natürlich, 
dafs man , im Nöthfall und wenn man .sich nicht 
anders zu helfen weifs, um einer so bittern Seelen
pein los zu werden, den Hals in Verachtung zu 
Verwandeln sucht, und zu diesem Ende den Gegen, 
stand von allem, Wasser Schätzbares und Vorzügli
ches hat, in der Einbildung rein abstreift, und bis 
auf die Haut aussieht; ein Fänomen, dessen uns 
die Erfahrung täglich belehrt, und welches sich 
auf diese Weise vollkommen erklären läfst,

JVI, Skrib lerüs.



In den Fallen, wenn der Kalender mit sei
nem Spitzkopfe,, oder mit dem Stücke Kie
selstein, das er statt des Herzens im ' Buseni
trug,, wider ihn stiefs, hatte dieis wenig 
Schwierigkeiten. Es war eine blofse Fibern-' 
Sache , wie wenn man den Ellenbogen an eine 
Tischecke gestofsen hat; So wie die erste 
Empfindung vorüber gehraufst war, stellte sich 
ihm alles, was den Kalender entschuldigte, 
auf einmähl dar. ^Seine Gebürt, seine Erzie
hung, sein ehemahliger Der wischenstand, sein 
seit so langer Zeit herum schweifendes Lehen 
unter den rohesten Menschenarten, seine Ka- 
lenderschaft, und sein halb grauer Kopf oben ** 
drein, alles zusammen genommen machte in 
JDänischwends Äugen eine so gute Apologie, 
dafs Plato und Demosthenes und Cicero keine 
bessere hätten machen können.

Indessen konnte es doch nicht wohl anders 
seyn, als dafs der Kalender hey länger fort
gesetztem Umgang ihm unvermerkt in einem 
weniger milden Licht erscheinen muiste; und 
der Übergang von der Meinung, dafs er gar 
kein Herz, oder ( was auf eben dasselbe bin* 
aus läuft) ein t a u b  gewordenes Herz habe, 
zu der noch ungünstigem., dafs er ein Mensch 
von v e r d o r b n e m  Herzen sey, war ein so 
kleiner Schritt, da& es nur einer einzigen

2 p,  - K a p i t e l . t
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Entdeckung , die * das letztere wahrscheinlich 
machte, bedurfte, um ihn des Fürsprechers 
zu berauben , den er nur zu lange in Dänisch* 
mends gutem Herzen gefunden hatte.

Danischmend bekam nur zu bald mehr als 
Eine Gelegenheit, einige Entdeckungen die*
ser Art zu machen.
' * . '  ' ■
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Worin wir den Kalender immer näher kennen
lernen.

D er geneigte Leser w ird , einer Unterbre
chung von drey Kapiteln ungeachtet, sich 
des plötzlichen Einfalls noch wohl erinnern, 
welchen Dänisch mend im lösten Kapitel hatte, 
sich ■— aus Sorge für das Seelenheil der ar
men Bewohner von Je mal -— zu ihrem Jraam  
aufzüwerfen, und der eben so grolsen Has
tigkeit, womit er von diesem Vorhaben wie
der absprang, als ihm der Kalender die Fol
gen vorstellte, die ein solcher Schritt wahr
scheinlich nach sich ziehen würde.
\ i

Der Kalender hatte seine Weissagungen 
aus blofser Eingehung des Widersprechungs- 
Geistes,’ der ihm zur andern Natur geworden 
war, ang.estimmt, und es fiel ihm gar nicht ein, 
dafs Danischmends Abscheu vor den Sultanen 
so weit gehen könnte, dafs er eine Gelegen
heit, selbst so etwas w ie ein Sultan zu wer
den, aus den Händen lassen sollte. Er hatte 
diesen Abscheu blofs als die Folge einiger



empfindlicher Beleidigungen, welche Dänisch* 
inenden vermuthlich am Hofe zu ‘Dehly wi
derfahren seyn mochten, angesehen; und man 
nrufis gestehen, ein Mann wie er, -— das ist 
efn Mann der ’sich keinen Begriff davon ma
chen konnte, wie man aus hlofser M en
sch  e n 1 i e he den stärksten Versuchungen der 
E i g e n l i e b e  widerstehen könne, —- inufste  
so denken, oder gar nichts?

Sein Erstaunen war also nicht kleiii, als 
er Danischmenden auf die 'erste. Vorstellüng, 
die er ihm gegen seinen Einfall machte, so 
plötzlich auf die Seite springen und auf ein- 
mahl so fest entschlossen sah , die Jemalitfcer
sich selbst und ihrem Schicksale zu überlas-**■ \
sen? Diefs war weder was er erwartet hatte,, 
noch was er wünschte; äenn im Grunde gefiel 
ihm Danischmends Projekt gleich beym ersten 
Anblick, und, wie gesagt, er machte seine 
Einwendungen lediglich aus der Ursache, weil 
es ihm unmöglich war eine Gelegenheit vor- 
bey gehen zu lassen, wo er jemanden, es 
mochte Freund oder Feind seyn', verwirren 
und in Verlegenheit setzen konnte,

 ̂ „Aber (w ird man vielleicht denken) was 
für einen Vortheil konnte der Kalender davon, 
haben, wenn Danisehmend sich zum Imam
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oder Emir -diesem kleinen Volks auf würfe ? 
Er hoffte doch nicht sein General - Vikarius zu 
werden? -

Diefs wohl nicht. Der Hang zum Müfsig* 
gehen war zu tief bey ihm eingewurzelt, und 
Ehrgeitz oder Begierde nach einem Glücke, 
dessen Erwerbung' ihm Viele Mühe gekostet 
hätte, waren keine Leidenschaften die jemahls 
viel Gewalt über ihn gehabt hatten. Er war 
am liebsten ein blofser Zu sch aue r ,  Aber 
eben darum hatte- er seine Freude an Verän-* 
derungen und neuen Auftritten ; besonders 
wenn er vermuthen konnte, dafs sie frnchtr 
bar an unerwarteten Folgen seyn und ihm 
viel Stoffs darbieten würden, sich über die 
Thor hei teu der Menschenkinder lustig zu 
machen. M it Einem Worte, der alte Bube 
liebte Ünheil, und befand sich nie besser alä 
wenn es recht bunt und toll in der Welt zu* 
ging: ja er machte sich bey Gelegenheit nicht 
das mindeste Bedenken, wo er einige Fun-« 
ken. glimmen sah, zu blasen und zu schüren, 
bis ein grofses Feuer daraus wurde; und dann 
sehr eilfertig ̂ als zum Betten herbey zu laufen, 
einen grofsen Krug voll Öhl hinein zu schütten, 
und, wenn die Flammé mit verdoppelter Wuth 
empor loderte, zu jammern» dafs er in der



Eile den Öhlkrug r für *den Wass ertrug ■ er
griffen habe. "  ̂ 1

/*
Danischmend , mit aller seiner Kenntnils 

der4 W elt, batte gerade eben so wenig Be« 
griff von dieser besoiidern Art von : Bosheit, 
als der Kalender von dem "Grade der Gut
herzigkeit, der dazu erfordert wnrde,v einen 
Entwurf hlofs darum unausgeführt zu las
sen, weil er durch entfernte und unge
wisse Folgen das Glück andrer Menschen 
in Gefahr setzte; •— eine Sache um die er 
sich eben so viel bekümmerte, als oh der 
Mann im Mond verwichene Nacht wohl 
oder übel geschlafen habe*

Halte mir meine Freymüthigkeit zu; gut, 
(sagte er zu Danischmenden,* da sie wie** 
der auf diese Materie kamen) aber in Wahr
heit , ich begreife nicht, w ie ein Mann, 
der mit so viel Enthusiasmus wie du, 
sich für andrer Menschen Bestes beeifert, 
einen Plan, den er für das einzige Mittel 
ansah seine Mitbürger vor gröfsrer Verderb- 
nifs ihrer Sitten zu verwahren,: u m  sol
cher Bedenklichkeiten willen fahren lassen 
kann*.

%$%■ '' D  A l f  lyS 0 H M E N D.y ■



Ich denke, Freund Kalender, versetzte 
Danischmend, du hättest schon lange mer
ken können, dafs bey mir die Filosofie im 
H e r z e n , nicht im Kopfe  sitz t. Die Ge
fahr der guten Leute , unter denen,; icli lebe, 
ist so grofs noch “nicht, dafs man genöthigfc 
wä r*e zu, ¡ v e r z w e i f e l t e n  Mittel n zu grei
fen. . Meine Liehe zu ihnen vergrofserte 
sich die Folgen des Übels, das ihnen die 
dre^: Fakirn zugefügt haben. Im Grund 
ist es ^eine hlofse Verwundung eines Kör* 
pers idessen Safte 'gut und balsamisch - sind- 
B̂eŷ  unverdorbnen Seelen heilt sich i ein so 
kleineri ̂ Schade von selbst. Die Natur ist 
der- beste Arzt.  ̂  ̂ :: : .

Ichr- wünsche dafs es so seyn möge, er- 
wied^erte' .der Kalender mit einer ungläubi
gen Miene* Aber ich müfste mich sehr be- 
trügen, oder die Zeichen, dafs die Sitten 
in diesen Thalern sich - verschlimmert haben, 
werden täglich sichtbarer. Ich sehe "Wei
ber ,ndie;;über ihre Männer klagen,, und; Män
ner , die sich auf Unkosten der IVeiber 
rechtfertigen. Erst ,, noch diesen Morgen 
ha ttehiieh viele Mühe, unserm alten: Nach
bar . Iva 5 s i  m den:' Arg wob n , dafs seine
Frau : 1 rmt *. dem j  iuigen :F a r u c k in -eincra

g o .  K  A  P I  T  E Ei« 2 5 3
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geheimen Verständnisse stehe* aus dem Kopfe 
zu reden»

Danischmend schüttelte den seinigen, da 
er horte, d'afs sich der Kalender so viel in 
die häuslichen Angelegenheiten seiner Nach
barn mischte* Sein Genius schien ihm' zu
zuflüstern, dafs es nicht desto besser sey*

Und ich horte bey dieser Gelegenheit, 
fuhr der Kalender fort, dafs F e r i d ü n ,  einer 
von. den Männern deren Weiber sich neulich 
im Flufs ersäuft haben, über die Gebirge nach 
der Hauptstadt gegangen is t , sich ein paar 
hübsche Sklavinnen zu kaufen* Manu mur
melt stark darüber, und es ist zu besor* 
gen, dafs sein Bey spiel Nachfolger haben, 
und den häuslichen Frieden unsrer, guten 
Landleute mächtig stören dürfte* \ \

Danischmend, anstatt dem Kalender zu 
antworten, lief eilends davon, um sich in 
eigner -Person zu erkundigen was an der 
Sache sey*

Der Kalender hätte ihm diese Müh’ er
sparen können, wenn er ihm gesagt hatte, 
dafs — wofern der alte K as s i m  einigen



Verdacht wider seine Frau gefafst hatte, und 
V e 11 d u n nach der Stadt' gegangen ■war, sich 
eine oder zwey Sklavinnen zu kaufen, nie
mand anders daran Ursache war als — det 
Kalender selbst, .

Diefs bedarf einiger Erklärung.

3°* K  A P x T  E X*

S
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Erster Versuch des Kalenders auf die Ruhe der
Jemalitter..

D er Kalender -^w iew oh l der Leser schon# p '
Ursache gefunden haben kann,, nicht die beste 
Meinung von ihm zu hegen .war ein schlim
merer Vogel als wir denken. Seih Haar und 
sein Bart erweckten zwar ein günstiges Vorur- 
theil für seine Weisheit; denn sie hätten einem 
Epiktefc Ehre gemacht: aber er befand sich 
noch sowohl bey Kräften, und die Diät in 
Danischmends Hause schlug ihm so wohl zu, 
dafs ihm dann iind wann wieder von den 
Zeiten träumte, wo er den Eseltreiber und 
(wenn er anders nicht geprahlt hat) zuwei
len den Esel seihst gespielt hatte.

Kassims Frau war ein hübsches stämmich- 
tes Weib von fünf und dreyfsig Jahren, mit 
grofsen schwarzen Augen, und einer Figur 
die der Kalender ungemein nach seinem Ge- 
schmacke fand. Er hatte also nach der Maxime 
des Derwischen, seines ehmahligen Pflegeva
ters , angefangen ̂  sich um des alten Kassims
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Freundschaft zu bewerten^ Ze ineb £50 hieß 
die Frau) batte sich ^  nicht darum beküm
mert, Der Kalender «hätte sieben Jahre lang 
alle Tage zweymahl ihr Haus kommen kön
nen, ohne daß sie » Acht darauf gegeben hätte, 
mit Äugerr W ihr nächsak^ wenn sie
aus der Stube ging, ; oder wohin er seine
Blicke schießen lié is , wenn sie sich von un* 
gefahr bückte, um etwas vom Boden aufhu
keben. Diese Art von Unachtsamkeit lag in 
ihrer Gemüthsart: überdieß schien sie" mit

nichts weniger als ein Tithon war, vollkom
men zufrieden zu seyn, -
. . . . . .  C  ^  t  i  .j \'i ^  i j? i . l i  ; i  i -  ^  V,  v

. Gleichwohl konnte oder wollte der; JK̂ alen* 
der sich nicht aus dem Kopfe bringen, daß 
in der ganzen Gegend keine Frau sich besser 
dazu; schicke , das gestörte Gleichgewicht, in 
seinem Innern und äußern Menschen wieder 
herzustellen, als Zeineb, Kurz, seine Be
gierden hatten sich auf ihr gelagert: und da 
weder" in seinem Herzen noch in seinen 
Grundsätzen etwas w ar, das ihn verhinderte 
Böses zu thun, wenn ihn dessen gelüstete; 
so hatten sich seine Begierden mit seiner Klug
heit heiathen, wie et^ a^ufangen hätte, mit 
möglichster Sicherheit und Zeitersparung zu 
seinem Zwecke zu kommen,

W iälahds sämmtLW* VTII.B* E-



Das Resultat<flieset Berathsehlaguii^^ war, 
er müfste • etwas zwischen ■ dem alten Kassim 
urid semer Frau anz^etteln .sticlien^J das die 
letztere ;nöthigen würde, sich um seine Freund* 
schaft und Hülfe • zu bewerben, • ohne daß es 
Kassim f übel finden konnte. Den, Umständen 
nach konnte diefs Etwas nichts anders seyn 
als Eifersucht* ; >

■■■ ■ V ' ■'??' ’ ! -- < " ■ '= -v1 - ■■
.... ' ■ ; . t : * ; ■;■■■> ; -
Diesen nehmlichen Morgen hätte der Ka

lender angefangen die erste Hand" ans Werk 
zu legen* ^

Zeineb war abwesend als .er zu Kassim
\' . l , L

kam, der unter seiner Vorhütte säfs* und einen 
grofsen Korb in Arbeit hatte* Sie sprachen 
von allerley Dingen, und unvermerkt lenkte 
der Kalender das GespVäch auf die Weiber,

„Ich begreife nicht, sagte er, . wie -ein 
Mann ruhig seyn kann, der eine Frau hat, 
zumahl t wenn es eine junge und schöne, Frau 
ist* Ihr Männer hier zu Lande S;eyd glück
liche Leute, dafs ihr nichts von den Sorgen 
w ifst, womit sich andrer Orten die armen 
Käuze placken müssen, die eine.1 hübsche Frau 
für sich allein behalten wollen*u . s

2 £g .. ' D  a  ä  i  s c h m e  t* t>. /■ ..

\



DifeßFvist1 von alten Zeiten* Tier immer so
bey* uns gewesen ■ ; sagte Kassim, indem er 
mit gröfser Gelassenheit fortfuhr1 an seinem 
Korbe ’¿h fl’eeilten; Jeder hat die Seinige,und 
jede den Ihrigen — jedes b e g n ü g t  sicht mit"
dein Seinigen — und was braucht es da zu 
sorgen? v'b. '  .. ‘ "

- „Und doch hätten die drey jungen Jakirü 
mit ihren iLingams., wen&§ ein paar Wol 
eben später zum Ausbruch' ■'glömmen wäre;*- 
einen verdammten Spuk unter euch anrich- 
ten .können! , sagtet'der Kalender.

i üi.i w m t l
Das mag seyn, erwiederte der alte Kas

sim ; aber, die jungen Kerle brauchten auch 
Zaiiherey -davu. = Die armen Weiber 1 waren 
unschuldig an der Sache;;- sie: ‘wufsten gerade 
so viel als mein Korb was 4er Talisman zu 
bedeuten hatte, den sie sich an den Hals 
hängen. Tiefsfcn., , , j

„Dafür wollt’ ich eben nicht Bürge seyn,“ 
sagte der .Kalender. • '

W eil ilxi uns noch nicht kennt, alter 
Herr, versetzte Kassim, dessen Bart noch 
einen guten Tlieil schwarzer Haare mehr auf- 
zu weisen -hatte, als des Kalenders seiner.



„Ja ; sprach «dieser,, wenn alle ̂ Weiter ia 
diesem Landet sind wie die deinige, dann ~  
dann .kann ein Mann schon ruhig seyn, ohne 
sich; gleich über jede Kleinigkeit zu äng-

* , , ' J T

Es ist ¿nir nie eingefallen, micn der m ei
nigen wegen zu ängstigen, sagte Kassim. Ich 
wiilste nicht , dafs- sife mit in den, neunzehn 
oder zwanzig Jakren,;Seit sie mein ist, die 
kleinste, Ursache^dazu, gegeben jhätte* .

, H ■ ' i V t
■ i j  * /  l  i  *  i

„Diefs ist eben was ich : sage* * Wenn man , 
seiner Frau so gewifs ist wie du -— so mag 
sie, immer — u  ̂"f ~... -."''s V r r ; . 4

-H ir.s ? is
Hier hielt. d er Kalender e i n u n d  der alte

■* ' r " '  ■"' ■ " / / '
Kassim erwartete,'eine /Weilet mit> seinem ge* 
wohnlichen Flegma*. was folgen würde*

Endlich da nichts folgen wol l tesagte  er, 
oh ne dafs in seinem Tone mehr Neugier war,D
als wenn die Rede yon einer Frau des: groisen 
Lama gewesen wäre: ;

W as  mag sie: immer?.. •. r

,,So mag sie immer mit einem andern ein 
wenig freundlich thum Eine hübsche Frau



i?

hört doch immer gern, wenn ihrs ein andrer 
als ihr Mann sagt, dafs sie noch hübsch ist*u

31* K. A P I T E u  2 6 1

M it einem andern freundlich thtm? — 
wiederhohlte Kassim, indem er in der Arbeit 
einhielt und den Kalender ansah.

„Ich meine in aller Unschuld* Ich denke 
nichts Arges': dabey, Kassim, wenn sich eine 
Frau von einem hübschen jungen Kerl wie 
Faruck über einen Zaun .helfen läfst.4*

W ie Faruck? sagte Kassim — ‘

„Und wenn er ihr auch, weil man eine 
solche Gelegenheit nicht immer hat, von un
gefähr einen Kufs gegeben hätte — u

Einen Kufs gegeben hätte? rief Kassim 
und liefs den Korb aus der Hand fallen: der 
junge Farück meinem Weibe ? — Aber ich 
hin nicht klug! Wer dir wohl den Baren an
gebunden haben mag?

„Vielleicht kam er auch nur von ungefähr 
mit seinem Mund auf den' ihrigen, fuhr der 
Kalender fort: oder meine Augen konnten 
auch wohl bezaubert seyn.“



Du hast' es also; selbst gesehen ? j fragte
Kassim. - ; ' _  ̂ c i; • '  ;

„Ich bitte dich, guter Kassim,;;sey .ruhig* 
ich wollte schwören dafs deine Frau die ehr
lichste Frau in ganz Kischmir ist. .Ich war 
ein Thor dafs ich dir was davon sagte, 
Aber wer konnte sich auch einbilden ,’ dafs 
ein Mann von einer solchen Kleinigkeit gleich 
Feuer fangen würde! u 1 .

Du hast es selbst gesehen ? wiederhohlte 
der alte Kassim, indem er den Korb auf die 
Seite Stiels, aufstand, und den Kalender beym 
Arm fafste: wann, w o , w ie 'h ast du’s ge
sehen? ; V;

„Ich-sage dir kein Wort w eiter, wenn 
du nicht wieder ruhig wirst.u F

ä - ,* . s ' $ * / ‘ ••
Kein Wort weiter ? So hast diu noch mehr 

gesehen? / ;

„Und wenn sie denn auch mit einander 
ins Bohnenfeld gegangen waren? ■ Aber 
ich wiederhohh es, Kassim, es fällt mir gar 
nicht ein, dafs du defswegen Ursache; haben 
könntest, auf deine Frau ungehalten zu seyinu

Säi(2 D  A%T LS^ n M E N D- '■



Das mufs ic h  wissen, was ich seyn soll, 
sagte Kassim. ■— * Aber w a n n  sahst du das 
alles ? '

3 1' K a p i t e l * 263

„Diesen Morgen, ungefähr eine halbe 
Stunde, eh3 ich zu dir kam. Ich ging einen 
meinet gewöhnlichen Spaziergänge im Walde, 
der an eure Felder stöfst. Da sah ich -den 
jungen Faruck im Felde arbeiten, und indem 
ich so fortging, kam Zeineb vom Dorfe her, 
und wollte über den niedern Zaun steigen, 
der am Felde hinab läuft* Sie konnte mich, 
weil ich seitwärts hinterm Gesträuche stand, 
nicht sehen* Und wie sie nun über den Zaun 
steigen wollte , blieb sie mit dem Rocke han
gen. Da lief Faruck was er tonnte, und wik- 
kelte sie los, und hob sie herüber, und gab 
ihr in dem nehmlichen Augenblick einen 
Schmatz, den ich hören mußte, wenn ich 
auch nichts., gesehen hätte, oder ich hätte 
taub und blind zugleich seyn müssen, und 
da — u

Und da ”  was weiter? rief Kassim.

„Und da ging jedes seinen/Weg, denk* 
ich; sie müfsten denn nur mit einander ge
gangen seyn, wofür ich nicht gut stehen kann;



denn ich war nicht neugierig mehr zu sehen. 
Es fiel mir nicht ein ,<#dafs, unter so güten 
Leuten wie ihr seyd was. üt>els darin, seyn 
könnte, wenn ein junger Keil eine Frau über 
einen Zaun hebt, und sich einen,^Kufs für 
seine Mühe nimmt oder geben' laist. Und 
wenn Faruclc sie auch ? ein Wenig lieber sähe 
als ihre Grofs mutter, was wäre sieh da viel 
darüber^zu wundern?^ :.-vr:;:5 1 • -

Gut, gut, sagte Kassim, indem er sich 
wieder setzte und seinen Korb zwischen die 
Knie nahm, und fortarbeitete: wenn er ihr 
auch zwey Küsse für Einen gegeben hätte, — 
da ist nicht viel darüber zu sagen. ?—- Der 
verzweifelte Korb! da bricht mir ein Fa ruck 
nach dem andern! 2) — W ie du sagtest, da 
ist gar nichts darüber zu sagen —- ich bin 
völlig deiner Meinung, älter Herr! —. Ich 
werde in meinem Leben nicht mit dem 
Korbe fertig werden! Ich glaube * ich' bin 
verhext!

2-64 D a n  i  s  c  h  m  e  ; n - p , ■
. s

2) Er wollte sagen, ein Rohr nach dem andern; 
denn vexmuthlich hockt er den Korb aus* gespalte«- 
rem Bambusrohr.

1VIur rz u f f l u s .  v



* Alles . warum ich dich bitte, sagte der 
Kalender, indem er wegging, lafs dir gegen 
Zeineb nichts von der einfältigen Historie 
merken. Es ist nichts, in der Tkat nichts — 
Aber, wie die Weiber sind, wenn sie sehen, 
dafs man über eine Kleinigkeit viel Wesens 
macht, s_o denken sie der Sache nach, und 
dann wird sie immer grofser und grölser, wie 
ein Nachtgeist, der sich einem Wanderer auf 
die Schultern huckt; — und zuletzt kann aus1
Spafs Ernst werden. Es ist nichts, sag5 ich 

.dir ; Zeineh ist eine® ehrliche Frau— Indes- 
sen wirst du nicht übel thun, Fretmd Kas* 
5 im, wenn du ein Atjge auf den jungen Fa* 
ruck hast.“ . - k

Als der Kalender fort war , warf der alte 
Kassim seinen Korb in einen W inkel, rieb 
sich die Stirne, und dachte dem Handel nach*

„Ich wollte meine Seele verpfänden, dafs 
sie immer ehrlich gewesen ist, seit ich sie 
kenne! Es ist kein- braveres Weib im gan
zen Dorfe! Und was da begegnet ist, ist tau* 
send andern begegnet, und sie ist nicht um 
ein Haar schlechter darum. — Aber, wenn ihr 
der junge Kerl ih  die Augen gestochen hätte? — 
wenn ihr diefs nicht* von ungefähr so begeg
net; wäre ? wenn sie einander gar bestellt 
*
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hätten? ~  ;wenn ¿r ins. Bohnenfeld mit ihr 
gegangen w äre?— Es ist unmöglich! Was 
ist unmöglich-?; Es kann seyn! — es kann 
nicht seyn ! — Ich; wollte der. Kalender hätte 
mir nichts davon gesagt — oder hätte mix 
mehr gesagt! — Aber konntf er mehr sagen, 
wenn er nicht mehr wufste ? — Das isfc’s 
eben was ich wissen möchte! Der Vertrackte 
Fa ruck! — Sie hat die schönste Wade von der 
W elt—>' wenn er sie gesehen hätte? — Das 
mufs er wohl, da er ihr den Rock vom Zaun 
los wickelte! Ich wollte dafs ihm die Hand 
verdorret wäre, da er sie anrührte! dafs er 
aufmrPlatz erblindet wäre! dafs ihm — Aber, 
wenn er nun auch was gesehen hat desto 
schlimmer für ihn ! Er wirds so bald nicht 
wieder aus dem Kopfe kriegen! Es wird ihm 
des Nachts im Schlafe Vorkommen; .■ er wird 
darnach schnappen, und in die: Luft greifen, 
und wenn er glaubt er bah’ es, wacht er auf, 
und hat nichts. Es ist unmöglich ! Zei- 
neh — ich setze mein Leben für deine Ehr
lichkeit ! -

Ü A K I S C  II M E N M9*

Zein eh hatte keinen Lingam. getragen. —- 
Dieser Umstand kam ihr itzt bey ihrem Alten 
sehr zu Statten. Aber unglücklicherweise fiel 
ihm ein, dafs sie am nehmlichen Morgen, als 
der Lärm mit den Fakirn ausbrach; den



Wunsch geäufsert hatte, auch einen Lingam
zu haben. ; ; • •• I “’i v, ■ .

„Alle ihre Nachbarinnen Hätten einen; sie 
allem nicht: was würden die Leute denken, 
wenn sie die einzige wäre, die keinen Lin- 
gam hätte ? u

Der alte Kassim war noch nicht ganz 
einig mit sich selbst, was er von der Sacke 
denken, oder wie er sich gegen Zeineb be- 
nehmen sollte, als sie mit einem Korbe voll 
Bohnen auf dein Köpf in die Hütte trat. Es 
däüchte ihm, dafs er sie lange nicht so schön. 
gesehen habe; und es fuhr ihm kalt den Kok
ken hinab, indem er diefs dachte, Die Be
wegung und die Sonnenhitze machten die Ver
schönerung sehr natürlich.

Lafs dir was erzählen, Kassim, sagte sie, 
indem sie ihren Korb kinseizte; uiid da er
zählte sie ihm mit der Munterkeit und Treu
herzigkeit eines so" kunstlosen und nichts Ar̂  
ges denkenden Geschöpfes als sie war, die 
ganze Geschichte, die ihr, indem sie über den 
Zaun, ins Feld steigen wollte, mit dem jungen 
Faruek begegnet war. * Sie verschwieg nicht 
den kleinsten Umstand.1 — „Soll ich ihm 
nicht feine; derb geben? dacht’



i ck , als er ; rnir den, Rufs stahl. Aber eine 
Ohrfeige für einen Rufs! — Und dann hatte 
er mir doch eben einen Dienst erwiesen.“

Zeifteh sagte diefs mit einer so wahren 
Herzenseirifalt, dafs dem boshaftesten Ausspä
her und Belaurer des weiblichen Herzens.V '
wenn er sie gesehen, und" den Ton, yromit 
sie es sagte, gehört hatte, Kein Zweifel mög
lich gewesen wäre.

; ■ ' \

* Zu gutem Glück sah uns niemand, setzte 
sie hinzu. Aber icli sagte ihm, dafs ich dir 
alles erzählen würde. Da schlich er sich fort, 
und kratzte sich hinter den Ohren. Und doch 
hin ich gewift, dafs er nichts Arges im Sinne 
hatte. Er ist noch so jung ! Aber doch will 
ichs seiner Mutter sagen , damit sie ihm un
verzüglich eine Frau giebt; denn nun möcht’s 
wohl Zeit seyn ! Der arme Junge! Er zit
terte wie Aspenlaub, da er mir den Rock 
von der Hecke los machte.

q 6 q  D ä n i s c h  m e w d.

Der alte Kassim fühlte sich in diesem 
Augenblick um vierzig Jahre jünger  ̂ Rein 
Mensch auf dem ganzen;. Erdenruride 'war 
halb so glücklich wie er. Er drückte die 
schöne Zeineb in seine :Arme, und könnte



nichts sagen; aber, sein Entzücken und seine 
Uie.bkosungen setzten sie in Erstaunen.

Des Kalenders wurde gar nickt gedacht,

Iiassim hatte sich. eben wieder an seinen 
Korb gemacht, und war im Begriff* den Nah
men Zeineb so zierlich als ihm möglich war, 
darein t zu liechten, als Danisehmend, in seine 
Hütte trat. Das gute Vernehmen, worin er 
das , Ehepaar fand , überraschte ihn so ange
nehm,’ dafs er ilinen heyi^ahe seine Verwun
derung darüber bezeigt hatte. — Ich mufs 
diesen Kalender besser beobachten, dacht* er

3 1 ' K  A P 1 T B IÜ £Öp

Drey Tage nach dieser Begebenheit erfuhr 
man, dafs sich Faruck ein Mädchen zum Weibe 
genommen hatte, das mit Zeineb beynahe von 
gleicher Gestalt und Gröfse war. Zeineb er
zählte ihr Abenteuer Perisadeh, und Ferisa- 
deh Danischmenden.

Dank sey dem Himmel! rief er: unsre 
Sitten sind noch 30 schlimm nicht als sie der 
Kalender wünscht.

Du thust ihm Unrecht, sagte Ferisndeh, 
Er jnag wohl einen wunderlichen Kopf habend



.270 D A Ti X S e H M E N ¿. ■

aber -gewifs sein Herz Kann nicht so ScMiibm 
seyn. Er hat unsre Kinder so lieb { Alle Tage 
lehrt er sie was neues., und die Kinder lie
ben ihn als wenn er ihr Grofsyater wäre» 
Auch sagt ihm in der ganzen Gegend nie
mand etwas Böses nach. > • ^

Gut,; Versetzte Danischmend. =Ich denke 
nicht gern schlimmer vom einem' Menschen 
weil er mehr Verstand hat als andre, und 
manchmahl mehr, zu seh^n glaubt als er sieht. 
Aber ŝeine Grundsätze machen mich ein we
nig mifsIranisch, ■ Wenn er gut is t , so ist er 
der erste gute Mann mit solchen Grundsät
zen , den ich in meinem Lehen gesehen 
habe. i

. - j .■ -. > , ■ *

i

/
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Daniscbmend lernt Körbe machen.

Seit der Begebenheit mit, der schönen Zeineb 
kamen Danischmend und Perisadeh öfters in 
des Korbmachers Haus. Die JVeiber setzten 
sich mit ihrer Arbeit zusammen  ̂ und Dänisch- 
mend sah dem alten Nachbar zu, wie er Korbe 
flocht. ;

Auf einmahl fiel dem Filosofen ein, dafs 
er schon über vierzig Jahre alt sey, und noch 
keine Handarbeit gelernt habe. Von uralten 
Zeiten her, sagte er zu dem Korbmacher / ist 
es inimjBr in den Morgenländern gebräuchlich 
gewesen, dafs die Gelehrten nebenher auch 
ein Handwerk zu treiben verstehen mufsten; 
ich schäme mich, vielleicht der einzige zu 
seyn, der nichts kann als denken und reden; 
denn das Bifscken Gärtnerey, womit ich mich 
zuweilen abgebe, w ill nichts bedeuten, Lehre 
mich deine Kunst, Kassim- ich gebe dir mein 
Wort, dafs ich dir keinen Eintrag thun will. 
Es mufs doch eine wahre Lust seyn etwas 
zu m a c h e n ,  w'enhs auch nur ein Korb ist;- 5 * - ■* t # ■ ' • ,  ̂ =



und denken oder reden läfst sichs jäteten so 
gut, während man Binsen oder gespaltenes 
Rohr in einander flicht , als wenn die Finger 
rnüfsig hl eiben* Lehre mich - </d ein e Kunst,
Nachbar, und statt des Lehrgeldes sollen alle 
Körbe, 'die ich mache, dein seyri*

Kassier liefs sich dazu w illig finden , und 
Danischmend, der alles, was er sich einmahl 
in den Kopf gesetzt hatte, mit grofsem Eifer 
trieb, wurde in kurzer Zeit ein grofserer 
Künstler in der Korbmacherey als sein Meis
ter selbst* Er verfertigte allerley Arten der 
niedlichsten Körbchen, iind es war eine Lust 
zu zuseben } wie hehend 1 rnid geschickt ihm 
die Arbeit von der Hand ging*  ̂ :: ■

Der Kalender ermangelte nicht j ' wenn 
Danischmend und Kässim so beysammen 
safsen, den dritten Mann abzugeben, und, 
während er sich bald diefs bald das dabey zu 
tbun machte, die kleine Gesellschaft, zumahl 
wenn die beiden Fräueri zugegen waren ¿ mit 
kurzweiligen Erzählungen zu ünterhaltöri.

Danischmend, wiewohl er die Augen blofs 
auf seiner Arbeit zu haben schien, bemerkte 
doch $elir gut, dafs der Kalender die seini-
gen selten von Zeineb verwandte; sich im*
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mer gern so nahe als möglich an sie machte, 
und durch tausend Weine Dienstleistungen sich 
in ihre Gunst einzuschmeicheln- beflissen war. 
Kassim und Zeirrth merkten nichts; und der 
Kalender, da er alle seine Mühe verloren sah i

und auf die Hoffnung, dien Gegenstand seiner 
Lüsternheit allein zu finden, Verzicht zu thun 
anfing, kam nach und nach immer seltner in 
Kassims Hütte, und blieb? als F-eridun aus 
Kischmir zurück gekommen war, gänzlich weg.

Diefs war es eben was Danischmend wollte* 
und wir zweifeln nicht, dafs es mit dem Ein
fall, das Korbmachen von dem alten Kassim 
zu lernen, hauptsächlich darauf abgesehen wär, 
den kleinen Anschlag zu vereiteln, den der 
lüsterne alte Sünder auf die $ghwarzen Augen 
und runden. Arme der Korbmacherin angelegt 
zu haben schien.

•ga. K  a  p i  T e
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Glücklicher oder unglücklicher Erfolg der Reis#
. Feriduiis nach der Stadt Kischrnir.

Inzwischen war F e r i dun ,  auf des scha
denfrohen Unholds Anstiften und mit einer 
Empfehlung an einen seiner alten Bekannten, 
(denn deren hatte der Kalender in allen Pro
vinzen von Indostan) in der Hauptstadt von 
Kisbhmir angelangt; ,und die Menge der schö
nen Gegenstände und Werkzeuge des Ver
gnügens, die er hier zum ersten Mahle ken
nen lernte, setzten seine Sinne in eine Be
rauschung, gegen welche der mäßige Antheil 
von Menschenverstand, den er aus Jemal 
mitgebracht hatte, nicht lange aushalten 
konnte.

Gleich beym ersten Feste, dessen lärmen
den Feierlichkeiten er zusah, wurden seine 
Augen und sein Herz von einer reitzenden 
Tänzerin so stark verwundet, daß er ste* 
hendes Fußes beschloß, sie mit sich nach 
Hause zu nehmen, wenn er sie dazu bereden 
könnte. .



Er bahnte sich durch einige - Geschenke 
den W e g  zur Gunst der schönen B a y a d e r e ,  
und .machte ih r  von dem angenehmen Leben 
in den Thälem von Jem ai eine so w arm e Be* 
Schreibung 5 dafs sie sich ohne grofsen Wider* 
stand erbitten liefs, ihm, als Gebieterin über seine 
Person und alles was er besafs, dahin zu folgen.

Die reitzende Deve^dass i  r ) hatte einen 
Bruder, mit welchem' (wie sie sagte) ein 
glücklicher Zufall sie nach einer langen Tren
nung vor wenig Tagen wieder vereinigt habe, 
und von dem sie sich nicht gern von neuem 
trennen möchte. Dieser Bruder hatte wirk
lich, vyiewohl er nur ein K a l e n d e r  war, 
das Ansehen eines ziemlich feinen Menschen, 
und der ehrliche Feridun fafste keine geringe 
Meinung von ihm, da er hörte, welch ein 
grofses Stück Welt er seit den zwanzig Jah
ren, da er das väterliche Haus und seine 
Schwester N a r i s s a , damahls npch ein Kind, 
verlassen, durchwandert habe. Der Kalender 
betheuerte, dafs es ihm unmöglich sey, in die 
vorgeschlagene Verbindung seiner gebebten 
Schwester, wie angenehm sie ihm auch sonst 
wäre, einzuwilligen\ wofern er sich wieder 
von ihr trennen müfste.

i } So lieifsen diese Pagoden - Tänzerinnen zu 5 u-
r a t e ,  Yv&s*

5 3 *  K  A P  t  T  B B,  £ 7 5



Diese Schwierigkeit ist leicht zu heben, 
sagte Feridun; ziehe mit uns, und lebe so 
lange in meinem Hause . als es dir bey uns 
gefällt. Doch datnit wird es wohl keine Noth 
haben, setzte er hinzu: denn Jemal ist das 
schönste Land in der W elt,; und ich bin, 
ohne mich zu rühmen, der reichste Mann in 
Jemah

Der Kalender, der den Nahmen Jemal 
zum ersten Mahl in seinem Leben hörte, und 
unter Feriduns wenig versprechendem Aufzuge 
keinen Krösus vermuthet hatte, lächelte zu 
dieser Rede; aber da einem Manne wie er 
jeder Ort in der W elt So gut als ein andrer 
war, so machte er keine Schwierigkeit, die 
Einladung seines neuen Bruders anzunehmen. 
Das einzige, was ihm die Entfernung aus 
Kischmir erschwere, sagte er, sey ein junger 
Mann seines Ordens , ein Mensch von vielen 
Talenten, der auf einigen seiner Wanderun
gen sein Reisegefährte gewesen sey, und mit 
welchem er einen Freundschaftsbund auf Le
ben und Tod beschworen habe,

■ s \\ , t

So Ms,, ‘auch ih n  mit uns gehen, sagte 
der ungeduldige Feridun, der,1 um nur bald 
zum Besitz seiner holden Devedassi zu gelan-
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gen, sich im Nothfall noch mit einem ganzen 
Rudel Kalender und einem halben Dutzend 
Derwischen oben drein beladen hätte.

Sogleich wird dieis wohl nicht angehen, 
versetzte der Bruder i denn mein Freund ist 
hier in gewissen Verhältnissen, woraus er 
sich wohl so bald nicht los wickeln kann*-— 
Allenfalls kann er uns ja besuchen, sagte 
N a r is s a , wenn ihn die Lust zu wandern 
wieder ankommt,

Er soll immer willkommen seyn, sagte

Unter uns, (denn Feridun brauchte das 
eben nicht zu wissen) die Verhältnisse, die 
den Freund des neuen Bruders an Kischmir 
fesselten, waren eben nicht die angenehm
sten ; denn das Wahre an der Sache war, dafs 
er, wegen einiger kleinen Abweichungen von 
den positiven Gesetzen der bürgerlichen Ge
sellschaft, wozu er sich kraft seiner M en
s c h e n r e c h te  befugt geglaubt hatte, — im 
Stockhause safs; und dafs sein geschwornev 
Freund, der Bruder der schonen Tänzerin, 
das Mifsvergnügen, ihm nicht Gesellschaft zu 
leisten, blofs *— seiner Schnellfüfsigkeit zu 
danken hatte*
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Alle Schwierigkeitenwaren nun ans dem 
Wege geräumt, und der glückliche Fernhin 
kam mit seiner -Reisegesellschaft nach Jemal 
zurück, ohne selbst recht zu wissen wie es 
zugegangen w ar; denn seine schöne Tänzerin 
tanzte und gaukelte die Hälfte des Weges 
vor ihm her, und die andre1, Hälfte durch 
vertrieb ihm der Bruder die Zeit mit Mähr* 
chen und kleinen L iedern ,, deren er eine 
Menge wufste, und die er mit einer ziemlich 
leidlichen Stimme saug. Glücklich in seinem 
Wahn und um die Zukunft unbekümmert, 
freute sich Feridun . seiner wohl gelungenen 
Unternehmung, und dachte wenig daran, wel
che Übel er sich selbst und seinem Volke zu
führe* 4

D  -A ?? I S C H M B S  D«
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Danisclimend und der Kalender Alliafi ent-

zweyen sich»

Am dritten Tage nach Feriduns Wiederkunft 
kam der Kalender mit lachendem Munde’ zu 
Danischmenden und sagte: Feridun ist wieder, 
da 5 und weil meinst du wohl dafs er mitge- 
bracht hat? Eine Tänzerin von SurateJ, jdie 
ich ehmahls bey einer herum streichenden 
Bande zu Kandahar kerjyaen lernte, * und fT̂ - 
wie wunderlich sich doch alles; fügen mufs ! 
meinen Kameraden A 1 f a 1 a d d i  n* den Sänger l

So gnade Gott dem ariden Yöjkchen. von
Jemal! sagte Danischmend,

. ?
' ■ ■ :  ' 1 i ‘ . : 1 . O  ‘ I ■■ a /

W ie so? .efwiederte, der Kalender, Du 
nimmst die: Sache auch gar zu ernsthaft auf. 
Was für ein so grofser Schade wird es nun 
auch seyn , wenn e :ere rohen IVSädcheu von 
einer B ayad  e re  tan^an, und von dem 
Schwächling Alfaladelin ein Dutzend Lied
chen singen lernen ? r ; ,
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Die UnschuM von Jemal ist auf ewig da
hin, rief Danischmend in einem kläglichen 
Tone-

mt

, Das hätte doch immer einmahl begegnen 
müssen, versetzte der Kalender mit seiner 
gewöhnlichen Kälte: oh ein paar Jahre frü
her oder später, hat wenig zu bedeuten.

<>H Deine Art zu denken, Kalender, und die 
mehlige werden' nie zusammen stimmen, sagte 
Danischmend mit einer Bitterkeit,; die ihm 
sonst," auch in leidenschaftlichen Aufhrausnn- 
gen, nicht gewöhnlich w ar, indem er mit ver
schränkten Amen und grofsen Schritten im 
Zimmer auf und nieder ging.
' 1 . ’ i ' ‘ ■

„Freund Dänischmend, du bist heute nicht 
aüfgetaumt, wie ich sehe; sonst* hätte ich 
gute Lust gehabt, dich mit meinem elirnahli- 
gen Kameraden bekannt zu machen. Es ist 
ein drolliger Bursche, der keine "Gesellschaft 
verderbt, und uns in unsern kleinen Zirkeln 
riianchen fröhlichen Abend machen wird«“

Zwey Kalender und eine landstreichende 
Bayädere! (brummte Danischmend vor sich 
h in ) eine feine Gesellschaft! — Ich bin bes-’

p A S t S C H M E S P ,



serer gewohnt. — Doch, wozu das alles? 
Feridun ist nicht aus uns erm Dorfe. Lafs 
ihn die saubere Waare, die er auf den Strafsen 
¡au Kischmir aufgelesen hat, für sieh behal
ten! W ir verlangen nichts davon. — Komm, 
gutes W eib! — Und damit nahm er Pensa* 
deh und seinen kleinen Sohn hey der Hand, 
und schleuderte zu dem alten Korbmacher 
hinüber.

Der Kalender liefs sich die böse Laune, 
womit ihn Danischmend verliefs, wenig an
fechten. Das wird sich schon geben, dacht1 
er: und am Ende, was für ein Recht hat der 
wunderliche Kauz, hier in Jemal, wo er so 
fremd ist als ich und Mfaladdxn, den Meis
ter spielen zu wollen? Er ist besserer Gesell* 
Schaft gewohnt, sagt’ er, und sah auf ein* 
mahl wer weifs \vie vornehm aus; und doch 
war es, als ob ihm das Wort wider Willen 
entschlüpft sey. Was bedeutet das? Sollte 

' wohl gar mehr hinter ihm stecken als er 
scheinen w ill? Das müssen wir ausfündig 
machen, es koste was es w ill !

34- K A V I T E 3U aßt
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35. K a p i t e I.

Eine neue Erscheinung in Jemal, und ein Gespräch 
darüber zwischen Zeineb und Perisadelu

X)ie beiden Dörfer, worin Feridun und Da- 
niscbmend wohnten, lagen, wie alle* übrigen 
im Thale Jemal, so nahe beysammen, dafs 
alles nur eine einzige lange Kette von Woh
nungen , Garten und Feldern zu seyn schien, 
und die Einwohner machten gleichsam nur 
Eine Familie aus*

Feridun hatte also nichts angelegneres, 
als seine guten Nachbarn an seinem vermein
ten Gluck Antheil nehmen zu lassen; und 
schon am dritten Tage nach seiner Ankunft 
hatte er angefangen, mit seiner reitzenden 
D e v e d a s s i  am Arm und. mit ihrem angeb
lichen Bruder an der Seite, von einem Hause 
zum andern im Triumf herum zu ziehen*

Dauischmend und Perisadeh machten grofse 
Augen, als ihnen, wie sie in die Hütte des 
alten Kassiin traten, dieselbe nehmliche Tarn 
m nn  entgegen schimmerte, die in einem bleji-



elenden Aufzug ihren ersten Besuch tey der 
ehrlichen Zeineb machte, und sich, wie es 
schien, in wenig Minuten schon auf einen 
ganz traulichen Fufs mit, ihr gesetzt hatte,

Perisadeh betrachtete die Neuangekommene 
mit einem Erstaunen, woran sich Danisch- 
mend sehr ergetzt haben würde * wenn er 
bey besserer Laune gewesen wäre. Sie wufste 
nicht oh sie ihren Augen trauen dürfe: und 
da sie in ihrem Leben noch kein Geschöpf 
dieser Art, so lebhaft, so leicht, so reitzend 
in allen ihren Bewegungen, und in einer so 
reichen und üppigen Kleidung, gesehen hatte; 
so konnte sie sich der Vorstellung kaum er-? 
wehren, dafs sie eine der Feen sehe, mit 
welchen ihre Fantasie in ihren Kiiulerjahren 
durch die Arabischen Mährchen bekannt wor* 
den war,

Danischmend zückte die Achseln, und.  
Setzte sich schweigend an seine gewöhnliche 
Arbeit, ohne gewahr zu werden, claJs die 
schone D e v e d a s s i  ihn unter ihren langen 
Augenwimpern hervor mit immer steigender 
Aufmerksamkeit ansah, und hierauf dem jüm 
gern Kalender, ihrem Bruder, etwas ins Ohr 
flüsterte, das ihn, wie es schien, zugleich 
aufmerksam und unruhig machte*

5 5 * K a p i t e l . " 285
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Bald darauf beurlaubten sich die Neuange
kommenen wieder, und Zeineb und Perisadeh 
setzten sich mit ihrer Arbeit auf eine Bank yor 
der Hütte, um den Gefühlen Luft zu machen 
die diese neue Erscheinung in ihnen aufgeregt 
hatte»

Wie glücklich dieser Feridun is t! fing Zei- 
neb an : wie mag er, der doch nur ein einfälti
ger Landmann ist, zu einer so vornehmen und 
reichen Dame gekommen seyn? Flimmerte 
nicht ihr Scliaal, als ob er ans lauter Sonpen* 
strahlen gewirkt wäre? Und ihr Unterkleid! 
Spinnen können nichts so feines weben! Be
greifst du, wie so was von Menschenhänden 
gemacht seyn kann ?

„Ihr Aufzug gefiel-dir doch nicht, will 
ich hoffen?“

So recht ehrbar ist er nun wohl nicht, 
liebe Perisadeh; aber er liefs ihr doch gar 
zu schön, das mufs ich sagen —

„Und du. hättest wohl Lust — ?'u

1 :M
Wenn ich auch Lust hätte, woher wollte 

mir mein armer Mann so reiche Sachen scbafi 
fcn können ?

* 8 4
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„Pfui, Zeineb! schäme dich so zu reden! In 
deinem Leben, ist dir noch nicht eingefallen, 
dafs dein Mann arm sey, und du hast ihm im
mer gefallen wie du hier bist. Was sollte dir 
oder mir ein Schaal aus Gold- und Silberfaden 
gewebt? Oder würdest' du dich nicht vor dir 
selber schämen, w enn du dich in einem so 
durchsichtigen Gewände vor den Leuten se- 
dien lassen solltest? u

Das ist auch wahr! daran dacht’ ich nicht. 
Aber du wirst sehen, Perisadeh, eh5 ein Mo
nat" vergeht, wird die Hälfte unsrer Weiber 
so gekleidet seyn, — wenn auch nicht völlig 
so reich — wie die Feridun.

„Gott behüte! Das werden unsre Ältesten 
nicht zugeben, Zeineb, und du und ich und 
alle ehrlichen Weiber im Lande wollen mit 
gesammter Hand dagegen seyn! Weilst du 
auch wohl wer die fremde is t, die du für 
so was Vornehmes haltet? Der Kalender sagte 
es uns diesen Morgen- Eine herum ziehende 
Tänzerin aus Surate, eine — wie soll ich 
sagen? — Man hat, Gott sey Dank! bey 
uns keinen Begriff davon und kein Worr da- 
für w as s ie  i s t .u

Was du sagst! — Wer hätte so was den
ken sollen! Ich würde sie für eine ' Sultanin

£85



abgesehen haben, wenn sie mir auf der 
Straise begegnet wäre. — .Aber der Kalender 
hat ihr das wohl nur so nacbgesagt. Ich 
mufs dirs mir gestehen, der Mann gefällt 
mir nicht — er hat so was Heimtückisches 
in den Augen 1 Ich traue ihm nicht über den 
Weg —

2Q<5 D  A m I S C H M_fi K i>.

„Da thust du ihm, denk’ ich , zu viel, 
liehe Zeineh! Wenn du*wüfstest was für 
ein Kindexfreund er ist, du würdest gewifs 
besser von ihm denken.“

Das mag wohl seyii, sagte Zeineb indem 
sie einen abgerifsnen Faden an ihr Gespinst 
wieder anknüpfte, und das Gespräch stockte 
eine Weile.

Danischmend und Kassim, die am offnen 
Fenster safsen, hatten von dem traulichen 
Geplauder der Weiher kein Wort verloren, 
upd mehr als Einmahl die Köpfe dazu ge
schüttelt, Wo wird das hinkommen? sagte. 
Danischmend; sollen wir uns von einer Land
streicherin das Glück unsers Lehens vernich
ten lassen?

Aber meinst dn nicht auch, Perisädeh* 
fing Zeineb wieder an, wenn w ir uns recht#
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M ute geben wollten, wir sollten noch wohl 
eben so feines baumwollen Garn heraus brin
gen können, als die Feridun zu ihrem Hemde 
hatte?

„Wozu, gute Zeineb, wolltest du dir diese 
Muhe geben? Deine Hemden sind für eine 
ehrliche Frau fein genug. Mit einer Deve^ 
d a s s i , wie diese da, ist es freylich ein an
deres , Kind! “

Nein, beym Himmel! rief Danischmend, 
indem er seinen Korb halb vollendet auf die 
Erde warf — Kassim! das soll nicht seyn, 
dafs eine solche Dirne mit ihrem fl in kern den 
Schleier und mit ihrem durchsichtigen Hemde 
unsern guten Weibern den Kopf verrücke! 
Glaube mir, das Herz wird nicht besser da
durch. Eins von beiden, so wahr ich Da- 
nischmend heifse: entweder sie mufs sichtra
gen wie es hier gebräuchlich ist, oder Feri- 
dun mag in Frieden mit ihr von hinnen zie
hen! Die Sache ist keine Kleinigkeit; das 
Heil unsers ganzen Volkes und unsrer Nach
kommenschaft steht auf dem Spiele* Wir 
müssen mit unsern Ältesten sprechen, Kas
sim : dem Übel mufs Einhalt gethan werden, 
eh5 es um sich frifst!
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Die ersten Faden eines Anschlags, der sich gegen 
Danisehmend entspinnt.

D u kannst mirs glauben, sagte N a r i s s a  zu 
dem Kalender, den sie für ihren Bruder aus
gab, wiewohl er nur ein Mitglied ihrer Bande, 
und vielleicht noch etwas mehr bey ihrer 
Person gewesen war — Du kannst - xnirs 
glauben, sagte sie, dafs ich ihn zu Dehly 
bey einem feierlichen Aufzug als I t imadu-  
1 e t vor dem Sultan herreiten gesehen habe.

Wie kam er denn h i e r h e r ?  fragte der 
lialender. -

„Das ists eben was ich nicht begreife. Sä 
viel ist Idar, dafs er in Ungnade gefallen seyn 
mufs, und dafs er nur hier ist —— um im Ver
borgnen zu leben.uo

Ob der Kalender A l h a f i ,  mein alter Ka
merad, etwas näheres wissen mag? Vielleicht 
kann uns d er Licht in der Sache gehen.



Indem sie so mit einander sprachen — (sie 
waren auf dem Rückwege nach Feriduns 
Wohnung) — stiefsen'sie auf den altern Ka
lender, der sie überall gesucht hatte, uin ih
nen einen Wink über den bösen Willen zu 
gehen, welchen .Daniächineud gegen sie ge- 
äuisert hatte. Die Devedassi bezahlte ihn da
für durch Mittheilung alles dessen, was sie 
von Danischmend wufste und gehört hatte*

A li! mm begreif ich warum der Mann 
sich so wichtig macht und aus einem so ho* 
hen Tone spricht, sagte der Kalender- Aber 
hist du auch gewiis, schone N a r i s s a ,  dafs 
der Mann, den du bey dem Korbmacher Kas* 
sim gesehen hast, wirklich eben derselbe ist, 
den du vor fünf Jahren als Itimadulet zu 
Dehly gesehen zu haben glaubst?

Narissa schwor ihm hey der grofsen Fa* 
gode zu J a g r e n a t ,  sie irre sich nicht, und 
es sey schon damahls, da sie ihn zu Dehly 
gesehen habe, laut davon gesprochen worden, 
es werde nicht lange mehr mit ihm währen. 
Er sey, sagte sie, s e i n e r  G r a u s a m k e i t  
w e g e n  allgemein verhafst gewesen.' Unter 
andern habe man ihn auch beschuldiget, er 
gehe damit um, alle Bonzen und Braminen 
in Indien auszurotten und eine Empörung 
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gegen Schach-Gebal dadurch zu veranlassen, 
um bey dieser Gelegenheit im Truhen zu 
fischen und sich des Thrones und der schö
nen Nurmahal zu bemächtigen, deren gehei* 
mer Liebhaber er schon lange gewesen sey.

Treffliche Nachrichten, sagte der Kalen
der , wovon sich bey Gelegenheit guter Ge
brauch machen lassen w ird ! Er ist zwar hier 
eben so allgemein geliebt, als er zu Dehly, 
wie' du sagst, allgemein verhafst war; denn 
die Leutchen in Jemal sind gute einfältige 
Schafe, mit denen man macht was man.will: 
aber das Blatt wird sich bald wenden, wenn 
sie merken dafs es mit seinen Tugenden und 
weisen Sprüchen nur darauf angelegt ist, den 
Herren unter ihnen zu spielen. Ich werde 
fortfahren ihn genau zu beobachten, und euch 
von allem benachrichtigen , was er gegen euch 
im Schilde führt.

Der Kalender (den wir künftig, zum Un
terschied von seinem Ordensbruder Alfalad diu, 
mit seinem eigenen Nahmen H a k i m - A l h a f i ,  
oder A l h a f i  schlechtweg nennen wollen) 
war unter diesen Reden mit der Devedassi 
und ihrer Gesellschaft auf ihrem Wege nach 
Hause schon so weit förtgeschlendert, dafs 
Feridun ihn einlud, sie vollends in ihr Dorf



jeü begleiten* und ein Schlafkämmerchen in 
seiner Wohnung anzunehmen; eine Einladung 
die dem alten Fuchs um so willkommner war, 
da er dadurch Gelegenheit bekam, die schöne 
Narissa und ihren vorgeblichen Bruder in der 
Nähe xu beobachten, und sich in der Vermu- 
thung zu bestätigen , dafs die bedeutenden 
Blicke-, die sie einander verstohlner Weise 
zuwarfen und die einem so schalksäugigeno o
Späher nicht unbemerkt bleiben konnten, ein 
geheimes Verständnifs anzeigten, welchem ein 
ganz anderes Verhältnifs zum Grunde liege 
als Bruder und Schwester.

Es vergingen anch kaum acht Tage, so 
hatte er seine Maisregel u so gut genommen, 
dafs er den Sänger Alfaladdiu und seine ta- 
lentreiche Schwester in einer dicht bewachs- 
nen Felsenhöhle, wohin sie sich, um unge
stört zu seyn, zurück gezogen hatten, bey 
einem Duett überraschte, welches ihn, seiner 
Meinung nach, berechtigte, den dritten Mann 
dabey abzugeben.

Weder die schöne Norissa noch ihr Sing
meister waren Leute, die gegen einen Sül

chen Vorschlag zur Güte etwas gültiges ein- 
Euwenden hatten: und wiewohl der demii- 
thi&e Alfaladdiu sich entschließen nmisie, sei-
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nen Platz für diefsmahl an einen ihm m jeder
Betrachtung überlegenen Meister abzutreten; 
so diente doch der Vorfall nur, diese drey 
würdigen Personen unter einander ( so weit es 
mit eines jeden eigenem Vortheil bestehen 
konnte) gegen alle, die ihren^löblichen Ab- 
sichten und Unternehmungen im Lichte statt- 
den, desto enger und fester zusammen zu
ketten*
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Der alte Kalender trennt sich von Daniselunend.
B ew egun gen , w elche die Erscheinung der Bayadere 

in  Jemal verursacht, nebst den Folgen, die für 

Danischmend daraus entstehen, und einer traulichen 

Unterredung zwischen ihm und Per is adeln

W enn  uns der Kalender Alhafi in einer im- 
mer hassens würdigem Gestalt erscheint, so 
überrascht er doch hoffentlich keinen unsrer 
Leser dadurch; denn es ist blofs s e i n e  
e i g e n e ;  und so wie er sich bisher in Won 
ten und Werken d¿i rge.steilt hat, kann er 
schwerlich eine Schehnerey oder einen Schur
kenstreich begehen , die man ihm nicht mit 
bestem Firn hätte Zutrauen dürfen* Wir müs-D
sen gestehen, sein Betragen gegen Dänisch* 
mend ist schwarz: aber D a n k b a r k e i t  war 
so wenig seine Sache als irgend eine andere 
Tugend; und auch nur den hlofsen Schein von 
Gutherzigkeit anzunehmen, erlaubte er sich 
nur dann, wenn es ein Mittel zu einem End
zweck war,  wobey niemand als e r - se lbs t  
in Betrachtung kam,

i



Diese Entdeckung Latte Danischmend seit 
einiger Zeit an ihm zu machen angefangen; 
aber eine so reine Seele w ie Perisadeli konnte 
sich yon einem solchen Karakter keine Vor- 
Stellung machen, tind begriff seine Möglich
keit auch dann noch nicht, wenn sie an sei
ner Wirklichkeit nicht länger zweifeln 
konnte?

Da sie sich seit einiger Zeit gewohnt 
hatte, diesen Menschen, wegen seiner gefälli
gen Art sich mit ihren Kindern abzugeben, in 
einem viel mildern Licht als Anfangs zu be
trachten; so war es ihr beynahe leid , als er 
(einige Tage nach seinem kleinen Abenteuer 
mit der schönen Narissa) zu Danischmenden 
kam, und unter sehr wortreichen Versiche
rungen seiner Dankbarkeit und Ergebenheit 
gegen ihn, um die Erlaubnifs bat, einen Wohl- 
thäter, dem er nur zu lange lästig gewesen 
gey, zu erleichtern, und zu seinem Freunde 
F e r i d u n  zu ziehen, der ihn darum gebeten 
Lahe, weil er und sein Kamerad Alfaladdin 
ihm bey einer gewissen Unternehmung, die 
er zu grofsem Vortheil der Jemaler auszufüh* 
ren entschlossen sey, nützliche Dienste leisten 
könnten. §
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Damschmend hatte längs nichts so ange
nehmes gehört als die Nachricht, dafs er so 
unverhofft, und ohne dafs die Veranlassung 
von ihm selbst herkam, eines Gastes los wer
den sollte, der ihm mit jedem Tage unerträg
licher wurde. Nichts von Dankbarkeit, 
Freund Kalender, sagte e r : ich verlange keine 
von dir und habe auf keine gerechnet. Was 
du mir schuldig zu seyn glauben könntest, 
ist schon lange durch das Vergnügen, das 
ich an deinem Umgänge fand, bezahlt- Wir 
scheiden als gute Freunde, und bleiben nahe 
genug heysammen, um uns so oft zu sehen 
als du Lust haben wirst. Du glaubst einem 
andern meiner Mitbürger nützlich seyn zu 

' könnenj desto besser! Aber darf man frâ  
gen, was für eine unserm Volke so vortheiF 
hafte Unternehmung es ist, welche Feridun 
mit dem Beystand zweyer Kalender §uszufüh- 
ren gedenkt?

Die Sache brauchte gerade kein Geheimnifs 
zu seyn, sagte der Kalender mit dem ihm 
eigenen schelmisch lachenden Blicke: denn im 
Grund ist es etwas, das die meisten Frauen 
in Jemal, und folglich unfehlbar auch die meis
ten Männer, ungeduldig wünschen. Indessen 
weifs ich nicht, warum Feridun gern sähe 
dafs noch nicht davon gesprochen würde s und

£ 95



weil ich ihm mein Wort gegeben habe, 
so — ,

Verlange ich nichts mehr davon von dir 
zu hören, Kalender, fiel ihm Danischmend 
ins W ort; also, da dir deine Zeit vermuth- 
lieh kostbar -seyn w ird , lebe wohl, und mei
nen Grufs an Feridun!

Ein Kalender gehört bekannter Mafsen zu 
der Gattung von W  eisen, die A l l e s  I h r i g e  
immer mit sich führen. Per Alte hatte also 
seinen Bündel in wenig Augenblicken ge
schnürt, und 20g, nachdem er sich von Peri- 
sadeh und Panisch men den die Erlaubnifs sie 
fleifsig zu besuchen nochmahls ausgebeten, zu 
grofser Freude des letztem, in üer nehmüchen 
Viertelstunde ab. <— Da geht ein schlimmerer 
Bube von uns weg als du dir verstellen kannst, 
Perisadeh, sagte er, indem er dem Kalender 
nachsah; hurtig! Liebe, lafs das ganze Haus 
mit neuen Besen auskehren, damit es, wo 
möglich, auch nicht durch ein einziges Stäub
chen von seinen Füfsen länger verunreiniget 
werde.

Aber was für eine Unternehmung kann 
denn das seyn, wobey ' Feridun die Kalender 
gebrauchen will*? sagte Perisadeh*

£pÖ I )  A N I S C H M  E X D,
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„Ich denke ich hin auf der Spur, Hortest 
du nicht wie der Schalk sagle, es sev etwas 
das unsre meisten Frauen wünschen? Du 
kommst so wenig aus dem Hause, meine Liebe, 
und bekümmerst dich so wenig um alles was 
nicht im Kreise deiner Pflichten liegt, dafs 
du vermuthlich nicht weitst, was für einen 
Aufruhr die schimmernden Brokate und die 
feinen Spinnenweben der Bayadere, die sich 
der alberne Feridun zu Jvischmir gebohlt hat, 
in den Köpfchen und Herzchen unsrer armen 
Weiblein erregt haben. Ls ist ein Jammer 
zu sehen, mit welchen weit offnen Augen 
und hoch empor schlagenden Herzen sie ihr, 
wenn sie in ihrem Prunk dahin flattert, so 
weit sie können , nachschauen ; und mit wel- 
ehern Mitleiden mit sich selbst sie dann ihren 
gedemülhigteii Blick auf ihre eigene ländli
che kunstlose Kleidung fallen lassen, die ib- 
nen.nun so armselig vorkommt, dals sie sich 
schämen, in einem Anzüge, dessen grölsteSchön
heit blofs die Reinlichkeit ist, neben ihr ge
sehen zu werden,- Am Ende, sagen sie, ist 
sie doch nur unsers gleichen; warum soll sie 
So viel vor uns voraus haben? Kurz, meine 
Liebe, es giebt, wie ich fürchte, nur Eine 
Ferisadeh in den Thälern von Jemal; dens es 
soll bereits eine ausgemachte Sache unter dei
nen bethörten Mitschwestern seyn, dafs man
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schlechterdings nicht länger so ärmlich ge
kleidet seyn könne wie bisher. Alles was 
unsre Alten dagegen sagen,, hilft nichts: die 
jungen Männer ( besonders d ie , welche die 
schönsten Weiber haben) sind alle auf der 
Seite der Frauen, und die altern müssen nach
geben, wenn sie Ruhe #haben und nicht au£ 
alle Freuden des Lebens Verzicht thun wol
len Die grofse Frage ist also nur noch, wie 
es anzufangen sey, das gerechte Verlangen 
der schonen Jemalerinnen auf eine Art zu be- 
friedigen, die mit der Armuth unsers LänJ- 
chens an Gold und Silber bestehen könne. 
Nun mufst du wissen, dafs Feridun, der bis
her immer für den reichsten Mann in Jemal 
gehalten wurde, eine sehr grofse Begierde 
noch r e i c h e r  zu werden aus der Haupt
stadt mitgebracht hat, und itzt, wie es 
scheint, die Thorheit unsrer Leute dazu bei
nutzen will. Er hat also mit Hülfe unsers 
Kalenders, der seit kurzem ungewöhnlich ge
schäftig ist, den Plan gemacht, in Verbin- 
dung mit etlichen andern von unsern verinör 
gendsten Landeigentümern einen grofsen Han
del mit den Produkten unsers Bodens nach 
gewissen benachbarten Provinzen anzufangen, 
und vermuthlich dafür die Waaren einzutau- 
sehen, die nun, seit jener unseligen Reise 
nach Kischmir, unentbehrliche Bedürfnisse

$ 9 Q
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für Jemal geworden sind* Diefs, Hebe Peri- 
sadeh, ist alles was ich , ungeachtet Feridun 
und sein Anhang so geheim mit ihren An* 
Schlägen thun, bisher davon habe heraus brin
gen tonnen; und leider! ist es schon mehr 
als zu, viel, mn mich zu überzeugen, dafs un- 
sre Stunde gekommen' ist, und dafs wir hohe 
Zeit haben auf unsern Abzug zu denken.“

Und wohin, lieber Mann ? sagte Pensa* 
deh, die über diesen unvermuLheten Schlufs- 
satz nicht wenig erschrak, aber sich mit 
einer ihr eigenen Stärke der Seele sogleich 
wieder zusammen fafste*

,,Wohin? — Wohin, meine Liebe, das ist 
eine Frage, die ich mir selbst noch nicht be
antworten kann* — W ir bedürfen nur eines^ 
so kleinen Plätzchens auf dem Erdboden, und , 
gewifs es wird sich finden! Ich habe immep 
einen guten Genius gehabt, und nun half rch 
den deinigen noph dazu*44

Und diese armen Kleinen haben gewifs auch 
den ihrigen, sagte Ferisadeh, indem sie mit 

* einer grofsen Thräne in jedem ihrer schönen 
Augen auf ihre Kinder zeigte.

4
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„Ganz gewifs, meine Beste! tf ^erwiederts 
er, indem er eines ums andere aufhob, in seine 
Arme drückte und küfste-

Aber-sollt’ es denn wirklich so weit ge
kommen seyn, Mafs so gute harmlose Men
schen, wie wir sind, nicht länger in Jemal 
leben konnten? fing Ferisadeh wieder an.

„Ich habe alle Ursache es zu fürchten. Diese 
Sura tische Tänzerin ist zur unglücklichen 
Stunde für Jemal hierher gekommen; und der 
alte Kalender, dessen Herz ich einst .thöach
ter Weise für besser hielt als seinen Kopf, 
ist, wie gesagt, ein böser, ein sehr höser 
Bube! — Höre, liebes W eih, was ich dir 
nicht länger verbergen kann. Die Unschuld, 
die Einfalt, die Eintracht, das stille, unbe- 
neidete und doch so neidenswerthe Glück des 
Volks, unter dem du geboren bist, ist auf 
ewig dahin. Die Folgen der Übel, welche 
mit den Fakirn und Kalendern , 1 mit dem Lim 
gam und der Pago den tanze rin über uns ka
men, sind eben so unheilbar als unüberseh- ■ /
lieh. Vielleicht wäre zu helfen gewesen, wenn 
ich noch, wie ehmahls, die Zuneigung und 
das V er trauen deines Volkes hätte. Aber 
auch diels ist verloren» und, wie ich nun

300
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gewife bin, auf immer verloren! Die Tänze
rin weifs um mein Geheimnifs; denn sie will 
mich in den Tagen meiner eben so schnell 
verschwundenen als entstandenen GrÖlse zu 
Dehly gesehen haben» Sie hat diefs in der 
Stille durch die beiden Kalender, die sie sirh 
gänzlich zu eigen gemacht hat,  überall unter 
das Volk gebracht: aber die Elende begnügte 
sich daran nicht; sie hat auch die häfslich- 
steil Lügen (der Himmel weifs aus welcher 
giftigen Quelle!) zu meinem Nachtheil ver
breitet; und dieser Kalender, diese Schlange 
die ich in meinem Busen wärmte , giebt sich 
mit seinem verächtlichen Ordensbruder seit 
mehrern Tagen alle mögliche Mühe, mich rni* 
Serm einfältigen und leichtgläubigen Völkchen 
als einen Ehrgeizigen ahzuscbildern, der zu 
Befriedigung seiner herrschenden Leidenschaft 
alles zu thmi fähig ist. Sie haben mich der ab- 
scheulichsten Verbrechen bezüehüget, und aus 
der Geschichte meiner Erhebung und meines 
Falls ein schändliches Mahrehen gemacht, woran 
kein wahres Wort ist, und welchem sie den
noch Eingang hey den schwachsinnigen Jema- 
lern zu verschallen gewufst haben, Ich lese 
die Folgen dieser giftigen Verleumdungen-in 
allen Augen. Ich kann nichts Gutes mehr 
unter deinem Volke wirken, weil ich sein 
Zutrauen verloren habe* Noch gestern, da



ich den Ältesten die Noth wendigkeit vorsteilte7 
sich den Anschlägen Feriduns und seiner An
hänger' in Zeiten mit Ernst zu widersetzen, 
wurde ich mit der auffallendsten Kalte ange
hört; ich sah nur Zu deutlich, dafs die Ver
legenheit, wie und was sie mir antworten 
sollten, einzig und allein aus dem Argwohn 
entstehen konnte, dafs ich sie vielleicht aus 
geheimen Absichten zu falschen Mafsregeln 
'verführen wolle: und da ich mit der grofsten 
Wärme darauf bestand* dafs die heillose Na- 
xissa Unverzüglich aus Jemal entfernt oder we
nigstens nach unsrer Weise zu leben geno- 
thigt werden müsse; so fanden sie? sich durch 
meine Hitze beleidigt, und sagten mir ins 
Gesicht, es käme mir gar nicht zu, mich in 
die öffentlichen Angelegenheiten zu mischen* 
und sie würden sich von mir zu keinen ge* 
Waltsamen Schritten verleiten lassen/*

Ists möglich? rief Perisadeh: du, der sonst 
so allgemein geliebt und geehrt w a r , solltest 
durch so verächtliche Geschöpfe in „so kurzer 
Zeit alle deine Freunde verloren haben?

Das nicht, Perisadeh; so weit ist es noch 
nicht gekommen: aber das Übel nimmt alle 
Tage zu. Die meisten sind irre an mir ge
macht, sie wissen nicht was sie denken sol-

go£ D a i t . i s  C hm e n d ,
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Jen, und gehen unvermerkt.* indem sie ein
ander ihre Zweifel mytheilen, vom Zweifeln 
zum Glauben über. Ich habe noch Freunde * 
aber ihre Zahl nimmt täglich ab. Und warum! 
da der Aufenthalt in Jemahnun eimnahl allen 
Reitz für mich verloren hat, da er mir in 
der Folge ganz unerträglich werden müfste* 
warum, liebstes W eib, sollt5 ich nicht lieber 
so bald als möglich auf meinen Rückzug be
dacht seyn? — Aber ich mufs dir noch et
was sagen, Perisadeh. Der Kalender A l h a f i  
geht aller Wahrscheinlichkeit nach mit irgend 
einem Bubenstück um, das noch im Abgrund 
seines tief verdorbnen Herzens verborgen liegt* 
Was es ist mag der Himmel wissen! Aber 
die grofse Geschäftigkeit, womit er sieb in 
alle die Dinge, die uns seit kurzem in Ver
wirrung gesetzt haben, einmischt— sein un- 
stätes Herumtreiben — sein vertrauter Zusam
menhang mit der Tänzerin — seine boshafte 
Bemühung, die zu meinem Nacktheil auSge- 
streuten Verleumdungen, selbst indem er sie 
zu bestreiten scheint! zu verbreiten und leben
dig zu erhalten — alles diefs versichert 
mich, dafs etŵ as noch schlimmeres als ich 
ihm ehmahls zutraute in seiner schwarzen 
Seele brütet. Was kümmerts ihn, ob unsre 
Weiber in gröberen oder feineren Musselin,



in Seide oder Wolle gekleidet sind ? Es nmfs 
etwas wichtigeres für ih n  s e i h s t  seyn* was 
ihn so- schnell aus einem blofsen Zuschauer 
in eine so eifrig handelnde Person verwan
delt hat- : Dafs er sich alle Mühe gieht das 
Wasser trübe zu machen, sehe ich w ohl; aber 
was er fangen wil l ,  ist mir noch ein Rath* 
sei. Ich habe noch ein paar "zuverlässige 
Freunde, die ihn,  ohne dafs er einigen Ver
dacht in sie setzt, auf allen Tritten und 
Schritten beobachten: aber; ach! Perisadeh, 
schon der hlofse Gedanke, dafs ich in diesem 
stillen, noch vor kurzem so paradiesischen Je* 
mal, wo ich meine Tage in seliger Verbor
genheit auszuleben hoffte, meiner Sicherheit 
wegen zu solchen Mitteln gebracht seyn soll* 
vergiftet die Luft die ich hier athme. Von 
jeher ist mir alles was einer Intrigue gleich 
sieht, törltlich verliafst gewesen- Hätte ich 
die Rolle spielen wollen, wozu dieser ver
wünschte Kalender mich hier nöthigen würde, 
wenn ich ihm den Sieg streitig machen wollte, 
so konnte ich noch immer Itimadulet zu Dehly 
seyn- Aber \rnter Menschen zu leben, vor 
denen ich immer auf m e i n e r  H u t  seyn 
mufs, die Mich v e r k e n n e n  und die Ich 
n i c h t  zu kennen s c h e i n e n  muf-s,f von 
Miistrauen, Argwohn, falschen Freunden,
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heimlichen Laurern und lächelnden Verrat hem 
umgeben zu seyn, und ein schales ffffaseyn 
durch immer währende Verstellung erschieß 
eben, oder durch ewigen Krieg mit offenba
ren -und verborgenen Kein den erkämpfen zu 
müssen, ein solches Leben ist für mich die 
Höffe.“

Gott bewahre dich und mich vor einem 
solchen Leben! rief Pensa deh: lieber will ich 
meine Kinder, diesen rotlibackieen Jimoen 
auf den einen und diesen kleinen Eimel mit 
seiner Schwester auf den a ndern Arju neh- 
men — (und indem sie diefs sagte, (bat sie 
es auch) — und mit dir so lange in der 
weiten Welt herum irren, bis wir einen 
Winkel finden, wo man uns ungestört durch 
uns selber glücklich seyn Uifst.

Braves W eib ! rief Damschmend, indem 
er seine Arme um sie und seine Kinder 
schlang: in d i e s em Zirkel ist alles Glück, 
was ich vom Himmel verlangte, eingeschlos- 
sen, und nun hab’ ich nichts mehr zu be
gehren , als dafs er nüchs in Friede ge- 
üiefsen lasse! — Gute Perisadeh, diese 
Entschlossenheit, diesen IVluth traute ich 
dir zu ; ich wufste so gewiis als ich mei- 

Wisi^AT* ns säainul. \V. V ilL  B. L
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nes Daseyns mir bewüfst bin, dafs ich 
mich nicht an dir irren7 könne; und doch 
hast du in diesem Augenblick eine so selige 
Ruhe, einen so herzstärkenden Balsam in 
meine Seele gegossen, als ob es eine Mög
l i c h k e i t  gewesen wäre, dafs ich dir zu 
viel Zutrauen könnte.

\
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W orin sich die Absichten lind Entwürfe des alten 
Kalenders völlig Entwickeln, ̂ fr

D anischmend hatte alle Umstände, die ihm 
von den Absichten und Entwürfen Feriduns 
und seiner JVIitverschwomen bekannt worden 
wären, sehr richtig zusammen geknüpft: aber 
er that wohl, noch mehr Böses von ihnen zu 
erwarten als er wissen konnte.

**
Im Grunde waren alle diese Menschen* 

Feridun, Narissa, Alfaladdin, und die ganze 
Schaar von Gänschen und Gimpeln, die sie 
mit der Lockpfeife einer kindischen Edelkeit 
tiin sich her versammelt hatten, bloise Werk* 
zeuge zu Ausführung eines geheimen Plans, 
dessen Faden der schlaue alte Kalender in 
seiner Hand hielte

/
Dieser egoistische Buhe hatte hey aller 

seiner anscheinenden Kalte eine Leidenschaft, 
die ihn so gänzlich beherrschte, dais sie eben 
darum den Nahmen einer Leidenschaft nur 
imeigentlich führen kann; denn sie war di#
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Seele alles seines Thuns und Lassens-; nehm- 
lieh, einen entschiedenen Hang zum Müfsig- 
gang, zum Wohlleben und zur ungebunden
sten Befriedigung jedes thierischen Triebes, 
Auf allen seinen Wanderungen hatte er kei
nen Ört gefunden, wo er diesen Hang be
quemer zu vergnügen hoffen tonnte als das 
Landeten JeinaL Aber z^vey Dinge standen 
hier seinen Wünschen im W ege: die Unschuld 
der Einwohner, und seine eigene Abhängig
keit von Danischmend, einem Manne, der, 
bey der gröfsten Kultur, das Herz eines Kin
des hatte, und die Unverdorbenheit der Sit
ten in Jemal als den Talisman anzusehen 
schien, auf welchem seine ganze Glückselig
keit beruhe.

Kaum war er also in dem gastfreyen Haus® 
dieses guten Mannes recht erwärmt, so ging 
all sein' Dichten und Trachten darauf, wie er 
diesen Talisman zerbrechen , und , indem er 
sich von Danischmend unabhängig machte, 
sich zugleich in eine Lage setzen wollte, worin 
er seiner vorbesagten Leidenschaft ungehemmt 
den Zügel lassen könnte.

Dazu zeigte sich nun Anfangs, wenig Hofl> 
nung; aber als ein Zufall, auf den er nicht 

hatte rechnen dürfen, ihm die F a k i r n mit

§



5 8 - K a p i t e l ,

ihrem L i n g a m  zu Hülfe schickte, nahm er 
es als ein Zeichen von günstiger Vorbedeu
tung auf, und ermangelte nicht, die Risse, 
die der Lingam in den Sitten der Jemaler 
gemacht hatte, mit desto gröfserm Eifer zu 
erweitern, da er sich nun völlig überzeugt 
hatte, dafs die Unschuld dieser Menschen 
blofs in ihrer U n w i s s e n h e i t  bestehe.

Als Feridun auf sein Anstiften nach Kisch- 
mir ging, um sich eine neue Frau zu hohlen, 
vergafs er n icht, ihm , unter andern sehens* 
würdigen Dingen der Hauptstadt, mit der 
gröfsten Wärme von den Reitzungen derBaya-  
d e r e n  zu sprechen; nicht zweifelnd, dafs 
die erste beste, die ihm in die Augen stäche, 
wenig Kunstgriife nötlng haben würde, einen 
so unerfahrnen Sohn der Natur in ihr Garn 
zu ziehen. Er hatte sehr gut berechnet, was 
eine einzige Pagodentänzerin für Unheil in 
Jemal anrichten konnte, und wartete mit Um* 
geduld auf den Erfolg, ohne eben, genau vor
aus zu sehen, um wie viel er seinem letzten 
Ziele dadurch näher kommen würde.

3  09

Die beste Art Entwürfe zu machen und 
auszufiihren ist immer, auf den Fingerzeig 
des Zufalls Acht zu geben, nichts zu überei
len noch zu erzwingen, vieles unbestimmt zu
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lassen, aber mit unverwandter Aufmerksam* 
keit jeden neuen Umstand, der ein Mittel zu 
unserm Zwecke werden kann, auf der Stelle 
zu benutzen*

. %

Als Feridun mit Narissa und dem Kalen
der Alfaladdin zurück gekommen war, sah Ha* 
kim-Alhafi auf den, ersten Blick, wie viel mit 
solchen Gehüjfen auszurichten sey. JNarissa 
war eitel, wollüstig und habsüchtig; der Sän
ger Alfaladdin besafs, aufser seinem Talent 
welches in Jemal viel werth w ar, eine Ge
schmeidigkeit, die ihn zu einem trefflichen 
Unterhändler und Kundschafter machte; Fe
ridun , der zu Kisch mir. gelernt hatte, dafs 
er mit allem seinem Jemalischen Reichthum 
nur ein armer W icht $ey, war bereit sein Herz 
mit dem Manne zu theilen, der ihm einen be
quemen Weg reicher zu werden zeigte; denn 
er liebte Gemächlichkeit und Vergnügen we
nigstens eben so sehr als Reichthum, oder 
vielmehr er liebte den letztem nur, weil man 
ihn ohne grofse Mühe in Vergnügen umsetr 
zen kann.

Mit solchen Geholfen war der Kalender, 
Wie gesagt, des Erfolgs seiner Anschläge ge* 
gen die Sitten der Jemaler versichert; und, 

* was für ihn selbst das wichtigste dabey war,

\
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durch eben die IVTittel , wodurch er diese zer* 
störte, erwarb er sich, in Feridun einen 
Freund, der nicht durch blofse Laune, wie 
Danischmend, sondern durch das stärkste aller 
Bande, den E i g e n n u t z ,  mit ihm zusammen 
hing.

Zu diesem Ende nun entwarf er nicht 
nur den Handlungsplan, dessen Danischmend 
erwähnte, sondern, um auch den grofsern 
und ärmern Th eil des Volkes zufrieden zu 
stellen, den Plan einer Manufaktur, welche 
zum Behuf der letztem in Jemal angelegt 
werden sollte; ein Unternehmen, das sich 
durch einen Schein von Gemeinnützigkeit em
pfahl , und für die Absichten des Kalenders 
die fruchtbarsten Folgen versprach.

Welch ein Triumf für den gefühllosen 
Erfinder dieser so einfachen Werkzeuge das 
Glück der Jemaler zu zerstören, oder (w ie 
E r die Sache ausdrückte) eine Herde roher 
ungebildeter Halbtbiere durch Kultur zu Men- 
sehen zu veredeln, — welch ein Triumf, 
wenn er sich die schnelle Umwandlung die
ses Ländchens in ihrem ganzen Umfang als 
s e i n  W e r k  vorstellte! Und wie reichlich 
sah er sich im Geiste für seine Mühe, diesen 
Menschen so viele neue Bedürfnisse und Lei-
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denschaften zu geben , durch den Gedanken 
belohnt, dafs alle diese Bedürfnisse und Lei
denschaften durch seine Veranstaltungen ia 
kurzem eben so viele M ittel, die semigen zu 
vergnügen, werden müfsten!

Aber allem diesem stand ein einziges Hin- 
dernifs im W ege, welches, wofern seine scho
nen Entwürfe nicht zu Luftschlössern wer
den sollten, schlechterdings weggeschaiFt wer
den mufste ; und diels , war — Danischmend, 
der sich ihnen mit allen seinen Kräften wider* 
setzte; Danischmend, den sein Ansehen unter 
diesem Volte allvermögend machte, der von 
den jüngsten bis zu den ältesten wie ein Va
ter, Bruder und Sohn geliebt wurde. Wie 
tonnte er hoffen ein solches Ansehen nieder- 
zuwiegen, eine solche Liebe zu vernichten? 
Was für einen langen Weg,  was für mühsame 
und gefährliche Versuche, den Einflufs dieses 
Mannes nach und nach zu schwächen, er
sparte* ihm nun der Z u f a l l  abermahl, als 
ihm Narissa durch ihre Nachrichten von Da*i *
nischmends ehmahligem Stande so unerwar
tet ein Mit tel in die Hand gab, das was er 
taum in acht Jahren zu bewerkstelligen hof* 
fen konnte, in eben so viel Tagen zu Stande 
zu bringen!

* ¡1 2

*
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Nun hottedie Verleumdung freyen Raum 
und gewonnen Spiel: Dänisch,nend verlor mit 
dem Zutrauen der Jemaler, mit ihrem Glau
ben an die iledlii likeit und Güte seines Her
zens, alle seine Gewalt über sie, alles Ver
mögen sich den Entwürfen des Kalenders mit 
Erfolg zu widerseizeu, allen Schutz, den er 
bey ihnen gegen diejenigen gefunden haben 
würde, die man nun zu seinem eigenen Un
tergang anlegen konnte.

Dieses letztere war, aus einer ganz schlich
ter! Ursache, das Liehlingspiwjekt des plan
vollen Kalenders. Daniscliinend hesafs nehm- 
lich, wie wir wissen, ein ganz artiges Lnnd- 
eieenlhum , auf des-en Ankauf, Verbesserung 
und Verschönerung er mehr als die Hälfteip
der Summe, die ihm Schach* Gebal bey ihrem 
Abschied auszahlen lieis, verwendet hatte. 
Nun begnügte sich zwar der Kalender seit 
geraumer Zeit, den Genufs desselben mit dem 
edeliimt higeu Da rusch mend zu theilen, und 
im Nothfall wurde er auch wohl für sein gan
zes übriges Leben mit dieser Theilung zufrie
den gewesen seyn: aber seitdem er eine ¿Mög
lichkeit sah, ohne s^n erliche Mühe zum Be
sitz des Ganzen zu gelangen, konnte er sich 
eine so grolse Selbstverleugnung nicht langer 
zumutlien.
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So wie er Danischmenden kannte , zwei
felte er nicht dafs ihm ein längerer Aufent
halt in Jemal bald genug unerträglich wer
den müfste. Aber die Auflösung der Frage, 
wie er es anfangen müfste um sich die Besit
zungen seines ehmahligen Freundes auch wi
der dessen Willen zuzueignen, hatte noch 
manche Schwierigkeiten, und er schwankte 
ungewifs zwischen den verschiedenen Wegen, 
die sich ihm dazu anzubieten schienen, hin 
und her; als sein Schutzgott, der Zufall, ihn 
abermahl aus der Verlegenheit zog, und ihm 
zu völliger Ausbildung effies Einfalls verlialf, 
der ihn am sichersten zum Ziele zu fuhren 
schien*

Der geliebte Freund, welchen der Kalen
der Alfaladdin bey seiner Abreise von Kisch- 
mir im Stockhause zurück gelassen hatte, war 
kein andrer als S i n a n  der Liedermacher, der 
dritte von den D r e y  K a l e n d e r n ,  von weh 
chen in dieser Geschichte schon so oft die 
Ke de war. Die IVlausereyen, die ihm diese
Demüthigung zugezogen hatten, waren nicht 
erheblich genug, um nicht mit fünfzig Strei
chen auf die Fufssohlen hinlänglich belohnt zu 
seyn. Der Kadi war so billig ihn nicht lange 
darauf warten zu lassen, und erüefs ihm so
gar, aus Achtung für seine Kalenderschaftj

* 5 l 4
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die Hälfte: so dafs d er arme Slnan mit fünf 
und zwanzig Fufs prügeln noch leidlich aemio-L 1  ̂ b
davon kam. Zum Glücke hatte er kurz vor 
Seiner 'Verhaftung von seinem Kameraden die 
Liebesgeschichte der schönen Nurissa mit dem 
reichen Landmann aus dental erfahren, und 
nicht versessen sich nach der La^e dieserü n
Thaler und dem nächsten W ege, der dahin 
führte, zu erkundigen. Kaum hatte er also, 
mit Hülfe einer mitleidigen alten Frau, (um 
welche er sich durch Min heil tmg des Recepts 
zu einem wunderthätigen Schö nh ei ts wasser 
verdient gemacht hatte) den freyen Gebrauch 
seiner Fufssohlen wieder erhalten; so gürtete 
er ohne Aufschub seine Lenden, und langte 
nach einer beschwerlichen Wanderschaft, zu 
grofser Freude seiner Kameraden, tmvernm- 
thet in Jemal an.

Da man von einem, der aus der Haupt
stadt kommt, immer etwas Neues erwartet, 
so ermangelte S in an nicht, seine alten und 
neuen Freunde mit allem W3S er merkwürdig 
ges wufste zu regnlieren, und so erzählte er 
denn auch unter anderem: dafs der Sultan von 
Kischmir im Begriff sey, eine Gesandtschaft 
mit sehr reichen Geschenken an Schach-Ge* 
bal und die Grofsen des Hofes zu Deldy ah- 
zuschicken, in der Absicht, die Ungnade,

3 * 5
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welche dieser Kaiser auf Anstiften einiger 
Mifsvergnügten auf ihn geworfen, und die 
scharfe Untersuchung seiner Regiments Verwal
tung, womit er bedrohet worden, dadurch 
abzuwenden. Denn der König von Kischmir 
war einer von den vielen kleinen Fürsten, 
die dem grofsen Monarchen von Indos tan 
zinsbar w aren; und die ihm angedrohte Un
tersuchung war eines von den gewöhnlichen 
Mitteln, diese abhängigen Satrapen auszupres
sen , wenn sich die Schatzkammer zu Dehly 
(w ie unter Schach-Gebal öfters der Fall war) 
durch die überhäuften S t a  a t s b  e d ü r h  
n i s s e — des  Hofes  in einem Zustande 
von Erschöpfung befand.

Die Stirne des Kalenders A l h a f i  erhei
terte sich Zusehens bey dieser Erzählung sei
nes redseligen Gesellen; denn Alhafi war ein 
Mann von Genie, in dessen Erfindungskraft 
nur ein einziger Funken zu fallen brauchte, 
tim sie in volle Flammen zu setzen. In wenig 
Augenblicken stand der ganze Plan, über wel
chem er schon einige Tage gebrütet hatte, 
ausgebildet und vollendet in seinem Kopfe da. 
Ein in Ungnade gefallener Itimadület, der

egenen Thälern  
vo n  Jemal auf h ie lt ,  sich dort einen  Anhang 
zu  m achen su c h te , und aus seinem, erklärten

D  A N I S G K M E N ü.

sich verborgen in den abgel
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Hafs gegen die Sultanen und Priester ke in 
Geheimnifs machte, konnte keine gleichgül
tige Person weder für den König von Iiisch- 
mlr noch für den Kaiser seihst seyn. Die- 
sem war es vermutlich angenehm, einen Miß
vergnügten , der durch sein Mitwissen um 
die wichtigsten Geheimnisse des Hofes und 
des Staats gefährlich werden konnte, wieder 
in seiner Gewalt zu haben; jener mufste un
ter den gegenwärtigen Umständen eine sol* 
che Gelegenheit, seinem Oherherren seine 
Treue zu beweisen, mit beiden Händen er
greifen ; und der Angeber konnte doch wohl 
auf das unbedeutende Bauergütchen, das dem 
■Fiskus durch die Verhaftung des Besitzers 
anheim fie l, als eine noch sehr mäßige Be
lohnung seines Diensteifers, sichere Rechnung 
machen ?

Älhafi wollte die Ausführung dieses schö- 
nen Plans keinem andern als sich selbst an
vertrauen : aber Alfaladdin konnte ilim dabey 
beliülflich seyn; denn eine Bayadere von sei
ner Bekanntschaft war die Geliebte des könig
lichen Mundkochs, dessen Schwester die Lieb- 
lingssklavin der Favoritin des Sultans von 
Kaschmir war. Dem Feridun, der das Nähere 
von diesem Geheimnifs noch nicht zu wissen 
brauchte, wurde begreiflich gemacht, daß



diese Reise i n  Ausführung ihrer Handlung 
projefete nötlng sey.

Alhafx versah sich mit so vielen Zeugnis
sen gegen Damschmend, als er zu Beglau* 

,bigung seiner Anzeige dienlich fand* und 
machte sich mit seinem Gesellen und einer 
nachdrückifchen Empfehlung von der schönen 
Narissa an die Geliebte des Mundkochs, ihre 
Freundin, unverzüglich auf den Weg*

8 * 8  D  A N I 9 C H M,E N p*



$ l 9

> 39. K a p i t e l .

Wie Dänischroend den Plan des alten Kalenders itl
"Wasser macliti

D ie Kalender waren kaum atgegangen * so 
erhielt Danischmend in dar nächsten Nacht 
von dem jungen F a r u c k  , der ihm besonders 
ergehen war und sich in Feriduns Hause an
genehm zu machen gewufst hatte, die War
nung , sich vor einem Anschlag in Acht zu 
nehmen, der auf seine Person gemünzt und 
wahrscheinlich der Hauptgegenstand der Reise 
des Kalenders nach der Hauptstadt sey-

Faruck, der die Bösewicliter seit einiger 
Zeit so wenig als möglich aus den Augen 
verlor, hatte Gelegenheit gefunden * eine ih
rer geheiitien Unterredungen zu behorchen* 
und* wiewohl er nur einzelne Worte deutlich 
vernehmen konnte, so viel heraus gebracht* 
dafs die Rede von Anstalten war, um einen 
Verhaftshefehl gegen Danischmend zu Kisch- 
mir auszuwirken,
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Nun ist es Zeit, sagte Danischmend 
Perisadehj Halte dich bis übermorgen reisefer
tig* Unser guter Freund der Kalender soll 
das Nest leer finden ; aber wenn er sich selbst 
hinein au setzen hofft, betrügt er sich ge- 
f a lt ig ! . k :.

Danischmend hatte, so wie er entschlos
sen war Jemal zu verlassen, einen Sehen* 
kungshrief-aufgesetzt, worin er seine Woh
nung mit den daran liegenden Garten und 
Pflanzungen dem jungen/Fa ruck zürn Eigen* 
thum übergab, mit der Bedingung, dafs seih 
Nachbar und'"'Lehrmeister Kassiiii, und Frau 
Zeineb, Perisadelis Freundin — so lange sie 
den alten Sitten von Jemal nicht ungetreu 
würde — lebenslänglich die Nutzhiefsung der
selben bähen sollten. In einem andern offnen 
Briefe schenkte er alle seine übrigen Grund
stücke der Gemeine, deren Mitglied er ¡seit
her gewesen war, und den gröfsten Theil 
seiner fahrenden Habe vertheihe er unter 
einige andere, die etwas zu seinem u n d 
Perisadelis Andenken zu besitzen würdig 
waren.

Am folgenden Morgen berief er a lle  seine 
Freunde und Nachbarn zu sich* machte ihnen
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seine Entscliliefsung Jemal wieder zu verlas
sen und die Verfügungen, die er wegen sei
ner Besitztümer getröden habe, ölFenilich 
bekannt, stellte ihnen nochmahls au Fs beweg* 
liebste die Folgen jeder Abweichung von ih
rer bisherigen Lebensweise vor, und warnte 
sie vor dem Kalender Alhafi, den er auf seine 
Unkosten als einen heuchlerischen, undank
baren, herrschsüchtigen v wollüstigen und für 
all en Unterschied zwischen Recht und Un
recht unempfindlichen Buhen kennen gelernt 
habe, der, wofern sie ihn nicht bey Zeiten über 
ihre Grenze schickten, nicht ruhen würde, 
bis er die Unschuld, den Frieden und die 
glückliche Verfassung ihres - kleinen Volkes 
zerstört hätte*.

i
Sein Entschlufs überraschte diese guten 

Leute so sehr, dafs sie eine ziemliche Weile 
wie aiigedomiert standen; allmählich erhob 
sich eine Stimme nach der andern, die ihn 
hat sie nicht zu verlassen, und ihm alles ver
sprach was er nur von ihnen verlangen könnte* 
Die Bewegung der Gemüther würde immer 
lauter und allgemeiner, und nahm so stark 
überhand, dafs er nöthig fand sich wegzu
begehen , nachdem er sie nochmahls versichert 
hatte, dafs seine Abreise auf morgen festge
setzt sey*

'Wi£X*A-Nns räsnmiL W . VIIL B* X
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Die Nachricht von dieser seltsamen Ent- 
schllefsung- Danischmends lief in wenig Stun
den durch ganz Jenial. Feridun und seine 
Freunde freuten sich, eines Mannes los au 
werden, der ihnen bey allein, was sie zu un
ternehmen Lust hatten, immer im Wege ge
standen wäre*- Manche sprachen von ihm als 
einem launischen und rathselhaften Menschen, 
an dem eben nicht viel verloren würde, und 
der ihnen, wenn die von ihm her umlaufenden 
Gerüchte Grund hatten, noch manchen Ver
di ufs hätte zuziehen können. Nicht wenige 
beklagten seine Entfernung, und verwünsch
ten die Kalender und die Tänzerin, denen 
sie die Schuld davon beymafsen. Kurz, der 
Gesinnungen waren, wie es in solchen Fällen 
zu gehen pflegt, mancherley; aber niemand 
liefs sich einfallen, seine Abreise mit Gewa l t  
hindern zu wollen.

Mit dem Anbruch des nächsten Tages war 
schon alles reisefertig. Danisclunend und Pe- 
risadeh bestiegen jedes seinen eigenen Drome
dar ; an demjenigen, den die Mütter ritt,1 wa
ren die drey Kinder in besonders dazu eili
gen chteten Körben befestigt; ihnen folgten 
zwey Kamele, mit zwey Mägden und eben 
so viel jungen Sklaven beladen, und ein drit
tes , das die unentbehrlichsten Geräthe und

323 D  A K I  S C Ii M jB N D.
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einen Vorrath von Lebensmitteln trug* So 
zog die kleine Karawane aus, von ihren wei
nenden Freunden und einer Menge Volks be- 
gleitet, die aus Gutherzigkeit mitging, bis 
sie aus den engen Schlangenwegen des Ge
birges in die Ebne kamen* Perisadeh sah, 
so lange sie konnte, mit grofsen Thränen im 
Auge, nach den friedlichen Wohnungen zu
rück, wo sie, bis auf diese wenigen letzten 
Tage, so glücklich gewesen war, und die 
sie nun auf immer verliefs, ohne den Ort zu 
kennen wo sie wieder Ruhe finden sollte. 
Aber Dauischmend hatte die Art, in derglei
chen kritischen Augenblicken, zu mahl wenn 
sie das Werk seiner eigenen Entsehliofsung 
waren, eine so fröhliche Laune zu zeigen, 
dafs es schwer war nicht von ihr angesteckt 
zu werden.

So bald sie also den letzten Abschied von*5
ihren Nachbarn und Eckanuten genommen hat
ten, klarte sich auch Perisadehs seelenvolles 
Gesicht nach und nach wieder auf , und das 
Bewulsiseyn der reinen Unschuld ihres Her
zens, mit dem Gedanken, dals Danischmcud 
i h r ,  und s i e  Danischmenden alles ersetzte, 
machte sie so wohlgemuth, als ob sie nichts 
verloren hatten und irgend einem grolsen 
Gluck entgegen zögen.



Nachdem sie sieben Tage so fortgereiset 
Waren, langten sie am achten in  einer sehr 
anmuthigen Gegend auf der Grenze, welche 
die Provinzen Lahor und Dehly scheiden, 
bey einem Dorf an, dessen Nähme uns gleich
gültig seyn kann, aber,'dessen Lage eine der 
 ̂freundlichsten und Ruhigsten w ar; die man 
sich wünschen konnte.

Danischmend las es in Perisadehs ange
nehm gerührten Augen, dafs sie wieder in 
Jemal versetzt zu seyn glaubte. Er liefs also 
still halten, und sagte, indem er ihr von ih
rem Läufer steigen half: Hier, liehe Perisa- 
deh, ist der-Ort, den uns das Schicksal, wie 
ich hoffe, zum Ruheplatz auf unsrer Wan
derschaft bestimmt hat, wo w ir uns unter 
diesen Palmen und Platanen eine Hütte hauen, 
und im Genufs d er 'N atu r, unsrer Liehe 
und unsers Herzens so glücklich zu seyn fort- 
f̂ahren wollen, als w ir es seit dem ersten 
Tage unsrer Bekanntschaft waren.

In der That hatte 'er die Entscheidung 
seines neuen Aufenthaltes nicht auf den Zu
fall ankommen lassen. Er kannte diesen Ort 
schon lange, und hatte seinen Weg absicht
lich dahin genommen, Aber er wollte erst 

, gewifs seyn, ob es auch Perisadeli da gc* 
fallen würde.

3 2 4  D a  N I  S C  H M  E IT D.
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Und $0 befand sieb nun unser braver bie
derherziger Freund (denn einen Freund bat 
er sieb doeb hoffentlich in jedem unsrer Le
ser . erworben) bereits in  gnter Sicherheit, 
ehe noch der schelmische Kalender mit sei
nem erschlichenen Verhaftsbefehl aus Kisch- 
jnir zurück kam, und zu seinem grofsen Ver* 
drufs berichtet wurde, dafs der Vogel ausge
flogen sey, und das Nest, worin er sich so 
warm zu setzen gedachte, schon wieder einen 
Herrn habe, den er so leicht nicht zu ver
treiben hoffen konnte.

g p .  K a p i t e l * 325
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nischmend sich unmittelbar aii den Kaiser selbst 
zu wenden , Und erbot sich ihnen die Bitt- 
Schrift aufzuäetzen»

Schach-Gebal pflegte die Bittschriften, die 
ihm ein. dazu bestellter Minister täglich zu 
einer gesetzten Stunde vorlegen mufsLe, selten 
selbst anzusehen ; nur wenn er gerade unge
wöhnlich lange Weile hatte., geschah es auch 
wohl, dafs er sich hinsetzte, und sie, mehr 
oder minder fluchtig, durch blätterte. Glück
licher Weise war es an einem der langwei
ligsten Morgen seines Lebens, dafs ihm die 
Bit tschrift der besagten Gemeine vor die Augen 
kam, Die Schönheit der Handschrift, die er 
zu kennen meinte, fiel ihm auf;  er fing an 
zu lesen, und glaubte die Regierungsmaximen 
und die ganze Vorstellungsart darin zu er
kennen , womit ihm Danzschmend ehmahls, 
als er ihm sein langes Mährchen von den 
Königen in Scheschian vörerzählte, so manche 
Kurzweil gemacht hatte.

Sonderbar! murmelte der Sultan , indem er 
die ganze Schrift von Anfang bis zu Ende 
rqit einem Interesse durchlas, das vermuth- 
lieh, blofs - aus dieser * Erinnerung entsprang ; 
und ohne sich einen Augenblick zu bedenken, 
schrieb er eigenhändig darunter dafs die Bitte

g2ß D  A K I S C B M B »  ’fi»'
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gewählt sey, und befahl dem Minister, die 
Ausfertigung auf der Stelle zu besorgen, und 
sich zugleich zu erkundigen, wer die Bitt* 
Schrift aufgesetzt habe,

Die Gemeine erhielt die köni¿\iche Be* 
freyunesurkunde noch eher, als sie gehofft 
hatte dafs ihr Gesuch 2u Dehlv auaelanat sey, 
und betrachtete von diesem Augenblick an 
unsern Mann als einen Wundertliät.er, der 
einen hesondern Talisman haben müsse die 
Herzen der Könige zu lenken; aber von sei- 
nein JNahmen und Stande konnten sie keinen 
andern Bericht erstatten , als es sey ein Frem
der, der vor ungefähr: vier Jahren mit einem 
jungen Weihe und drey Kindern seine Woh
nung bey ihnen aufgeschlagen habe, seiner 
guten Gemüt hsart und Sitten wegen all ge* 
mein beliebt sey, und sich Hassan - B e g 
nenne. Denn diesen Nahmen hatte Dänisch- 
mend, seit seiner Entfernung aus Jenud ange
nommen, um in einem Eande, wo sein eige
ner ziemlich allgemein bekannt war, desto eher 
unentdeekt zu bleiben,

Einige Jahre darauf ereignete sich ein an* 
derer Fall, der ihn dein.Sultan ahermahls wie
der ins Gedächtnifs brachte* i£wey sehr junge 
Gebe r n  aus seinem Dorfe, Bruder und
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Schwester, 'die nach ihrer JLltern Tode auf 
einem kleinen Gütchen beysammen lebten und 
ihre Wirthschaft fortsetzten so gut sie konn
ten, hatten einander von Kindheit an in* 
nigst geliebt; die Gewohnheit, immer heysam- 
men zu seyn, einerley Interesse und Wünsche 
zu haben, und Freude und Leid mit einander 
gleich zu theilem, war ihnen zur andern Na
tur geworden, und sie konnten sich ganz 
und gar keinen Begriff davon machen, wie 
sie ohne einander leben könnten.

Da nun ihre Religion die Ehe zwischen 
Bruder und Schwester nicht nur erlaubt, son
dern sogar für besonders heilig erklärt, so 
glaubten sie nicht besser thun zu können, als 
%venn sie sich von einem ihrer Priester ver
mählen liefsen. Jedermann', im Dorfe war 
den Kindern gut, und hatte sein Wohlgefal
len an ihrer Liebe und an ihrer kleinen Wirth
schaft; denn ihre Sitten waren < so rein wie 
das heilige Feuer, worin sie das Symbol der 
Urquelle des Lebens und der Liebe verehr
ten. Der einzige Mo 11 ah  des Ortes, der 
zugleich Imam und Ka d i  war, eiferte gräu
lich gegen diese blutschänderische Liebe, (wie 
er shr nach der Lehrendes Korans z u  nennen 
berechtigt war) und 'gegen das schreckliche 
ÄrgerniL das den Gläubigen d a d u rch  'gegeben
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werde. Er liefs die armen Kinder alle Arten 
von Verfolgungen erfahren, und bestand dar
auf, dals sie sich entweder auf eww treu-*l“1
nen oder aus der sanken Provinz verbannt 
werden nnilsten; in welchem Falle ihr Erb
gut, zur Strafe ihres frevelhaften Ungehor
sams, dem Fiskus anheim fallen würde* Allo 
Leute sagten einander ins Ohr, der Moll ah 
würde es wohl nicht so schaif mit den armen 
Gebern nehmen, wenn ihr kleines Gut. nicht 
wäre, das an seinem greisen lag und ihm so 
wohl anstand, dafs er ihnen schon lange zû  
gesetzt hatte, es ihm um die Hälfte des Wer
th es ah zu treten. Jedermann hatte Mitleiden, 
mit den unghickl ich en Geschwistern; aber dero
Moliah war ein reicher und gewaltt.hätigero o
Mann, und niemand wagte es, sich ihrer 
gegen ihn anzu nehmen,

So will i chs  thnn, sagte Danisrhmend 
zu Perisadeh, da sie mit einander von diesem 
Handel'sprachen; und stehendes Fuises ging 
er zu den Kindern, und versprach ihnen ihre 
Sache ,zu der semigen zu machen. Die Lie  ̂
benden fielen ihm mit. Thninen des Danks 
zu Luisen, und sahen ihn als einen Engel an, 
den Ormuzd zu ihrer Rettung gesandt habe; 
denn da- sie genothigt waren zwischen zwey 
Übeln, zu wählenj hatten sie sich, in dem

5 3 1
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nehmlichen Augenblicke da er in ihre Hütte 
trat, entschlossen, ihr väterliches Erbgut dem 
Mollah Preis zu geben, und Arm in Arm mit 
einander ins Elend zu wandern.

Nein , beym grofsen Gott des Himmels und 
der Erde! rief Danischmend, das sollt ihr 
nicht, oder es miifste keine Gerechtigkeit noch 
Menschlichkeit mehr im Lande seyn. Stellt 
eure Sache in me i n e  Hände, und zieht in
dessen, bis sie entschieden ist, zu m i r ,  wo 
ihr vor Gewalt und Nachstellungen sichero
seyd« Er führte sie auch, nachdem er ihnen 
ihr Gütchen zum Schein abgekauft hatte, auf 
der Stelle in seine Wohnung, wo sie von 
Perisadeh wie ihre eigenen Kinder aufgenom- 
inen würden. Hierauf begab er sich zum 
Mollab, um ihm zu erklären, dafs E r die 
Sache der jungen Gebern führen würde; und, 
nachdem er alle seine Beredsamkeit vergebens 
verschwendet hatte den unbiegsamen Maxxn 
auf billige Gedanken; zu * bringen, betrieb er 
den Frozefs mit gröfsteni Eifer von einer In* 
stanz zur andern, bis er endlich vor den 
Divan des Sultans zur letzten Entscheidung 
kam. T

Danischmend wandte sich, um des Erfolgs 
desto gewisser zu seyn, unter dem Nahmen



H a s s a n * B e g  abermahl an den Sultan selbst:. 
Nachdem er Sr. Hoheit eine rührende Schil
derung von der Unschuld und Liebe der jun
gen Leute gemacht hatte, behauptete er, dafs 
es die grausamste Verletzung der Mensch- 
heitsrechte seyn würde, diesen Handel nach 
einem andern als nach dem Gesetze der Ge
h e r n  zu entscheiden, welches hierin zwar 
dem Koran, aber nicht dem Gesetze der Na
tur widerspreche; denn dieses kenne keinen 
Grund, warum die Ehe zwischen Geschwis
tern an sich selbst unzulässig se.yn sollte, Er 
gestand zwar die Gültigkeit der besondern 
Ursachen, wodurch andere Gesetzgeber sich 
bewogen gefunden hätten diese Art von Ehe 
durch ihre Gesetze zu verbieten:. er bewies 
aber, dafs sie auf die Gebern  nicht an
wendbar wären. Da nun diese seit undenk
lichen Zeiten in den Staaten Sr, Hoheit ge
duldet würden, und als gute Uuterthanen 
ein Recht an seinen Schutz hätten; so glaubLe 
er sich an dem Herzen eines Monarchen, der 
durch seine Gerechtigkeit dem ganzen Orient 
noch ehrwürdiger sey als durch die Furcht
barkeit seiner Macht, gröblich zu versündi
gen,' wenn er nicht der gewissen Hoffnung 
lebte, dafs seine Klienten unter den schir
menden Flügeln dieser weltbekannten Gerecht

® 1
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tigkeit gegen'die Bedrückungen eines unver
ständigen und nach ihrem kleinen Erbgut lüs
ternen Mollahs um so gewisser Sicherheit fin
den würden, da dieser ihr Widersacher, wie 
man zuverlässig wisse, einen Weg gefunden 
habe, denjenigen, der diese Sache Sr. Hoheit 
im Divan vortragen würde, auf seine Seite 
zu bringen.

Schach-Gebal befand sich, als ihm diese 
Bittschrift übergeben wurde, eben bey der 
Sultanin Nurmahal, in deren Zimmer er me
chanischer Weise gewohnt war einen Theil 
des Morgens zuzubringen, ungeachtet sie seit 
einiger Zeit das Unglück hatte, Se. Hoheit 
nie anders als in einer Laune bey sich zu se* 
hen, die es ihr schlechterdings unmöglich 
machte, etwas zu sagen oder zu thun, das 
ihm Kurz weile gemacht hätte. Da ihm in 
einer solchen Stimmung jede andere Unter
haltung willkommen w ar, so erbrach er die 
Bittschrift, setzte sich der schönen Nurmahal 
gegen über, und fing an zu lesen. Aba, rief 
er aus, da haben wir ja unsern H a s s a n -  
Be g  wieder! Lafs doch sehen, was er vor- 
zubringen bat! — In der That, ein seltsa
mer Fall, sagte der Sultan, da er mit dem 
Vorlesen fertig war$ und was für ein herz-
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rührendes Mährchen dieser Hassan -Beg dar
aus gemacht hat! Finden Sie es nicht auch, 
Nurmahal?

Es ist sehr passioniert geschrieben, sagte 
Nur m ah al*

Passioniert nennen Sie das, Sultanin? Ich
wette meine beste Provinz, in ganz Indostan
lebt kein andrer Mensch als Danischmend
■und dieser Hassan-Beg hier, der für ein paar
arme Gebern, die ihn nichts angehen und um
derentwillen er sich vielleicht den tödtlichen
Hafs aller Mullahs in der Welt aufhalset, sich
so zu passionieren fähig wäre. Aber vielleicht
sind diese beiden, wenns zur Nachfrage kommt,
nur Eine Person. Ich habe grolse Lust
den Hassan -Beg auf der Stelle kommen zu □
lassen. $

Vielleicht ist es einer von Danischmends 
Schülern, sagte Nurmahal.

Ich wollte wetten er ist es selbst, e rw i
derte der Sultan: und ich bin sehr versucht, 
ihm seine Bitte abzuschlagen, blois um ihm 
die Einbildung zu benehmen, dais er mit sei
nen schonen Sentenzen und mit seinen Schmci-

3 .3 5
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eheleyen alles von mir erhalten könne was 
er wolle#

i
Eine Ehe zwischen leiblichen Geschwis

tern ist freylich etwas sehr, anstöisiges, sagte 
Nurmahah

„Sie vergessen clafs es Gehern sind, Sulta
nin! — Die armen Kinder dauern mich, und 
der Mollah ist ein Schurke, das ist klar ! “

Mit diesem Worte nahm Schach - Gehal 
eine Feder, 1) und schrieb unter die Bitt
schrift; Ich nehme die beiden Gebern in mei
nen, Schutz; niemand Söll sie hindern nach, 
dem Gesetz ihrer Religion zu leben. Der 
Mollah soll sogleich in eine andere Provinz 
versetzt, und an seine Stelle von der Ge
meine,, mit Hassan-Begs Beystimmuhg r ein 
anderes verträglicheres Subjekt erwählt werden*

1 ̂

l ) Eine Feder? —  Das ist ein gewaltiger Ver- 

stofs des Erzählers, wer pr auch sey* Ich bin ge- 
w ifs , dafs es ein Griffel, wofern er auf Palmblätter, 

oder wenn er auf-Sinesisch.es Papier schrieb, ein 
Pinsel war,

J M  u v r z  v f f l  & s*

%
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So bald er das letzte Wort geschrieben 
hatte, liels er seinen ersten Wesslr herein 
rufen. I tim ad ul e t , sagte er zu ihm , nimm 
diefs! lafs es sogleich in der gehörigen Form 
unter meinem grofsen Sigel ausfertigen, schick 
es binnen vier und zwanzig Stunden durch 
einen Eilboten ah Hassan-Beg, dessen Auf
enthalt du aus den Akten ersehen wirst, und 
vergifs nicht, dafs du mir mit deinem Kopfe 
für die unverzügliche Ausführung meines Auf
trags stehst!

Die armen Seelen ! murmelte Schach - Ge- 
hal zwischen seinem Barte, so bald der Wes- 
sir sich entfernt hatte; denen wäre nun ge- 
hülfen! — Und mir selbst -— wiewohl ich 
sonst alles kann ™ Guten Morgen, Sulta- 
ü in ! — Von einer solchen Heldenthat mufsi 
man ausruhen, setzte er lachend hinzu, und 
begab sich eilends weg, um den Fantasien, 
die ihm durch den Kopf liefen, und an de
nen sein Herz mehr Antheil hatte als seiner 
Ruhe zuträglich war, in einem einsamen Spa
ziergange seiner Gärten nachzuhängen.

Diese zwey Begebenheiten, die durch Da- 
nischinends Verwendung einen so unerwartet 
glücklichen Ausgang nahmen, trugen nicht 
wenig bey, das Ansehen, worin er bey den

' . y
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guten ¡Landleuten, seinen Gemeindsgenos&en, 
stand, zu befestigen. Sein Aufenthalt unter 
ihnen wurde ihm immer angenehmer, seihe 
Familie vermehrte-sich, sein Gütchen war 
nach und nach durch Verbesserungen und An
kauf neuer Grundstücke eine ansehnliche Be
sitzung geworden, und die Zukunft zeigte ihm 
nichts als fröhliche Aussichten.

# *

Aber sein Schicksal hatte es anders ver
hängt, und er mufste durch eine neue Prü- 
fung gehen , von welcher ihm nichts geahn
det hatte, und die alle vorigen an Harle 
übertraf. ‘

Ziemlich bald nach der guten That, wel
che Schach - Gebal zu Gunsten der liebenden 
Geschwister ausgeübt hatte, verfiel dieser 
Monarch in eine Art von Schwermüth, deren 
Ursache niemand errathen konnte, und die 
seine Gemüthsart nach und nach so sehr ver
sauerte , dafs kein Auskommen mit ihm wTar. 
Es fiel nur zu deutlich in die Augen , dafs 
er sich seihst zu unglücklich fühlte, um der 
geringsten IVaelisicht oder Schonung gegen 
andere fähig zu seyn* In dieser gefährlichen 
Gemüthsverfassung glaubte er, die Ehre seiner 
Krone, (für welche er immer, wie w ir wis
sen , ein übermafsig * zartes Gefühl gehabt
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hatte) erfordere es schlechterdings * eine ge
ringe Beleidigung, die er von einem gewissen 
Sultan von Tibet empfangen zu haben ver- 
meinte , durch einen blutigen Krieg zu rä- 
eben, der sich zwar mit einem einzigen Feld- 
zug endigte, aber dafür im diesem Einen mehr 
Unheil anrichtete, als in zehen Jahren des 
Fr iedens wieder vergütet werden konnte. 
Vorzüglich wurde die Provinz Lahor, an de
ren Grenze Damisch mend wohnte, von Freund 
und Femd zugleich übel mitgenommen, und 
wie in die Wette geplündert und verwüstet, 
D er arme Filosof hielt den ersten Sturm von 
Schach-Gebals eigenen Truppen mit aller Ge
duld und Gleichnüithigkeit aus, die er, von 
Perisadehs IMuth und Seeleiisiärke unterstützt, 
zusammen zu bringen fähig war; aber auf die 
Nachricht von dem barbarischen Verfahren der 
Fefndfe, von welchen einzelne streifende Par
teyen schon in benachbarte Orte eingedrun
gen waren, — wie sie alles mit Feuer und 
Schwert verheerten, Weiber und Jungfrauen 

^mifshandelten, und was sie am Leben Hefsen 
als Sklaven mit sich schleppten, und derglei
chen— fand er für besser, sich und die Sei
ns gen durch eine schleunige Flucht zu ret
ten , als ihr Schicksal auf die Menschlichkeit 
solcher Unmenschen ankommen zu lassen,



Und so befand sich denn der gute Danisch- 
inend abennahl, so unerwartet als zuvor, in 
dem traurigen Fall, einen ruhigen Aufenthalt 
und ein wohl eingerichtetes Hauswesen mit 
dem Rüchen anzusehen, und mit allem, was 
ihm lieber war als sein eignes Leben, in der 
weiten W elt eine neue, vielleicht eben so 
unsichere Freystätte zu suchen.

g/jO D  A N I S CHM ^ N H.

\
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H^nis climcnd zieht in die K îlie von Delily und 

ernährt sich und die Seinigen mit Korbmachen.

Daniscbmend hatte , als es ihm in seinem 
neuen Aufenthalt zu gefallen anfing, und er 
sein Leben hier zu heschliefsen gedachte, nach 
und nach den gröfsten Theil seines aus Je* 
mal mitgebrachten Goldes auf Verbesserung 
und Erweiterung seines Landgutes verwandt, 
und was. er bey seiner Flucht noch übrig 
hatte, machte ihn nur wenig schwerer als 
wenn er ganz leer abgezogen wäre; auch war 
die Gefahr so dringend, dafs sie von ihrem 
Gferäthe nur das nothdürfligste mitzuneh* 
inen Zeit hatten*

Eine so jämmerliche Lage würde beym 
Anblick eines geliebten Weibes und eines 
Häufchens von holden Kindern,- wovon das 
älteste kaum zwölf Jahre alt war, seinen Muth 
vielleicht gebrochen haben, wenn ihn nicht 
Ferisadehs Standhaftigkeit und sich selbst im
mer gleiche Seelenruhe mächtig empor gehal
ten hatte* Denn so bald dieses vortreffliche



Weib nur für die Bedürfnisse ihrer Kinder, 
so gut es in der Eile mög lieh w ar, gesorgt 
hatte, zeigte sie ihrem Manne, der seinen 
Kummer schweigend in sich hinein zu schiin- ̂ • o s
gen suchte, eine so heitere Stirne, ein so 
liebevolles Äuge, eine so ungezwungne Herz
haftigkeit, dafs ihm, wie er diesen Engel 
von einem Weihe mit Beschämung und Ent
zücken an seinen-Busen drückte, nicht anders 
zu Muthe w ar, als oh er von einer ünsicht- 
hären Macht wieder auf die Füfse gestellt 
würde; und nun fühlte er sich durch ihre 
vereinte Kraft stark genug, jedem noch har
tem Schicksale, das ihm die verstehen konnte, 
die Stirne zu bieten; ■

W ir sind gesund und frisch, sagte Peri* 
sadeh zu ihm, w ir können arbeiten; und un
sre zwey ältesten sind schon so w e it , dafs 
sie uns an die Hand gehen können^ Au dem 
Wenigen, was die Natur bedarf, kann es uns 
nie gebrechen; es wird unsj desto besser ge
deihen, wenn es blofs die Frucht unsrer täg
lichen Arbeit ist; und durch,ein fröhliches 
Herz und unsre Liebe werden wir reicher 
seyn, als irgend ein Omra in ganz Ihdostan.

Weist du w a sm ir  in den Sinn, kommt, 
Perisadeli ? sprach Danischtnend: gewifs war



es mein guter Genius, der mir den Gedanken 
ein gab, /das Korbmachen von dem alten Kas« 
sioi zu lernen. Ich kann mich, ohne Ruhm 
zu melden, für einen Meister in dieser Kunst 
ausgeben, und wenn wir einen Aufenthalt 
wählen, wo es mir nie an Absatz fehlt, so 
denk5 ich dadurch allein uns alle reichlich zu 
ernähren.

Was meinst du, wenn wir uns nahe-an 
der Hauptstadt niedLerliefsen ? sagte Peri- 
sadeh. ,

„Ich sehe kein Bedenken dabey, in so fern 
es nicht gar zu nahe is t In dreyzehn Jah
ren, seit ich von Dehly wef* bin, hab5 ich 
mich doch wohl genüg ' verändert, um 
im Kostüm eines Korbmachers den Weni- 
gen, die mich nicht täglich sahen, im* 
kenntlich geworden zu seym Auch bin ich 
gewifs, dafs man mich langst vergessen hat; 
und wem konnte daran gelegen seyn, mich 
noch tiefer herab bringen zu wollen als ich 
schon bin ? u

Es ist gut für uns, versetzte sie , dais ge
rade das Einzige, worein wir unser Glück set
zen, weil es nicht in die Augen füllt, von 
niemand beneidet wird.

4 1# K a p i t e l ,
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„ja wohl, Perisadeli: auch wollen w ir es 
So geheim halten Tals möglich; denn ich stehe 
dir nicht dafür, dafs sie uns nicht auch um 
dieses bringen würden, wenn sie es ausfün- 
dig gemacht hätten.u

Ich mag mir die Menschen nicht so schlimm 
einbilden, lieber Danischmend.

„Du hast Recht, und bist immer weiser als 
ich. W ir haben noch immer gutartige Men
schen angetroffen, und wer keine solche an
trifft, ist meistens selbst Schuld daran.“

Indem Danischmend Perisadehs Vorschlag 
bey sich überlegte, erinnerte er sich eines ar
tigen Dörfchens, das ungefähr eine Stunde 
von Dehly am Rücken eines Waldes lag, worin 
der Sultan zuweilen zu jagen pflegte. Alles 
zusammen genommen, dauchte ihm dieser Ort 
zu seiner neuen Lebensart am gelegensten, 
und so steuerte er seinen Lauf gerade dahin.

So bald sie angelangt waren, kaufte er am 
Ende des Dörfchens eine Hütte, die sich eben 
ohne Bewohner fand, richtete sie für die Be
dürfnisse seiner Familie so bequem ein als er 
konnte, schaffte sieb sodann die Materialien

/
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an , die er zu seiner Handarbeit nötbig batte, 
und fing nun an mit unverdrofsnem Fleifs 
allerley Arten von grofsen und kleinen Kör
ben für allerley Gebrauch zu verfertigen, die 
ihrer Zierlichkeit und Dauerhaftigkeit wegen 
in kurzem so guten Abgang fanden, dafs er 
und seine ältesten Knaben, die ihm dabey an 
die Hand gingen, dem Kaufmann, der sie ih  ̂
nen im Grofsen abnahm, nicht genug Waare 
liefern konnten. Denn Ferisadeh und ihre 
Töchter hatten mit Spinnen und Weben 
und Besorgung der Wirthschaft vollauf zu 
thun.

Nach einiger Zeit wurde Danischmend der 
gröbern Arbeit überdrüssig, und fing an sich 
blofs mit Verfertigung einer zierlichem Art 
von Körbchen für das Serai des Kaisers und. 
für die Harems der Grofsen und Reichen zu 
Dehly ahzugeben. Er verfertigte deren eine 
grofse Menge von so schönen Formen und so 
geschmackvoll verziert, wie man in Dehly 
noch keine gesehen hatte* In kurzer Zeit 
wurde Hassan der Korbchenniacher so beruhmt| 
dafs die Damen, die das Glück hatten im Be
sitz eines seiner Kunstwerke zu seyn, von 
denen, die noch nicht dazu hatten gelangen 
können, beneidet wurden.
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Unter andern Besonderheiten, wodurch 
sich Hassans Körbchen von andern auszeichr 
neten, war eine Art von Kranz aus. Arabi
schen Buchstaben, womit er jedes derselben 
in der Mitte zu umwinden pflegte. Die Da
men machten sich viel zu thun, den gehei
men Sinn dieser Buchstaben ,zu errathen; aber 
Jeeine konnte damit zu Rande kommen. Es 
]ag blofs daran, dafs die Auflösung des Rä,th- 
sels gar zu leicht war; denn man brauchte 
nur immer zwischen drey Buchstaben den 
mittelsten in Gedanken, herunter zu schieben, 
so las man ohne Schwierigkeit die Nahmen 
D A w i s c jh 3i e n d und P e r isa d e h .

Zufälliger Weile begab es sich einst, dafs 
Schach - Gebal verschiedene dieser Körbchen 
in Nurmahals Zimmer an traf, deren Schönheit 
seine Augen auf sich zog. Er nahm eines 
nach dem andern, betrachtete sie von allen 
Seiten, und wurde neugierig zu wissen, was 
der Buchstabenkranz bedeute, womit er sie alle 
in gleicher Ordnung der Buchstaben umwun
den fand.

Vermuthlich ist es ein Spruch aus dem 
Koran* sagte Nurmahal: ich habe noejx nicht 
darauf Acht gegeben,



Das merke ich, versetzte der Sultan: und 
da er weder vor noch rückwärts einen Sinn 
heraus bringen konnte, so kam er endlich auf 
den Einfall, immer zwischen drey Buehstabeu 
denimittelsten wegzulassen, imd auf einmahl 
hatte er den Nahmen Danischmeaid, ■

Gefunden! rief e r, und hielt plötzlich 
wieder ein.

Darf man fragen w a s ?  sagte die Sul
tanin.

Was ich suchte, und was für niemand als 
mich von einigem Werthe seyn kann, ant
wortete Schach - Gebal indem er sich weg- 
begab.D

Und nun fragte er so lange nach, bis er 
en dl ich den Nahm e n und Au f e n t ü al t d es K ö rö
chen mach ers auskundschaftete, der, wie man 
ihm sagte, erst seit einem .lallre mit einer 
zahlreichen Familie in dieser Gegend ange
kommen sey. Der Kaufmann, der mit dieser 
Waare handelte, setzte hinzu: Es wurde 
schwer seyn, noch eine solche Korbmacher- 
familie in der Welt aufzufinden wie diese, 
Der Mann w ill, wie es scheint, nicht bekannt 
werden lassen wer er ist* aber beym Barte des



Profeten, er sieht keinem gemeinen Manne 
!

Toll genug, dachte der Sultan, wenn ich 
meinen alten Filosofen, Itijnadulet und Ein- 
schläferer in Gestalt eines Körbchetunachers 
wieder fände!

g / jQ  D  A  3>r I  S  G II  M  E N D*



5 4 ?

K a p i t e l ,

Schach -Gebal stattet dem Körbchenmacher einen
Besuch ab*

öchach - Gebal war einer von den Sterblichen* 
denen nichts unerträglicher ist* als in irgend 
einer Sache zwischen Ja und Nein in der 
Mitte zu schweben* Überdiefs hatte er noch 
eine besondere Ursache, warum er seinen 
Vorsatz, selbst zu untersuchen was es mit 
dem Körbchenmacher für eine Bewandtnifs 
habe, so bald als möglich auszufiihren be
sohl ofs. Er schlich sich also am Abend des 
folgenden Tages, in einen Persischen Kauf* 
mann verkleidet, mit einem einzigen vertrau* 
ten Kämmerling aus seinem Palast, und kam 
eine Stunde nach Sonnenuntergang, als ein 
ermüdeter Wanderer, vor Danischmends bau  ̂
rischer Wohnung an*

Der Körbchenmaeher safs mit seinem Weihe 
auf einer Bank vor der Hütte, und £hre*Klei* 
neu spielten um sie her* Perisadeh zog ihrem 
Schleier herab, so bald sie den Fremden näher 
kommen sab*
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Darf ein müder Wanderer, sagte der ver- 
happte Kaufmann indem er seine * Stimme 
möglichst veränderte, um die Erlatibnifs bit* 
ten bey euch auszuruhen?

Von "Herzen gern, Bruder, Sagte -Danisch- 
mend, wenn dich diese Hütte nicht ab
schreckt, die nicht ärmlicher aussieht als 
sie ist.

3 5 a

„Ich verlange kein Nachtlager: ein wenig 
Brot und —* Milch (er war irn Begriff So r
be t zu sagen) und die Erlaubnifs mich hier 
neben euch * zu setzen, ist alles warum ich 
bitte. u 4

Perisädeh stand auf, und kam in wenig 
Augenblicken mit dem Verlangten zurück; 
ein schönes Mädchen von zehn Jahren, die 
eine Kopie ihrer Mutter nach verjüngtem 
Mafsstabe schien, 'brachte einige auserlesene 
Früchte der Jahrszeit, mit Blumen untermengt, 
in einem niedlichen Körbchen.

Der Kaufmann betrachtete den Korbma
cher mit durchdringenden Blicken. — Wundre 
dich nicht, Bruder , sprach er zu ihm , dafs 
ich dich-so scharf ins Auge nehme;' denn es 
ist wirklich zum Erstaunen, wie sehr du



einem Wessir gleich siebest, den ich vor vier- 
zehn Jahren zu Dehly kannte,

Man sieht öfters dergleichen Ähnlichkei
ten, sich meistens wieder verlieren, wenn 
män die Personen neben einander sieht, er- 
wiederte Danischmend, der dem Sultan sein 
Kompliment sogleich hätte zurück gehen kön
nen, wenn er sich nicht ein Bedenken ge
macht hätte, ihm seinen Spafs zu verderben; 
denn er hatte ihn in der ersten Minute er
kannt.

Bev allem dem, Bruder, sagte der Kauf* 
mann, indem er eines von den Kindern lieh- 
kosend auf seinem Knie wiegte, wollt- ich 

^schwören, dafs du der erste Körbchenmacher 
in deiner Art h ist, und ich gäbe alles Gel<̂  
das ich in Dehly einsutreiben hohe, darum, 
zu wissen wie ein Mann wie du zu einer 
solchen Profession gekommen is t

Diefs, ehrwürdiger Fremdling, will ich 
dir sagen, ohne dafs es dir einen Ray *)

, i )  Eine Östindische Münze, deren ungefähr fünf 
und zwanzig auf einen guten Groschen gehen.

Et Tvet*



kosten soll* Ich lebte vor einigen Jahren in 
einem Thale des Gebirges Jemal, unter einem 
noch sehr rohen, aber gutartigen, unverdor
benen Völkchen; und weil ich dainahls wenig-P
zu thun und in der That noch n ie  etwas 
zu thun gelernt hatte, schämte ich mich, der 
einzige Müfsiggänger unter lauter beschäftig
ten Leuten zu seyn, und lernte von meinem 
Nachbar Kassim Körbe machen. Vielleicht 
ahndete mir, dafs eine Zeit kommen würde, 
Wo mir dieses einfältige Handwerk nützlicher 
wäre als alle brotlosen Künste, die ich, wohl 
ehedem getrieben hatte;

,,Darf man fragen, was für ein Zufall dich 
in die Thäler von Jemal verschlug, die kaum 
dem Nahmen nach bekannt sind?“

Unter uns gesagt, antwortete Dänisch- 
inend, indem er dem angeblichen Kaufmanne 
mit einem zutraulichen Blick in die Augen 
Sah: ich diente einst einem sehr grofsen und 
reichen Herren, der, bey einer Menge löblicher 
Eigenschaften, den einzigen Fehler hatte , dafs 
er sich seinen Launen zu viel überliefs, und 
dadurch gewissen Leuten, die er kannte und 
verachtete, eine Gewalt über sich gab', von 
welcher sie nicht immer den bescheidenste^ 
Gebrauch machten; Ich weifs nicht was mein

D  A  N I S  C I Ü E N D ,
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Herr in meinem Gesichte fand, das ihm Ver
trauen zu mir einfiöfsfce; genug er machte 
mich wider meinen Willen zu seinem Intendan
ten ; und da ich es nun einmahl seyn mufste, 
so wollt’ ich auch meine Schuldigkeit thun5 
und das Haus von allem dem losen Gesindel rei
nigen, das den Herren bestahl ; besonders 

‘ von einem gewissen Mollah, der sich, ich 
weifs nicht wie,  bey der Frau im Hause 
wichtig gemacht hatte, und einen langen Schweif 
von heuchlerischen Taugenichtsen und Bett
lern nach sich schleppte, die unsern guten 
Herren ohne Scham und Scheu ausjlünderten, 
und Leuten, die mehr werth waren als sie, 
das Brot vor dem Munde Wegnahmen, Das 
gefiel nun Anfangs meinem Herren - wohl, 
Aber es wahrte nicht lange, so hatte sich das 
.ganze' Haus gegen mich zusammen verschwo
ren; und weil meine Feinde, die Launen des 
Herren ahpafsten, so machten sie ihm weifs,1 
ich sey ein Grillenfänger, der sich mit keinem" 
Menschen vertagten könne, und er \Viirde, 
wenn er mich heyhehielte, um alle die ge
treuen Diener kommen, von denen er sich \ 
mit sehenden Augen betrügen liefe. Um also, 
wie er sagte, Ruhe in seinem Hause zu ha
ben, schickte er mich fort; aber weil er ein 
guter und grofsmüthiger Herr war, gab er mir 
weit mehr als-ich nöthig hatte, um in dem 

WwLUiöi sämnutW. VIII. B* Z
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armen Landchen, wo ich meinen Wohnsitz 
aufschlug, angenehm und' unabhängig zu 
leben,

„Und wie ham es, Bruder, dafs du nicht 
noch  dort h is t?“

D i e s e  Geschichte wäre zu weitläufig, 
erwiederte Danischmend: aber einem so ver
ständigen Manne, wie du, bann ich die Sa
che mit zwey Worten begreiflich machen. 
Drey Fakirn und ein Kalender, die ein böser 
Wind zu -uns führte, richteten binnen Jahr 
und Tag einen solchen Spuk unter dem gu
ten einfältigen Völkchen an , dafs ichs nicht 
länger mit ansehen konnte* ich that mein 
möglichstes; aber die Partie war zu ungleich, 
und ich mufste meinen Gegnern abermahls 
das Feld überlassen. Ich schlug also meine 
Hütte an einem andern Ort auf, wo ich meh
rere Jahre mit den Meinigen glücklich lebte, 
und vor Fakirn und Kalenden ziemlich sicher 
war. Aber unversehens kam Krieg ins Land; 
unsre eigenen Soldaten plünderten uns aus, 
und der Feind zündete uns die Hauser über 
dem Kopf an. Um nicht noch was ärgeres 
zu erfahren, mufsten wir uns mit der Flucht 
retten; und sö ;kam ich endlich hierher, wo 
ich mit meiner Familie von der Kunst lebe,
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die ich von dfem ehrlichen Kassim in Jemal 
lernte. Sie verschafft uns »war keinen grofsen 
Uberflufs; indessen zweifle ich doch, oh Schach- 
Gebal in dem ganzen Umfange seines unermeü* 
liehen Reichs zufriednere, frohere und bes
sere Unterthanen hat als uns*

Während Danischmend diefs sagte, drehte 
der Sultan den kleinen Korb,- worin ihm das 
Mädchen die Früchte angeboten hatte, in der 
Hand herum, und schien der Bedeutung der 
Buchstaben nachzusinnen, — „Sonderbar! rief 
er endlich aus : da find’ ich ja auf einmahl einen 
alten Bekannten! Wie mag der Nähme Da- 
üischmend auf diesen Kofb gekommen seyri ?*u

Du kennst ihn also, Herr?

,̂So hiefs der Wessir, dem ich dich so ähn
lich fand,“

"Wenn diefs ist, sagte Danischmend, indem 
er sich dem Sultan zu Füfsen warf, so darf 
auch ic h  gestehen, dafs diese Verkleidung 
inir den Sultan, meinen gröfemüthigen Herrn* 
keinen Augenblick verbergen konnte,-

Danischmend, sägte der Sultan indem er 
ihn äüfhob und fcraärmte,- der Himmel ‘soll

42- K a p i t e l



u n s  m c h t  vergebens / so sonderbar wieder zu
sammen gebracht haben. Dafs uns F r e u n d e 
seyn, und folge .mir, ich bitte dich, noch 
in dieser Nacht nach Dehly«

Mein gnädigster Herr, erwiederte Danisch- 
mend, alles was Treue und Dankbarkeit einem 
TJnterthanen gegen den besten Fürsten zur 
Pflicht macht —* - _

Lafs diefs, Danischmend! unterbrach ihn 
der Sultan : oder wolltest du auch einer von 
denen seyn, die, um sich an uns andern we
gen eines Vorrechts, woran wir unschuldig 
sind, zu r ä c h e n ,  so unbarmherzig behaup
ten, daf s  w i r  k e i n e  F r e u n d e  haben 
k ö nn en ?

Wer diefs behauptet, erwiederte Dänisch* 
mend, setzt ohne Zweifel voraus, dafs eigent
liche Freundschaft nur unter G l e i c h e n  
m ö g l i c h  sey.  Aber von m ir würde es 
unartig seyn,, mit dem Sultan meinem gnä
digsten Gebieter um ein W o r t  zu streiten. 
Nur bitte ich Ihre Hoheit, auf Ihrer Seite 
zu glauben, dafs die unbegrenzte Treue, zu 
welcher ich , wiewohl sie meine,Pflicht ist, 
mich hiermit a u c h  f reywi l l ig  verbindlich
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mache, kein leeres Wort ist. Was ich da- 
hey fühle und denke, ist vielleicht noch mehr 
als das Wort Freundschaft, seihst in seiner 
engsten Bedeutung, bezeichnet.

„Alles, was ich dir itzt sagen kann, lieber 
Danisclimend, ist mit drey Worten: ich fühle 
das Bediirfniis einen -Freund zu haben mehr 
als jemahls; aber ich fühle auch, dafs, wer 
einen Freund'verlangt, selbst em<§reund zu 
seyn wissen mufs. — Du folgst mir also* 
Danis ehmend ?u

Sire, versetzte dieser, indem er sich ihm 
abermahls zu Füfsen warf, fordern Sie alles 
von mir, nur diefs einzige ausgenommen. Las- 
sen Sie mich w o ich bin, und erlauben Sie 
luir zu bleiben w as ich hin. Ich tauge an 
keinen andern Ort, und zu keinem andern 
Geschäfte. Aber, auch ohne Rücksicht auf 
mich seihst, rnufs ich um die Gewährung die
ser einzigen Ausnahme bitten: denn sie ist die 
einzige Bedingung, unter welcher das Ver- 
hältmfs möglich ist, das Ihre Hoheit Sich mit 
einem IVIanne gehen wollen, der als ein ge- 
borner Indostaner Ihr Sklav ist, und von dem 
Augenblick an, da Sie ihn für Ihren Freund 
erklären, so frey seyn muJfc als ob er selbst 
Sultan von Indien wäre.

357



* Schach-Geb al war kein Freund * von sol
chen S u b t i l i t ä t e n ,  wie ers nannte, und 
wobey er sich in- der That nichts sehr deut
liches decken konnte. Aber er fühlte doch, 
dafs er sich selbst widersprechen würde, wenn 
er auf-seiner Forderung bestehen wollte. Mein 
Freund Darrischmend mufs seine eigene Weise 
haben, sagte' er lächelnd, indem er ihm die 
Hand schüttelte; er ist noch immer der Alte, 
wie ich Ähe. Aber genug für heute! Ich 
bin zufrieden dafs ich dich vyieder habe? 
Lebe wohl bis w ir uns wieder sehen!



3 5 9

43* K a p i t e l .

N och  ein elivertrauliches Gespräch zwischen Da* 

iiischmend und Perisadeh,

A ls sich der Sultan entfernt hatte, liefe der 
arme Danischmend den Kopf auf die fPust 
sinken, und verlor sich in seinen Gedanken, 
ohne einen Laut von sich zu geben.

Das war also der grofse Sultan von In* 
dien, dessen Itimadulet du einst warst? sagte 
PerisadeL Er scheint mit allem dem ein gm 
ter Mann zu seym

„Ö gewifs, ein so guter Mann als ein Sul* 
tan seyn kann. Auch liefen ich ihn von Her
zen; nur, da ich ihm schlechterdings nicht 
helfen kann, wünschte ich, dafs der Kau
k a s u s  und Imaus  zwischen ihm und mir 
läge! a

Das scheint er nicht zu wünschen, ver? 
setzte Perisadeh, Er muís also sehr grofse 
Fehler an sich haben, dafs du dich so weil 
von ihm weg wünschest ?



„Alle Menschen haben ihre Fehler, meine 
Liebe — dich allein vielleicht ausgenommen; 
wiewohl es, wie du weifst, Augenblicke giebt, 
wo ich unartig genug bin, m e i n  e Fehler 
auf d i c h  zu schieben, Wer seinen Freund 
nicht1 mit allen seinen Fehlern lieben kann, 
ist nicht Werth einen Freund zu haben. Aber 
der arme .Schach-Gebal hat einen einzigen 
unheilbaren Fehler, der alle andre in sich 
scmllfst, und mit welchem ich mich schlech
terdings nicht vertragen kann,^

Und was kann das für einer seyn? fragte 
Perisadeh halb erschrocken,

„Dafs er Sultan ist, liebes W eib ! Das 
"ist ein Fehler den er durch- nichts gut ma
chen, oder vielmehr ein Unglück das er nie 
verwinden kann. .Er ist ein guter Mann, 
wie du sagst; aber was hilft ihm das ? Er ist 
Sultan! ist zum Sultan gehören, zum Sultan 
erzogen; ist nun schon über dreyfsig Jahre 
gewohnt Sultan zu seyn; sieh t, hört, riecht, 
schmeckt und fühlt wie ein Sultan; denkt, 
urtheilt und macht Schlüsse wie ein Sultan; 
kurz, die Sultanschaft ist ihm zur andern 
Natur geworden; und er ist so gewohnt in 
allein seinen VVillen zu haben, dafs er sich 
sogar einbilden kann, es brauche y damit Er
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und Ich F r e u n d e  seyen, weiter nichts, als 
dafs er der meinige seyn w o l l e ,  und mir 
b e f e h l e  der seinige zu seyn ? u

3-5 a thust du ihm doch wohl cm, weniorÖ
Unrecht, Danbchmend! — Er hat dich um 
deine Freundschaft; was kannst du von 
einem so grofsen Herren mehr verlangen?

„Nichts, meine Liebe, nichts auf der Welt 
als ■— dafs er mich um nicht s unmög l i che s  
bitte. Siehst du denn nicht, gutes Weib, 
dafs die Bitten eines Sultans Be f eh l e  
s in d ?  “

Er selbst meint es doch nicht so*

„UnschuldigeSeele! Wie kämest Du dazu, 
die Sultane zu kennen« Wie viele Mühe du 
dir auch gehen’ wolltest, du kannst es nicht 
dahin bringen, dafs du nicht in Schach - Gê  
hal immer einen TM e n s c h e n sehen soll* 
test/*

D a m i t  kann ich ihm doch wohl kein 
Unrecht thun? Er wird mirs gewifs nicht 
übel nehmen,

„Übel nehmen? O gewifs nicht, Pcrisadeh. 
Im Gegentheil, er wird es sehr gut aufneh*



men, wenn du ihm so ein Kompliment machst; 
Aber so /Md du E r n s t  daraus machen woll
test, würdest du dich schlecht dabey befin
den. Ein Sultan ist freylich ein Mensch, aber, 
s o wie versteinertes Holz Hol z  is t , ein v e r- 
s t e i u e r t e r  Mensch, an dem du dich häfs- 
lich zerstofsen würdest, wenn du mit ihm 
wie mit einem Wesen deiner Art umgehen 
Wolltest^

Hast jlu  nicht bemerkt, wie freundlich er 
init unsenn kleinen Malek spielte?

„Das hätt’ er auch gethan, wenn es einÄff- 
phen gewesen wäre.*6

Aber was könnte ihn bewegen, deine 
Freundschaft zu suchen, wenn es ihm nicht1 i 4
Ernst damit wäre?

I  g( 5S D A l I S O K M I i l f D *

„Freylich glaubt er selbst dafs es ihm Ernst 
damit sey* Er hat wahrscheinlich irgend ein 
Anliegen das ihn drückt; er bedarf eines Ver
trauten, in dessen Busen er sich erleichtern 
kann, eines Rathgehers, vielleicht eines ’Un
terhändlers. Die Sultane, liebe Perisadeh, 
haben, wie wir andere Menschen, ihre schwa
chen Augenblicke, worin sie sich nicht selber 
halfen können; und dann scheinen sie so gut, 

geschmeidig und zutraulich  ̂ so geneigt



Rath anzunehmen und sich helfen zu lassen! 
Aber rathe ihnen nur was andres, als sie von 
dir zu hören wünschen; gleich hat die Ver
traulichkeit ein Ende, und sie werden dir 
begegnen als eh du einen Hochverrath an ih
nen begangen härteste

Das mag wohl mit den meisten Ment 
sehen so seyn , Heber Danischmend,

„Gewifs! nur dafs* die Sultanschaft einen 
grofsen Unterschied macht, und dafs der plölz? 
liehe Übergang aus der grolsten Wärme in 
die äufserste Kälte, welchem unser einer hey 
ihnen nusgesetzt ist, gerade das ist, was ich 
nicht wohl ertragen kann'. Mit Einem Worte, 
Perisadeh; Schach-Gcbal glaubt, er wünsche 
sich einen Freund; aber es ist bloise Selbst? 
tausclru.no;; er will nur einen Schmeichler* 
Freylich einen Schmeichler, der sich die Larve 
derFreundschaft so geschickt anzupassen weils, 
Aafs man sie für sein eigenes Gesicht halt; 
und dazu tauet nun einmahl niemand wenU 
ger als ich. Denn es ist mir eben $o unmög
lich , im Ernst gegen mein Gefühl zu reden, 
als an einem Spinnefaden in den Mond zu 
Steigen. *???- Was würdest du mir also tinter 
solchen Umständen rathen? ^
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Du kennst den Sultan besser als ich*—*

„Billig sollt’ ich: wenigstens hab’ ich ein 
hübsches Lehrgeld für dieses Stück meiner 
Weltkenntnifs gegeben ! **—* A^er ich mufs 
dich etwas fragen, Perisadeh. Kannst du, irn 
Angesicht eines glänzenden Glückes, wornach 
ich blofs die Hand auszus trecken brauchte, 
zufrieden seyn, lebenslänglich so arm zu blei
ben als wir itzt sind ? Kannst du , ohne dafs 
du dir seihst die geringste Gewalt änthun 
niufst, zufrieden mit mir seyn* wenn ich, 
um vielleicht nur auf wenige Tage Schach- 
Gebais Freund auf meine eigene Weise zu 
seyn, alle Gnaden , die er mir anbieten wird, 
ausschlage ?

Wenn es zu deiner Gemüthsruhe nothig
ist,

,,/Vber d e i n e  Ruhe, ist mir noch lieber 
als die ineinige. Sprich nach deinem inner
sten Gefühl, Perisadeh! Fühlst‘du dich in 
dieser armen Hütte glücklich genug, um kein 
gröfseres Glück zu wünschen ?u

' ' jL /

Wenn ich eipen Wunsch haben konnte, 
Panischmend, so warJ es für dich und meine



Kinder. Ich gestehe dir, seit diesem \ui* 
verhofften Besuch des Sultans mn Oste mir 
doch wohl der Gedanke kommen, dafs ein 
Mann wie du nicht zum Körbchenmaclier ge
hören sey.

„Kennest du also ein gröfseres Gut für 
einen Mann von meiner Sinnesart, als Un
abhängigkeit, Zufriedenheit mit sich selbst, 
und reinen Lebensgenuss im Schoofse der Sei*
tilgen ? u

Nein, Danischmend , ich kenne für dich 
und mich keines, das neben diesen Gütern 
nnr genannt zu werden verdiente, als — das 
Vergnügen, mehr als unsre eigene Nothdürft 
zu haben, um die Noth andrer Menschen er
leichtern zu können. Aber wozu alle diese 
Fragen, lieber Mann? Du solltest doch deine 
Perisadeh kennen! Hast Wlu mich jemahls 
nur eine Minute lang über die Veränderung 
in unsern Umständen traurig oder kleinmü- 
thig gesehen? Bist du mir nicht Alles? 
Hab* ich jemahls einen andern Wunsch ge
habt, so bald ich den Wunsch deines Her
zens wufste ? Mach* es mit dem Sultan wie 
du es am besten findest j folge deinem Her
zen, ohne Rücksicht auf mi ch zu nehmen.

43» K a p i t e l  5 65



D a v t fc g ii m £ n d*

die, in riödi w eit geringem Untständefi als 
die unsrigen sind, sich mit dir für die glück* 
lichste der W eiber halten würde.

,,Yergieb mir, Fensadeh , sägtö Dänisch* 
rnend, indem er ihre Stirne küfste: weifs 
ich nicht: längst dafs du ein Engel von einem 
Weibe hist? — Höre also, wie ichs mit 
dem Sultan zu halten gedenke/ Von allen 
Pflichten der Freundschaft ist nur eine ein
zige die ich ihm erweisen kann* und diese 
ist : ihm über alles, was er mich fragen wird* 
die reihe Wahrheit zu sagen. Aber d a mi t  
ich das könne * mufs er wissen, dafs ich 
unerschütterlich entschlossen sey* was  ̂ ich 
bin zu bleiben* und sogar meinen nothdürf- 
tigen Unterhalt blofs durch meiner Hände Ar
beit zu gewinnen* Diefs allein stellt feine 
Art vön Gleichheit zwischen uns her * und 
macht es vielleicht möglich * dafs ich ihm 
selbst und andern nützlich seyn kann* Auf 
diese A rt‘bleibt das Verhältnifs zwischen ihm 
und mir wenigstens auf meiner Seite rein, und 
ich gewinne dadurch, dafs er immer vön.zwey 
Dingen völlig gewifs seyn w ird : dafs ich 
ohne alle Nebenabsichten mit ihm umgehe* 
und dafs er alle Hoffnung aufgehen mufs* 
mich durch irgend eine Art von Bestechung 
¿u einer strafbaren Nachsicht zu verleiten»



Kurz, ich w ill sein F r e u n d  seyn, so lau»1 
er w ill; aber ich bleibe in meiner Bauerhüue* 
und mache Körbe. Diefs war ein. Punkt, der 
ein- für allemahl zwischen uns beiden ausge- 
macht seyn mufste, meine Liebe; und nun 
wollen wir uns ruhig schlafen legen, und kom
men lassen was kommen will. u
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Schach - Gebal entdeckt Dani schm enden sein gelieh
mes Anliegen.

Am folgenden Tage jagte Sfchach - Gebal in
dem Gehölze, an welchem Damschmends
Wohnung lag, und es währte nicht lange, so
liefs er ihn zu sich rufen, und besprach sich
über eine Stunde von allerley unerheblichen
Gegenständen mit ihm. o

. Danischmend hatte die Art und Weise, 
wie sich der Sultan seines neuen Freundes 
zu v e r s i c h e r n  suchen würde, richtig vor* 
her gesehen* Schach  ̂ Gehal stellte ihm vor, 
wie er unmöglich zugeben tonne, dafs ein 
Mann, der sein Itimadulet gewesen sey, und 
den er nun als seinen Freund betrachte, sich 
in einer Bauerhüfcte mit. der Korhmacherey 
behelfe. Er drang darauf, dais er entweder 
eine anständige Wohnung nahe am königli« 
eben Palaste beziehen, oder wenigstens, ein 
nicht weit von der Stadt gelegenes Lustschlofs 
mit allem Zubehör, als einen Ersatz dessen 
Was er in dern letzten Kriege verloren habe.
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annehmen sollte* Aber Daniscbmend bat sich 
zur ersten und letzten Gnade aus, alle Gna
den dieser Art ausschlagen zu dürfen. Er 
habe, sagte er, ein feierliches Gelübde- gethan, 
sich dem Neide der Menschen nicht wieder 
auszusetzen; seine denuahlige Lebensart sey 
mehr die Sache seiner freyen Wahl als der 
Nothwendigkeit; er befinde sich wohl dabey* 
und eine jede andere würde ihn entweder 
elend oder doch weniger glücklich machen 
als er sey: kurz, er bestand so hartnäckig, auf 
seinem Entschlufs, daL Schach-Gebal endlich 
der Grille seines Freundes (wie ets nannte) 
nachgab, doch nicht eher als bis ihm Dänisch* 
mend versprach, so bald er seiner irztgen Lage 
überdrüssig oder irgend eines Dinges bedürf
tig seyn würde, ihm einen Wink davon zu 
geben* Und so schieden sie wieder von ein
ander, mit der Abrede, dals Daniscbmend 
sich in der nächsten Nacht vor einer Hinter
pforte (1er Gärten des Serai' einfinden sollte, 
wo ein Hauptmarm von der Wache -Befehl 
haben würde, ihn weiter zu begleiten, und 
durch eine geheime Thür in. das Kabinet 
Seiner Hoheit zu bringen*

3*9

Daniscbmend fand sich, nicht ohne Ver
wunderung, was diese geheimnifsvolle E in
führung zu bedeuten habe, um die beSU ium te 
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Stunde an Ort und Stelle ein,  und wurde 
von dem Befehlshaber der Wache durch die 
Gärten bis an eine geheime Thür des Palasts 
gebracht, wo eben derselbe Kämmerling, der 
den Sultan bey seinem nächtlichen Besuch be- 

"gleitete., ihn in Empfang nahm, und.durch 
eine verborgene Treppe in das Kabinet Sei
ner Hoheit führte.

Schach - Gebal lag auf dem Sofa, den 
Kopf auf den rechten Arm gestützt, und schien 
Danischmenden eine gute Weile nicht ge
wahr zu werden. Endlich trat dieser ein paar 
Schritte näher, und der Sultan schaute auf, 
Aba,  Danischmend, bist du’s? rief er: mich 
freut dich wieder hier zu sehen. Dafs alles 
Vergangene auf ewig vergessen seyn, und 
bilde dir ein dafs du um vierzehn Jahre in 
meiner Freundschaft vorgerückt seyeSt.

S ire , antwortete Danischmend, mein Ge* 
dächtnifs ist von einer so gefälligen Art, dafs 
es alles Unangenehme durchfallen läfst, und 
mich nur der unverdienten Huld erinnert, 
wovon Ihre Hoheit mir so viele Beweise zu 
geben geruhet haben.

,,Keine Komplimente, Freund Danischmend! 
Dafs dich auf diese Polster nieder und höre 
mich an! u
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Danischmend gehorchte, und erwartete still
schweigend was er hören sollte,

Danischmend, fing der Sultan nach einer 
langen Stille mit einem tiefen Seufzer an, ich 
hin nicht glücklich!

Seine Hoheit sagten zwar mit diesem of
fenherzigen Bekenntnifs ihrem Freunde nichts 
Neues; aber der Ursachen, warum ein Sultan 
nicht glücklich ist, sind so viele, dafg kein 
Wunder war,  wenn Danischmend mit seinen 
Gedanken eher auf jede andere als die wahre 
Ursache eines so gewöhnlichen Ereignisses 
traf*

Du wirst dich wundern, fuhr der Sultan 
fort, wenn ich dir sage, dais ich über fünf
zig Jahre alt geworden hin, ohne mitten in 
einem Harem von den auserlesensten Weibern 
Europens und Asiens jemalils erfahren zu ha
ben was L i e b e  ist.

Ich würde mich eher über das Gegentheil 
wundern, dachte Danischmend; aber, da er 
sich vorgenommen hatte seine .Zunge in stren
ger Zucht zu halten, so glotzte er den Sultan 
aus zvvey grofsen Augen an, und-— schwieg*

. 4 4 * -  K a p i t e l ,



„Ater was wirst du sagen, weiin du hd- 
rest, dafs mich dieses Unglück , welchem ich 
bereits auf immer entgangen zu seyn glaubte, 
noch in meinem zwey und fünfzigsten Jahre 
treffen mufste ? “

Ich sage, versetzte Danischmend, es wäre 
noch immer nicht zu spät, wenn diese Liebe 
den Sultan meinen Herrn glücklich machte* 
w ie man billig, erwarten sollte, da' sie alle 
Reitze der Neuheit für ihn hat.

s

„Scherze nicht, Danischmend ! die Sache ist 
ernsthafter als du denkst-*— denn, wie selt
sam es dir auch Vorkommen mag, diese Lei
denschaft macht mlöh zum u n g l ü c k l i c h 
sten aller Menschen*“

Unglücklich? rief Danischmend mit einem 
Erstaunen aus, welches der Sultan, wenn er 
Lust hatte, für ein sehr schmeichelhaftes 
Kompliment aufnehmen konnte.

„Du hist der erste, dem ich dieses demü- 
thigende Geständnifs thue, und mit Scham 
und Verachtung gegen mich seihst thun würde, 
wenn der Gegenstand meiner Liebe nicht das

%
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schönste, reitzvolleste und vollkommenste aller 
irdischen Wesen wäre/4

Danischmend erblafste; denn er konnte 
sich im ersten Augenblick nur Eine Person 
denken, welcher diese Beywörter zukämen* 
Das war’ ein verzweifelter Streich, dacht? er* 
Doch, es ist unmöglich! Er hat sie ja nur 
beym Mondlicht und in einen doppelten 
Schleier eingehüllt gesehen!

Wo bist du mit deinen Gedanken? sagte 
der Sultan, der seine Zerstreuung merkte, 
ohne die Ursache zu errathen* Merke auf! 
du wirst eine sonderbare Geschichte hören* — 
Es mögen ungefähr dritthalh Jahre seyn, als 
eines Morgens, kurz zuvor eh5 ich den Divan 
zu verlassen pflege, aus der Menge Volks, 
die um die Schranken, gedrängt stand, eine 
Frau hervor trat, die beym ersten Anblick 
meine ganze Aufmerksamkeit erregte* Sie war 
sehr einfach aber edel gekleidet, und ein drey  ̂
facher Schleier verhüllte ihr Gesicht; aber 
ihre Gestalt und die anmuthsvolle Würde ih
res Gangs und ihrer Bewegungen schien allen, 
die sie sahen, Ehrfurcht einzuflöfsen* &Ieh 
winkte dafs man ihr Platz machen sollte, und 
sie schritt schneller durch die Reihen der ver
sammelten Omra’s und Wessire heran, sank
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an der untersten Stufe/73es Thrones auf die 
Knie, und 1 iefs mich eine Silberstitiame liÖren, 
deren Zauberklang einen Sterbenden ins Le
ben zurück gerufen hatte. Sie flehte um Ge
rechtigkeit und Schutz ; aber ihre Klage, sagte 
sie,, sey von einer solchen Beschaffenheit, dafs 
sie nur mir allein entdeckt werden könne. 
Ich winkte dem obersten der Kämmerlinge sie 
in rhein Kabinefc' zu führen, und entliefs bald 
darauf den Divan, voller Ungeduld zu hören, 
was die bewundernswürdige Unbekannte für 
eine Klage zu führen haben könne, die sie 
nur mir allein entdecken wolle.

%
Als ich in das Zimmer trat, wollte sie sich 

ab er mahl vor mir ni ed er werfen: aber ich fafste 
sie auf, liefs sie Platz auf dem Sofa nehmen, 
und setzte mich ihr in einer ungewohnten 
Unruhe und Erwartung gegen über.

Wer bist du? fragt’ ich sie in einem Tone 
der ihr Muth machen mufste, und was für 
ein Anliegen kann eine Person, wie Du zu 
seyn scheinst, hierher geführt haben?

^Monarch der W elt , fing sie mit ihre! 
Zäuberstimme an ,■*-mein Nähme i s t ’ A r u j a ,  
und ich bin die Ehefrau des Kaufmanns S a- 
d i k ,  der noch vor kurzem von einem grofsen
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Vermögen auf einem edeln Fufse lebte, aber 
durch eine Beihe schnell auf einander fol
gender Unglücksfälle dahin gebracht wurde, 
alle seine Güter zu verkaufen um seine Gläu- 
big er befriedigen zu können. Wir fanden uns 
durch diesen plötzlichen' Umsturz unsers Ghik- 
kes zu einer Armuth herunter gebracht, die 
an Dürftigkeit grenzte, und dem guten Sa
dik, d er mich wie seine Augen liebt, zehn-o *
mahl unerträglicher war, weil er auch mich 
in diesen Abgrund mit sich hinein gezogen 
hatte. Der Kummer überwältigte die Stärke 
seines Temperaments, und warf ihn endlich 
aufs Krankenlager, während ich alle meine 
Kräfte anstrengte, ihm Muth einzusprechen, 
und seinen Zustand zu erleichtern.

„Das Wenige, was wir aus den Trüm
mern unsers Wohlstandes gerettet hatten, war 
Leynahe aufgezehrt, als sich Sadik erinnerte, 
dafs er vor vielen Jahren einem seiner damah- 
ligen Freunde, der seitdem ein greises GlückD *-
gemacht hat, mit tausend Bahums aus einer 
dringenden Verlegenheit geholfen batte. Beide 
hatten inzwischen vergessen, dieser aus Geitz 
seine Schuld wieder zu erstatten, jener aus 
Edel muth sie zurück zu fordern. Aber end
lich sah sich Sadik durch unsre Noth, die 
aufs äufserste gestiegen w ar, zu dem unan-



genehmen Schritt gezwungen, den vergefsli- 
chen M a s s u d  seiner Schuldigkeit zu erin
nern. Geh Aruja, sagte er zu mir, so schwer 
es mir auch wird dir einen solchen Gang zu* 
zumuthen, geh und schäme dich nicht dem 
Undankbaren unsre Umstande voraus teilen, 
und versuche ob du ihn bewegen kannst, we
nigstens aus Mitleiden gerecht xu seyn. r̂-̂

. Ich gehorchte ohne Widerrede; aber der Er
folg betrog unsre Hoffnung auf eine sehr grau
same Weise. Der Niederträchtige läugnete die 
Schuld mit frecher Stirne; und doch, sagte er, 
aus Mitleiden mit d i r ,  schöne Aruja, die 
unter den Verschwendungen des alten Sadik 
so unbillig leiden riaufs, w ill ich noch mehr 
thun als er fordert, wenn du gütig genug 
seyn willst auch mit m ir  Mitleiden zu ha
ben Und nun setzte der Unverschämte auf 
seine beleidigende Freygebigkeit einen Preis, 
dessen leiseste Erwähnung mein Plerz em
pörte und mit Abscheu vor dem Elenden er
füll te,

„Es wäre mir unmöglich, (fuhr Aruja in 
ihrer Erzählung fort) den Schmerz und die 
Verzweiflung zu beschreiben, worein fder un
glückliche Sadik versank, als ich mit leerer 
Hand wieder kam, und ihm von dem schlech
ten Erfolg meines Besuchs bey -seinem treu-
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losen Freunde Bericht erstattete. Mit vieler 
Mühe glückte mirs endlich, ihn durch den 
Vorschlag wieder aufzmichten, dafs ich auf 
der Stede zum l^ ad i gehen, und den Schutz 
der Gesetze gegen den Niederträchtigen anfle
hen wollte. Gehe, meine Liebe, sprach er, 
und der Himmel gebe seinen Segen zu dci* 
mem Vorhaben! Ganz gewifs wird der Kadi, 
diese Fackel der Gerechtigkeit, die der Sultan 
unser gebietender Herr den geraden Weg des 
Rechts und die krummen und finstern Pfade 
des Unrechts zu beleuchten aufgestellt hat, 
von der Gerechtigkeit unsrer Sache aus de!« 
nem Munde überzeugt werden, und uns ohne 
Verzug zu demUnsrigen verhelfen.— Das gebe 
der Profet! sagte ich, und eilte noch an dem* 
selben Morgen, meine Klage hey dem Kadi 
anzuhringen. Aber -r-r wie werde ich vor 
dem König der Könige Glauben finden, wenn 
ich ihm sage, dals dieser ungerechte Richter, 
nachdem er nur eine Menge kahler Ein wen* 
düngen gegen die Gültigkeit meiner Klage 
gemacht hatte, zuletzt keinen geringem Preis 
als Massud von mir forderte, wenn er nieir 
nem ATanxie zu seinem Rechte verhelfen, 
sollte ?

,,Im Übermafs meines Zornes antwortete 
iclx dem schändlichen Graubart mit ‘Verwiuv*

3 7 7
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schungen, die ihn rasend m a c h t e n e r  er
kühnte sich Hand an mich zu legen; aber ich 
stiefs ihn zu Boden, und kehrte athemlos vor 
Schmerz und Wuth zu dem armen Sadik zu
rück, der , noch eh’ ich die Hippen öffnete, 
in der Wildheit meiner Blicke die ganze Ge
schichte las , die ich ihm zu erzählen hatte*

„W ir brachten nun den Rest des Tages 
und eine lange jammervolle Nacht mit ver
geblichen Klagen über unser Unglüpk und 
die Bosheit der Menschen zu; aber mit der 
Wiederkehr des Tages sammelte sich auch 
mein Muth wieder, und ich sagte zu mei
nem Manne; Lafs uns noch nicht verzweifeln, 
Sadik! Dein undankbarer Schuldner und der 
ungerechte Kadi haben einen Hohem über 
sich: ich wi l l ,  so bald die Aurlienzstunde 
ausgerufen wird,  zum S t a t t h a l t e r  gehen, 
und ihm den ganzen Handel entdecken; ich 
bin gewifs, dafs er, von gerechtem Unwillen 
durchdrungen, uns gegen diese Lasterhaften 
in seinen Schutz nehmen wird. — Sadik lobte 
meinen Einfall, und schien neues Leben aus 
dem Muthe, den ich ihn sehen lie fs , zu 
schöpfen. ’

,,Ich begab mich also zum Statthalter, und 
trug ihm unsre Noth, Sadiks gerechte Por-



derung an Massud, seine Weigerung, und 
die schändliche Bedingung, welche er und der 
Kadi auf die Gewährung meines Gesuchs ge
setzt hatten, vor* Er schien von unsern trau
rigen Umständen gerührt zu seyn; aber er 
stellte sich als oh er nicht glauben könne, 
was ich ihm von Massud und dem Kadi <?e- 
sagt hatte. Nein, rief er, es ist unglaublich, 
dafs ein so angesehener Kaufmann wie Mas
sud , ein so ehrwürdiger alter Mann wie der 
Kadi, solcher .Vergehungen schuldig seyn 
sollten!

„Dieser verstellte Unglaube brachte mich 
aufs er mir; ich betheuerte ihm* die Wahrheit 
meiner Anklage in den stärksten Ausdrücken, 
und, indem ich ihn mit gelungnen Händen 
beschwor sich unser anzunehmen, flog mein 
Schleier zurück. Itzt schien der Statthalter 
plötzlich in eine andre Person verwandelt zu 
seyn. Ali! rief er, nun zweifle ich keinen 
Augenblick langer an der Wahrheit deiner 
Erzählung, schönste Am ja ; aber ich höre auch 
auf, die Unglücklichen, die du anklagst, so 
strafbar zu finden, W ir sind nur Menschen; 
auch der Gerechteste kann versucht werden, 
und mufs unterliegen , W'O die Versuchung so 
stark ist wie hier! Und nun ergols er sich 
in übertriebene Lobsprüche meiner lleitzun*
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gen, die ich eben so wenig wiederhohlen kann, 
als ich mich alles" dessen erinnern mag, was 
ich anhören mufste, da er keine Schmeiche- 
leyen, keine Bitten, keine Versprechungen 
sparte, um mich von der heftigen Gluth zu 
überzeugen, die meine Augen in seinem Her
zen angezundet haben sollten. Nicht nur tau
send, zehen tausend und zweymahl zehen tau
send Bahams, schwor er, sey er bereit darum 
zu gehen, wenn ich ihm das Versprechen, 
seine Liebe zu mir — nicht zu erwiedern, 
nur zu d u l d e n ,  mit einem einzigen Kusse 
bestätigen wollte/4

Hier unterbrach Schach-Gebal die Erzäh
lung, die er Danischmenden aus dem Munde 
der schönen Aruja zu machen angefangen 
hatte.

Du w irst, sagte er, vielleicht schon sei-? 
her die Bemerkung gemacht haben, Danisch- 
mend, dafs ich die Erzählung meiner reitzeri- 
den Supplikäntin sehr zusammen ziehe, und 
eine Menge kleiner Zuge und Pinselstriche 
weglasse, womit sie ihren Darstellungen das 
wärmste Lehen zu geben wufste. Ich hätte 
ihr Tage lang zuhören können; und da sie 
diefs ohne Zweifel gewahr wurde, so schien 
sie um so weniger auf Abkürzung ihrer Er-



zahlutig bedacht zu seyn, weil ihr alles daran 
gelegen war* den ■ verlangten Eindruck auf 
mich zu machen. Allein dieser Zweck fällt 
bey dir weg * und eine einzige Minute, worin 
du sie selbst sehen und hören wirst* wird 
unendlich mdhr Wirkung thun , als die ausge* 
führ teste Schilderung von einem so wenig ge* 
übten Pinsel 'als der ineinige, Ich schlüpfe 
also über den Rest des Vortrags den sie mir 
machte desto schneller weg* und begnüge 
mich dir kurz zu sagen: dafs sie* wie du 
nicht zweifeln wirst, die Anträge des Statt* 
halters mit dem entschiedensten Ernst und 
Unwillen verwarf, und sich so bald als^ög* 
lieh aus seinem Palast entfernte.

i Ich Verschone dich mit der Beschreibung 
des trostlosen Zustandes * worin das unglüek* 
liehe Ehepaar einige Tage schmachtete* bis 
der alte Sadik endlich * wie durch Inspirazion, 
auf den Gedanken kam* dafs Aruja noch das 
letzte B.ettungsmittel versuchen, und sich mit 
ihrem Anliegen unmittelbar an mich selbst 
wenden sollte; Hier gestand sie mir mit der 
liebenswürdigsten Naivität* dafs sie* durch 
ihre bisherigen Erfahrungen verschüchtert* 
sehr schwer daran gegangen sey e*n 30 gro^ es 
Wagestück zu unternehmen: abet Sadik (sagte 
sie) hätte ihr durch die Vorstellung des guten



Eüfs, worin der Sultan sowohl im Punkt der 
Gerechtigkeitspflege als seiner Achtung gegen 
tugendhafte Weiber siehe, Muth gemacht; 
und die Geduld (setzte sie hinzu) womit ich 
sie angehört hatte, flölse ihr das Vertrauen 
ein , dafs der redliche Sadik sich in ^seinem 
fast religiösen Glauben an die Tugenden sei
nes Oberherren nicht getäuscht haben könne*

Als Am ja mit diesem Kompliment, wo
durch sie auf eine so feine Art meine eigene 
Ehre zum Sachwalter und Beschützer der ih
rigen gegen mich selbst machte, ihren Vor
trag geendigt hatte, sagte ich nach einer klei
nen Pause zu ihr: Schöne und tugendhafte 
Aruja, deine Erzählung hat mich mehr als 
hinlänglich überzeugt“, dafs dein guten Sadik 
Gerechtigkeit und IVIitleiden, Dir Bewunde
rung, und den M ännern,.. über welche du 
Klage führst, eine scharfe Züchtigung gebührt* 
Du siebest mich hier bereit , jedem von euch 
das Seine zu geben. Massud soll deinem 
Manne bezahlen was er ihm schuldig ist* und 
ich lege doppelt so viel aus meinem eigenen 
Schatze hinzu, um die Unbilden, die er vom 
Glück erlitten hat, in etwas zu verGrütem 
Aber damit dem Kadi und meinem Statthalter 
durch die scharfe Züchtigung, w e l c h e  sie ver
diente zu haben scheinen, nicht zu viel ge-
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schelle, ist es unumgänglich nöthig, dnfs ich 
w isse, oh und m welchem lYiafse sie allen* 
falls an einige Milderung der Strafe ihres
Verbrechens Anspruch machen können. In 
dieser Rücksicht, und da sie sich unfehlbar
auf die Gröfse der Gefahr berufen werden, 
muls ich dich bitten, schone Aruja, mir die 
Gunst freywillig zu erzeigen, die der blofse 
Zufall meinem unglücklichen Statthalter zu 
-Theil werden lie is, und diesen Schleier zu
rück zu schlagen, der mir deinen Anblick 
entzieht; die einzige Belohnung, die ich für 
das, was ich für deinen Mann zu thun ge
sonnen bin, von deiner Gefälligkeit erwarte.

Das tugendhafte Weib schien einige Angen* 
blicke ungewifs was sie thun dürfte: aber 
Dankbarkeit und ein Zutrauen, wodurch sie 
micb'in der That bey meiner schwachen Seite 
nahm, überwogen ihre Bedenklichkeiten. Wo, 
sagte sie, indem sie ihren Schleier mit dem 
sittsamsten Anstande zurück legte, wo konnte 
die Unschuld eines jungen Weibes, das nichts 
als seiner Pflicht getreu bleiben w ill, sicherer 
seyn, als unter den beschirmenden Augen des 
grofsen Monarchen, in welchem mehr als hun
dert Volker ihren schützenden Genius ver
ehren? Möchte er in diesem ungeschminkten 
Gesicht das tiefe Gefühl der kindlichen Ühr-
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furcht und der -Dankbarkeit lesen* wövön 
meine Seele für den erhabenen Stellvertreter 
der Gottheit durchdrungen ist!

Schreib £s blofs dem mächtigen Eindruck 
des schönen Klangs ihrer Zauberstimme zu* 
Dänischmend * dal’s ich dir diese ihre eigen
sten Worte wiederhohlen kann: denn das Ge* 
fühl * das mich beym Anschauen ihrer himm
lischen Schönheit durchschauerte, löschte auf 
einmahl jedes andere aus* und liefs mich 
weder zur Sprache noch zu Athem kommen  ̂
Ach mein Freund! wollte Gott, ich hätte den 
unseligen Gedanken nie gehabt, sie ohne 
Schleier sehen zu wollen ! W ie viel quä
lende Schmerzeii * welche schwere und frucht
lose Kämpfe* wie viel Tage ohne Ruhe und 
Nächte ohne Schlaf hätt’ ich mir dadurch er* 
spart! — - Doch* wozu dieser vergebliche 
Wunsch? —- Höre also den Verfolg meiner 
Geschichte mit der schönen und tugendhaften 
Aruja*

Das herrliche kVeib blieb eine kleine \Veile 
imverschleiert mit ^gesenkten Augenliedern sit
zen. Aber auf einmahl stand sie auf * dankte 
mir, mehr durch den ganzen Ausdruck ihres 
seelenvollen Gesichtes als mit Worten* dafür — 
dafs ich iiiejtne Schuldigkeit gethan hatte* und



cntfertitß . Sicli , so sdiloum^ , dsfs prg 6mi£fß 
Augenblicke hernach nicbt schwer gewesen 
wäre micb zu bereden, sie sey nicht auf ih- 
reu Füfsen fortgegangen, sondern, wie es 
einer solchen Engels ersebeinung zukam, plötz
lich gns .meinen Augen weggeschwunden.

Eine Einbildungskraft wie die deinige , 
Danischmend, bedarf (nach allem was du schon 
gehört h|ist) keiner umständlichem Schilderung 
des Gemüthszustandes,-worin die schöne Atu ja 
mich zurück liefs. Genüg, seit diesem Augen
blicke steht ihre Gestalt mit allen ihren Reit- 
zen so ‘'lebendig vor mir, dafs îch eher mit 
selbst als diesem allzu liebenswürdigen Gespenst 
entfliehen könnte, Es verfolgt mich überall, 
in den Divan , in die Moskee, auf die Jagd, 
in die einsamsten .Lauben meiner Gärten. 
Iclv habe alles versucht es aus meinen Augen 
und aus meinem Herzen zu verbannen, Ge
schäfte, Zerstreuungen, Vergnügungen; alles 
vergebens ! Ich habe sogar, wie ich he- 
fürclite, den Krieg, der dich wieder in diese 
Gegend trieb, blofs aus Bedürfnifs meinem 
Ingrimm Luft zu machen, .angefangen, Die 
Zeit, die sonst so viel über unsre Leiden« 
schäften , vermag, kann dieser allein nichts 
anhaben,- im Gegentbeil, mit jedem Morgen 
steht Arüja’s Bild frische?, wärmer, und glän- 
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zender vor meinen Äiigen^ — Kurz, mein 
Freund , ich fühle: dafs ich nicht länger ohne 

- sie leben kann. . ~

- Das verhüte der Himmel! fuhr Dänisch- 
mend ein wenig rascher heraus als sich ge
ziemte. :

Höre, Danisclimend, sagte der Sultan mit 
einem; Blicke, der ihn schnell zum gebühren
den Gefühl ihres.; wahren Verhältnisses zu
rück ' rief: ich erwarte Hülfe von deiner 
Freundschaft. Wenn du Z a u b e r w[ o r t e 
kennest, die eine solche .Wunde heilen kön
nen, so lafs. hören! alle andere verbitte ich ! 
Keine F i lo so f i en ke in e  schönen Sprüche, 
Danisclimend, Hülfe erwart’ ich von meinem 
Freunde. , w -

* '  r .  ,5 r r

Danischmend seufzte. Darf icli den Sul
tan nieineri Herren fragen, ob Äruja etwas 
von der Leidenschaft w eifs, die sie das Un
glück gehabt hat ihrem erhabenen Retter ein-
zuilöfseü. ? , , \

- s ■ v • J' ■ ■ ■ \ ‘ ■. **"■ ■ si:, ■■ ■
„VF und erlichet Mensch ! wie kanhst flu 

dir einbilden, dafs ich eine solche Liebe so 
lange vor ihr hätte verbergen können?“

Und wie benahm sie sich dabey? "
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y?So * * ■ ich sie noch mehr bewundern, 
noch heftiger lieben : mufste * wiewohl ich 
nichts dabey gewann, als die Gevvifsheit un- 
glüchlich xu bleiben -̂ r* da es mir unmöglich 
is t, mich zurIVlitteln, zu entschlieiseii, die 
meiner und ihrer unwürdig sind*u

'r • ' -  '  . .  • ' ' t
1 . * : . *, r ' i i j- ; i •

Heit dem grofsen Monarchen van Indien 
, für diese ; äwig preiswürdige Unmöglichkeit !

*,Singe mir noch kein Triumflied, Dänisch* 
inend f -Es giebt Stunden, wo ich mich selbst 
hasse i mich dafür zermalmen und vernichten 
möchte'* dafs ich so schwach bin eine hoff
nungslose "Leidenschaft 'nicht bezwingen zu 
können, und doch nicht Muth genug habe sie 
zu befriedigen, es koste auch was es wöl]e* 
W ie oft hab5 ich mich schon verwünscht* 
dafs ich durch die allzu haarige Bestrafung des 
Kadi und des Statthalters mich selbst in die 
Unmöglichkeit gesetzt habe, zu versuchen ob 
ich nicht vielleicht glücklicher bey Äruja/seyn 
könnte als sie! Der Öffentliche Ruf von meh 
ner Gerechtigkeit, der sonst mein Stolz war, 
ist mir lästig* Weil er mir verhafsfe Schran
k e n  setzt, die ich nicht durchbrechen kann, 
ohne ihn auf ewig zu verlieren/ Und doch — 
was ist die Meinung des unverständigen Hau
fens, die wie ein Röhr von jedem Lüftchen

*



hin und her bewegt w ird? dem Scheinver- 
dienst so oft; die Ehre giebt, die sie dem wah
ren versagt ? heute mii'Füfsen tritt was sie 
gestern anbetete? Was ist Ruf und Beyfall* 
des Volks und Nachruhm gegen ■—

— die S t i m m e  Got t e s  i n  i i n se rm  
e i g e n e n  B u s e n ,  fiel Danischmend ein, die 
uns Beyfall zuruf t , wenn w ir gerecht, „ edel 
und grofs handeln?

„Auch diefs fühl5 ich in ruhigem Augen* 
blicken, Danischmend! — Aber freylich hast 
P u  nie erfahren, wie einem, der gewohnt 
ist alles zu k ö n n e n  und alles zu dürfen,  
zu Muthe ist, wenn er einen Wunsch unbe
friedigt lassen soll, dessen Gewährung er mit 
einenTKönigreich nicht zu theuer erkauft zu 
haben glauben würde. _ Aber ich bin dieses 
sinnlosen Kämpfens mit mir selbst müde. Sage 
mir nicht was ich thun s o l l ,  Danischmend! 
Rathe mir als ein Freund, was k a n n  ich 
thun? <c
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Diefs war im Grund eine seltsame Zumu- 
thung von Seiner Hoheit; Aber der gutherzige 
Danischmend fühlte sich von dem Zustande 
des armen Sultans gerührt. Er rechnete ihm 
den langen Kampf mit sich selbst zu keinem
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kleinen Verdienst an ? und wünschte dafs sich 
irgend sin gelindes und unschädliches Mittel, 
w ie ihm; geholfen werden könnte, ausfündig 
machen Ixcfse. ■ Darf ich noch eine Frage 
thun, Sire? sprach er: Ihre Hoheit erwähn
ten vorhin, Aruja wisse —

„Sie,, und der alte Sadik und mein Kam* 
merling Kerim sind die einzigen, die um mein 
Geheimnils wissen, Danischmend. Ich merke 
was du fragen willst. Höre also an! Nach
dem ich lange Zeit vergebens die Ketten zu 
zerreifsen versucht hatte, die mein Leben an 
dieses herrlichste aller Weiber fesseln, ent
schloß ich. mich endlich, Kerim heimlich an 
sie zu schicken, der ihr das Geheimnils mei* 
ner Seele enthüllen, und ihr sagen sollte, dafs 
mein ganzes Glück und das Glück von Indos- 
tan in ihrem Händen sey , und dafs ich ihr 
Vollmacht gehe, mir jede Bedingung vorzu« 
schreiben, die sie zu ihrer eigenen Beruhi
grung nothig linden möchte. Aber ich besorge, 
dafs der Sklave sich entweder ungeschickt 
flabey benahm , oder dafs er vielleicht heim
lich von. N u r m a h a l  bestochen ist, die, 
wiewohl sie keine Hoffnung haben kann mein 
Herz wieder zu gewinnen, wenigstens keine 
andere im Besitz desselben sehen wdh Oe- 
nug, er brachte mir die Antwort: dafs Aruja
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alle seine Anträge ! ansgesoblageirm^d?sieh er
klärt habe, lieber, jeden Tod zn. leiden, als 
Wünsche die ihrer Pflicht zuwider, wären an- 
zuhoren, geschweige zu begünstigen.^ *

Danischmend sann-eine W eile nach, * Sag
ten Ihre Hoheit nicht, fing er wieder an, dafs 
Sadik ein bejahrter Mann und" Ariija* noch 
ein sehr junges W e ib s e y ?  . •

„Sie kann kaum über zwanzig Jahre haben, 
erwiederte der Sultan, und Sadik konnte viel* 
leicht ihren Grofs vater vorstellen/*

So findet wenigstens auf Aruja*s Seite"keine 
Leidenschaft Statt, die wir zu bekämpfen hät
ten. Blofs das Gefühl ihrer Pflicht , ist uns 
entgegen, und diefs würde gehoben, wenn Sa
dik bewogen werden könnte, ihr einen Schei
debrief zu geben*

' -J * 1

„Lafs dich umarmen, Danischmend mein 
Freund! . ■*— Unbegreiflich, dafs mir ein so 
simples:Mitfcel^icht längst in den Sinn kam! 
Es mufs mir schlechterdings unmöglich vor* 
gekommen seyn, dafs ein Mensch, einen so!* 
chen Schatz besitzen, und sich dessen uni 
irgend einen Preis selbst sollte berauben 
können.u f.
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In Sadxts Jahren ist Lieb?, selten die herr
schende Leidenschaft, sagte Lanisclimend,

,,Wenigstens müssen wir die Probe mit 
ihm machen. Nimm die Sache auf dich, Da- 
nischrnend L Gieb mir „diesen Beweis deiner 
Freundschaft! Geh so bald als möglich zu■■ ! C'
dem Alten, geh ihm mit deiner ganzen Bered
samkeit zu Leibe, biet ihm alles was die 
Augen eines Privatmannes blenden kann — 
Ich gebe dir unbeschrankte Vollmacht'*— Gold 
so viel er wil l ,  eine Statthalterschaft, eine 
ganze Provinz! was er nur fordern Und der 
Sultan von Indien bewilligen kann! Aruja ist 
um keinen Preis zu theuer. Und dafs sie 
nur als erste Sultanin in meinen Harem elrv* 
ziehen soll, versteht sich von selbst,**

Danischmend versprach dem Sultan sein 
möglichstes zu thun; aber1 das Herz pochte 
ihm so stark dabey* als ob es Ihm weissage, 
dafs es mit dieser Unterhandlung nicht so 
ablaufen werde, wie er dem iVTonarchen aus 
blofser Gutherzigkeit geschmeichelt hotte.
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Wie Daiiisclimend seinen Auftrag an S&dik ansrieil
tet und was daraus erfolgt,

Perisädeh war eben ans dein ersten Schlaf 
erwacht, als der zurück gekommene Dänisch* 
mend seinen gewohnten Platz an ihrer Seite 
eirmahm. Da er kein Geheirnnifs vor ihr 
hatte, weil er nichts, ohne ihren Rath unter
nahm, so entdeckte er ihr, was bey dieser 
nächtlichen Zusammenkunft zwischen ihm und
dem Sultan verhandelt worden w ar, und den■ . . . .  .. - . . * ' .
Auftrag, womit er sich von Seiner Hoheit 
habe beladen lassen.

Wenn Aruja gesinnt ist wie ich , sagte 
Perisadeb , so wirst du wenig- Freude vonsJ
deiner Sendung haben, lieber Danischmend*

Gerade so viel, antwortete er, als ich ha
ben werde wenn Sadik gesinnt ist wie ich: 
oder vielmehr, ich würde eine sehr grofse 
Freude haben, wenn dieses Ehepaar, der Un
gleichheit ihrer Jahre zu Trotz, edel und
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zärtlich genug wäre,"die • blendenden Anträge,
die ich.;ihnen zu ^machen habe, auszuschla
gen, Aber, oh sie das s ind ,  das ist die 
Frage, und das wird, sich nun zeigen,

1 i . » * x
Oh es auch wohl so ganz recht ist, die 

guten Leute auf eine solche Probe zu stellen? 
sägte Perisadeh mit etwas leiserer Stimme*

„Warum nicht? versetzte Panischmend. 
Das was auf dem Spiele liegt, ist ja nicht jhre 
‘T u g e n d ,  sondern . hlois die Frage, ob sie 
ai^f diese oder eine andere Weise glücklich 
seyn wollen, oder glücklicher zu seyn glau
ben? Sadit kann der schönen Aruja mit gu
tein'Gewissen den Scheidebrief gehen, da er 
sie dadurch zur'ersten und glücklichsten Frau 
von ganz Indostan machen' kann —

Zur ersten, unterbrach ihn Perisadeh, aber" *auch zur glücklichsten ?

„Wenigstens, glücklicher als sie wäre, 
die Frau eines Mannes zu seyn, der Gold 
und Ehrenstellen ihrem Besitz vorzöge,**

Aber wenn sich nun Aruja durch die 
Grölse der Versuchung blenden lieise?

393



, - ,',Dfefs wird und > kann nicht geschehen, 
wenn sie eine gröfsere Befriedigung und einen 
reinem Selbstgenüfs darin findet, den Mann, 
der sie, über alles liebt, r so glücklich zu ma
chen wie sie ihn machen kann, als die erste 
Dame: im Harem des?, Sultans von Indien zu 
seyn. Würdest Du dich etwa vor einer 
solchen; Probe fürchten, - Perisadeh , dafs: du 
für Aruja’s Standhaftigkeit .so besorgt b ist?“

‘ . . . .  ' < . r ' ,

Du scherzest, Danischmend; aber du soll
test auch im Scherz nicht fähig seyny sQ was 
zu sagen.

„Nun so sey aiiclv Äruja’s wegen ruhig, 
jneinq . Liebe! Uberdiefs. geht mein Antrag 
nicht an sie.  Sad .ik  soll ih r  den ̂ Scheide- 
hrief geben, nicht sie ihm. Lafst er sich 
dazu h.C,reden, so gewinnt, sie augenscheinlich 
h e y m  Tausche,.oder sie inufste kein Weib 
seyn,^

Danischmend, ich hin weder mehr noch 
weniger als ein W hib; aber ich-würde sehr 
unglücklich seyn, wenn du mir einen Schei
debrief gäbest, solltest du auch Monarch von 
ganz Asien ̂ dadurch werden können.
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1 »jDa schliefsest du wieder von dir auf nnt 
dere, Perisadeh ! —  Ob du, ohne dir selbst 
Unrecht zu thun, diesen Schluis machen kannst, 
das mufs ja die Probet erst entscheiden. Un
ser Pall , • meine Liebe , gehört unter die Aus-? 
nahmen; Dur bist meines Herzens so aewifsr
als ich des deinigen:' das läist sich vielleicht 
unter v tausend Ehen :kaum .von Einer sagen; 
warum sollten wirs denn nicht auf eine Probe 
ankommen lassen, ob der alte Sadik und seine 
junge Frau unter die Ausnahmen oder unter 
den grofsen Haufen geboren?“

. . .  < > • - • ■

lUnd doch kommt mir die Frage* immer 
wieder auf die Zunge: Was für ein Recht hast 
du, ein glückliches Paar durch eine so schwere 
Versuchung auf eine Probe zu stellen, die Uw 
rer Ruhe vielleicht, gefährlich werden kann$ 
da sie hingegen, wenn sie unversucht-geblic* 
bert wären, sich nicht einmaUl die Möglich* 
keit einander untreu, zu werden, diät teil trau* 
men-lassen? ' "

„Liebe Perisadeh, du hättest Recht so zu 
fragen, wenn es aus Muthwillen, oder blofs

ier zu machen,
geschähe: aber bedenke, dais hier ein ganz 
besonderer Fall vorwaltet. Es ist um die Ge
müt hs ruhe eines Monarchen zu tbun, dessen
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gute ad er.'böse' Laune das Glück öder Uii glück 
von hundert tausendeh 'entscheiden. k a n n u n d  
¿er Versuch,; : den ich machen w ill, und wo* 
bey, im schlimmsten Falle* .Sadik eine Statt
halterschaft und Äruja den Rang einer Sulta
nin von Indien zu gewinnen hat, ist das ein
zige M ittel, Ahm vm̂  ̂ zu verhelfen.t? *
Da ist doch; wohl nichts zu bedenken, sollt* 
ich meinen ? u ■ ■ ■ «-

Perisadeh ergab sich ohne überzeugt zu 
seyn, und schlummerte unvermerkt , in der 
Hoffnung ein, dafs Aruja und ihr Alter die 
Frohe mit Ehren bestehen würden ,• indefs D a 

l i  ischmend , der es mehr wünschte als hoffte, 
die IN acht mit Überlegungen zubrachte',? * wie 
er seine Unterhandlung mit dem alten Sadik 
einlei’ten wollte, damit: er sich selbst, im 
Fall sie nicht gelänge,, keinen Vorwurf zu 
machen hätte, das Interesse seines Herren— 
und Freundes nicht mit, aller ihm möglichen 
Geschicklichkeit und Wärme besorgt zu haben*

Die Ungeduld des Sultans erlaubte .keinen 
Aufschub. Danischmend begab sich also; am 
folgenden Tage zu Sadik und kündigte sich 
ihm als einen Mann*an, der mit Aufträgen 
von Schach-Gebal zu ihm komme. Sadiks 
Erblassen bey diesen Worten schien ihm.keine
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gute Vorliecleiitnng für seine Unterhßndluni»
tax seyn: aber er liefs sieh dadurch nicht 
abs ehr ecken, ihm das Ansinnen des Monar
chen' mit der möglichsten Schonung, und die 
Beweggründe zum- Gehorsam mit dem mog* 
liebsten Feuer vorzutragen.D
* r

Wiewohl er nicht vergafs, die Vortheile, 
die dem Gemahl der schönen Aruja aus der 
erwarteten Gefälligkeit gegen die Wünsche 
seines Gebieters erwachsen würden, in ein 
verblendendes Licht zu stellen: so schien er 
doch den wenigsten Werth auf sie t u  legen, 
und breitete sich desto mehr über das Ver* 
dienstliche einer so grofsmüthigen Aufopfe
rung aus, indem er alle seine Wolredenheit 
aufbot, sie ihm als eine Pflicht vorzustellen, 
die von der guten Art, womit sie ausgeübt 
würde, den vollen unbezahlbaren Werth einer 
‘ freywilligen schönen Tkat erhalte.

Sadik hörte ihn ruhig an bis er mit sei
ner Rede fertig war, und antwortete alsdann 
mit einer Gelassenheit, die dem Unterhändler 
noch weniger versprach, als der Schrecken, 
der bey Nennung des Sultans sein Gesicht mit 
Todeshlässe überzogen hatte: Du hast Aruja 
nicht gesehen? »



- Freylich nicht , erwieclerte Danischmend.

Du s o l I s t  sie sehen ,= * fuhr jener fort, 
und iclr bin gewifs, ihr erster; Anblick, wird 
dir\ allem Muth benehmen, dem Manne, der 
schon sieben Jahre^im Besitz :eines solchen 
Kleinods ist, länger zuzumuthen, dafs ersieh 
desseli: frieywillig begeben Solle*. ' Der Sultan 
könnte mir die Hälfte seines Reichs Jüi; sie 
bieten 'und hatte mir nichts geboten; denn 
Aas, was er mir geben w ill, würde mir zu 
nichts helfen, und was er von mir verlangt, 
ist mir unentbehrlich. Du sagst, er liebe sie 
und tonne ohne ihren Besitz nicht glücklich 
seyn — Urtheile daraus, oh es der ohne sie 
seyn; könnte, der sie wirklich besitzt* Un
möglich kann der Sultan sie lieben w ie i chy  
unmöglich * kann sie ihm  seyn was sie mit.  
is t; denn es gieht kein Gut, dessen Verlust 
s ie  mir nicht ersetzte, oder das o h n e  s i e  
ein Gut für mich wäre. Also kein Wort mehr 
von Vergütung eines solchen Schatzes! Aruja 
ist über allen Preis. V e r s c h e n k e n  könnt5 
ich sie, wenn sie meine Sklavin wäre;  v e r 
k a u f e n  niemahls. Gleichwohl, wenn es nur 
darauf; ankäme, dem Sultan meinem .-unbe
schränkten' Gebieter n̂ein. eigenes Glück auf
zuopfern, wie könnt5 ich es dem  versagen,
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¿er alle Augenblicke über mein Leben zu **4 
bieten bat?

Der Sultan ist gerecht, sagte Dänisch* 
mend: er verabscheuet den blofsen Gedanken, 
dir die schone Aruja mit Gewalt zu öntwen* 
den. Würde sie noch in deinem Hanse seynf 
wenn er anders gesinnt wäre? Er bittet dich, 
als um den höchsten Beweis, den du ihm 
von deiner Zuneigung zu ihm geben kannst* 
sie ihm freywillig abzutreten; und eben darum* 
weil er den unendlichen Werth eines solchen 
Geschenkes fühlt, hält er sich verbunden dir 
eine grenzenlose Dankbarkeit dafür zu bewei* 
Sem Betrachte ihn als einen Freund, für dem 
man alles thut, weil er hinwieder alles für 
uns zu thun bereit ist*

Fordre nicht mehr von mir, Bruder, sagte 
Sadik, als ein Mensch von einem Menschen 
fordern kann* Ein Freund wird nichts von 
'mir verlangen, das mir theurer als mein Le
ben ist* Aber, wie gesagt, weil mein Leben 
dem Sultan angehört, war1 es Thorheit von 
mir, ihm irgend etwas, dem er nachtrachtet* 
streitig machen zu wrollen. Höre mein letztes 
Wort! Aruja hat über sich selbst zu gebie
ten; ich kann sie nicht wider ihren Willen 
verstofseu; denn unter dieser Bedingung wurde
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sie mein Weib. Aber ich w ill dich auf der 
Stelle zu * ihr führen- Mache ihr deinen An-

i K

trag, und sie seihst soll sich, ohne mein Bey- 
seyn , erklären , oh si^ -liehfer dein erhabnen 
Sultan voii • Indien, oder dein armen Sadik 
angeboren will. Ist sie es; zufrieden dir in 
den-Hareto -des. Monarchen an folgen, so gebe 
ich ihr den Sche idehr ief .Nur  lafs alsdann 
den Sultan meinen Herrn unbekümmert seyn, 
yras aus dem geringsten seiner Sklaven wer
den mag!

. <. - M it,; diesen Worten stand der Alte auf, 
nahm ihn bey der Hand, und führte ihn, 
in Aruja’s Zimmer. —- H ier, Aruja ,. sprach 
er zu ihr,  ist; ein Abgesandter des Sultans 

'unsers Gebieters an mich. ; Er verlangt dafs 
ich dir einen Scheidebrief gebe, damit dich 
der ’König der Könige zur ersten Sultanin in 
seinem Harem erheben könne. Du kennest 
mich* Aruja; aber du bist frey.. Ich würde 
mich: der Rechte, die du mir an dich gege
ben East, frey willig gegen keine Macht im 
Himmel noch auf Erden begehen: aber ich 
begehe mich ihrer gegen dich selbst. Du bist 
frey , Aruja; lafs dein Herz entscheiden , und 
denke dabey, wenn du kannst, nicht an das 
m einige!
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Als er diefs gesprochen hatte, begab er 
sieh v̂veg und. liefs JDanischmenden bey Aruja 
allein. *

Diesem hatte ihr erster Blick auf ihn so* 
gleich das Hers abgewonnen: aber das Wim* 
der von Schönheit, däsTer nach der Beschrei
bung des Sultans erwartete, könnt5 er nicht 
in ihr sehen; denn Perisadeh däuehte ihn doch 
noch schöner; wiewohl er sich selbst <*este* 
heii müfste, 'dafs sie weder ;so blendend weifi 
W a r f, noch Zu eben so schonen Gasellen- 
Augen so hellbraunes Haar hatte, wie er in 
natürlichen Ringeln tun Aruja’s Nacken bis 
unter den Gürtel herab wallen sah. Sie sind 
Schwestern, sprach er zu sieb selbst, und des 
Sultans Schicksal ist entschieden!

Höre mich, Herr! sagte Aruja , nachdem 
sie ihn ersucht hatte auf dem Sofa Platz zu 
nehmen; und wenn d u , wie mir dein Ge* 
sicht ankündigt, ein Herz hast das für andre 
fühlen kann, so lege dem Sultan meine Ant
wort , ohne' ihr ihre Starke zu benehmen, mit 
jeder Milderung vor, die einen Ausbruch sei
nes Unwillens über Sadik und mich verhüten 
kann» — Als mich Sadik wie eine sich eben 
entfaltende Blüthenknospe an seinen Busen 
steckte, schwor ich den; heiligsten Schwur, 

säm iiut \V. VIII- B#
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ihm his in d eh ^ q §  getreu zu §qy?&: undt wenn 
ich“ ihn überleben ; sollte, keines andern. zu 
werden. Diesem Gelübde bindet mich ; ; :aber 
auch, wenn es mich n i c h t  bände, hat er 
.es; durch sein ganzes Betragen um, mich ver
dient, clafs ich ihn incht verlasse. 'Ŵ as ich 
ihm, bin, kann ich kerne m indern  ̂ eyn^ denn 
ich: weiis idals ich ihrU A Id e.fc bW i und daik 
er mit mir den einzigen Trosi .,:seines Lehens 

' .verlöre. Ihm. diefs zu seyn, ist alle,;Glückse
ligkeit deren ich fähig bin. y -  ;̂  Tausend 
Dinge, .worauf andre Personen meines Ge
schlechts einen groisen Werth legem, haben 
für mich keinen Reitz — M it Einem Wort, 
Herr, ich will lieber mit Sadik das Brot der 
Trübsal essen, lieher die Pflegerin seines, her- 
an nahenden Alters, lieber seine Kranken war
te rin seyn, und Nachte durch hey ihm wa
chen, um ihm eine. Stunde" ruhigen Schlum
mers zw verschaffen, als Sadik ,yerlassen, 
um die Königin der W elt zu werdèn. Sage 
diefs dem Sultan unserm Herren, und bitte 
ihn urn Gnade für den guten Sadik, <3er bereit 
w a r , ihm sich selbst aufzuopfern, wenn ich  
nicht so fest entschlossen wäre, uiem Kocht 
ah ihn nur mit meinem Lehen aufzup;eben.

»... In diesem Augenblicke trat Sadik, der al
les gehört hatte, .wieder herein,. und ging mit
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Thranen des Danks rind der Liebe im Auge 
und mit «ausgebreif elbn Armen auf Aruja zu, 
d i e , indem . sie den: dankbaren Alten schwei
gend an ihren Busen drückte, dem an die
sem Schauspiel reinet Liebe sich weidenden 
Danischmend einen Blick gab, welcher alles, 
was-sie ihm gesagt hatte, unwiderruflich be
kräftigte*

*. » -  \ ;  *

Heil euch! rief er in theilrjehnieuder Ent* 
zückung aus, und möge der Himmel, der an 
der;Liebe der Tugendhaften ‘Wohlgefallen hat, 
euch in seinen Schutz .nehmen, und noch 
lange die Fruchte dieses wonnevollen Augen
blicks geniefsen lassen l  ̂Nehmt mich als den 
dritten in eure Freundschaft auf Ich wurde 
berufen eure Tugend auf eine schwere Probe 
zu stellen, und ihr wifsfc nicht wie glücklich 
ihr mich dadurch machtet, dals ihr sie so 
herrlich bestanden habt- Der Sultan wird sie, 
w ie ich hoffe, ehren, — wiewohl seine Lei
denschaft für die schone Aruja heftig genug 
is t, dafs ich für eure Ruhe zittern würde, 
wenn er-weniger gerecht und menschlich wäre 
als ich ihn kenne*

Ungeachtet dieser tröstlichen Versicherung 
konnte.; eich doch Danischmeiul, indem ihn
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Sadik aus An*}&fe‘ GTemlach zurück £ülixte:#; üiclit' 
entbrechen, noch; einige Worte über, die mög-, 
liehen; Folgen; ihrer .Erklärung gegen ihn fall 
len zu lassen. Ich kannte einst einen, Win-, 
kel des Erdbodens, sagte er, wohin ich  euch 
ra then würd e zu flieh en, wenn er > nOch, ein. 
Sitz der Unschuld wäre, wie ers ehmahls 
war. Und doch kehrte sie vielleicht ni i fc; 
e uc h  wieder in die einst so glücklichen Thä« 
ler von Jemal. : ♦ m  :.i y; r

Von Jemal ? rief Sadik: d ie  kenne ich! 
eine meiner ehmahligen Reisen führte mich 
durch sie. Dank für diesen Wink* mein Bru
der! — Gehe nun , und der Himmel schütze; 
dich und uns vor dem Zorne des Sultans!

Sey; getrost, Sadik,; sagte DaniSchmend. 
Der erste Sturm fallt auf m i c h ;  ich werde 
ihn anshalten, und das Ungewitter wird ohne 
Schaden vorüber gehen. , , / .

Vorsicht ist die Mutter der Sicherheit^ 
versetzte Sadik indem er ihm die Hand drück
t e : ~ und so schieden sie von einander als 
Freunde, deren gegenseitige Zuneigung, wie
wohl sie nur eine Stunde alt war, ¡bereits 
die Stärke einer zwanzigjährigen Freundschaft 
gewonnen hatte. ;
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Damschmend ,̂wa^ mit dein Ausgang sei
ner Unterhandlung so innig vergnügt, dafs er, 
als er dem Sultan seinen Bericht erstattete, 
nicht daran denken konnte j die aus seinen 
Augen funkelnde Freude hinter einem Nebel 
von angenommenem Gram zu verbergen, wie 
ein besserer Höfling, als Er, zu thünnicht ver
gessen hätte* Schach-Gebal wurde dadurch

Damschmend, mein Freund, rief er ihm 
entgegen, bringst du mir eine gute Botschaft?

Der verunglückte Unterhändler wurde 
dutch diese ihm zuvor eilende Frage auf ein
mahl wieder zur Besonnenheit gebracht* Er 
raffte sich so gut er konnte zusammen, und 
antwortete, mit einem etwas ernsten aber 
treuherzigen Blicke: Sire, ich bringe Ihrer 
Hoheit eine Gelegenheit, Sich als den grofs- 
müthigsten aller Fürsten und den tapfersten 
aller Helden zu zeigen —

Reitze mich nicht zur Ungeduld, fiel der 
Sultan ein: du hast, wie ich höre, meine 
Sache nicht besser geführt als Ker ini ,  und 
kommst mit strahlendem Angesicht, als ob 
du mir zu melden hättest, Äruja erwarte mich 
auf ihrem Sofa*
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Sire, versetzte Danischmend, hatte: ich 
diese* Äruja und ihren alten Sadik gestern 
schön so gekannt,; wie ich sie hente hennen ge
lernt habe, nie würde mirs in den: Sinn ge
kommen seyn, einen solchen. Versuch; mit ih
nen zu machen. Aber wer hätte auch glau
ben sollen , dafs ich gerade d a j würde abge
wiesen werden, wo es am wenigstem zu ver
mut ben war ? Aus theilnehmender rJFrene Ee- 
gen Ihre Hoheit that ich den Vorschlag, den 
alten Sadik — der leider! so alt, nicht ist als 
ich mir v e r s t e l l t e z u  einem Scheidebrief 
zu bewegen, und übernahm die Ausführung, 
weil es doch unendlich wahrscheinlicher war, 
dafs er und die schöne Aruja unter: die Ehe
paare , deren ‘es zehen tausend, gegen Eins, 
als unter die, deren es: Eins gegen zehen 
tausend) giebt, gehöre. M it Treue und in der 
That mit mehr Wärme, als-ich vielleicht ge
gen mich selbst hätte rechtfertigen1 können 
wenn es: mir geglückt wäre, hot ich allen 
meinen Mutterwitz auf, dem alten Sadik mei
nen Antrag annehmlich zu. machen; aber ich 
fand:, dafs ich mit zwey Worten eben so weit 
gekommen v wäre. Denn er wollte sich auf 
nichts einlas^en, und blieb ein- für allemahl 
dahey, däls Aruja über allen Preis und ihm 
zu: seinein Eeben so uiientbehrlich sey als 
Luft und Sonnenschein, Gleichwohl zeigte
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er siet bereitwillig, siet selbst dem Glücke 
seines Herren aufzuopfern, wenn Aruja es. 
zufrieden sey. Er führte mich auf der Stelle 
zu ilnyliefs mich te y 1 ihr allein, und erklärte 
sich gegen Sie und mich., dafs er alles gänz
lich auf- ihre freye Entscheidung ankommen 
lassen wolle* Das war edel, von i|jm getane 
delfc! — Auch mufs ich gestehen, dafs er ein 
Mann von Gefühl und'Ehre zu seyn scheint, 
und für' seine Jahre ein so feiner, stattlicher' 
tmd wühl erhabner Mann ist, als mir jemahls 
einer vor die Au^en kam. Indessen könnt5 
ich diese Zuversicht nicht anders als für eine
schlimme'* Verbedeutting ‘ ansehen# Er nmfs; 
seiner Sache sehr gewifs seyn, dacht5 ich; 
und so fand sichs auch* Denn, wiewohl Afoja 
von Ihrer Hoheit mit der groisten Ehrfurcht 
und Dankbarkeit sprach, und sich viel zu ge
ring fand  ̂ pdals das Auge eines so grofsen 
Monarchen auch nur im Vorübergehen auf 
einem so unbedeutenden Geschöpfe wie sie 
verweilen sollte —

Danischmend! das hat sie n i c h t  gesagt, 
rief Schach - Gebal*

* Unser Mann war, wie wir langst wissen,
zum Lügner eben so verdorben wie zum Höf-*



ling : er wmrde/ rot'ItV verwirrte siehy und 
gestand eüdHcfay er wollte zwar nicht behaup
ten , dafs sie es gerade mit diesen, ne Um'l i.ch en 
,Worten gesagt habe ; aber den Sinn der ih
rigen versicherte er richtig ausgedruckt zu 
haben. / Immer ist gewifs, fuhr er/fort, dafs 
sie sich auf meinen Antrag so bescheiden und 
anspruchlos er kl arte, sd tagendhäfte. Gesin
nungen , eine so entschiedene Gleichgültigkeit 
gegen alles was /die Begierden und Wünsche 
der meisten jungen Weiber re itz t ,’ Und ein 
so tiefes Gefühl dessen was sie für ihre Pflicht 
gegen Sadik hält»' zu Tage legte, dafs ich mich 
gezwungen «fand sie zu bewundern, und mit 
der Überzeugung von ihr wegging, es würde 
leichter seyn, in dem ungeheuren Umfang der 
Staaten Ihrer Hoheit eine noch schönere Frau,s v 7
und eine, die den Rang, den diese ehrliche 
Kaufmaimsfrau nicht , zu schätzen w eifs, in 
jeder Rücksicht würdiger behaupten/ könnte, 
auszufinden, als den Eigensinn zu überwin- 
den, womit sie sich an die sonderbare Grille 
angeklammert hat,  ihr einziges Glück in der 
Einbildung zu finden, dafs niemand als s ie  
den alten Sadxk glücklich machen könne.

.Die Närrin! murmelte der Sultan in sei
nen Bartr Und das wäre also alles, was



du mit ¿einem-,'Mutterwitz und mit der Be* 
Tedsamkeit, worauf du dir . immer so viel zu 
gute thatest, ausgerichtet hast?

Danischmend sah in Demuth auf^den Fufs- 
boden und schwieg,

Der Sultan ging, die gehallten Hände auf 
dem Rücken verschränkt, mit ziemlich star- 
ken Schritten auf und nieder, setzte sich, rief 
einen seiner grofsen Hunde zu sich , und un
terhielt sich eine gute W eile mit ihm, als 
oh gar kein solcher Mensch in der W elt wäre- 
w ie "sein Freund Danischrndnd* Endlich fing 
er wieder an : Allerdings wär* es unbillig, je* 
xrianden für den Erfolg einer Sache, die nicht 
von ihm allein abhängt, verantwortlich zu 
machen. Aber du mufst mir verzeihen, Da- 
nischmend, setzte -er mit einer kleinen spot
tenden Verbeugung hinzu, dafs ich eine allzu 
grofse Meinung von deinen Talenten und von 
deiner Freundschaft zu mir hegte*

/
W as war auf ein solches Kompliment zu 

antworten? —r- Danischmend hob die Augen 
allmählich empor, sah dem, Sultan mit einer 
ihm eigenen gutmüthigen Verlegenheit ins 
Gesicht, und schwieg noch immer?

4 5 *  &   ̂ n r - Ä  ii» 4 ° 9
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Du glaübst also, fuhr Schach v Gebal fort, 
sie werde riicht. auf bessere Gedanken zu' ■ ■- ! ~ - y
bringen seyn?

„Ich zweifle sehr, Sire.44
.. V ■ ; ■ I

Du bist ein leidiger Tröster, Freund Da- 
nischmend ! — Und was wäre denn also zu 
thun? Was räthst du mir ?

,,Was in ektem solchen Falle Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit und Grofsmuth, die drey hes  ̂
ten Rathgeber der Fürsten, ganz gewifs dem 
edeln Herzen meines erhabenen Herren bereits 
zugeflüstert haben werden — des unscheinbaro !
ren häuslichen Glückes und der tugendhaften 
Einfalt dieser ehrlichen Seelen, die für Glanz 
und. Gröfse keinen Sinn haben, zu schonen, 
und durch verdoppelte Bemühungen für das 
Wohl von Indostan eine Leidenschaft zu zex> 
streuen., die seiner nicht langer würdig ist, 
da sie ihm nur die Ruhe .seines Lehens raubt* ̂ f
und ihn, dem die allgemeine Stimme seiner 
Völker den schönen Beynahmen des Ge r e ch t  
t e i l  zuerkannte, in Gefahr setzt,'seinen Ruhm 
durch eine ungerechte und grausame Hand* 
Jung zu verdunkeln,4*
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Die Stirne des Sultans verfinsterte sich 
Zusehens während dieser schönen Rede; er 
warf sich auf den Sofa, schien in tiefes 
aber grämliches Nachdenken zu verfallen, und 
schwieg abermahl einige Minuten*

Ehdlichffvvandte er sich wieder mit einer 
plötzlich angenommenen Heiterkeit zu seinem 
unhöfischen Rath gehen Ich w ill dich nicht 
länger auf halten Freund Danischmend, sägte 
er zu ihm; ich danke dir für deine Mühe, 
und wenn ich deines Rathes wieder bedarf, 
werde ich dich rufen lassen*

.Danischmend drückte seinen Turban gegen 
den Fufsboden, und zog sich schweigend zu
rück,'n icht wenig getröstet^ dafs das Unge
witter noch so gnädig vorüber gegangen wan
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^6. K a p i t e l .

W as für ein Pilaster der getreue Kerim auf die 
Wunde seines Herren legt. Der Sultan entschliefst 

sich, Danischmenden wieder zu entfernen.
t

Indessen Danischmend mit der vollständigsten 
Überzeugung nach Hause trabte , däfs die Na
tur es mit ihm eher auf . alles andere als auf 
den F r e u n d  eines Sultans angelegt habe, 
Strich Schach - Gebal in den einsamsten Gan
gen seiner Gärten umher, und^suchte ihifc sich 
selbst einig zu werden was er wolle oder nicht 

"wolle, / Seine Leidenschaft hatte durch den 
mifslungenen Versuch seines neuen Unterhänd
lers eine Wendung bekommen, die dem häus
lichen Glücke des ehrlichen Sadik nicht viel 
Gutes versprach. Je gewisser er erwartet 
hatte, dah man seine Anträge mit der feu
rigsten Dankbarkeit annelimen werde, desto 
heftiger war itzt sein Unwille, sie so geradezu 
verworfen zu sehen; und von wem? von Skla
ven , die er mit einem Wink vernichten konn
te — denen er nur seinen W illen zuzuherr
schen brauchte, um die unbedingteste Unter
werfung von ihnen zu erwarten, und die er** 4
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nm  freywilt^ von ihnen 1 zu erhalten was e t  
als ̂  unbeschränkter Gebieter fordern konnte,1 
so grofsinüthig bis zu s i c h  hatte erheben 
wollen* Noch nie hatte er sich in einem so 
peinlichen Gedränge zwischen seinen ‘Leiden* 
schäften , und dem was er seinem Ruhm schuh 
dig war^ befunden, noch nie den Gedanken —* 
,^dafs er nicht alles d ü r f e  was er k ö n n e “ 
drückender gefühlt als; itzt. Sein Ingrimnt 
über die schöne Aruja .schien die Leidenschaft 
mehr änzuschüren als auszulöschen; und. wenn 
man das, was e r : noch für sie fühlte, Liebe 
nennen könnte, so hatte er durch weine'Er
fahrung bewiesen, dafs Liehe und Hais zu
gleich in eben demselben Busen mit gleicher 
Stärke wüthen könnten* Aber was er fühlte, 
verdient keinen so schönen Nahmen; es w^ri 
hlofse Begierde die undankbare Widerspenstige 
eben dadurch zu bestrafen;, dafs er sie , auch 
wider ihren Willen, zum leidenden Werkzeuge 
seiner Selbstbefriedigung machen wollte,*r

Indem er diesen Gedanken nachhing, ward 
er in einiger Entfernung seinen Kämmerling 
Iverim ansichtig, der ihm nicht ohne Absicht 
nachgeschlichen w ar, und aus Vergleichung 
verschiedener neuerlicher Wahrnehmungen 
vermuthete, dafs sein Herr seines Dienste^ 
vielleicht vonnöthem haben könnte* — Kerim



h a t t e  seine Zeit nicht besser nehmen kön
nen; denn ; wirklich war er der einzige, dem 
der Sulta ri d ie Gedanken, die jetzt in seinem Her
zen kochten, an vertrauen , imd, von dessen 
Gewandtheit er sieh Rath und Mittel zu ihrer 
Ausführung versprechen konnte. ; ,• >,

Schach -Gebal winkte ihn herbey, und ent
ledigte sich seines lästigen Geheimnisses in die 
niedrige Seele eines verächtlichen Hämmlings, 
den die Dienste, die er von ihm erwartete, 
auf einmahl wieder zu der zweideutigen Eh
renstelle eines Günstlings und Busenfreundes 
erhoben. .

Kerim war unstreitig ein besserer Ra th ge- 
her, wie ein Sültan. sie nöthig hat,- als der 
unpolitische und unhehülfliche Danischmend, 
Er machte sich kein Bedenken, den verschie
denen Leidenschaften, von welchen er seinen 
Herren/zugleich bearbeitet sah, jeder nach 
ihrer eigenen Weise zu schmeicheln, und den 
Vorsatz, das Feuer welches Aruja in seinem 
Busen entzündet hatte, es koste was es wolle* 
an dem ihrigen zu löschen, für den einzigen 
tu  erkennen, der unter solchen Umständen 
seiner würdig sey. Nur schien die Frage, 
w ie  dieses: edle Vorhaben am bequemsten und 
isehickUchsten auszuführen sey, immer sch wie*



riger zti werden ̂  je mehr sie darüber ins be
sondere, gingen,.

Doch, fiir einen Kopf wie Kerirns gab es 
i%j Sachen dieser Art Jeeine unüberwindliche 
Schwierigkeiten ; und, so wurde denn, nach* 
dein .man die verschiedenen Plane, die sich 
ihm zugleich darsteilten , t von; allen Seiten er* 
wogen, und bald angenommen bald wieder ver
worfen hatte,. zuletzt beschlossen , die schöne 
Aruja vermittels^, eines wohl ausgesonnenen 
Vorwandes an einen Ort zu locken, .wo KerimV ' / ' ' ■ - * 1 ' - - - - ’
sich ihrer, ohne Aufsehen zu machen, bemäch
tigen,., und sie in aller Stille nach einem der 
Landhäuser Seiner Hoheit bringen sollte*

*- , **’' . *  -■ f 1 , , : '
„ Es war ein ziemlich naher Tag zur Aus
führung dieser .schönen Heldentbat angesetzt. 
Allein so bald Schach-Gebal wieder allein war, 
Wurde eine Bedenklichkeit in seinem Gemüthe 
rege, die in Kerims Gegenwart nicht hatte 
aufkommen können.

Dieser Sultan w ar, w ie w ir wissen i ein 
sonderbares Gemisch von güten und schlim
men Eigenschaften, Er hesafs zwar keine 
Tilgend , welcher nicht durch irgend ein an
grenzendes Laster immer Schach geboten wor- 
den vtfäre > hingegen hatte er auch kein Laster,
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dem nicht eine entgegen stehende Tugend, ödet 
etwas das ihr ähnlich sah, immer die Wage 
gehalten hatte; so, dafs er, durch die bestän
dige Wirkung dieser zw ey' entgegen gesetzten 
K.räfte, sich in einer Art von, D i a g o n a l  e bfe* 
w egte, die1 ihn (wenige Fälle abgerechnet) 
weder so gut seyn liefs, als er zuweilen sich 
¿vl seyn schmeichelte, noch so schlimm, als 
er zu s e y n L u s t  hatte, so' oft irgend eine1 
tinartige Leidenschaft, von schändlichen Rath'* 
gehern und Handlangern unterstützt, die Ober
hand über ihn -gewann. '

Eine von den besagten guten Eigenschaf
ten, übbr welche er mit all e*r seiner sültani^ 
sehen Machtgewalt nie' völlig Meister werden 
konnte, war die S c h a m  vor  g u t e n  M e n 
s c h e n ;  eine Schwachheit, womit er zwar 
aus Mangel an Gelegenheit etwas selten befal
len wurde, deren er sich aber, seit seiner Be
kanntschaft mit Danisclimenden, nie hatte er
wehren können, so oft er besorgen mufste  ̂
diesen in so mancher Rücksicht unbedeuten
den Mann zum Zeugen oder heimlichen Beob
achter einer urilöblichen Handlung zu haben* 
Alles sein Bestreben, diesen Mann durch die 
Übernahmen Fantast, Schwärmer, Träumer, 
Filosof und dergleichen, in seinen eigenen 
und andrer Augen herab zu würdigen, konnte
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nie bewirken, dafs er ihn nicht im Grunde 
seines Herzens für etwas, woran er nicht 
gern glaubte, für einen g u t e n  M e n  s c hen^ 
zu halten genöthigt w ar; und wenn gleich 
diese geheime Macht, welche Danischmend 
(vermutblich ohne es seihst zu wissen) über 
ihn ausübte , nicht vermögend war ,  ihn von 
einer Übelthat; zu welcher er sich durch ir
gend eine sultanische Leidenschaft stark ver
sucht fühlte, zurück zu halten; so könnt1 er 
es doch nicht über sich gewinnen, sie auszu
üben, so lang1 er besorgen mufste, dafs Da
nischmend etwas davon erfahren konnte.

Was fange ich mit diesem ‘Menschen an, 
sprach'er zu sich selbst, den ich auf ewig 
los geworden zu seyn hoffte, und der mir 
so unerwartet in Gestalt eines Korbchenma- 
chers wieder in den W urf kommen mufste? — 
Er mufs wieder fort, das ist ausgemacht! — 
„Abe r  w o h i n ? “ — W ohin? So weit von 
Dehly als möglich. Das übrige ist s e i n e  
Sache, Wenn ich dafür sorge, dafs er sich 
nicht übel da befinde wohin er ziehen wird, 
so hat er nichts über mich zu klagen.

Bey allem dem war ihm doch, als ob ihm 
eine leise Stimme in seinem Busen sage, Da
nischmend könnte sich dem ungeachtet über 

W ih a k d s  sämmtL W* VIII. B* D ( l

4 ö* K  A f  I T £ i*



ihn zu beklagen haben; und er würde viel
leicht nicht so. "bald über diese Schwierigkeit 
hinaus gekommen seyn , wofern nicht das 
Glück, oder die wohlthätige M acht, welche 
die Schicksale der Menschen lenkt, in eben 
diesem Augenblicke dafür gesorgt hätte, ihn 
und seinen beschwerlichen Freund unvermu- 
theter Weise aus der Verlegenheit zu ziehen, 
W ie diefs zugegangen sey, werden w ir in 
dem nächsten Kapitel erfahren*
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Eine unvermutliete Zusammenkunft, und Nach rich
ten aus Jemal.

Indern der gute Danischmend, voll von dem, 
wovon er an diesem merkwürdigen Tage 
Zeuge gewesen w a r , und sehr vergnügt mit 
dem Ausgange seines Abenteuers, nach Hause 
eilte , sah er im Vorübergehen einen, schönen 
rüstigen jungen Mann vor der Pforte eines 
Karavanserai- stehen, dessen Kleidung ihn 
stutzen machtei denn es war die gewöhnliche? 
Tracht der Landleute in Jemal. E r’ blieb ste
hen und .betrachtete ihn mit immer steigen
dem Interesse; sein Herz schien ihm zu sa
gen, du kennest diesen Menschen, Auch der 
Fremde, der ihn nicht sogleich bemerkt hatte, 
sutzte über Danischmends Aufmerksamkeit auf 
ih n ; aber kaum hatte er ihn recht ins Auge 
gefafst, so lief er mit offnen Armen auf ihn 
zu, Seh5 ich recht ? rief e r ; ists möglich ? 
Find5 ich hier, so unverhofft meinen alten 
Freund und Wohlthäter w ieder, dessen Ver
lust alle güte Menschen in Jemal zu bekla



gen nie aufgehört haben, seit dem Unglücks* 
tage da ex sich von uns entfernen rnufste ? 
Kennest du den jungen Faruck nicht mehr, 
den du einst liebtest, und dem du beym Ab
schied einen So gröfsmuthigen Beweis davon 
gegeben hast?

Danischmend brauchte nicht mehr, um 
sich seiner aufs lebendigste zu erinnern, wie
wohl die seit ihrer Trennung verflossenen 
Jahre aus dem dainahls kaum aufgeblähten 
Jüngling einen stattlichen jungen Mann f ge
macht hatten, Ihre beiderseitige Freude über 
dieses unverhoffte Wiederfinden war unbe
schreiblich , und Danischmend hatte daher 
wenig Mühe den ehrlichen Faruck dahin zu 
bringen, dafs er sich sogleich wieder mit ihm 
auf den W eg begab, um Perisadph die Freude, 
die ihr sein Wiedersehen machen mufstej kei
nen Augenblick länger, als unvermeidlich war/ 
vorzuenthalten.

4 • - : ''' j . i
Indem sie nun so zusammen-gingen, war 

natürlicher Weise Danischmends erste Frage: 
was für ein Zufall ihn aus Jemal nach Dehly 
gebracht habe? Es müssen seltsame Dinge 
vörgegangen seyn, sägte er', um diese Zusam
menkunft, die ich kaum meinen Äugen glau
ben kann, möglich zu machen*



Ja wohl seltsame Dinge, versetzte Faruck: 
und noch viel leidiger als seltsam, wie du 
sogleich hören sollst.

Und nun fing er an , ihm von allem, was 
sich seit Danischmends Entfernung in Jemäl 
zugetragen, eine Erzählung zum achen, die 
sich mehr durch Umständlichkeit als Ord
nung empfahl,"’ aber durch die Lebhaftigkeit 
der Darstellung, wozu die Augen und Hände 
und beynahe alle Gliedmafsen des Erzählers 
das ihrige reichlich beytrugen, zu einem im
mer währenden Gemählde nach dem Leben 
wurde, und vrovon w ir , da uns dieses M it
tel sie interessanter zu machen fehlt, einen 
blofsen Umrifs für unsere Leser mehr als hin
länglich halten.

Der Kalender H a k i m  A l h a f i  war nicht 
* wenig mifsmiithig, als er bey seiner Zurück

kunft aus Kischmir seinen schonen Plan auf 
Danischmends Freyheit und Eigentbum ge
scheitert sah. Aber dieser Unfall verdoppelte 
nur seinen Eifer die übrigen Entwürfe aus
zuführen, wodurch er sich dem hoffärtigen, 
wollüstigen und habsüchtigen F e r i d u n  noth- 
wendig zu machen gewufst hatte. Ein Theil 
dieser Unternehmungen kam in kurzer Zeit 
zu Stande: die thorlchten Jemalitter eilten in

47- K a i i t e l  421
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die W ette, ihr Entbehrliches gegen zierliche 
Schleier, Leibgürtel, Hals - und Atmgeschmeide 
und andere solche Kindereyen auszutauschen, 
womit Feriduns neu eföffnete Bude reichlich 
versehen war. Zu gleicher Zeit theilten die 
drey Kalender und die ehmahlige Pagodentän
zerin allen, welche an ihrem Umgang Ver
gnügen fanden, unvermerkt ihre ausschwei
fende Sinnesart und verderbten Sitten mit, und 
Unschuld, Fleifs, häuslicher Sinn und häus
liche Tugenden nahmen in eben der Mafse
ab, wie die Bewohner und Bewohnerinnen

\

der'Jemalischen Thäler unter den Händen die
ses losen Gesindels sich v e r f e i n e r t e n ,  wie 
sie es nannten*

Ein grofser Theil ihrer Weiher und Toch
ter opferte dem eiteln Vergnügen sich her
aus zu putzen, und der Begierde zierlich tan
zen, die Liedchen des Kalenders A lf  a l ad-  
d i n  singen und die Instrumente der Baya -  
dere  spielen zu lernen, die Pflichten auf, 
von deren Erfüllung der Wohlstand ihrer Fa
milien abhing. Unvermerkt steckte das Bey- 
spiel der ersten, die sich zu dieser neuen 
Lebensweise hatten verführen lassen, auch 
ihre Nachbarn an; die weniger vermögenden 
suchten es den wohlhabendem so gleich zu 
thup als es nur immer angehn wollte; und



v ie le , die sich eh mahl s im vollen Genufs 
des Nothwendigen glücklich gefühlt hatten, 
schränkten sich itzt im Unentbehrlichsten 
ein , um nicht armer zu scheinen als andre» 
und sich eingebildete Bedürfnisse anzuschaf
fen, durch deren Mangel man sich itzt bey- 
nahe einer gröfsern Verachtung aussetzte, als 
womit in den Zeiten der Einfalt und Unschuld 
unsittliche Handlungen bestraft worden waren.

Die natürlichen Folgen einer so verkehr* 
ten und zu den Umständen der J^mälitter so 
übel passenden Verfeinerung konnten nicht 
ausbleibem. In wenig Jahren fand sich mehr 
als die Hälfte dieses kleinen Volkes auf einen 
fcrad von Dürftigkeit herunter gebracht, dafs 
ihnen kein anderes Mittel übrig blieb ,* als sich 
denjenigen, welche nach und nach ihr Ver
mögen an sich gezogen hatten und nun d ie  
R e i c h e n  hiefsen, zu einer Art von Sklaven 
zu verdingen, um durch übermäfsige .Arbeit 
kärglich zu verdienen, was ihnen vordem ein 
mäfsiger Fleifs in Benutzung ihrer kleinen 
Erbgüter viel reichlicher verschafft hatte. D er. 
Anblick des üppigen und schwelgerische^ 
Wohlstandes der R e i c h e n  machte die Un
glücklichen, die noch vor kurzem ihres glei
chen gewesen waren, um so viel elender, da 
die Gewinnsucht dieser Gefühllosen ihre Dürf-
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tigkeifc gelbst zu einem Zwangsmittel, ihnen 
einen immer geringem Löhn ihrer Arbeit äh- 
zudringen, zu machen wüßte, und ihnen also 
alle Möglichkeit abschnitt,, sich jemahls aus 
ihrem Elend heraus zu arbeiten* —  Und so 
wurde denn das in seiner Unwissenheit einst 
so glückliche Jemal in wenig Jahren ein unse- 
Hg er Schauplatz aller Laster, die der Luxus 
unter einem kleinen Volke ausbrütet, das sich 
ehmahls für reich hielt, weil es sich nie arm 
gefühlt hatte; und bösartige, menschenfeind
liche Leidenschaften, die Kinder einer unge
rechten und grausamen Ungleichheit, verwirr
ten und zerrütteten eben diese nicht mehr 
fried samen Thal e r , w orin vor dem ein allge
meiner Brudersinn aus mehr als fünf tausend 
Familien nur eine einzige machte.

Alle diese Übel, rief Danischtnend, sagte 
ich ihnen voraus ; sagte ihnen wenigstens so 
viel davon, als sie, w ie ich glaubte, verste
hen könnten* Aber sie verstanden mich so 
wenig als Kinder, die man, durch Androhung 
einer Krankheit, von welcher sie noch keinen 
Jtegriff haben, von schädlicher, Nascherey ab- 
sebrecken will. Eine traurige Erfahrung mufste 
ihnen meine Wahrsagungen verständlich ma
chen , und sie den Werth der Güter schätzen 
lehren ¿ die sie so leichtsinnig um die nichts*

v
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würdigen Werkzeuge ihres eigenen Verder
bens hingaben.

Zu dieser Erkenntnifs is t nun der gröfste 
Theil meiner verführten Brüder gekommen, 
sagte Faruck : aber , was ich zu deiner Beru- 
hig ung nicht langer verschweigen darf, eine 
liicht unbeträchtliche Anzahl, an deren Spitze . 
deine ehmahligen Nachbarn und Freunde ste
hen, haben sich von den ausländischen Sitten 
und Lastern, und von der Ansteckung, die 
sich aus Feriduns Hause über unser ganzes 
Ländchen verbreitete, immer rein erhalten. 
Dein Geist, weiser und guter Danischniend, 
ist nie ganz von uns gewichen; dein Bild, 
das Andenken deines unter uns geführten L e 
bens, deiner Reden, deiner Handlungen, alles 
des Guten, das du uns gethan hast, war im
mer auf den Lippen deiner Freunde; deine 
Grundsätze haben uns stark gemacht,' uns mit 
vereinigten Kräften dem Strom entgegen zu  ̂
dämmen, haben uns M ath eingeflöfst, unser 
zerrüttetes Vaterland zu retten; und hätten' 
meine Brüder hoffen können, dafs ich dich 
in Dehly wieder finden würde, so bin ich 
gew ifs, sie würden sich zu Wiederherstellung 
der Ordnung und Ruhe in Jemal keinen an
dern als d i c h  von dem grofsen Beherrscher 
des ganzen Indostan ausgebeten haben.



Diels ist also das Geschäft, das dich nach 
Dehly geführt hat? — sagte DanischmencL 
Schach - Gebal, der kaum weifs dafs ihr in 
der Welt seyd , und sich um euer kleines 
Landaben gerade so viel bekümmert als um 
einen Maulwurfshaufen, d e r  soll euch wieder 
zusammen flicken? Welch ein Einfall!

W ie? Der grofse Sultan von Indien, der
uns mit Einem Worte helfen kann, sollt* es*
nicht w o l l e n ?  rief der bestürzte Faruck. 
Ich hätte, diese weite Reise vergeblich ge
macht, und müfste wie ein Thor zu meinen 
Brüdern zurückkehren ? Unmöglich! Du bist, 
wie ich mich noch ganz wohl erinnere, immer 
kein Freund der Sultane gewesen —

Schach - Gebaln, den einzigen den ich per
sönlich kenne, ausgenommen, sagte Danisch- 
mend lächelnd; denn d e r  ist, für einen Sul
tan, wirklich kein schlimmer Mann. Aber 
wer hat euch auf diesen guten Einfall gehol
fen, Faruck?

Ich mufs gestehen, erwiederte Faruck, dafs 
ich selbst derjenige bin, der ihn gehabt hat, 
w ie es nun auch ausfallen mag.

„Und was veranlafste dich zunächst dazu, 
wenn ich fragen darf?“

^ q6 D A S I S C H M E N B f
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Das ists was ich dir noch von tmsern Ge
schichten zu erzählen habe, bester Danisch- 
mend. Schon vor Jahr und Tag ging die 
Rede aus einem Ohr ins andere, Feridun 
brüte über dem Anschlag, die mancherley 
Handel und Unordnungen, von welchen man 
in den Dörfern, wo seine meisten Anhänger 
und Dienstleute wohnten, fast alle Tage hörte, 
zum Vorwände zu nehmen, um sich vom Kö
nige zu Kischmir ( dem wir bisher für unsre 
Unabhängigkeit einen kleinen jährlichen Tri
but bezahlten, wie du weifst) zum Befehlsha-y *
her über Jemal erklären zu lassen, wovon, 
Dank seinen Fabriken, seinem Alleinhandel 
und der Thorheit meiner Landesleute! -bereits 
der dritte Theil als Eigenthum in seinen Hän
den war. Diefs hätte uns noch gefehlt, uni 
unsre Ausartung und Herabwürdigung zu, vol
lenden. Du kannst dir leicht vors teilen, dafs 
die Kalender sich nicht träge finden liefsen, 
diese Mafsregel, unserm Volke als das einzige 
M ittel, unser Glück wieder herzustellen und 
fest zu gründen, anzupreisen; so wie der 
ehrliche Kassim, ich, und die übrigen Freunde 
der guten alten Sitte, alle unsre Kräfte auf
boten, ihnen entgegen zu arbeiten. Unver
merkt hatten w ir zwey Parteyen im Lande, 
die, wie es zu gehen pflegt, bey ihren gele-
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genheitlichen Debatten i^her diesen Punkt, 
nicht immer in den Grenzen der Mäfsigung 
blieben. Feridun sparte indessen , auf ‘Anra
then des alten Kalenders, nichts, um seinen 
Anhang überwiegend zu machen* und sich 
der Gunst des ärmern Theils derjenigen, die 
noch nicht gänzlich von ihm abhingen, zu 
versichern. Er gab von Zeit zu Zeit öffent
liche Volksfeste, theilte Spenden aus, und 
bemühte sich vorzüglich die Weiber durch 
kleine Geschenke aus seinen Waarenkammern 
auf seine Seite zu bekommen. vEs -ging sogar 
die Rede, seine würdige Gemahlin, die Tänze
rin, hätte, mit seinem Vorwissen, die Stimmen 
einiger Reichen, welche sich bisher zu unsrer 
Partey gehalten hatten, durch Gefälligkeiten er
kauft, die, was auch sonst ihr Werth seyn 
mochte, wenigstens ihrer Tugend nichts kos
teten. Nachdem er sich auf diese Art einer 
grofsen Mehrheit versichert zu haben glaubte, 
sollte nun Unverzüglich zur Ausführung sei
nes Plans geschritten werden: und schon war 
der Tag zu einer allgemeinen VolksVersamm
lung angesetzt, in welcher die Absendung 
einiger Deputierten beschlossen werden sollte, 
um Feridtins ehrsüchtiges Gesuch im Nahmen 
des sämmtlichen Volks von Jemal am Hofe 
zu Kischmir zu unterstützen; als eben derje
nige, der die Seele aller dieser schändlichen
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Anschläge w ar , durch seine f Thorbeit die 
Ursache ihres Mifslingens, werden mufste.

1 Die Begebenheit, in deren Erzählung der 
redselige Faruck sich itzt einliels, lag ihm 
mit allen ihren Umständen noch so frisch im 
Sinne, und war, ihrer Folgen wegen," in seinen 
Äugen von solcher W ichtigkeit, dafs wir ihn 
hier abermahls unterbrechen müssen , um seine 
für unsern Zweck allzu weitläufige Darstellung 
in die möglichste, Kürze zusammen zu ziehen.

Der Kalender H a k i  m — dessen Grundsätze, 
seiner anscheinenden Harmlosigkeit und weni
gen Ansprüche ungeachtet, uns gleich Anfangs 
nicht viel Löbliches von ihm erwarten liefsen, 
wofern es ihm bey Gelegenheit^ einfallen 
würde, die Rolle eines blofsen Z u s c h a u  e r 5 
mit -einer t h a t i g e n  zu vertauschen, die
ser schlaue Heuchler hatte sich, von dem 
Augenblick an, da er in Feridun ein taugli
ches Werkzeug zu seinen Absichten erkannte, 

meinen kleinen Plan ausgedacht, ohne grofse 
Mühe und ohne etwas dabey zu wagen, sich 
in den Besitz aller der Vortheile zu setzen, 
um derentwillen ein Mensch seines Gelichters 
hätte wünschen mögen, unumschränkter Sul
tan von Jemal zu seyn. Am Nahmen und 
äufserlichen Prunk war ihm nichts gelegen;



im Gegen th eil fand er es vermuthlich viel 
bequemer und lustiger, unter der Maske eines 
Kalenders, S u l t a n ,  als, w ie so mancher 
Herrscher in Asien, unter dem Nahmen und 
äufserlichen Ansehen eines Sultans, die D ra h t* 
p u p p e  irgend eines Kämmerl ings ' einer Fa
voritin oder eines Kalenders zu seyn. < t Das 
kleine Projekt, sich Danischrnehds Besitz;thü- 
mer zuzueignen, pafste zu gut in diesen sei
nen Hauptplan, als dafs er die Gelegenheit, 
die sieh , dazu anbot, hätte versäumen sollen: 
als es aber unverhoffter Weise verunglückte, 
fand er sich um so leichter in diesen kleinen 
Unfall, da er an Feridun, seinen beiden jun
gem Ordensbrüdern und der schönen ;Närissa 
so geschmeidige, so ganz zu seihen Absichten 
passende Geholfen besafs, dafs.es nur ein Spiel 
für ihn war,  sie, indem sie blofs ihre eigenen 
Zwecke zu verfolgen glaubten, zu blinden 
Werkzeugen der seimgen zu machen.

In kurzer Zeit hatte er es so weiit ge
bracht, dafs ;er alles was Feridun besä Cs ais
sein Eigenthum betrachten durfte, dafs er, 
mit Hülfe seiner Partey, alles machte wasf er 
wollte, und dafs er auf die Hälfte der W ei
ber in Jemal eben so sicher rechnen konnte, 
als ob er sie in einem einzigen Harem uni^r 
seinem Schlüssel gehabt hätte.

4 3 o  D a k  i s  c h m e h  d .



Durch was für einen mächtigen T a l i s 
man  der alte Sünder sich eine so erofse Ge- 
walt über die schonen Jemalitterinnen zu ver- 
schaiFen wufste, konnte Faruck seinem Freunde 
nicht recht deutlich, machen; genug, die Sa
che selbst war mehr als zu gewifs* und-(was 
nicht weniger wunderbar scheinen könnte) 
Hakim besafs auch ein M ittel, die Wachsam
keit der Männer einzuschläfern , und sich sei
ner sultanischen Vorrechte so geschickt zu 
bedienen, dafs, indem immer einer sieb über 
die treuherzige Blindheit des andern lustig 
machte, doch mehrere Jahre lang keiner auf 
den Argwohn gerieth, dafs es ihm selbst nicht 
besser gehe w ie den übrigen.

\ r
Allzu grofses Glück bey einem gefahrvol

len Handwerk macht endlich sicher, und Si
cherheit unvorsichtig. Der alte Kalender ge
wöhnte sich unvermerkt so sehr daran, bey 
Jedem seiner Freunde und Bekannten zu  
H a u s e  zu seyn, dafs der eine und andere 
endlich Verdacht zu schöpfen an fing. Unter 
diesen befand sich auch ein gewisser Ba du r ,  
dessen du dich vielleicht als eines angesehe
nen Mannes erinnerst, und dessen Gemahlin 
nach der reitzenden Narissa für die schönste 
Frau in Jemal gehalten wurde. S in  an , der 
Heiermann und Liedermacher, glaubte sich
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schon ziemlich hoch in ihrer Gunst geschwun
gen zu haben, als er sich plötzlich genötbigt 
fand seine Ansprüche aufzugeben  ̂ und r zuzu
sehen, wie der unaufhaltbare Hakim sich 
eines Herzens bemächtigte, welches er durch 
den Zauber seiner" Lieder beynahe schon ge
wonnen hatte. • / :

Sinan, der sich schon mehrmahls in ähn
lichen Fällen wie ein khiger Mecisch betrug, 
unterlag dieser neuen Probe seiner Geduld. 
Von wüthender Rachgier aller Besonnenheit 
beraubt, entdeckte er dem eifersüchtigen Ba- 
dur das geheime Einverständnis zwischen Ha
kim und der schönen Ze mr u d ,  und gab ihm 
Anweisung, wie er sich mit eigenen Augen 
von der Treulosigkeit seines Weibes und sei
nes vermeinten Freundes überzeugen könnte. 
Badur überfiel die Unglücklichen in . einem 
Augenblicke, da sie am sichersten zu seyn 
glaubten, und beide wurden ohne Schonung 
seiner Rache aufgeopfert.

Der Tumult, den dieser. tragische Auftritt 
in Badurs Hause erregte, theilte sich bald der 
ganzen Nachbarschaft mit, und in wenig Stun
den lief, die darüber entstandene Bewegung 
durch alle Gemeinen von Jemal. Feridun und 
seipe Getreuen eilten wüthend herbev, den
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Tod ihres Freundes zu rächen; aher Badur, 
yon allen seinen Verwandten umgeben, und 
durch, einen Theil der Gegenpartey Feriduns 
verstärkt, setzte ihnen einen Widerstand ent
gegen, der.sie , nach einem hartnäckigen und 
blutigen Gefechte, die Flucht zu ergreifen nö- 
thigte.

Das-stumme Entsetzen, das die Jemalitter 
beym Anblick ihrer erschlagenen und ver
wundeten Brüder- überfiel,. verwandelte sich 
in w#nig Augenblicken wieder in die heftig
ste Wuth.

Die .Luft ertönte von Verwünschungen 
aller de r e r , d i e , man mit Recht als die Urhe
ber dieser Gräuel betrachtete ; der gröfste 
Theil der Familien, die es mit Feridun ge* 
halten hatten, schlug sich itzt zu seinen G eg- 
nern; tausend Klagen und Beschwerden , die. 
aus Furcht vor einem so reichen und viel ver- 
mögenden Manne bisher verstummen mufsten, 
wurden laut; die Gährung unter dem von al
len Seiten zusammen laufenden Volke nahm 
überhand, und die Stimme der  ̂Wenigen, die 
es zu beruhigen suchten, wurde vom wilden 
Geschrey nach Rache verschlungen. Fluten-- 
weise strömte die tobende Menge unter gräfs- 
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liehen Drohungen auf die Wohming des ver
balsten Feridun zu, der kaum noch -Zeit ge
wann,, sich nehst den schuldigsten von seinen 
Anhängern / während ihre Häuser und; Maga
zine ausgeplündert wurden, durch eine schleu
nige Flucht in die Gebirge zu retten.

So bald der erste Stürm sich gelegt hatte, 
traten die Ältesten des Volks mit den Ange
sehensten unter der bisherigen Gegenpartey 
zusammen , uni sich . über die M ittel zu be- 
rathschlagen, wie die alte Verfassung ihres 
Vaterlandes wieder hergestellt werden könnte; 
und da sich, zu ihrer grofsen Bestürzung, ein 
Gerücht verbreitete, Feridun habe sich an den 
Hof zu Kischmir gewandt, und werde in kur
zem mit bewaffneter Macht zurück kommen, 
um im Nahmen des Königs Besitz von Jemal 
zu nehmen; so trug Faruck' darauf an , dafs 
sie unverzüglich einen wackern Mann aus ih
rem Mittel an den Kaiser zu Dehly absenden 
sollten, um sich und ihr Land unter seinen 
unmittelbaren Schutz zu legen, und sich einen 
weisen Mann von ihm zu erbitten, der ihre 
zerrütteten Angelegenheiten wieder in Ord
nung brachte, und, unter des Kaisers höchster 
Autorität, so viel möglich auf den ehmahli- 
gen Fufs zurück setzte.



4 3 5

Dieser Vorschlag wurde vom Volke ge
nehmiget, und die Ausführung dem Faruck 
selbst aufgetragen* Und nj.m (setzte dieser 
hinzu) wirst du begreifen, lieber Danischmerid, 
warum ich sagte, meine Brüder, ,die sich itzt 
deiner Warnungen und Vorhersagungen leb
hafter als jeinahls erinnerten, würden sich ge- 
wifs keinen andern von dem grofsen Sultan 
erbeten haben als dich, wenn sie gehofft hät
ten , dafs ich dich zu Dehly finden würde. 
Auch hin ich gesonnen, es nun eigenmächtig 
zu thun, da ich versichert seyn kann, mir 
dadurch allgemeinen Dank von ihnen äu ver
dienen. *

,Diesen Gedanken gieb auf, Bruder, sagte 
Danischmend, w enn es dir wirklich Ernst 
is t, dafs ich mit dir nach ' Jemal zurück ge
hen soll. Ich kenne den Sultan besser; denn 
wiewohl ich dermahlen nur ê in armer Korb
macher bin — *

4 7 *  K a p i t e l .

D u, ein Korbmacher? unterbrach ihn Fa
ruck mit Bestürzung —

,,Ein Korbmacher, Dank sey dem ehrlichen 
alten ICassim! der sich hoffentlich noch wohl 
befindet, wenn anders die gute Zeineb nicht 
unter der Hälfte der Jemalischen Weiber ist,

V



ans denen, w ie du sagtest, der alte Kalender 
sieh einen Harem , wie noch kein Sultan ge
habt hat, zusammen setzte ? u  ̂v ■. <;V

*
Sey ruhig, sagte Faruck lachend: so weif-, 

ist es nicht mit ihr gekommen! ' Aber was 
für Unfälle, lieber Danischmend, haben dich 
dahin gebracht —

S * '
„Du sollst alles erfahren,^ guter Faruck! 

Itzt wollt’ ich dir nur-sagen, dafs ich , unge
achtet meiner Korbmacherey, mit dem Sultan 
in einem gewissen Verhältnisse stehe, wodurch 
ich dir vielleicht in deiner Angelegenheit för
derlich seyn kann.“

Desto besser! erwiederte Faruck. -Man hat
mir hier gesagt, wenn ich ein Geschäft beym*
Kaiser hätte, xso \yare' der kürzeste Weg, 
mich an den Imam der Sultanin zu wenden.

Diese Mühe kannst du dir ersparen, Bru
der, sagte Danischmend. Ehmahls mag diefs 
wohl der nächste W eg gewesen seyn; aber 
itzt giebt es einen noch kurzem. Wende 
dich morgen eine Stunde vor dem Divan ge
rade an Schach-Gebal selbst; und damit du 
nicht in den Vorhafen und Vorkammern abge-
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wiesen w irst, so lafs den Kämmerling Kerim 
rufen , und sag? ihm; Danischmend, ein alter 
Bekannter von d ir , habe dich zu ihm .ge
schickt-, und Jasse ihn bitten, dir so bald als 
möglich einen Augenblick ä Gehör bey Seiner 
Hoheit £01 Verschaffen. .■ Du wirst sehen, dais 
er dich nicht lange warten , lassen wird.

Unten diesen Gesprächen, langten sie vor 
Danischmends Hütte an, und wurden von Per 
risadeh empfangen , wie man sichs ohne un
ser Zuthun vors teilen kann. Denn Scenen 
dieser Art werden, wenn man die Personen 
einmahl kennt, am füglxchsteh dem Leser 
selbst überlassen*
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Glücklicher Erfolg der Audienz;, welche Faruck bey 
dem Sultan erhält*

Nachdem Faruck den Rest dieses glücklichen 
Tages zwischen Danischmend und Perisadeh 
mit Wiederhohlung seiner Geschichte und mit 
Anhörung der ihrigen zugebracht hatte, begab 
er sich am folgenden JYlorgen nach dem Palast 
des Sultans, that w ie ihn Danischmend an
gewiesen hatte, und wurde ohne Verzug von 
Kerim zum Sultan geführt*

Schach - Gehal, der sich beym Nahmen Je
mal sogleich erinnerte, die Thäler von Jemal 
von Danischmend nennen gehört zu. haben, 
erkundigte sich unter anderm, ob sich nicht 
vor mehrern Jahren ein Fremder Nahmens 
D a n i s c h m e n d  unter ihnen aufgehalten 
hätte? und Faruck ergriff diese Gelegenheit, 
um dem Fremden viel Gutes nachzusagen, 
und im Nahmen aller seiner Landesleute zu 
beklagen, dafs sie schon über acht Jahre 
nichts mehr von ihm gehört hätten.
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Geh in deine Herberge zurück, mein Sohn, 
sagte der Sultan, und sey ruhig! Du sollst 
nicht lange auf meine Entschließung warten.

Zu gelegnerer Zeit hätte mir dieser ehrliche 
Schlag nicht kommen können, dachte Schach- 
Gebah .S o  kann ich meines Moralisten auf 
einmahl mit der besten Art von der W elt 
los werden, und mache noch, fünf oder sechs 
hundert Parasangen weit von hier, etliche 
tausend arme Schelme glücklich, ohne dafs es 
mir, mehr als mein Nahmensze Lehen kostet.

Noch an diesem Abend liefs der Sultan 
Danischmenden zu sich rufen. Freund Dä
nisch mend, rief er ihm so bald er ihn er
blickte zu , wie nanntest du das kleine Land* 
eben, zwischen Kischmir und den Gebirgen 
von Tibet, denke ich, wohin du zogst, als 
w ir uns vor vierzehn Jahren trennen mufsten?

„Die Thaler von Jemal, gnädigster Herr.“

Recht! Jemal! — Und solltest dü wohl 
gedacht haben, dafs diesen Augenblick ein Ab
geordneter aus diesem nehmlichen Jemal bey 
mir gewesen is t, durch den die Einwohner 
um meinen Schutz und um einen w e i s e n  
M a n n  bitten lassen, den ich ihnen schicken
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soll , um ihre Sachen in Ordnung zu brin«
gen

„Da. haben sie einen klugen Einfall ge- 
habt, S ire !“ '

Meintest du nicht auch, ich: sollte5 mich 
der güten Leute annehmen ? sagte- der 
Sultan. '* ^

„Sie geboren Ihnen an, S ire : ungeachtet 
der weiten Entfernung sind sie unstreitige 
Untertbanen des grofsen Indostanischen 
Reichs '-- - “ ■ ‘ r‘

Ich höre, der Meine König von Rischmir 
w ill das arme Volk unterdrücken; aber dem 
wollen wir die Lust dazu bald Vergehen 
machen. -

„Dazu braucht es nur einen W ink des 
Königs der Könige u

Aber, Dänischmend, die Leute verlangen 
auch einen w e i s e n  M a h n  von mir. Wo 
find* ich einen w e i s e n  M a n n  in Indostan?

„Es wird schwer halten, gnädigster 
Herr,“



Beynähe hatte’ich Lust d i eh.' zu schicken, 
Danischmend, " * :

%^Mich^ Sire? — 1 Ich danke deidüthigst 
für den gnädigeil‘'Scherz* Ich hin nur ein 
Körbchenmacher -— -

Das mufs ic h  wissen , was du hist , sagte 
der "Sultan lachend. Aber, Scherz hey Seite, 
Dänischinend; ich möchte den armen Jemalio 
tern getfne Gutes thhn —v r Ich verliere dich 
ungern wieder, zumahl da ich dich kaum ge
funden habe. Aber ein Fürst mufs sich, wie 
du weifst, seihen Völkern aufopfern. Also 
nichts w eiter! Geh nach Hause , packe deine 
FäW lih und’deine Sachen zusammen —

„Das wird wenig Zeit erfordern, Sire.a

Mein Schatzmeister hat Befehl, dir noch 
diesen Abend zehen tausend Bahams auszu- 
zahlen; mein Kanzler wird dir deine Bestal
lung zu meinem Statthalter in Jemal in eben 
derselben Zeit zuschicken;  an den König von 
Tiischmir gehen *meine Befehle noch heute ab. 
Morgen früh werden vier Kamele, sieben 
zuverlässige Sklaven, und zwey von meinen 
Reisigen, um dich bis nach Jemal zu beglei
ten, vor deiner Thür seyn. Du weifst, ich
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pflege , nichts halb zu thun. Und nun , wei
ser Danischmend, geleite dich der Himmel! 
Lebe wohl, bis w ir uns wieder sehen! — Und 
damit begab sich Schach- Gebal,, ohne den 
Dank des erstaunten Danischmend abznwar- 
ten , in die Zimmer der Sultanin NurmahaL

Schach - Gebal ist der expediteste aller Sul
tanen in der W elt, sagte Danischmend, als 
er nach Hause kam, zu Farupk und Perisa- 
deh* Was hinter dieser erstaunlichen Eilfer
tigkeit stecken mag, weifs der Himmel! Ge
nug , liebe Perisadeh, morgen früh reisen wir 
mit unserm Freunde Faruck nach Jemah Der 
Sultan hat alles schon veranstaltet; das, Rei
segeld, die Bestallung, die Kamele, die Skla
ven, die Begleitung, alles ist bereit*

So schnell hätte ich nicht gehofft dafs es 
gehen würde, sagte Faruck. Aber desto bes
ser! — Ein vortrefflicher Herr, Gott er- 
hal t’ ihn L

Amen, rief Danischmend, wenn seine Ab
sicht so gut ist als die T hat! Denn ich ge
stehe, der Gedanke, mit unserm guten Faruck 
in das schöne Jemal zurück zu ziehen, den 
alten Kassim ^meinen Lehrmeister wieder zu 
sehen, und euch wieder gut machen zu hei-
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fen was die verwünschten Fakirn und Kalen
der verdorben haben, macht mich glücklicher 
als ich sagen kann. — Aber, Perisadeh, was 
fangen w ir nun mit den Körbchen an, die 
ich noch fertig liegen habe?

Schenke sie der schönen Aruja-zmn An
denken, sagte Perisadeh.

Danischmend packte sogleich ein halbes 
Dutzend zusammen, schickte sie durch eine 
kleine Sklavin an Sadik und Aruja, und liefe 
ihnen w issen, dals er morgen früh auf Befehl 
des Sultans Dehly verlasse. Aber die Sklavin 
kam mit der .Nachricht zurück, Sadik und 
Aruja seyen in verwichener Nacht abgereist, 
um einen ihrer Verwandten auf dem Lande 
zu besuchen, und man wisse nicht, wie bald 
sie zurück kommen würden.

Danischmend schüttelte den Kopf. Wolle 
der Himmel, sagte er zu Perisadeh, dafs diese 
Reise aufs Land keinen Bezug auf meine so 
eilfertige Versendung nach Jemal habe! — 
Das wackere Paar müfete ihm denn nur, von 
einem guten Engel gewarnt, zuvorgekommen 
Seyn-

W ir wollen das Beste hoffen, sagte Perisadeh,
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Indem - sie noch über den unerwarteten 
Verfall zusammen schwatzten, schickte der 
Reichskanzler die Bestallung^ und der Schatz
meister zehen reich gestickte Beutel, jeden; mit 
tausend goldnen Bahams angenillt;

Farück war vor Freuden über den glück
lichen Erfolg seiner Sendung halb wahnsinnig. 
Pcrisadeh und Danischmend brachten die Nacht 
mit ten nöihigeh Zurdstüngen h in ; - ■ Faruck 
bohlte sein Gepäck und seine Reisegefährten 
a h ; die' Kamele, die 1 Sklaven und die *;¿wey 
.Reisigen standen um Sonnenaufgang vor Da
ri isch men ds Hütte, und die kleine Karawane, 
von den guten Wünschen der Nachhärn be
gleitet, trat zur glücklichen Stünde ihren;Zug 
nach Jemal an. , ' -
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Einige Aufschlüsse* nebst einem unfehlbaren Mittel, 
wie man-die Sultanen von fantastischen Leiden

schaften kuriert.

Oadik un^ Aruja waren aus Dehly verschwun
den, und der Argwöhn, dessen sich Danisch- 
mend, als er Nachricht davon erhielt, nicht 
erwehren konnte, war, nach allem was er von 
Schach - Gebals Leidenschaft und. JECarakter 
wufste, weder unwahrscheinlich, noch unbil
lig ; sie müfsten denn nur (sagte er, ohne was 
sehr bestimmtes dabey zu denken) von einem 
guten Engel gewarnt worden seyn-

G e w a r n t  v^aren sie wirklich worden; 
und wie schwarz auch das Wesen, das ihnen 
diese Wohlthat erwies, gewesen seyn möchte, 
gewifs is t , dafs es für das tugendhafte Ehe
paar ein guter Engel war* Uni jedoch den 
bösen Schein zu meiden, als gedächten w ir 
den Glauben an G e i s t e r n ä h e  und übetfy? 
sische Einwirkungen durch diese Behauptung 
zu begünstigen, halten w ir es für Pflicht, ein



i
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.Heines Kapitel zur Enträtselung dieser dun- 
kein Begebenheit anzuwenden.

Der Verdacht', welchen Schach * Gebal ge
gen -Danischmenden äufserte-, dafs der Käni-b , :•
merling Kerim vielleicht von der Sultanin' 
Nunnahal bestochen gewesen sey, als der Er
folg seines Auftrags an die schöne Aruja so 
wenig zum Vergnügen seines Herren ausfiel, 
war nicht ganz ungegründet. Kerim war in 
der That von der Sultanin erkauft, und hatte 
also nicht ermangelt, ihr alles, was er von 
Aruja’s geheimer Audienz im Kahinet des Sulr 
tans wufste, unverzüglich zu hinterbringen«. 
Die Leidenschaft dieses Fürsten konnte einer 
so scharfsichtigen Kennerin wie Nurmahal 
nicht lange verborgen bleiben v wie sehr er 
auch ihr und aller W elt ein Geheimnifs dar
aus zu machen glaubte. In der Meinung, dafs 
es nur eine von den Fantasien seyn werde, 
deren ihm schon manche eben so leicht ver
gangen als gekommen waren, gebrauchte sie 
Anfangs Llois die gewöhnlichen Hausmittel, 
ohne sich das geringste von ihrem Mitwissen 
um das Geheimnifs seines Herzens merken 
zu lassen. Als aber das Übel überhand zu 
nehmen schien, und Kerim ihr nun auch den 
geheimen Antrag, womit er an Aruja abge-



schickt, und die entschlossene Antwort, wo
mit er wieder zurück geschickt worden war, 
vertraute , merkte sie,; dafs die Sache ernst
hafter werden könnte als sie sich vorgestellt 
hatte, und dafs sie kräftigere Mafsregeln er
greifen müsse, um sich im Besitz des Anse
hens und Einflusses zu erhalten, den sie 
schon so viele Jahre im Serai behauptete.

M it,e iner Nebenbuhlerin w ie Aruja sich 
in einen W ettstreit einzulassen, konnte ihr, 
deren Macht über die animalischen Triebe Sei
ner Hoheit schon lange vorüber war, gar nicht 
in den Sinn kommen; auch war. es nichts 
weniger als d i e s e  Macht worüber sie eifer
süchtig war. 1 Aber eine Person wie Aruja 
konnte auch der Gewalt naehtheiHg werden, 
die ihr die Gewandtheit ihres Geistes, ihre 
Kenntnifs des menschlichen Herzens, und eine 
lange Bekanntschaft mit Schach - Gebals schwa
chen Seiten, über den Geist, das Gemüth 
und die Leidenschaften des Sultans erworben 
hatten; und Aruja mufste also aus dem Wege 
geschaflt werden, was es auch -kosten möchte. 
Indessen da Nurmahal im Grunde kein bösar
tiges Wesen w ar, und zu gewaltsamen M it
teln nur im aufsersten Nothfall, z. B. wenn 
Aruja den Anträgen des Sultans Gehör ge* 
gehen hätte, zu schreiten sich hätte ent-
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scliliefsen können: so begnügte sie sich eine. 
Zeit lang damit, sowohl Schach-Gebajn als 
den Gegenstand seiner Leidenschaft aufs 
schärfste beobachten zu,. lassen, ijxAde* Ab- 
sicht, so bald >sie Gefahr merken wurde, die 
schone Aruja zu warnen , und ihr selbst zur 
Flucht behÜLlflich zu seyn, ,

\ 1 1 *" ' „ . _ %
Damit diese Mafsnehmong ihre ganze W ir

kling thün könnte, war noch eine andere 
nöthig, auf deren Erfolg alles ankam. , Sie 
mufste nehmlich ,dem B i l d e  der schonen 
Aruja, welches allen diesen Unfug in der 
Fantasie...Sr*. Hoheit anrichtete, denn s ie  
s e l b s t  Hatte er, seit ihrer Erscheinung in 
seinem Kabinette, nur zwey- oder dreymah), 
ohne ihr Wissen, versfcohlner Weise gesehen) 
eine andere Schönheit entgegen stellen, die 
durch den gegenwärtigen Eindruck, den sie 
unversehens auf den - Sultan machen würde, 
das Bild der abwesenden Geliebten zu ver
dunkeln fähig wäre. . .

Da ihr in ganz D elily , so wie im Serai, 
/alles zu Gebote stand $ so hätte sie wirklich 
bey einem der reichsten Sklavenhändler eine 
junge Sklavin aus Georgien aufgetrieben, 
welche in wenig Tagen nach dem, Harem 
eines Indischen Fürsten, dem diese Art von



* Waare um keinen Preis zu tHeuer war, abge- 
- führt' werden sollte-,  ̂ Nurmahal verschaffte 
'sich den Anblick dieser Sklavin, und fand sie 
in allen Stücken so vollkommen w ie  sie es zu 
dhrer Absicht wünschte, dafs sie-des Handels 
.mit dem Eigenthümer sogleich einig; wurde, 
und sie auf der Stelle in ihren Harem brin- 
gen liefs* Diesem Mädchen fehlte gerade 
Vlies, was sie der Sulfanin . hatte ^gefährlich 
machen können: aber dafür besafs sie Reit
zungen und Talente, welche die erschlafften 
Sinne des abg^htesten aller Sultane- wieder 
zu verjüngen fähig gewesen wären,. Ihre 
Gestalt, ihre Gesichtsbilduiig, ihre Augen, 
ihr Lächeln, der Ton ihrer Stimme, ihr Ge
sang, ihr Tanz, wovon jedes für sich allein 
bezaubernd 'w a r , mufsten, wenn sie zusam
men spielten, um so gewisser eine unwider
stehliche Wirkung thun, da sie durch den 
Glanz der frischesten Jugendblüthe und der 
vollkommensten Gesundheit verstärkt wurde#

.Nurmahal hielt sich von dem Augenblick 
an, da sie dieses reitzende Geschöpf in ihrer 
Gewalt hatte, ihres Sieges über die'schwär
merische Leidenschaft des Sultans gewifs* Sie 
wurde nie müde, so oft er auf der Jagd oder 
im Divan w ar, die verschiednen Talente der 
kleinen Z o r a i d e  in Übung zu setzen: ¿her-
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diefs hatte auch die vertrauteste ihrer Aufwär-
■ t erinnern Befehl, sie in den feinsten Geheim-.

/
nissen ferner gewissen Art von Koketterie zu 
unterweisen, die man nur in den Harems der 
Asiatischen Grofsen kennt, und die nur in 
diesen zur Vollkommenheit gebracht' werden.

Nurmahal schlofs aus der immer zuneh« 
menden bösen Laune des Sultans^ sehr richtig, 
dafs es nun bald auf die eine oder .andere 
Weise zur Entscheidung kommen müsse ; und 
sie verdoppelte daher ihre Aufmerksamkeit, 
besonders seitdem die kleine^Begebenheit mit 
den Körbchen ihr auf die Entdeckung gehol
fen hatte, dafs D a n i s c h m e n d ,  in der Nähe 
sey. Sie * erfuhr nun theils von Kerim, theils 
durch ihre übrigen Kundschafter, alles was 
zwischen Schach-Gehal rnnd seinem ehmahli- 
gen Itimadulet vorgegangen: den Besuch, den 
der letztere dem alten Sadik gemacht; wie 
ungehalten der Sultan über den schlechten. 
Erfolg desselben gewesen; und wie er sich 
entschlossen habe, seiner langwierigen Selbst* 
peinigung durch eine geheim veranstaltete 
Entführung der spröden Arüja ein Ende zu 
machen.

2

Itzt war keine Zeit mehr zu verlieren. 
Sie schickte sogleich ihre Vertraute an Aruja 
ab , um ihr den Anschlag, der gegen sie im



Werke sey, zu entdecken, und-sie zu bedeu
ten, dafs sie noch in dieser Nacht aus De^^- 
entfliehen müsse, wenn sie nicht Gefahr lau
fen wolle dem Sultan unwiederbringlich in 
die Hände zu fallen* Die Achtung, welche 
Aruja’s standhafte Tugend ihr eingeflöfst habe, 
diente ihr zum Bewegungsgrund des Antheils, 
den sie an ihrem Schicksal nehme, und bei
des bestätigte ein Geschenk von einigen Dia* 
nianten von W erth und einem Beutel voll 
Gold, welche die Sultanin ihr zum Behuf 
ihrer schleunigen Abreise zustellen -liefs*

Dieser "Warnung zu Folge machten sich 
Sadik und Arüja in aller Stille fertig, ver- 
liefsen, unter dem Vorwand einer kleinen 
Reise aufs Land, die Hauptstadt noch in der
selben Nacht., bestiegen am nächstem Orte 
zwey Dromedare, richteten ihren Lauf nach 
der Gegend, wo Sadik seinen künftigen Wohn
sitz zu nehmen entschlossen w ar, und lang
ten heynahe zu gleicher Zeit mit Dänisch* 
mend in Lahor an.

So bald Schach-Gehal von der Abreise sei* 
nes Freundes Danisclimend benachrichtigt wor
den war, ermangelte der getreue Kerim nicht, 
Seine Hoheit mit den IVIafsregeln zu unter
halten , die er zu glücklicher Ausführung des 
Anschlags auf die . schöne Aruja getroiFen
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habe* Sie isfV sagte' e t , xnit ihrem Alten 
auf ,ein paar Tage zu einem Verwandten aufs 
Land gegangen, und meine Anstalten sind so 
gut gemacht 4' dafs sie mir auf deni Rückwege 
unfehlbar in die Hände fallen müssen,-HP

Der Sultan wurde durch diese Versiche
rung und durch den Gedanken seines be* 
schwer!¡eben F r e u n d e s  mit so guter Art los 
geworden "zu seyn , in eine so behagliche 
Laune gesetzt, dafs Nurmahai keine Mühe 
hatte , ihn zur Annahme einer kleinen Lust
partie zu bewegen, welche sie diesen Abend 
in ihrem Garten anzustellen gesonnen war.t a

% ,
* So ergetzbar hatte sie den König der Kö

nige in langer Zeit nicht gesehen. Alles, was 
sie zu seinem Vergnügen angeordnet, hatte, 
erhielt seinen-Beyfall: aber vorzüglich schien 
er an einer Musik Gefallen zu finden, die ihn 
aus einem Gebüsche, nahe an dem Kiosk, wo 
er Platz genommen hatte, zu begrüfsen an
fing. Nach einer W eile verlor sich die Sym- 
fonie in ein leises harmonisches Getön 4 aus 
welchem sich eine menschliche Nachtigall- 
Stimme erhob, die , von einer ' sehr fertig 
gespielten Laute begleitet, seine ganze Auf
merksamkeit erregte. So bald sie äufgehört 
hatte zu singen, fragte er die Suitanin, wer



¿lese Sängerin sey , die er noch nie gehört 
zu haben glaube? Sie wurde mir, war ihre, 
Antwort, vor kurzem.von einem Sklavenhänd-* 
ler aus G eorgien an gebo ten , , und ich kaufte ; 
s ie , weil sie in der Tbat eine feine Stimme 
hat, und sicln selbst nicht übel auf der Laute 
dazu begleitet, - 1

Der Sultan, von der, übel verhehlten’ Eifer- 
Sucht, die er in dem Ton und in dem Ge
sichte der Sultanin zu entdecken glaubte, nur 
desto mehr gereitzfc die junge Sängerin be
wundernswürdig zu finden, wollte sie nach5 
einmahl hören, und,schien von der Reinheit,' 
Biegsamkeit und Fülle, ihrer Töne immer mehr" 
bezaubert: als ein grofses Ballet von den schön
sten Tänzerinnen des Harems, das auf ihren 
Gesang folgte, *■ ihm beynähe wider W illen 
einen flüchtigen Blick abiiÖthigte. Nicht lange,- 
so Öffneten:sich die dufch einander geschlun
genen Gruppen, um einer jungen Tänzerin 
Raum zu :machen, d ie , so schön wüe Amor, 
so leicht /wie Zefyr, und lieblicher als eine- 
aufschwellende Rose in der Morgensonne, mit 
reitzend verbreiteten Armen heran geschwebt 
kam, und mit ihren zierlichen Fufsspitzen 
kaum ff en Boden zu berühren schien.

Der Sultan, noch betroffner als zuvor, 
verwandte kein ^Auge von dem Wollust-
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athrnenden Geschöpfe,- dessen mimischer Tanz 
den siifäen Kampf der jungfräulichen Schüch  ̂
ternheit mit der Liebe, bis zum Siege der 
allmächtigen Natur und zum schmachtenden 
Hinsinken in /die Arme eines unsichtbaren 
Liebhabers, mit unbeschreiblicher Änmuth und 
täuschender Wahrheit schilderte»

Als sie sich wieder im Gedränge ihrer Ge
spielen verlor , fragte Schach-Gebal die Sulta
nin abermahls, wie sie zu dieser Tänzerin ge
kommen sey? — Es ist, sagte sie ganz kalt, 
eben dieselbe junge Sklavin, deren Gesang 
vorhin Ihrer Hoheit Vergnügen zu machen 
schien. ■

Beym Haupte des Profeten, rief 5 qhach- Ge
bal, es ist eine Nymfe des Paradieses, die 
sich von dem Georgischen Sklavenhändler ver
kaufen Hefs, um ihren Scherz mit uns zu 
treiben. Ehe wirs uns versehen, w ird sie 
wieder davon geflogen/ seyn.

So rathe ich Ihrer Hoheit, sie in Zeiten 
fest zu halten, sagte die Sultanin lachend, 
indem sie ihre Freude über den glücklichen 
Erfolg ihres Anschlags unter die kaltblütigste 
Unbefangenheit verbarg*

Von diesem Augenblick an war der Zau
ber aufgelöst, der den Sultan an Aruja’s Bild 
gefesselt hatte. Es schien ihm selbst unbe



greiflich, w ie es habe zugehen können, dafs 
er sich von der grillenhaften Leidenschaft zu 
einer spröden Närrin, die ihm einen alten ver
dorbenen Kaufmann vorzuzieben fähig war, 
so lange bethoren und alles Vergnügen des 
Lebens habe rauben lassen. Er überllefs sich"" 
nun den wohl behaglichen Eindrücken, welche 
die mannigfaltigen Reitzungen der jungen Z o- 
r a i d e auf seine ausgeruhten Sinne machten, 
ohne alle Zurückhaltung; ihm war als ob eine 
Kraft von ihr ausgmge,x die ihm seine ganze 
Jugend wiedergebe; und als er eine Schale 
Sorbet, die sie ihm dafrei eilte , ausge trunken 
hatte, däuchte ihm , er habe alle ihre Reitze 
und alle L iebe, die in der Brust eines Sterb
lichen Raum hat, mit hinab geschlürft. Wenn 
deine junge Sklavin irgend einen Preis hat, 
sagte er zu Nurmahal, so fordere was ich dir 
für sie gehen soll.

Sire, antwortete die Sultanin, sie gehörte 
Ihnen schon von dem Augenblicke zu , da sie 
Ihnen gefallen hat.

Schach - Gebal dankte ihr auf eine Art, die 
ihr den einzigen P reis, um welchen ihr die 
Sklavin feil w ar , auf immer zusicherte, und 
zog sich bald darauf mit einem Blick auf Zo- 
raiden und Nurmahal, welchen beide zu ver
stehen schienen, in seine Zimmer zurück.

Als er in sein Schlafgemach trat, fand ‘ er 
Zoraiden, ihre Laute im Arm, auf dem Sofa
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sitzen* die ihn mit einem Liebe> athinendeu 
Lidde des Dichters F e l ek i  bewillkommte.

Zwey oder drey Tage darauf kam der ge* 
treue Kerim, Seiner Hoheit mit eiiieui trost* 
losen Gesicht anzukündigen, dafs Äruja mit 
ihrem Alten verschwunden sey , ohne dafs 
man entdecken könne, wo sie hin gekom
men.

Aruja?— sagte der Sultan, in einem Ton 
als ob er sich eines halb vergessenen Traumes 
erinnerte, —~ Desto besser, Keriml Friede 
sey mit der ehrlichen Frau und ihrem alten 
Sadik! Man lasse sie ungehindert ziehen! 
hörst du, Kerim? Es sind gute Leute, und 
sie stehen überall unter meinem Schutze.

Von diesem Augenblick an war die Rede 
nicht mehr von der schonen Aruja. Schach“ 
Gehal ergetzte sich an der kleinen Zoraide so 
lang’ — als es billiger Weise zu erwarten 
war, und Nurmahal machte inzwischen ifn 
Serai und im ganzen Reiche was. sie wollte.

Und so sind, und waren von jeher, die 
Könige und die Könige der Könige ein Spiel
zeug, ihrer eigenen Leidenschaften, und der 
Ränke eines jeden  ̂ der ihnen nahe genug ist, 
um ihre schwache Seite a u s z u f i n d e n ,  und 
schlau und schlecht denkend genug, sie zu 
mifsb rauchen.

¿¡§6 D  a  t* i  s c  i i  m  e  K ö r
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Ankunft in Jemal und Beschlufs dieser Geschichte.

Ais Damsclimend mit seinen Reisegefährten 
zu Lahor ankam, trafen sie in dem Karawan- 
serai, wo sie abstiegen, ein paar Derwische 
an, in welchen sie bey näherer Beaugenschei
nigung, zu ihrer aller grofsen Freude, Sadik 
und Aruja erkannten*

Pensadeh glaubte in der letztem eine jün
gere, so wie Aruja in Ferxsadeh eine altere 
Schwester zu sehen, und die Zuneigung, die 
sie beym ersten Anblicke für einander fühlten* 
endigte nicht eher als mit ihrem Leben. AVas 
ihnen das entflohene Ehepaar von den Um
ständen seiner Entweichung entdeckte, klärte 
Dänisch men den das Geheimnifs seiner eigenen 
Entfernung von Dehly auf; und, um von 
aller . Furcht vor Nachseizung entbunden zu 
werden, fehlte ihnen nichts, als zu wissen, 
was für gute Anstalten die Sultanin für ihre 
Ruhe getroffen hatte,



Sie setzten nun die Reise nach den Thä« 
lern von Jemal mit einander fort ; nur Faruck 
eilte voraus, um einige Tage früher anzu- 
konnnen, damit er seinen Brüdern von dem 
Erfolge seiner Absendung Bericht erstatten, 
und alles zu .Danischmends Empfang vorbei 
reiten konrité.

Feridun und die wenigen Anhänger, die, 
ihm geblieben waren, hatten inzwischen alles 
mögliche versucht, um sich vom Hofe zu 
Kischmir Unterstützung zu verschaffen ; als 
aber eine öffentliche Erklärung der Einwoh
ner von Jemal erschien, dafs sie sich Unter 
den unmittelbaren Schutz des grofsen Sultans 
von Inddstan begeben hätten, fand man be
denklich jenen länger Gehör zu geben;, und 
der bald darauf angelangte kaiserliche Firman, 
der die Einwohner von Jemal von aller Ab
hängigkeit von dem Könige in Kischmir frey 
erklärte, und dem letztem'untersagte sich in 
ihre innere Angelegenheiten zu mischen, be- 
wog diesen Fürsten, den Flüchtlingen andeu
ten zu. lassen, dafs er ihnen keinen langem 
Aufenthalt in seinem Lande gestatten könne. 
Was hierauf aus Feridun und seiner Bayadere 
und den beiden Kalendern , die sich in ihren 
Besitz mit ihm theilten, geworden sey, weifs 
man nicht: die übrigen aber suchten sich mit



ihren Landesleuten auszusöhnen; und kehrten 
unter der Bedingung, d,eren wir sogleich er
wähnen werden, in ihr Vaterland zurück,

Danischmend wurde von dem ganzen Volke 
von Jemal eingehohlt und mit hohem Jubel 
in seine alte Wohnung eingeführt. Kassim 
und Zeineb waren vor Freude aufser sich* 
ihm alles, was sie von seiner Freygebigkeit 
empfangen hatten, wieder zurück zu geben* 
und konnten, eben so w ie der,brave Faruck, 
nur mit vieler Mühe bewogen werden, eine, 
reichliche Vergütung dessen, was sie dadurch 
verloren,^ von ihm anzunehmen.

Er erklärte hierauf dem Volke in einer 
allgemeinen Versammlung: Dafs er nicht als 
Statthalter des Königs der Könige, sondern 
als ein Bruder zu seinen Brüdern, zu ihnen 
zurück komme, und von seiner .Vollmacht 
keinen andern Gebrauch zu machen gedenke, 
oder machen zu müssen hoffe, als ihre alte 
glückliche Verfassung und Lebensweise, die 
ihnen, w ie er nicht zweifle, durch alles Vor
gegangene nur desto lieber geworden seyn- 
müsse, wieder herzustellen, und dann unter 
ihnen als unter seines gleichen zu leben, 
ohne ein anderes Ansehen geltend machen zu 
wollen, als was ihr eigenes Vertrauen in
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¿eine Redlichkeit nnd Liebe zu ihnen allen: 
ihm frey willig zugestehen Werde. ' ■ ;

"  .........  fr \ ' ' J 1K . h ’’v 1 ' - i

Das erste Geschäft, welchem er sich nun, 
ihit Beyziehtmg der Ältesten aller Gemeinen, 
und derjenigen; die sich in den Zeiten deif 
Bethörung durch ihre Anhänglichkeit am die- 
al ten Sitten ausgezeichnet hatten, , unterzog, 
war,  alle Spuren jenes unglücklichen Zeit^ 
raums in Jemal, so viel nur immer möglich 
w ar, auszulöschen. Eine allgemeine Verzei- 
hntrg und Vergessenheit des Geschehenen sollte1 
hierzu den Grund legen , nur Feridun und die 
mit ihm verbundenen Ausgewanderten würden 
davon ausgenommen; es wäre denn, dafs sie 
3tch gefallen lassen wollten, auf alle an sich 
gezogene Grundbesitzungen Verzicht zu thun,; 
und sich an ihren angestammten Gütern ah- 
begnügen. Alles übrige, was sie, auf Kostern 
ihrer Brüder erworben hatten , wurde für1 
Exgenthuni der Nazxon erklärt, und mit allge
meiner Genehmhaltung dergestalt vertheilt,1 
dafs der vierte Theil davon gemeines Gut ver
bleiben, und unter öffentlicher Verwaltung ge
meinnützig verwendet, das übrige aber unter; 
die ärmsten Jemalitter, nach Proporziori der 
Stärke ihrer Familien, vertheilt werden 
Sollte, '



- Alle noch, übrig gebliebene Gegenstazld#, 
.Werkzeuge und Werkstätten der, Hoffart und 
Üppigkeit wurden theils vernichtet , theils 
aufser Landes zum Vortheil, der ganzen Ge** 
meinheit verkauft* Zwar li^fs sich Dänisch- 
mend von Perisadeh und Aruja 'erbitten', eine 
Manufaktur beyzubehalten, welche Frau Zei- 
«eb mit grofser Emsigkeit errichtet hatte, um 
•sich selbst und ihren guten Freundinnen Ka- 
lessons und Hemden von feinerem Gespinst 
und' Gewebe, als ehmahls in Jemal üblich 
w ar, zu verschaffen; aber diese Ausnahme 
wurde nur unter der Einschränkung zuge- 
standen, dafs diese Manufaktur ein Eig§n- 
thum der ganzen Gemeinheit seyn , und der 
reine Ertrag, den sie bey einem festgesetzten 
sehr mafsigen Preise abwerfen ‘könnte, zuni 
Nutzen der darin arbeitenden Kinder und zu 
andrer Arbeit untüchtigen Personen verweil* 
det werden sollte, Die gute Zeineb glaubte 
das Vergnügen, Vorsteherin dieser Anstalt, 
an welcher ihr ganzes Herz hing, zu bleiben* 
auf diese Bedingung nicht zu iheuer zu er
kaufen : und da doch manche Hände, die sonst 
müfsig geblieben wären , dadurch beschäftigt 
wurden; so glaubte Danischmend in diesem 
einzigen Stücke der Weiblichkeit der Jemali
schen Frauen, zu deren Gebrauch die Pro»
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dukte dieser Manufaktur ausschliefslich be« 
stimmt waren; nachgeben zu können, ohne 
den Vorwurf einer allzu weit getriebenen Ge» 
lindigkeit zu verdienen.

So bald die Gleichheit to ter den Bewoh
nern von,Jemal; so weit als es ohne jemanT 
den Unrecht zu thun anging, wieder hexge
stellt, und die Verfassung der Gemeinen so
wohl als des ganzen Volkes Wieder auf den 
ehmahligen Fufs gesetzt war, glaubte Danisch- 
nxend, alles übrige werde sich unvermerkt von 
selbst wieder in das vorige Geieis .zurück 
schieben. Anstatt die Zahl der G e s e t z e  zu 
häufen, die er unter einem kleinen Volke für 
ein sehr unzulängliches S u r r o g a t  des Man
gels guter Sitten hielt, begnügte er sich, durch 
sein eigenes und Perisadehs Beyspiel, wel
ches zugleich die Regel aller ihrer Freunde 
w ar, die gute alte S itte, die Einfalt der Le
bensweise, und alle die häuslichen und gesel
ligen Tugenden, welche die Grundlage der 
menschlichen Glückseligkeit sind, sichtbar dar
zustellen und nach und nach wieder allge
mein zu machen; und da die, Bethörung die
ses gutartigen Volkes nicht lange genug ge
dauert hatte, dafs das Gift der Verderbnifs 
bis in den Grund des Herzens, hätte eindiiii- 
gen können, so hatte er die Freude, den Geist



¿er Mäfsigung, ¿es Fleifses, ¿er Eintracht 
und der Zufriedenheit eher wieder in Je mal 
herrschen zu sehen, als er seihst . gehofft 
hatte.

W ir zweifeln sehr, ob im ganzen Unge
heuern Reiche des g r o f s e  n, g e r e c h t e n  und 
v i e l g e l i e b t e n  Schach-Gebal noch ein so 
glücklicher Mann lebte als Danischmend, Er 
■konnte ohne Unbescheidenheit das wieder her
gestellte Glück der Jemalitter als sein.  W erk 
betrachten; aber diefs war ein Gedanke, der 
ihm nur selten in den Sinn kam: sie wied er 
glücklich zu sehen, weil sie wieder g u t  wa
ren, und am Anschauen des aufserlichen und 
sittlichen Wohlstandes^, der dieses kleine Volk 
auszeichnete, sein Herz zu laben, diefs war es, 
was dem Genufs seines eigenen Glückes einen 
so grofsen Zuwachs gab. Denn auch für sein 
Frivatfidück liefs ihm das Schicksal nichts zu 
wünschen übrig. Er erlebte die Zeit, da alle 
seine Kinder in diesem Boden, den er zu 
ihrem Vaterland erwählt hatte, gleichsam ein
gewurzelt und auf eben dieselbe Art glück
lich waren, die er selbst als die einzig wün
schen s würdige erfahren hatte. Er hatte die 
Freude, sich selbst in seinen Söhnen, Perisa- 
deh in seinen Töchtern wieder aufblühen zu 
sehen; er lebte lange genug, um die Kinder
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• seiner E nkel' auf seinen Knieen zu wiegen^ 
und ihm wurde endlich das beneid enswerthe 
"Glück zii Theil, an eben demselben Tage mit 
Perisadeh in ein besseres Leben .hinüber zti 
schlummern.

• Sadik und Äruja fanden sich durch den 
•gerechten Spruch' des Sultans Gebal .und die 
eigennützige Freygebigkeit, der Sultanin Nur* 
Tnahal in den Stand gesetzt, in Jemal auf einem 
Fufse zu leben, der ihnen das Glück gewährte, 
auch zur Beförderung des allgemeinen Wohl
standes ihrer neuen Mitbürger mitzu wirken.

/ Sie schlossen mit der Danischmendischen Fa
milie einen Freundschaftsbund, der bis auf 
ihre späte Nachkommenschaft fortdauerte. 
Eine Tochter, .mit welcher Aruja ihren in Je
mal sich wieder verjüngenden Alten beglückte, 
Wurde in der Folge mit einem von Dänisch- 
mends Söhnen, so wie zwey würdige Söhne 
des -wackern Faruck mit seinen beiden Töch
tern vermählt; und diese Verbindungen ̂ wo
durch die drey liebenswürdigsten Familien 
Von Jemal in eine einzige zusammen geschlun- 
gen wurden, konnten nicht anders als das ge
meinschaftliche Glück ihrer Aller vollkommen 
machen.

E N D E  D E S  D A N I S C H M E N D ,
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