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$ c r f o n t it.
S u lta n Saia b in.
S itta b , beffert ©(btoefter.
tttatban, ein reidper gube in gerufaiem.
Stedpa, beffen angenommene Softer.
© aja, eine ©briftin, aber in bem fjaufe be? gubcn, al? ©rieft'
fcbafterin ber Siedpa.
© in junger ©entfieiberr.
© in ©ertoifdp.
© e r Patria rch bon gerufaiem.
S in Äloft erbruber.
S in © m ir, ncbft oerfdjiebcnen 2JtameIufeu be§ Satabin.
Sie Scene ift in gerufaiem.

©lelcf? naeb ber Wiidtebr bon feiner ttaltenffdjen Weife, im gebruar 1776,
ttabtn ftdb Sieffing bor, einen atten Enttourf ju einem Scbaufpiele, baS er auf bie
©efcbicbte beä Jfuben JMebtfebeeb im ®ecanterone bei ¡Boccaccio (1, S) gegrünbet
batte, boltenbS aufs Weine ju bringen unb bruden ju taffen.

E r unterhielt ftd>

mit feinen SBraunfcbtoetger greunben ©ebmib unb Efcbenburg bariiber, lieft aber
beit iptan fallen, ba iEm baS Arrangement feiner mifiUcfen Sage, bie SBerbanb»
tungen m it bem Erbprinjen unb, als biefe befriebigenb abgefebtoffen traten, feine
beborftebenbe ¡Berbeiratbung jerftreuten. AIS er, nacb bem ®obe ber grau, fitb in
bie tbeotogiftben ©treitigteiten immer tiefer bertoidett unb burcb bie EonfiScation
einer ba^in einfcbtagenben ©cbrift, fo toie burcb bie guriidnabme feiner Eenfur«
fveibeit bebrängt, ja in feiner E lfte n ! gefäbrbct fab, fiel ibm in ber Wacbt bom
10. auf ben 1 1 . Stnguft 1778 ber atte SfStan loieber ein, an bem er nur einige Keine
BerSnbernngen borjunebmen brauste, um feinen ©egnern auf einer anbern ©eite
bamit itt bie gianle ¡u fallen.

E r tootite berfuctjen, ob man ibn auf feiner atten

.Ranjet, auf bem atbieatcr toettigfienS nocb ungeftbrt tootte prcbigcu [affen

®ie

crforberticben SSeränberungen loareit in lut'ser geit beioerEftettigt unb bie arbeit
toar ju Anfang Woberaber fo bottiommen fertig, toie nu r immer ein © tiid bon ibm
fertig getoefen, wenn er beit SDrttd anfangett lie f , baS beifct, Seffiitg toar mit bem
Sßtatte im Allgemeinen fertig unb mochte auch febon eine A rt bon ©cenariuttt ent«
toorfett unb in ¡profa auSjuarbeiten begonnen bnBen.

Sott bem toaS gegentoärtig

im Watban — fo biefi baä © tiid — ftebt, ftanb batnals nocb feine geile auf bem
!pa(iier. ©djon im Augufi tief er eine Anfimbiguttg unb Einlabung ¡u r ©ubferip«
tion bruden, obite bon bem gn[;atte feines 'Watban, berSBeife, in fünf Aufjügen’,
ettoaS WübereS ju fagen, als baf berfetbe einer bramatifeben Bearbeitung tjöcbfl
toürbig fei uttb ber Sterfaffer Altes tbun locrbe, um mit biefer Bearbeitung fctbft
(ufrieben ju fein.

S ie ©nbfeription, um biefi Beiläufig ju bemerfen, fiel fo er«

giebig attä, baf Seffittg fetbft allein 1200 Ejemptare fü r bie bei ibm angemelbeten
©ubferibeniett beburfte.

Hnb boeb toufte niemanb, toaS er ju ertoarten babe;

AHeS toar gefpannt unb beforgte ftcb, ®ott ioeif was.

©etbft fein SBruber baebte

an eitt Siuftfpiet, ein fatirifdjeS ©tüd, mit bem Seffittg bobnt<«benb ben tpeo«
togifeben Jtampfptaf bertaffen tooile; fogar fein greunb SDtofeS, ber aus Watbatt?
iübifebem Eb^tofter boeb nichts Sädjertidbeä bermutben tonnte, baebte, Seffittg
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Sftattyan ber Süöetfc.

Wolle in feinem Stüct bie Xborbeit bet Xbeologen berlad^en taffen.

ffiüe mußten

bie greunbe fammt ben ©egnern überragt fein, als |ie ben Matban enblicb
erhielten!
Seffing begann feinen ßrofatfcben GntWurf am u . Mobembet 1778 ¡u berfi»
pjiercn unb tonnte pbon am 19. 3 M rj 1779 baS lebte bruetfertige ¡manufcrifjt
nadf B e rlin einfenbetu Gr bebienie fidj bei ber Ausarbeitung in »C3ug auf ben
SBerS beb MatbeS feineb greunbeä Mamler, bem et, bib auf einige flleinigteiten,
in benen er feinen ¡¡Biüeu haben Wollte, unbebingt folgte. Gr batte ben fünffüßigen
Stambub gewählt, ber feitbem bon ben »ram atilern angenommen iourbe unb bib
auf bie Gegenwart ber berrfdbenbe »erb ber Bühne geblieben ift.
Anfangs Wollte Seffing bab bramatifcbe ©ebicbt m it einer Borrebe, einer Mb*
banbtung, in ber unter anberm bte bramatifcbe Jfnterfjunction fü r bie Scbauffjieler
erbrtert ioerben foüte, unb einem Maebfßiele unter bem Z ite l 'b er »e rto ifc b ’
begleiten, gab aber, alb ber »ntcf gegen Griuarten Weiter aublief, ben Borfaß
auf unb berfcbob bieß aüeb fü r eine ¡Weite Auflage ober einen ¡weiten fcbeil.

Cf

glaubte im Saufe beb Sommer* Seit genug ¡u r;aben, würbe jebocb bureb Jlränt.
liebfeit unb bureb feine tbeologifcben etreitigteiten baran berbinbert.

Sott ber

Slbbanbluug unb bem MacbfjPet ift nichts erhallen, bagegen fanb ficb in feinem
Macblaß ein bereiter GntWurf ber SBorrebe, bie unmittelbar in bab SBerftünbniß
feineb ©tücteb, bab im Mini 1779 erfebien, einfübrt.
Gr erinnert, baß fein etfief älter fei alb feine tbeologifiben Streitigfeiien,
unb baß mau nicht mehr Aufbietungen barin fueben bürfe, alb bereu noch bie
lebte £anb bineinjubringen im Stanbe geWefen.

Matbans ©epnnung gegen aüe

poptioe Meligion fei bon feber bie feiuige gewefen.

SBenn man pnbe, baß fein

Matban lehre, eb habe bon feber unter allerlei SBolt Seute gegeben, bie pcb über
aUe geoffenbarte Meligion biuWeggefebt hoben unb boeb gute Seute gewefen feien;
Wenn mau binsufüge, baß ganj fiebtbar feine Abficft babin gegangen fei, bergleicben
Seute in einem Weniger abfcbeulicben Siebte bargufteüen, alb in Welchem ber ebrift»
liebe spübet pe gemeiniglich erblicfe; fo habe er nicht biet bagegen einjuWenben.
BeibeS tönne auch ein Mienfcb lehren unb ¡u r Abßcbt haben Wollen, ber nicht febe
geoffenbarte Meligion, nicht jebe gan; oerwerfe. Gr habe folcbe Seute unter Suben
unb SDlufelmännern gefuebt, Weil pe ¡u ben Seiten ber flreuüüge bie eitrigen
Belehrten geloefen unb weil gerabe baraalS ber Machte«, Welchen geoffenbarte
Meligiouen bem menfcbliihcn ©efcblecbtc bringen, »ernünftigen Eeuten mehr al*
feaml* auffaüeub geWefen fein miiffe.

Auch fehle e* nicht an SBünfen bei ben

©efebiebtfebreibern, baß ein folcber »ernünftiger Mlann pcb in einem Sulta n ge.
funben habe.
3m Ginflange mit biefeu fü r bie Deffcnilicbfeit beftimmt geloefetteu Aeußerungen
febreibt er an feinen »ru b e r, e* genüge feßon, wenn man ben Matban nur mit

ÜUat^an i n SBeife.
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Sntereffe lefen (»erbe unb unter taufenb Sefern nur einer barauä an bcr Ebtbenj
unb älttgemeinbeit feiner ¡Religion ¡weifeln lerne.
Eä ift Wahr, Sefftngä ©eftnnung gegen alte pofitibe ¡Religion loar alter als
feine tbeologifeben Streitigteiten in golge ber gragmente. ¡¡¡Senn auch baä ¡K e ine r
¡Probe* ©Etemporale unecht unb, Wenn echt, nicht beWeifenb fein foHie, fo fpricbt
fi^

in ber ¡Rettung beä Garban biefe ©eftnnung trob aller Bovftcbt unb Be«

butfamlcit, beutltcb genug aus, namentlich Wenn man fcie innerlich baran an*
Snüpfenben ©ebanlen über bie $errnbuter Oom 3abr 1765

unb gelegentliche

¡¡tcuperungen in ben Briefen au ben Sater barait sufammenftellt.

E r fefjt an

allen biefen Stetten ben Humanismus, bie Siebe beä SRücbften unb beä geinbeä,
ber bograatif^eu ¡Religion boran. $ ie r aber im SRatban, Wo er bie brei geoffeu«
barten ¡Religionen bcSbalb noch niept auf gleiche Sinie ftelten rnup, »e it er fitb
gegen alte brei erElürt, fefjt er eine ©onfequenj ber geoffenbarten unb fiep atä
göttticbe Eingebung fü r auSfcbtieplieb richtig ertennenben ¡Retigioneit bei benfetben
ftitlfcbWeigenb borauä: baä Streben, bie übrigen, bie fü r Bäufcbungen genommen
Werben, ju betömbfen unb ju unterbieten,

Diefe Gonfequen} ftettte er in bem

¡Patriarchen bar, mit bem feber gemeint ift, ber iefjern unb brennen w ill, mit bem
Seffing aber Weber eine einjetne ifterfon, noch einen einjetnen Stanb gemeint baben
mup. »ap er ben unterbrütfungäWüt&igen ¡Patriarchen nitbt notbtoenbig altein bei
ben Gbnifitn fü r mijgliib batten ober gar alte E^riften fü r bie ©cfinnung beä
¡Patriarchen berantwortlicb machen toottte, geigt er ix

ber ©eftatt beä Ätofter»

bruberä, bem er einen Speit ber geinbeä sBeteibigungen bergebettben unb mit
SRenfchentiebe bergettenben ®umauitcit beä ffuben beitegt, jener Humanität, bie
nur ben ©ott im Bu fe n, nicht ben ffiott beä ¡Dogmas, ber boeb beiSuben, Gpriftcn
unb Reiben nur ein ¡¡Renfcbengebilbe ift, fragt, Wo eä ju Ijanbetn gilt,

ES ift

wahr, ber 3ube t rit t in biefera bramatifeben ©ebiebte in ben bettfien © tanj; feine
fjaitblmtgen, feine Sehren haben Seffingä ¡Biüigung unb auch wot,l ber meiften
feiner Sefer fü r ficb, Wäprenb bie ©Triften, ber ¡Tempelherr, bie Saja unb ber
¡Patriarch (ben Ätofterbruber ausgenommen) fetbft hinter bie moStemitifcben giguren,
Salabin, Sittab unb ben Derwifcb jurücttreten; aber Seffing batte für Gbfifien ju
biebten, bie bei feinem Doleranjprebigen bureb ben Suben febon einen Speit beä
Sropen unb Ebten, baä er bem ©paratier SRatbanä lcipt, in ätbfab bringen mußten
unb gebracht haben, Weit fie ©Triften in anberm Sinne atä SRatbanä unb Seffingä
Waren.

Jßenn er einen ©Triften, fetbft einen Gptiiten in feinem Sinne , in ben

Polten ©tanj bcr Beleuchtung hätte ftetten wollen, hätte eä ihm nicht möglich
Werben Sonnen, feinen ebriftticben Sefern ober ^brern bie Sehre, bie er geben
Wollte, fühlbar ju machen; man würbe attcä ©rope unb Eble eineä foteben Gpa*
ratterä nicht bem SDJenfchen, fonbern bem ¡Religionäbelenuer jugereepnet haben.
SRicbt bie ©haften im ©ebiebte, nicht bie Stufelmäuncr beffelben Waren bie Unter*
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SJiatEjan ber SBelfe.

brttdten, Dort ber SDogmenreligion Verfolgten, fonbern bie 3uben; bet fßatriardj
toiü brennen, bet Sulta n erbreffen, unb toäbrenb jener ftarr tote ein Snquifitor
bei feinem oerniebtenben S in n bebavrt, toeil er buvei) unb burd) üircf;e i j i , toirb
Satabin burd) bie ißarabel bon ber. brei Gingen, bon benen leinet eebt ift, leiner
ton ©ott, fonbern jeber nur im (Stauben ber SBefifjer bon ©ott ift, betoegt unb
gerührt, nidjt toeil er ein SJlufelmann, fonbern toeil er ein SKenfd) ift unb barum
fü r Seincbgteicben, fü r äüenfdjen toie er felbft einer if t , raeljr fje rj ^aben mufi,
alb fü r feine Utamenbgenoffen, bie Slufetmünner.

Sllfo nic^t bie geinbfetigleit

gegen bab Gbriftentbum ober eine anbere jiofiiibe Uieligion toar bie Seele beb
©ebic^tS, oielmebr bie tnilbe meitfeblitbe tteberjeugung unb ©ctoifibeit, bafi in allen
biefen ©laubenbformen ein einfacher lla re r ©eift ber reinen, in Siebe fidj lunb
gebenben SUienfc^lie^feit bann möglidb fei, toenn baä SKenfebentoerl ber Sleligion bab
ffiottebtoerl nidjt erftide. Gin folget ©eift toerbc gelommen fein, toenn na<b langen
langen gafyren bie iparteien toieber bor ben S tifte r treten, um feinen Spruch ju
forbern. Unb eb bat leine fo lange Sleibe bon galjren, toie ber Stichler fie in
Slubficbt ftcHt, beburft, um ju betoeifett, bafi biefer ©eift überall fiel; regt unb bie
fjerrfebaft in ben ©emütbern ®erer erlangt bat, bie Gbriften im Sinne Eeffingb
fein Wollen, in ber Siebe beb Mdjfien.

Seffingb biatban bat bem Gbviftentbume

mebr genügt, alb aller Gifer aller geloten aller gabi'bnnbertc.
Seffing meinte, fein biatbatt toerbe tooljl nie aufb S k a te r lornmen,

blber

fcljon am l t . S lftril 1783 tourbe er in SBerlin, freilich obne ®be<lnabnte beb fßubli*
lutnb, toeil obne Verftänbntfs ber Sdjaufpieler gegeben, unb feitbem ift er auf
allen Sübnen, toenigftenb beb jn-oteftantifeben ®eutf<blanbb, belmifcb unb feine
toürbtge ®arfteHung ber bücbftc ©^rgeij berftättbiger Scbaufpieter geworben.
ft. ©oebele.

SRatban ber SBcife.

(g rftc r

it f 3 n ß.

dr|icr Auftritt.
Scene: g lu r in SRatbauS §aufc.
9 !n tp n it Bon ber Weife fommeub.

2>afa i$m eutgcseii,

Baja.
Gr ift eg! Jiatban! — ©ott fei) ewig San!,
Saft 3br bed) enblicb einmal wieberfommt.
ttatljati.
ga, Safa; Sott feb Sa ni! Socb warum enblid)?
§ab’ id) benn eher wieberfommen wollen?
Unb roieberlommen fönnen? »abplon
3ft non gerufalem, wie id) ben SBeg,
Seit ab balb reebtg, balb linfg, ju nehmen bin
©enötbigt worben, gut jwei bunbert SÖteilen;
Unb Scbulben eintaffiren, ift gewifj
2lud) fein ©efebäft, bag merflid) förbert, bag
So Bon ber §anb ficb fdftagen läfst.
Da ja.
0 iiatban,
2Bie elenb, elenb hättet Sb* inbefj
§ier werben fönnen! Guer igaug . . .
W a th a n .

Sag brannte.
So bah’ ich fcboit Bernommen. — ©ehe ©ott,
®ab ich nur alleg febon Bernommen babe!
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Statban ber SBeife.

Sa ja.
Unb märe leidet »on ©runb au3 abgebrannt.
itafban.
Sann, Saja, hätten mir ein neue! unä
©ebaut, unb ein bequemere^.
Da ja.
©eben mabr! —
Socb Siedba mär’ bei einem jjaare mit
Verbrannt.
it at ban.
SSevbraitnt? Sßer? meine Siecba? fte?
2>a3 b«b’ icb niebt gehört. — 5!un benn! 60 hätte
3 <b feine« $aufe« mehr beburft. — Verbrannt
S3ei einem |»aare! — §a! fie ift c« mcht!
3ft mirttich moht »erkannt! — ©ag’ nur beraub!
■&erau» nur! — Slöbte mich, unb martre mich
Diicbt langer. — $a, ftc ift »erbrannt.
Da ja.
SBenn fie
©S märe, mürbet Qbr bon mir e« hören?
it ii I !i n n.
Sßarum erfebreefeft bu mich benn? — D Siecba!
0 meine Siecba!
0 aj a.
Sure? ©ure Siccöa?
t t « 11) ait.
9Bcnn ich nrich mieber je entmöhtten müfjte,
Sieft üinb mein Äinb 511 nennen!
Da ja.
Siennt 3 br aites.
SBa« 3hr befi{jt, mit eben fo »ie( Siechte
Sa« ©ure?
itathan.
Stiebt« mit gröfiernt! SlileS, ma«
3ch fonft beftjje, hat Statur unb © IM

Ratban bet SBetfe.
iR ir jugetbeilt. Sie jj ©gentbum allein
Sani’ id; ber Sugenb.
5 aja.
0 wie treuer lajit
3bt (Sure ©iite, Ratban, mtc^ bejahten!
SBenn © iit’, in folcber SIbficbt auSgeübt,
9locb ©üte beiden tann!
Hat ban.
3n folcber 2ibficbt?
3n Welker?
5 aja.
'Rein ©ewiffen . . .
it at lj au.
Saja, la|
93or allen Singen bir crääblen . . .
5 aja.
'Rein
©ewiffen, fag’ icb. . .
foatjjatt.
Sßa3 in 93abt)lon
gür einen fd)önen ©foff id> bir getauft.
©o reicb, ltnb mit ©efdjmad fo reid)l 3cb bringe
g iir Red)a felbft Eaitm einen fdjßncrn mit.
5 aj a.
2BaS tjiift’ä? Senn mein ©ewiffen, mufj id) ©ucl)
Rnr fagen, läfjt fidj länger niebt betäuben.
tt at ba«.
Unb wie bie ©bangen, Wie bie Dbrgebenie,
5ßie Ring unb Üettc bir gefallen werben,
Sie in Samaßluß icb bir außgefuebt:
Verlanget mich ju fel;n.
5 aj a.
©o fetyb ¿bt nun!
5Benn 3>bt nur fd)enfen fßnnt! nur febenfen fünnt!

9

10

JiatEjan ber SBeife.

tl at Ij att.
ilimtu bu fo gern, afö ich bir geb’: — unb fdjreeigl
flu ja.
Unb fdjreeig! 3Ber jreeifelt, Diathan, baß Qlre nicht
Sie (S^rlic&feit, bie ©rofemuth felbet fetib ?
Unb bodj . . .
ttatljan.
5E)od£) bin ic& nur ein 3ube. — ©eit,
®a§ »üitlft bu fagen?
flaja.
SÖn§ ich fagen reill,
$a§ reifet 3fm beffer.
tt at Ij ati.
9iun fo fcfereeig!
fla ja.
3cfe fdjreeige.
3Ba§ Sträfliche^ »or ©ott hierbei gefdnefet,
Unb icfe nicfet hinbern fann, nicht änbern fann, —
Sliicfet Eann, — fomm’ über (luch!
tt a11) au.
flomm über mich! —
3Bo aber ift fte beim? reo bleibt fte? — ©aja,
äöenn bu mich hintergehft! — Sffieife fie es beim,
$afe ich gelommen bin?
flaja.
25a3 frag’ ich <Sudh!
Jioch jittert ihr ber ©djrecf burcfe jebe iütcroe.
DJocfe mafet geuer ihre iphantafte
Su allem, rea§ fie malt. Qm <5d)lafe macht,
3m SBadjen fchläft ihr ©eift: halb reetiiger
Slfö 35hie^r halb mehr als ©ngel.
tlalfean.
Slrmeä ifinb!
SDßaS fmb mir SJtenfchen!
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iicttfyan ber SEBcifc.
©aja.

Siefen SDiorgen lag
Sie lange mit r>erfd;loffnem Slug’, unb war
Süßie tobt, Sd;nell fuljr fie auf, unb rief: „§orcb! ^or«;!
Sa fotnnten bie Äameele meineg Sßater»!
§ord)l feine fanfte Stimme felbft!" — gnbem
Söracb ftcb ii>r Singe wieber: unb iljr §aupt,
Sem feines SlrrneS Stüj;e ficb entzog,
©türgt’ auf bag Riffen. — 3<b, ju r Sßfort’ hinauf!
Unb fiel;: ba lommt 3b* inafjrlic^! lommt 3b* wabrlid;!
SBaS SCßunber! ibre ganje Seele war
Sie .Seit b « nur bei (Sucb — unb ibm. —
33ei ibm!
©ei welchem 3bm?
©aja.
SSei ihm, ber auä bem geuer
Sie rettete.
ttait)an.
Süßer war bag? wer? — 9Bo ift er?
Süßer rettete mir meine [Recba? wer?
0 aja.
ein junger Sempelberr, ben, wenig Sage
3u»or, man b i« gefangen eingebradjt
Unb Salabin begnabigt batte.
itatlian.
SÖie?
ein Sempelberr, bem Sultan Salabin
Sag Seben lief;? Surcb ein geringreg SBunbet
Süßar fHecba niebt ¡ju retten? ©ott!
©aja.
Dbn’ ibtV
Se r feinen uwoermutbeten ©ewinnft
grifcb wieber wagte, war eg aug mit i&r.
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9!at!jan bet Sßcife.
t t a t lj a n.

9Bo ift er, ®aja, biefer eble 2Hann?
SBo ift er? ¡fübre micb ju feinen ¡fi'tfien.
3 i)r gabt ibm bceb fürs erfte, mal an 6cbü&en
3<b euch gelaffen batte? gabt ibm alle!?
Serfpracbt ibm mebr? weit mebr?
K a ja .

StBie tonnten mir?
ttatljan.
■riicbt? nicbt?
Doja.

(Sr tarn, unb niemanb meifs moI;cr.
(Ir ging, unb niemanb meifj mobin. — Cb»’ alte
2>el ffaufel .ffunbfdbaft, nur von feinem Obr
©eleitet, braitg, mit uorgefpreiätem 2Jtantel,
<Sr tüi;n burdb ¡flamm’ unb tRaucb ber ©timme nad,,
®ie nnl um §ülfe rief. ©<bon hielten mir
3b» f» r Verloren, a ll aul Dlaudf unb ¡flamme
2Jlit ein! er vor uni ftanb, im ftarten 2lrm
(Impor fie tragenb. fialt unb ungerührt
S3om Sandten unferl $anf§, fcfjt feine 23eute
(Sr nieber, brängt fid; unter! Sßclf unb ift —
Uterfcbmunben!
äatljnn.

Jlicbt auf immer, miH id) boffvn.
D a j a.

9M)ber bie erften SEage fabelt mir
3b» untern $atmcn auf unb nieber manbclti,
©ie bort bei äluferftanbnen ©rab umfcbatten.
3cb nabte micb ibm mit (Sntjücfen, banfte,
©rbob, entbot, befd)mor, — nur einmal nocb
3)ie fromme Kreatur ju feben, bie
3li<bt ruben fönne, bi! fie ibreit ©auf
3u feinen güfjen aulgemeinct.

Síathan ber SDeife.
ttatljatt.
3lun?
Baja.
Umfonft! Gr mar ju unfrer Sitie taub;
Unb gob fo biftern Spott auf mich befonberä . . .
U al bau.
» ig baburch abgefchredt. . .
Baja.
9iid)tg weniger!
3<b trat ibn jeben Sag pon neuem an;
£ief jeben Sag non neuem midj Bcrböfmen.
SBag litt ich nicht Bon ihm! 2Ba8 bätt’ id) nid)t
Stoch gern ertragen! — aber fange fdjoit
Äommt er niebt tnebr, bie palmen ju befueben,
Sie unferä Sluferftanbnen ©rab umfd)atten;
Unb niemanb we¡b, wo er geblieben ift. —
3br ftaunt? gbr ftnnl?
tt a11) an.
3<b überbenfe mir,
SBa» bag auf einen ©eift, wie 9ied)a’g, woi;f
gür Giubrucf machen mub. Sieb fo Bcrfcbmäbt
»on bem ju finben, bcu man boebjufebäben
Sieb fo geswungen füblt; fo weggeftoben,
Unb bod) fo angejogen werben! — Sraun,
Sa muffen §erj unb Äopf ftcb tauge jaulen,
Ob ÜDlenfdbenbab, ob Sdjwermulb ftegen fofl.
Oft ftegt audb feineg; unb bie tpbantafie,
Sie in ben Streit ¡idj mengt, macht Schwärmer,
Sei welchen halb ber $opf bag ^ierj, unb halb
Sag §erj ben itopf muf; fpielen. — Sd)limnter Sauföh!
Sag fiebere, Berfcnn’ id) SRccha nicht,
gft Sedha’g galt: fie fchwärmt.
Baja.
Sillein fo fromm,
So iiehen§Wiirbig!
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9!atfyan bet ffikife.
ttatl)nn.
3ft tood) aucl) gefdbmärmt!
D aja.

äSornitmlid) eine — © rille , wenn 3b* wollt,
3ft ibr fe&r mertb. @§ fetj ibr Sempelberr
le in irbifdjer unb leinel irbifeben;
2)er ßngel einer, beren ©ctiujje jicb
3br Heines §erj, non ß'inbbeit auf, fo gern
Vertrauet glaubte, fet) aul feiner SBolle,
3n bie er fonft »erfüllt, aueb nod) im geuer
Um fie gefd)Webt, mit ein! a ll Sembelberr
$ert>orgetreten. — Säbelt nid>t! — SDBer weiß?
£aßt läcbetnb wenigftenS ibr einen 2BaI)it,
3n bem ficb gub’ unb Gijrift unb SKufelmann
bereinigen, — fo einen füßen Sßabn!
t t tr 11) an.

Sludj mir fo füß! — ©eb, mache Soja, geb;
Siet), mal fte maeßt; ob id) fie fpredjen fann. ©obann fudb’ id) beit milben, launigen
Sdjußengel auf. Unb trenn ifmt nod) beliebt,
§ienieben unter uni jn mallen; nod)
beliebt, fo ungefittet fRitterfcbaft
3 « treiben: finb’ icb ib» gewiß, unb bring’
3b» b«>
Daja.
3br unternebmet niel.
tlatban.
SJtadbt bann
Se r fuße Sffiabn ber füfiern 5Bal)rbeit 5f5lajj: —
Senn, Saja, glaube mir, bem SDtenfcben ift
©in ftenfcb noeb immer lieber, a ll ein ßngel —
So wirft bu bod) auf mid), auf mid) »idjt jürnen,
Sie ßngelfcbmSrmcrin gebcilt ju febn?

Siatljcm ber SBeife.
Sa jn.

3hr fetyb fo gut, unb fetyb ¡jugteid) fo fcbKtnm!
geh gel;! — Socb hört! bocb feht! — Sa iontmt fie felhft.

Zweiter Auftritt.
Wcdja unb bie B o rig c n .
U i (ha.

60 fetjb 3 hr c« bod) ganj unb gar, mein SBater?
3dh glaubt’, 3hr hättet ©ure Stimme nur
SSorauSgefihidt. SBo bleibt 3hr? 2Ba« für Söerge,
gür SBüften, ma« für Ströme trennen un«
Senn noch? 3br «thmet SBattb an SBattb mit ihr,
Unb eilt nicht, ©ure Steöba ju umarmen?
Sie arme Siecha, bie inbefj »erhrannte! —
Saft, faft »erkannte! gaft nur. Schaubert nicht!
©S ift ein garft’ger Sob, »erbrennen. 0 !
tt at hnit.
SFtein Äinb! mein liehe« $inb !
ilcdjfl.
Sh r mußtet über
Sen ©ubhrat, S ig ri«, ¡gorban; über — wer
SBeifj rna« für SBaffer aff? — SBie oft hab’ ich
Um ©ucb gegittert, eh ba« geuer mir
So nahe fam! Senn feit ba« geuer mir
S r nahe fam, bünft mich ¡m SBaffer fterben
©rguicfung, Sabfal, SHettung. — Socb Shr f°bb
Qa nicht ertrunfen: ich, i<h bin ja nicht
Verkannt. SBie mollen mir im« freun, unb ©ott
©ott lohen! @r, er trug Such unb ben Siadien
Stuf glügeln feiner unftchtharen ©ngel
Sie ungetreuen Ström’ hinüber. @t,
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Uiatfjnn Oer Seife.

Gr toinfte meinem Gugel, baji er fid jtb a r
Stuf feinem meinen gittidje mi4 burd)
$a§ geuer trüge —
U ailjan.
(SSeifiem gittidje!
3a, ja! ber voeifse oorgefpreijte ÜDtantel
S)c» Stemfielberrn.)
H edja.
Gr ftdjtbar, ftdjtbar micb
®urcb§ Scucr trüg’, non feinem gitticbe
Sßertoebt. — 3 4 nl i ßi '4 bab’ einen Gngel
SSon 2lngefi4t ju 2lngefi4t gefet?n;
Unb m einen Gugel
tt a11) a t.
3Je4a mär’ e§ mertb,
Unb miirb’ an ibm nichts ©4önres febn, als ci
ain ibr.
itcdja (ta^etnb).
Sffiem f4mei4elt 3br i mein 23ater? ment?
$em Gngel, ober Gu4?
Jlafljan.
3Do4 batt’ au4 nur
Gin 2Renf4 — ein 50?enf4, mie bie Statur fie tcigli4
©ernährt, Dir bicfen ©ienft erjeigt: er müfjte
g iir bi4 eilt Gngcl fe^n. Gr ntüfit’ unb mürbe.
R e d )».

9ti4t fo ein Gttgel, nein! ein mitilicfier;
G§ mar gemifi ein m ittlre r! — ^»abt 3br ,
3br fetbft bie SDtögIi4feit, bafj Gugel fiitb,
®afj ©ott pm Seften berev, bie ibn lieben,
2tu4 3Bunber tßnue tbun, mi4 ni4t gelehrt?
3 4 lieb’ ibn ja.
Hat!) an.
Unb er liebt b i4 ; unb tbut
g ilt bi4 unb bcineS ©Teichen ftfinblid? ©unber;

•Mfan bet SSeife.
3a, bat fte fc&on Bon aller ewigfeit
gür eucb getban.
&cd)a.
®aS bör’ id) gern.
ttailjatt.
SEÖie? tocil
©S ganj natürlich, gang alltäglidb Kftnge,
SBenn bidj ein eigentlicher ©empelberr
©erettet bätte: foltt’ eS barunt weniger
©in SBunber fepn? — ©er SBunber bßcbfteS ift,
©aji uns bie wahren, echten SBunber fo
Sllltäglicb werben fönnen, werben füllen.
Diin’ biefe§ allgemeine SBunber bätte
©in ©enfenber wofil fcfiwerlic^ SBunber je
©enaunt, was iiinbern Hof fo beifen müfite,
©ie gaffenb nur baS Ungewßbnlicbfte,
®aS Sieufte nur oerfolgen.
Ha ja (ju iüatljan).
SBollt 3l)t beim
3 f r obnebem fcfon überfpannteS § irn
©urcb foldferlei ©ubtilitäten ganj
3 erfprengen?
ttatfan.
Saf mid)! — SOleiner füedfa war’
SBunberS nidjt genug, bafs fie ein SJtenfdj
©ereilet, welchen felbft fein Heines SBunber
©rft retten müffen? ga, fein fleineS SBunber!
©enn wer bat fc&on gehört, baf ©alabin
ge eines ©empelferrn öerfc^ont? baf je
©in ©empelfjerr oon il)m oerfcfont 31t werben
Verlangt? gehofft? ifm je für feine grcifeit
SUefr als ben lebern ©urt geboten, ber
©ein ©ifen fcbleppt, unb böcbftenS feinen ©old)?
ttedja.
®aS fcflieft für micb, mein Siater. — ©arum eben
Si;ef f t n6, Serie. III.

Ü
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ÜBar baS iein XeTnpeiijerr, er fehlen eS nur. —
fiommt fein gefangner Tempelherr je anberS
2113 gurn gewiffen Tobe na4 ^erufalem;
©ebt feiner in 3erufalem fo frei
Untrer: wie hätte midj beS 5J!a4tS freiwillig
Denn einer retten tonnen?
tt at i) att.
©ieb, wie (tnnreid)!
3efct, Daja, nitnnt baS SBort. 3<b itab’ cS ja
Sßon bir, bafj er gefangen bergef4itft
3ft worben. Ohne gweifel weijjt bu mehr.
8aja.
iin n ja. — 6o fagt man freilich; — bod? man fagt
3uglei4, bafc ©alabin ben Tempelherrn
Segnabigt, weil er feiner Sßrüber einem,
'Den er befonberS lieb gehabt, fo ähnlich febc.
Doch ba e3 Wiele groangig 3al;re brr,
Daf; biefer SSruber nicht mehr lebt, — er hieb,
3 4 wcifi ni4t wie, er blieb, — ¡4 weifj nidjt wo: —
©o flingt bas ja fo gar — fo gar unglaublich),
Dafi an ber gangen ©a4e wohl nichts ift.
ßaiban.
© , Daja! SBarum wäre benn baS fo
Unglaubli4 ? T)o4 wohl nic^t — wie’S wohl gefc^ietjt —
Um lieber etwas no4 Unglaubli4erS
3u glauben? — SBantm hätte ©alabin,
Der fein’ ©cf4wifter inSgefammt fo liebt,
3n jüngern 3<>bven einen S3ruber ni4t
Hlocb gang befonbers lieben fönnen? — pflegen
© i4 gwei ©eft4ter niebt gu ähneln? — 3ft
©in alter einbruef ein »erlorner ? — SBivft
Das 9iämli4e nid&t mehr ba§ 9iämlid;e ? —
©eit wann? — 2Bo fteeft hier baS Unglaubli4e? —
©i freilich, weife Daja, Wär’S für bi4

STlatyan ber Sßeife.
Sein SBunber ntebr; unb beine SBunber nur
SBebürf. . . »erbienen, will id? fagen, ©tauben.
Da Ja.
3b* fpottet.
ttatba«.
SBeil bu meiner fpotteft. — $ 0$
2tucb fo nocb, «Recba, bleibet beine «Rettung
©in SBunber, bem nur mögiidj, ber bie ftrengften
©ntfcblüffe, bie unbänbigften ©ntwürfe
®er Könige, fein Spiel — wenn nicbt fein Spott —
©ern an ben fcbwäcbften gäben lentt.
Uedja.
2Rein SSater!
2Reiu SBater, wenn i<b ir r ’, 3br wijjt, icb irre
Dtidft gern.
ita f ijan.
SBietmebr, bu läfjt birf? gern belehren. —
Siel)! eine S tirn , fo ober fo gewölbt;
®er «Rüden einer «Rafe, fo «ielmepr
2llS fo gefüpret; Slugenbraunen, bie
2luf einem febarfett ober ftumpfen fnod;eit
So ober fo ftcb fcblängeln; eine Sinie,
©in S3ug, ein SBittfel, eine galt’, ein «Dtaal,
©in «Ricbtä, auf eines wilben ©uropäerä
©efiebt: — unb bu entfommft bem geu’r , in Slfienl
S)aä war’ fein SBunber, wunberfücbt’geä SSolf?
SBarutn bemübt ibr benn no<b einen ©ngel?
Daj a.
SBaS fcbabet’3 — «Ratban, wenn idb fpreeben barf —
Sei alle bem, Bon einem ©ngel lieber
2li§ einem ÜRenfcben ftcb gerettet benfen?
güblt man ber erften unbegreiflichen
Urfacbe feiner fRettung nicbt ftdb fo
SBiel näber?
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Blatban bet Sßeife.
ita t!)««.

S to lj! unb nichts als S to lj! Se r Sopf
Sßon (Sifert Will mit einer filtern 3angc
©ern auS ber ©lutb gehoben fepn, um fclbft
@in Sopf bon Silber fid? ju biinlen. — 5ßab! —
Unb waS eS fcbabet, fragft bu? WaS cS fdhabet?
9Ba3 tjtift eS? bürft’ icO nur b»itUt)ieber fragen. —
Senn bein „Si<b ©ott um fo biel näber fühlen"
3ft Unfinn ober ©otteäläfterung. —
Mein eS fdjabet; ja, eS fcbabet allerbingS. —
ßommt! bbrt mir ju. — Blicht Wahr? bern BBefen, baS
Sich rettete, — eS fep ein ©ngel ober
ein Söienfcb, — bern möchtet ih r, unb bu befonbetS,
©ern wieber oiele grobe Sienfte tbun? —
Blicht toabr? — 9tun, einem eitgel, WaS für Sienfte,
g iir gro|e Sienfte tönnt ihr bern toobl tbun?
3br lönut ihm banlett; ju ihm feufjen, beten;
Jtönnt in ©ntjüdung über ihn jerfcbmeläen;
ilönnt an bern Sage feiner geier faften,
Sllmofen fpenben. — 2tileS nichts. — Senn mi<b
Seudjt immer, bab ihr fclbft unb euer Bläcbfter
hierbei toeit mehr gewinnt, als er. er wirb
■Jlidbt fett burcl; euer gaften; Wirb nicht reid;
Surcb eure Spenbcn; wirb nid)t herrlicher
Surch eu’r entjüdeu; Wirb nicht mächtiger
Surcb eu’r Sßertraun. Blicht Wahr? Mein ein SÖlenjdt
Da ja.
©i freilich hätt’ ein SKenfch, etwas für ihn
3u tbun, unS mehr ©etegenheit 'ocrfcOafft.
Unb ©ott weib, Wie bereit w ir baju waren!
Mein er wollte ja, beburfte ja
So völlig nichts; War in jich, mit ft<b fo
SOergnügfam, als nur ©ngel ftnb, nur ©ngel
Sepu fönnen.

3!at§an ber SBeifc.
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&cd)a.
GnbUcb, afö er gar oerfcbwanb . . .
tt a11) att.
Serfdjwanb? — SDBie benn »erfcbwanb? — ©ich unter’« Taimen
Stiebt ferner feijen lie^ ? — ÜZBie? ober babt
3f)r wirflieb fdjon ib« ioeiter aufgefugt?
Da Ja.
Sag nun wobt nicbt.
ttatliau.
Stiebt, $aja? nid^t? Sa fteb
Stun Wag eg fd^ab’t! — ©raufame ©cbwärmerinnen!
SBenn biefer Gngel nun — nun tränt geworben! . . .
ftedjtt.
itrant I
Baja.
Jtranfl Gr wirb bocft nicl;t!
Uidja.
SEÖelcb tatter ©ebauer
Sefäflt nttc^! — Soja! — SSteine ©tirne, fonft
©o wann, fübt’l ift auf einmal Gig.
ttatfjan.
Gr ift
Gin graute, biefeg Jtlimag ungewohnt;
3ft jung; ber garten Arbeit feineg ©tanbeg,
Seg §ungern.?, SBacbeng ungewohnt.
ttedja.
Ärani! tränt!
©«Ja.
Sag wäre tnbglicb, meint ja Statban nur.
ttatljan.
3hm liegt er ba! bat Weber grctmb, nod? ©elb,
©ich greunbe ju befotben.
Hedja.
2lbi mein Sßater!

,
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SMljcm ber Sßeife.

tta lljau.
Siegt ofjne Wartung, obne iRati; unb Bufprucb,
ein fRaub ber ©cbmerjen unb bcs SobeS ba!
Ucdin.

2Bo? wo?
ttaf ban.
e r, ber für eine, bie er nie
(Mannt, gefebn — genug, es mar ein 2Renf<b —
SrtS geu’r ftd) ftür^te. .
Da Ja.
SRatban, fcbonet ifirer!
tt a11) an.
Se r, ma§ er rettete, nidft näber fennen,
SRicbt meiter feijen modR’, um il;m ben San!
3 u fparen . . .
®a ja.
©cbonct il;re r, Slatban!
ilatban.
SBeiter
Sind) nicbt ju fel;n »erlangt’, eS märe beim,
Sab er jum jmeitenmai eS retten fottte —
Senn g’nug, eS ift ein ÜRenfcb . . .
Daja.
§ort auf, unb fel;ti
tta iljnn.
S e r, ber bat ftcrbenb fid) 311 laben, nichts —
SllS baS iBemufitfebn biefer Sbat!
Da ja.
§ört auf!

3 bi' tobtet fie!
it afban.
Unb bu baft ibn getobtet! —
ßätt’ft fo ibn tobten fönnen. — fRedba! SRc<ba!

Statban bot SBeifc.

Gä ift Slrjnei, niebt © ift, waä icb bir retebe.
Gr lebt! — fomm 511 bir! — ift aueb toobl niciit tranf;
Stiebt einmal Ira n l!
tted)a.
©emijj? — nidbt tobt? niebt franf?
ttatban.
©emifi, niebt tobt! Senn ©ott tobnt @ute3, bier
©etban, aueb b i« ttoib. — ©eb! — Segreifft bu aber,
SZBie biel anbäebtig febtoärmen leichter, al§
© u t banbeln ift? toie gern ber fcblafffte SJtenfeb
2lnbä<btig febmiirmt, nm nur — ift er ju Seiten
Sieb febon ber Slbfiebt beutliib niebt betonet —
Um nur gut banbeln niebt ju bürfen ?
ttceba.
*b ,
•Dtein SSater! lafet, lafst Gute Steeba bodb
Slie mieberum allein! — Stiebt toabr, er fann
Slneb toobl berreist nur fepn? —
ttatban.
©ebt! — SlUerbingS. —*
3<b feb’, bort muftert mit neugier’gem ißtict
Gin 'JJtufelmaun mir bie belabcncn
ifamecle. flennt ibr ibn?
®aja.
$ a ! Guer Serwifcb.
ttatban.
ffier?
»a ja .
Guer ©erwifeb; Guer ©ebaebgefell!
ttatban.
2lt =£>afi? ba-3 2ll«§afi?
5 aja.
Sefct beS ©ultan«
©ebafcmeifter.
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Satban bet 20eife.
t t a t t ia n .

2ßie? Stls^afi? ©räumft bu toieber? —
dr if f « ! — toabrbaftig iff « I — iotmnt auf un« ju.
hinein mit dud;, gefebtoinb! — SBa§ toerb’ id; l;i5ren!

Dritter Auftritt.
Stlatfjan uttb ber 2>crtoif4i.
Dcrnitfd).
SReifst nut bic 2iugcn auf, fo weit 3bt fount!
ttafl;an.
S ift bu’S? bift bu e« nidjt? — 3 « biefer Sßrad^t,
din ©ertoifcb! . . .
Dcrtoifd).
9iun ? toatum benn nid;t ? £äfst ftcb
3lu« einem ©ertoifcb benn ni<bt«, gar nicht« machen?
tt a11; att.
di loof;I, genug! — 3d; bad;te mir nur immer,
©er ©ertoifd; — fo ber redjte ©ertoifcb — toolf
2fu« fid; nid;t« machen Iaffen.
Drraitfd).
Seim $robbeten!
©ab tcb lein rechter bin, mag aud; toobl toabr febn.
3 »a r Kenn man mufj —
tt at !; au.
Stub! ©ermtfd;! — ©ertoifcb mub?
itein Stenfcb mub müffen, unb ein ©ertoifcb mübte?
2Ba« müfif er benn?
Hcrmifd).
SBarum matt ibn redjt bittet,
Unb er für gut erfennt: ba« mub ein ©ertoifcb.
ilafbait.
Se i unferm ©ott! ba fagft bu toabr. — £ab bicb
Umarmen, Stenfd;. ~ ©u bift bod; noeb mein greunb?

Sdatljan ber Sßeifc.
DernJtfdj.
Unb fragt nicht erft, wag ich geworben bin?
itatban.

Srofc bern, wag bu geworben!
Berwifd).

$önnt’ ich nicht
din $erl im ©taat geworben feqn, beb 3reunbfd)aft
euch ungelegen wäre?
tlatljan.

SBenn bein §erj
gtocb Serwifd) ift, fo wag’ i<h’g brauf. Se r $erl
3m ©taat ift nur bein ßleib.
JDcr wi f d) .

Sag and) geehrt
2Biü feijn. — 3Bag meint 3br? ratbet! — 5ßa§ wör’ ich
2ln ßurem §ofe ?
ttatljan.

Serwifcb, weiter ni<bt§.
Socb nebenher, wabrfcbeinlidf — $o<bDm vlfd).

fltun ja!
SDtein §anbwert bei ©uch ju »erlernen. — $oäb!
IRicht Äellner auch? — ©eftefit, bah ©alabin
SJlich beffer lennt. — ©d)a|meifter bin ich bei
3hm worben.
ttatbatt.

S u ? — bei ihm?
Dcrrolfdj.

Sßerfteht:
Seg lleinern ©cbafceg; benn beg gröjiern waltet
©ein SSater noch — beg ©cha^g für fein §aug.
H a t bau.

©ein §aug ift grobDerrotfd).

Unb gröber, alg 3br glaubt;
Senn jeber Siettler ift »on feinem $aufe.
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tt at1) att.
S)o<$ ift ben Settlern ©alabin fo feinb —
5 « r tu{Cd).
©afj er mit ©tumbf unb Stie l fte ju öertitgen
Sid) »Drgefefet, — unb follt’ er feibft bariiber
8um 33ettier werben.
11a1lj ait.
93rao! Sc mein’ icb’§ eben.
Dcrrotfd).
Gr ift’g aucb f<bon, trob einem! — ©enn fein Schaf*
3ft jeben Sag mit Sonnenuntergang
Sie l leerer noeb, als leer. ©ie giutb, fo b°d)
Sie SDtorgenS eintritt, ift be§ 2Wittag§ längft
Verlaufen —
tlntl)a ti.
SBeil Kanäle fie junt ©beil
Serfcblingcn, bie ;u füllen ober ju
Serftojifen, gleid) unmöglich ift.
Dcrtoifd).
©etroffen!
tt (i 11)« tt.
3cb lernte ba§!
Dcrrotfdj.
G& taugt nun fveitid) iti<bt3,
SBenn giirften ©eier unter Slefern ftnb.
©oeb ftttb fie Slefer unter ©eiern, taugt’S
ülodb jebittual weniger.
tt tt 11) att.
0 niebt bodb, ©erwifcb!
SJtidjt boeb!
flrn titfd ).
3br itabt gut reben, 3br ■ — ßomrnt an;
5Bai5 gebt 3b* mir? fo tret’ id) meine Stell’
@ubb ab.

9lai§ün bet SSctfe.
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ttatljan.

2Ba8 bringt bir beine ©teile?
Derrotfd).

2Jiir?
fllidjt »iel. Scd) Sud), (Sud) lann fie trefflich wuchern.
$enn ift eS Gbb’ im Schaf? — mie öfters ift —
So sieht 3bt ®ui'c Sdhleufen auf: fdjicfjt »or,
Unb nehmt an 3infen, mag (Such nur gefällt.
it a11) an.
Slucb 3tn3 uom 3 inS ber 3 infen ?
Öcnuifd).
3reili<b!
t i a t Ij nu.

©iS
fDtein Kapital ju lauter 3infen wirb.
Derroifd;.
$aS locft Sud) nicht? 60 fdircibet unfrer greunbjchaft
9!ur gleid; ben ©cbeibebricf! ®cnn wahrlich hob’
3d) feijr auf (Sud; gerechnet.
tl at Ij an.
Söabrlidj? SBie
®enn fo? wie fo benn?
Bcrw ifd).
$afj 3br mir mein blmt
SOlit (Shren würbet führen helfen; baff
3d; alljeit offne Äaffe bei (Sud; hätte- —
3 hv fchüttelt?
Wathan.
9iun, öerftelm wir uns nur redit!
§ier giebt’S ju nnterfdjeibcn. — S)u? warum
9!id;t bu? Sltßa fi 2 )erwifcb ift ju allem,
9BaS ich bermag, mir ftetS wiKlommen. - - Slbei
2ll=£>afi ©eftcrbar be§ ©alabin,
fficr — bem —
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Slatjjan ber SBeife.
D c r t t t if d ) .

ßrrietb icb’g nidjt ? $afj ¡gbr boc!) immer
@o gut afö ilug, fo Hug ah? tneife febb!
©ebulb! Söa8 3for am §ctft unterfcbeibet,
Sott bal'b gefcbieben irieber febn. — 6e$t ba
iSa? (S^renfletb, ba§ ©alabin mir gab.
@b e§ berfdjofieti ift, eit cg ju Summen
©emorben, tute fte einen Sermifdj ileiben,
tßängt’g in Qerufaiem am Saget, nnb
3<b bin am ®ange§, tuo id) leidet nnb barfufs
®en beiden ©anb mit meinen Seinern trete.
ita tlja n.
S i r ähnlich g’nug!
Dcrroifd).
Unb ©chach mit ihnen fpieie.
itaflntn.
Sein bbcEtfteg @ut!
Bcrntifdj.

Senit nur, mag mi<h »erfühlte! —
Samit ich feibft nicht länger betteln bürftc?
Sen rcidjen üüann mit Setttern fpieien iönnte?
Sermßgenb tuär’ im §ui ben reichften Settier
3n einen armen Seiden jn »ertuanbeln?
Haft) an.
Sag nun mohi nidht.
Üertnifd).

SSBeit ettnag Slbgefdjmadterg!
Q'd) füllte mich sunt erftenmat gefdjraeichelt;
Surdj ©alabing gutiterj’gen SBahn gefchmeichelt. —
tl a11) att.
Ser mar?
Dtrtnifd).

„Sin Settier miffe nur, mie Settiern
„Su SDlut^e feb; ein Settier habe nur
„©eiernt, mit guter SBeife Settlern geben.

Siat^an ber SBeife.
„Sein Sotfabr, fprach er, war mir mel ju falt,
„3 u raub- ®r gab fo itnbolb, wenn er gab;
„ßrlunbigte fo ungeftüm fich erft
„Wach betn ©mpfänger; nie jufrieben, bafj
„6 r nur ben 2JiangeI lenne, rüoEft’ er auch
„Se i Mangels Urfacb iriffen, um bie ©abe
„Wach biefer Urfacb filjig absumägen.
„ S a l wirb 2ll=§afi nicht! 60 unmitb milb
„SBirb ©alabin im §aft nicht erfcbeinen!
„2ll=§afi gleißt tterftopften Sßbren nicht,
„Sie ihre itar unb ftiU empfangnen 2Baffer
,,©o unrein nnb fo fprubelnb »ieber geben.
„3ll=$aft benit, 2lb§aft fühlt wie ich!" —
©0 lieblich Hang bei Sogler» pfeife, bis
Se r ©impel in bem Wege mar. — 3 $ ©ed!
3 cb eine» ©edlen ©ed£!
Uatljan.

©emad), mein Sermifcb,
©emach!
Strroifdf.

ß i mal! — @3 tnär’ nicht ©ederei,
Sei fjunberttaufenben bie fWenfcben brüden,
Slugmergeln, plünbern, martern, mürgen; unb
ßin fWenfcbenfreunb an ©injetn fcheinen molleni
es mär’ nicht ©edcrei, bei §bchften SWilbe,
Sie fonber Slugmahl über 23ßf nnb ©ute
Unb gtur unb Sßüftenei, in ©onnenfdjein
Unb Segen fnh berbreitet, — nachsuaffen,
Unb nicht bei §ßdhften immer »olle §anb
3u haben? SSBal? el mär’ nicht ©ederei. . .
l l n t l ) an.

©enug! hör’ auf!
Der mt f ct ) .

Saht meiner ©ederei
¡Wich boch nur auch ermähnen! — äöal? el märe
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Mic&t ©ederei, an folgen ©edereien
®ie gute ©eite bennod) au§suf:purett,
Um Slntfyeil, biefer guten ©eite »ege»,
2ln biefer ©ederei |u nehmen? £e?
®a3 nidbt?
U a 11) a it.

S t ra f t , macf;e, bau bu 6a(b
3n beine 2Büfte »ieber tommft. 3<b fürchte,
©rab’ unter ÜDlenfdben mödbtejt bu ein ©enfcb
3u fepn »erlernen.
Derwtfd).
iftecbt, baS furcht’ icb aud).
Sebt wobt!
ttat^au.

©0 baftig? — ©arte bocb, 2lk§afc
©ntläuft bir benn bie SEBiifte? — ©arte bocb! —
er mict) börte! — ,§e, Slkftafi! t;icr! —
©eg ift er; unb idj bätt’ ibn nodj jo gern
9lacb unferm Sembelberrn gefragt. SSermutblidb,
®ajj er ibn fennt.

D inier Auftritt.
2>nja eilig Reibet.

M a tltnn.

Ha jo .

0 Jiatban, Siatban!
tt a t b n it.

'Jiuu ?
© a 3 giebt’S ?
D a j a.

6 r läfjt ficb »ieber fel;n! ©r iäfjt
©icb »ieber febu!

Btatljati bet Sßictie.
& a 11) a n.

53er, Saja? wer?
8 aja.
©r! er!
Hat!) an.
@ r? er? — 5Bann läfjt fiel) ber nicht fehn! — 3a fo,
Stur euer ©r heifit er. — SaS foUt’ er nicht!
llnb wenn er auch ein ©ngel wäre, nicht!
Ba ja.
©r wanbett untern Halmen wieber auf
Unb ab, unb bricht non Seit ju 3eit ftdj Satteln.
Uathatt.
Sie effenb? — unb als Tempelherr?
Baja.
2BaS quält
3br wich ? — 3br gierig Slug’ errieth ihn hinter
Sen bicht oerfebränften $almen febon, unb folgt
3hm unüerrücft. Sic Iäfjt 6ucb bitten, — ©u<b
©efchwören, ungefäumt ihn anjugebn.
D eilt! Sie wirb ©ueb auS bern genfter Winten,
Ob er hinauf geht ober weiter ab
Sich fchlägt. 0 eilt!
ttafhan.
So wie ich »cm tameele
©eftiegen? — Scbidt ftd) baS? — ©eh, eite bu
3hnt su, unb melb’ ihm meine SBieberfunft.
©ieb Sld)t, ber Sßiebermann hat nur mein §auS
3n meinem Slbfepn nicht betreten wollen;
Unb fommt nicht ungern, wenn ber Sßater felbft
3hn laben läßt, ©eh, fag’, ich taff’ ihn bitten,
3bn beglich bitten . . .
Baja.
2111 umfonft! ©r tomrnt
©«ch nicht. — Senn tu rj; er tommt ju teinem 3ubcn
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ttatljon.
So gef), geb menigftenä it;n anjubalten,

3 bn inenigftenS mit beinen Slugert 311
begleiten. — ©eb, icb fomme gleich bir nadj.
(Stefan eilt hinein, unb »a ja ^eraui.)

-fünfter Auftritt.
Scene: ein » la b m it »a im e n ,
unter Wetten her S e m p e l f i m auf unb nieber ge^t. ®in i t l o f t c r i r n b i i
folgt ifm in einiger ®utfermmg » 01t ber Seite, immer alä ob er i^n anreben tsoiie.

SCcmpelbtrr.
$er fofgt mit nicfct bot fanget SfÖeife! — Sief),
2ßie f^ieft er nacb ben £änben! — ©uter »ruber, . . .
3<b fann ©ud) aucb »obt »ater nennen, nicbt?
ftl» | le rl)ru ic r.
9fur »ruber. — Saienbruber n ur, ju bienen.
®empet()err.
3a, guter »ruber, »er nur fetbft toaä bätte!
»e i ©ott! bei ©ott! icb babe nid)t£ —
H U fle rb rn tu r.
Unb bodb
»ecbt »armen ®anf! ©ott geb’ ©ud) taufenbfad),
3BaS 3br gern geben »eiltet. ®enn ber SBiüe,
Unb nidft bie ©abe macbt ben ©eber. — Sind»
SBarb id) bem §errn 2ffmofen3 »egen gar
9iid)t nacbgefcbicft.
®cmpetl)err.
$od) aber nacbgefcbicft.
tü o | Jtriirn ie r.
3a, axig bem itfofter.
® tm p e tl)frr.
2Bo id) eben jefet
©in Heines »ilgermabl ju finben bofitc V

iRatljan bet SBeife.
itloftrrlirulur.

Sie Sifcbe marcn fc^on befe^t: fomm’ aber
Ser §err nur mieber mit gurüci.
Sem pclljcrr.

SB05U?
Sch habe glcifch mohl lange nicEpt gegeffen:
SCIIein ;oa§ thut’3 ? Sie Satteln ftnb ja reif.
Elofterbruber.

5lebm’ fi<h ber §err in 21<ht mit biefer grucht.
3 u siel genoffen taugt fte nicht: »erftopft
Sie Sflilfi, macht melancholifcheS (Seblüt.
Srnpelljerr.

2Benn icl) nun melancholifch gern mich fühlte? —
Soch biefer SEBarnung tnegeu murbet Sh*
SWir boch nicht nachgefchicft?
itlo ft trb ru ie r.
0 nein! — 3 $ foK
SNith nur nach Guch erfunben, auf ben Sahn
euch fühlen.
Scm pclherr.

llub ba3 fagt Sbr mir fo felbft?
filoftcrbruier.

SBarum nicht ?

Sentp clhcrr.
(®n »erfdhmi|ter iöruber!) — 4?at
Sa3 tlofter 6 ure§ ©(eichen mehr?
£lo|ierl)rniitr.

Söeijj nicht
Sch muh gehorchen, lieber £err.
Scmpclherr.
Unb ba
©ehordjt 3 hr benn auch, ohne piel ju Hügeln?
H li (lerbruitr,

3Bär’g fonft gehorchen, lieber §err?
Eefttno, fflcrt«. m.

' ‘
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S cmp111) 111.
(Sab boeb
S ie ßinfalt immer Pecbt behält!) — 3!;r büvft
P tir boeb auch toobl »ertrauen, mer mich gent
©enauer fennen möchte? — Sab S^r’ä felbft
Picht febb, w ill ich roobl fdjiuiren.
filo ftc rb rn b c r.
Siemte m ir» ?
Unb frommte mir’«?
f em pelljerr.
3Bem jieint unb frommt e« bcitn.
Sab er fo ncubegierig ift? SBern benn?
ßto Itrrb ru iie r.
Sem Patriarchen, mub ich glauben. — Senn
Ser fanbte mich 6uch nach.
Scm pelberr.
Se r Patriarch?
itennt ber ba« rothe £reuj auf toeibem Plante!
Picht beffer?
f i l o b e r b r i i ö er.

Jlenn’ ja ich’« !
fem ptlherr.

Pun, Pruber? nun: —
3ch bin ein Sentpelberr, unb ein gefangner. —
©eb’ ich binäu: gefangen bei Sebnin,
Ser Purg, bie mit be« ©tillftanb« bester ©tunbe
Sßir gern erftiegen hätten, um fobanu
Stuf ©ibon Io« ju gehn; — fifc’ ich binju:
©elbätoanjigfter gefangen unb allein
Pom ©alabin begnabiget: fo toeib
Se r Patriarch, tua« er ju roiffen braucht. —
SPebr, al« er braucht.
filofterbrubrr.

SBohl aber fdjmerlich mehr,
211« er fchon toeife, — Gr toübt’ aud) gern, toarum

9iat§an bet fBeife.
35er §err »om Salabin begnabigt toorben,
@r ganj allein.
C e m ie llje rr.
3Beib icb ba» felber ? — ©djon
Sen §afö entblößt, fniet' icb auf meinem Mantel,
Sen Streicb ertoartenb: al» nticb fdjürfer Salabin
3nS 2luge fa|t, mir näber fpringt, unb toinft.
Man bebt micb auf; icb bin entfeffelt; tciH
3bm banfen; feb’ fein Slug’ in Spänen: ftumm
3ft er, bin icb; er gebt, icb bleibe. — SBie
3iun ba3 jufamntenbängt, enträtbfele
Ser Patriarch ftcb felbft.
fi-lo flrrb ru b tr.
ß r fcbliefjt barauS,
Sab ©oft ju groben, groben Singen Sucb
Müff aufbebalten babcn.
friitp e tb e rr.
3a, ju groben!
ßiit 3ubenmäb<ben aus bem geu’r ju retten;
Stuf Sina i neugier’ge ißilger ju
©eleiten, unb bergicicben mebr.
iü e fle rlirn tic r.
SEBirb fcbon
SUocb fomrnen! — 3b injloifcben aucb nicbt übel.
SSieHeicbt bat felbft ber Patriarch bereits
SEBeit Voicljt’gere ©efcbüftc für ben §errn.
®entpclberr.
So? meint 3b*/ 23ruber? — §at er gar ßucf) f<bon
3BaS merien taffen?
£ to (te rb ru i t r.
6 i , ja mobt! — 3<b foff
Sen $errn nur erft ergrünben, ob er fo
Se r Mann loobt ift.
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ïcm pelljerr.

(3d) m

9hm ja, ergrünbet nur!
bod) fehn, mie ber ergri'mbet!) — 5Tîun?
fttof tib r u itr .

Sag Äürg’ftc wirb tfo^I feçn, bajj ici) bem §ertn
®anj grabeju beâ Spatriarrfjcn 2Bunfd)
©rbffne.
icinjitlljrrr.
2Bof)l!
ßloftcrlirubtr.

©r batte burd) ben §errn
©in Sricfcben gern beftellt.
Œtmptlbtrr.

Surcb mid)? 3'd) bin
Æein 93otc. — Sa§, bas märe bas ©efdjäft,
Sa3 »eit glorreicher feb, afô Qubenmâbcben
Sem geu’r entreißen?
ßlofttrliruber.

SDtufs bod) moi)I ! Senn — fagt
Se r $atriard) — an biefent S3riefd)en feb
Se r ganzen ©briftenbeit febr biel gelegen.
Siefi Sriefdjen toobl beftelit ju haben — fagt
Se r SPatriarch — merto’ einft im Rimmel ©ott
SJlit einer ganj befonbern Ærone lohnen.
Unb biefer droite — fagt ber ißatnard) —
6eb nietnanb toürb’ger, afê mein §err.
Œtmjiclljerr.

2118 id)?
filofterbrubor.

Senn biefe ürone ju berbienen — fagt
Se r Spatriarch — feb fdftoerlid) jetnanb aud)
©efchidter, afê mein £>err.
$ f t n t it li) t r i.
2118 icb?

SJatljan bei SBeife.
fUoßcrtintbcr.

Gr fc$
£>ier frei; fönn’ überall fich b i« befebn;
Süerfteb’, wie eine ©tabt ju ftürmen unb
8u fdbirmen; iönne — fagt ber tfktriardj —
©ie ©tarf’ unb Schwache ber »on ©aiabin
Sleu aufgefübrien, innern, ^weiten flauer
2lm beften fc^ä^en, fie am beutlicbften
©en Streitern ©otteg — fagt ber tfktriard) —
öefchreib.en.
Semptlljerr.

©uter S3ruber, wenn ich bcch
2lun aud) bei 83riefdbeng nähern Snb)alt müjtte.
f l o f t e r i i r u i er.

3a ben — ben weift i<b nun wobt «i<bt fo recht.
Sag S3riefd)cn aber ift an ft'önig ißbiKpp- —
©er $atriar(b . . . 3 $ b^b’ micf) oft gewunbert,
SBie boch ein ^eiliger, ber fonft fo gang
3m §immel lebt, äugleid? fo unterrichtet
SSon ©ingen biefer SBelt ju fepn berab
©i<b laffen !ann, Gg rnuft ihm fauer werben.
fempettjerr.

9hm benn? ber ißatriarcb? —
filoftcrbruiier.

Sfßeift ganj genau.,
©anj jutoerläffig, wie unb wo, wie ftari,
SSon Welcher ©eite ©aiabin, im galt
Gg oöllig wicber log gebt, feinen gelbjug
Gröffuen wirb.
d e i n p e l J)crr.

©ag weift er?
ßlefterbruDer.

3a, unb
Gg gern ben Äönig tpbilipp wiffen laffen:
©amit ber ungefähr ermejfen Iönne,
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Ob tote ©efabr benn gar fo fcbredlicb, um
SJlit Satabin ben Sßaffenftilleftanb,
$en Euer Orben febon fo brau gebrochen,
61 lüfte Inas eS trolle, tmeber ber
3u [teilen.
®cntpc tberr.
SBelcb ein patriará)! — 3a fo!
®er liebe tapfre 2Haun will mich ju teinent
©etneinen SBoten; will mich — jum ©pion. —
©agt ßuerm Sßatriardjen, guter SBruber,
©o toiel 3br micb ergrünben lönnen, War’
®a§ meine ©acbe niebt. — 3<b müffe micb
3iocb als ©efangenen betrachten; unb
$er Sempelberreu einjiger Seruf
©ep, mit bent ©dfwerte brein ju fdjlagen, nidjt
ßunbfcbafterci ju treiben.
ß lo ß e rliru tic r.
®acbt’ icb’S tooeb! —
SBiH’g and; bern §enn niebt eben febr »erübeln.
3war fomrnt baS 93efte noch. — $er Sjßatriarcb
§iernä<bft bat auSgegattert, wie bie SSefte
©ich nennt, unb wo auf Sibanon ftc liegt,
3n ber bie ungeheuren ©tintinen ftedten,
2Uit welchen SalabinS »orficbt’ger SSater
®a§ §cer befolbct, unb bie Surüftungen
®e£ ÄriegS ¿eftreitet, ©alabitt »erfiigt
SBon 3eit ju Seit auf abgelegnen äßegen
3Racb biefet SSefte ft<b, nur laum begleitet. —
3br merit botb?
St tnptl bt r r .
'Jürnmcrtnebr!
& UJterbrulur.
2BaS märe ba
SBobl leichter, als beS ©alabin ftcb ju
ffiemäcbtigen? ben ©arauS ihm ju matben? —

Utathan bet SBeife.
3hr fcbaubert? — D eS hohen fchon ein (paar
©ott’Sfürcht’ge dRaroniten fich erboten,
Söenn nur ein madrer ÜRann fte führen mollc,
Sa§ ©tüd ju magen.
a Cc mp e l h r r r .

Unb bet- Patriarch
§ätt’ auch ju biefem tnadern (Kanne mich
Grfehn ?
f ö l o l l t t b r n ü er.

Gr glaubt, bah $önig (Philipp Wohl
(Bon (ptolemais aus bie Jpanb hier}u
?lin beften bieten fönne.
©cnip c l l j c r r .

33lir? nur, SSruber?
ÜKir? .gabt 3br nicht gehört? nur erft gehört,
2Ba§ für (Berbiublicbfeit bem ©alabin
3<h habe?
filohrrürnbcr.

SBohl hab’ icb’ä gehört.
Crntpclljerr.
Unb boch ?
fi I d (1c r li r 11 ii t r.

3a — meint bet (Patriarch — ba§ toär' fchon gut
©ott aber unb ber Orben . . .
®empclbtrr.

Slenbern nichts!
©ebieten mir fein ©ubenftiitf!
iSlohrrliruÄcr.

©emiff nicht!
(Rur — meint ber (Patriarch — fep 23ubenfiüd
(Por SDtenfdjen nicht auch (Bubcnftüd Bor ©ott.
®cmprl i)crr.

3d) toär’ bem ©alabin mein Sehen fchufbig:
Unb raubt’ ihm feines?
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£ lo | ltrltn ib e r.
«Pfui! — 2)och Wiebe — meint
$)er SPatriard^ — nocfe immer ©afabin
©in geinb ber Shriftenheit, bcr (Suer grcunb
3 u fepn, fein Kecbt erwerben fonne.
ffitm p ftl)trr.
greunb ?
2fn bem ich blofe nicht mit! 311m Schürfen werben,
3 um uitbanfbaren ©dürfen?
£ li) | ltrliru tic r.
SlilcrbingS! —
3war — meint ber «Patriarch — beg SanfeS fep
«Kan quitt, Bor ©ott unb «Kennen quitt, wenn unä
®er ©ienft um unfertwillen nidjt gefcfeehen.
Unb ba Bertauten tDoite — meint ber «Patriarch —
2>afe Gsucfe nur barum ©afabin begitabet,
SBeif ihm in ßurer «Kien’, in @uerm «ffiefen,

60 Wag Bon feinem »ruber eingeieucbtet. . .
icm pettjcrr.
2Iu<h biefeg weife ber «Patriarch; unb boch? —
Üife! Wäre bag gewife! 311), ©afabin! —
SBie? bie Katur pätt’ aucfe nur einen 3ug
»on mir in beineg »ruberg gornt gebifbet;
Unb bent entfpräcfee nichts in meiner ©eele?
SBag bem entfprJdfee, fönnt’ ich unterbriicfen,
Um einem «Patriarchen $u gefaben? —
Katur, fo lügft bu nicht! 60 wiberfpricht
©ich ©ott in feinen «ffierfen nicht! — @el;t »ruber! —
©rregt mir meine ©aile nicht! — ©efet! geht!
ß to fe rrliru iie r.
3'dh geh’, unb geh’ Bergnügter, afg ich tarn.
»erjeifee mir ber £err. SBir tfofterfeute
©inb fdhufbig, unfern Obern ju gehorchen.

Patt;an ber SSBeife.
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Jrdjgtcr Auftritt.
$ tt Scntpelljerr unb Soja, bie bm aCempeUjarn fcfjon eilt? gilt Inita »on
toeilein Beobachtet patte, unb fiep nun ihm nähert.
Da ja.
Ser ßlofterbruber, Wie mich bfintt, lieb in
Ser beften Saun’ ihn nicht. — Sodh mub ich mein
Patet nur wagen.
Tem pelherr.
Pun , »ortrefflich! — Sügt
Sa« Sprichwort wohl: bab Plönch unb SBeib, unb SL'eib
Unb Ptönch be§ Seufel« beibe Tratten fmb?
E r wirft mich heut au« einer in bie anbre.
Da ja.
2Ba« fet/ ich? — ßbier Pitter, Euch? — ©ott San!!
©ott taufenb Saut! — SEBo habt 3hr beim
Sie ganje Seit gefteett? Sh^ fepb boch wohl
Picht traut gewefen?
Tem pelherr.
Pein.
Da ja.
©efunb bodh?
Tem pelherr.
3a.
Da ja.
ffiir waren Euertwegen Wahrlich ganj
Pefümmert.
Tem pelherr.
60 ?

Da ja.
3hr war’t gewib Perreist?
Te m pe lhe rr.
Errathen!
Da ja.
Unb tarnt heut erft Wieber?
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Siatijan feer SBeife.
f e mpc l l ) m .

©eftern,
0aja.
Sludf) SRechaS SSater ift beut angefontmen.
Unb nun barf Dietiia boeb toobl hoffen ?
®e m p t l l ) r r r .
3Öa2?
0 «Ja.

SBarum fie ©uch fo öfters bitten laffen.
3br SSater labet Sud? nun felber balb
Slufs bringlidjfte. ©r fommt non 33abblon,
5Dlit ätoanjig hochbelabenen Hameelen
Unb allem, toaS an cbeln Specereien,
Sin Steinen unb an Stoffen ^nbien
Unb ißerfien uitb Serien, gar Sina ,
Haftbares nur gemäßen.
® c m p r l b t r r.

Haufe nichts.
0 aja.
Sein 33ot£ oereljret ihn als einen gurften.
©odt) baff es ihn ben roeifen Slatban nennt,
Unb nicht oielme£;r ben reichen, bat mich oft
©elounbert.
f cmpelbcrr.

Seinem SSolf ift reich unb tocifc
SBiefleitbt baS Slämliche.
0aja.
SBor allem aber
jfjcitt’S il;n ben ©uten nennen ntüffen. ©enn
Sbfe ftellt ©uch gar nicht Bor, tnie gut er ift.
Sll§ er erfuhr, loic Biel Such SRetba fchulbig:
SBaS hätt’, in biefem Slugenblicfe, nicht
ß r alles ßueh getban, gegeben!
®empct|)frr.
© !

3tatb<tn ber 3Betfe.
DaJ«.

SBerfucbt’iS, unb fommt unb jel;t!
2öa§ benn? tote fcbnell
©in Slugenblid »orüber ift?
Da ja.
§ätt’ i<b,
SBenn er fo gut nicht mär’, e8 mir fo lange
Sei ihm gefallen laffen? 2Reint 3br etwa,
3cb fühle meinen 2Bertb atö ©briftin nicht?
2lucb mir tnarb’8 »or ber SDöiege nicbt gefungen,
Sab icb nur barttm meinem ©bgemabl
9la<b $aläftina folgen loürb’, um ba
©in 3ubcnmäbd)en jn ersiebn. @8 mar
SJtein lieber ©bgemabi ein ebler $ne<bt
3n fiaifer griebrid)? $eere —
fcm prlberr.

SSon ©eburt
©in ©cbmcijer, bem bie @br’ unb ©nabe marb,
iKtit ©einer ßatferlicben SUtajeftät
3n einem gluffe 311 erfaufen. — 2Beib!
2Bie »telmal babt 3bt mir ba3 fdjon crjäbit ?
tpört Qbr benn gar nicht auf, mich ju »erfolgen?
Da ja.
Verfölgen! iieber ©ottl
®emi)cll)crr.

3a, ja, »erfolgen.
3<b mit! nun einmal ©ucb nidht meiter fcbn!
Stiebt b&rett! SB ill »on Such an eine Sl;at
Siidbt fort unb fort erinnert fefm, bei ber
3<b uid)t8 gebacbt; bie, trenn icb briiber bente,
3utn Stiätbfet »on mir felbft mir mirb. ffmar tuöcbt'
3cb fte nidht gern bereuen. 2lber febt,
©reignet fo ein galt ftcb mieber: 3br
©ebb ©cbulb, menn tdj fo rafcb nidht !?anble; men«

9!atljan ber SSetfe.

3 $ midi vorder eriunb’ — unb brennen taffe,
SBas brennt.
B t t ja .

SBetnabre ©ott!
®c ni pt t f ) £r r .

SSon beut’ an tbut

2Jtir ben ©efatten mentgftenS, unb fennt
fKicb weiter nid)t. 3 $ bitt’ @ucb brutn. Stucb taftt
Sen Sßater mir »om $atfe. 3ub’ ift 3«be.
3<b bin ein plumper ©cbwab. SeS SKäbcbeitS SBitb
3 ft tängft au§ meiner ©eete, wenn eS je
Sa war.
B f ljt t .

Socb ßures ift au§ tbrer nidft.
®empcll )crr.

2Ba§ foH’S nun aber ba? wa§ fotl’S?
B it j tt.

SBer weift!
Sie ÜUenfcben ftnb niebt immer, was fie febetnen.
fc tn p c llje rr.
Sodb fetten etwas S3effer§,
«Sc ge$t.)
B n ftt.

SBartet boeb!
StßaS eilt 3 bf?
frmpeltjcrr.

SBeib, madjt mir bie Halmen niebt
SBerbafst, worunter icb fo gern fonft wanbte.
Ö a | a.

60 get/, bu beutfeber S3är! fo geb’! — Unb boeb
fflhil id) bie Spur beS SbiereS niebt »erlieren.
(gie ge!)t iljm twti ioeitem

rwd).)

3¡atf)an bcr ©eijí.
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€tfter 3luftritt.
5>te ©cene: bes © u lta n S
Sci labi lt

aIaft.

6 1 ttrtfl fatelen Se¡jad).

S it ia l) .
©o bift bu? Salabtn? ©ie fpielft bu íjeut?
S a1abi tt.
9tid)t gut? 3 $ badjte bodj.
S it ia l) .
gür ntid); unb fautu.
üíimrn biefen 3ug gurüdf.
S a1a bi tt.
©atum?
S it ia l) .
®er Springcr
© irb unbcbcdft.
S al abltt.
3ft lt>aí>t. ílu n fo !
S it ia l) .
6o jicb’
3 $ in bie ©abel.
S a1abi a.
©iebei- tualir. — 6á)act¡ benn
Sitia l).

© a* biíft bit bas? 3 $ fefe« » or: unb bu
© ift, ície bu marft.
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SalnH n.

2lu§ biefer stemme, feb’
3<fe wofei, ift ofene SBujje rtid;t ju fomtnen.
üllag’3! nimm ben Springer nur.
Stttalj.

3<fe gefe’ borfeei.

3<fe Wi l l ifen triefet.

Malaiin.

Sin biefem

®u fdfeenift mir niefetö. S i r liegt
ntefer, afö an bem Springer.
Stttaf).

iiann fepn.
Se UM u.

SDtadfe beine Meinung nur nidfet ofene
Ten SOBirtfe. Senn fiel;! Sßaä gilt’3, baä warft bu niefet
ffiermutfeen?
Stttafe.

greilidfe nidfet. SBie tonnt* iefe auefe
Scrmutfeen, baff bu beiner Königin
So ntübe wärft?
Salailn.

3 $ meiner Königin?
Sitfab.

3<fe fei)’ nun fdfeon: iefe foil feeut meine taufenb
Sina r’, fein Siaferincfeen tnefer gewinnen.
Salaitu.
2öie fo?
Sitfai).

grag’ noefe! — SBeit bu mit gleife, mit aller
©cfoalt berliercn WtHfi. — Sud) babei finb’
3'b meine Sfeifemtng niefet. Senn aufier, bafi
©in fotcfeeS Spiel ba3 unterbaltenbfte
liefet ift: gewann iefe immer niefet am mciften
SDWt bir, wenn iefe perlorf Sßann feaft bu mir

Jlathan ber SBeife.

47

2)en ©a£, tnic^ beS »erlornen ©piele? tuegen
3u tröften, bDppeit nicht hernach gefdjenit?
3 « l « ii i it.
6t ftei>! fo i>ätteft bu ja
wenn bu
SSerlorft, mit gleifj verloren, ©¿(»eiterten?
Sittal).

3um roenigften !aun gar n»hl fepn, baff beine
greigebigfeit, mein liebe? SBrüberchen,
©<bulb ift, bajj id) nicht beffer fpielert lernen.
Sctlabin.
SBir fommen ab »om ©piele. SOiacb’ ein 6nbc!
3 i f i itli.

©o bleibt eS ? 3iun benn: ©djacfj! unb boppelt ©cbacb’
S al abi n.
5Run freilich, biefeS Slbfchadj hab’ kb nicht
©efetm, ba§ meine Königin äugleid?
ÜJiit niebermirft.
S itta i) .
® ar bem noch abjubelfen?
Saft fehn.
S a la iin .
SRein, nein; nimm nur bie Königin,
geh toar mit biefem ©teine nie reiht glüdlicb.
S itta h .
Slofj mit bem ©teine?
Salabtit.
gort bantit! — $a? thut
2Rir nicht?. S)enn fo ift alle? toieberum
©efcbüjjt.
S ttta h .
2Bie höfliih man mit Königinnen
Verfahren miiffe, hat mein SBruber mich
3u loohf gelehrt.

esc« tagt f.« fte$en.»

3iat§an ber SESeife.
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S a la i ln .
Slintm, ober nimm fle nicfjt!
3 c& fmbe feine mebr.
Stttab.
SBop fte nehmen!
Scbacb! — Scbacb!
S a ta iiitt.
3tur iueiter.
S it t n lj.
Scbacb! — unb Scbacb! — unb ©c^ad}

8 al at>i u.
Unb maiti
S i i l aI).
9fiefet ganj; bu jiefcft ben Springer nodj
Sajwifcben, ober wag bu machen millft.
©leicbüiel!
S t la iit
©anj reebt! — S u baft gewonnen, unb
Sils^aft jablt. SJtan taff ibn rufen! gleidf?' —
$ u i?atteft, Sittab, nidbt fo unrecht: icb
ffiar niebt fo ganj beim Spiele, war jerftreut.
Hub bann: wer gibt un§ benn bie.glatten Steine
SSeftänbig? bie an rticbtS erinnern, nicbt§
SSejeicbnen. $aV icb mit bem 3 man benn
©efpielt ? — Socb wag? Sßerluft w ill SBorwanb. Slicbt
Sie ungeforntten Steine, Sittab, ftnb’g,
Sie micb »erlieren machten: beine Äunft,
Sein rubiger unb fcbneller SÖlict. .
Sitta b Sludb fo
SBitlft bu ben Stachel beg SBerluftg nur ftumpfen.
©enug, bu warft serftreut, unb mebr alg icb,
S a ta iln .
2ltS bu? ffiag hätte bicb ¡¡erftreuet?

ülitttiian ber Weife.
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S ifin l) .

Seine

3 erftreuung freiiicb nicfet! 0 ©atabin,
Wann merben tr>ir fo fleißig trieber fpielen!
S a la M u .
60 fpicien töir um fo Biel gieriger! —
211?! Weil e§ mieber IoS gcl;t, mcinft bu? — Wag’3 ! —
•Jlur ju ! — Si> fyabe niebt juerft gejogen;
3 $ bätte gern ben ©tiüeftanb aufs neue
Verlängert; bätte meiner ©ittab gern,
©etn einen guten .Wann juglcicb »erfebafft.
Unb bag mufj Vicbarbg ©ruber ferm: er ift
Sa SRibbarb? ©ruber.
S itta tj.

Wenn bu beinen Oiicbarb
Jiur loben fannft!
S aI abi ti.
Wenn unferm ©ruber WeieE
Sann ERicbarbg ©cbmefter mär’ ju Sijeile morben:
£>a! melcb ein $aug jufammen! §a, ber erften,
S e r beften Käufer in ber Welt bag befte! —
S n börft, i<f> bin midb felbft ju Eoben aueb
Webt faul. S i l biinf micb meiner greunbe mertb- —
Sa§ bätte Wenfcben geben foiien! bag!
Ä it t a b .

i>ab’ idb beS frönen Sraumg niebt gEeicb gelabt?
S u Eennft bie Sbriften niebt, milift fic niebt Eennen.
Sbr ©tolj ift: ©briften fet?n; nidbt Wcnfcben. Senn
©elbft bag, mag, notb Bon ibrem ©tifter ber,
W it WenfcbticbEeit ben SlbergEauben mürjt,
Sag lieben fte, niebt meit el menfebtieb ift:
Weil’g ©briftug lebrt; meiE’g Gbriftug bat gefban, —
Wobl ibnen, bafi er ein fo guter Wenfcb
9locb marl Wobl ibnen, bafi fie feine Sugenb
Stuf Sreu’ unb ©tauben nehmen Eönnen I — S o *
Siffin o , Stierte, ffi.

£
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3Ba3 Sugenb? — ©eine Sugettb nicht, fein Siamc
©oll überall »erbreüet werben, foll
Sie tarnen aller guten DJtenfdjen fd)änben,
SSerfcblingen. Ura ben Flamen, um beit Stauten
3ft ibrten nur ju tbun.
Sala&itt.
®u meinft: warum
©ie fonft »erlangen würben, bafi and? ihr,
Sluib bu uitb 2Mef, 6t)riften bieftet, eb
SllS Sbgemabl ibc (¿bviflett lieben wolltet?
Stttab.

3a wobl! 2118 war’ »on ©briften nur, al» ßbriften,
Sie Siebe ju gewärtigen, womit
Ser ©cböbfer äftattn unb SBtännin auSgeftattet!
S aI ati i tt.
Sie <5b»tften glauben mebr 2lrmfeligieiten,
3118 bajj fie bie niebt auch noch glauben lonnten! —
Hub gleicbmobl irrft bu bicb- — Sic Sentpelberrett,
Sie ¿bviften nidft, finb ©ebulb; fiitb nicht, al8 ßbnften,
31(8 Sentpelberren, ©djulb. Suvcb bie allein
SBirb au? ber ©abbe nicht!. 6ie wollen Sicca,
Sa ! EHictjarbS ©cbwefter unferm SSruber 2Mef
3um fflrautfcliab bringen müfjte, fcblecbterbing»
Stidft fahren taffen. Sab be! SlitterS SSortbeil
©efabr niebt laufe, fpielen fte ben SJtöncb,
Sen albern SDlöncb. Unb ob »ieKeicbt im ginge
(Sin guter ©treicb gelänge, haben fte
Se§ SBaffenftilleftanbeä Slblauf fattm
Erwarten fonnen. — Suftig! Stur fo weiter!
3bt Herren, nur fo weiter! — 2Hir febon recht! —
SBär’ alleä fonft nur, wie es müfite.
Sittalj.
9tun?
3Ba8 irrte bicb bentt fonft? 3BaS ißitnte fonft
Sieb au§ ber gaffung bringen?

Jifltfjan ber SBetfe.

£ a 1 a b f it .
SfBa» fort je
fDtid? immer au3 ber gajfung fjat gebraut. —
war auf Sibanon, bet unferm SSater.
Gr unterliegt ben Sorgen no<i . .
S iü n lj.
0 loci)!
Salabttt.
Gr fann nid&t burdj; e§ Hemmt fiel) aHer Orten;
G3 fei;it balb ba, batb bort —
Sttta l).
3öa§ Hemmt? ma§ feblt?
Sa la b iit.
2Ba§ fonft, afö was id) faunt ju nennen tuürb’ge?
2Ba3, wenn itb’S ftabe, mir fo iiberfiüffig,
Unb fjab’ ic£)’g nidjt, fo unentbebrlid) jdjeint, —
2Bo bleibt SH^afi benn? 3 ft niemanb nacb
3l)m attS ? — ©a3 leibige, »ern>ünfcf)te (Selb! —
@ut, §afi, bafj bu fommft.

3u)fitei- Auftritt.
2 e r S e rto lfd j S t l ^ a f t .

e o ln ö in .

S ittn b .

Ä l-4 ja fl.
®ie (Selber au8
Stegbbten futb Dermutl;lid) angciangt.
Siknn’S nur fein triei ift.
S a 1 a b i n.

§aft bu 3Hacbricbt ?
Ä l- ija f i.
3 < b ?

3 <f) nicbt.

beitie, bafj id) fiier fte in
Gmbfang foH nehmen.
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SaUM n.
3ai>I’ an © itta b taufenb

$ in a r e !
Qn ©ebanlen ^itt unb iet je^eitb.)
3a bt’ ! a n fta tt, empfang’ 1 0 fd)ßn!
$ a 3 ift fü r SBa§ nodj meniger afö E iib tg . —
E n © itta b ? —

mieberum an © itta b ? lln b

Verloren? — mieberum im ©<bad) ueriorcn? —
$ a ftebt e§ noch, baä © p ie i!
S itta i) .
$ u gönnft m ir bod)
fölein © lü c t?
Ä l- iJ a f i (baS Spiel bftvacitcnb).

2ßa3 gönnen ? — SBenn — Sftr mijit ja mobb
S i t t u ! ) (iint tmnlenb).

SB«! §afU 6ft!
Ä I -30 a fi
(ttoii auf baä Spiel gerietet).
© ö n n t’8 ßueb n u r fclber e rft!
S it t a i) .
2W»J&aft, b ft!
Ä l - f i a f i Qu S itta i).
$ ie SBeifien roaren ©uer?
3 i) t bietet ©ebaef) ?
S ttta l) .
© u t , baj; er nichts gehört.
Ä l- fla ft .
3 iu n if t ber 3 « 9 an ih m ?
s t t t a l ) (iirn ttSitt' tretonb).
© o fage bod),
$ a fi ich mein ©elb hetommen fann.
Ä t- fa fi
(nod) auf bal ©fjiel geheftet).
E u n ja ,
3 b r ia tlt'3 hetommen, mie S h r'ö ftetS befotnmen.

9iatfja:t bet; SBeife.
B illa !) SBic? bift bu toll?
Ä t- i) a fi,

3)a? Spiel ift ja nicht aus.
3 hr habt ja nicht »erloren, ©alabin.
S al aöt tt ([«um ^inC'ütenb).
$och! boch! 93eja^r! bejahF!
Ä l-fja ft.
SBejaht’! bejaht11
3)a fteht ja ßure Königin.
B a i alt In (mdj fo),
® ilt ntdjt;
©ehört nicht mehr in? Spiel.
B ttfa h.
©o mach’, ttnb fag’,
2)aft ich ba? ©elfe mir nur faitn holen laffen.
Ä l - f a fi
(nod) immer in baä Sp iel bertieft).

SBerfteht ftch, fo toie immer. — SBenn auch fio n ;
2Benn au<h bie Königin nicht? gilt: 3hr fepb
2)och barum noch nicht matt.
B a la lin
(tritt p iiiju uub toirft baä S p ie l um).

3 <b bin e?, mill
6 ? fepn.
Ä l- ^ ftfi.

3 a jo! — ©piel loie ©etoinnft! ©o tote
©eioonnen, jo bejahlt.
Sn la b f n (ju sittap).
jagt er? loa??

SBa?"

B ift a l)
(Dort Se it ju 3cit bem $ajt lolnfettb).

®u fennft ihn ja. 6 r fträubt ftch gern; täjjt gern
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Sa la M n.
Stuf biefe boefe niefet? 2Iuf meine ©efetoefter niefet? —
SBag feör’ iefe, igaft? üfteibifefe? bu?
Ä l- f l aft.
fann fefen!
$ann fepn! — gefe feätt’ ifer § irn mofel lieber feibft;
SBär’ lieber feibft fo gut, alg fie.
Sittafe.
gnbefe
$at er boefe immer riefetig noefe bejafelt.
Unb wirb auefe feeut bejafelen. Safe ifen n u r! —
®efe nur, 2Ife§afi, gefe! gefe miß ba§ ©elb
©efeon feoien taffen.
Al

a ft.

SRein, iefe fpiele länger
Sie SRummerei niefet mit. @r mufe eg boefe
ßinmal erfaferen.
S a la b tn .

2Ber? unb mag?
Sittafe.

2lt=£af»’
gft biefeg bein Serfpveefeen? §ältft bu fo
ÜRir SBort?
Ä l- Ija fi.

SBie fonnt’ iefe glauben, bafe eg fo
SBeit gefeen mürbe?
3 al ai i b .
9lun? erfahr’ iefe niefetä?
Sittafe.

3 fe bitte biefe, 2It=§afi, fefe befefeeiben.
S at aÄi n.
Sag ift boefe fonberbar! Söag fönnte ©ittafe
©o feierliefe, fo warnt bei einem grentben,
Sei einem Sermifcfe lieber, als bei mir,

Statban ber 2Beife.
95ei ibrem SBruber, fidf »erbitten mollen.
2lb§afi, nun befebl’ idj. — Diebe, Sermifeb!
Stttat).
Safs eine Meinigfeit, mein SBruber, bir
Diic^t näber treten, als fie miirbig ift.
S u meijjt, i<b babe ju »erfcbiebnen SJtalen
Siefelbe Summ’ im ©cbacb »on bir gemonnen.
Unb weil icb jefct baS (Selb nicbt nötbig babe;
SBeil jefet in £afi’§ Äaffe bocb baS (Selb
Stiebt eben alljubäufig ift: fo ftnb
Sie $often ftebn geblieben. Slber forgt
Stur nicbt! 3 <b w ill fte meber bir, mein Sruber,
Stodb §afi, noeb ber Äaffe febenfen.
Ä t - ija f i.
3a,
Sßenn’S ba§ nur märe! bas!
S ttta lj.
Unb mebr bergleidjem
siucb baS ift in ber .Raffe ftebn geblieben,
2BaS bu mir einmal auSgemorfcn; ift
©eit menig ÜDioitben ftebn geblieben.
Ä l- b a ft .

Stocb
Stiebt

alles.
S al ai i b .
Stod) nicbt? — SCßirft bu reben?

Ä l- ija f i.
Seit aus Siegbbten mir baS (Selb ermarten
®at fie . . .
2

i 11 a 1) (ju ©alabin).

SBo ju ibn büren?

A t - f a f l.
Stiebt nur Stieb»
äkfommen . . .
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S a ld i! n.
©uteS 2)tebd>en! — 2lnch beider
SDiit Betgefchoffen. 9li<bt?
Ä l- fla ft.

®en gattjen .<pof
(Straften; ©uern älufwanb ganj allein
©eftritten.
3 ai abt it.
§a! bas, ba? ift meine Schtoefter!
S it fr t l) .

5Ber hatte, biefj ju fönnen, mich fo rcicb
©emacht, al? bu, mein ©ruber?

2Bitb fchon and)
So bettelarm fie triebet machen, als
6 r fetber ift.
3 at ai i tt.
3 <h arm? ber ©ruber arm?
©kirnt I)ab’ ich mehr? mann weniger gehabt? —
©in ßleib, ein Schwert, ein ©ferb, — uttb einen ©ott!
2Ba? brauch’ ich mehr? ffiann fann’3 an bent mir fehlen?
Unb boch, 2ll=§afi, fönnt’ ich mit bir fcheften.
S t t f al).

Schilt nicht, mein ©ruber. 2ßenn ich unferm ©ater
Sittch feine Sorgen fo erleichtern tonnte!
3 aI n i) i n.
2lh ! 2th ! ©un fchlagft bn meine greubigfeit
2luf einmal wicber nieber! — SDltr, für mich
gehlt nicht?, unb tann nicht? fehlen. Slber ihm,
3hm fehlet; unb in ihm un§ allen. — Sagt,
SBa? foH ich machen? — 2lul Sleghpten Eommt
©iedeicht noch lange nicht?. SBoratt ba§ liegt,
Söeijj ©ott. ß? ift b.och ba noch alle? ruhig. —
Slbbrechen, einjiehn, fparen, miß ich gern,
SDtir gern gefallen taffen; wenn e? mich,

Statban ber SBeife.
Sto f mich betrifft; Hof id>, unb niemanb fonft
Sarunter leibet. — Soch maź fanit baS machen?
Sin ^iferb, ein itteib, ein Schtoert, muff ich boeb liaben.
Unb meinem ©ott ift auch nichts abjubingen.
3 l;tn g’nügt fibon fo mit wenigem genug;
SJtit meinem §eräen. — Stuf ben Ueberfhujj
Sßon beiner Äajfe, f?afi, batt’ ich febr
©crecbnet.
J U -ija fi.
Ueberfhujj? — 6 agt fetber, ob
3 br mich niebt battet fbiefjeit, wenigftenS
SJlih broffetn taffen, wenn auf Iteberfcbub
3 h »on Such war’ ergriffen worben. 3 a,
Stuf Unterfdjteif! ba§ War ju Wagen.
S al ati f n.
Stun,
ffiaS machen wir benn aber? — itonnteft bn
SSorerft bei niemanb anbernt borgen, als
S3ei ©ittab?
S ttta l).
SBiirb' ich biefeS SSorredjt, Sruber,
SUtir haben nehmen taffen? SDtir oon ihm?
Stucb noch befteh’ ich brauf. Stoh bin ich auf
Sem Srocfnen böttig nicht.
S at abi tt.
Stur oöttig ni<bt!
Sa§ fehlte noch! — ©eh gleich, mach’ Slnftalt, §afi!
Stimm auf, bei Went bu fannft! unb wie bu tannft!
©eh, borg, »erfbridj. — Stur, §afi, borge nicht
S3ei benen, bie ich wich gemacht. Senn borgen
Ston biefen, mochte wieberfobern beifjen.
©eh ju ben ©eijigften; bie werben mir
3tm tiebften teihen. Senn ftc miffen wobt,
SBie gut ihr ©elb in meinen fjänben wuchert.
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A l- fla fl.

3 4 fenne bereu leine.
S lfta lj.
(üben fällt
M ir ein, gehört 511 baten, §afi, ba&
Sein grennb äurücfgefommen.
A l - f l a f f (Sctvoffcn).

grennb? mein grennb?
ußer tnär benn ba»?
S ltta i).
Sein bocbgebrief’ner 3 ube.
A l- fla fl.
©eprief’ner 3ube? &od? Bon mir?
S itfa i).
Sem ©ott, —
9Jii4 benft bc§ 2iu3brucfö nod& recbt tocbl, bc& einft
S u fetter bidj Bon ibm bebienteft, — bem
©ein ©ott Bon allen ©ütern biefer Sßett
Sa3 Äleinft’ unb (Störte fo in Bollern IDlaafi
©rtbeilet babe. —
A l- f la f l.
©agt’ ¡4 fo? — S8ßa3 meint’

34 beim bamit?
S it t a lj.
Sa3 $leinfte: SReicbtbum. Unb
Sa§ ©röfstc: SBeiS^eit.
A l - fl aft.
2Bie? Bon einem 3 «ben?
S?on einem 3 uben bätt’ i 4 ba3 gefagt?
S itta b .
SaS bätteft bn Bon beinern Siatban nittt
©efagt?
A l- f l aff.
3a fo! Bon bem! Born 9iatbau! — gtei
SDiir ber bocb gar nicbt bei. — Sßabrbaftig? Ser

9latÇart ber 3Beife.
Sft enblici) wieber beim gefommen? S i!
60 mag’S bocb gar fo fcblecbt mit il;m nicht ftebn. —
©an; re$ t: ben nannt’ einmal bas SBoIl ben SBcifcn!
Sen Keinen auch.
S itta l).
Sen Reichen nennt es ibtt
Qe^t mehr als je. Sie ganje ©tabt erfdbaHt,
äöaS er für $oftbar!eiten, was für ©cbäfse
S r mitgebracbt.
M -Q a fi.
N u n , ift’S ber 9leid)e wiebcr:
©0 wirb’S audj wohl ber SEBeife wieber febn.
Stttat).
SEBaS meinft bu, §afi, wenn bu biefen angingft?
Unb was bei ihm? — Sod; Wohl nicht borgen? — Qa,
Sa ïennt 3br tyn. —
borgen! — ©eine SEBeiSbeit
3 ft eben, bajt er niemanb borgt.
S itta lj.
S n baft
SDlir fonft bocb Gan5 e*n an^ 1' ®tlb oon ii>m
©emadbt.
JÜ -fja ft.
3ur ERotb wirb er Sudf SEBaaren borgen.
©elb aber, ©elb? ©elb nimmermehr. — SS ift
Sin 3ube freilicf) übrigens, wie’S nicht
SBiel Suben giebt. S r bat ÜSerftanb; er Weib
3u leben; fpielt gut ©cbad). Socb jeiebnet er
3 m ©cbledbten ficb nicfit minber, als im © u t e u ,
S3on allen anbern Quben aus. — Sluf ben,
Eluf ben nur rechnet nicht. — Sen Slrmen giebt
S r jwar, unb giebt oielleid)t tro£ ©alabin.
SEBenn febon nicht gans fo biel, bocb ganj fo gern;
Socb ganj fo fonber 2tnfel;n. Qub’ nnb Sbrift
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3!atljan ber SBeife-

Unto JUtufelmann unb $a rfi, alle? ift

3 btn ein».
S itto f).
Unb fo ein ÜKann . . .
S itla b iu .
SBie fommt e» bem:,
S a ji i<b bott biefem SJtannc nie gehört ? . . .
S it tat).
Se r foilte ©atabin nid)t borgen? nidjt
Sem ©alabin, ber nur für Slnbre brauet,
Stiebt ficb?
A I- « a f f .
Sa fel;t nun gleich ben ¿uben toieber;
Sen ganj gemeinen ^uben! — ©taubt mir’S bod?! - ß r ift aufs ©eben ßu<b fo eiferfücbtig,
60 neibifeb! !3 ebe§ £obn non © o tt, baS in
Se r Söelt gefagt tnirb, 36g’ er lieber gauj
Ülllcin. Stur barum eben leibt er fieinem,
Samit er ftet» ju geben babe. SBeil
Sie SStilb’ ibm im ©efe§ geboten, bie
©efälligfeit ibm aber niebt geboten, madbt
Sie SJtilb’ ibn 311 bem ungefälligften
©efellen auf ber Sßelt. $toar bin icb feit
©eraumer Seit ein toenig übern gujj
2Rit ibm gekannt; boeb benlt nur niebt, baf3 icb
Sbm barum uicbt ©erecbtigleit erjeige.
ß r ift ju allem gut, blofs basu niebt;
»lob baju toabrlid) niebt. 3 <b null aueb gleich
Stur gebu, an anbre Sbüren ilobfen . . . Sa
Seftnn’ icb tnicb fo eben eines SJtobren,
Se r reicb unb geijig ift. — 2>cb gel;’, icb fleb’S ttta l).
SßaS eilft bu, Jpaft ?
S a ln ititi.
Caf; ibn! lab ibn!

Dlatban her SBeife.

Dritter Auftritt.
eittnli.

S oI nöi u.

S iiia l] .
gilt
Gr boch, als ob er mir nur gern entfäme!
DöaS beifa bn§? — §at er mirtlicb ficb in ibm
öetrogen, ober — mßebt’ er uns nur gern
betrügen?
3 aI aM n.
2Bie? baS fragfl bu mich? 3 $ loeifi
3a laum, bon wem bie Diebe mar; unb ijöre
Sßon eurem 3 uben, eurem Diatban, beut
3 um erftenmat.
S i f l aI).
3ft’S möglich? baff ein SDlann
S i r fo »erborgen blieb, »on bem es beifit,
Gr babe SalomonS unb Sa»ib3 ©räber
Grforfcbt, unb miffe beren Siegel burd?
Gin mächtiges geheimes SBort ju iöfen?
2luS ihnen bring’ er bann »on 3eit ju 3eit
Sie unermeßlichen Dleid)tbümer an
Sen Sag, bie feinen minbern Quell »errietben,
SaUM n.
§at feinen Dieicbtbnm biefer DJtann au§ ©räbern,
So maren’S fidjerlidb nicht SatomonS,
Dticbt Sa»ibS ©räber. Starren lagen ba
begraben!
Sttta h.
Ober 33ßfe»i<bter! — Slnch
3ft feines DieichtbumS Quelle meit ergiebiger,
Sßeit unerfdißpfiicher, als fo ein ©rab
SJolt DHammon.
Balaitu.

Senn er banbelt, mic ich f)orte.
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S itta l).
©ein ©aumtbier treibt auf allen ©trafsen, jie^t
©urcb alle Sßüften; feine ©djiffe liegen
$n allen £afen. ®a3 bat mir wohl ei)’
2ll=§afi felbft gefagt, unb »oll dntjinien
£injugefügt, wie grofj, wie ebel biefer
©ein greunb anwenbe, was fo ilug unb emfig
Gr äu erwerben für ju Hein nicht ad)te;
^injugefügt, Wie frei non Sßorurtbeilen
©ein ©eift, fein §erä wie offen jeber ©ugenb,
SBie eingeftimmt mit jeber Schönheit fetj.
S a U b im
ltnb jejjt fprad).'.§afi bod? fo ungewiß,
©o talt oon ihm.
S itta l).
jialt nun Wohl nicht; Berlegen.
2ltS halt’ er’S für gefährlich, ihn ju loben,
Unb woll’ ihn unoerbient boäj auch nicht tabeln. —
SSBie? ober war’ eS wirilich fo, ba| felbft
©er Sefte feineg Sßolteä feinem SSoIIe
9iid)t ganj entfliehen fann? bafj wirflicb ftcb
2lb§afi feines greunbS Bon biefer ©eite
3 u fdwmen batte? — ©ep bem, wie ihm wolle! —
©er Siube feÖ ntehr ober weniger
2IlS 3ub’, ift er nur reich: genug für uns!
$ al ai>t tt.
©u willft ihm aber bodj baS ©eine mit
©ewalt nicht nehmen, ©chwefter?
S itta l).
3Ja, waS beif?t
Sei bir ©ewalt? ÜDiit geu’r unb ©djwert? Stein, nein
SßaS braudjt eS mit bcn ©d)Wadhen für ©ewalt,
21(3 ihre ©djwäihc? — Äomm für jje^t nur mit
3 n meinen §arem, eine ©ängerin

Statban bet SBeife.
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8 « i>ören, toic td) geftern erft gefauft.
<S« reift inbejj bet mir »ieHeicbt ein SlitfdEjing,

2)en i<b auf biefen SRatban babc. — $omm!

Vierter Auftritt.
©eene: bor bem §aufe beS ütatban, mo eS an bie ißalmen
ftöfct.
9icdja imb 9i a 1 b Qu iommen I)erau3. 3 « i^nen 2)ofa.

ftcdja.
Sbr babt ßitcb febr »ermeilt, mein 35ater. 6 r
SBirb fattm nod) ntebr ju treffen fepn.
ttatljau.
9iun, nun;
SBenn ^ier, bier untern Halmen febon niebt mebr:
Sod) anbermärts. — Seb jefet nur rubig. — Sieb I
itommt bort niebt ®aja auf im« ju ?
Ü cdj a.

6 ie mirb
Sbn ganj gemifs uerlorcn baben.
ftatljan.
Slucb
SBcbl niebt,
ft cdj a.
Sie mürbe fonft gefebminber fommen.
ft at ban.
Sie bat uit« mnbl noeb nidjt gefebn . . .
ft id j a .

9hm
Sie utt«.
ftafban.
Unb hoppelt ibre Schritte. Sieb! —
Set; boeb nur rubig! rubig!

•
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5tai§an ber 2Bet|e,

föcd)o.
äöolltet 30t
Sßol)l eine SEodjter, bxe bier rubtg wäre?
©icb unbefiimmert liebe, weifen SBobltbat
3$t Seben feb? 3br Seben, — ba§ ibr nur
©o lieb, weil fie eg ©u<b suerft »erbanfet:
ila tijn u .
3 <b mödjte bicb nidjt anberg, alg bu bift:
Slucb wenn icb wübte, bab in beiner ©eele
©ans etwa» anberg nocb ficb rege.
föftbn.
5Ba8,
Sölein Sßater?
Uatliatt.
gragft bu nticb? fo fcbüdjtern mid??
SBag aucb in bcinetn Ämtern »ergebt, ift
STiatur unb Unfdjulb. Sab e» feine ©orge
S i r machen. SDlir, mir macbt eg feine. 9tur
Serfpricb mir: wenn bein §e»ä »ernebmlidjer
Sid; einft erflftrt, mir feiner SBünfibe feinen
3 u bergen.
föcdja.
©cbon bie fölöglicbfeit, mein §erj
6 udi lieber ju »erbüllen, macbt tnicb sittero.
tt a11) an.
SRicbt§ mebr b>er»on! Sag ein-- für allemal
3ft abgetban. — S a ift ja Saja. — 3tun?
Kaja.
•¡Rocb Wanbelt er bier untern Halmen, unb
2Bitb gleich um jene DJiaucr fommen. — ©ebt,
Sa fommt er!
Ked) a.
Hb! unb fcbeinet unentfcbloffen,
SSobin? ob weiter? ob binab ? ob reditg?
Ob linfä?

5tatl;an ber SBeiJe.
J a ja .

Sííein, nein; er madbt ben SB&g umS íllofter
©emifs nocí) öfter, uub bann muf er tjier
Vorbei. — SCBaá gilt’3 ?
&tdja.
9ie<bt! redjt! — §aft bu ibn fájen
©efprodjen? Unb trie ift er beut?
Ja ja .
9Bic immer,
tt afijan.
So madjt nur, baf¡ er eucb btet nie^t getnaíjr
SBirb. SEretct nteíjr jrirüct. ©eíjt lieber ganj
hinein.
Hcdja.
91ur einen SlicE nodj! — Sllíj! bie $ede,
2 'ie mir ibn ftieblt!
S a ja .
Kommt! íomtñt! ®er IBater bat
©anj Oícdjt. 3 br lauft ©efabr, Wenn er Gud) fielet,
2)ajj auf ber Stell’ er umfebrt.
Jcdja.
3lb! bie §ecfe!
it aí I) an
Unb fommt er plö|jlicb bort au§ ibr berbor,
So fann er anberá nictjt, er mufs eucíj febeu.
®rum gebt bod; n ur!
Ja ja .
fommt! fommt! 3 $ meifj ein genftei,
SluS bem mir fie bemerfen fönnen.
Hedja.
3a?
(Beibe

Uefftng, SBerft. III.
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jFiiuftec A u ftritt
SiflUan unb Salb barauf ber Xembclbcrr.
Ita flja tt.

gaft fd&eu’ idj
be§ ©onberlingS. gaft madjt
2RicE> feine raube Sugenb ftufcen. Saft
Gin SCTienfc6 bodf einen SJtenfcben fo »erlegen
6 olt maden iihtnen! — $a! er fotnmt. — 33ei ©otti
Gin J ü n g lin g voie ein 2Jtanit. 3$ ma0 >ba v»oi;l,
Sen guten, trofc’gen 93Iid! ben bratlen @ang!

Sie 6 daale fann nur bitter fetjn: ber itern
3ft’3 fitber nicbt. — SGöd fab id bod? bergleiden? —
Skrjeibet, eblcr granie. . .
f e u tp d ljc rr.

SBaS?
tt all) an.
Grlaubt , . ,
f n i!| ic lb frr.
SEßa§, 3ube? toa8?
Wnt Ij ati.
Sab icb rnicb unterfteb’,
Gud anjureben.
® c m p fll)trr.
Sann id/S tucbren? Sod
9fur furj.
t l a11) n u.

SSerjiebt, unb eilet nid?t fo ftolj,
SRicbt fo »erädtlicb einem Sötann worüber,
Sen Sl)>-' auf emig Gud »erbunben bdbt.
® cm jidf)crr.
SDBie ba§? — 211;, faft erratb’ id ’3. 9tidt? 3b'- feöto . , ,
Jtaf Ijan.
3d bc’be Nathan; bin be§ SDtäbdbcnS SSater,
Sa§ Gure ©rofmuiti) au» bem geu’t gerettet;
Unb fo n ttn e . . .

3lat|an bet SBeifc.
f rm p c lb e rr.
Sßeitn ju banfen: — fpart’ä! 3 <h Ijab’
Um biefe ß’ieinigleit be3 Sanfeä fdion
3u »iel erbulben müffcn. — SSollenb» 3br,
3 b* fepb mir gar nichts fdndtig. SEBujst’ idj beim,
Safs riefe» ültäbcben Gure Socbter mar?
G» ifi ber Jempelbetren $f!td)t, bem (Srften
Sem ©cften beijufpringen, bcften Stoib
Sie felpn. SWein Scben mar mir cbnebem
3 n biefem Slugenbliie läftig. ©ern,
Sehr gern ergriff idj bie Gelegenheit,
63 für ein atibrcä Scben in bie ©cbanje
3 u fdjlagen: für ein anbre3 — roenn’3 aud? nur
Sag Seben einer Qübin märe,
0 a fij an.

©rofi!
G’-rofi unb abfcbeulicb! — Soeb bie SBenbung löfa
Sieb benien. Sie befdmibne ©röfje fliidptet
Sieb hinter baS Slbfcbeulicbe, um ber
©emunbrung au^umeiiben. — 2iber rcenn
©ie fo ba3 Opfer ber ©emunberung
ffierfebmäbt: ma3 für ein Opfer bemt »erfdbmäijt
Sie minber? — iRitfer, menn 3b* h i« nicht frcmb,
Unb nicht gefangen märet, mürb’ ich Gudj
©o breift nicht fragen. Sagt, befehlt: momit
tann man Such bienen?
ftm p tlh e rr.

3 b* ? 9Jiit nicht«,
fiaihao.
3Q hin
Gin reicher Sßann.
S tm p tlh e rr.
Ser reicb’re 3«be mar
SMir nie ber bcjT’re 3 ube.

ß7
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SRat^an ber Sßcife.

tt a11) an.
S ü rft gbr benn
Sarum nidpt nü^en, ma? bem ungeadptet
ß r SSeff’reS I;at? nic^t feinen ttieidptlpum nü^en?
fficm j)cll)itr.
9lun gut, ba? tüilt idp audp nidpt ganj »errebett,
Um meine? SOlantel? mitten nidpt. ©obalb
$er ganj unb gar »erfd?Iiffen, meber ©tidp
SXocb ge^e langer galten rcitt: fomm’ idp
Unb borge mir bei (Sud) ju einem neuen
SEudp ober (Mb. — ©ebt nidpt mit ein? fo finfter!
ttiodp fetpb gbr fmber; nodp ift’S nid)t fo rncit
DJlit ibm. gbr [ebt/ er ift fo jiemlicb nodp
gm ©tanbe. SRur ber eine gipfel ba
§at einen garft’gen gletf: er ift »erfengt.
Unb ba» beiam er, al? idp Eure Jodpter
Surdp? geuer trug.
It a t b a lt (ber nadj bera 3 iv>fel greift unb i$n betrautet):

ß? ift bodp fonberbar,
®ajj fo ein böfer gledt, bajj fo ein SBranbmal
2>em ÜJlann ein beffre? 3 eugnifi rcbet, al?
©ein eigner ifllunb. gdp mödpt’ ibn füffen gleich —
Sen gleden! — Slb, »erjeibt! — gib tbat e? ungern,
fe iitp e llp m .
2Ba??
itatlpan.
ßine Sbtäne fiel barauf.
S e n ifirlb e rr^
Sbut nidpt?!
ß r bat ber Srobfen mebr. — (93alb aber fängt
üllidb bicfer gub’ an ju ocrmirren.)
ttnllpaa.
SBdr’t
gbr mobl fo gut, unb fdpidtet ßuern 2Jtantel
?Xudp einmal meinem DJtäbdmn?

Siatpan ber SBeifc.
$ ttn p elb m .

2ßaS bantit?
H a t!) au.

iluch ihren SDtunb auf biefen glect ;u briicfen.
Senn Gute fniee felber ju umfaffen,
SBünfcpt fie nun wohl oergcbenS.
$ tuip e iljtr r .

Slbet, 3 «be —
Sbt heißet Dtathan? — Slber, Stathan — Siw
©ept Gute JBorte fehr — fehr gut — febr fpifc —
3<b bin betreten — SUtcrbingS — ich hätte. . .
i l a 11) a u.

©teilt unb »erftellt Glich, wie Shr wollt. 3<b finb’
Slubh hier Guch auö. Shr war’t 311 gut, 311 bieber,
Um höflicher 311 fepn. — $a3 fffiäbcheu, ganj
©efühl; ber weibliche ©efanbtc, gans
©ienftfertigteit; ber Sßater weit entfernt —
Shr trugt für ihren guten 3iamen Sorge;
Stobt ib « Prüfung; floht, um nicht ju fiegen.
Sluch bafür banf’ ich Guch —
® t m | ic ll ) e r r .

Qch muh geftehn,
Shr wifjt, wie Tempelherren beuten feilten.
i l a11) it n.
31ur Tempelherren? fo llte n blojj? unb blofs,
3Beil es bie DrbenSregeln fo gebieten?
Sch weih, wie gute SWenfchen benfen; weih,
Tah alle Sänber gute SDlenfchen tragen.
ic m p c lh c rr.
SKit Unterfchieb boch hoffentlich ?
itatl)nn.
Sa wohl;
'•¡ln gatb’, an ßleibung, an ©eftalt oerfchieben.
® e m p c ll ) c r r .

2luch hier halb mehr, halb weniger, als bort.
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tt a11) an.
SStit biefem Unterschieb ift’3 nicht weit her.
3)et grofie SJtann braucht überait riet ¿oben;
Unb mehrere, 31t nab’ gepfianjt, 3erfchfagen
©ich nur bie Slefte. SJtittetguf, wie w ir,
ginb’t ftcb hingegen überall in SJtenge.
Stur muh ber ©ine nicht bcn Stübern mätetn.
Stur muh ber .tnorr ben Knubben bübfcb »ertragen.
Stur muh ein ©ipfelchen ftch nicht »ermeffen,
©ah es allein ber dtbe nicht entfdhoffen.
iie m tie ih irr.
©ehr toohl gefagt! — ©och fennt 3 h» and? ba3 SBotf,
©aä biefe SDtcnfcbenmäfelei jnevft
©etrieben? SBifit Qhr, Stathan, weichet So l!
Suerft ba§ auäerwabtte Sott ftch nannte ?
2öie? wenn ich biefeS Sott nun, jmar nicht bafjte,
©och wegen feines ©totjeS 31t »erachten,
Stich nicht entbrechen tonnte? ©eine» <Stot3eS,
©en e§ auf dhrift unb Stuf eimann »ererbte,
Stur fein ©ott fep ber rechte ©oft! — 3br ftuftt,
©ah ich, ein ©hnft, ein ©empetberr, fo rebe?
Sßann bat, unb wo bie fromme Staferei,
©ett beffern ©ott 3U heben, biefen beffern
©er gansen SBelt atS beften aufjitbringcn,
3 n ihrer fdhluärgeften ©eftatt ftch mehr
©ejeigt, als h i« , als jefet? SBetn h i« , wem je^t
©ie Schuppen nidht »om Slttge falten . . . ©och
©ep blinb, Wer Witt! — Sergejjt, was ich gefegt,
Unb tafst mich! (»in gepen.)
tlathan.
§a! 3 hr t»iht nicht, wie »iet fefter
3 ch mich nun an dttch brängen werbe. — itommt,
SBir miiffen, muffen grennbe fepn! — Serachtet
Stein Sott fo febt 3hr Wofit. 2Bir heben Scibe
UnS unfer Sott nicht auSerlefen. ©inb

Stat^an ber SDSeifc.
2Bir unfer 33olf? 2Ba3 beifit benn SSolt ?
Sinb ©brift unb gube eber ©brift mtb 3ube,
2113 Sölenfc^ ? 2lb! wenn id) einen mebr in ©ucb
©efunben I;ätte, bem e3 g’nügt, ein Sftenfob
3 u beifien!
®£ t n p c l i ) t r r .

3a, bei ©ott, baS i»abt 3br, Siatbait!
$a§ babt 3 br! — ©ure §anb! — 3$ fcbänte nticb,
©ucb einen 2lugenbliti »erfannt }u haben.

1t a11) ait.
Unb icb bin ftolj barauf. 5tur ba§ ©eineine
SSertcnnt man feiten.
£ emp c11) er r.
Unb ba3 Seltene
Sergifit man fdjwerlidb. — dtatban, ja,
SBir muffen, müffen greunbe werben.
U nt l)n u.
Sinb
©3 febon. — Söie wirb ftd) meine Diecba freuen! —
Unb ab! welch eine beitre gerne fcbliefst
©icb meinen iöiicfen auf! — Äennt fte nur erft!
£ r m p e l Ij r r r.
geh brenne oor Verlangen. — SBer ftürjt bort
lu d ©urem §aufe? 3ft’3 nidjt ibre Saja?

Uatbam
3a Wobl. So tingftlicb ?
irm p tlb c rr.
Unfrcr dieeba ift

$>ocb niebtä begegnet?

7J

Mut$<m 6er 2ßet)p.
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Jitljster Auftritt.
Sic

a o r i o c i t unb c s n j a eitln,

Doja.
Matban! Matban!
t t a 1 1 )a it.

So ja .
Merjeibct, ebfer Mittel', baff tci; Gucb
Mtufi unterbrechen.
U a11) au.
Mun, tna? ift’S ?
Ccmpttl) crr.
SßaS ift’S ?
So ja .
®cr Sultan bat gefebidt. Ser Sultan tuiil
Gudf fpreeben. (Sott, ber Suitan!
tt a11) n n.
Mticb ? ber Suitan?
Gr toirb begierig fepn, ju febeu, mag
Qcb Meue§ mitgebraebt. Sag nur, eg fety
Mocb toenig ober gar nichts auSgepacft.
Soja .
Mein, nein; er mill niebtä feben, null Gucb fpreebett,
Gucb in Merfon, unb baib, fo baib 3br Eonut.
tt at batt.
3 cb merbe iotntnen. — (Seb nur toiebet, geb!
S o ja .

Mebtnt ja niebt übel auf, geftrenger Mittet —
©ott, mir finb fo beiümmert, mag ber Sultan
©oeb miil.
t t a t b a tt,

®a§ mirb ficb jeigen.

@eb nur, geb!

5iat!;an ber äBeife.

Sicku ici- lu ftr itt.
S ia t M it unb bet X e n H J c Ib c tr.

SCcmpelbtrr.
So tennt 3 bi iljit uoef) niebt? — icb meine, yon
$erfon.
tta fljfltt.

®en ©alabin? 3Jodb nid)i. 3i<b babe
3 bn »iebt »ermieben, niebt gefügt 511 fennen.
©er allgemeine SRuf fpracb biet ,u gut
SBon ibm, bajj icb niept lieber glauben luoltte,
2tfe febn. ©oeb nun — toenn anberg bem fo ift
§at er bureb ©parung Gurcs Sebeng . . .
£cmp c llje tr.
3a;
©ent allerbingg ift fo. ©ag £eben, bag
3 <b leb’, ift fein ©cfdfenf.
ttatljan.
©ureb bag er mir
Gin boppelt, breifad) Seben f^enfte. ©iefs
§at alleg jimfcbcn unä »eränbert; bat
2Jtit eing ein ©eit mir umgetoorfen, bag
fKicb feinem ©ienft auf ehng feffclt. ftaum,
Unb faum fann icb
nun erwarten, mag
Gr mir juerft befehlen rnirb. 3<b bin
Screit ju allem, bin bereit ibm 311
©eftebn, bafj icb eg Guertmegen bin.
Se m p c lb trr.
9tocb bab’ idj felber ibm niebt banien tönneit,
©0 oft idb aueb ibm in ben 2Beg getreten.
©er Ginbrud, ben icb auf ibn nutzte, fam
©0 fcbnell, alg fcbnell er Wieberum oetfebwunben.
2Ber weif;, ob er ficb meiner gar erinnert.
Unb bennoeb ntuj? er, einmal toenigfteng,
©id) meiner noeb erinnern, um mein ©cbidfal
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©ans $u entfcbeibcu. 9itd)t genug, bafi ich
Stuf fein ©ebeifi noeb bin, m it feinem ©Ulen
fttoeb leb’ : icb muf? nun auch bon ibm erwarten,
Dtacb weifen ©Uten icb ju ieben babe.
ttatfjnn.
9M<bt anberä; um fo mebr w ill icb nic^t faumen. 63 faßt »ielteicbt ein © o rt, baä m ir, auf ©ueb
3 u tommen, Sintafj giebt. — ©rtaubt, oerjeibt —
Qcb eite. — ©amt, wann aber febn wir ©ueb
Sei unb ?
®emp tib e rt.
Sobaib icb barf.
ttatbatt.
Sobaib 3bt 'Dollt.
¡Stm p e lb trr.
9tocb beut.
tl a11) un.
Unb ©uer 3tame ? — ntuft icb bitten.
$ cmp11b r r r.
©ein Utame war — ift ©nrb »on Stauffen — ßurb!
ttaiban.
Sott Stauffen? — Stauffen? — Stauffen?
fempetb t r r .
©arum fällt
©u<b

bab fo auf?

liatban.
Soti Stauffen ? —
©efcblecbrä
Sinb toobl febon mehrere. . .
$ttnp e lb e rr.
0 ja! bter waren,
,§ier fauten be§ ©efebteebts febon mehrere.
©ein Dbeim feibft, — mein Sßatcr will iit feigen. - ®ocb warum febärft ftib ©uer Sölitf auf mtcC)
3 e mehr unb mehr?

ütattjan ber ilirifc.
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Ä at bait.

0 nichts! o nicbtll S ie fatir;
3 <b Gueb ju febn ennüben?
Ä tm p tlb m .
Srum tterlafj’
3cb (Stuft juerft. Ser ©lief bei gorfcberl fanb
9ti<bt feiten ntebr, a ll er ju ftttben miinfebte.
3 $ fürcljt’ ibn, SRatban. Safct bie Seit alltnäblig,
Utib niebt bie Sfteugier, unfre Hunbfcbaft machen.
d a 11) a U (ber ¡sm mit ffirftamtett liadjjieijt).

„Ser gorfdber fanb niebt feiten mebr, a ll er
Sn pnben miinfebte." — ¿ft el boeb, a ll ob
3n meiner Seel’ er lefe! — SBabrlicb ja,
S a l iönnt’ aueb mir begegnen. — Sfticbt allein
SBolfl SBuebl, SBolfl (Sang: aueb feine Stimme. S o ,
©olllommen fo, rnarf SBolf fogar ben Äopf;
Srug SBolf fogar bal Scbmert im 2lrm ; ftricb SBolf
Sogar bie Slugenbraunen mit ber $anb,
©leiebfam bal geuer fcinel ©lief! 51t bergen. —
SBie folcbe tiefgeprägte ©ilber boeb
3 u Seiten in uni fdjlafen fönnen, bis
(Sin 2Bort, ein Saut fie tneeft! — ©on Stauffen!
©an} redbt, ganj reebt; gilned unb Stauffen! —
3 cb will bal balb genauer loiffen, balb.
9tur erft }um Salabin. — Socb toie? laufet bort
SRicbt Saja? — 3iun, fo lomm nur näber, Saja.

Ädjtcr Auftritt.
2><tia. ötatljnn.
it at ban.
SBal gilt’l ? nun briicft’S cu<b beiben febon bal $crj,
SRocb gnn} toal anberl }u erfahren, a ll
SBal Salabin mir toi 11.

(Cr a ^ t . )
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Uiattjau ber SBeije.
Ö a ja.

2?erbenft Sb^'S ibr?
3 br fingt fo eben an, »ertraulider
SBlit ilmi jn fpredjen, als beS Sultans Söotfcfeaft
UitS non bem genfter fcbeutbte.
ttatljau.
ÜJiun fo fag’
3 br nur, baf. ftc ibn ¡eben 2lugenbli<f
©warten barf.
Da ja.
© eirif ? getoijj?
ttatijan.
3 d; fann
SDlid) bocb auf bic^ berlaffen, Saja? 6 eb
2luf beiner ,§ut, idj bitte bid). .©§ foll
Si<b nidit gereuen. Sein ©etuiffen felbft
©oll feine Dtedjnung babei fmben. 9iur
sßerbirb mir nichts in meinem ißlane. 3itir
6rääf)t’ unb frage mit Sefcbeibenbeit,
E tit IKiidbalt. . .
öaja.
Sab 3för bodb nocb erft fo toaä
©rinnern tonnt! — 3>d; geb’; gebt 3 br nur audj.
Senn febt! idb glaube gar, ba tommt tiom Sultan
©in jmeiter SBot’, 2tl=§afi, ©uet Serloifd.

neunter lu ftr itt.
Jiatljiin. SI>$aft.
Ä t- « a ft.

©a! ba! ju ©ucb iooQt’ tcb nun eben ttncber,
ttatl)an.
3 ft’g benn fo eilig ? 2BaS »erlangt er benn
2ton mir ?

Jtatban ber SBetjc.
Ä l-| a fi.
3Bct?
tt a11) att.
©aiabin. — 3$ fornm’, i<b fomme.
Ä l- fia ft .
3u mem? 3'tm Satabin?
tt n II) n n.
Sd)icft ©aiabin
®i<b nidjt?
Ä l- f la f i.
SDticb ? nein. §at er benn fc^on gefcbicft ?
tl a11) att.
3 a freilich bat er.
A l- f ja f i.
9hm, fo ift eg richtig,
tt a11) att.
SBag ? mag ift richtig ?
Ä l- f ja f i.
©ab. . . i$ bin nicht ©djulb!
©ott meifj, ich bin nicht ©chulb. — SBag b»b’ i<h nid)t
ffion (Such gefagt, gelogen, um eg abgumenben!
tla tlja ti.
5Bag abjumenben? 9Bag ift richtig?
Ä l-tP flft.
®af)
9tun 3 b* fein ©efterbar gemorben. 3 <h
Stebaur’ (Such. Sod) mit anfebn mill idj’g nicht.
3 $ geb’ bon ©tunb’ an, geb’. 3 b* habt eg fchon
©ebört, mobin, unb mifit ben 2Beg. — .gabt ¿¡br
©eg SßegS mag ju beftellen, fagt: ich bin
3 u ©ienften. ffreilid) mufs eg mebr nicht febn,
2ttg mag ein 9?adter mit ft<b fcbicppeit faitn.
3<h geb’, fagt balb.
itatban.
93efinn’ bicb bocb, 2tte§dfi

77

78

5!atf)an ber SBctfc.

Sefinn’ bich, baft id) no<h Bon gar nicht? weif;.
2Ba§ plauberft bu benn ba?
Ä t-I)a ft.
3hr bringt fxc bod;
©leid; m it, bie Skutel ?

Söcutel?
Ä l- IJ a f l
3iun, ba? ©elb,
D a S 3br bem Galabin oorfdnefecn foüt.
tta iiifin .
Unb weiter i j i es nichts?
ä t-IJ a ft.

3 d> feilt’ eS wohl
2Jtit anfeljn, Wie ec (Sud) Bon Sag ju Sag
3IuSt)bi>ien wirb bi? auf bie Sehen? S o llt’
63 wol;l mit anfehn, bafs Verfchmenbung au§
Ser weifen SBtilbe fonft nie leeren Scheuern
So lange borgt, unb borgt, unb borgt, bi« aud;
Sie armen eingebornen ÜDtäuSdjen brin
Verhungern? — ffiilbet 3 hr nieHeicht (Such ein,
28er (Suer? (Selb? bebürftig fep, ber werbe
Doä) (Suerrn 9iatl;e wohl audf folgen? — 3a,
(Sr Utathe folgen! 2Bann hat Salabin
Sich rathen laffen? — Senft nur, itathan, wait
ÜJiir eben jefct mit ihm begegnet.
tia tlja u .

Sinn?
Ä l- t fa fi.

tomm’ ich ju
> e6en ba& er
©efbielt mit feiner Sdjtoeftcr. Sittah fpielt
9tid)t übel; unb ba§ Spiel, ba? Salabin
Verloren glaubte, fefjon gegeben hatte,
Sa? ftanb nodh ganj fo ba. 3 d feh’ @uch h>n,

Da

Matpan ber Sßeife.
Unb febe, bajj ba§ Spiel noch lange nicbt
Sßerloren.
11 ot ban.
Gi! ba§ war für bicb ein gunb!
J U -ija ft.
Gr burfle mit bem fßnig an ben Sauer
Mur rüden, auf ibt Sßbad). — SEBcnu id/g Gu<b gleich
Mur geigen !5nnte!
Halb an.
0 icb traue bir!
Ä l- f ja f i.
©enn fo belam ber Modbe gelb: unb fie
SBar bin. — ©a§ aKeS will icb» ibm nun Weifen
Unb ru f ibn. — ©eitlt! . . . .
Äatljan.
Gr ift nidft beiner SMeinung?
Ä l-tta fi.
Gr bört mid) gar nicht an, unb wirft »eräebtlid?
©ag ganje Spiel in ftlumpen.
llatbait.
3ft bal mßglicb?
¿U-fja fi.
Unb fagt: er wolle matt nun einmal fepn;
Gr wolle! §eifit bag fpiclcit?
11 at ba n.
Schwerlich Wobl;
Reifst mit bem Spiele fpielen.
A l- lja f i.
©leicbwobl galt
Gg feine taube Muff.
Halb an.
©elb bin, Selb ber!
©ag ift bag SfBeuigfte. Slllein bicb gar
Micbt anjubßren! über einen Munft
Sßon foldber SBicbtigfeit bidb nicbt einmal
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Satljftn bet Sßeife.

3 u boren! beinen SIbterblid nicbt ju
Sewunbern! bag, ba§ fdjreit um Sadje; nidjt?
SI<b Wag? 3 $ fag’ @u<b bag nur fo, bajnit

3 br fehlen fönnt, wag für ein ßopf er ift.
ß u rj, ic&, i<b balt’S mit ifim nid&t langer auS.
Sa lauf’ ich nun bei allen fömufc’gen Siobrcn
fperutn, unb frage, »er ibm borgen will.
3$ , ber iä> nie für micb gebettelt babe,
SoH nun für Stnbre borgen. Sorgen ift
Sie l beffer ni<bt als betteln: fo wie leiden,
Stuf 2Bud?er leiden, nid&t biel beffer ift,
Sllg ftel)lcn. Unter meinen ©ebern, an
Sem ©angeg, brauch’ icb beibeg nicbt, unb braune
Sag 9Ber!jeug beiber nidpt ju fegn. SIm ©angcg,
2lm ©angeg nur gicbt’g Stenfdpeu. £ier ferpb
Ser Cüinjige, ber nodp fo würbig wäre,
Safe er am ©angeS lebte. — SGüoIIt 3br mit? —
£afjt ibm mit eing ben ptunber ganj im Stube,
Um ben eg ibm ju tbun. @r bringt (Such nad?
Unb naib bocb brum. So wär’ bie $laderei
Stuf einmal aug. 3<b fcbaff ©mb einen Se il,
itoimnt! fommt!
llati)an.
3<b bäctjte jwar, baS blieb’ nng ja
So<b immer übrig. Soc&, äll=§aft, will
3 <b’ä überlegen. Sßarte . . .
A l- i) a fi.
Ueberlegcn ?
Sein, fo wag überlegt fi<b nidit.
thilliati.
S u r big
3d) »on bcnt Sultan wteberlomme; bi?
3 <b Stbfdpieb erft. .

Stefan bet ©eife.
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Ä l - f aff.
©er überlegt, ber fudjt
SBetuegungägrünbc, nicbt ju bürfen. ©er
Si<b RnaH unb galt, ibm felbft ju leben, nicbt
Gntfcbliejjen fann, ber lebet Slnbrer ©flaö
2luf immer. — SCßie 3br trollt! — Sebt tnolgl! mie’il (lud?
©obl bünft. — DJlein ©eg liegt bort, unb ßurer ba.
ttatijan.
2H=£afi! S u mirft fclbft bocb erft baä Seine
Seridjtigen!
Al-ijafi.

Sieb hoffen! Ser S3eftanb
SSon meiner .Raff ift nidbt be§ 3ä^lenS toertb;
Unb meine Segnung bürgt — 3br ober Sittab.
Sebt tnobl!

^

t t « t b a H ( iim ita<$(e$enb).

Sie bürg’ idb! — ©Uber, guter, ebler —
©ie nenn’ idb ibn? — Ser toabre 23ettler ift
Sotb einjig unb allein ber toabre Ronig!
('■Oott einer anbern ©eite

5 i* lfin g , silierte, m .

6

06.)

'¡firttljan bet ätkife.

d r i t t e r S t u f ¿Hfl .
(Erfler A u ftritt
©«ne: i n

3! a t b « n 8

§auje.

SRcdja unb 3>djn.

&td)a.
fflie, Saja, brüdfte jtcb mein SSater au8?
,3 <b bürf iijn jeben Slitgenblic! er»arten?"
$a§ Ringt — nictit trabt? — atö ob er noeb fo balb
Grfcbeinen »erbe. — 2Bie »iel SIugenblicEe
6 inb aber febon vorbei! — 21b nun; »er bentt
Sin bie verfloifeneu? — 3 * » it l allein
3 n jebetn naebften tugenblicte leben.
(Ir »irb boeb einmal lommen, ber ibn bringt.
Raja.
0 ber »ermünfebten ffiotfebaft bon bem Sultan!
Senn Slatban batte ficber obne f»e
3 bn gleich mit hergebracht.
H £ d) a.
Unb »enn er nun
©elommen bxefer Slugenblicf; »enn benn
9tun meiner SBünfcbe »arm fter, innigfter
(Irfültet ¡ft: wa§ bann? — »as bann?
Raja.
2Ba§ bann?
Sann boff icR, bab aueb meiner 2ßünfdje »ärrnftcr
S o ll in Grfüdung geben.

Süßten ber äßetje.
Wcditt.

2Ba! Wirb bann
3n meiner ©ruft an beffen Stelle treten,
Sie fd?on »erlernt, ofm’ einen berrfcbenben
SSBunfcb aller SBünfcbe fid? }u bebnen? — ©idjtl?
2lb, ich erfcbredte!. . .
S a ja .
2)Jein, mein Sföunfcb wirb bann
2ln bei erfüllten Stelle treten, meiner.
SDlein ÜBunfcb, bid? in Guropa, bkb in £ünben
Su miffen, tnelcl;c beincr mürbig finb.
Kcd) a.

S u irrft. — SEßaS biefen SBunfdb ju beinern macht,
S a ! Slämlicbe »erbinbert, baff er meiner
ge werben iann. Sieb gieijt bein ©aterlanb:
Unb meinel, meine! foÜte mich niebt halten?
Gin ©ilb ber Seinen, bal in beiner Seele
©od? niebt erlofdjen, follte mebr »ermogen,
2I l ! bie i<b febn, unb greifen iann, unb böten,
Sie ©leinen ?
Da] n.

Sperre bidb, fo »iel bu toillft!
S e i §immel§ SBcge finb bei §itnmel! SBege.
Unb wenn e! nun bein ©etter fclber wäre,
Surcb ben fein ©ott, für ben er lämpft, bidb in
S a ! Sanb, bidb 3« bem ©olle führen Wollte,
gür welche bu geboren wurbeft?
dedja.

Saja!
Söal fpricbft bu ba nun wieber, liebe Saja!
S u bnft boeb wahrlich beine fonberbaren
©egriffe! „Sein, fein ©ott! für ben er lämpft!"
üßera eignet ©ott? wa! ift bal für ein ©ott,
Ser einem ©lenfcben eignet? ber für fid)
©lujj fämpfen laffen? — Unb wie weih
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Stammt ber 2Beife.

2Tian bcmt, fü r Wellen drbttof? matt geboren,
Sßenn matt’» für ben nicht ift, auf »eitlem ntan
©eboren? — Sßenn mein Sßater bicb fo hörte! —
Sßaä tbat er bir, mir immer nur mein ©tue!
©o weit non ibm al? möglich ooräufpiegeln?
2Ba§ tbat er bir, ben ©amen ber SSernunft,
Sen er fo rein in meine (Seele ftreute,
Sftit beineä 2anbe§ Untraut ober SSlumen
60 gern ju miftben? — Siebe, liebe Soja,
üx w ill nun beine bunten SSIumen nicht
Stuf meinem SSoben! — Unb ich ntufi bir fagen,
2 $ fetber fübte meinen SBobett, wenn
©ie no<b fo febön ibn tleiben, fo entfräftet,
60 aulgejebrt burib beine SSIumen; füble
^n ibrem Sufte, fauerfüfjem Stufte,
2Jiicb fo betäubt, fo fcbwinbelnb! — Sein ©ebirn
3 ft beffen mebr gewohnt. 3 <b tatote brum
Sie ftärtern Sternen nicht, bie ibn »ertragen.
Stur fiblügt er mir niebt gu; unb fdjon bein (Ingel,
SBie wenig fehlte, baf; er mich ju r Stärrin
©emaebt? — 3to<b febäm’ icb nu<b öor weinem SBater
Ser S?offe!
Da ja.
S?offe! — 2ll§ ob ber SBerftanb
Stur bist 5« §aufe wäre! S$offe! Stoffe!
SBenn icb nur reben bürfte!
Dtdja.
Sarfft bu niebt?
Sßann war i<b niebt gan? Ohr, fo oft ed bir
©cftel, »on beinen ©taubenSbclben mich
3 u unterhalten? §ab’ id? ihren Sbaten
Stiibt ftet» SSewunbetung, unb ihren 2eiben
Sticht immer SSmincn gern gejodt? 3br ©laube
©ebien freilich w ir baS .gelbenmäfngfte
En ihnen nie. So<b fo »iel tröftenber

9tot§cm ber SBeife.
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SBar mir bie Sehre, bafs Ergebenheit
3 « ©ott »on unferm SBaijncn über ©ott
60 ganj unb gar nicht abhängt. — Siebe Sa ja,
Sa? h“t mein SSater un? fo oft gefagt;
Sarüber haft bu felbft mit ihm fo oft
Sich cinoerftanben: toarum untergrabft
S n benn allein, wa? bu mit ihm zugleich
©ebauet? — Siebe Saja, ba<S ift tein
©efpräch, womit wir unferm greunb am heften
Entgegen febn. gür mich jmar, ja! Senn mir,
DJiir liegt baran unenblicb, ob auch e r. . .
$orch, Saja! — Jlommt eS nicht an uitfre Spüre?
ffienn er e? wäre! $or<h!

3nieiter Auftritt.
ÍRclJa.

S o ja

unb 5 e r S c m b c lf ic r r , bem 3 emanb »on aujien bie Sbw*
öffnet, mit ben SBorten:

3iut hier herein!
tecdja
(fä$rt jnfammen, fnjit fic$, unb tóiH ifim ju fpfien faden).

E r ift’3! — SJtein Dietter, ah!
atempclljcrr.
Sieh ju »ermeiben
Erfchien ich bloh fo fpät: unb bocp —
& t ú) a.
Sch » in
Sa ju ben güfien biefeS ftoljen ¡¡¡Hanne?
•¡Hur ©ott noch einmal banicn, nicht bem -¡¡Hanne.
Se r SJlann will feinen San!, w ill ihn fo wenig
21Í3 ihn ber ÜBaffereimer w ill, ber bei
Sem Söfcpen fo gefcpäftig fiep erwiefen.
Se r lieh fi<h füllen, lieh ftcf) leeren, mir
Sticht?, bir nid)t§: alfo auch ber SHann. Much ber
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3!ai§an ber äßetfe.

2Barb nun fo tn feie ©tuth hineingeftofsen;
2>a fiel idj ungefähr ihm in ben 2lrm ;
3)a blieb idh ungefähr, fo wie ein gunfeit
Siuf feinem SStantel, ihm in feinen Sinnen;
¡Big wieberura, ich weijs nidjt was, uns beibe
§erau§warf au» ber ®Iitth. — SBaS giebt es ba
3 u banten? — gn Guvopa treibt ber SBein
3 u noch weit anbcrn £l;aten. — Shembelherren,
2)ie müffen einmal nun fo hanbeln; müffen,
3Bie etwas bcffer jugelernte tpunbe,
«Sowohl aul geuer, als aus Sßaffer holen.
Te m p e lhe rr
(ber fie mit (Erftauncn unb Uttrupc bie gattje Seit über betrachtet).

0 $aja, ®aja! ffienn, in Slugenblidfcn
®es ÄummerS unb ber ©alle, meine Saune
©ich übel anlieh: warum jebe To rh e it,
®ie meiner 3 ung’ entfuhr, ihr hinterbringen?
®aS hieb fich ju entpfinblich rächen, $aja!
®och wenn bu nur non nun an beffer mich
Sei ihr »ertreten willft.
Soja.

od benfe, Stiller,
3 $ benfe nicht, bah biefe Keinen Stacheln,
3hr an ba§ §erj geworfen, Gsud ba fehr
©efdabet haben.
Ktdja.
2Bie? gfw hattet Äummer?
Unb wart mit ©uerm Äumtner geijiger
SllS ©uerm Sehen?
Tempelherr.

©uteS, holbeS $inb! —
Sßie ift bodj meine Seele ¡¡wifchen Slugc
Unb ¿hr getheilt! — ®aS war baS -Stäbchen nicht,
Stein, nein, baS war es nicht, baS aus bem geuer
3 <h holte. — ®enn wer hätte bie gefannt,

Slogan ber SBeife.
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Unb auä bem geuer nicbt geholt? SBer i)ätte
2luf mi<b gewartet? — St ®
“1 — berftellt — ber Scfyrecf.
C^Saufe, unter fcer er in änf^auung iljver fick wie tjeriiert.)

ttcdja.

3 <b aber finb’ ßucb no<b ben Stdmticben. —
(J>efeiei<ben, biä ge fo rtfä b rt, um iljn in feinem Slnftaunen

¡11 unterbreiten:)

Stun, Stitter, fagt uni bodj, wo 3 br fo lange
©ewefcn? — gaft bürft’ i<b au<b fragen: wo
3 br jefeo febb?
ttemp t l l j t r r .
3 <b bin, — wo icb oielleicbt
9U<bt foUte fegn. —
Kedja.
SBo 3br gewefen? — Sludb
Söo 3 b* »ieHeicbt niöbt foßtet febn gewefen?
3)a» ift nicbt gut.
® e m p tll)trr.
Stuf — auf — wie beifit ber SBerg?
Stuf Sinai.
tttd) a.
Stuf Sinai? — Stb fdjou!
Stun !ann icb juoertäffig bocb einmal
Gefahren, ob ei wabr. . .
ffiem petbrrr.
2Bai? wai? Db’i wabr,
3)afs notb bafetbft ber Drt 311 febn, wo Sölofei
33or ©ott geftanben, ati . . .
&id)a.
9iun bai wobt nicbt,
Senn wo er ftanb, ftanb er Bor ©ott. Unb baoon
Sft w ir sur © ’nüge fcbon belannt. Db’i wabr,
2H5cbt’ icb nur gern üoit Sud? erfahren, bafs —
2)afä ei bei weitem nicbt fo mübfam feb,
Stuf bicfen Serg binaufjufteigen, ati
4?erab? — $enn febt, fo »iet i<b 33ergc no«b
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9iat§an bet SBetfe.

©eftiegen bin, toar’iS juft ba§ ©egentbeil. —
Sun , SRitter? — SSBaä? — 3br ie^rt ßudb »on mir ab?
SBoHt mtd) nicbt febn?
SBeil iib ducb böten toiQ.
&td)a.
2Beil 3 bt micb nicbt trollt merfen Iaffen, bafs
3 br meiner ©infalt lädbelt; baf; 3bt lächelt,
SBie i(b ©udj brnb fo gar nidjte SBicbtigerl
Son biefem beil’gen Serge aller Serge
3 u fragen reeif? Sicft trabt?
tf e m p tlb trr.
60 mujj
3 $ bo<b ©ucb triebet in bie Mgen febn. —
3Ba§? Sun fcflagt 3bt fte nieber? nun rerbeift
$a3 Sädbefn 3br ? trie i(b tiod) erft in SKienen,
3n jtreifelbaften SOlienen lefen triU,
SBal icb fo beutlicb böt’, 3 br fo »ernebmltcb
SOlit fagt — »etfdblreigt ? — 21b Secba! SRecba! SBie
§ai er fo toabr gefagt: „flennt fte nur erft!"
fted)a.

SBer bat? — »on trem*? — ©ucb ba§ gefagt?
S tm p e lb ttr.

„flennt fte
S u r erft!" bat ©uer Sater mir gefagt,
Son ©ucb gefagt.
Sa ja.
Unb icb nicbt etwa aucb?
3 <b beim nicbt aucb?
(Eernp t l l ) t r r .

Mein too ift er benn?
2Bo ift benn ©uer Sater? 3ft er nocb
Seim Sultan?
ttcdta.

Obne 3 weifei.

Siat^an bet äBeife.
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® entprlberr.
Slodj, nodj ba? —
0 inicb SSergefjlicben! Jiein, nein; ba ift
Gr febmeriieb mehr. — Gr wirb bort unten bei
$em Älofter meiner »arten, ganj gemifj.
60 reb’ten, mein’ idj, » i r es ab. Grlaubtt
$c& geb’, i<b bol’ ibn . . .
D a ja .

®a? ift meine Sacbe.
33leibt, SRitter, bleibt. 3<b bring’ ibn unoerjüglidb.
® tm p tlb trr.
Stiebt fo, niebt fo! Gr fiebt mir felbft entgegen,
Stiebt Gucb. Sa ju , er fönnte leiebt. . . »er w eif?. . .
Gr fönnte bei bem Sultan leiebt. . . 3br iennt
2>en Sultan niebt I . . . leiebt in SBerlegenbeit
©efommen fetm. —- ©laubt m ir, c? bat ©efabr,
SBenn idb nid;t geb’.
itedja.
©efabr? »a§ für ©efabr?
Centpelberr.
©efabr für rnid), für Gucb, für ibn, »enn i<b
Stiebt fcbleunig, fdbleunig geb’.

tDfitter Auftritt.
8?r «5<» uttb Snjo.
ftcdja.
2Ba? ift ba?, ®aja? —
So fcbnctl? — 28a? fommt ibn an? SBa? fiel ibm auf?
SBa? jagt ibn?
iD a j a.
Safjt nur, lafd. 3$ benf, e? ift
fiein fcblimme? Seicben.

(»kJ
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JiaiDan ber SBetfe.
&ed)a.

3 ei<ben? unb wobon?
Da ja.
3)afj etwas borgest innerhalb. @S tod)t,
Unb fett nicbt übertodjen. Saßt ibn nur.
9tun ift’S an 6 u<b.
t t t d ) a.

3BaS ift an mir? $ u wirft,
SDBie er, mir unbegreiflich.
Sa ja .
33atb nun tonnt
3bv ibm bie Unrub’ ab’ üergeiten, bie
ß r ßucb gemadjt bat. Sepb nun aber au<b
3ti<bt allju ftreng, nicht attju racßbegierig.
& ed) a.
Sßobon bu fpridjft, bas magft bn felber wiffcn.
S a ja.

Unb fetjb benn 3b1' bereits fo rubig wieber?
Utdja.
$aS bin ich, ja baS bin icb . . .
Sa ja.
SBenigftenS
©eftebt, baß 3b* ßud) feiner Unrub’ freut,
Unb feiner Unrub’ bautet, Was 3b* je^t
$on 9tub’ genießt.
ß e d ja .

2Jtir »öllig unbewußt!
®enn tnaS icb böd)ftenS btr geftelgen tonnte,
SBär’, baß eS mich — mi<b felbft befrembct, wic3luf einen folcigen ©türm in meinem §erjen
60 eine Stille ptößlicfj folgen tonnen.
Sein »ober Stublicf, fein ©efpräd), fein JJiun
$at mi<b. . .
Sa ja.
©efättigt fd;on?

9¡at§an b(r aUeífe.
Hfdjfl.
©efättigt, luid
2¡cb nun nicbt fagen; nein — bei weitem nidjt —
Caja.
®en beiden junger nuv geftidt.
& ed) a.
Stun ja,
SBenn bu fo miHft.
Sa ja .
3 $ eben nicbt.
& cd) a.
Gr wirb
Edtir ewig wertb, mir ewig werter, ate
EDtein Ceben bleiben: wenn aucb fcbon mein $ute
3tid)t mebr bei feinem blofien Stamen «ecbfelt;
Dticbt mebr mein §erj, fo .oft i<b an ibn beníe,
©efcbminber, ftcirter f^lägt. — 2Ba? fdbrcat;1 icb? ítomm,
íioinm, tiebe Saja, tnieber an ba? genfíer,
2)a? auf bie palmen fiebt.
Da f a.
6 o ift er bocb
SBobl no<b nicbt ganj geftidt, ber beifie junger.
U t d) a.

Stun merb’ icb uucb bie palmen mieber febn:
Stiebt ibn bíofj untern palmen.

D aja.
S ie fe M t e
SBeginnt au<b mobl ein neue? gieber n u r.

dcd)(t.
2Ba? M t ’ ? 3<b bin nicbt fa lt.

3<b febe toabrlieb

Stiebt minber gern, ma? icb m it Stube febe

fli
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IDiirtcr Auftritt.
©eene: ein Slubienjfaal in bem $arafte beS ©atabin,
Snlattu mit Stttab.
S ü la H n
(im $ e r« in trtte it, geaen bi« ia jü rt).

§ier bringt ben guben bet, fobalb er lommt.
Gr febeint ftcb eben niebt ju übereilen.
SUtatj.

Gr mar and) tnoi>I niebt bei ber §anb, niebt gleich
3 u ftnben.
Sa la iia .

©cbmefter! Sbbmefter!
atttflb.
2 buft bu bo^»,
211-3 ftünbe bir ein Treffen »or.
3 «1 abl n.
Un b ba3

•ülit SBaffen, bic icb niebt gelernt ju führen.
3<b foll nticb ftellen; foll beforgen lajfen;
6 oU galten legen; foll auf ©latteig führen.
Sßann bätt’ icb ba» geionnt? SEßo bätt’ icb baä
©eiernt? — Unb foß ba3 alleg, ab, mop?
2Boäu? — Um ©elb ju fifeben! © e lb ! — Um © clb,
©elb einem guben abpbangen? ©elb!
3 u foldjen Keinen Siften mär’ idb enblicb
©ebraebt, ber Üleinigfeiteu fleinfte mir
3 u febaffen ?
S itta l).
gebe .tleinigfeit, ju febr
23erf(bmäbt, bie räcbt ftcb, Sruber.
M alaiin.
Seiber mabr. —

Unb menn nun biefer gube gar ber gute,

Statban ber SBetfc.
SBcrnünft’ge DJtann ift, wie ber Serwifh bir
Shn ehebem befcEjrteben ?
S it ia l)
O nun bann!
3Ba? hat e? bann für Slotb! Sie Schlinge liegt
Sa nur bent geizigen, beforglichen,
gurchtfamen Snben: nicht bem guten, nicht
Sem weifen Statute. Siefer ift ja fo
©hon unfer, ohne 6 <htinge. Sa? Vergnügen,
3u hören, wie ein foidjer DDiann ficb audreb’t;
2Hit welcher breiften Start’ entweder er
Sic Stride lu rj jerrei^et, ober auh
SHit weíher fhlaue« SBorftcbt er bie Stejje
DSorbei fth winbet: biejj Vergnügen haft
S n obenbrein.
Sa la bin.
Stun, ba? ift wahr, ©eroih,
S h freue m¡h barauf.
S itta f) .

So tann bih ja
3tuh Weiter niht? »erlegen mähen. Senn
Sft’3 einer au? ber DHenge blofj; ift’? bloh
Ein Sube, wie ein Sube: gegen ben
Söirft bu bih boch niht fhämen, fo ju fheinen,
2Bie er bie DHenfhen ad’ fth bentt? Sielmehr,
2Ber fth ihm beffer jeigt, ber jeigt fth ihm
211? @ed, at? Starr,
Sa la b in .
So muh ich ja wohl gar
Schlecht hanbeln, bah »on mir ber Schlechte niht
Schlecht benfe?
S itta !) .

Sraun! wenn bu fdjleht hanbeln nennft,
Ein jebe? Sing nah feiner 2lrt ju brauchen.
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S a lttH tt.
2Ba3 hätt’ ein SEßeiberiopf erbaut, ba3 et
3lic&t }u befchönen wüßte 1
S iita l) .
3 u befchßnen!
Sa la iitn .
Sa3 feine, fpiße Sing , beforg’ ich nur,
3n meiner plumpen §anb jerbricbt! — So waä
2BiH auSgeführt fepn, wie’3 erfunben if t :
SJtit aller dßfiffxgieit, ©etoanbtheit. — Soch,
SDtag’3 bod; nur, mag’ä! 3 <& tanje, wie ich fann;
Hnb ionnt’ e3 freilich, lieber' — fcplecpter noch
211» beffer.
S itta i).
Stau’ bir artet; nur nicht ju menig!
3<b flehe bir für bid>! SEßenn bu nur wiUft. —
Safs uns bie -Ulänner beincS ©leichen both
So gern bereben möchten, nur ihr Schwert,
3bt Schwert nur habe fte fo weit gebracht.
Se r Söwe fchämt fich freilich, wenn er mit
Sem guebfe jagt — be3 guebfeß, nidht ber Sift.
3 a U # ln .
Unb bah bie Sßeibet boch fo gern ben SJiann
3 u ftch herunter hätten! — ©eh nur, geh! —
3 <h glaube meine Seition ju lönnen.
S itta h .
SEDaS? ich foß gehn?
Sa la b ltt.
S u woHteft both nicht bleiben?
S ltta l).
SEßenn auch nicht bleiben . . . im ©eftcht euth bleiben
Sod& h i« im ßlebenjimmer —
S a ta if« .
Sa ju horchen ?
Huch ba§ nicht, Schweflet, wenn ith foll beftehn. —

Slatfian bet äBeife.
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g o r t, fort! bet SSovImng ranfebt; er fontmt! — bod) bafi
S u ja nid)t ba »ertoeilft! 3 cf; fejjc nad).
(Snbem Jle fl($ burdj bie eine Mmvc entfernt, t rit t 9!ntljan |n ber anbern herein
unb Satnbin bat ftdj gefefjt.)

ü titfier A u ftritt
S a la b in

unb S H a tb a it.

Salabtn.
Stritt näber, 3ubc! — Stäb«! — Stur geutj iier! Stur obne gurd)t!
ila tlja n .
S ie bleibe bciitem geinbe!
Salabtn.
S u nennft bid) Statban?
ttatljan.
3 a.
Salabtn.
Sen toeifen Statban ?
itattjan.
Stein.
Salabtn.
Söobt! nennft bu bid) nidjt, nennt bid) ba§ SSoll,
ttatljan.
$autt fetjn, ba§ SSotf!
S alabtn.
S u glaubft boeb nidjt, bap id)
SSerädjtlid) Bott be» SSolfeS ©litnnte bente? —
3'cf) babc längft gewünfdt, ben SStann }u iennen,
Seit eS ben SBeifen nennt.
ttatlian.
Unb wenn es ifjn
Hunt 6 f)ott fo nennte? SBenn bem SSoIfe weife
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Stid&tS weiter wär’ als itug? unb flug nur ber,
©er fic& auf feinen Sortbeil gut »erftebt?
Sa la b in .
Sluf feinen wahren SSortbeil, meinft bu bocfi?
itatfian.
®ann freilich war’ ber ©gennü&igfte
©er itiügfte. ©ann War' freilief) flug unb weife
9fur eins.
S a la iin .
3 $ fwre bid) erweifen, WaS
®u wiberfored&en wittft. — ©es SRenfcfen wafire
Sortbeile, bie bal S o ll niebt fennt, fennft bu.
£aft bu ju fennen WenigftenS gefugt;
§aft briiber naebgebaebt: baS aucfi allein
SWacfjt fd)on ben Seifen.
tt « 11) art.
©er ftdj feber bünft
Su febn.
3 alaii tu.
9tun ber Sefdjeibenbeit genug I
©enn fte nur imtnerbar §u fjören, wo
2Jian trorfenc Sernunft erwartet, efelt.
2a6 unS ju r 6 a<be fommen! 216er, aber
2tufricfitig, 3 ub’, aufrichtig!
ttatljan.
©uttan, i<b
ffiifl ftcbetlici) bief) fo bebienen, ba|
3(6 beiner fernem tfunbfdjaft würbig bfeibe.
3 a U i ) fit .

Sebienen? wie?
itatban.
©u foUft baS Söefte baben
*on 2iaem; foQCt eS um ben billigften
SJkeis baben.

'Jiatfyan bet äßeife.
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S a la iln .
Sßobon fpridft bu? bod wobl uidjt
SBon beincn 9Baareit? — ©dadern wirb mit bir
©don meine ©dwefter. (S a l ber Förderin!) —Öd l;abe mit bcm Kaufmann nichts ju tlnm.
tla tlja n.
©o wirft bu oI;nc gweifel wiffen wollen,
SBal id) auf meinem SEßege » du bcm geinbe,
Se r allcrbingl fid wieber reget, etwa
Söemevft, getroffen? — SBenn id unoerbolen . . .
Sa lab in.
Slud baranf bin id eben nidt mit bir
©efteuert. Sabon weif) id fdon, fo biel
Öd nöttjig l;abe. — fiu rj —
tt a11) an.
©ebiete, ©uftan.
3 a1n bi n.
Öd beifde beincn Untcrridt in ganj
SEßal anberm, ganj was anberm. — Sa bu nun
©o weife bift: fo fage mir bod einmal —
2Bal für ein ©lanbe, Wal für ein ©efefc
£>at bir am meiften cingeleud)tct?
ttatljan.
©ultan,
Öd bi« bin Önb’.
S a U b ln .
Unb id ein SKufelmann.
Ser Gfyvift ift jwifden uni. — S3on biefen brei
SHeligionen lann bod eine nur
Sie mafjrc fepn. — ©in ÜDtann, wie bu, bleibt ba
ülüdt ftebcn, wo ber 3 ufaü ber ©eburt
Öbn bingeworfen; ober wenn er bleibt,
Sßleibt er aul ßinfid t, ©rünben, SBabt bei 53effcm.
SBoblan! fo deile beine ©infidt mir
Senn mit. £afi mid bie ©rünbc büren, benen
S ef f t n a, SSerte.

III.
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3 <h felber

nachjugrübeln nicht tote 3 eit
©ebabt. £a{j micb bie Sßabl, bie biefe ©rünbe
Sbefiinimt — verfielt ficb, im SSertrauen — hnffcn,
Samit icb fie 51t meinet macbe. — 2Bie?
S it ftubeft? toägft micb mit bem 2luge? — flaitn
SÜBobi fepu, bafi icb bet erfte Sultan bin,
Ser eine foldje ©ritte bat, bie micb
Socb eine» Sultans eben nidjt fo ganj
Utuourbig bütift. — 3tid?t roabr? So rebc bocb!
Spridi! — Ober tcillft btt einen Slugettblid,
Sieb ju bebeitfen? ©ut, icb geb’ il;n bir. —
(Ob fie mobil bord)t? 3cb mill fie bocb belaufenen;
SBill böten, ob icb’S redbt gemacht. — ) Senf’ nacb!
©efchminb benf’ nacb! 3 $ fäume nicht, juriid
3 u fommeit.
(Uv ßcfyt in bas Webeitiimmer, tiad) toeldjem fit§ Sittab bcflebm.

ÄfdjBkt A u ftritt
S t a t u e n (aEeiti).

§m! §m! — munberlicb! — SBie ift
ÜDiir beim? — 2Bas min ber Sultan? mag? 3cb bin
Stuf ©elb gefaxt unb er min — Sßabrbeit. Sßabrbeit!
Unb ttiill fie fo, — fo baar, fo blattl, — afe ob
Sie Söabt'beit SDtiinje toftre! — 3a, toenn noch
Uralte SDiünje, bie gemogen marb! —
SaS ginge noch! Allein fo neue SJtünje,
Sie nur ber Stempel macht, bie man aufö SBret
Stur jftblen barf, ba« ift fie boch nun nid)£!
SBie ©elb itt Sad, fo ftriebe man in Hopf
Slucb Sßabrbeit ein? SBer ift benn hier bcr 3»bc?
3<b ober er? — Socb mic? So llt’ er auch toobl
Sie SBabrheit nicht in SBabi'beit fobern? — ¿mar,

9tatf)«n ber SBetfe.
grnar ber SSerbacbt, baff er bie SBabrbeit nur
2Kö gatte brauche, mar’ aucb gar p Kein! —
3u Kein? — 2Ba§ ift für einen ©rofjen benn
gu Kein? — ©emifj, gemifj: er ftürgte mit
®er SEbüte fo ins §auS! 2Jtan pocbt bodf, ^Srt
®o<b erft, menn mau al8 greunb ftcb nabt. — 3 $ mu§
löebuffam gef)n! — unb mie? toic b a S? — @o ganj
©tocfjube fetjn ju motten, — gebt fd)on nid^t. —
Unb ganj unb gar niebt 3iube, gebt notb minber.
®enn, menn fein 3ube, bürft’ er mi<b nur fragen,
SBarum fein SDiufelmann ? — ®ab mar’8 ! ®ab fann
SD'iid; retten! — Diicbt bie ßittber blofj fpeiät man
SJitt SUifl^vc^en ab. — @r fommt. 6 r fomme n u rl

S tfk n te r A u ftritt
S a ta b in unb Slia tlja n.

SS at a t>t n.
(@o ift ba8 gelb ^fer rein!) — 3<b fomm bir bod|
ttfidtt p gefebminb guröcf ? ® u bift jn ttfanbe
3Jfit beiner Ueberlegung. — tttun fo rebe!
©8 bört unb feine (Seele.

U at ba n.
äJföcbt’ autb boeb
®ie ganje 2BeIt itn§ böreii.
SS at a b i n.

©o gemifj
3 ft ÜKatban feiner ©aci)e? £>a! bab neun’
3 i) einen SBeifen! 9fie bie SBabrbeit ju
©erbebten! für fte atteg auf ba§ ©piet
gu feben! ¿eib unb Beben! ® ut unb © tu tl
It a t ba tt.
3 « ! ja ! mcnn’b nötbjtg ift unb nüfjt.
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Sa lailn.

Son nun
Stn barf id) t)offcn, einen meiner SEitcl,
Serbefferer ber SBelt uitb beä ©efejjeg,
SOlit 9ied)t ju führen.
II a i I) a n.

Staun, ein f(boner SiteH
3)ocb, Sultan, eb’ icb mid) bir ganj »crtraue,
©vlaubft bu tuobl, bir ein ©efd)id)td)en ju
Grjablen ?
ÄalaiHn.

SBarum ba§ nidft? 3 d) bin ftetß
©in greunb getoefen non ©efd)id)td)en, gut
©rjäblt.
Ha t I) nu.

3 a, gut erjaideit, ba§ ift nun
SBoI;t eben meine Sad)e nid)t.
S a t abltt,

Scbon tnieber
So ftolj befd)eiben? — SUlad)! erjatjf’, erjagte!
tt at I) a it.

Sor grauen 3ab«n lebt’ ein SJtann im Often,
2)er einen Sing bon unfdjäbbarem SEBertt;
SiuS lieber $anb bcfajj. 2)er Stein mar ein
Opal, ber bunbert fd)öne garben fpielte,
Unb batte bie geheime Äraft, »or ©ott
Unb SDlenfcben angenel;m 511 madjen, mer
3n biefer 3u»erftd)t il;n trug. SB a3 SBunber,
Sa ji ibn ber SSann im Often barum nie
Sont ginger licjj, unb bie Scrfiigung traf,
Sluf ettng ibn bei feinem §aufe ju
©rbalten? Sämlicb fo. (Ir lieb ben Sing
Son feinen Sßbnen bem ©elicbteftcn;
Unb fefcte feft, baf; biefer toieberum
Sen Sing »on feinen Sßbnen bem »ermacbe,

Statban ber Sßeife.
Ser iljm ber fiiebfte feg; unb ftetS ber Stebfte,
Obn1 Slnfebn ber ©eburt, in ifraft allein
Se§ SiingS, ba§ $aupt, ber gürft beS Kaufes loerbe. —

Skrfteb’ midj, Sultan.
Sa la b in .

3 db serjleb’ bid).

Söeiter!

ttatljan.
Se fam nun tiefer SRiitg, Bon Sobit 511 Sobn,
Stuf einen SSater enblicb Bon brei Söbnen,
Sie alle brei iljnt gleidj gebotfam loaren,
Sie alle brei er folglich gleich ju lieben
Sid j nidjt entbrechen fonnte. Shir Bon
3 u 3 eit fcbien iljm balb ber, balb biefer, batb
Se r britte, — fo loie jebcr fub mit iljm
Mein befanb, unb fein crgiefeeub §erj
Sie anbern jtuei nicht tbeilten, — toftvbiger
Se3 StingeS, ben er beim auch einem jeben
Sie fromme Sdjmadjbeit batte, ju Berfpredjcn.
SaS ging nun fo, fo lang’ es ging. — Mein
6 » lam jum Sterben, unb ber gute 93ater
ifommt in SSerlegenbeit. ©3 fdjmerjt ihn, jioei
3!on feinen Söhnen, bie ftch auf fein SBort
Skrlafjen, fo 511 tränten. — SBaS ju tbun? —
©r fenbet in geheim 511 einem Zünftler,
33ei bem er, nadj bcm SOtufter feines DtiitgeS,
3 tuei anbere beftellt, uitb loeber Äofteit
Stocb SJtübe fparen beifet/ fte jenem gleich,
itolllomineii gleich 511 machen. Sa§ gelingt
Sem ifünftlcr. Sa er iljm bie Diinge bringt,
iiann felbft ber SSater feinen SIlufterring
Stidjt unterfcheiben. S r °b unb freubig ruft
©t feine Söhne, jeben inSbefonbve;
©Hebt jebem inSbefonbre feinen Segen, —
Unb feinen füing, — unb ftirbt. — S u bövft boeb, Sultan?
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$ al abt n
(bet ftdj Mroffen »on i()tn gewannt).
$df P t ’, idf büre! — Äomrn mit beinern ttRaljrdfen
SRur Balb ju ©nbe. — Sßirb’b?

H a11) an.
^d) Bin ¿u ©nbe.
SDenn rnab nodj folgt, uerflc^t fid) ja »on felbft. —
ßaum tn.tt bet $ater tobt, fo fommt ein jcber
2Rit feinem IRing, unb jcber » i E ber gürft
®eb tpaufeb fepn. 3Ran unterfingt, man ja nit,
SDiatt (lagt. Uinfonfi; ber redftc SRing mar nid)t
©rmeiblid); —
(Sliadb einet tpaufe, in Wettet et be8 Sultans üintwort erwartet.)
gaft fo unermeiblidf, alb
Unb je|t — ber redjte ©lauBe.

SSal abt n.
2ßie? ba« fett
SDie 9lntmort fepn auf meine grage? . . .

i l a11) ait.
So tt
SDiid) Blofj entfdjulbigen, wenn idf bie -Ringe
9R ir nidjt getrau 51t itntetfdjetben, bie
®er SSater in ber Slbfidit madfen lie§,
SDatnit fte nidft ju unterfdfeiben mären.

5a labt n.
SDie ttiittge! — Spiele nid)t mit m ir! — 3d) bat^tc®a§ bie ^Religionen, bie id) bir
©enannt, bod) moffl ¿u uuterfdfeiben maren.
23ib auf bie Äleibung; Bib auf S p e if unb £ ta n lil
U a 11) att.
Unb nur »on Seiten iljre r ©rünbe nidft. —
SDenn grünben alle fid) nidft auf ©cfdjidjtc?
@efd>rie6en ober überliefert! — Unb
©efepidfte muff bod) mol)i allein auf Eren’
Unb ©lauBen angenommen mevben? — 5Rid)t? —

9iat!jan ber Seife.

9lun

weifen ©reu’ unb ©lauben siebt man benn
21m wenigften in Swcifel? $ccb ber ©einen?
©od) bereu » lu t wir finb? bo<b bereu, bie
»on fiinbbeit an uns »robeu ibrer Siebe
©egeben? bie unS nie getäufebt, als wo
©etäufebt ju werben unS beilfamer war? —
S ie tann icb meinen »eitern weniger,
2US bu ben beinen glauben? Ober umgefebrt:
fiann icb von
verlangen, baj; bu beine
»orfabren Sügen ftrafft, um meinen nicht
3u wiberfpreeben? Ober umgefebrt.
©aS 9!ämlid)e gilt von ben Stiften. 9iicbt? —
S a l abt n.
(Sei bem Sebenbigen! ©er SUlann bat 9?edjt.
3cb muh verftummen.)
tt a t b a n.

ßafr auf unfre Siing’
UnS wicber fomtneu. S ie gefagt: bie ©ebne
»erttagten ficb; unb jeber febwur bem Siebter,
Unmittelbar auS feines »aterS §anb
®en Sing ju baben — wie auch wahr! — nad?bem
@r non ibm lange baS »erfpreeben febon
©ebabt, bcS SingeS Sorredjt einmal ju
©eniejjcu. — äßie niebt minber wabr! — ©er »ater,
»etbeu’rte jeber, fönne gegen il;u
Siebt falfcb gewefen fevn; unb eb' er biefeS
»on ibm, von einem folcben lieben »ater,
Slrgwobncn laff’: eb’ mflff er feine »rüber,
60 gern er fonft von ibnen nur baS »efte
»ereit ju glauben fei?, bcS falfdren ©piels
»ejeiben; unb er wolle bie »errätber
©<bon auSjufinbcn wiffen; ficb febon rächen.
S (i l abt n.
Unb nun, ber Sid)ter? — Stieb verlangt ju böten.
Sa S bu ben Sinter fagen läffeft. ©prid)!
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hindern ber 2Bet[e.
tt a ( b a n.

Ser SRidter fprad: wenn itn mir nun ben 33atei
SRidt balb ju r ©teile fdafft, fo weif’ id eud
Sßon meinem ©tuble. SenEt ibr, bab id ERätbfcl
3u tßfen ba bin? ©ber barret ibr,
S3il bab ber redte Siing ben Sölunb eröffne? —
Sod butt! Öd bßre ja, ber redte [Ring
SSefijjt bie SBnnberfraft beliebt ju maden;
EBor ©ott nnb SDienfden angenebm. SaS mufi
ß n tfd e ib e n ! Senn bie fa lfd e n [Ringe Werben
Sod baS nidt ißnnen! — SRun, wen lieben jwei
Sion eud am meiften? — 2Jiadt, fagt an! öbr fdlrcigt?
Sie SRingc wirien nur grtrüdf? unb nidt
9?ad aufien? Öcber liebt fid felber nur
2lm meiften? — 0 fo febb ibr alle brei
Setrogene Betrüger! ßnre Dlinge
©inb alle brei nidt edt. Ser edtc iRing
Sermntblid ging berlorcn. Sen SBerluft
3u bergen, ju erfc(jen, lieb ber diäter
Sie brei für einen maden.

3 a l n ö i n.
§e rrlid ! berrlid!
it it I b n n.

llnb affo, fubr ber SRidter fort, wenn ibr
Siidt meinen SRatb, ftatt meinel ©prudcl, wollt:
©ebt nur.! — 2Tiem SRalb ift aber ber: ibr uebmt
Sie ©ade böllig wie fie liegt. §at »on
©ueb jeber feinen [Ring uon feinem Sßater:
6o glaube jeber fider feinen SRing
Sen edten. — SRöglid, bafs ber Sktcr nun
Sie Sbrannei bei einen ERingl nidt länger
Ön feinem §anfe btilbcn wollen! — Unb gewift,
Sab er eud ade brei geliebt, unb gleid
©cliebt: inbem er gwet nidt briiefen mögen,
Um einen ju begünftigen. — SBeblan!

Sait/an bet SBeife.
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G§ elfte jebet feinet unbeftodjuen,
Son aSorurtijeilen freien Siebe nacb!
G3 ftrebe » du cucb jeber um bie SEÜette,
Sie firaft be§ ©teinS in feinem Sing an Sag
3u legen! iomme biefer Äraft mit Sanftmut!?,
S tit betätiget Scrtriiglicbfeit, mit 2öol)ltbun,
DJfit innigfter Ergebenheit in ©ott,
3 « J&ülf! llnb wenn ftcb bann bet Steine Prüfte
Sei eitern $inbe&Äinbegfinbcrn äufiern:
So lab’ id? über taufenb taufenb Qafire
Sie wieberum »or biefen Stuhl- Sa wirb
Gin meifrer Stanu auf bicjcm Gtuljle fijjen,
Slfö icb; u n b fprecben. @el>t! — ©o fagte bet
Scfdjeibnc Siebter.
8 a l a b i tt.
©ott! ©ott!
tt a 11) a u.
Salabiit,
Sßcnn bu bicb fübleft, biefer «eifere
Setfprocbne Staun ¿u fcpn . . .
3 it I a bi tt
(fcee auf it;n ¡ttftßvjt, unb feine $anb ergreift, bie ec bis ¡u ®nbe ttic^t iuicbet
fahren ISjjt).

3cb ©taub? 3<f) Sicbtä?
0 ©ott!
tt a 11) u tt.
9Ba§ ift bir, Sultan?
3 al al>I u.
Satl;art, lieber Satban! —
Sie taufenb taufenb 3abre bcineS Siebter®
Sinb nod? nidjt um, — Sein Sidjtcrftubl ift nicht
S e r m e in e . — ©elf! — ©eh! — Sther fch t " c' n Stcunb.
tt a 11) a n.
Unb weiter hätte Salabin mir nichts
3u fagen?

9iaU;an ber äßeifc.
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3 a l n i) t n.
9iid}tS.
t t a t li a tt.

TOcbtS?
S a l « ii i n.

@ar nichts. — U n i ¡Darum ?

tt ai lj att.

2$ ^iitte noeb ©elegeubeit geiDüufcbt,
5)ir eine ©itte »orjutragcn.
3 aI a l>t n.
©raud)t’s>
©elegenbeit ju einet ©itte? — Siebe!
tt a11) n n.

3 <b fonttn »du einer ¡»eiten Sieif, auf ¡»cicbcr
3<b Scbutbcn eingetrieben. — fyaft bab’ icb
S5eä baaren ©clbS ju »iel. — ®ie ¿eit beginnt
©ebenflid; ¡»iebenmt 51t ¡»erben; — uttb
3 <b ¡»cif; niebt redjt, tuo fteber bamit bin. —
3)a baebt’ icb, ob niebt bu »iefleicbt — ¡»eil boeb
Gin naber .Krieg beS ©elbe§ immer mebt
Grforbcrt — eti»a§ brauchen fönnteft.
3 it 1(I bi n (i^m ftctf in bie Siugett febettb).
Sfatban! —
l»i(I ttiebt fragen, ob 2U=§aft feboit
©ei toiv gemefen; — mitT niebt unterfueben,
Ob bicb niebt fonft ein ülrgtuobn treibt, mir biefc«
Gebieten freierbingä jtt tbun . . .
tt (t 11) a n.

Gin Slrgmobn?
3 a 1 a i t n.

3 eb bin ibn mertb. — ©etjeib’ m ir! — benn i»aS bilft’3?
3cb tnufj bir nur gefteben, — bafi icb im
Scgriffe roar —

9lat!jan ber SBeife.
tt a t f) a tt.

®od) nidjt, ba« 9iämiidjt
2tn mid) ju fudjen?
5 at ab i n.
SiCterbingS.
Hl a11) a n.
@o mär’
Un« beiben ja geholfen! SDafj idj aber
2>tr alte meine Saarfd)aft nidjt Eann fdjiden,
35a« madjt ber junge £empelljerr. 35u fennji
3fjn ja. Sjjm Ijab’ id) eine grojje 5}Soft
Server nodj ju bejaljlcn.
M a la iin .
Sempetljerr ?
® u mirft bodj meine fdjtimmfien geinbe nidjt
Stftit beinent ©elb and) unterfiii^en motten?
I I a11) an.
3 $ fpredje bon bem einen n u r, bem bu
3)a« Seben fparfeft. . .
55 ata bin.
2 0j! moran crinnerfl
® u mid)! — £>ab’ icf) boef) biefen Säugling ganj
SSergeffen! — Sennfi bu ii)n ? — SBo ift er?
I I n 11) a n.
2Bie?
@o meifjt bu nidjt, mie biet boit beinev ©nabe
gär ifjit , burdj i|n auf mid) geftoffen? (Sr,
@r mit ©efafjr be« neu erljaltnen £eben«,
§at meine £odjter au« bem geu’r gerettet.
55 al ab t n.
© r? $at er ba«? — £>a.! bana$ falj er au«.
3)a« f)ätfe, traun! mein Sruber and) getrau,
35em er fo ähnelt! — S ft er benn nod) ^icr?
@o bring’ itjn tyer! — 3d) fjabc meiner ©cfymefter
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Son biefem ibtem Sruber, ben fie niebt
©cïannt, fo Diel erjaget, bafi id; fie
©ein Êbenbitb boeb aucb mu| feben taffen ! —
©et), bol’ iijn ! — SBie au« einer guten ïbat,
©ebar fie aucb fd)on blofic Seibcufdjaft,
Socb fo nie! anbre gute SEt?aten fließen!

©eb, bol’ ibn!
tt a 1 1) û tt (fnbem t r BnlaMnâ ßanb fahren ISjjt).

Stugenbiicfê ! Unb bei bera anbern
SBlcibt e3 boeb aucb?

3 a I aî t n.
2tb ! bnf id) meine ©cbwefter
5tîi(bt borebeu laffen! — 3u ibr! 3“ >br! — ® enu
®ie fott i<b nlleS bas ibr nun erbten?

w

(31b boit bet aubern ©cite.)

fÄdjtct Auftritt.
Sie ©eene: unter ben Halmen, in ber 91äi;e beS JttofierS,
wo ber Xembetberr 9!aibanS wartet.
® c m p c 11) c v r
(geljt, mit P i Jetbft lämpfenb, auf unb ab; biä et lo ä b tiit).

— £>ier bält ba§ Dpfertbier ennübet ftitl, —
9Jun gut! 3 $ mag niebt, mag niibt näber wiffen,
SBaS in mir »ergebt; mag »orauS niebt wittern,
5 Ba§ »ergebn wirb. — ©cuug, icb bin umfonft
©eftobn; umfonft. — Unb weiter to nnt’ i<b bod)
Slucb nichts, a(S fiiebn! — 9tun tomnt, waS fommen foll! —
3bm auSjubeugeu, war ber ©trcicb 311 fcbneli
©cfarten; unter ben 511 tommen, iib
60 tang’ unb »iet nticb weigerte. — ©ie febn,
Sie id) 3U febn fo wenig liiftern war, —
©ie febn, unb ber entfiblufs, fie wicbcr au«

3iaü)cm ber Söeife.
Sen 2lugett nie ju laffen — 2Bab Gntfcblufj?
Gntfcblufj ift SBorfatJ, 3$at: unb ich, ich litt’,
3 $ litte blof. — Sie feint, unb bab ©efitbl,
9ln fie »erftrieft, in fie »erwebt ju fepn,
SBar einb. — ¿leibt einb. — 33on i^r getrennt
3u leben, ift mir ganj unbenlbar; War'
SJtein Stob, — unb wo wir immer nach bettt Tobe
Slodj finb, au<b ba mein Tob. — 3ft bab nun Siebe
So — liebt ber Tempelritter freilich, — liebt
Se r Gtwift bab gubentnübcben freilich. — §nt!
2Bab tbut’b? — 3 # bub’ in bem gelobten Sanbe, —
Uttb brum auch mir gelobt auf immerbar!
Se r SSorurtbeile mebr fcbon abgelegt. —
SBab w ill mein Drben auch? 3fdj Tempelherr
33in tobt; war »ott bem Slugenblicf ibm tobt,
Se r mi<b ju Salabinb ©efattgnen machte.
Se r Ropf, bcn Salabin mir fcbenlte, wfir’
UJtein alter? — 3ft ein neuer; ber »on allem
Dlicbtb weif, wab jenem eingeplaubert warb,
2Bab jenen battb; — unb ift ein beffver; für
Sen österlichen Fimmel mehr gemadht.
Sab fpür’ ich ja. Senn erft mit ihm beginn’
Sch fo äu benlett, wie mein Später hier
©ebacht tnub buben; wenn man SKäbrcben nicht
S3on ibm mir »orgelogen. — äücibrcben? — boch
©anj glaubliche; bie glaublicher mir nie,
Sllb jefjt gefcbienen, ba ich nur ©efabr
8u ftraucbeln laufe, wo er fiel. — Gr fiel?
3<b will mit ÜJlännern lieber faden, alb
ffitit Rinbern ftebn. — Sein SBeifpiel bürget mit
gür feinen 53eifad. Unb an weffen Söeifall
Siegt mir benn fonft? — Sltt Ulatbaub? — 0 an beffeit
Grmuntrung mebr, alb SBeifad, lann eb mir
Stoch weniger gebrechen. — ffielcb ein 3ube! —
Unb ber fo gattj nur 3ube fcbeinett wid I

HO
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®a fommt er; fommt mit § a fi; glüijt ^ettre greube.
SEßer Eam oom Salabin je anberb? § e*
£>e, ERatban!

Ulruuitr A uftritt.
3 ia tt)a n uttb b e r S e t n p e t iie rr.

bl a11) a n.
SBie? fet)b 3br’b?
$

t m v 1 11) c r

r.

3b*
@ebr lang’ (Sud) bei bem Sulta n aufgebalten.
Ül at ba n.
S o lange nun toobl nic^t. 3 d warb im §ingebn
3 u oiel oertoeilt. — 2lb, mabrlidj (Surb; ber SDiann
Stebt feinen 9iubm. Se in SJtubm ift blojj fein Sta tte n.
Sod) lagt oor aEen Singen (Sudj gefd)ft>inb
SRur fagen . . .
© e m p e llje rr.
Sfßab?
bl a 11) an.
(Sr miE (Sud) (preßen; loiE,
Sag ungefäumt 3b1' 2U
fommt. begleitet
SJiidj nur nadj §aufe, mo id) nod) für il;n
(Srft etwa! anberb ju berfügen b&be:
Unb bann, fo gebn mir.
S e m p e llje rr.
fftatban, (Suer §au§
EQetret1 id) mieber el)er n id jt. . .
bba 1 1) au.
S o fet)b
3br boc£> inbefj fd)on ba gemefen? babt
3nbe§ fte bod gefprodjen? — EEun? — Sagt: mie
©efällt (Sucb 9ted)a?

Satban ber iße^e.
S E tm p rlb rrr.
Ueber allen HußbrudM
Stlleiit, — fie »ieberfebn — ba§ »erb’ ich nie!
S ic ! nie! — Öbr müfstet mir ju r Stelle benn
»erfprecben: — bajj ich fie auf immer, immer —
S o ll fönnen fefm.
U ai l; au.
S ie tooßt 3be, bah i<6 baS
SBerfteb’?
® emp r l bcr r
(na<$ einer luricu ipaufe ipm ¡)IöfcHe§ um ben

§ali

faUenb).

Stein »ater!
U a i ban.
— Öunger S a n n !
® r m p t lb t r r (i$n eben fo plöfcUcty hneber laffenb).
Siebt Sobn? —
öd; bitt’ ßueb, Satban! —
it a t b« n.
Sieber junger Staun!
® cmpe1b cr r.
Stiebt Sobn? — Öcb bitt’ ßueb, Satban! — öd; bcfdbmßr’
(Sud; bei ben erften »aitbcn ber Statur! —
3iebt ibnen fpätre geffcln bodb niebt vor! —
»cguiigt ßueb bod? ein Stcnfcb ju ferm! — Stojit micb
Sidbt von ßudj!
i l a 11; a u.
Sieber, lieber gremtb! . . .
® etu p c11; cr r.
Unb Sobn?
Sobn niebt? — Hucb bann niebt, bann niebt einmal, loeim
ßvtenntlicbfeit jum tperjen ßurer ©oebter
©er Siebe fd;on ben Sttkg gebabnet batte?
Hucb bann nidbt einmal, wenn in eins ju fcbmcljeu
Huf ßuern 2Binf nur beibe »arteten? —
Öbv febweigt?

9tatl;an ber 3Beife.
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tt n 1 1) a tt.
2ftr überrafdjt midi, junger Slitter.
fficmpcl l jtrr.

3<b iiberrafcb’ Gudj? — überrag’ Gud), Dlatban,
9Jiit Guern eigenen ©ebanfen? — 3br
SSerlennt fte bocb in meinem SUuube nidjt? —
3<b überrafcb’ (Sud; ?
t t a t b a tt.

Gb' i<b einmal meifj,
9Ba8 für ein ©tauffcn Guer Sater benn
©emefen if t !
®tutl>tll)trr.

2BaS fagt 3b*/ SRatfian? ma3? —
3n biefem 2lugenblide füi?lt 3b* nidjte,
Slfö 9leubegier?
tt a i b a n.

Senn fel;t! 3<b babe felbft
SEBobt einen ©tauffen ebebem gelaunt,
Ser Gonrab biejj.
® t mt>cl ber r.
9iun — wenn mein Slater benn
9?un eben fo gebeten bätte?
tt at ba n.
Söabrlicb?

ffi emji cl bcr r.
3 $ beibe felbcr ja nad) meinem Siater: Gurb
3ft Gonrab.
tt a t b n tt.

iftun — fo mar mein Gonrab bocb
SRicbt Guer Sßater. Senn mein Gonrab mar,
SBaä 3be; mar Sembelbcrr; mar nie ocrmäblt,
® t m j>e l b 1 1 r.
0 barum !
t t a 1 b n n.

3Bie?

Uiat^an bet SBeife.
® n n p tll) ttr.
0 barum iönnt’ ev bo<b
fDicin Sfatcr wobl gewefen fepn.
tt at i)« u.
3be fdperjt.
Unb Qfyr nebmt’S wabrlid; ju genau I — 2ßaS wär’ö

2)enn nun? 60 mag non Baftarb ober Saniert!
$ e r 6 djlag ift and) niebt ju peraebten. — Sod;
ßnttafd micb immer meiner ülbneitprobe.
3<b miU ßueb ßurer mieberum entlaffen,
9lid;t jW a r, als ob id; bert geringften fjweifel
3n ßuern ©tammbaunt fe|jte. ©ott bebüte!
3br Iönnt itm Statt »or Siatt bis Slbral;am
hinauf belegen. Unb » 01t ba fo weiter,
2Bcij3 ich ihn felbfi; will ich iim felbft befdjwören.
tt at bn n.
3bv werbet bitter. — ®od; perbien’ icb’S? — 6 d;lug
3 $ benn Such fdjon tnaS ab ? — 3 $ ^ iil ßueb ja
3iur bei bem SBorte niebt ben Slugenblicf
©0 faffen. — Sßeiter niebts.
S r 1«

ji

c 11) e r r.

©ewifs? — 3lid)tS weiter?
0 fo Pergebt! . . .
Äatljan.
9iun iontmt nur, fommt!
äCt r apel t j er r .

Söobtn?
9iein! — SBIit in ßuer §auS? — ®aS niebt! baS niebt!...
$a brennt’S! — 3db w ill ßud) bier erwarten, ©ebt! —
©ott idb fie wieberfebn: fo fei;’ icb fte
Siocb oft genug. 2Bo niebt: fo fab id; fie
©cbon Ptd iu Piel . . .

ttatban.
micb möglich)! eilen,

3 cb will
8 { f f tilg , B e rt».

III-
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3el)ntfr Auftritt.
S c r X e n t iJ e ltje rr unb batb barauf S a jo .

Scm pclljerr.
©d;ott mehr afe g’nug! — Seg SJlenfiben § irn fallt fo
Unenbiid) viel; tmb ift tooct» manchmal auch
©o ptöplid) vo ll! »on einer Sieinigieit
60 plofdidf voll! — Saugt nidjtg, taugt nicbtg; eg fctj
2lucf) voll, mopon eg mill. — Sod; nur ©ebulb!
Sie ©eelc mirft ben aufgebunfnen Stoff
Salb in einanber, fd;afft ficb [Raum, unb Sic^t
Unb Orbnung iommen mieber, — Sieb’ id; benn
Bunt erftenntale? — Ober war, mag icb
2ilg Siebe fennc, Siebe nid)t? — 3ft Siebe
Slur wag id; jfefjt empfinbe? . . .
Kaja (bie ftdj Bott ber ©eite tytr6etje(cI)H<$en).
fRitter! SRUter!
& emp cl !j cr r.

SBcr ruft? — §a, Sofa, 3^t?
Da ja.
3cb Babe mid)
Sei ihm Borbcigcfddicbcn. Stber nod)
.ffbnnt’ er uns fefm, tno 3Br ba ftel)t. — Srum iommt
Sod) nal;er ju mir, hinter biefen Saum.
ffitmpell)crr.
Söag giebt’g benn? — ©o gcfjeimnijmon? — SBag ift’g?
Da fit.
3 a rnold betrifft cg ein ©ebeimnifs, mag
SRicb ju ßud) bringt; unb ^mar ein boppelteg.
Sag eine roeifj nur id); bag anbre mifit
3!ur 3br. — Sßie mar’ eg, menn mir taufd;ten?
Scrtraut mir Gmerg: fo bertrau’ ich ßudj
Sag meine.
®eutp cl tj er r.
Silit Sergnügen. — Sßenn ich nur

Station bei SBeife.
CSrft tnei^, mag 3bt fnr meineg achtet. ©och
©ag toirto au» ßuerm mobl erhellen. — gartgt
Stur immer an.

0 aja.
ß i benit bocb! — Stein, tperr Stifter:
ßrft 3 i)r; ich folge. — ©eun »erfichert, mein
©ehcimnih fann ßuch gar nichts nu^en, menn
3cb nicht äimor bag ßure i?abe. — Stur
©cfcbminb! — Senn frag’ ich’g ßucb erft ab: fo habt
3br nichts »ertrauet. S3tein Oebeimnifj bann
SBleibt mein ©ebeimnih; unb bag ßure fevjb
3br log. — ©och, armer Stifter! — ©ah ibr SDtänncr
ßin folch ©ebeimuip oor ung Söcibern babcn
3 u fönnen, auch nur glaubt!
®e u i pel l j e r r .

©ag mir jn haben
Oft felbft nicht miffen.
0a Ja.
$ann mobl fehlt. ©rum ntufj
3 h freilich erft, ßuch felbft bamit befannt
3u machen, fd?on bie greunbfhaft haben. — Sagt:
SBaS biefi bcnn bag, bah 3br fo $nall unb gall
ßuch au» bem ©taube machtet? bah 3b* «»S
So fiften liehet? bah 3br nun mit Statbau
Sticht roieberfoinmt? — fent Siedja bcnn fo meitig
Sluf ßuch gemirit? mie? ober auch, fo biel? —
So biel! fo biel! — Sehrt 3br beg armen Sogetg,
©er an ber Stutbe Hebt, ©eflattre mich
©oh fennen! — Ä u r j : geftcl;t eg mir nur gleich,
©ah 3br fie
Xicbt bi§ junt Unfmn; unb
3 h fag’ ßuch mag . . .
Tempelherr.
3um Unfinn? SBabrlich; 3h*
Sßevfteht ßuch trefflich brauf.
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jBa jn .

Sinn gebt m ir nur
©ie Siebe ¿u; ben Unfinn Witt ich eudt
(Piaffen.
® t m p 1 1 \)t r r.
Sßeit er fid) bon felbft oerfleljt? —
©in ^empel^err ein $ubenmäbd)en lieben! . . .
S> aja.
(Scheint fretltcE) menig <3inn ¿u haben. — ®od)
¿fumeilen ift beb (Sinnb in einer @ad)c
Stuch mehr, alb mir oermuthen; unb eb märe
@0 unerhört bocp nicht, bafi unb bcr £>cilanb
3luf SBcgen §u fidj göge, bie ber Äluge
Ulon felbft nicht leicpt betreten mürbe.
® t m p t ll) e rr .
©ab
ftatt beb fjdlaubb
©ie ißorfid)t: hat i « betm n i$ t Sftecht?) 3hr niadjt
äßid) neubegieriger, alb ich mehl fonft
$u fepn gemohnt bin.
i>aja.

@0 feierlich? — (Unb fep’

ich

O ! bab ift ba§ Sanb
©er fflunber!
S t m p e llje r r .
(9iun! — beb 3Bunberbaren. Äann
©b aud) mof)t anberb fepn ? ©ic ganje SEBelt
©rängt fleh ia hir t jufammen.) — Siebe ©afa,
bRehmt für geftanben an, mab ,3 h^ »erlangt:
©aff ich fie liebe; baff idf nicht begreife,
SBie ohne fte ich leben merbe; baff . . .
P aja.
©tewifi? gemip — @0 fcpmört m ir, SRitter, fte
^ u r ©urigen $u machen; fie ju retten;
(Sie ¿eitlid) ^ier, fie emig bort gu retten.

9tatljan ber SBetfe.
Semptlberr.
Unb roie? — S ie fann id)? — itann tdj fdjwßren, roaS
S n meiner 9Jladjt nidjt jW)t?
£> ajct.
S n (Surcr SEJiad^t
@tei)t e«. Sd) bring’ e« bttrd) ei« eiri^tg S o r t
S n (Sure SJtadjt.
St evn p e11) cr r.

®afj felbft ber »ater nichts
®atoiber ^ätte ?
S> a j a.

<£i, toa§ »a te r! »ater!
S)er »ater fott fd^ort muffen.
St c m p c11) er r.

3Jttiffcn, ®afa? —
fftodj if l er unter üiäuber nidjt gefallen. —
(Sr muff niebt mitffen.
Jla ja .
Sftun, fo muff er motten;
iDtufj gern am (Snbe motten.
St em p 1 11) er r.
üJiufj? unb gernl —
®od), $a ja , wenn id) (Sud) nun fage, baff
Sd) felber biefe @ «it’ it)in angufdjlagen
»ereit« oerfuebt?
Siaja.
2Ba«? unb er fiel nidjt ein?
Stm ptlfytrr.

(Sr fiel mit einem äJtijjlaut ein, ber mid) —
»eteibigte.
i>aja.
2ßa8 fast Sbv? — S ie ? Sb r bittet
®en Schatten eine« Sunfdjcä nur nad) 9tcd)a
St)ni blicfcn taffen: unb er mär’ Bor Sreuben
fjiiibt aufgeffnmngcn? t)ätte fvoftig ftd)
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Surüdgejogen? ^ätie Scbwierigfeiten
©emadjt?
arrmpclfjerr.

60 ungefähr.
Öaja.

60 w ill ich bemt
SOlicfj langer feinen Jlugenblid bebenfen, —
(?au(c.)
itm jiclljtrr.

Unb 3br bebenft Such bod}?
JOaja.
Ser iütann ifi fonft
So gut! — 3 $ fel&er bin fo biel ibm fdfutbig! —
Sab er bocb gar nicht böten w ill! — ©ott weib,
Sa3 ^»erge blutet mir, ibu fo su swingen.
itm pclbtrr.

3cb bitt’ (Snob, Saja, fc^t lnid; fürs unb gut
SluS biefcr Ungeroifibeit. Set;b 3 bt aber
3iocb felber ungewib, ob, »aä 3 bt borbabt,
©ut ober böfe, fdjänblidb ober löblich
3 u nennen: — fdjweigt! 3 db lbiil bcrgeffen, bafi
3bf etwas ju bcrfcb’Weigen babt.
5 «ja.
Sa3 fpornt,
Slnftatt ju halten. 9lun; fo wifit benn: 9Je<ba
3 ft leine Sübin; ift — ift eine ßbriftin.
S c m j i t l b c r r (latt).

© 0? Sffiünfcb’ ©ud) ©lüd! £at’§ fcbwer gehalten? Saht
6 ucb nicht bie SBeben fcbrecfen! fahret ja
SJlit ©ifer fort, bett $immel ju bebölfern;
SBeitn 3 br bie ©rbe nicht mehr fönnt!
Daja.
SÖie, SRitter?
SSerbienet meine SRacbricbt biefen Spott?
Sab IRecba eine Sbnftin ift: baS freuet

t

Stat^cm ber SBeije.
Gucb, einen (Sijriften, einen Sctnbelberrn,
Se r 3b* fie liebt, nicht mehr?
SBefonberS, ba
©ie eine CS^riftin ift Bon Gurer ältacbe.
Da ja.
2lb! fo Berftebt 3b*’3 ? © ° mag’S gelten! — 9?ein!
Sen toill id) fehlt, ber bie belehren foll!
3br ©lüd ift, längft ju febn, mag fie jit toerben
Sßerborben ift.
£ ein p ctt) er r.
Grllärt Gucb, ober — gebt!
Ön j a.
6ie ift ein Gbriftcntinb; Bott Gbrifteneltern
©eboren; ift getauft. . .
tfccmpclljcrr (Saftig).
Unb fRatban?
X) ai a.
9tid)t
3br 58ater!
®tinpeiberr.

9]atl;an nic^t ibr ißater ? — 3Bi|t
3br, maS 3b* fagt?
Sa ja .
Sie SBabt'beit, bie fo oft
ÜJlid) blut’ge Sbranen meinen machen. — 9iein,
Gr ift ihr SSater nicht. . .
iettip t l b t r r .

Unb batte fie
2113 feine Socbter nur erlogen? batte
SaS Gbriftenliub alä eine 3übin fid)
Grjogen ?
Hajo.
©anj gemifi.
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9?i!t§f,n btt Seife.
®tmpe!()trr.

6 ie »üfjte nicht,
3Baä fte geboren feb? — Sie bätt’ eg nie
»on ibm erfahren, baff fte eine Gbnftin
©eboren feb, unb feine 3 «bin?
Da jn.
Diie!
t£ t mp tlb c rr.
Gr bätt’ in biefem Sßabne nicht bag $inb
» lo f auferjogen? lieb baS SDiäbcbcn noch
3n biefem äBabite?
fla ja.
Seiber!
(Etmpelbrrr.

Siatban — 9Bie? —
£>cr weife gute 3iatl;an bättc ficf»
Grfaubt, bie Stimme ber fRatur fo 311
»erfäffcbeit ? — Sie Grgiebung eines fperjeng
So ju »erienfen, bie, fidb felbft gctaffcu,
©anj anbrc SEßegc nehmen toiirbe? — Safa,
3 br habt mir ailerbingg etmag »ertraut —
»oit SBicbtigfeit — mag golgen baben faitn —
2Bag micb Bermirrt, — toorauf id; gleich nicht locif,
Sag mir 51t tbun. — Srum labt mir Seit. — Srum gebt?
Gr fommt hier miebentm Borbet. Gr mMjt’
Un§ überfallen, ©ebt!
fla ja.

3 d) mär’ beg Sobcä!
S c m p flljrrr.
Sch bin ihn jefjt ju fbrcdjen gauj unb gar
iRicbt fäbig. SBcnn 3b* ihm begegnet, fagt
3bnt nur, bab mir cinanber bei bem Sultan
Schon finben mürben.

9!flt^an bot' SBeife.
Da ja.
lajjt ßudj ja
9?i<btä inerten gegen i^n. — Sa-3 feil nur fo
Sen testen Srudt bem Singe geben; foll
ßueb, SHecbaä wegen, atlc Strupcl nur
äknebmenl — ÜBenn 3 br aber bann fie nacb
ßuropa fübrt: fo (ajjt 3 br boeb mtcb nidbt
Suvüd ?
$ t ui p1 11) t r r.
Sag wirb fi<b fiuben. ©cljt nur, gebt!

2Iber
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Vierter

51 it f j it g.

(Erficr Auftritt.
©eene: in ben $reujgängen beS ülo fte rS.
® c t S lo f t c r S n t b e r uttb i>alb barauf ber £ t m i> e llje r r .

8.1« ß t r l i r n l t r .
3a, ja! et bat fdjon Diecbt, bet $atriarcb!

©§ bat mir freilich noeb t»on alle bem
Dlid)t »iel gelingen motten, mag er mir
©o aufgetragen. — SBarum trägt er mir
Sludj lauter folcbe ©acben auf? — 3<b wag
Slidbt fein ferjn; mag nidjt Überreben; mag
SJlein 9läM)en niebt in alte! fteden; mag
ÜDlein §änbd>cn nid/t in allem baben. — S3in
3cb barum au2 ber SBelt gefebieben, icb
gür micb; um micb für Stnbre mit ber SBelt
9iocb erft reebt ju »ermidteln?
$ Clil t> e11) £r r (mit $aft auf t$n ¡ufommenb).
©uter SBruber!
Sa fetyb 3b* ja. 3d) bab’ (Sud? lange febon
©efuebt.
f ilo ß e rb ru it r.
fülicb, §err?
$e mpelljcrr.

3 br

leimt micb fdjon nid)t mebr?
filo ß e rlirn & c r.
$od), bedj! 3 <b glaubte nur, baf? icb» ben §errn

Slaiffan bcr 2Be»fe.
Sn meinem fieben mieber nie ju feffn
Pefommen mürbe. Senn ich hofft’ eb ju
Tem lieben (Sott. — Te r liebe (Sott, bcr mciff,
2Bie fauer mir ber Slntrag marb, ben ich
Tem ,£>crru jn tffun »erbunben mar. 6 r meiff,
Db ich gcmünfchit, ein offnes Offr bei 6u<h
3u finben; mciff, mic feffr ich mich gefreut,
3m Snnerften gefreut, baff Sffr fo runb
TaS aüeS, offne oiel Pebenfen, non
(Such mieSt, maS einem Dritter nicht gejicmt. —
Putt fommt Sffr boeff! nun ffat’S boeff nacffgemirlt!
Centp t l l j t r r .
Sffr mifft eb feffon, marum iih fomme? fiaum
DBeiff idff eb felbft.
Ä U ß e rb rn lt r.
Sffr ffabt’b nun überlegt;
i>abt nun gefnnben, baff ber Patriarch
So Unrecht boch nicht ffat; baff Sffr’ unb (Selb
Turcff feinen Slnfcfflag ju geminnen; baff
Gin 5einb ein geinb ift, menn er unfer Gugel
2lu<h fiebenmal gemefen mare. Tab,
TaS ffabt Sffr nun mit gleifcff unb ¿lut ermogen,
Unb fommt, unb tragt Gucff mieber an. — Slcff (Sott!
dcmpelfferr.
Plein frommer, lieber Ptann! gebt Gucff jufrieben.
Teffmegen fomm ieff niefft; beffmegen mit!
3 eff niefft ben Patriarchen fpreeffen. Poch,
Poch benf’ ich über jenen fjßunft, rnie ieff
©ebaefft, unb rnoDt’ um alleb in ber SBelt
Tie gute Pleinung niefft »erlieren, beren
Ptidff ein fo graber, frommer, lieber Plan«
Gininal gemürbiget. — 3<h lomme bloff,
Ten Patriarchen über eine Sache
Um Patff ¿u fragen . . .
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SJiat^an bcr SOßeife.
ßlö(ltrlirultt.

3 br ben ißatriardjen ?
Hin iRitter, einen — ißfaffen? (©tdj j^ü^tern um|«tycnb.)
®e m p 1 1 1) c r r.

3 a ; ’— bie Sacb’
3ft jicmlid) #ffifcb.
&lo(tcrbruier,

©Icicbmobl fragt ber Sßfaffe
Sen Sitter nie, bie Sadje fet) aud) nod)
So ritterlid).
Stent j> t1 () err.

SCBeil er baS SSorredbt bat,
Sieb ju «ergebn: ba§ unfer einer il;m
3tid)t febr beneibet. — grcilid), wenn id) nur
gür mid) ju banbcin bdtte; freilich, wenn
3cb SRedjenfcbaft nur mir ju geben bitte:
3Ba? braucht’ icb ßuerg ißatriarcben? 2lber
©ewiffe Singe w ill icb lieber fcblecbt
3?adj anbrer SSBillen madjen; afö allein
Sacb meinem, gut. — gubem, idb fcb’ nun wobt,
Dieligioit ift aucb Partei; unb wer
Sieb brob aucb nod) fo unpartciifd) glaubt,
J&ftlt, obn’ e§ felbft ju Wiffen, bodj nur feiner
Sie Stange. Sßeil ba§ einmal nun fo ift:
2Birb’3 fo wobl reebt fel)n.
fi I o ft t r l i n i i e r .

Saju febweig’ icb lieber.
Senn icb berfteb’ ben §crrn nidjt reebt.
®e m p e l b c r r .
U n b bod;! -

(Cafst fel;n, warum mir cigentlid; ju tbun!
Um ÜRacbtfbrud) ober Diatb? — Um lautern, ober
©elebrten SRatb?) — 3<b
Säruber; baut’
Gud) für ben guten SBinl. — 2Öa? Sßatriard) ? —
Setjb 3br mein ^atriard)! 3<b witl ja bod)

Itotifan bet SBeif«.
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Sen Griffen mehr im 5)Jatriar$en, als
Sen ipatriardpen in berit Stifte n fragen. —
Sie Sad/ ift bie. . .
file fl r r b r n ie r .
Ütidjt weiter, fje rr,
weiterI
SBo^u? — Se r £err »erfennt micb. — 2Ber biet weif),
§at nie! ju forgen; unb idp l;abe ja
SDiid) einer Sorge nur gelobt. — 0 gut!
«£>ört! febt! Sort iommt, ju meinem ©lüd, er felbft.
öleibt ^ier nur ftebn. Gr bat Gud) febon evbiieft.

Zweiter Auftritt.
S e t t p n t r io r f l) , loeltber mit altem getfilicben spomj) ben einen Jtreusgang
^eraufiontmt, unb bie ¡Bo rtgen.

ffempetberr.
3 cb wid;’ iluit lieber au§. — 2öäv’ nidpt mein Sfftann! —
Gin bitter, rotber, freunblidper Sßvälat!
Unb welcher ißrunf!
ßlofttrlmiDtr.

feiltet itm erft fefm,
Slacb £>ofe ficb erbeben, Qebo tommt
Gr nur »ou einem Giranten.
^cmpel l j r r r .

SGöic |icb ba
Slkfrt Salabin wirb febämen muffen!
J) at r I or dj
(inbem et näfyer tommt, iointt bem Strubel),

#ier! —
Sag ift ja wobl ber ,'icmpetberr. 2Bag will
Gr ?

Elofltrltruirr.

Sßeifi nidjt.
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Jiat^an bet SQBeife.
J) at r i ar r i )
(auf t$n jugc^nb, inbem bet »ru b er unb baä ©cfotge ¡iiriüftreten),

9hm, §err SHtter! — 6 ebt erfreut
Sen brauen jungen «Wann 31t feljn! — ©i, noch
60 gar jung! — 9tun, mit ©otteg £ülfe, barau«
•ffann etmal merben,
®e mp e l i ) e r r .

Kcbr, ebrmürb’ger $e rr,
9Bof)l fcbmerficb, afe fcbou ¡ft. Unb cber nocb
äöaS menigcr.
f Ja fri ard j.

3 cb münfcbe menigftenS,
Safi fo ein frommer Shtter lange nocb
Ser lieben ©bnftenbcit, ber 6 ad)e ©ottcä
3 u ©l;r’ unb grommen bltibn unb grünen möge!
Sa§ toirb benn auch nicht fehlen, menn nur fein
Sic junge Sapferfeit bem reifen fRatije
Se3 9llterS folgen null! — 3Bomit m ir’ fonft
Sem ,gerat ju bienen?
fcm pclljm .

9Jtit bem 9?iimlicben/
SBoran eä meiner Qugenb fehlt: mit 9latb.
jDatrlard).
9!ed)t gern! — 9lur ift ber IRatb aueb anjunelmicn.
®empcl l ) c r r .

Socb blinblingS nicbt?
j Pnt ri ard).

SB er fagt benn bag? — ©i fveiiidb)
SOhtfs nientanb bie SBernunft, bie ©ott ¡bnt gab,
3 u brauchen unterlaffen, — mo fre bin
©ebßrt. ©ebört fte aber überall
Senn bin? — 0 nein!
SJeifpiel: menn un§ ©ott
Surcb einen feiner Gngel, — ift 311 fagen,
Sutcb einen Siencr feines äßortS — ein K itte l
ffieiannt 31t machen mürbiget, baS SBobl

1

3totb<m ber Sffidfe.
Se r gattjett ©briftenbeit, baS $e il ber firdje,
Sluf irgeub eine ganj befonbre SBeife
3u förberrt, ju befeftigen: wer barf
©ich ba noch unterftebn, bie SBilltür beb,
Se r bie SSernunft erftbaffen, nach Vernunft
3u unterfucben? unb ba3 ewige
©efep ber tperrlidbieit be3 £immel3 nach
Sen fteinen Siegeln einer eiteln ©bre
3u prüfen? — 2>ocb bietöon genug. SBaS ift
©S benn, worüber unfern Siatb für je^t
Se r fjerr »erlangt?
®cmpcl bcrr.

©efefit, ebrwürb’ger Satcr,
©in 3ube batt’ ein einjig Äinb, — e§ fep
©in äftcibiben, — baS er mit ber größten Sorgfalt
3u allem ©uten auferjogen, baS
©r liebe mcbr als feine Seele, ba§
3bn wieber mit ber frömmften Siebe liebe.
Unb nun rnürb’ unfer einem binterbracbt,
Sieb SDiäboben fep beg guben Socbter nicht;
©r bab’ es in ber Ämbpcit aufgelefen,
©efauft, gcftoblen, — wa§ 3bt wollt; man wiffe,
Sag SFtäbcben fep ein ©briftenfinb, unb fep
©etauft, ber Sube bab’ es nur als Sübin
©rjogen; laff e3 nur als gübin unb
2113 feine Sotpter fo »erharren: — fagt,
©brwürb’ger 23ater, wag War’ hierbei wohl
3u tbun?
JU a f r i a r d ) .

SDlid; fcbaubert! — Socb jtt aHercrft
©rflüre ftcb ber §err, ob fo ein gaH
©in gaftum ober eine §ppoibef.
Sag ift ju fagen: ob ber tperr fidp ba§
3iur bloß fo bidjtet, ober ob’s gefcbebn,
Unb fortfäbrt ju gefdbebn.
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Slathan ber SEcifc.

Sempethcrr.
3 $ glaubte, bag
Sei? cing, um Guer §ocbebrtrürben Weinung
» lo f ju Bernebmen.
fDntrlard).
Ging? — Sa fei/ bet- tper.
Sßie fid) bie ftoljc menfcblicbe »ernunft
3m ©eifttidfen bod) irren famt. — Wtit nieten!
Senn ift ber norgetragne gal! nur fo
Gin Spiel beg SBigeg: fo oertobnt eg ficb
Se r 2Rübe nicbt, im Grnft ibn burcbjubenfen.
3<b will bcn $errn bamit auf bag Später
SBerhnefen babeit, too bergleidfen pro
E t contra ficb mit Bietern »eifall tonnte
Sebanbelti laffen. — £>at ber ¿err ntidf aber
3licbt blofi mit einer tbeatral’fcben Schnurre
3um beften; ift ber gall ein gaftum; bätt’
Gr ficb wobl gar in unfrer Siöcef’,
3n unfrer lieben Stabt gcrufalem,
Geeignet: — ja algbann —
Stempelbcrr,
Unb trag algbann?
itja trl ard).
Sann märe an bem 3’uben förberfamft
Sie Strafe ju Bolljiefm, bie päbftlicbeg
Unb faifcrlicbeg SRecbt fo einem greoel,
So einer Saftertbat beftimmen.
tEcmptlbcrr.

So?
Jlalriard).

Unb jmar beftimmen obbefagte Siechte
Sem 3nben, welcher einen Gbriften ju r
Slpoftafie Berfübrt, — ben Scbeiterbaufen, -•
Sen §oläftob —

Siai^an ber Söeife.
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®t mpe l l ) t r r .
So?

p a t r i ar d j .

Unb mie »¡elmehr bem Suben,
Se r mit ©emalt ein armes Ghriftenfinb
Sem Sunbe feiner Sauf’ entreißt! Senn ift
Sicht alles, maS man fiinbern tijut, ©emalt? —
Sn fagett: — ausgenommen, maS bie $ir<h’
2ln Äinbern timt.
®ctit pelfterr.

Sffienn aber nun baS fiinb,
erbarmte feiner fidf ber Qube nicht,
33ielleicht im eienb umgetommcn märe?
JDairtardj.
Sfmt nicbtS! ber 3ube mirb »erbrannt. — Senn beffer,
es märe hier im etenb umgcfommen,
21IS bah }u feinem einigen Skrberben
es fo gerettet rnarb. — Subem, maS hat
Ser 3lube ©ott benn »orjugreifen? ©ott
fiann, men er retten mitl, fcfjon olm’ ihn retten.
®r ni|)ellj err .

Such trofc ihm, feilt’ ich meinen, — felig machen
p a tria rd j.
Shut nichts! ber 3ube mirb »erbrannt.
S empr lljerr-

SaS geht
SWir nah! «efonbers, ba man fagt, er habe
SaS Stäbchen nicht fomobl in feinem, als
Sielmehr in feinem ©lauben auferjogen,
Unb fie »on ©ott nicht mehr, nicht meniger
©eiehrt, als ber Scrnunft genügt.
Pofrtard ).
Shut nichts!
Se r Qube mirb »erbrannt. . . 3a, mär’ allein
®cbon biefermegen merth, breimal oerbrannt
S c f f in g , ffitvft.

II I .

U
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Patffan ber SBetfe.

3u werben! — 2ßag ? ein Jtinb offn’ allen ©lanben
Grmacfffen (affen? — 2Bie? bie groffe Pflicht
3u glauben, ganj unb gar ein ßinb niefft leffren?
Tag ift ¿u arg! Pticff tmtnbert feffr, Jfjert Pitter,
Gucff felbft. . .
®empetf)trr.
Gffrmürb’gcr tperr, ba5 Uebrige,
Söenn ©ott w ill, in ber Seichte.

<sBta u«f,ru

JJatriard).
SBaS? mir nun
Picht einmal Pebe fteffn? — Ten Sßfewicfft,
Ten Suben mir niefft nennen? — mir iffn nidjt
3ur Steile feffaffen? — 0 ba meiff ieff Patff!
Scff geff’ fogleicff jurn Sultan. — Salabin,
SetmBgc ber Gapitulation,
T ie er befeffmoren, muff un§, muff un§ fcffüffen;
Sei allen Pedfften, allen Seffren fdffiiffen,
Tie mir §u unfrer allerffeiligften
Peligion nur immer rechnen bürfen!
©ottlob! mir ffaben baä Original.
2Bir ffaben feine §anb, fein Siegel. SBir! —
Slucff maeff’ ieff iffm gar leiefft begreifliiff, mic
©cfäffrlicff felber für ben Staat eS ift,
PicfftS glauben! Sille bürgerliche Sanbe
Sinb aufgelßfct, fiub jerriffen, wenn
Te r Ptenfcff nichts glauben barf. — §inmeg! ffinmeg
Ptit folcffem greoet! . . .
( Ee i npt t l j e r r .

Siffabe, baff ieff nidjt
Ten trefflicffcn Sermon mit bejfrer Pluffe
©enieffen fann! S<ff bin ¿um Salabin
©erufen.
patriard).

Sa? — Puu fo — Pun freilich — T a n n —

Statban bet Sffieife.
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(Eimptllitrr.

3 $ mill ben Sultan borbereiten, menn
(ES Guer §odjebrmürben fo gefallt.
$) a f r i a r d j .

0 , ob! — 3<b meijj, bev $err bat ©nabe funben
SBor Satabin! — 3<b bitte meiner nur
3m SSeften bei ibm eingebent ju fetm. —
SDticb treibt ber CSifer ©otteS lebiglicb.
2BaS id; ju biel tbu’, tbu’ icb ibm. — Sa3 moilc
Sod) ja ber .fjerr ermägen! — Unb nicbt mabr,
ifjerr biitter ? ba§ borbin Grmäbnte bon
Sem 3ubcn, mar nur ein ißrobiema? — ift
3u fagen —
fentpelljerr.

Gin ijJroblema.

(CSe^t ab.)

jJatrtard).
(Sem icb tiefer
Socb auf ben ©runb ju iomrnen fucben mujj.
Sa§ mär’ fo micberum ein Auftrag für
Sen fflmber Sßonaftbeä.) — ^ier, mein Sobn!
(ffit fprid/t im ä&ge&it mit bem Jlloftevbriiber.)

Dritter Auftritt.
©eene: ein Sim m e r
Sßalafte beS © a la b in, in meldjeß
bon ©Haben eine Sfieitge SSeutel getragen, unb auf bem
iöoben neben einanber gepellt merben.
S a la b in

unk Salb barauf S i t t n l ) .

S a la b in

(ber bnju lommt).

SRun mabrlicb! baä bat nod) fein Gnbe. —
Seä SiitgS noeb biel jurüdE?

3ft
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« i it S k l a v e .
SBohl noch tote gälfte.
S a la ittt.
60 tragt beä Uebtige ju Sittab. — Unb
SEBo bleibt 2lt=gafi? Sag bier foll fogleicb
Slbgafi ju ftcb nehmen. — Ober ob
3<b’§ nicht vielmehr bem Sßater fcbicte? .gier
gäbt mir e§ bodj nur burdf bie ginger. — 3roar
SJtan tvirb tvobl cnblidj hart; unb nun getvifj
S o ll’¡3 fünfte ioften, mir viel absujlvacten.
Sßil ivenigftenä bie ©elber au§ Slegppten
Su r Steile tommen, mag ba§ SIrmuth fehlt,
Sßie’3 fertig toirb! — Sie Spenben bei bem ©rabe,
Sßenn bie nur fortgehn I Sßenn bie Gi)riftenpilger
Sötit teeren günben nur nichi abjiehn bürfen!
Sßenn nur —
Stttalj.

9Ba3 foil nun baä? 2ßa8 foii ba§ ©etb
83ei mir?
Salatitn.
iDtadj’ bich bavon befahlt; unb leg’
Stuf Sforratb, lvenn mag übrig bleibt.
3 111 ab.
Sft Slathan
Sioch mit bem Tempelherrn nicht ba?
3 al aÄt u.
6r fucht
3hn aller Orten.
S itta b .
Sieh bo<b, ma§ ich gier,
gnbem mir fo mein alt ©efchmeibe burch
Sie gänbe geht, gefunben.
(3 ^w ein ileineS Semäftc ¡eigenh.)

Salabtn.
ga! mein 33rubcr,

9iat§an bet Sßeife.
JDaS ift er, ift er! — SBar er! war er! ab! —
Slb wadrer lieber Sunge, bab icb bicb
60 früb »erlor! SBaä ^dtt’ idj erft mit bir,
2lit Seiner'Seit’ erft unternommen! — ©ittab,
Sab mir ba§ 33itb. 21ud? tenn’ icb’8 fdjon: er gab
G3 beiner altern 6d)Wcfter, feiner Silla,
Sie eineä ÜJtorgenä üm fo ganj unb gar
9iid)t aus ben Sirmen laffeit wollt’. G3 war
Ser legte, ben er auSritt. — 211), icb lieb
3bn reiten, unb allein! — 2lb, Silla ftarb
58or ©raut, unb bat mir’3 nie »ergeben, baf)
3d) fo allein ibn reiten laffen. — S r
©lieb weg!
Stttab.

Set arme Sruber!
Satabin.

* Sab nur gut
6ebn! — Ginmal bleiben wir boeb ade weg! —
Subem — wer weib? Se r Stob ift’S niebt allein,
Se r einem Jüngling feiner Slrt ba3 Siel
S3errüdt. Gr bat ber geinbe mebr; unb oft
Grliegt ber ©tärlfte gleich bem ©cbwäcbften. — 9lun,
©ep wie ibm feg! — 3 $ mub ba3 ©ilb boeb mit
Sem jungen Scmpetberrn »ergleicben; mub
Sccb febn, wie »iel rnicb meine $bantafte
©etäufebt.
S itla l) .
fHur barum bring’ icfj’ä. Stber gieb
Sod?, gieb! 3$ '»iü bir ba§ wobl fagen; baä
SBcrftebt ein weiblich 2lug’ am beften.
Sa ln b iu
(|u einem S:$ürfte§er, bet Ijereintritt),

2ßer
8ft ba? — ber Sempelbcrr? — Gr fomm’l
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2iatb<xn ber SBeife.
Slllal).
@u<h nicßt

3u ftören: ihn mit meiner SReugier nicht
3u irren —
(©te fefct fldf feittoävie auf einen ©o)jI)a unb täfit ben ©$Ieiet fallen;

S a tfliitt.
©ut fo! gut! — (Unb nun fein Son!
SBie ber Wohl fepn wirb! — SlffabS Sou
Schläft auth wohl Wo in meiner Seele noch!)

Dtcrter A u ftritt
3>er

© e m p e lp e r r unb © a ln b ln .

Kcmpelherr.
3<h, bein ©efangner, Su lta n . . .
S a la iin .
SOlein ©efangner?
ffiem i<h baS Sehen fcßcnle, werb’ ich bem
«Ricßt au<h bie greibeit fcbenlen?
Scmpelherr.
2Ba§ bir jiemt
3 u thun, jiemt m ir, erft 511 »ernehmen, nicht
aSorauSjufeßen. Slber, Sultan, — Sa n i,
SBefonbern Sani bir für mein Sehen ju
iöcthcuern, ftimmt mit meinem Stanb unb meinem
©haralter nicht. — ©3 fteht in allen gällen
3u beinen Sienften wieber.
S n la itn .
©rauch’ eS nur
«Rieht wiber mich I — 3 war ein «Paar .ßättbe mehr,
Sie gönnt’ ich meinem geinbe gern. Slllein
3hm fo ein §erj auch wehr ju gönnen, füllt
2Rir fchwer. — 3<h hahe mich mit bir in nicht*

Siat^an bet SEBetfe.

Setrogen, brauet junger -Wann! $u bift
SJlit ©eel’ unb £eib mein 2lffab. ©iel;! ic& Knute
Sich fragen: wo bu beim bie ganje Seit
©eftedt? in weicher §öt)le bu gefd^Iafen?
3n welchem ©inniftan, non tneld^er guten
® i» biefe Slume fort unb fort fo frifd)
(Erhalten Worben? ©ieh! id) tonnte bidj
(Erinnern wollen, Wag wir bort unb bort
3ufammen auSgefübrt. 3 $ Knnte mit
S i r janten, bafs bu ein ©eheimnifi boch
Sor mir gehabt! ein Stbenteuer mir
Soch unterfddagen: — 3a, baS Knut’ ich; wenn
3 $ bich nur fäb’, unb nicht auch mich. — Sun mag’St

Son biefer fü^eu Sräumerei ift immer
Soch fo biel wahr, baff mir in meinem §erbft
(Ein Slffab wieber blühen fotl. — S u bift
(ES boch jufrieben, Diitter?
üücitiptthcrr.

SltlcS, WaS
Son bir mir tommt — feg was c§ will — baS lag
2llS Sffiunfch in meiner ©eele.
SalaMn.
£afi unS baS
©ogleid; »etfuchen. — Slicbft bu wohl bei mir?
Um mich? — Sit« ©hvift, als Siufelmanu: gleid)i>iel!
3m weihen SWantel, ober 3awertout;
3’m Sulban, ober beinern gilje: wie
Su will ft! ©leid)»iel! 3ch habe nie »erlangt,
Safj allen Säumen eilte Siitbe wachfe.
8Cr: ui pcU; cr r.
©onft wärft bu wohl auch fchwerlich; ber bu bift:
Ser §elb, ber lieber ©otteS ©ärtner wäre.
& al a) t u.
Sun bemt; Wenn bu nicht fchledjter »on mir benlft:
©o Wären wir ja halb fdiou ridjtig?
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Stmptlperr.

©cm}!
£ 0 1 0 t i 1t (tym b lt §ant> tietenb).

© in S ßo rt?
® C in p tll) C tt

(einf^taßcnb).

©in SDlann! — h ie rm it em pfange ntepr
3 lii bu m ir nehm en iortnieft. © an j ber S e in e I
Salattu.

3 u Biel ©etoinn für einen Sag! ju niel! —
t a t et nidjt mit?
ttcmptlperr.

2Ber?
Sn l a t i l i .

SRatpan.
ffictnpclptrr (froftifl).
SReiu. 3cp fam
2t dein.
S a t a t ln.

SBelcp eine Spat Bon bir! Unb toelcp
©in loeifeg ©lüct, bajj eine folcpe Spat
Sunt SBeften eineg fotepen 2JtanneS augfeptug.

S e m p c lp c rr.
3 a , ja!
S a t a 11n.

© o fa it? — 9 tein , ju n g er SJtann! tnenn © o ft
ÜBa? © uteg burep utt§ tp u t, m uj; m an fo la tt
9fi<pt fepn! — felbft au g SBefcpeibenpeit fo fatt
ÜRfcpt fipeinen loo llen !
ttn n p tllje rr.

® afj boep in b et SBett
©in jebeg S in g fo manepe © eiten p a t! —
Sßon benen oft fiep g a r niept benten lä jjt,
S i e fie jufammenpaffen!
Salatin.

.^ a lte biep

SJlat^an bet SBetfe.
9lur immer an bie beft’, unb preifc (Sott!
Ser tneifi, ¡nie fte äufammenbaffen. — SIber,
SGBenn bu fo fd?vuicrig fctm will ft, junger ÜJlann:
60 tnerb’ au<b icb ja tool;! auf meiner §ut
SDiid? mit bir galten müffen? Seiber bin
2Iud) idj ein Sing non nielen Seiten, bie
Oft nicbt fo recbt ju baffen fdbeinen mögen.
&c i n p e l l ) c r r .

Saß fcfemergt! — Senn Slrginobn ift fo inenig fonft
SJtein gebier —
S a l a b i n.

9iuit, fo fage bodj, mit toem
S u ’ß baft? G§ fdjien ja gar, mit Jlatban. 2Bie?
2luf SJlatban Slrgmobn? bu? — (M ä r’ bicb! fbrieb!
itonim, gieb mir beincg SutraunS erfte Sßrobe.
(£e in p e l l j r r r ,

3 <b babe miber SJiatban nicbtß. 3 <b jürn’
Slllein mit mir —
S 1) 1abt u.
Unb über maß?
fftmprlljerr.

Sab mir
©eträumt, ein Qube ißnnt’ au<b tnobi ein Qtufce
3 u ferm nerlernen; bafj mir toacbenb fo
©eträumt.
S a I n b i n.

Iperauß mit biefem tnacbcn Srautne!
®t m p c 11) e r r.

$ u tneijjt non Jlatbanß Socbter, Sultan. 2Ba§
3 <b für fte tbat, baß tbat i<b, — tueil icb’ß tbat.
3u ftolj, Sani einjnernten, ino icb il;n
SKicbt fäete, nerfd)mäbt’ icb Sag für Sag,
Saß SJtäbcben nocb einmal ju fcbn. Se r SBater
SBar fern; er tommt; er bövt; er fudjt midj auf;
Gr banft; er tnünfcbt, baf; feine Socbter mir
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©efaßeit möge; fpric^t üd« 2fu3fid)t, fpric^t
SSon Reitern gernen. — ßlun, td? laffe mid?
Sefcfjtoaben, fomme, feße, ftnbe mirflicß
6'in aOiiibc^en. . . 211?, id? muj? mid? fcßämen, ©ultanl —
S o l a iin .
Sieb fcbämen ? — Sab ein gubenmabd?en auf
Sieb ßiubrud madße: bocb mcßt nimmermehr?
®tutj)tU)trr.

Sab biefem ©nbrud, auf ba3 lieblidjc
©efdjmäf; beä SSatevS l;in, mein rafd?e8 $crs
60 wenig SfBiberftanb entgegenfeßteI —
3 d> Stopf! id? {prang jum jweitenmal in§ geuer. —
Senn nun warb id j, unb nun Warb i d) perfcbmäßt.
S a 10b i n.

SBerfdjntäbt?
® cmj) £11)£r r.
Se r Weife SSater fdßagt nun woßl
Sßid) piatterbingS nid?t au3. Se r weife SBater
ÜJtujf aber bod? ftcb erft erfunben, erft
©efinnen. 2lßerbing§! SEI;ai id? benn baS
üftitßt aud?? ßrfunbete, befann id> benn
SDtid? erft nid)t aucß, a(§ fte im geuer fd?rie? —
gürwaßri bei ©ott! ©3 ift bocb gar wa? Seföueä,
60 weife, fo bebeidjtig fepn!
S a l a b i n.

9iun, mm!
So fteb bocß einem 2llteu etwaö nad)!
2Bie lange fßnnen feine Steigerungen
Senn bauern? Süßirb er benn »on bir »erlangen,
Sab bu erft gube werben follft?
$cmpt ll ) tr r .

2Ber weifl
Snlobin.
'©er weiß? — ber biefcn Diatban beffer fennt

3iat§an ber SBelfe.
® tiitp c ll)trr.
©er Slberglaub’, in bem mir aufgemadjfen,
Sßcrliert, aucb meitn mir iijn erlernten, barmn
Sodj feine SBlad&t nicbt über und. — ©d fmb
•Hiebt alle frei, bie ifmer betten fpotten.
Ssalabtn.
6ebr reif bemerft! ©ocb SRatban, mabrlicb SKatban. , .
itm p e llje rr.
©er Slbergfanben fcblimmfter ift, ben feinen
gür ben erträglichem ju halten. . .
S a la ittt.
SBlag
2Bobl febtt! $ 0$ Sflatban. . .
®tmpelberr.
©em allein
©ie Höbe SDknfcbbeit ju »ertrauen, bis
Sie betlern üöabrbeitdtag gemßbne; bem
H lleln. . .
Sa la tiitt.
©ut! Slber Hatban! — Hatband £ oq8
3ft biefe ©dbmacbbeit nicht.
f t t t t p t lljc rr.
60 bacbt’ i<b auch!. . •
Sßenn gteicbmobl biefer Sludbimb aller äHenfdfen
60 ein gemeiner Qttbe märe, bafs
©r ©briftenfinber ju belommen fudjtc,
Um fte al§ guben aufjttjiebn: — mie bann?
S a la H n .
2Bcr fagt ibm fo mad nach?
fe m p e llje rr.
©ad ÜDIabcben felbft,
S ilit melcher er micb förnt, mit berett Hoffnung
©r gern mir }u bejahten fdfiene, mad
3<b Hiebt umfonft für fte getban foll haben: —
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Siefj SRabcben fetbft, ift feine Socbter — nicht:
3ft ein »erjettelt ©hriftentinb.
Salabtit.
®a§ er
Sem ungeachtet bir nicht gehen wollte?
25M’ ober wolle nicht! 6 r ift entbedt.
Ser tolerante ©chwäfcer ift entbedt!
3d) werbe hinter biefen jüb’fchen SBolf
3m philofohh’fthen ©cbafpclj $unbe fdjon
3u bringen wiffen, bie ihn jattfen foüen!
& at n 5 i u (etitft).
Sen ruhig, Ghrift!
®tm pel!)crr.
Sffiaä? ruhig, (Sijrift? — SBenn 3»b’
Unb ÜRufelntann, auf 3ub’, auf SDlufelmann
SBeftehcn: foll allein ber ©brift ben ¿hriften
Slidht ma<hen bürfen?
S n 1abt U (noi$ ernfter),

SRuhig, ßhrift!
£ C111)3 f 11) Cr r (geraffen).

3ch fühle
Seg SSortourfä ganje Saft, — bie ©atabin
3n biefe ©i)lbe prefjt! Slh, loenn id) wüfjte,
SCBie 2lffab, — Slffab ftch an meiner ©teile
§ierbei benommen hatte!
Äalabtn.
■¡Riebt siel beffer! —
Sßermuthlid; ganj fo braufenb! — Sod), wer hat
Senn bicb andf fdjon gelehrt, mich fo wie er
2Rit einem SBorte ju befteeben? freilich,
Söenn üllleä ficb »erhält, wie bu mir fagft:
ifann ich mich felber taum in fRathan finben. —
Snbejj, er ift mein greunb, unb meiner greunbe
äRuj) feiner mit bem anbem habern. — Sah

Stottern ber SBeife.
Sieb weifen! ©ei) bebutfam! ©ieb ibn nid^t
Sofort ben Schwärmern beine§ Pöbefö Preis!
Perfcbweig, Wa3 beine ©eiftlicbfeit, an ibm
3u rächen, mir fo nabe legen würbe!
Set? feinem Suben, feinem Ptufelmanne
Sunt S r ob ein Sbrift!
ff e m p 1 1 b e r r.

Patb wär’3 bamit jn fpät!
2>o<b ®anf ber Piutbegier beä Patriarchen,
Seb SBerfgeng mir jn werben graute!
SSalabfn.
SGBie?

®u famft äum Patriarchen eber, atS
3u mir?
ff e mp c 1 1) t r r.

3m Sturm ber Seibenfcbaft, im SBirbel
Se r Unentfcbioffenbeit! — Perjeib! — 2>u wirft
Pon beinern Slffab, fürebt’ icb, ferner nun
PicbtS mebr in mir erfennen woflen.
S a 1 a Ä t n.
SBär’

©3 biefe gurebt niebt felbft! Piicb bünft, icb weif?,
3lu8 Weichen geblern unfre Sugenb feimt.
Pfleg’ biefe ferner nur, unb jene foüen
Pei mir bir wenig febaben. — Stber geb!
Such’ bn nun Patban, wie er bicb gefuebt;
Unb bring’ ihn ber. 3<b rnub euch boeb jufammen
Perftänbigen. — 3Bär’ um ba§ Piabcfen bir
3m ©rnft ju tbun: fei? rubig. Sie ift bein!
Puch feit c S Pati;an febon empfmben, bab
©r ohne Scbweinefteifcb ein ©^riftenfinb
©rjieben bürfen! — ©eb!
( S e r $cmt>tl$err ßt^t aB, unb ® itta $ w rtä flt ben ®ot>l)&J
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■fünfter Auftritt
S o la b t it unb S it t a b .

S iit o l) .
©an} fonberbar!
S o la H tt.
©eit, Sittab?
mein Siffab nicht ein brauet,
©in frönet junget SJtann getoefen fepn?
3 111 a I).
SBeitn er fo mar, unb nidjt ju biefem Silbe
Se r Setnpelberr uieltnebr gefeffen! — Slber
SBie baft bu bocb »ergeffen tonnen, bicb
9iacb feinen ©Item ju ertunbigen?
SalaMtt.
Unb ittwbefonbre toobt nach feiner Slutter?
Ob feine iOlutter I;ier ju Sanbe nie
©ctuefen fep? — 3Iicbt toabr?
2 111a I).
Sa§ macbft bu gut!
S a ln itn .
0 , möglicher trat’ nichts! Senn Slffab tuar
Sei bübftben ©briftenbamen fo miiitommen,
Stuf bübfibe ©briftenbamen fo erpicht,
Sab einmal gar bie Diebe ging — 9Iun, nun;
SDian fpriebt nicbt gern bauon. — ©enug; icb bab’
Sb« tuieberl — tuill mit allen feinen gebient,
SDlit allen Saunen feines Weichen §erjenä
3bn tuieber baben! ~ Ob! baä SWftbcben ntufs
3bnt Diatban geben. SBeinft bu nicht?

Sittab.
3btn geben ?
3 b«t taffen 1
Sitlaiin.

SlHerbingS! SEBaS bätte fRatban,
6obalb er niöht ibr Sater ift, für SRecbt

9Jat§an ber äBeife.
Sluf jie? Süßer ibr bag Sehen fo erhielt,
SEritt einjig in bie SRecbte befj, ber ibr
GsS gab.
Sitial).

SEßie alfo, Salabin? wenn bu
üiur gieid) baä 2Jiäbcf)en ju bir nabmft? Sie nur
Sem unrecbimä^igen SBeft^ev gleich
ßntäßgeft?
SalaMtt.

St^äte baä wobt -Kolb?
Sittal).

Sltotb nun
2ßol)I eben nicf)t! — Sie liebe SReubegier
treibt mich allein, biv tiefen 9iath 51t geben.
Senn »on gewiffen SDlännern mag iib gar
3 u gern, fobalb wie möglich, wiffen, wa§
Sie für ein SDlftbdjen lieben fötuten.
Salaitn.

•Jiun,
So fch»icf’ unb lab f<« bolen.
3 i 1 1 a 1).

S a rf ich, SBruber?
Sa la b in .
3iur fchone DlatbanS! SRatban mub burcbauä
TOdht glauben, bab man mit ©ewalt ibn bon
3 bc trennen wolle.
Slttab.

Sorge nidjt.
Salabin.

Unb id),

3 ch mub fchon felbft febn, wo Sll-^aft bleibt.
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5ed)ster Auftritt.
©eene: bie offne g lu r in 3iat§an8 iiaufe, gegen bie «ßaimen
ju ; tote im erften S lu ftritte be« erften 3luf}uge3.
®in * $ « it bet SBaaven «nb ito ftia rte ite n Hegt auägetramt, bertn eben baftlbjl
gebaut totrb.

S ta ttn 11 imb $ a ja .

Baja.

0 , alle§ fterrlidj! alles auSerlcfen!
0 , alles — toie nur 3br es geben lönnt.
2Bo toivb ber Silberftoff mit golbnen Sftanfen
©emaebt? SBaS foftet er? — SaS nenn’ irf) noch
6in Srauttleib! .Reine Königin »erlangt
es beffer,
tt a11)ait.
S3rautfleib? Sßarum Sßrautflcib eben?
Da ja.
3e nun! 3br baebtet baran freilich nidbt,
Sills 3br ibn tauftet. — Slber toafjriicb. Nathan,
Se r unb fein aubrer muff eS fetjn I er ift
Sum Srauttleib toie beftelit. Ser toeifje ©runb:
ein SBilb ber Unfcbulb; unb bie golbnen Ströme,
Sie aller Orten biefett ©runb burcbfdtlängeln:
ein 33ilb beS SReichtbumS. Sebt 3b»? 2lUerliebft!
tt aI ba n.
SEBaS toijjelft bu mir ba? SSon toeffen Srauttleib
Sinnbilberft bu mir fo gelehrt? Söift bu
Senn fflraut?
Baja.

3<b?
tt at batt.
9tun toer benn?
B a ja .
3<b? — lieber ©ottl

Watban bet Sßeife.
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W a ll) a n .

SBer benn? SBon l»cffeu SBrautfleib fpvidift bu beim?
©ag alteg ift ja bcin, nnb feiner anbern.
Sa ja .
Sft mein? ©oll mein fepn? — 3ft für 9ie<ba ni«^t?
tt tt 11
) a n.

2ßag icf) für 9ied)a mitgebracbt, bag liegt
Sn einem anbern 93al!en. 2>lacb! nimm weg!
©rag beine Siebenfachen fort!
5 a (n.
SSerfudjerl
Dfein, mären eg bie ffoftbarfciten and?
©er gaujen SBelt! fftidjt rüf?r’ an! wenn Siw mir
SSorfwr nidjt fcbwßrt, bon biefer einjigen
©elegenbeit, bergteid)en ßucb ber Fimmel
Siicfit jwcimal fcbiden wirb, ©ebraudj ju rnadjen.
tt a11) au.
©ebrand)? non Wag? — ©elegenbeit? woju?
5 aj n.
0 ftetlt ©ncb nicbt fo fremb! — SOlit fnrjen Söorten:
©er ©embelfierr liebt 9i«ba; gebt fie ibtn!
©o bat bocb einmal Sure 6ünbe, bie
3<b länger nidbt oerfdjweigcn fann, ein Gnbc,
So fommt bag ÜDiaboben wieber unter ßbriften;
SBirb wieber, wag fte ift; ift wieber, wag
Sie war: unb Sbr, 3br babt mit ad bem ©nten,
©ag wir ducb nicbt genug »erbanfen fönnen,
SRidbt geuerfobtcn btofi auf ©uer §auf)t
©efammelt.
tl a t b a n.

®od) bie alte £eier wieber? —
ÜDlit einer neuen Saite nur bejogen,
®ic, fürdbt’ icb, Weber ftimmt nod) bält.
5 «Ja2öie fo?
iicijing, Söerte- III.
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ü ai I) att.
SDtir wär’ ber Stempelberr fdjon redit. 3bm gönnt'
gd) Sledja tnebr al3 einem in ber Söelt.
Slllein . . . 3iun, Ijabe nur ©ebulb.
Daja.
©ebulb?
©ebulb ift (Sure alte fieicr nun
SEBobl nicbt?
tt a1i) ait.
Jiur wenig Stage nod) ©ebulb! . . .
Sieb bod;i — SEBer tomint benn bort? Gin ftloftcrbrubcr?
@eb, frag’ il;n , Wa§ er will.
Da ja.
2Ba3 wirb er wollen?
(Sie ße^t auf i^n s« unb fragt.)

ttatljan.
So giet»! — unb eb er bittet. — (ißüfst’ idi nur
Sem Stempelberrn erft beisulommen, olfne
Sie Urfacb meiner Neugier ibm ju fagen!
Senn wenn id) fie ibm fag’, unb ber SSerbadjt
3ft obne ©runb: fo bub’ »d ganj umfonft
Sen SBater auf ba§ Spiel gefegt.) — 2Ba§ ift’S?
JOaja.
Gr will Gud fpreden.
ttatljan.
9lun, fo lafi ibn fommen;
llnb geb’ inbefe.

5tfbcntfr

Z n f t r iU .

S io lb a n unb ber JStXofteröruber.

Ö a11) an.
(3dj bliebe 9tecba? ®ater
Sod gar ju gern! — $war f“1’" id ’3 benn nicbt bleiben,

■Hatljan bcr SEBeife.
Slud wenn idj aufbör’, e§ ju beifien? — 3^r,

3 fw felbft werb’ id ’» bod immer aud noch foeifien,
SBcnn fte erfennt, wie gern id/3 wäre.) ©e^! —
SEBaS ift ju ©nein Sienften, frommer Sruber?
f lo ß trb ru b tt.
Slidt eben biel. — 3 d freue mid, §err IJtatban,
©ud annod wohl ju fefm.
ila ilja u .
60 fennt 3 br rnid) ?
ßloflcrbruiitr.
3e nun; wer fennt ©ud) nidjt? 3b1' babt fo mancbem
3a ©uern Sfamen in bie §anb gebrücft.
Gr ftcbt in meiner attdb, feit nieten 3 abren.
1t

a 11) a tt (na# fetoem B e u t«! [atigenk).

$ommt, fflruber, fommt; id frifd ’ ibn auf.
ßloffirbruöcr.

|mbt San!!
3<b mürb’ d Siermern ftebten; nebme nicE;t3. —
SBenit 3 br mir nur erlauben wollt, ein wenig
©ud meinen Jlamen aufjufrifdcn. Senn
3 d fann mid rühmen, and in ©ure £>anb
©twa§ gelegt ju haben, wa§ nidt ju
Seradten war.
11a I b a u.
Sßerjeiht I — 3 d fdärne mid —
Sagt, wa§? — unb nehmt ju r Sufse ficbenfad
Sen äöerth beffelben non mir an.
ß l o( l r r b r u i i c r .
§ßrt bod)
SSor allen Singen, wie id felber nur
Srft heut an bief; mein ©ud nertrauteS Sßfanb
©rinnert worben.
tt a f I) a n.

SWir vertrautes tpfanb?
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Ä l o f t c r l i r u i er.

58or turjem fajj icb no<b al« ßremit
Stuf Ouarantana, unweit 3erid?o.
Sa fam arabifcb SRaubgefinbel, bracb
tblein ©ottcSbäugcben ab, unb meine ffeHe,
Unb fi^Ieppte micb mit fort. 3um ©tuet enttarn
3 $ nodb, unb flob I;ierl;er jum 5{?atriarcben,
Um mir ein anber ipiäjjcben auäjubitten,
2lllmo ¡cb meinem ©ott in ©nfamfeit
SBi« an mein felig Snbe bienen tßnne.
it a1Ij it it.
3 $ fteb’ auf .(tobten, guter S3ruber. SDfacbt
©3 furg. S a l ißfanb! ba« mir »ertraute ifSfanb!
filo (te rliru ? itr.
©ogleicb, §err 9iatl;an. — ihm , ber 5f?atriarcb
SJerfpracb mir eine ©icbelei auf Sabor,
©obalb al» eine feer; unb (;ic(3 injrDifdjen
Qm itlofter micb al« Saienbrubcr bleiben.
Sa bin icb jept, §err 9ktl;an; unb »erlange
Se« Sag« wol;l bunbertntal auf Sabor. Senn
Se r Sßatriarcb braucht micb ju allerlei,
Sffioüor icb großen (Siel I;abe. 3mn
©yempel:
tt a 11) a n.
BDiac^t, icb bitt’ CSucb!
Ä U |ltrb rn J ie r.

9?un, c« fommt! Sa bat ibnt jemanb beut in« Obr gefefjt:
6» lebe bierberum ein 3ube, ber
©in 6l)riftentinb al» feine Scdbfer fiel)
©rgöge,
t t a t b a n (betroffen*

SBie?
£6rt micb nur au«! — 3nbem

yiatfyan ber SBeife.
6t mir nun aufträgt, tiefem Qubcn ftracfs,
2Bo möglich, auf bie ©pur ju lommen, unb
©erealtig ficb ob eines folgen greoels
©rjürnt, bcr ihm bie mat;ve ©ünbe toiber
Sen ijeil’geu ©eift bebünft; — baS ift, bie ©ünbe,
Sie aller ©iinben größte 6ünb’ uns gilt;
'Jiur bafj wir, ©oft feg Sauf, fo recht nicbt miffeu,
SBoriit fte eigentlich beftebt: — ba macht
2Jtit einmal mein ©eloiffen auf; unb mir
Stillt bei, ich fonnte felber tnobl Bor Seiten
3 u biefer imtoergei^iich grofjeu ©ünbe
©elegenheit gegeben haben. — Sagt:
§at 6uch ein Uleitfnccht nicht oor acbtjebn gabrett
©in Södbtercbeit gebracht Bon incnig 2Bod;en?
I I « 11) a it.

SBie baS? — Jlun freilich — allerbingS —
fit oft erb ruber.
©i, fehl
2J!icb boch recht aul — Ser Sfleiffnecbt, ber bin ich!
it a11; au.

©et;b 3br?
f llo ( l c r b r u b e r .

Se r §err, Bon tneld;em idh’S ©ucb brachte,
SBar — ift mir recht — ein £>err Bon gilnecf. — SEßolf
®on gilnedl
it at han.
SHichtig I
filo (le rb rub e r.
SEßeil bie Mutter furj
SSorhcr geftorben toar; unb heb ber SSater
9iacb — mein’ ich — ©ajja blöjjlich loerfen muffte,
SBohin baS SBürmchen ihm nicht folgen fonnte:
So fanbt’ er’S euch. Unb traf ich 6'ud; bamit
9tid)t in Sarun?
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U u i I) ait.
©anj recht!

Slo /lc rb ruöc r.
G» mär’ fein SBttnber,
ffientt mein ©ebäthtiüfi mich betrog’. 3 <b habe
©er brauen tperm fo »iel gehabt; unb biefent
§ab’ ich nur gar ju turje 3 eit gebient.
Gr blieb balb brauf bei SlSfaloit; unb toar
SBobl fonft ein lieber ^etr.
tt a11) att.
3 a toobl! ja mobil
©em ich fo biel, fo nie! ju bauten habe!
©er mehr als einmal mich bem ©hmert entriffen!
filo ß c tb rn b rr.

0 fchßn! 6 o locrb’t 3 br feines ©öcbtercbenä
Gucb um fo lieber angenommen haben.
tt a11) ait.
®aS tönnt 3l?r beulen.
ftlo fitrb riib e r.
SRun, too ift cS benn?
GS ift boch Wohl nicht etwa gar geftorbcn ? —
Safit’S lieber nicht geftorben fe^n l — SBetin fonft
3?ur nientanb um bie ©adje meifi: fo hat
GS gute 2Bege.
tt « t h a tt.

§at es?
A lo ß trb ru litr.

©raut m ir, Dlathan!
©enn feht, ich bettle fo! Söenn an bas ©ute,
©aS i<h ju thun »ertneiite, gar 311 nah
2Ba§ gar 5U ©cblimtneS gränjt: fo tbu’ id? i ' e&er
©aS ®ute nicht; toeil mir baS gctjünmie ¿war
60 jiemlicb äuoerläffig lennen, aber

ber SBeife.
SBei weitem nicht baS ©ute. — 3Bar ja wohl
9tatürlich; wenn baS (5.^riftentöci>terd;en
Stecht gut Bon euch erjogen werben fottte:
Sah 3 h*’§
©uer eigen iodjterdjcn
©rjogt. — SaS hättet 3h* mit aller Sieb’
Unb Sreue nun getban, unb mühtet fo
33elohnet werben? SaS will mir nicht ein.
6 i freilich, fliiger hättet 3 br gethan,
SEBenn 3hr bie ©briftin burch bie jweite $anb
2llS ©briftin auferäiehen taffen; aber
60 hättet
baS ifinbchen eures greunbS
Sluih nicht geliebt. Unb ftiuber brauchen Siebe,
SBär’S eines wilben ShiereS Sieb’ auch nur,
3 n folchen fahren mehr, als ©hriftenthum.
3um ©hriftenthunie hat’ S noch immer Seit,
äßemt nur baS SJiäbdjen fonft gefunb unb fromm
58or euern Singen aufgewachfen ift,
©0 blieb’S oor ©otteS Slugen, WaS eS war.
Unb ift beim nicht baS ganje ©hriftenthum
SlufS Subenthum gebaut ? ©3 hat mich oft
©eärgert, hat mir Shtäuen g’nng geloftet,
SBenn ©hriften gar fo feljr »ergeffen tonnten,
Sah unfer §err ja felfaft ein 3 ube war.
ttatb an.
3he, guter 93ruber, müht mein gürfprach fehn,
ffienn §ah unb ©leihiterei ftch gegen mich
©rheben füllten — wegen einer Shat —
Slh, wegen einer SEhat! — 3lur 3ht, 3fw fallt
Sie wiffen! — Stehmt fte aber mit ins ©rab!
Sloch hat mich nie bie ©itelfeit Berfucht,

Sie jemaub anberm ju erjählen. euch
Hllein erjähl’ ich fte. Ser frommen ©infalt
Slllein erjfthl’ ich fte. SGBeil bie allein
Sßerfteht, was fich ber gottergebne SJtenfch
gür Shaten abgewinnen fann.
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Sifli^cui bei SCeife.
ftl»( 1 ir b r u D c r .

3 b* f«bb
©erübrt, imb ©uer Sluge ftebt voll SBaffer?
I I « 11) (i it.
3 b* traft micf) mit bem itinbe ju Sa ru n .
3 br mifjt wobt aber itid)t, bajj, wenig Sage
3 u»or, in ©atb bic ©briften ade Qubeit
SOtit SfBeib imb fiinb evmorbet batten; mifit
SBobt niebt, bajj unter biefcit meine grau
ÜKit fieben boffitungäoollen Söfmen ficb
Scfuttben, bic in meines SruberS fjaufe,
S u bem ¡4 fte geflüchtet, inSgefammt
Serbrennen müffert.
ß lo lierü m ittr.

Stilgerechter!
tt a i b a it.

Sllä
3b r famt, batt’ ich bvei S a g ’ ttnb 9tS<bt' itt Stfcb'
ltnb Staub bor ©ott gelegen, imb gemeint. —
©emeint? Seiber mit ©ott-aud? Wobt gerechtet,
©ejürnt, getobt, mich unb bic SDBeft »ermiinfebt;
S e r ©briftenbeit bcu unoerföbnlicbften
.fjajj jugefebworen —
ß t o (t t r b r tt b e r.

Sieb! 3cb glaub’S ©ueb mobil
tt a t !) it it.
Sccb nun tarn bie Sernunft allmäblig mieber.
S ie fprach mit faufter Stim m ’: „unb boch ift ©ott'
Sodb mar and) ©otteS Diatbf<blujj baS 1 Söobtanl
ffomrn! übe, mag bu lüngft begriffen b«ft;
3BaS ftcberlicb ju üben febmerer nicht,
2llS 31t begreifen ift, trenn bu nur miftft.
Steb’ a u f!" — 3 4 ftanb unb rief ju ©ott: ich Will!
SBiilft bu nur, baft ich will! — 3 nbem ftiegt 3 br
So m Sferb’, unb überreichtet mir baS iiinb,

STCatban bet äßeife.

S n © uern S ta n tc i eingebüflt. — 2Ba3 $ b r
S tir b atn ate fag tet, t»a§ icb © uc5: bub’ icb
SSergeffen. © o öiel meib tcl) n u r: icb nal;m
S a § Ä in b , tru g ’3 au f m ein S ä g e r, tiijjt’ e3, w arf
S tid ) a u f bie Ättie unb [d^Iudjjte! © o tt! au f S ieb en
S o d ) n u n fcbon eines triebet!
Ä lo ß trb ru ö e r.
S fiatban! S ta tb a n !
3 b r fet)b ein © brift! — 33ci © o tt, 3 b r fet;b ein © brift!
© in b effrer © brift tr a t nie!
iU U ja tt.

SBobi u n ä ! S e n n toaS
Stidb ©uib ju m © bnften m ad )t, baä m acbt ©mb m ir
S u n t S ub ett 1 — 2tber lafit uttS län g er nicbt
© inaitbcr n u r ertoeicben. § ie r braucbt’3 S b a t!
U nb ob mid) fiebenfacbe Siebe fcbon
S a lb a n biefj e iu j’ge fretnbe S tüb djeu b au b ;
O b ber © ebante micb fcbon to b tet, bab
3 d ; m eine fteben © 6bn’ in ibr anfts neue
SBerfieren fo tt: — w enn fie oott m einen £>&nben
S ie 93ovfid)t toieber forbert — icb gebordje!
Ä lo ( I t r b t u b t r .
S u n ü o iieu b S ! — ©beit ba§ b e b a u t’ icb micb
© o b ie f, ©mb a n ju ra tb e n ! U nb fo btat’S
©ucb © uer g u ter © eift fcbon an g era tb eu !
tt a t lj a u.
9 tu r tnub ber erfte bcfte m ir fte nicbt
© ntreifien looilen!
ß lo fte r b ru iitr.
S e in , gctrib nidjt I
tta tlja it.
©er

9luf fie nicbt gröftre 9ted)tc b a t, atö icb,
9}tu| frühere ju tn m inb’ften baben —

153

154

©at^an bet SBetfe.

flln f lt r lir n lit r .
greili<b!
Ünf Ijait.
Sie ifem Jtatur unb ©lut ertfjetfen.
f ilif t e r b n ib r r .

60
©lein’ icfe e3 audj!
It a11) ab.
Srum nennt mir nur gefcfeminb
Sen ©lann, ber ifer ald ©ruber ober Ofent,
2lte ©etter ober fonft als 6 ipp Bcrmanbt:
3fem Will ic& fte nidjt Borentbalten — fte,
Sie jebe§ §aufe§, jebed ©laubenS 3in'be
3 u fepn erfcbaffen unb erjogen innrb. —
3$
< 3 br
non biefem ßuern §errn
Unb bem ©efcfelecbte bcffeit mefer als id).
Ä l# | ttrlirn i) tr.
Sa3, guter ©atfean, rnobl nun fcbrcerlicfe! — Setm
3 fer feabt ja fcfeon gehört, bafe icfe nur gar
3 u turjc ¿eit bei ilnn getncfen.
It at f) an.
SBifet
3br beim nicfet mcnigftenS, ma« für ©efdjlecfeti
Sie ©lütter tnar? — mar fte nicfet eine ©tauffin?
filo (te rb ru b e r.
SBofjl möglich! — $a, micb büntt.
H « t lj an.
,§icfe nicfet ifer ©ruber
Gonrab Bon Stauffen ? — unb mar Sempelfeerr ?
£lo(le tb rub e r,
SBenn micfe’S nicfet trügt. Socb fealt! Sa fltllt mir ein,
Safe idfe Born fel’gen §errn ein ©ücbeldjen
9l°<fe tat’. 3 <fe äog’S ¡fern auS bem Sufen, al*
SBSir ifen bei ilsfalon Berfcfearrtcn.

9?«l§an bet SIBeifc.

155

Watban.
9tun?
f t lo f trb rtiÄ tr.
©3 ftnb ©ebcfe brin. SBir nennend ein
93re»ier. — 2>a3, bacht’ ich, fann ein ©btiftenmenfch
3a Wohl noch brauchen. — 3 $ "im freilich nicht —
3 <h fann nicht lefen —
tt af I) ait.
5Ehut nichts! — P u r ju r ©ac&e!
filo lte rlm io c r.
3 n biefetn Püchetchen ftet?n born unb hinten,
2Bie ich mir fagett taffen, mit bes gernt
©elbfteigner ganb, bie Slngehßrigen
Pou ihm unb ihr gefchricbrn.
tt a 1 b a tt.

0 ermiinfcbt!
©eht! lauft! ^ott mit baS Piichelchen. ©efchwinbl
3 (h hin hereit, mit ©olb es aufyuwicgen;
Unb taufenb ¿an! baju! ©ilt! lauft I
€ lo | lt r lir iit ie r .

Diecht gern!
©3 ift Strabifch aber, was bet gerr
gineingefchriebeit.
tt af I) an.
©inertei! Pur her!
©ott! wenn ich boch bas SJtäbcben noch behaften,
Unb einen folchen Sibam mir bamit
©rfaufen tonnte! — Schwerlich wohl! — 9hm, fall’
©3 auS, wie’S w ill! — 2öer mag eä aber benn
©ewefen fe^n, fcer bei bem Patriarchen
6 o etwas angebracht? ®aS muh ich boch
8 u fragen nicht »ergeffeit. — SBenn eS gar
SSon Saja fäme?

m .)
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ílt ljt e f 3 U tftriU .
J D itjit idib 91 a t V a ¡i.
I) tt J n (cilig unb bertejcn).

$entt bocb, Statban!
it a 11) a tt.

3!un?
S a ja .
S)a3 arme ít'inb etfcbvaí voo^í rec^t baríiber!
2>a fcbicít , . .
it n I i) aii.
®er patriará) ?
Da ja.
ÍSeá ©ultanS ©cbtocfler,
$r¡n}effin ©ittaí; . . ,
it a 11) att.
9iid)t bcr Satriarcb?
D a i tt.
S le iti, 6 ittaf;l — £>Brt 3br uicbt? — SPrtnjeffiit Síttab
€d;ictt ber, unb ícijit fte ju ficb I;oten.
ítalbatt.

SBett ?
Sfijit SItecba boten? — Síttab íü^t fte boten? —
9?un, toettu fte Síttab boten tüjjt, unb nicbt
S5sr ^atriarib. . .
Daja.
2Bie fommt 3 br benn auf ben?
it a i 1; a tt.

So baft bu fiirjticb nicbtó Bou it;m gebBrt?
(íJcmiji nicbt? SíuBb ¡b'u nicbté geftedtt?
Da ja.

2¡cb? if;nt?
tt u f bau.
SOo

ftttb bie Soten?

Tfaipan Der SBctfe.
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Anja.

Sßorn.
11 n f I) a n.

S i i mitl ftc bod&

2tuS 58orfid)t felber fprcd)cn. Jfomm! — SBcnn nur
SSom «Patriarchen nichts bal;inter ift.
fl tt j a.
Utib id) — idj fürchte ganj n>a3 anberS nod).
2ßaS gilt’«? bic eitrige »ermeinte Sodttcr
60 eines reichen Quben loär’ aucb toohl
gür einen 2JiufeImann nicht übel? — $ u i,
Ser Sembelberr ift brnm. 3ft brum: trenn ich
Sen streifen «Schritt nicht ancb nocb trage; nicht
2lu<h ihr nod> felbft cntbcde, tner fte ift! —
©etrojt! £af mich bcn erften 2iugenb(idf,
Sen ich allein fte babe, bajit braud;en!
Unb ber trirb febn — »ictteid)t nun eben', trenn
3eb fte begleite. 60 ein erfter SGöint
Hann untertregens trenigftenä nicht fcbaben.
3 a, ja! Siitr ju ! 3 e&t ober nie! 9tur ju !

<»«>.)

ßtim ttart).)
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g iiit f t c r

Siitfjitg,

(Elfter Auftritt.
©eene: bag gintmer in ©alabtnS tßatafte, in in c ite s b it
SBeutel m it ©elb getragen tvorben, bic itocb ju feben.
Sal abin tmb bulb bacauf berf^iebeite miatue1uf etl.
Sa la M tt (im ^jerelnlreten).
©a ftebl bag ©elb nun nocb I Unb niemanb meifi
©en ©ertmfeb aufgufintocn, ber nermutblidb
8ln 8 ©dfacbbrett irgenbwo gerätsen ift,
Sag ¡bn mobl feinet' feibft bergeffen madjt; —
SBarum niebt meiner? — SRun, ©ebulb! SBag giebt’g?
(Sitt M ame lu li.
ßrmiinfebte SRad)rid;t, ©tiltan! greubc, 6 ultanl
©ie $ aranane non it’abira fommt;
3 ft gtudiicb ba! mit fiebenjäijrigent
©ribut beg reichen 9tilg.
Sa la M n.
93rat?, Sbrabim!
S u bift mir mabrticb ein miilfommner SDote! —
§ a ! enblicb einmal! enblid; I — fjabc Sanf
©er guten geitung.
©er ülatncluh (wartenb).
(Sinn ? nur ber bamit!)
S a l abin.
SSaS mart’ft bu ? —

©eb n u r loicber.

bet ffietfe.
® tr.ö tn m rlu k .
Sem SBittfommnen

6 onft nidjtg ?

S a la b tn .

SBag bcnn no<b fonft?
D e r ¿H anteln k.

Sem guten 93oten
“ ein 83otenbrob? — So mär’ i<b ja bet CSrfte,
Sen Satabin mit SBorten abjulobnen,
Socb enbticb lernte! — Studb ein itlubm! — ber ßrfte,
2Uit bem er fnieferte.
S ata b in .

60 nimm bir nur
3)ort einen SSctitel.
® t r Üt am t 111 k.
Stein, nun nidjt! S u fannft
SHlir fte nun atie fdjenfen motten.
S ata b in .

Sroj)! —
tfoinm ber! Sa baft bn jirei. — 3 m Grnft? er gebt?
Sbut mir’ä an Sbclmutb ju»or? — Senn ficber
Sttnjj ibm e§ faurer merben, auSjufcbiagen,
Sttd mir ju geben. — 3brabim! — SEBaS fommt
SJlir bcnn aueb ein, fo furj uor meinem Slbtritt
Stuf einmal ganj ein Siubrer febn ju motten ? —
SBilt ©atabin atä ©atabin niebt fterben? —
60 mujjt' er aueb als ©atabin niebt leben.
« i n j u i t i l c r ¿Hantel uk.

3tun, ©uitan! . . .

3 a I a b i n.
SBenn bu mir ju metben fommft . . <
-im e lte r ¿ H a m c ln k .
Sa(j auä Stegppten ber SramSport nun ba!
S a I a b i n.

3 <b toeij) fdbon.
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3® etter ¿Mameluk,
ifam ich bod) ju fpät!
S ala b tu .

SBarum
Bu fpät ? — Sa nimm für beinen guten Sßiilen
¿Der ©eutel einen ober jmei.
Jtm c if er ¿Mameluk.
SOtadit bvei!
S ala b tn ,

Qa, wenn bu rechnen fannft! •
— 60 nimm fic nut,
Üm eitcr ¿Mameluk.
G§ mirb moiil noch ein Sritter tommen — wenn
Gr aitberS tommen tann.
S a l a b f u.

3Bie ba§?
J u i f i i t r ¿M a m elu k .
3 c nun! 1

Gr fiat and) mof! ben fja is gebrochen! $enn
Sobaib mir brei ber Ülntunft beä SranSportg
tBerftdjert maren, fprengte jeber frifäj
Saöon. Ser ©orberfte, ber ftiirjt; nnb fo
fEornm’ ich nun nor, nnb bleib' aud) »or bi3 in
Sic 6 tabt; mo aber ^brahim, ber Sieder,
Sie ©affen beffer tennt.
S a t a b i u.

0 ber ©eftüräte!
greunb, bet ©eftürjtel — Dtcit’ ihm bod) entgegen.
Z w e ite r ¿Mameluk.
Sa3 merb’ id; ja motyf tfmn! — Unb toenn er febt,
60 ift bie Raffte biefer ©eutel fein.
£ a I a b t tt,

©ieh, metcb ein guter ebter .tferf and) baS! —
2üer tann ftcf) fotcher SDfameluten rühmen ?
Unb mür’ mir benn }u benten nicht erlaubt,
Sah fte mein ©eifpiel bitben helfen? — ¡fort

ab/;
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URit bem ©ebanfen, fie ju guter Sefet
fßocb an ein anberS ju gemöbnen! . . .
ß in D ritte r Pameluh.
Sultan . . .
SalaDin.
S3ift bu’s, ber ftürste?
d ritte r Pameluh.
fftein. 3 $ melbe nur, —
Daff fömir ffftanfor, ber bie fiarabane
©cfübrt, bom Spfcrbe fteigt . . .
SalnDin.

Sßring’ xl;n! gefcffminb! —
Da ift er ja! —

I w r itfr

A u ftr itt,

6 wie Sflnni« i unb SnlnSin.
SalaDitt.

aBilliommen, ©mir! 9tun,
SJBie ift’S gegangen? — ÜDlanfor, SDtanfor, l;aft
Uns lange märten taffen!
P a n To r.
Diefer ©rief
Seridbtet, mas bein Stbuliaffem erff
g iir Unruh’ in $t;ei>ais Dämpfen muffen:
©b’ mir es magen Durften abjugeben.
Den 3 »g Darauf ffab’ ich befdffeuniget,
So biel mie möglidf mar.
SalnD in.
3 $ glaube bir! —
Unb nimm nur, guter ÜKanfor, nimm fogleicb . . .
Du tbuft es aber bocb auch gern? . . . nimm frifdbe
äiebcdung nur fogleicb- Du mufft fogleicb
S e if in e , ^e c 'e

^
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3?o<b weiter; tnufjt ber ©eiber gröjjem itie il
Stuf Sibanon §um Sater bringen.

M o tt (or.
© e rn !
©ebr g e rn !

S ala iiitt.

Unb nimm bir bie Scbetfuttg ja
Stur nid)t ju fcbwacb. @8 ift um Sibanon
Stiebt atleS mebr fo fidfer. fjaft bu niebt
©ebört? Sie Sempelbcrrn finb wieber rege.
©ep wobt auf beiner £ u t! — ßomm n ur! 2Bo bäit
Ser Bug? 3dj toitt il;n febn; unb affe? fetbft
Setreiben. — 3 b>:! id) bin fobann bei ©ittab.

dritter Auftritt.
©eene: bie spatmen bor Statban? Saufe.
$ cr X c n t p e f lf e r r ße^t auf unb nieber.

$itS £>au3 nun triff id) einmal nidjt. — (fr wirb
Sieb enbtid) bod? wolff fel;en taffen! — ffltan
Semertte micb ja fonft fo batb, fo gern! —
2Biff’3 ttoeb erleben, bafj er fidfd »erbittet,
So r feinem Saufe micb fo fteifjig fmben
Bu taffen. — S m ! — icb bin bodj aber aueb
©ebr ärgerlich, — 3öa? I;at micb benn n u n fo
Erbittert gegen ffm? — (fr fagte ja:
Stocb fdjlüg’ er mir nichts ab. Unb ©atabin
Sat’3 über ftcb genommen, ibn ju ftimmen. —
SBie? fofftc wirftid) wobt in mir ber (fbrift
Stocb tiefer niften, atd in ibm ber Bube? —
28er tennt ftcb «<bt! SBie Ißnnt’ id) ibm benn fonft
S e n Keinen Staub n id ;t g in n e n W o lle n , ben

SUatban ber SBetfe.
ß r fidf® 311 fold;er 2tngelegenbeit
Gemacht, ben ©hriften abjujagen? — greilid);
Hein Heiner «Raub, ein foI<h ©efdwpf! — ©efchßpf?
Unb toeffen? — Soch be® ©Hanen nicht, ber auf
Sc® Sebeuä oben ©tranb ben SBlod geflößt,
Unb ftdh banon gemacht? Se® Hünftler® boch
2Bol;I ntebr, ber in bem bingctrorfnen 33Incfc
Sie göttliche ©eftalt fidh bachte, bie
Gr bargeftetlt ? — 2lb! SRedja® tnabrer SBater
äiieibt, Sroj; bem Gbriften, ber fte jeugte — bleibt
3:n Gtnigfeit ber 3nbe. — Kenn ich mir
6 ie lebiglid) als (Sbriftenbirne bente,
©ie fonber alles ba® mir bettle, tna®
Stliein ihr fo ein Qttbc geben lonnte: —
Sprich, $crs — tna® tnar’ an ihr, ba® bir gefiel?
DtidttS! SBenig! ©elbft U;r Sächeltt, tnär’ e® nicht®
211® fanfte fdjöne 3 udung ihrer KuSletn;
SEßär’, Ina® fte lächeln macht, be® Sfeise® untnertb,
3 n ben c® fich auf ihrem Kunbe Heibet: —
9tein; felbft ihr fiäebeltt nicht! 3 <h bab’ e® ja
K o f i fd)öner noch an 2lbertnijj, an Saub,
2tn §öbnerei, an «Schmeichler unb an Subler
»erfcbtnenben febn! — §at’8 ba mich and; bcgaubert ?
•hat’® ba mir auch ben SBunfch cntlodt, mein Sehen
Sn feinem ©onnenfchcine 311 nerflattern? —
3<h tniijjte nicht. Unb bin auf ben bod) launifch,
Se r biefen höhern SBcrtb allein ihr gab?
Söie ba®? marnm ? — Kenn ich ben Spott perbiente,
K it bem mich ©alabin entlief! Schon fdjlimm
©eitug, bafj ©alabin e® glauben lonnte!
K ie lleiit ich ihm ba fcbeinen ntuftte! wie
5Berächtiich! — Unb ba® alle® um ein Käbdten? —
Gurb! Gurb! ba® gebt fo nicht. £enl’ ein! Kenn »ollenb®
K i r Saja nur tna® norgeplaubert hätte,
SBa® fchtnerlidt 31t crtneifeu ftiinbe? — ©ich,
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9?atl;an ber SBeife.

©a tritt er enblicb, im ©efprädb vertieft,
Slug feinem §aufe! —
! mit mem! — SDiit ihm ?
2Jlit meinem Ätofterbruber ? — £>a! fo mcifi
ß r ficberlicb f<bon alleg! ift mobl gar
©etn ißatriarcben fcbon Berratben! — £>a!
SBaS bab’ itb Guerlopf nun geftiftet! — ©ab
Gin einiger Junten biefer Seibenfcbaft
©ocb unferä §irnS fo Biel oerbrennen lann! —
©efdjminb entfdblieb’ bicb, mag nuntnebr ju tbun I
3 4 mill bier feitmärtg ibrer marten; — ob
Sieileicbt ber ftlofterbruber ibn nerläbt.

Öiertfr Auftritt.
S la tb a n

unb b e r f f l o f t e r b n i b e r .

t t n t l j a n (t$m nltljcr lommenb).
£ a b t nochm als, guter S r u b e r , Bielen © a n ll
¡S lo fttr lir iititr .

Unb 3br befjglcidjen I
il a t t ) n t t .

34? Bon ßucb? mofiir?
gür meinen ß ig e n fin n , ßucb aufjubringen,
9BaS 3br nicht braucht? — 3 a/ toenn ibm ßurer nur
Slud) nacbgegeben bätt’; 3br mit ©cmalt
Stiebt molltet reicher fe^it, als ich.
ß lo jltr b r u b tr .

©ag Sud)
©ebort ja ubnebiefi nicht m ir; gehört
3a obnebicj) ber ©oebter; ift ja fo
©er ©oebter ganjeg oäterticbeS ßrbe. —
3 e n u n , fie bat ja ßucb. — © ott gebe n u r ,

©ab 3br eg nie bereuen bilrft, fo Biel
gür fie getban ju haben!

Siat^an ber SBeife.
f i a i b n n.

¿fann id) baó ?
Sad fann icb nic. ©epb unbeforgt!
fila jłerbrniitr.

Sitm, nun!
Sic tßatriarcbcn unb bie Sempclbcrren . , .
Ua l l j an.

Sßermßgen mir bed SBöfen nie fo nici
3 u t^un, ba| irgenb »ad rnidj reuen fönnte:
©efd)»eige, bad! — Unb fepb 3br benn fo gattj
33erfi<bert, bab ein Sentpelberr ed ift,
Se r Gucrn 'fSatriard)cn be|}t?
filo lU rb ru D c r.
Gd fann
53einaf) fein anbrer fepn. Gin Scmpelberr
©prąd) furj uorber mit ibm; unb mad id) bortę,
Sad fiang banad).
t t ai b a n .

Gd ift bodj aber nur
Giu einjiget je^t in Serufalem.
Unb bicfen lenn’ id). Siefer ift mein greunb.
Gin junger, ebier, offner SBann!
filofterb rub e r.

©ans rc^ i;
Se r ndmliibe! — Sod) »ad man ift, unb »ad
SKan fcpn ntub in ber SBclt, bad pabt ja »obi
9iid)t immer.
f i a t b a n.

Seibcr nidjt. — 60 tbue, »cr’d
2fud) immer ift, fein 6 d)limmftcd ober ®efted!
ffitit Guerm ©ucbe, Sruber, trój)’ itb adem:
Unb gebe graben ÜBcgd bamit 511111 ©ultan.
f i tob cr b r u i er.

33iel ©liiddl 3 <b » it l Giub bcmt nur l;ier »crlaffcn.
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Siatban ber Sßcije.
tt a 11| a u.

Itnb t;abt fie nicbt einmal gefeint 1 — Jfomint ja
$>ocb balb, bocb fleißig mieber. SBenn nur beut
®er $atriarcb noch nidjtg erfährt! — 2>ocb toag?
Sagt ilnn aucb beute, mag ¿bt moilt.
älo jte rb rnb cr.
3<b nidjt.
£ebt mobl!

(« e$t ab.)

tt at bau.
Sßergejjt uwS ja nicbt, Sruber! — ©ott
$ajj icb nidbt gleicb bier unter freiem tfjimmel
Stuf meine Äniee ftnfen faitn! SBie fid;
®er knoten, bcr fo oft mir bange machte,
Siun non ficb felber löfet! — ©ott! mie leidjt
•Dtir mirb, baft icb nun meitev auf ber ÜBelt
Stidjtg ja oerbergen babe! baff icb »er
Seit ÜJtenfdjen nun fo frei fann manbelu, a li
SBor bir, ber bn allein ben SJtenfcben nicbt
Stadf feilten Saaten brauibft ¡ju richten, bie
So fetten feine Späten ftnb, o ©ott!

Ji'ittfte r A u ft r it t .
S io fb n it mtb bcr S e m p e lb m , bev »ott bev Seite auf i$tt julotumt.

ü e m f i et b e r r .

.§c! wartet, Statban; uebmt micb mit!
tt at bit tt.
Söer ruft ? —
©ebb 3br e g , Stifter? 3Bo gem efen, baft

3br bei bem © ultait (Sucf) nicbt treffen laffen?
® e m p c 1 b e r r.

SEBir ftnb einanber fcl;t gegangen. Stebmt’ä
Stiebt übel!

Siatffan ber Sßeife.
11 all) an.

gef) niebt! aber Salabin . . .
fttn tp tlb rrr.

3br mar’t nur eben fo rt. . .
tt a11) an.
Unb fpraebt iffn bocb?
3!un, fo ift’S gut.
ftem p elb err.

©r mill uns aber beibe
Sufamiuen fpreeben.
1t a 11) a tt.

Defto beffer. .Hommt
9iur mit. SDlcin ©ang ftanb obneffin ju iffm. —
fttm p clb trr.

3<b barf ja bod) loobl fragen, 9tatban, toer
©udb ba »erlieff ?
ttatbatt.

3br fennt ifftt bocb moffl niebt?
ft ctit r 1 1 b 1 1 r.

SBar’S niebt bie gute .fjaut, ber Saienbruber,
Deff ficb ber ©atriareb fo gern jurn Stöber
©ebient?
tt a f b a tt.

Äann fepit! Seim ©atriardjen ift
©r aiterbingS.
tttm p tlb e rr.

Der ©ftff ift gar niebt übel:
Die ©infalt »or ber Scburferei öotauS
3u fcbicfen.
tt a 1 b a n.

ga, bie butnme; — niebt bie fromme,
ft tm p tlb trt,
2ln fromme glaubt fein ©atriardb
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Jiathan ber SBeife.

U a1I) att.
eJfir ben
3t un ftefj’ ich. Sei* mirb feinem Patriarchen
3licht3 Ungebührliches »oltäiehen Reifen.
®cmptll)err.
©o [teilt er wenigftenS ¡ich an. — Sod) I;at
Gr Glich »on mir benn nichts gejagt ?
K atljau.
$on 6uc()V
Pon Gud) nun namentlich tooljl nic^tiS. — Gr toeijj
3 a mohl auch fc^roerlidj euern Jlamen?
®cmpctt)trr.
©chmetlid).
itatljan.
Pon einem iempclljcrren freilich fiat
6r mir gefagt. . .
®cmpctl)f rr.
Unb toaS?
ttatljatt.
3Bomit er eud?
Soch ein für allemal nicht meinen fann!
fempelljerr.
2Bcr foeifj ? 2afit boci) nur f)ören.
tt at Ij a u.
Safs mich einer
Pei feinem Patriarchen angetlagt. . .
®t mp et Ifttr.
Gucii angeflagt? — Sa§ ift, mit feiner ©unft —
erlogen. — §Brt mich, Pathan! — 3 <h bin nicht
Ser Ptenfch, bei* irgenb etmaS abjuläugnen
3m ©tanbe märe. 3Ba§ ich tl;at, baS that ichi
Soch bin ich and) nicht ber, ber alles, »aS
Gr that, als mohlgctljan bcrtheib’gen mflehte.
SBaS follt’ ich eines geljlS mich fchämen? §ab’
3ch nicht ben feften Potfafc ihn ju beffern?

îîathan ber SBeife,

Unb tücift ich etwa nidjt, wie weit mit bent
6g fDîenfcben bringen tbnnen? — tpört mich, 'Jiatban!
2$ bin bes Saienbruberg Tempelherr,
Ter 6ud) perîtagt foU baben, atterbingg. —
3br wifst ja, wag mich wurmifcb machte! wag
SDîein élut in ailen 2tbern fteben machte!
3$ ©auch! — ich fant, fo gans mit 2 eib unb Seef
6u<b in bie Sinne micb 311 werfen. ÏBie
3br micb empfingt — wie iaït — wie tau — bcnn tau
3>ft fdjtimmer nodj alg ïaït ; wie abgemeffcn
SUiir angjubeugen 3br befliffen war’t;
2ttit welchen aug ber Suft gcgriffnen gragen
Sbr Stntwort mir 31t geben (feinen wolltet :
Tag barf ich taum mir jejjt nocb beuten, wenn
3cb foll gctaffen bteiben. — §ört midj, 3tatt;an ! ■—
Qn biefer ©ährung fcblid; mir Taja uad),
Unb warf mir ibr ©eheintnib an bcn $opf,
Tag mir beu Stuffcbtufi 6ureg räthfclbaften
Setragcng ju enthalten fcbien.
ttatb au.
2Bie bag?
fem p elljtrr.
^ort mich nur aug ! — 3ch bilbete mir ein :
3br wolltet, wag 3br einmal nun beu 6hriften
So abgejagt, an einen ßbriften wieber
Sticht gern berlieren. Unb fo fiel mir ein,
Such Eurj unb gut bag SDteffer an bie M;te
3 u feben.
tt a I ha h.
ßurj unb gut? unb gut? — 3Bo ftcdt
Tag ©ute?
Œetnptlherr.
§8rt mich, Stathan! — ?tHerbing§:
3 $ (hat nicht reibt ! — 3'br fcpb wobt gar nicht fcbulbig.
Tie Stcirrin Taja Weib ntrfit, wag fte fpridbt —
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?iatf;an ber SBetfe.

3 ft ®ucb ge^dfftg — fudjt ©uch nu r bmnit
3 n einen böfen Raubet 51t oermicfeln —
Äann feęn! fann fetjn! — 3 $ bin ein junger Saffe,
©er immer nur an beiben ©itbett fdjmärmt;
Sa lb fie l ju f i e l , balb siel ju tpenig ttjut —
Sluib baS fann fehlt! Serjeibt m ir, Sfatban.
U alba tt.
SBcnn

3 br jo mich freilich faffet —
c lljtr r .
ß u r j, icb ging
Sum ^Patriarchen! — bab’ 6u<b aber nicbt
©enannt. ® aź ift erlogen, mie gejagt!
3<b b«b’ il;m blofi beit galt gaitj allgemein
© rjäblt, um feine SJleinung ju oernebmen. —
2lucb ba« bätt’ unterbleiben fönnen: ja bocb! —
©enn fannt’ icb nicbt ben 5jßatriardjeti fcbon
211« einen Schürfen? Äount' ich Such nicht felber

9lu r gleich äur Diebe ftcllen? — S t u f t ’ ich ber
©efabr, fo einen Sater ju öerliereit,
©a« arme Stäbchen obfern? — 9hm , maź tbut’S?
©ie Scburferci be« ^Patriarchen, bie
S o ähnlich immer fi<b erhält, bat mich
©e« näcbften SBege« mieber ju m ir felbft
©ebracbt. — ©enn hört mich, Sftatban; hört mich a u«!
©efejjt, er müht’ auch ©uern Sam en: maź

91un mehr, maź mehr? — ©r fann ©udj ja baź Stäbchen
S u r nehmen, menit fie niemanbź ift, alź ©uer.
© r fann fie bocb auź © u re m tpaufe nur
3 n ź .Rlofter fcbleppen. — 2ltfo — gebt fte m ir!
©ebt fte nur m ir; unb tafjt ihn fommen. <fja!
6 r fo ll’g mobl bleiben faffen, m ir mein 9Beib

3 u nehmen. — ©ebt fie m ir; gefcbminb! — S ie feij
S u n ©nre ©ocbter, ober fet) eź nicht!
Seb © b riftin , ober Qübin, ober feine«!

5Ratj?au bet SBeife.
©leicboiel! gleicbtüel! 3 b rnerb’ Sud) meber jefet
ÜRocb jemals fonft in meinem ganzen Seben
Sarum befragen. Seb, mie’3 fepl
tta tlja «.
3b* mäbnt
ffiobl gat, baff mit bie SBabrbeit ju »erborgen
Sebr nötbig?
® tm p tlb trr.
Seb, mie’S feb!
U a11) cut.
3 $ beib’ cb ja
©ucb — ober ment eä fonft 3« miffen giemt —
■Dlocb nicbt geläugnet, bafj fie eine ©briftin,
Uttb nidjtb afö meine ^Pflegetochter ift. —
SBarurn i<b’3 aber ibr nod) nidbt entbecEt ? —
darüber brauch’ ich nur bei ¡br micb 31t
©ntfcbulbigen.
$ empetberr.
®a§ foKt 3 br aucb bei ¡br
Dhcbt bvattcben. — ©onnt’S ibr bocb, bajj fie ©ud) nie
■Hiit attbern Singen barf betrachten! Spart
3 br bie ©ntbedung bo<b! — Stod) bnl>t 3 b* ja,
3 br gang allein, mit ibr ju fcbalten. ©ebt
Sie m ir! 3 <b bitt’ ©ud), SRatban; gebt fte m ir!
3 $ btn’f allein, ber fie gum smeitcnmale
©mb retten bann — unb min.
tt af bn tt.
3 a — tonnteI tonnte!
3hm aucb nicbt mebr. ©3 ift bamit 31t fpät.
it m p t lb t r r .
®ie fo? 3U fpät?
I I a11) ait.
Sant feb bem ^Patriarchen . . ,
SUm petberr.
Sem Patriarchen? Sant? ibm Saut? mofür?
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Sattf batte ver bet unä oerbienen wollen?
Sßofür? wofür?
tt a 11) n tt.
Sa jj wir nun wiffen, went
6ie anoerwanbt: nun wiffen, Weffen Rauben
Sie fteber auSgelicfevt werben fann.
®e i n p e l l jc r r .

Sa? bau!’ ifmt — wer für mein ifnn bauten wirb!
tt a i I) a n.

2Xu? biefen müjjt 3br fie nun and) erhalten,
Hub nietjt au? meinen.
® t mpc11) t x r.
2Jrme Serba! ©a?
S i r alle? juftöjjt, arme SRec^a! ©aä
©in ©lücf für anbre ©aifen Wäre, wirb
Sein Itngfiict! — 9M;an! — Uub wo fmb fie, biefe
SSerwanbte ?
ti atl j an.

©o fie fmb?
®ftHpell)err.
Uub wer fie fmb?
ttntljan.
SefonberS X;at ein Sruber jtdj gefttnben,
Sei bent 3b* um fie werben müfst.
® tm p tll)trr.
©in Sruber ?
©a5 ift er, biefer Srubct? ©in ©olbat?
©in ©eiftticber? — fiafit böten, wa? icb mir
Serfpvedjcn barf.
Watbatt.
3<b gfaube, bafi er Icinä
Son beiben — ober beibeS ift. 3cb fenn’
3bn nocb niebt reebt.

Statban ber SBcifc.
S em p tlljerr

Unb fonft ?
tt n11) au.
©in braber ©tannl
©ei bem ftd) Stecba gar nicbt übel wirb
©efinben.
Eentptlbcrr.
Socb ein Sbrift! — Qcb weife 31t Seiten
Slucb gar nidbt, wa« icb »on ©ucfe beulen foll: —
Stebmt ntir’S nidbt ungut, Statban. — SBirb fie nicbt
Sie ©briftin fpieten müffen, unter Gferiften?
Unb rnirb fie, Wa8 fte lange g’uttg gefpielt,
Stiebt enblicb werben? Söirb bett lautern SEBcijen,
Sen Qbt gefa’t,-ba§ Uitfrant enblicb nidbt
©rftiefen? — Unb ba» füntmert @u<b fo wenig?
Sem ungeachtet lönnt 3br fagen — 3br? —
Saft fte bei ibrem ©ruber ftdb nicbt übel
©efeuben werbe?
tt aI ban.
Se nf icb! boff idb! — 2Bettn
Öbr ja bei ibm wag mangeln foHte, bat
6 ie ©mb unb tttidb benn nicbt noefe immer ?
®t t n j >t l f e c r r .

Ob!

2Ba« wirb bei ifem ibr mangeln Ißnnettl SBirb
Sag ©rübereben mit ©ffen unb mit Ulcibung,
ÜDtit Stafdbwerl unb mit ©ufe ba« ©<fewefterd)en
Stiebt reicblid) g’nug »erforgen? Unb Wa« brauet
Gin ©ebweftereben benn mebr? — ©i freilich: auch
Stocb einen SJtann! — Sinn, nun; auch ben, auch ben
Söirb ihr ba« fflrübercben 311 feiner Seit
©dbon febaffen; wie er immer nur 311 finben!
Ser ©briftliebfte ber ©efte! — Statban, Statban!
SBeld; einen ©ngel battet Sbe gebilbet,
Sen Gucb nun Slnbre fo oerbunjen werben!
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Statban bet Söeife.

ttalJ)fln.
§at leine ©otb! Gv mirb ftcb nnfrer Siebe
©o<b immer mertb genug behaupten.
(Entipr i l j e r r .

Sagt
Sa§ nicht! 93on meiner Siebe fagt baS nicht!
Senn bie Iaht nichts ftd) unterf<blagen; nichts!
GS fet; auch noch fo Hein! Sluch leinen ©amen! —
Soch halt! — Strgmobnt fte tüoI;l bereits, maS mit
3br borgebt ?
tt at Ij an.
©täglich; ob ich Won nicht mühte,

3öober ?
® em p tlf|trr.

Huch eben viel; fie fott — fre muh
$n beiben gdllcn, maS ihr ©chidfat brobt,
Sßon mir juerft erfahren. ©tein ©cbanle,
©ic eher mieber nicht 311 fehn, ju Iprccben.
SttS bis ich fie bie ©¡eine nennen biirfe,
gaüt meg. 3d) eite, . .
it a t I) a it.
ffltcibt! mohin?
®e m p t l t j e r r .

3u ih if
3u fehn, ob biefc ©täbcbenfcelc ©tannS genug
Söobt ift, ben einjigen Gntfcbtuh }u faffen,
Ser ihrer mürbig müre!
tt a 1 h a tt.

©Belchen?
®t m p t l b t r r .

Sen:
©ach Guch unb ihrem ©ruber meiter nicht
3 » fragen —
flattjats
Unb?

Statban ber Süeife.
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tiempelberr.
Unb mir 31t folgen: — toettn
Sie briiber eine.« SStufelmanne« grau
Stucb ¡»erben müfitc.
ttrtliian.
©leibt! 3 in' trefft fte tiicbt;
Sie ift bei Sittab, bei be« Sultan« Scbmefter.
S tm p e lb m .
Seit mann? marum?
tt at bati.
Unb mollt ¿Im ba bei ibnen
gugleid) ben ©ruber finben: lommt nur mit.
üempelberr.

®en ©ruber? melden? Sittab« ober dicdja^
tt at ban.
Seidbt beibc.

.Ü’otmnt n u r mi t ! gdb b itt’ ®ucb, fom m t!
(® r fil&vt i$n fort.

5fdjßtcr Auftritt.
Scettc: in © it t a l;« §arcm.
® tü n l| imb Oteitjn tn

beflrtffe«.

Sitta b .
SBa« freu’ icb midb nid?t beiner, fü&e« Sttäbcben! —
Set) fo bcftcmmt nur nicbt! fo angft! fo fd?üd;tern! —
Set; munter! fct) gcfprädbiger! vertrauter!

S11 i ab9tid)t bodb! nicbt tprinjeffin! Stenn’
SDtidj Sittab, — beine greunbin, — beine Sebmefter.
Stenn’ midb bein ©tütterdben! — gd; tönute ba«
ga febier an<b fepn. — So jung! |o flug! fo fromm!
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Slatfan bet Sßeifc.

SBag bu nicht alles weift 1 nicht alles muft
©elefen haben!
Keifa.

3<h geleien? — Sittah,
T u fpotteft beiner Keinen atbevn <Sd)We[ter.
Sch tann iaum tefen.
Sittalj.

itannft taum, Sfigneriw!
K e cha.

ßin wenig meines SßatcrS §anb! — 3 $ meinte,
T u fprächft »on SKidjevn.
Sittah.

SllterbingS! »on SBüchorit.
Kedj a.

Sinn, S3ücber wirb mir wahrlich f<hwer ju lefenl —
Sittah.

3 m §rnft?
Kedja.

3n ganjem ßrnft. SJlcin Siatet liebt
T ie talte ISuchgelebrfamieit, bie fich
SJlit tobten Seichen ins ©ebitn nur briidft,
8 « wenig.
Sittah-

6 i, wag fagft bu! — §at inbef
SBohl nicht fehr Unrecht! — Unb fo mancheg, wag
T u w e ift. . ?
fteef a.

SBeif ich «Kein aus feinem SSiunbc,
Unb tonnte bei bem SSleiften bir nod) fagen,
3Bie? wd? warum? er mich» gelehrt.
Sittah-

So b^ngt
Sich freilich alleg beffev an. So lernt
SDiit eing bie ganje Seele.

9?af§an ber SBeifc.
tiedja.
©idper bat
Stucb ©ittab loenig ober nicbtg gelefen!
S i 11 at).
Sßie fo ? — 3$ bin nicf)t ftolj aufs ©egentbeii. —
Slllein voie fo? Sein ©runb! ©prid) breift. Sein ©runb?
Utdja.
Sie ift fo fcbtecbt unb recbt; fo unoerfünftett;
©o ganj fidfj fetbft nur ähnlich . . .
Sttta l).
5Run?
tttdja.
Sag foilen
Sie Siidfjer utig nur feiten taffen: fagt
SPtein SBater.
s m a ll.
0 mag ift bein SSater für
Gin üftann!
Uedja,
SRicbt mabr?
S ttfa l;.
SEßie nab er immer bodb
Sunt Siete trifft!
&edja.
9tid&t mabr? — Unb biefen äiater —
S itta l).
3Bag ift bir, Siebe?
t l ed] a.
Siefen SSater —
S i 11 u 1).
©ott!
S u meinft?
H cd) a.
Unb biefen SSater — Slb! eg muß
iieraug! fttlcin
mitl Suft, mitt S tift. . .
(SBirft fidj, oon ^ränen iiSsrtoättfßt, ju djttit j?tl|Seno
»effina, fflwle. III.
12
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S itta lj.
üinb, waä
©efdjiebt btr ? SRetba!
Ätdjo.
Siefen Sater foll —
©oll ¡dj »crlieren 1
S ilfa l) .
S u ? retliercn? ibn ?
3Bie baS? — Gel) rubig! — -¡Riinmermebr! — Steij auf!
fcedja.
S u fottft nergebenS bidj ju meinet greunbin,
3u meinet Gefreiter nid;t erboten haben.
S tfta lj.
3$ bin’S jal bin’S ! — Gteb bod) nur auf! 3 <b mufe
Goitft $ülfe rufen.
H

t (t) H

(kte f itl) ermannt unk aufftetyt).

Stb! öergeifj! rergieb! —
ttttcin Gcbmerj I;at mid) rergeffcn mad)en, trcr
S n bift. SSor Gittab gilt fein Sffiinfeln, fein
SJerjmeifeln. tfalte, rubige Vernunft
SBill alles über fte allein rermßgett.
2Befi Gacbe biefe bei ibr fübrt, ber fiegt!
S ttfo l;.
Ulun benn?
Rcdjn.
STfeitr; meine greunbin, meine Gdjtrefter
©iebt baS nicljt 311! ©iebt nimmer 311, bafj mir
6 in anbrer tttatcr aufgebrungen trerbel
Sittn b Gin anbrer SBater? aufgebrungen? bir?
2Ber fann baS? fann bgS audj nur trollen , Siebe?
& t d) a.
Süßer? SJleitte gute böfe Saja fann
S a 3 trollen — tritt ba§ fonnen. — $ a ; bu fcnnft

äßobl biefe gute bßfe Saja nicbt?

9tatb«n ber SBcifc.
9hm, ©ott Betgeb’ eä tbrl — belohn’ e3 itjc!
Sie i)at mir fo Biel @ute3, — fo Biel &öfe3
©rtoiefen!
StHflf)Sbfeä bir? — fo muf» fte ©uteS
$.o<b mabrlicb toenig haben.

ß f d)it.

5)o<bl recht oiel,
SRecbt Biel!
Ä tttrti).

Sißer ift fte ?
tttdjtt.
©ne Sbriftin, bie
3 n meiner itinbbeit mich gepflegt; micb fo
©epflegt! — ®u glaubft nicbt! — Sie micb eine äJtutter
©o wenig miffen laffen! — ©ott Bergelt’
@3 ibr! — Sie aber micb auch fo geängftetl
SJlicb fo geguältl
Sttfnb.
Unb über tna3? toarum?
2Die?

Ucdja.
2l(b! bie arme grau — i<b fag’ bir’3 ja —
3ft eine Gbriftin; — inuft attg Siebe quälen; —
3ft eine Bon ben Schwärmerinnen, bie
Seit allgemeinen, einjig toabren 2Bcg
9la<b ©ott ju toiffen toäbnen!
B i tta t) -

9lutt Berfteb’ icbI
Utd)a.
Unb fub gebrungen fi'tblen, einen jeben,

35er biefeS 2öeg§ Berfeblt, barauf jtt lenfen. —
ßatim fönnert fte atttb anberS. Senn ift’3 w a h r,
2>afj biefer 2Beg allein nur richtig führt:
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SBie follen fxe gelaffen ihre greunbe
Siuf einem anbern loanbetn febn, — ber in«
©erberben ftürjt, in« einige ©erberbeu?
G« müjste möglich feptt, benfelben ÜDtenfcben
S u r fetten Seit 51t lieben unb 51t baffen. —
Slucb ift’« ba« nicbt, loa« enblicb laute Klagen
SHicb über fie ju führen jfoingt. Sb* Seufzen,
Sbv SBarnen, ihr ©ebet, ihr ®robwt bätt’
geh gern noch länger anSgebalten; gern!
6 « brachte mich bod) immer auf ©ebanfen,
3)ie gut unb nü^lidfi. Unb toem fcbmeidjelt’« bocb
gm ©runbe nicht, ficb gar fo roertb unb treuer,
©on loem’« auch fep, gehalten fühlen, bah
Gr ben ©ebanlen nicht ertragen tann,
Gr müff einmal auf ewig im« entbehren!
S i 11 aI).
Sehr loabr!
11 cd) a.
Mein — allein — ba« gebt ju meiii
®em Janit ich nicht« entgcgenfejjen; nicht
©ebulb, nicht Ueberlegung; nicht«!
Sittab.

SBa«? loem?
U eti) a.
SBa« fie mir eben jefct entbedt luill haben.
Sittab-

Gntbedtt? unb eben jefjt?

11 cd) a.
Stur eben jejjt!
SBir nabten, auf bem Sßeg hierher, im« einem
©ctfallnen Gbriftentempel. ©löblich ftanb
Sie ftifl; fchtett mit ft<h felbft ju lämpfen; blidtc
STtit naffen Slugen balb gen §immcl, balb
Stuf mich. ßomm, fprach fxe enblicb, lab un« hier
$urcb biefett Sempel in bie Stiebte gehn!

Statfian ber SDetfe.
®ie ge|)t; id folg’ i^ r, unb mein Singe fdtneift
SDiit ©rauS bie tuanienben SRuineu burcb.
9?un ftebt fie tnieber; unb id; fel;c midi
Sin ben »erfuninen ©tufen eines morfden
SiltarS mit itjr. Sßie warb m ir, als fte ba
Süt iici^en Sdränen, mit gerungnen §änben,
3 u meinen güfjen ftürgte I . , .
S itta lj.
©uteS Äirtb!
&td)a.
Unb bei ber ©öttliden, bie ba trobi fonft
60 rnand ©ebet erhört, fo manches SBunber
Serrid;tet bübe, midi befdtnor — mit Süden
2 >eS tnabrett SJlitleibS midi befdülüor, midi meiner
Sod }u erbarmen! — SßenigftenS, ¡br ju
Sergeben, trenn fte mir entbeden müffe,
SBaS il;re ßird/ auf rnid für Sinfprud babe.
S it ia l; .
(Ungliidlide! — @3 aiinte mir!)
Hc tfj a.
3d feb
SiuS driftlidem ©eblüte; fef) getauft;
6 ei) 9?atban§ Sodtcr nidt; er nidt mein Sater! —
©ott! ©ott! 6r nidt uieitt Sater! — ©ittab! ©ittab!
Sieb ntid aufs neu’ ju beinen güfien . . .
Si t t a b -

Sicda!
K id t bodl ftcb auf! — Süein Sruber lomrnt! fteb auf!

SiatBan ber Sßeife.
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Siebenter l u f t r i t t .
S a la b tn

unb b ie S o r t i j e n .

Sa la M ».
2BaS gicbt’S tjicr, Sittal; ?
Sittal).
Sie ift »on ftcb! ©ott!
SalaM «.

SB er ift’S?
Ätltntl.
® u weifst ja . . .

S a la M ».
UrtferS SiatljanS Softer?
ffiaS fctjtt ¡br?
Billali.
fiomm bod) ju bir, .fiittb! — Se r Sultan . . .
ttedja
(bte H<$ auf ben Jlniccn ju Sa tab inS g ü je u

bett flo jjf |ur Grbe flefentt>

3cb ftelf’ rtidjt auf! nicbt eber auf! — mag el;er
SeS SultanS 9lntli|j nicbt erblidcn! — el;er
Sen Slbglatiä einiger ©crcdjtigleit
Hub ©üte nid)t in feinen Singen, nicbt
Sluf feiner S tirn bemunbern . , ,
S a la M « .
Ste b . . . ftcb auf I
H cdj a.
föb’ er mir nicbt t»crfprid?t . . .
S a la M « ,
itomm! id) »crfprcdjc. . .
6ep mag c» w ill!
Rtdja.

Slidft mebr, nicbt meniger,
SllS meinen Sßater mir ju laffen; unb
9)lid) ibtn! — Slodi meifi id) nicbt, wer fonfl mein SBatcr

9lat§att ber aBetfe.
Su feljn »erlangt, — »erlangen tann. 3BiU’§ au*
© i* t wiffen. ©ber ma*t beim nur baä ©lut
©eu ©ater ? nur baä ©lut?
s a la b ln

(fcer fle auftefct).

3 * merfe Wol)l! —
3Ber l»ar fo graufatn benn, bir felbft — bir felbft
®erglei*en in beit flofif äu fejjen? 3ft
©3 benn fdjon »bilig au3gema*t? ermiefen?
fttdja.
2Jtu& mobil Senn ©afa mill »on meiner 3lmtn’
(Sä haben.
S a la M n .
©einer Simmel
feedja.
©ie eä fterbenb
3br *u »ertrauen f i* »erbunben fühlte.
Sa la M n.
©ar fterbenb! —
au* fafelnb f*on? — Unb mär’«
Slu * mabr! — 3a »obl; ba§ ©tut, baä ©lut allein
3Jla*t lange no* ben ©ater n i* t l ma*t taum
©cn ©ater eines ©b'ereS 1 giebt jum bö*ften
©aä erfte ©e*t ft* biefen ©amen ju
erwerben! — Sab bir bo* n i* t bange febril —
Unb weift bu was? ©obalb ber ©ätcr jwei
6 i * um b i* ftreiten: — laf fie beibe; nimm
©cn britten 1 — Stimm bann m i* ju beinern ©ateri
Slttab.
0 tbu’ä 1 o tbu’8 !

SalaM n.
3 * w ill ein guter ©ater,
©c*t guter ©ater ferm! — $ o * balt! mir fallt
©o* »iel waä ©efferä bei. — 28a» brau*ft bu benn
©er ©ater überbaufit? SBenn fte nun fterben?
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Sei Seiten fid) nach einem umgefebn,
Ser mit un§ um bie SBette leben tuill!
Äennft bn noch feinen ? . . .
Ä iiia l).
SKad/ fic nicht errötben!
S a la ittt.
SaS bab’ ich alierbing? mir rorgefebt.
Grrötben macht bie Häfjiid^u fo fdjön:
Unb foilte Schölte nicht noch fcböner machen? —
3dp babe beinen Satcr Dlatban, unb
Dtocb einen — einen noch biet'ber beftciit.
Grrätbft bu if;n ? — «gierijer 1 2>u mirft mir bodi
§rlaubeit, Sittal;?
S iita b .
Sruber!
£ al ai i tt.
,
Safi bu ja
»o r tbm recht febr errßtbcft, iiebeö 2«nbd;en f
ftedja.
So r ment? erröten?. . .
£ a1ai) i m.
$ieine Heuchlerin I
Dran fo erbiaffe lieber 1 — SBic bu miilft
Unb faitnfi! —
(Eme etrcibln t r i t t rjcveiit, unb ualjcl fic^ © t t t n ^

6ic ftitb boch etwa nicht fd;on ba?
S i 11 aI).
©nt! fafi fte nur berein. — Sic ftnb e§, ®ruber!

3iatl;an bet SBctfe.
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fester Auftritt.
KaíljiUi uitb ber Sempelljcrr j» ben ® otÍ 0fit.
3 al ab In.
311;, meine guten, lieben greunbe! — Sid;
S id ;, 9ial(;an, muf icb nur t>or alten Singen
Siebenten, bafi bu nun, fobatb bn toitlft,
Sein ©elb fannft wieber t;olen taffen! . .
tt o 11; « n.
©ultan! . . .
S n l n &I n.
Stun ftcb’ icb aueb ju beinen Sienften . . .
tt a 11; n A.

©ultan! . . .
S n I fl b t «.

Sie ítaranan’ ift ba. Qd; bin fo veid;
9tun wieber, at3 id; lange nicf>t gewefen. —
ííontm, fag' mir, maS bu braudjft, fo redft wa? ©rofiei
3u unternebmen! Senn aud; i(;r, and? il;r,
3 b* $anbel3leute! fönut be3 baaren ©elbes
3 u biet nie buben!
U a 11; u «.

Uitb warum juerft
Sion biefer iííeinigícit! — gd) fel;e bort
©in 9lug’ in Sbräncit, ba§ 311 trodnen mir
SBeit angetegner ift «¡«iji nuf
jit). S u X;aft geweint?
SBa3 fet;tt bir? — bift boeb meine £od;ter nod;?
U cä) n.
SRcin Siater! . . .
t t «11; an.
Sßir berfteben un§. ©enug! —
©et; beiter! ©et; gefafit! Sßenn fonft beiu tperj
9cur bein nod; ift! SBenn beinern ^ergen fonft
Stur fein Sierluft nid;t brobt! — Sein Siater ift
S i r unnertoreu!
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Htdja.
deiner, feiner fonft!
ürm pclberr.
Sonft feiner? — 3tun! fo l;ab’ ich mich betrogen.
2BaS tnan nicht ;u »erlieren fürchtet, bat
•Ulan 51t hefigen nie geglaubt, unb nie
©ewünfdjt — fRecht mobil redbt mobil — SaS änbert, SRatban,
SaS änbert alles! — Salabiit, tuir famen
Stuf bein ©ebeifs. Slllein, icb batte bicb
Verleitet: fegt bemüb’ bicb nur nicht meiter!
Salabfn.
2Bie jach nun mieber, junger SUlann! — S o ll alles
S i r benn entgegen fammen ? alles bicb
Grratben?
® tm p tl()trr.
ÜRun bu börft ja! fiebft ja, Sultan!
S a la iln .
© mabrlich! — Schlimm genug, baf beincr Sache
S u nidht gewiffer marft!
®e m ptlberr.
So bin icb’S nun.
S a ta itn .
SBer fo auf irgenb eine Söobltbat trogt,
Stimmt fie jurüd. SBaS bu gerettet, ift
Sefjmcgen nicht bein ©gentbum. Sonft mär’
Ser Siäuber, ben fein ©eij ins gcuer jagt,
So gut ein §elb, mie bu!
(Sluf SJiedj« äuge^enb, um fie betn Semjjei^ernt jujufiibren.)

ftomm, liebes SDiäbdhen,
Äomm! 9lit)im’S mit ihm nicht fo genau. Senn mär’
Gr anberS, mär’ er minber marm unb ftoij:
Gr bätt’ eS bleiben laffen, bicb ju retten.
S u mugt ihm eins fürs anbre rechnen. — Äonttn
SSefchäm’ ihn! tbu, maS ibin ju tbun gejiemtcI
Sefenn1 ihm beine Siebe! trage bicb ibm an!

'
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Watfmn bcr Söetfe.

Unb wenn er bicb verfebmäbt; bit’S je »ergibt,
SEBie ungleich mebr in biefem Schritte bu
gür ihn getban, ai» er für bicb . . . 2ßa3 I;at
(5r beim für bi<^ getban? (Sin wenig ficb
S3eräucbern laffen? ift W a l recfjts! — fo fjat
Gr meines SBruberS, meines Slffab», uid)ts!
60 trägt er feine Sarve, niebt fein ^erj.
Komm, Siebe. . .
3 111 a<;.
©eb! geb, Siebe, geb! GS ift
gut beine Sanibarfeit nod) immer wenig;
9tod; immer nichts.
tt at ban.
&alt Saiabiit! baft Sittab!
3 ata bin.
3lucb bu?
ttaiban.
$ier bat nod; einer mit ju fpvedjen . , ,
3 al abi n.
3Ser Iftugnet baS? — Unftreitig, Sfiatban, lomntt
So einem SPflcgevater eine Stimme
SDtil 511! Sie erfte, wenn bn wiilft. — S n I;övft,
3d; weiji ber Sacbe ganje Sage.
tl ai lj an.
Ulicbt fo ganj I —
3 <b rebe niebt von mir. GS ift ein anbrer;
SBcit, weit ein anbrer, ben idb, Salabin,
Soeb au<b vorher 511 bören bitte.
Sa la b in .
2Ber?
% at ban.
3 br SBrnber!
Salabin.
SRecbaS SBruber?
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Statban bcr SBeife.
tt

ü

t b a it.

3a!
Utdja.
SDtein SBruber?
So bat’ id) einen Söruber ?
fftm p tlb trr
(auä feiner toilben, ftmmnen gcrftreuung auff«§rent>)

3ÖO? 100 ift
6 r, biefer SBruber? 3io<b nid)t bicr? 3d) feilt’
3b« bier ja treffen.
ttailjatt.
Siur ©ebulb!
f fit m p t lljt rr (äuferft Sitter).
6 r bat
3br einen SBater aufgebunben: — toirb
e r leinen SBruber für fie finben?
S aI abt n.
Sag
.§at noeb gefebit! ebrift! ein fo niebriger
SBerbacbt roär’ über Slffabg Sippen nicbt
©elontmen. — @ut! fabr’ nur fo fort 1
tt a11) ait.
Süeräcib’
3bm! — 3d) »erjeib’ ibm gern. — SBer loeib, loaä luit
Sin feiner Steif, in feinem Sliter büebten!
(greimbf^afttidf auf iljn juge^enb.)

ERatiirlid;, fHitter! — Sirgioobu folgt auf SDIifjtraun! —
Sfficnn 3br micb euerä loabren 9iamen§ gleich
©enuirbigt hättet. . .
®tmpe tb trr.
SDöie?
tt at ban.
3 b r fepb fein Staufen f
® n n p tlb trr.

3Bcr bin icb benn ?
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Jtatfian ber Sßeife.
tt (l t !j it u.

§eifjt Gurb bon ©tauffen ni4t!
Ste m ju llje rr.
SBie beifj’ td? beim?
St a t Ij n it.

tpeifit Seit von gilnecf.
Stempelt) m .
3Bte ?

H a lfa n.
ftufct?
Stempeltet: r.
fWit 9}ed;t! SBer fagt ba3?
S ta t l)a n .

3 4 ; ber me&r,
9Jo4 mefir (Su4 fagen iann. 3 4 ftraf’ inbejj
©u4 feinet Süge.
Stempellje r r .

9fi 4 t?
St ati) au.
$ann bt>4 wo^l febn
®aft jener 9fam’ (Su4 ebenfatlS gebührt.
Stempetljerr.
®ag foüt’ ¡4 meinen! — ($a§ fnef ©ott ifin fbrc4en!)
St af I) a u.

®emt (Sure SDfutter — bic mar eine ©tauffin.
3i)t Srubet, (Suer Dfmt, ber (Su4 erjogcn,
®em (Sure Eltern (Sud) in ®eutf4Ianb ließen,
2113, »on bem rauben fjimmel bort »cvtrieben,
©ie mieber Ipier ju Sanbe tarnen: — ber
fjiejt Eurb t»cn ©tauffen; mag an Äinbe3ftatt
S?ieHei4t eu4 angenommen baben! — ge^b
Sbr fange f4on mit il;m nun au4 herüber
©efommen? Unb er lebt bo4 no4?
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« e m p tlh rrr.

9Ba« foll
3 * fagen? — ©atfjan! — ©Herbingä! — S o ift’ ö !
Gr felbft ift tobt. 3 * lam erft mit ber lefjten
©erftärlung unferä OrbenS. — ©ber, aber —
SBaä bat mit biefem allen

9i e * a 3 ©ruber

3 u f*affe n?
ttatban.
Guer ©ater . . .

dempelbetr.
Söie? a u * ben
$ a b t 3 b r gelannt? © u * ben?
ttatlja n .
Gr war mein greunb,
®empe I f e r r .
SBar Guer greunb ?

3 ft’8 möglich, ©atban! . . .
ttatban.

9iannte;
6 i * SBolf Bon gilned; aber war lein ©eutf*cr. . .
® tm p tlb trr.

3bt Wift au* baä?
ttatban.
SBar einer ®eutf*en nur
©ermäblt; War Guter ©lütter nur n a * ©eutf*lanb
©uf turje Seit g e f o l g t . . .
® cm p elb err.
© i*t mebr! 3 * bitt*
G u * ! — ©ber © e *a 3 ©ruber? 9le * a » © r u b e r . . ,

ttatban.
S efb

3 br!
® em pclbcrr.

3 * ? t * ibr ©ruber?
Red)a.
Gr mein ©ruber?

Statban btr älkife,
S iita t).
©ejchwifter!
Sa la b iu .
Sie ©ejchwifter!
R t d f a (toia ouf ( in ju).

2ib! mein Sruber!
ffi t m p e llj e r r (tritt jurüci),

3b* Sruber!
tttdja
(§ätt cm, utib Weitbet fic§ ¡u Jlat(ian).

itann nicht feßn! nicht ffljn! Sein Hctj
SBeifj nichts baioon! — SBir ftnb Setrüger! ©ott!
S a t a b t tt (¡um EembcUjetrn).

Setrüger? wie? SaS benlft bu? fannft bu benfcn?
Setrüger felbft! Senn alles ift erlogen
Sin bir: ©ejWbt unb Stimm’ unb ©ang! StichtS bein!
So eine Schmefter nicht erfennen motten! ©eh!
® tin p tll)e rr ( fl$ bemüt^tg t^ra naljenb).
•Dtifjbeut’ auch bu nicht mein ©rftaunen, Sultan!
Serfenn’ in einem Slugenblicf, in bem
S u fdjmerliib beinen Slffab je gefeben,
Sticht ihn unb mich!
(Stuf Siatljan ¡ueltenb.)

3br nebmt unb gebt m ir, Statban!
Sötit Oollen Hänben beibeS! — Stein, 3b* gebt
SJtir mehr, als 3br m‘1' nehmt! unenblich mehr!
(SRec^a um ben £ a ts fattettb.)

Slb meine Schmefter! meine Schmefter!
Halbem.
Slanba
Son gilnedt!
® empel !) cr r.
Slanba? Slanba? — Stecha nicht?
Sticht ©ure stecha mehr? — ©ott! 3br »erftoftt
Sie! gebt ihr ihren ©briftennamen roieber!

9iat$an bet 2ßd|e.
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SSerftofit fte meinetwegen! — 9?atl;an! Siatfjan!
SBarum es fie entgelten laffen? fte!
tt a11) an.
Unb W a 3? — D meine Hinber! meine ifinber! —
Senn meiner Softer Sruber wär’ mein Äinb
£Rid?t and), — fobalb er will?
(3nbtm et fi<9 i^rcn Umarmungen überläfit, t ritt Saiabln mit unruhig.an
(irftaunen ju feiner @djn>efi«rt)

3 al n ti t tt.
28aS fagft b«. Scbwcfter?
S ltta t) .

gdj bin geriibrt. . .
3 a l a bf ti
Unb id>, — id; fcbaubre
93or einer großem Sitibrung faft jurücü
bereite bicb nur brauf, fo gut bu lannft.
S i t tat).
3Bie?
S u lu bin.
SRatbau, auf ein SBort! ein 3Bort! —
Qnbcm Mat§an ju i^rn t rit t , t rit t @ittab ju bem @ef<$lmfter, i$m t $ « $f)eiU
tte^mung ju bejeigen; unb «atfian ttnb Satabin Wredjen leifer.)

§ör’ ! bör’ bocb, Dlatban! ©agteft bu »orbin
Stidjt — ?
tt it 11) a it.

3Ba§?
S n I a bi n.
2lu3 Scutfcblanb fep ibr Sater nicbt
©ewefen; ein geborner Seutfdjer nidft.
2BaS war er er beim? Wo war er fonft beim ber?
tt a11) an.
SaS bat er felbft mir nie »ertrauen wollen.
2lu3 feinem Sbtunbe weifi icb nichts baoon.
3 al a bt n.
Unb war and) fonft fein granf’? fein Slbenblänbev?

bet SSeife.
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U a il) a u .

0 ! bafj er ber nidjt fet), geftanb er toof)I. —
@r fpvadj am liebfien ^erftfdj . . .
Sa la M it.
(fJerfifc&? (ßerftfdjs
2Ba? tu¡11 idj me&r ? — ß r ift’3 ! ß r tuar e?!
iln ilja t t .

52« ?
S n1ai i it.
iDieiu SSruber I ganj gciuifj! 2Mn Siffab! ganj
©etuifi!
it af I) att.
9htn, tueun bu felbft barauf »erfädfi: —
3!¡mm bie SSerfidjnmg i)ier in biefem 33udje!
(3§m baä 53reuier ilberreic^enb.)
S tt l tt & i tt (eS begierig auffdjtagenb).

2lb! feine $anb! Sludj bie evfenn’ id? luieber!
Ualijntt.
Diocb luiffen fte »on nidjt?! 9(od) ftel?i’ä bei bir
Slflein, tna? fte bauen erfahren foilen!
Sa lttb in (inbefi er barin geblättert).
3 $ meine? SBruber? ßinber niebt ertennen?
3 $ meine Sieffen — meine fiinber nidjt?
©ie nidjt eriennen? i<$»? 6 ie bir tooitl (affen?
(ÜBieber taut.)

©ie ftnb’3 ! fte ftnb e?, ©ittab, ftnb’5 ! ©ie ftnb’?!
©ittb beibe meine? . . . beine? SBntber? ßinber!
((Sr rennt in i|re Uutarmungcn.)
S i t t f l l ) (ifjm fotgenb).

2£aS l)ür’ icf)! — $onnt’§ aucE) anberS, anber? fe^n! —
S t t l a i i t t (jum 5Cemt)eIIjerrn).

9tun muft bu bedj tuol;!, Srobiopf, ntufit tiiid; liebe», 1
(3u Kedja.)

9lun bin icb bodj, 100311 id; midj erbot?
SOiagft tuoden, ober n i$ U
SeJlins.ffitsIi. OL
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Slatífcm be: Sßeife.

S it ia l) .
3 $ aud)! id) aud)!
S a I a M 11 (jum StmiJet^ertn juriiet).

ÜJiein So l)«! mein 2lf}ab! meines StffabS 6of)n!
Rempelt) t r r .
3cí) beincS 33fut?! — 6o toaren jene Sräume,
SEÖomit man meine ßinbljeü wiegte, bod) —
$)od) mc^r al§ Sträume!
(3Ijm ju p&en fnHenb.)

3 a l a I) i tl

(t§n mtfbebenb).

Seljt ben S8öfetoid)tl
ß r tou{jte waä babon, unb lonnte micf)
gu feinem ÜJtbrber mad)en wollen! SBart!
(Unter (lummer SBteberfcoIung a[I|eitifler Uroaramitgtn aHt bet Siorljima.)
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