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tfJflmfce.

"Tiu^ ben beiben erften, am <2d)luffe ber ©inlettung

genannten Slueflen, bie biefem SBerfdjen jut ©runb=

läge bienen, werben bie Sefer, befonberS bie ©elefyr-

ten, welche meine arbeiten mit Sf)eilnaf)me »erfolgen,

Ieid)t erfel;en, ba$ e$ eigentlich fein Entfielen meinen

I)iftorifcben Sorfdnmgen über SRo&ammeb unb feine

9hd)folger serbanft ©anj unerwartet fanb iü) bte

Segenben ber altem %>topf)tten ber Segenbe 9tto-

fcammeb'S — ©efd;id)te fann i>a§ SBerf eines SRufet

mannet über feinen 5)rop&eten nid;t genannt werben

— in biefen #anbfcf;riften twau3gefd)icft, Sie fd)ie=

nen mir fo d>arafteriftifd> für ben ©eift be3 3§lam«,
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welket nid>t bloS $err ber (Segenwart unb 3ufunft

ju werben, fonbern aud) bte ganje 33ergangenf)eit

ftd) ju unterwerfen ftrebte, baß id) ffc größtenteils

überfeine. (Siner unferer beliebteren belletriftifd)en

@d)riftjtetler, welcher bte ©ftj^en au3 bem itbin

©alomo'S gelefen, bte im vierten 83anbe ber 1001

9?ad)t au$ bem „ßfjamiS" überfe^t worben, unb bem

id) ba3 geben 2£braf)am$, wie eS l)ier erfct>etnt,

t>or mefjrem Sauren fd)on f;anbfd>rtftitcf> mitteilte,

glaubte, ba£ eine Sammlung folcfyer Segenben audE)

bem großem ^Publtfum eine willkommene ©etfteS*

nafjrung fein würbe. 3d> t>erfci>affte mir bafjer bte

beiben Umgenannten Codices, um bte nod) übrigen

SücFen anzufüllen unb bem ©anjen mef)r Svunbung

unb SSollfidnbtgfeit ju geben. £)bfd)on id) in ber

£)arjtellung fo t>xcl al§ moglid) ben morgenlänbifdjen

Quellen gefolgt bin, fo bürfen bod> biefe ^)ro^f)eten=

SSiograpljien nid)t gerabe aB einfache Ueberfe^ung

angefefjen werben. Sei) mußte mand;eS auSfdjeiben,

wa§ entweber ju fe^r ba6 ©eprdge ber fpdtem 3ett

trug, ober bloS 2öteberf)olung ber bibltfd>en @rja^

lung war, bann aber aud) wieber mand;eS, in allen

t>ier l)anbfd)riftlid)en £luellen $el;Ienbe einfdjalten

unb ax\§ bem «Koran unb beffen Kommentatoren



ergangen; aurf> mußte iä) ^auftg bei ft'cb nnberfpre*

d;enben Sagen, wie jum S3eifpiel itber bte 2tbftam*

numg ber Königin t>on Saba unb ben Sob ßtyrtftuS,

biejenige felbftdnbig mahlen, meldte nad> metner 2fn*

ft'djt am Steiften mit bem (Seifte ber übrigen Sagen

xibereinftimmte. £)at)er aud; nid;t bloS in ber ^orm,

fonbern felbft im Stoffe ein wefenttidjer Unterfdneb

jtt)ifd)en biefen Segenben unb benen, tt>eld;e nad;

anbern Quellen ttor breißig Sauren fd;on, nebft

fielen fpdtern Sagen beS 9ttorgenlanbe§, unter bem

Sitel „Svofcnol" erfd)ienen. —
£)bfd;on biefeS SBerfcfyen eigentlid) fein gelehr-

tes fein feil, fo fonnte id> bod) nid)t umritt,

bier unb 'oa einige l)iftorifd;e (Erläuterungen bei*

jufugen, unb, fo weit meine Äenntniß ber rab-

binifd>en Literatur reid;te, 55ergleid>ungen mit in*

btfdjen Sagen über benfelben ©egenftanb anju^

ftellen* £tyne wiffenfcbaftlid;e SSebeutung ftnb übri-

genS biefe Segenben fd;on barum nid>t, weil fte in

gewiffer S5ejiel;ung mit ber (§efd;id)te SUfobammeb^S

in enger SSerbinbung freien, bann aber aud) jeigen,

wie e£ aud) bie Araber im ftebenten Sal;rf)unberte

fcerflanben, bie [rubere ©efd}id>te — benn atö fold;e

gelten fte bei ben SDhtfelmdnnern — fo 5« bel;anbeln
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imö barjujMen, wie fte gerabe ju einem bestimmten

Swetfe ftd) am SSeflen eignete. ©o.mag benn aud>

tiefe Arbeit als ein fernerer SSeitrag jur Äenntnifs

ber Orientalen ©efct)td)te , ber tdf> *>on nun an,

fo n>ett meine S5eruf3gefä>dfte eS gejtatten, rnitf)

au$fd)iießlid) funjugeben beabftö>tige, angefefjen, nnb

felbft i>on ernften Bannern ber 2Biffenfcf>aft nid)t

ganj ofme Beachtung gelaffen werben*

$eibelberg, Qnbt 9tot>ember 1844.

©et SSetfaffer.



vJCan l)at früher t)auft<5 SÄo&ammeb ben SSorwurf ge-

maefet, ba$ er in feiner S5ei)anblun<j ber OJeltflionSge*

fcfytcfyte ber Suben unb Gtyrtflen ftd> bte wülfüi)rtid)jlen

3üfa$e unb2(banberungen ertaubte, ofyne babei jwet Ätdp

tige Umftanbe gehörig ju erwägen» £D?ol)ammeb (ernte

wal)rfcfyeinlid) erji in feinem fpatern 2ttter arabifd) fcfytet*

fcen ober tuelletcfyt gar nur lefen, war aber gewiß in jebet

anbern@pradf)e unb ©dfjrift, wie au$ gefdjtdjtltcfyenBeu^

niffen tyert>or$e$t, imbewanbert5 fo baf er nicfyt im alte»

imb neuen SEejIamente felbjl fdjopfen fonnte, fonberrc

fidf) nur öon Suben unb Ctyrtjien munbttd) belehren Jap

fen mußte» 3weiten6 erwarte ja 9ftol)ammeb felbji, fo*

wof)t baS alte afö ba$ neue Sejiament, wie e$ ju feinet:

Seit in ^n Jpanben ber Subtn unb Gtyrifien war, für

SBetf, roufetm, Segenben. J
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üerfalfdjt, feine Offenbarung burfte baf)er nur tljeilweifr

bamtt übereinjfrmmem 25er Jfngelpunft, um ben ffcf>

ber grofere Sfjeil be$ ÄoranS brel)t, bie 2el)re üon ber

Gmfyett ©otteS, bie er mit ber ftrengften Sonfequcnj auf*

gefaßt unb mit ber er junffdjjl al$ ^)ropf)ct gegen bie

tyeibnifcfyen Araber awftzat, ttelcfye bem t>erfrf)tebenartig=

fien *Polt)tl)ei$mu$ ergeben ttaren, fdfjien if)m im Grt>an~

gelium fef)r getrübt. $?an fannte natürlich im ftebenten

3af)rf)unberte in Arabien alle jene fünfilicfyen SCuelegun*

gen ber ^eiligen ©cfyrift, burd) bie fpdter ba$ $Bort ©otteS,

Qfynfkä, ober aucfy nur ber Sfpojlel, mit ber f)6'tf)ften *Pf)i=

lofopfyie in Grinflang gebracht warb, nocf) nicfyt* 9)?an

fanb melmefyr ju jener 3eit nocfy mef)r Vergötterung SD?a~

rienS unb G^riftö im neuen Sejkmente alß nurflid) barin

liegt» 9Kol)ammeb mufte bafyer gegen bie 2fcrf?tf>ett bc&

CfüangeliumS protefftren.

25af aud) bie ©cfyrift ber Suben, ober ba$ alte Se*-

ftament, tt>te er fte au$ bem Sttunbe jubifdfjer Seitgenoffen

vernommen, mancfye 2Seranberungen feit tfjrer Offenbar

tung erlitten, rt\u$tt er fcfyon barum glauben ober rce-

wgftenS ju glauben vorgeben, weil f)ier offenbar S^maet

Don bem er abflammte, all ein ©tteffinb ober @of)n einer

Wtjiofenen ©Hatnrt betrautet wirb, tioctyrenb bie *&

ftrtidf)* Siebe unb Surforge HUofymS, fo n?ie ber befon*
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bere ©egen be$ Gerrit bem Sfaf unb feinen Sftacfyfommen

ju Sf)et( wirb, 3(ud) bte *Propf)ejeif)ungen von einem

fKefftaS, tote fte in bm Suchern ber *Propf)eten auSge*

[proben ftnb, fcfyienen if)m mit bem ®lauUn an xfytt

al$@iegel ber9)ropf)eten, unverträglich, SD?of)ammeb ver=

banfte übrigens feine reltgiofe Grrjiefyung tt>af)rfcf>eintic^

einem ?0ianne, ber mit bem ®laubcn Arabiens,, feinet

JpeimattanbeS, jerfatlen, juerfl im Subentfyume fein

Jpeil gefud)t, bann jum ß()rij?ent()ume übergegangen

voax, in bem er aber and) feine vollkommene SSefriebi^

gung gefunben $u fyaben fcfyeint* £>iefer Wann, ein Sßetter

feiner ®att\n Jpabtbja, von einem mächtigen ©ränge nacfy

ßrfenntnip be$ SÜBatyren fortgeriffen, bocfy, tvie feine ttue*

beredten 9\eligion3veranberungen betveifen, von ffeptt*

fcfyer 5J?atuiv modjte bte 23löpe etneS jeben ©laubenS,

rote er if>n $u feiner 3eit vorfanb, erfannt unb baß rein

©ottlicfye t>on bem burd) Sftenfcfyen verunjlalteten tyerauS*

gefunben unb feinem goglinge ungetrübt vorgetragen

fjaben, bis biefer bavon ergriffen tvarb unb in ftdf> bin

33eruf flirte, als SBteberljerjMer beS alten reinen ©lau*

Un§ aufoutuUn. 6in Subenttyum otyne bie vielen diU

tnaU unb @eremonialgefe(5e, tvelcfye, nad) 5)?ol)ammeb$

#uSfprud), fcfyon @f)rij?uS aufgeben berufen war, ober

ein Ctyrijientyum o^ne Srinitat, ofjne Äreujigung unb

1*
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bamit jummenljangenber ßrlofung, baS war ber 3$lam,

bert 9)iof)ammeb in bec erften 3?it feinet ©enbung mit

toafyrer SSegeiflerung prebigte*

Q£$ tvare f>ier nicfyt an feinem ^Mafce, n?enn rotv ben

ftd) batb anbernben @f)arafter SftofyammebS unb feinet:

Sefyre nafyer beleuchten tvoUtem £a$ ©efagte fd)ien un$

aber juc (Sinfüfyrung bei* l)ier mitgeteilten Segenben

unentbehrlich SMefe @agen flammen namlirf), einzelne

fpatere 2(u$fd()mücfungen abgerechnet, von 9)?ol)ammeb

felbft fyer* Sie n>efentlirf)jlen güge ftnb fogar im Äoran

vorfyanben unb voa$ nur angebeutet ift, toirb burd) bie

münbltcfye Srabition weitergefponnen unb ergänzt Sa-

turn nehmen aucf) biefe Segenben in ber arabifcfyen Site*

ratur einen boppelten spiafc ein» 2)er gan^e ©agenfreiS

von #bam bis 6f>rtfluö bilbet, aU ftirflicfye unbefirit-

tene Sfjatfacfyen entfyaltenb, welche mit bem ©cfyicffale

alter SSolfer sufammenfjangen, ben Anfang einer jeben

Univerfalgefcfyicfyte, tvctyrenb er bann aucfy lieber befon-

berS jur SebenSbefcfyreibung ber *Propf)eten vor SOTofyam*

meb benu|t tvirb* $ocfyji wichtig ifl e$ bafjer, ben 33oben

ju ergrünben, au$ bem bie Sluelfe biefer Segenben ent*

fprungen, unb bie UmgejMtung ju bejeicfynen, tvelcfye fte

burd) ben 3$lam erlitten, um al$ $ebel jur Verbreitung

be$ ©laubenS an 9ttof)ammeb gebraucht werben ju fönnen.



2Ba$ juecp ben Urfprung biefer Segenben betrifft fo

gefyt a\\$ bem ©efagten f)en>or, baß er, biß ju ber Don

GtyrijIuS, in bec jübifcfyen Srabitton ju fucfyen tfi, unb

bann wirf tieft aud) groftentfyeitS, wie aus ben fielen

angeführten ©teilen aus bem Sftibrafd) erhellt, noef)

naeftgewiefen werben fanm SStele, bie *Prop!)eten be£ aU

tm SejfomenteS betreffenben ©agen, ftnben ft'cf) in bem

bamatS fcfyon gefcfytoffenen Satmub wieber, fo ba$ ffe

9)iot)ammeb ofyne Streifet Don Suben fyorte, benen fte ett&

weber au$ ber ©cfyrift, ober burtf) Uebertieferung beEannt

waren. Denn ba$ biefe ©agen (Semeingut ber %ubtn

unb Araber gewefen feien, iji fcfyon barum ntebt an^
nehmen, weit 93iot)animeb fte ben Arabern alt etwaS

^eueS, if)m ©coffenbarteS mitteilt, unb fte if)n in ber

£t)at befcfyutbtgen, ftd) t>on $remben beteten ju faffcttv

3(ufer SBarafa, welcher batb naefy sOTof)ammeb3 erlern

auftreten als *Propf)et, flarb, fennen wir übrigens nod)

jwet 2(nbere in ber ©cfyrtft ber %ixbtn bewanberte $Jt&t&

ner, mit welchen er in vertrautem Umgange kbU] bkfe

ftnb ber Werfer ©atman, wetcfyer tange unter 3>uben unb

Gtyrtjlen getebt unb, et)e er SOiufetmann geworben, 9Ms

gier, Sube unb Ctyriji war, unb ber jübifcfye ©etefyrte

2fbb 2(ffa& Sbn ©atam. 2Cucf> ber 9Mntf) S3af)!ra, mit

bem er inbeffen, nad) axabiffym Duetten, nur auf feiner
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Steife nad) S5o£ra jufammentraf, n>ar ein getaufter 3ube f

2fUe tiefe ©agen mußten auf ein retigiofeS ©emtitf) nne

baß 9)?of)ammeb$ roar, einen tiefen Grinbrucf marfjen unb

tu ifym bk Ueberjeugung hervorrufen, ba$ ©Ott 51t t>er-

fdfjiebenen Säten, tt>enn bk 23erborbenf)eit be3 sD)?enfcf)en-

gefcfylecfytS e$ erF>etfcf>te, einzelne fromme au$ern>af)tte,

um cß nneber auf ben *Pfab be£ ©uten unb 2Baf>ren ju-

rficfjufityrem Unb fo mochte er tfxUfy, ba aud) er nicfytS

2(nbere$ bejwecfen toollte, alß feine 3ettgenoffen ober

baß 3öefen ber ©ottfyeit ju belehren unb fte fftt(itf) unb

moralifcf) ju beffern, bie Steige ber *Propl)eten mit ffdf)

felfcfi fd)lit$m.

33efonber$ forberlid) §u feinem 3tt>etfe toaren if)m

aber aucfy tiefe Segenben barum, weil in allen bie $)ro-

pfyeten mefyr ober weniger t>on ben Ungläubigen t>erfannt

unb verfolgt würben, bod) julefct burcfy ©otteö #ulfe

ben ©ieg bation trugen» @ie follten bafyer feinen ©eg-

nern §ur2Barnung unb feinen 2(nf)angem jur Grrbauung

unb jum Srope bienem 9)iit ber groften Vorliebe mupte

er aber bk @age t>on 3(braf)am auffaffen unb ausbeu-

ten, tteil fte ftcf> befonberS jur ^5otemif gegen Suben unb

C^riften eignete unb sugteitf) ben t>on if)m burrf) 3$mael

abpammenben 33olferfcfyaften Arabiens einen genriffen

Zbü verlief 2Bie t>iel baüon t>or 9Rof)ammeb fcfyon in



Arabien befannt war, ijt frf>n?etr $u ermitteln, bodf> ijt e$

ttafyrfcfyeinlid), ba£ fobatb bie Orabet mit ber ^eiligen

<Sd)xift unb ber SErabition ber Subert befannt würben,

fte btefelbe benugten, um bett Urfprung it)re$ ©efcfytecfytS

fo wie ben be6 ^eiligen SempetS auf tyn jurficfjitffi^rem

£>a£ fte aber, trog ifyrer genealogifcfyen Äenntniffe, bocfy

barüber feine fyifiortfcfye ©ewiftyeit Ratten, gef)t fcfyon

tarau^ f)ert>or, baf* felbjl nacf) ben ©ejlanbniffen ber

Sfftufetmanner, SttofyammebS 2(f)nen nur bi$ jum jwan-

^tg^en ©liebe rücfwartS befannt ffnb» 6$ t>erfte^>t ftdf>

aber üon fetbji, baf nicfyt nur bk ©age Don 2(braf)am unb

3$maet, welche allerbingS mancfyeS in ber 33ibet 2(u$ge~

taffene unb für ßegtern ©ünjligeS enthielt, fonbern and)

alle anbern im SSKunbe 5D?of)ammeb$ mefyr ober weniger

xtmgejlattet, erweitert unb mit feinem 3wecfe in nähere

SBerbinbung gebracht würben, ©od) ftnb wir geneigt,

biefe 93?obiftcationen efyer bm Scannern, bie \i)n bear=

beiteten, a($ tym fetbjl äujufcfyreiben, weit wir xf)tt über=

fyaupt, befonberS in ber erjten Seit feiner ©enbung, mefyr

at^ ein SBerfjeug anberer Reformatoren, bmn aW einen

fetbftanbigen *Propf)eten betrachten, ober wenigftenS

met)r atö einen ©etaufcfyten, benn als einen abftcfyttitf)

2\utfdbenben. 3f)m gebort aber of)ne Sweifet bie f)6'd)ft

4>oetifcfye £)arjMung biefer Segenben, welche geeignet



war, bie pfyantafteretcfyen Araber einzunehmen unb mefyr

%u feffeln, al£ e$ feine ©egner burtf) bte Sr§df)lung per*

ftfcfyer Sftafyrcfyen ttermocfytem

2(ud) in ber Segenbe t>on ßfyrtffuS ijt e3 feiert bte

3fnftd)t eines getauften Suben fyerauSjufütben. 6r er*

fennt in GtyrifiuS ba$ lebenbige Sßort unb ben (Seift

©otteS, im ©egenfafce $u bem tobten SSucfyftaben unb

bem falten gormenwefen, ju welchem ba3 Subentfjum

Jfjerabgefunfen war, SMe nmnberbare ©eburt ßfyrifTS

i)at für if)n nicfytS ^njtöfigeS, benn 3(bam ifl ja auefy

burd) ba$ 2öort ©otteS gefcfyaffen, 2(üe in ben Grsange;

lien erjagten SBunbet glaubt er gerne, benn frühere

*Propf)eten fyaUn ja afynlicfye ausgeübt
3 felbfi bk Spim*

melfafyrt ifl if)m nicfytS 9?eueS, benn fte n>trb ja aud)

t>on $enocfy unb t>on 6üa$ erjagt 5 baß aber an 9)ro~

pfyet ft'rf) unb feine SDJutter bem työcfyfien ©otte an bk

<Sette fege, ba$ fann er nimmermehr glauben unb fyatt

e6 barum für gottlofe Srbicfytung ber *Priefler, ©ben fo

wenig Unn er bie Äveu$tgung Gtyrifl'S annehmen, weit

fte in gerabem SOßtberfprucfye mit ber ©erecfytigfeit ©ot~

fe$ ftefyt, fo ttne auefy mit ber ©efcfyicfyte aller übrigen

spropfyetcn, welche ©Ott ftet$ au$ jeber ©efafjr befreit

t)at. Äein SJJienfd) f)at für bie ©ünben feinet Sftacfyflen-

§u bßßcn, fyti$t e$ im Äoran, barum mochte n>of)l ßf)rU



— 9 —
jruö ofyne SÜobeSfurcfyt fein $kl berfo(gen> ©ott formte

aber ifyn, bcn Unfcfyulbigen, nicfyt gut Vergebung ber

©ünben 2(nberer auf eine fo fcfjmacfyüotfe 2Seife flerben

laffem Sin ßriöfet iji jeber ^Propfyet, welcher burd)

fyimmlifcfye Offenbarung itnb burd) ein mujrerfjafteS,

frommes itbm, bk SOfenfdfoen auf bm SBeg be3 JpetK

fityrt, ben juerjl Zbam beim (Senuffe ber verbotenen

Spetfe verladen, unb alß etn <2o(d)er mußte ja aud)

SOiofyammeb gelten, 5Bie aber für Sflofyammeb bieSegenbe

von ^brabam, fetvof)! wegen feiner einfachen reinen

Sefyre, aiß trogen ber £eiligtf)ümer 3)ieffa$> Don gro-

fer SBicbtigfeit ifr 7 fo bient tym bie von C^rijtuS

vor^ugSwetfe wegen be$ von ifym verfünbigten *Pa-

raffefö, für bm er, wegen ber 25ebeutung feine6 9Ja<

mens, mit mefyr SBafjrfcfjeinlicfyfett alö 2(nbre vor if)m,

ftd) galten ober wenigfrenS auegeben fonnte. 7lud)

f)ter fefyen wir wieber, baß SD?of)ammeb wafjrfcfyeinlid)

von %ubm unb Gtyrijren — öielleicfyt jebod) in ebter #b-

ftcfyt — falfd) berichtet würbe. <So mochte tf)m, wie fcfyon

SD?aracctu$ bemerft, Semanb gefagt ^a6en,6f)rtjtuö l)ab$

von einem ^erietpt gefprocfyen, ein Söort, baS g(eid}bebeu-

tenb mit 2i'()meb ift UebrigenS wirb natürlid) m ber mu-

felmannifcfyen Segenbe— bod) ffnb f>tet>cn im Äoran weni-

ger Spuren $u ftnben — Sttofjammeb and) fd)on Don ben
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meinen altern ^Propfyeten a($ ber ©roßte aller .Kommen-

bm angefünbtgt, unb überall, too in ber jübifcfyen ©age

SftofeS, S^rael unb bte Sota in bcn SBorbergrunb treten,

nehmen bei bm SÄufetmannern Sttofjammeb, bte Orabet

unb ber Äoran if>re ©teile ein» 2(1$ ©etoctyrSmann biefer

Srabitionen toirb am $5uftgjlen Raab 2ttaf)bar &mannt,

ein Sube ciu$ Semen, welcher unter bem Kalifate £)mar$

jum S^l^wt ubergteng, 2)a ber Äoran in Dielen Ueberfegun-

gen in 25eutfdf)lanb Derbrettet ifl, fo fann jeber Sefer felbfi

$a$ tt?a$ n>trf (trf> Don 5D?of)ammeb fyerrufjrt, Don bem wa$

fpater tyinjufam, if)m jebod) in ben fJJhmb gelegt roorben

unb als ^eilige Ueberlieferung ftd> fortgepflanjt fyat, fcfyei-

bem ©t* münbltcfyen, angeblidf) Don üttofyammeb f)errul)-

renben Ueberlieferungen über ba$ 2zbm unb bk Sefjren

früherer *Propf)eten, ffnb inbeffen fo jafylreicf) unb mitun*

ter auefy fo fef>r miteinanber in SBiberfprudf), ba$ hin

^iftorifer ober S3iograpf) fte alle aufnehmen fonnte» Um

fte nur einigermaßen DolljMnbig ju liefern, mar eö baf)er

flotf)ig, au$ Derfdjiebenen Quellen ju fcfyopfen, metl nur

bann tin abgerunbeteS ©anjeS geliefert werben Sonnte,

trie e$ f)ier bem beutfcfyen *Publifum Dorgelegt n?trb»

2Cußer bem Äoran unb befjen Kommentatoren ffnb $u

biefem SÖBerfcfyen folgenbe Jpanbfcfyriften benufct roorben:

1) £>a$ SBerf Chamis Don Jpufein %bn 5!ttol)ammeb
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%bn Ätyafhn tfbbiarbefri (9fr, 2T9 ber f>ersogL

gotfyaifcfyen arabtfdf>en ^anbfd^riften» ) , roefdfoeS,

al$ Umleitung ju einer SStosrap^ie SSttofjammebS,

Diele Sagen über altere ^Propfyeten, befonberS über

2fbam, 2(braf)am unb ©alomon, enthalt.

2) £)a$ 5öerf Dsachirat Alulum wanatidjat Alfuhu-m

(93orratf)$fammer ber 5EBtffenfd>aft unb @rjeugni£

ber Srfcnntntf .)/ *>on 2f^mcb 3bn 3*in 2Clabtbin

2flbefri (9fr. 235 ber genannten #anbfd)riften.)/

in toelcfyem ebenfalls bk altern ©agen, Don 2(bam

bi$ GtyriftuS, einer (Sefcfyicfyte be$ 3$lam$ Dorau$*

gefrf>icft unb befonberS SJfrfeS unb #ron auSfü&r*

lidj gefcfyilbert werben,

3) Grine (Sammlung Segenben Don ungenanntem 58er-

faffer, (9fr. 909 berfelben S3ibliotf)ef/)

4) 2Me *Propf)etenfage(Kissat Alanbija)Don 3ttuf)am-

meb Sbn 2tymeb 3ftftffaf. (9fr, 764 ber arabifrfjen

Jpanbfcfyriften ber fonigl. SSibliotljef ju *Pari$,)



5/Catf) ben jut>et(afffgflen ^ ju un£ gelangten SSertdjten

warb 3(bam S^^itag 9?acf)mittag£ $ur 2(£rftunbe*) ge*

Waffen, Sie Diec fcodjfien enget, (Sabril, 9flttf)atl, 3^
rafft unb 2(fr ait mußten tton ben tuet (Snben ber SSett

bie ^rbc fyerbeibrtngen, au$ ber ©Ott feinen Körper blU

b^U, für £erj unb Äopf würbe aber nur (£rbe au$ bem

©ebtete üon SD?e!fa unb SDfebina, t)on ber Stelle, wo

fpater bte fettige fiaaba unb baö ©rab SÄotjammebV*)

*XQit 2Cßr^ ober Sftacfymittagjtunbe, an iretdjer bte SSÄufel«

männer tf)r brttteS tägliches ©ebet oerricfyten, liegt o^ngefätjr

in ber SÖHtte £wifd)en ber 9fttttagS$eit unb bem (Sonnenunter*

gange.

**) 9Xot)ammeb, ber (Stifter be$ SStamS, ift im 3at)re 571

n. G>f)r. in %ftrffa geboren, wo fcfyon früher ein alter Sempel,

Raaka genannt, als ein großes £eiligtfyum angefefyen warb.

3m 3al}rc 622 mußte er, wegen ber Verfolgungen ber ©ö^en*

Mener, narf) SCßebina auSwanbern, wo er im Suni 632 jtarb.

(©. ©ujraö SßSeil: 9ttol)ammeb ber $propf)et, fein £eben unb feine

Se?)re :c, (Stuttgart 1843.80
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ftdj erfyob, genommen. Dfcgletd) nod) teUoS, erregte et boefy

ba$ Srffaunen unb bie SSerounberung aller (Sngel, bie

an ber Pforte be$ ^aräbiefeS, toc \i)n ©ott Eingelegt

fyatte, üorüberflogen. Sbliö aber, ber 2(bam3 fcfyone ©e=

jtalt unb geiftreicfyeS, lieblicfyeS 7iu$\cbcn benetbete/ fagte

31t bm Sngeln: wie moget if>c an einem fyofylen, ft«ä

<Srbe gefcfyaffenen SEBefen, 5Bol)lgefalIen ftnben? 23on bk-

fem ©efcfyopfe tft nur ®df) Wacfye unb ©ebrecfylicfyfeit 31t er-

warten. 5ftad)bem alle SSewofjner beö JpimmdS, mit 2Cu$*

nafjme beS SbliS, mit el)rfurd)t6t>ol{em ©Zweigen 2(bam

angefiaunt, pvtefen fie ©ott, ben Schöpfer biefeS etften

fSftenfcfyen, welcher fo grog mar, ba$, trenn er aufrecht

auf ber Srbe ftanb, fein Äopf bis 511m erflen ber fteben

Jptmmcl hinauf reichte, ©ott lieg bann bie, taufenb Safyre

ttot 2(bam$ Äorpet gefcfyaffene Seele in ba$ t>on ifym

au^raf)lenbe Sicfytmeer tauchen, unb befaßt if)r #bam

$u beleben. @ie jefgte einiget SÜßiberftreben bie unenb-

liefen 9?aume be6 £immel$ ju fcertaffen unb ifyren

2Bof)nft£ im engen Äorper eines Sttenfcfyen $u nehmen*

3(ber ©ott rief ityt ju : 23e(ebe 2fbam gegen betnen SBil*

(en, unb jur ©träfe wegen beincS UngefyorfamS, foUfl bu

tief) einjl auefy wieber gegen betnen SBttfen öoö if)tn loS*

reißen« hierauf Ijaud^te ©ott bie ©eele mit folcfyer ©etvalt

an, baf fte burdf) bie 9Jafe in 3fbam$ Äopf einsog, ©obalb
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fte feine 2(ugen erteilte, öffneten fte ftd), 2(bam faf) ben

£f)ron ©otteS mit ber Snfdjrift: „&$ gibt leinen ©Ott

aufer ©ott bem Grinden, unb 9Äof)ammeb ift ©otteS ©e*

fanbter/' £>ie @ee(e brang bann §u ben £>f)ren unb er Der-

naf)m ben Sobgefang ber Grngel; hierauf warb feine eigne

3unge gelogt unb er rief: @ep gepriefen, o Schöpfer!

©inniger! 6wiger! unb ©ott antwortete if)m: £)aiu btfi

bu gefcfyaffen ; bu follft micfy anbeten unb beine 9lad)*

fommen aud), bann ftnbet it)X fiet$ ©nabe unb SSarmfyer*

jtgfett bei mir, @o burcfybrang nun bie ©eele alle ©lieber

llbamß, biß fte enblic^ §u feinen Sögen gelangte unb

ifym bh Stvaft t>erliel), ftdf> ju ergeben, 2(1$ er aber auf-

recht flanb, mufte er feine 2fugen fcfyliegen, benn fte

fonnten nicfyt baß £irf)t ertragen, baß auß ber Wxtu bzß

göttlichen S^rone^ ifynm entgegen jlra&rte, SBaS bebett^

tet biefeS £idf)t? fragte er ©ott, inbem er bie eine Jpanb

gegen ben £f)ron erf)ob unb mit ber anbetn feine 2Cugen

befcfyirmte, G$ ijl baß Sicfyt eines *Propf)eten, antwortete

©ott, ber t>on bir abfiammen unb in fpaterer Seit jur

SBelt fommen wirb» 93et meiner ^perr (ichfeit! nur um

feinetwitfen i)aU tefy biefy unb bie ganje SSSeft gefcfyaffen*)*

*) SBte §fer üon Stto^ammeb, tyetft e6 im SDttbrafrfj 3at!ut:

(gvanlf* cu £> 5469 goU 2.) S^abi 3e*)uba Xe^rt: bie SBelt
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Grr fiif)rt im Jpimmet ben tarnen 2ff)ttieb (bec 33telge*

prtefene)unb wirb einji auf ©rben SWofyammeb genannt.

Surrf) tf>n wirb bie 2)?enfd)&eit t>cn ben Seewegen bec

fiüge unb be6 fiajicrö roteber auf ben *Pfab bec 3Baf)rf)ett

unb bec Sugenb gurücftjefitfjrt.

©ott cief bann alles ©efdjaffene unb mit Seben 3$e*

gabte in bte CRafye 2(bam$ nnb leitete i^n bie tarnen

adec ©augetfyiere, aller 236'gel unb Snfeftcn, ja fogac

aller Sifcfye im SEfteece, fo \vk bk 2frt ifyrer SSegattung

unb Scnafycung, ifyce gan^e SebcnSwetfe unb bm 3wecf

xt)w$ £5afein$. Crnblid) würben and) bte Sngel Decfam*

melt unb ©ott befahl ii)ntn,fid) t>oc 2tbam,al$ bem ttotf-

fommenjlen, frctcflen, butd) göttlichen £aurf) belebten:

©efcfyö'pfe $u verbeugen» S^raftl gef)orrf)te juerfi, mfyalb

if)m aurf) ©ott ba$ Surf) bc$ ©cfytcffafä anvertraute, bie

anbern (Snget folgten feinem SSeifpiete; nur SbltS war

imgeljorfam, tnbem er mit ^ocfymutf) fpracfy: „wie foU

ein t)on Seuer gefdjaffener ßngel ftcf> üor einem aus Srbe

gebilbeten Sfftenfcfyen verbeugen ?" we^alb er and) an$

warb nur wegen ber SScrbtenfte SSraelS gefdjaffen* SRaU

^ofdjta behauptet, fte warb nur bec Sora (beS ©efe£e6) xoxU

Xen gefdjaffen unb 3?aM S5acarf?ja: Sftut w$tn SOlofeS, SSev*

bienfte*
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bet 2ttttte ber enget t>erfto£en unb ibm ber Eingang in

ba$ *Parabte3 üerfagt warb* 2(bam warb e$ f)eimüd)er

als SbliS aus fetner 9?af)e verbannt mar, unb er §telt,

auf ©otteS SSefel)!, t>or ben in je&ntaufenb Steigen doc

if)m aufgehellten Grngeln, tim *Prebigt, in melier er be~

fonberS (Sottet 2Cllmad)t unb bte SÖSunber feiner ©cfyop*

fung prief* 33et biefer ©etegenfyeit geigte er auefy bzn Grm

geht, ba£ er fte an ©ele&rfamfeft, unb befonberS an

©pracfyfenntnif, — er nwfte namltcfy jebeS SBefen in

ffebengig ©prägen $u benennen — n?eit überträfe*).

9?acfy biefer *Prebigt ließ if)m ©Ott buxd) ©abriel zim

Sraube au$ bem *Parabteße reichen, unb fobalb er fte ge-

geben fyatte, Derfanf er in zimn tiefen @d)laf.

*) (Sbenfo im 9tttbraf$: „2CIS ©Ott ben SÄenföen fd&affen

wollte, bertetfj er ftdj mit ben (Sngeln unb fprad) &u ifynen:

wir wollen einen SOZenfrfjen nadj unferm (Sbenbttbe machen. £)a

faxten fte: was tffc ber ^ttenfcfy, baß bu fein gebenfeft? was

ft'nb feine SSorjüge? (§r fpracfy: (Seine 2ßeiSf;eit i(l größer als

bie (Surtge* Sa fteUte er iljnen allerlei SStet), wilbe Spiere unb

SSöget üor unb fragte fte nad) tynxi tarnen, fte kannten fte

aber nidjt Sftacfy ber ©djöpfung TCbamS führte er fte üor tyn

unb fragte tyn wie fte Reißen, unb fogteicfy antworte 2Cbam:

biefeS tffc zin £53)3/ jenes zin @fel, biefeS ein *Pferb, jenes zin

Manuel u*f*w, (SSergL@eiger: 2ßaS §at $DZof)ammeb aus bzm

Subentljum aufgenommen? @* 99 u* ffO
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5Baf)renb 2fbam fcfylief, fd>uf ©Ott au$ einer Kippe

Don feiner Hafen (Seite ün SBetb, ba* er |>a&ö (6t>a)

nannte, tt>eit fte t>on einem Ztbmbtn (hai) genommen

worben, unb legte fte neben 2Cbam l)in. @ie war if)m

vollkommen afynlicfy, nur waren ifjre 3uge feiner, tf>re

Jpaare langer unb \n ftebenfyunbert $letf)ten jertfyeilt,

if>re ©ejlalt $arter, tf>re 2(ugen fcfymacfytenber unb tyre

©timme reiner als bie 2(bam3. SBafjrenb ©Ott St?a mit

aller weiblichen @cf)6'nf)eit unb 3(nmutf) ausstattete,

träumte 2Cbam von einem %mittn ifjm afynlicfyen menfd^

liefen SBefen, benn er fjatte ja alle il)m vorgeffellten Spiere

aucl) paarweife gefeiten. %{$ er baf)er beim Qrrwacfyen 6t?a

an feiner <&titc fanb, näherte er ftcfy if)r liebevoll unb

wollte fte umarmen. £)bgleitf) aber if)re 2kbc ju tym bie

feinige ju tyr norf) übertraf, leijlete fte il)m boefy SSiber-

jfanb unb fagte: ©Ott iji mein Jperr, nur mit feiner @r*

laubniß fann icfy bie ©einige werben, aud) jtemt e6 nicfyt

bem SBeibe, ftd) bem Spanne of)ne ^eirat^gefd)enf tyttt*

gugebem 2(bam bat hierauf ben Grnget ©abril, für fytt

fcei ©ott um Gva anju^alten unb anjufragen, tva$ er

al$ SEftorgengabe ju entrichten fjabe, ©abril fcfyrte balb

wieber mit ber Antwort surücf : ©Ott fdjenft bir 6va al$

(Gattin, benn er §at fte nur ju btefem 3tt>ecfe au$ einem

Steile bellte* ÄorperS gefcfyaffen; bu fottjl fte aber auefy
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n>ie biet) felbfi lieben, unb mit Sftilbe unb ©üte befyanb*

lern 711$ Sttorgengabe forbert er t>on btr, baj? bu jwan^ig^

mal für SSofjammeb, feinen Siebltng, bm% für bm tyto*

pljeten, beffen Äorper einjl audf) au$ beinern Sletfcfye unk

beinern SSlute gebilbet wirb, beffen ©eele aber ttiele tau-

fenb Seigre sor Srfcfjaffung ber SBelt fcfyon feinen f)eilt*

gen Zfyxon umfcfywebte*),

Sftbfywan, ber Pförtner beg *Parabiefe$, führte bann

fixt Zbam ba$ geflügelte ^ferb ÜÄeimun gerbet unb für

@üa ein leichtfüßige^ n>etbitrf>e^ Äameel, ©abril f)alf

tljnen aufzeigen unb geleitete fte in'S *Parabie$, wo alle

anwefenben Grngelunb Spiere fte mit bm 5Borten : „SBBttl^

lommen SSater unb Sttutter SKotyammebS!" begrüß

tem Sttitten im *Parabiefe war ein grünet feibneS gelt

*) £)te 2Cnftdbt, baf SttancfyeS fäjon Dor (Srfdjaffung ber äßett

aorfyanben gewefen, eine 2Cnftd)t, bte fpäter auf ben ßoran auf*

gebefynt würbe unb blutige <Stretttgfetten unter ben SOZufel-

ntannew fyeröorrtef, tffc ebenfalls jübifdj. <So Heft man int

SDttbrafcfy Sallut goU 7: (Sieben £>tnge waren t>cr (Srfäjaffung

ber SBelt sorfyanben: bte SE^ora, bte SSuße, baö sparabwS, bte

4?6Ue, ber £l)ron ©otteS, ber Sftame beö Sföefftaö unb ber tyet*

Itße Stempelt SKandfye behaupten aber, nur bte Zfyota unb ber

Sfyron ©otteS waren wtrfttd) aottyanben, bte übrigen fünf

aber ijatte ®ott nur in @ebanfen, bet?or er bte SBelt fd&uf*
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für fte aufgefegten, mit golbnen Pfeilern, unb im

Seite ftanb an Sfyron, auf welchem 2(bam neben 6üa

ftd) nieberlief, worauf bann ber 33orf)ang beS S^teö ftdf>

tton felbj* fcfyloj?,

2(13 2(bam unb @»a lieber in ben ©arten traten

i>efat)t tfjnen ©abul im tarnen ©otteS fttf) in einem

ber Dier sparabiefeSfluffe ju baben, unb nad) ber Reini-

gung rebete fte ©ott felbft folgenberweife an; 3d> ^abe

eud) tiefen harten jur SBofynung benimmt, if)r fepb

baxin \)or £i§e unb ttor «Kalte, t>or junger wie üot

Stetji gefc^ii|t ©entefet nad) 2uj! alles wa^ er eud)

bietet, nur eine $xud)t (bie meijlen ©elefyrten glauben,

e$ war SBatjen*)), bleibe wd) t>erfagt Jpütet eud) wofyf,

biefeS eine 93erbot ju übertreten, unb waffnet eud) gegen

bie JRanfe eures geinbeS SbliS; er beneibet euef) unb

ffcttt euef) fortwdfyrenb nad), um euef) ju Derberben, weit

er um euretwillen gefturjt worben; feine £ijl ift grof*

3(bam unb ©Da Rotten aufmerffam ©otteS SBort

*) ©ben fo wie Stttbrafcf) gol. 7: 5Rabbt 50lat>er Xe^rt, be*

SSaum ber (Srfenntmf? war ein Sßat^enbaum, SKabbt Se^uba:

eö war ein Sraubenftotf, SKabbt Kba: ein $>arabte$apfel,^abbt

Soße: ein getgenbaum, barum war audj biefer IBaum ber

(Sinnige, welker 2Cbam, als er aus bem sparabtefe öertrte*

ben warb, feine SSldtter $ur SSebecfung gab,

2*
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unb lebten lange, nacfy einigen £rabittonen funfljunbert

Safyre, im *Parabiefe, ofyne ftcf) nur ber verbotenen §rudjt

ju nähern»

3&li$, tvelcfyer ©otteS SSerbot gebort, trieb ftdf> lange

in ben ©traßen be$ ipimmelS, vor bem if)m verfcfylofjes

tten unb von bem Grngel 9?ibf)tt>an bemalten ^arabiefe

fyerum, in ber Jpoffnung, tim ©elegenl)ett ju ftnben,

ftcf) f)ineinäufrf)(eirf)en unb baß Sttenfcfyenpaar jur ©ünbe

ju verleiten* 6ine$ £age$ trat ein spfau vor bie Pforte

be$ *Parabiefe$, tiefer SSogel, mit feinem ©efteber von

©maragb unb perlen, tvar nicfyt nur ber fcfyonfie aller

SSogct, fonbern aucfy feine ©timme tvar bamalS nod} fo

lieblid) unb flangreidf), baß er berufen tvar, jeben Sag

©otteS 2ob in ben Hauptfragen be$ $immet$ ju ver-

fünbem £>iefer fcfyone SSogel, backte 3btt$, als er if)n

erblicEte, ift getviß aucfy recfyt eitel, viettetcfyt gelingt e3

mir, tfm burd) ©cfymetcfyelei ju iiberreben, baß er micf)

unbemerft in'S *Parabie$ bringe.

33etvunberung$tvürbigfter aller 336'gel, fagte SbliS

5um Pfauen, als er fern genug von ber 9)arabiefe$pforte

tvar, ba$ 9libf)tvan ifm nicfyt mefyr f)6'ren fonnte, gefyorft

bu ju ben 336'geln be$ *Parabiefe$? — Sa tvof)(, unb

wer bifl bu? bu fte&ji bidf> ja fo fcf>eu unb erfcfyrocfen

um, als verfolge bicfy Semanb? —
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Scf) gebore ju ben Kerubim bie fiet^ ©Ott pfeifen

muffen 3 tdf) bin unbemerft enttvicfyen, um fdfjnetl ba$

9)arabie$ ju fefyen, ba$ ©Ott ben grommen beftimmt;

tDtttjl bu midfo unter beinen fyerrlicfyen Stugeln »er*

bergen? —
SBarum fott td£> eine Styat begeben, burtf) roeldfte icf)

mir ©otte£ Ungnabe ju^te^c?

9?imm mitf) mit btt, rei^enbeS ©efcfyopf! idf) lefjre

biet) bret gef>etmnt0t>oUe SSorte, bie btd> t>oc ^ranffjett^

2ttter unb £ob bewahren.

Sftüffen benn bie SSeroofyner be$ *Parabiefe3 auefy

tferben?

2TUe/ obne 2(u$naf)me, bk ftcf> nicfyt burd) biefe bret

Söorte t>or bem Sobe fcfyüfcen.

©pricfyft bu n>af)r? —
S5et ©ott bem JCUmacfyttgen.

©er $fau glaubte biefem @ibe, beim er f>icft e$ nidjt

für mogtitf), ba£ ein ©efcfjopf Ui feinem ©dfjopfer einen

falfdjen @ib fdfott>ote. 25a er inbeffen fürchtete, Otibf;-

tvan mochte ifyn bei feinem Söiebereintritte fn'S $>arabie$

jireng unterfucfyen, be^arrte er bei feiner Steigerung,

%bli$ mitzunehmen, t>erfpradf) if)m aber, tym bk ftuge

©erlange heraus ju fcfyicfen, meiere ef)er SWittet ftnbeit

ttuirbe, tyn auf irgenb eine SQäetfe \n'$ tyatabkß eitt}it*
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fufjrem SMe ©cfylange trat namlicfy urfprünglid) bte

Äonigin aller Spiere, @ie f)atte einen $opf rote Stubin

unb 2(ugen wie ©maragb, 5f>re ©ejlalt war ber eines

ÄameeleS afmltcf), bie fcfyonjten Sarben fpiegelten ftd)

auf tfyrer $aut unb i^re Jpaare waren jart wie bie einer

eblen Jungfrau* *$fyu 9Mf)e war SttofcfyuS unb Zmixa

buftenb, tyre 9?al)rung Safran, £obgefang waren tf>re

SEffne. S)ie lieblichen Ufer beS ÄautfyarfluffeS *) if>re Sa-

gerjWtte* @ie warb taufenb 3af)re t>or ben SDtenfcfyen

gefcfyaffen unb als (Stja'S einjage ©efpielin f)erangebil*

bit> 2MefeS fcfyone unb vernünftige £l)ter, bacfyte ber

*Pfau, wirb nocl) mef)t als icf) im 83eft£e ewiger Sugenb

unb ©efunbfyeif bleiben wollen, unb wegen ber bret ge*

tyetmnifwollen SBorte ttwa$ hinter bem dürfen 9übfy*

wanS §u unternehmen wagen» Grr fyatte ftd) nicfjt geirrt,

benn fobalb er ber ©erlange erjagt, was it)tn wiberfaf)*

ten, rief Jtc au§: 9Bie! t>om Sobe folt i<$) fyeimgefucfyt

werben? mein 2ebenSf)aucfy foll erlofcfyen? meine 3unge

t>erftummen? meine ©lieber follen erßarren? 2Cugen unb

£>f)ren ftd) fließen unb mein lttf)tjlral)lenber Äorper $u

©taub werben? 9ftmmermef)r! möge 9ftbf>wanS 3om

*) SKame eines gluffeö im 9>arabtefe*
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mtd) treffen, tdj eile sunt Äerub unb füf)re t^n ju #bam,

wenn er mid) bie bret SBorte hfytU

2Me ©erlange lief fogletcfy jum ^>arabtefe l)inau$

unb lief ftdE) von SbltS nochmals wieberfyolen, n>a$ xf)t

ber *Pfau berichtet 3Mt$ bejMrfte feine 3(u$fage aber*

mal$ burefy einen ^eiligen ©cfywur,

SBte fall icf) bidt> unbemerft in'S *parabie$ bringen?

fragte je|t bie <Sd)lange,

3d) werbe mid) fo Hein 5ufammen$iel)en, baß id) in

ber £ücfe $wtfd)en beinen SBorberjafynen tyla% fmbe,

9Bie fann icf) aber bann antworten, vomn 9itbf)Wan

mid) anubtt^

§ürd)te nid)t$! icf) lifple fyeilige tarnen, hü benen

9Jibf)wan vermummen muß,

Die ©cfylange öffnete hierauf tf)ren SfJhmb, SbliS

flog hinein unb fe|te ftcf> jwtfcfyen ifjren Sahnen fejl unb

vergiftete fte für alle ßwigfeit, 2Clö fte vor 9iibf)tt>an,

welcher feinen Zaut von ftd) geben fonnte, glücf lief) vor*

über waren, öffnete bie @d)lange iljren SJhtnb unb

hoffte, ber Äerub werbe jefct in feiner frühem (SngelSge*

ftalt neben if)r ^ergeben* SbliS wollte aber nöd) bleiben

unb 2(bam au$ ibrem Üttunbe unb in tt)rem 9lamm an«

teben, wo$u enblidE) and) bie ©erlange, aus §urd)t vor

Stibbwan unb au$ ©erlangen nad) bm brei fyeilfamen
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äßorten, ifyre (Einwilligung gab, 9Sor Gfüa'S 3elt ange*

langt/ flieg SbltS einen ferneren ©eufjcc au$— e$ war

ber erjre, meldten ber S^eib einet: lebenben SJruft erpreft*

SQSarum biji bu tyutt fo niebergefcfylagen? geliebte

©erlange! fragte QtM.

3d) bin für Mm unb beineS ©atten Sufunft be*

forgt, antwortete Sbltö, bie ©timme ber ©erlange naef^

atymenb*

#aben wir benn nidfjt alles n)a^ tt>ir nur wiinfcfyen

f?fwen in btefen ©arten @ben$ ?

2)a$ ifl waljr, boc£> bie ebelfie grucfyt in biefem @ar*

ttn, bie (Sinnige bk euefy üollfommene ©eligfeit Derfcfyaf*

fen tonnte, ift eucl) unterfagt*

SpaUn wir ntcfyt ber $rüd)te in Sftenge, tterfcfyteben

an garbe unb ©efd)macf? warum follten wir nicfyt eine

entbehren fönnen ?

SBfifteji bu, warum tiefe @nc eud) verboten ijl, fo

würben alle anberen bir wenig ®mu$ gewahren,

Äcnnfl bu bie Urfadfje?

XttetbfngS, unb ba$ ifTä tva$ mtcfy fo betrübt ©tefe

Srucfyt allein tterletfyt ewige Sugenb unb ©efunbljeit,

tvafyxmb alle anbern nur ©cfywacfye, Ärä'nWtcfyfeft, 2(lter

unb §ule£t bm &ob, ba$ f)eif5t, baß 3(uff)6ren alle* ßeben^

naefy ftdF> $ief)em
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2>u haft von folgen fingen nod) nie gefprod)cn /

tfjeure ©erlange, »ofyet weift bu ba$ #lle$?

Sttir fagte e3 ein Crngel, ben td) unter bem verbotenen

35aume traf»

3d) muf xf>n and) fefyen imb fprecfyen, faßte @va,

verließ ib>t $clt unb gteng nad) bem verbotenen Saume

jtu Sn biefem 2(ugenbltcfe fprang SbtiS, welcher (Sva'3

9Zeugierbe fannte, au$ bem SOTunbe ber ©cfylange f)erau$

unb jtanb in GrngelSgejfalt mit 3flenfd)engeftd)t unter bem

SSaum, nod) efye ifm 6t) a erreicht fjatte.

SBer bift bu, fonberbareS ©efcfyopf, bcSgleicfyen td)

nod) nie gefeiert?

3d) bin an jum Grngel geworbener üftenfd),

5Boburd) btji bu jum Grngel geworben?

£>urd) ben ©enuf biefer grucfyt, welche ein neibifdjer

©Ott mir bei SobeSffrafe verboten fyattt. 3d) fugte mid>

lange biefem Verbote, biß td) immer alter unb fcfywacfyet

warb; meine #ugen fatyen nid)t mefyr Hat, meine £>f)ren

vernahmen md)t$ mefyr, meine %af)tit waren alle aufge-

fallen, fo baj? id) weber verfMnblid) fpredjen, nod) ijatte

grud)te geniefen fonnte ; meine Jpanbe gitterten, meine

Süf e tvanften, mein Äopf f)ieng über bie SSrujl herun-

ter unb mein Oiücfen frümmte ft'cfyj id) faf> fo f)aßlid)

aus, bap alle Spiere be$ $Parabiefe$ vor mir bie glucfyt
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ergriffen/ ba wünfcfyte tdf> bm Sob gerbet unb f>offte tfyn

im ©enuffe tiefer grucfyt ju ftnben ; aber ftefje ba, faum

f)atte tcf) fte im Sttunbe, warb tcf) lieber verjüngt/ wie

in ben erften Sagen meinet Safepnö, unb obwohl in-

jwifcfyen Diele taufenb 3>aF)re fcerfcfywunben fein mögen,

bemerfe idf) bocfy nicf>t mef)r bie minbefle SSeranberung,

Weber in meinem 2(u$fef)en nod) in meinen Äraftem

©pricfyß bu wafyr?

SSet bem ©ottey ber mid) gefcfyaffen.

Cba glaubte biefem ©cfywur tmb bracfy txm 2(ef)re

Don bem Söaijenbaume ab. — 9Sor ^bam'S ©unbe

wucfyS namlirf) ber SBatjen auf bem fcfyonjien SSaume

be$ ^Oatabiefe^» ©er ©tamm fal> wie ©olb au^ bie

Bweige »tc ©übe^ bk SMatter wie ©maragb, Sebem

Steige entfproffen fteben 2(ef)ren U)ie Stubin unb jjebe

#ef)re mtfydt fünf Äorner, n>eif wie ©cfynee/ fuß wie

^onig/ Wof)lbuftenb wie SflofcfyuS unb fo groß wie ein

©traufeneu Grt>a aß ein fotcfyeS Äorn unb ba fte e$ ge*

fcfymacft>ol{er fanb, aH Um toa$ fte bi^er flefofiet,

reifte fte 2Cbam ba$ ^mitt. Zbam toibtxftanb lange,

nad) einigen ©elefyrten eine ganje ©tunbe, welche nad)

irbifcfyer Settrecfynung über acfytjig 3af)re betragt 3CÖ er

enbltd) faty, baß Gn>a immer gefunb unb munter bei*

bei blieb, gab er ifyren Söittm naefy unb aß ba$ zweite
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Äorn, baß &m forttoafjrenb nacfytrug unb tym jeben

Sag breimal barreicfyte*

©ogleicfy flieg bie Ärone, toelcfye 2(bam$ Spauyt be*

becfte, gen £immel, feine 9frnge fielen if)m t>on ben Jpan*

ben, fein feibeneS ©ettanb lofte ftd> t>on if)m lo$, aud) 6t>a

flanb je£t nacft unb fcfymucfloS t>or tym ba, unb fte fyor*

ten, noie alle biefe ©egenfldnbe tyntn einjlimmig juriefen:

//©roß tfl euer Unglücf, lange eure Srauer, n>ir ffnb nur für

©ottergebene gefcfyaffen, lebet »oljl biß jur 2fuferflef)ung !

"

©er £l)ron, ttelcfyer in ifyrem Seite für fte errichtet war,

ber fließ fte jurücf mit bm SBorten : Sern Don mir, tf>r

fepb SBiberfpenflige ! 2)aö *Pferb Sfteimun, auf bem

Zbam fliegen trollte, nafym if>n nicfyt auf unb fagte: Jpajl

bu fo ©otteS SSfinbmj? bett>af)rt? ZUc S3en>ol)ner biß

*ParabtefeS febrten bem SÄenfdjenpaare bm Stücfen unb

baten ©Ott, ba$ er fte auß biefem i)tiü$m £tte entferne»

©Ott felbfl rebete Zbam mit einer bonnernben ©timme

an: Qabt xcf> bir nicfyt biefegrucfyt verboten unb bid) t>ot

ber 2ifl beineö getnbeS 3btt$ getarnt? 2(bam ttoUte bk*

fen SBowfitfen entlaufen unb St>a tym folgen, 2(ber er

tt>arb t>on ben Steigen be$ SSaumeS Salb fefl umfcfylun-

gen unb Grt>a tterflricfte ftdf> in tyren eignen ungeorb*

net flatternben $aarem SSor ©otteS 3orn gibt eS feine

gluckt, rief i^nen jtfct eine ©ttmme auß bem SSaume
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Zalt) SU, unterwerfet eurf) bem göttlichen Sftacfytfprud)

!

SBerlaffet ba$ sparabieS, fuf)r barauf ©ott in grimmigem

Sone fort, fammt ben Spieren, bie eurf) jur ©ünbe t>er*

leitet; nur burrf) fernere Arbeit fottt if)t 5ftaf)rung ftnben,

bk @rbe fei fortan euer Aufenthaltsort, unb tf)re ©üter

werben mit ültib unb Jpaf euer #er$ füllen» #<u>a foll

Don allerlei Unpajjlidjfeiten l)eimgefurf)t werben unb mit

©df)mer$en gebaren; ber *Pfau werbe feiner fdbonen

©timme unb bk ©erlange ifyrer güfe betäubt

-

y
ftnpere

8ö'rf)er feien ifyre Sßofynung, <Staub it)te Sprung, unb

fte tobten ein SBer! baß ftebenfacfyen Zofyn Derbient; SbliS

aber fei jur ewigen ^pöllenftrafe t>erbammt. ©te würben

hierauf fo fcfynelt auß bem *Parabiefe gefcfyleubert, ba$

Zbam unb @Da nur noefy ein einziges S3latt, um tf>re

@d)am $u bebeefen, mitnehmen fonnten, unb $war warb

3(bam burd) baß £f)or ber SSufe geflogen, um il)m äff*

jubeuten, ba$ er burd) JKeue etnfl: wieberfefyren fonne-,

(£m burrf) ba3 Sf)or ber ©nabe, ber *Pfau unb bk

©erlange burd) ba$ beß 3orne3 unb 3bli$ burd) baß beß

glud)^ 3(bam ftel auf bk Snfel ©erenbib, @t>a nad)

;Djibba, bk ©d)lange in bte SBiijte ©afyra, ber *Pfau

nad) Werften unb %büß in ben $luf? ©ila,

Ziß llbam bk Grrbe berührte, fagte ber Zbkv $um

SBallftfd), mit bem er bisher in freunbfcfyaftlicfyem 23er~
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fyd'ltniffe gelebt unb in traulichem ©efprvarf)e manche

<2tunbe am Ufer be$ inbifcfyen £>ceanS $ugebrarf)t fyattt:

je|t muffen wir uns für immer trennen, bmn e6 gibt

feine ©tcfyerfyeit mefjr auf Grrben t>or bem Sftenfcfyen; nur

ber tiefjie SfteereSgrunb fann bid) unb eine unerreichbare

$öf)e miefy t>or feiner Sijt unb SScsfyät fertigen* Zbam

war in feiner Ginfamfeit fo betrübt, ba$ tf)m t>or Äum-

mer ber SSart wucfys, wabrenb bisher fein ©eftcfyt gan$

glatt war; er grämte ftrf) fefyr über feinen S5art, bis t|m

eine ©timme $urief : £>er SSart ift be$ 9J?anne$ Sterbe

auf ßrben, er unterfd}eibet tfjn v>on bem fcfywacfyen 5Bcibe.

2(bam Dergop fo t>iele S^ranen, ba$ alle Spiere unb Se-

gel bat>on getranft würben, unb bk, welche in bk Srbe

brangen — weil er norf) bk Safte ber $)arabtefe$naf)s

rung in ftrf) fyattt — brachten bk fojtbarften ©ewürje

unb wofylrtecfyenbften SSaume f)ert?er> 6t>a3 S^ranen

aber, welche tfyrerfeitS in JDjibba ftrf) t>er(affen füllte —
benn fel)en fonnte fte 2(bam nicfyt, obgleirf) er bamate fo

grof war, ba$ fein ^paupt bm untersten Jpimmel berührte

unb er ben Sobgefang ber Gfngel ganj beutlirf) t>ernaf)m

— fcerwanbelten ftrf) im Speere in perlen unb Margeri-

ten, unb wo fte ba$ troefene Sanb befruchteten, fproffen

bk f)err(id)ften Slumen f)er»ot, SSeibe jammerten fo laut,

ba$ ber SBeftwinb @tm'$ ©efcfyrei #bam, unb ber £fiwmb
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2foam'$ ©tonnen Gtm jutDe^te, SMefe fcfyfag forttt>at>cenb

bie £dnbe über bem Äopfe jufammen, wa6 aucfy jefct

nod) bie üersweiflung6t>o(Jen grauen ju tf)un pflegen,

wctyrenb 2(bam bie re<f)te $anb unter bem S3arte tyatte,

voa$ ebenfalls bt6 auf ben heutigen Sag trauernbe SWfin*

ner nacfjafymem Sulefct entfiromten bie Sutanen in fot

rf>er Sülle 2(bam'$ 2(ugen, ba$ bie feinet redeten ben

Grupfyrat unb bie feinet (infen bm Sigrid flüfftg mad)=

tzn* £>ie ganje 9?atur weinte mit ifym, unb bie Spiere

unb SBoget, welche ifyn bisher wegen feiner ©ünbe geflo*

i)en, würben jegt t)on feinen Ätagen gerührt unb famen

alle herbei, um if)m tf>r Sttitleib ju bejeugem 2)ie Jpeu*

fcfyrecfen famen ju allererft, bemt ffe würben t>on ber

6rbe gefcfyaffen, welche naefy 2lbam'$ ©cfyopfung noefy

übrig war, (£$ gibt beren ftebentaufenb 2lrten, Don allen

garben unb von jeber ©rofe, biß ju ber tiw$ 2lblerS;

aud) fyabm ffe dmn Äonig, welkem ©Ott feine S5efef)fe

erteilt, wenn er ein fönbfyafteS SJolf, wie ba$ ber ßgpp*

ter unter *pi)arao, tterberben will, Sie fcfywarjen @l)araf*

tcre auf bm klügeln UbtuUn in alt^ebraifcfyer ©cfyrift:

„©ott ijl emsig, er überwältigt bie SRä'dfotigfien 5 bie Jpeu*

fcfyrecfen btlben einen Styeil feiner Jpeerfcfyaaren, bie er

gegen 0Cud>(ofe fenbet/'

2(1$ bie ganje SBelt v>on Sammergefd)ret ertonte unb
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alle* ©efcfyaffene, Don bzn unftdjtbaren Snfeften bis ju

ben Sngetn, toetd)e bte gan$e (Scbe m einer #anb fyaltttt,

mit 2fbam tremt^ fanbte tfym ©Ott ben ßngel (Sabril

mit bm SBorten, meiere and) 3>ona3 etnffc im SSaudje be$

©eeungefyeuerS retten fodten: ,/&t gibt feinen ©Ott außer

btr, id) (jabe gefünbigt, vergib mir, bei Sftofyammeb, bem

größten unb (efcten ^propfyeten, bejfen Sftame auf beinern

fyeüigen Sl^rone eingegraben ift!"

©obalb 2(bam biefe SBorte mit reuigem ^erjen ge*

fprocfyen, öffneten ftcfy bk Pforten be3 JpimmetS unb

©abril rief ifym ju: „@ott tyat beine 33uße angenom-

men/ Zbam ! bete nur ju tfym, er roirb bir getrauten wa$

bu t>on ihm forberjl, fetbji bte Siücffe^r fn'S ^arabteS,

narf) einer befftmmten geit^

2fbam btUU: Jperr! fcfyüfce mtdf) gegen bte fernem

Stanfe meinet geinbeS SbltS !
—

©prtd) fortttdfjrenb, e$ gibt feinen ©Ott außer ©ott,

i>a$ t)er(e|t if)n tok em giftiger *PfetL —
SBerben nicfyt bie ©petfen unb ©etrdnfe unb 3Bo§*

nungen biefer 6rbe mtdj jur ©unbe verfetten? —
Srinfe 5ßaffer unb iß nur reine Safere, bie im %la*

men ®otte6 gefcfylacfytet Sorben, unb bam 9ttoftf)een ju

beinern Aufenthaltsorte, fo fyat %bli$ feine SD?adf>t übet

bic^ —

i
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Unb toenn er micfy be$ $lad)t$ mit böfen ©ebanfert

unb Traumen »erfolgt? —
@o ergebe bidf> t>on beinern Sager unb bete! —
$err! ttie fott icf) 35ofe$ t>on ©utem #et$ unter-

fcfyeiben? —
$Jltint Leitung tvirb bir jufommen unb §roet ßngel

follen j?et$ in beinern ^er^en roofynen, um btd) t>or bem

S3ofen ju tarnen unb jum ©uten an§ufpornem —
$err ! fixere mir audf) ©nabe für fünftige ©ünben ju

!

Sie fannfi bu nur burcf) gute #anblungen nueber

erlangen, bod> folf ba$ S5ofe nur einfad) befiraft, baß

®utt aber jebnfad) belohnt werben. —
Snjnnfcfyen tt)arb ber 6nge( 3D?id>atf $u Gh>a gefanbt,

um aud) tf>r ©otteS ©nabe ju t>erfünbem

Unb mit welchen SBaffen, fragte 6t>a, fott tcfy fortan,

bei ber ©cfytoacfye meinet ^erjenS unb meines ©eißeS,

gegen bie <&ünbt Mmpfen?

©ott i)at bid) mit einem ©cfyamgefüfjt U&aht, ba$

m bemfelben $Jlaa$z, wie bü bem Spanne ber flarfere

®la\\U, beine SSegierben im Säumt fyalU

Unb wer fd)ü$t mid) gegen bie ©ewalt beS SttanneS,

ber mir nicfyt nur an forperlidjer unb an ©eijle^fraft

überlegen, fonbern aucfy nocfy Dom ©efe|e al$ Grbe unb

Beuge befugt tvirb?
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£Me Siebe ber Scanner ju bir unb ba$ ©efüf)( beS

SRittetbS, ba6 id) in xf)v ^)crj .gelegt.

©fbt mir (Sott fein weiteres ©nabengefcfyenf ?

$ür bie ©c^mer^en, welche bu Don betner ©cfywan-

cjerfcfyaft bi$ $um Sntwofmen beS ÄinbeS cmpfmbejl, follft

bu belohnt unb ber S£ob einer SBocfynerin a(S ein SRar*

tprertob betrachtet werben» —
Sbltö, burefy bie SSegnabigung beS 3Äenfd)enpaare6

fufjn geworben, wagte e$ enblidf), auef) um Säuberung

feines £oofc6 ju bitten unb erlangte 9Serfd)ub ber Jpot

lenffrafe biß jur 2(uferftef)ung unb eine unbegrenzte Jperr*

frfjaft über alle ©ünber, bk ©otteS 3Bort nicfyt t>er-

nefymem

Unb wo foU id) mjWtfcfyen wohnen?

Sn Siuinen, auf S5egrabni£pla£en unb fonftigen un-

reinen, tjon Sftenfcfyen gemiebenen Orten,

SBetcfye Sprung wirb mir angewiefen?

Zlk$ tva§ im tarnen ber @o£en getobtet wirb,

5Bomit folX id) meinen Surft lofcfyen?

SRtt SBein unb anbtxn beraufcfyenben ©etranfen,

SBomit foll icfy mid) in müßigen ©tunben befdfjdf-

tigen?

STOit SÄuftf, SKanj, ©efang unb bufylerifcfyen ©ebicfyten^

SDBaö ijl mein SofungSwort?

2£ett, mufefm. 8eQent>en* 3
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©otteS $(ud) bis jum ©ertcfytstage,

Unb wie fott itf) flehen ben SÄenfcfyen fampfen, betr

beine «Offenbarung erhalten wirb unb bem bu jwet Ginget

jum <3df)u|e gegeben?

©eine 9JadE)!ommen werben ^afylreicfyer fein al$ bte

©einigen; für jeben Sttenfcfyen, ber geboren wirb, foUen

fteben bofe ©etfler $ur SBett fommen, bk jebodf) gegen

wahre ©laubige md)t$ üermogem —
©Ott fcfylof bann aud) ein S3ünbniß mit 2Cbam'$

Cftacfyfommen; er berührte namüd) feinen SJücfen nnb

ftefje ba, atte Sftenfcfyen, welche bi$ jum Grnbe ber 5öe(t

geboren werben, froren auß feinem SRucfen f)ert>or, in

ber ©rofe einer 2(meife, unb reiften ftrf) ifym jur SJecf)^

ten unb jur Sinfen» Zn ber ©ptfce ber Grrftern ftanb

fJÄo^ammeb/ bann bie anbern $ropf)eten unb ©laubigen,

wekfye burrf) if)re weife, Kdjtflra&lenbe Sarbe ftrf) t>on

ben ©unbern unterfcfyieben, bk ju #bam'$ Sinfen ftcfy

aufteilten, unter ber 2(nfüf)ruttg be$ SSrubermorberS

Äabtl (Äain), ©Ott machte nun 2tbam mit ben 9?amen

imb ben ©cfyicffalen alter feiner 5ftadf)fommen befannt,

«nb aU bie 9?eif)e an ben $Propf)eten unb Äonig 25at>ib

fam, welchem urfprungltdf) nur ein ZlUx t>on breipig

Sauren jugemeffen war, fragte #bam: wie alt folf icfy

btnn werben? ©Ott antwortete: taufenb Safyre» ©a rief
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#bam: ^)err / id) fdjenfe £>ax>ib fiebrig Sa^re t>on mei*

ner geben^äett*), ©Ott willigte ein, lief aber, 2fbam'$

33erge£lid)feit wol)l femtenb, tiefe ©cfyenfung auf *Per*

gament bringen, unb nirfjt nur Don #bam, fonbern aud)

Don ©abrtl unb £D?idf>aet alß 3*ugen unterftfjreibem

76U alle 9?ad)fommen 2fbam'^ Derfammelt waren, rief

©Ott: benennet, ba$ id) ©Ott ber Sinnige bin unb 5Q?o*

fjammeb mein ©efanbter, Sie ©paaren jur Qtecfyten

2(bam
5

3 beeilten ftdE> biefeS SBefenntnip abjulegen, bie

jur Sinfen aber säuberten lange, manche fpracfyen nur

bie £alfte nad), t)iele Derfhtmmten, Sie Unge^orfamen,

fagte ©Ott ju 2fbam, follen, trenn fte Derjbcften ^er^enS

bkibm, jur £6'Ke Derbammt, bk ©laubigen aber im

•) Vud) im SXibrafd) Salfut gv 12 liest man: ©Ott izx&t

2Cbam jebeS künftige ©efdjlecfyt fammt feinen Häuptern, ©es

Kehrten unb ©Treibern* £)a fal) er, bafj 2)aDtb nur eine £eben$s

frift Don bret <Stunben bejlxmmt war unb fprad): ^err

unb <Sdjöpfer ber SOBelt, i(i bau unabänberltd)? ©ott antwortete:

fo war mein urfprüngitdjer ©ebanfe,— 2Ste »tele 3at)re Ijabe

id) ju leben? — Saufenb 3at;re, — SBetjü man im Fimmel

etwas Don ©dfoenfungen? — 2Cllerbing§* — 9hm id) fdjenfe

biefem fiebrig Saftre üon meinem Ceben* 28aS tt)at bann #bam?

er pellte eine <Sdjenfung§urfunbe aus, brücfte fein (Siegel bar-

auf unb bat gleite tt)at ©Ott unb 501 e t a t r om
3*
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9>arabiefe feiig werben* @o fei e$, erwieberte 2(bam, unb

fo wirb er and) einjl felbfl am Sage ber 2(ufer#ef)ung

aKe SD?enfd)en wieber bei tf)rem tarnen rufen unb je nad)

bem ©tanbe ber ©ericfytSwage i£>r Urtfyeil falten» 9lad) bte*

fem SSunbniffe berührte ©Ott 2Tbam'$ Stücfen abermals,

unb ba$ gan^e 50?enfcf)engefd}Uc^t fefyrte lieber $u tym

gurücf,

2Cl$ ©Ott hierauf 3Cbam für fein ganzes Ztbm feine

9Mf)e ent^iefyen wollte/ jliefj er an ©efcfyrei an$, ba$ bte

ganje Grbe batton erfcfyüttert warb, ©er 2lllerbarmenbe

belmte hierauf feine &nab^ norf) weiter aus unb befahl

ttym, einer Söolfe $u folgen, welcfye it>n nad) einem Orte

führen würbe, ber gerabe bem f)immlifd)en S£l)rone ge*

genüber liegt, unb bafelbjl einen Sempel ju banm* Um-

freife biefen Stempel, fpract) ©Ott ju 2(bam, unb tdj bin

bir fo naty als ben ©ngeln, bie ftdf> um meinen Sfyron

fcfyaaren, ytbam, welcher nod) immer fo grof war, wie

if)n ©Ott gefcfyaffen, legte in wenigen <&tnnbtn btn

Sßeg t)on Snbien nad) 2tfeffa jurücf, wo bie SQSolfe,

Welche if)m als $üf)rer biente, flehen blieb, Znf htm

SSerge 3frafa, in ber Sftä'tye Don SJleffa, fanb er aurf) ju

feiner großen greube Grt>a wieber, baljer aurf) biefer 25erg

(t)on 2(rafa : wiffen, wieber ernennen) feinen Wamm fyaU

@ie ftengen nnn miteinanber an/ einen £empel mit tu'er
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Sporen jtt fcauen 3 baS ßine hieß 2(bam'S £f)or, ba3

2(nbere ^(brafyam'S Sfyor, baS ©ritte S^tnaelS SEf>or un&

baS Sßierte 5D?of)ammebS Styor. ©abril fyattt irrten bctt

*Plan $u biefem ©ebaube gebracht ebenfo einen glan$en-

ben Sbeljtein, Welcher fpatet Don ben <Sünben ber Sften*

fcfyen beflecft unb fdbwar$ tx>arb> Stefet fcfywar^e <&tt\n,

ba$ größte Jpeiligtfyum ber Äaaba, mar urfprungtid) ein

ßngel, welker bic SSejfimmung f)attey ben 5öat'5enbaum

ju bewacfyen, unb 2ft>am, falls er ffd) tf)m nähern foltte,

$u warnen. SBegen feiner 5lad)(afftgfeit warb er in einen

Stein iKWanbeft unb wirb erjt am Sage beS ©erid)t$

wieber feine frühere ©effalt annehmen unb ju ben an*

bern (Sngeln sürütffetyren, ©abril lehrte bann Itbam

auü) alle Zeremonien ber Pilgerfahrt, wie fte fpater wie-

ber burd) SERofjammeb fejlgefegt würben, unb erjt als bie

$efttage vorüber waren, m einer 9?ad)t t>on ©onnerS-

tag auf $reitag, warb tym wieber gemattet, Q£\>a ju um*

armen.

2(m folgenben Sttorgcn fefyrte 3(bam mit feinem

Sßeibe nad) Snbien jurücf, wo er bis $u feinem Sobe

wohnte, bod) pilgerte er jebeS 3>af)r nad) Sfteffa, bis er

feine urfprünglicfye ©ejtalt verlor xxnb nur nodj eine

©röße Don fed)$ig Grllen behielt, Urfacfte feines 3ufam*

menfdnumpfenS war, nad) ber 2(nftd)t ber SrabitionS-
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geteerten, fein ©cfyrecfen unb fein ©cfymerj über TibtVS

ßrrmorbung, &>a gebar namlid) aufer ben betten @o§*

rren Äabil unb $abil nod) mehrere Softer, bie 2(bam

mit feinen @otynen verheiratete, 2(1$ et aber bie ©cfyonfte

berfelben 2f6eE jur $rau geben wollte, war Äain un^u*

frieben unb warb fetbjl um fte, obgleich er fcfyon ein

SGBetb ^atte/) #bam überlief bte Sntfcfyeibung bem Fim-

mel unb fagte ju feinen @ol)nen': ^Bringet jeber ein £)pfer

bar, unb berjenige, welchem ©Ott ein &iü)tn feinet

SQSo^Igefatlen^ baran gibt, heirate fte, 2fbel opferte dmn

fetten 3Bibber, welchen ein geuer üom Jpimmel t>er*

jefyrte, Äain aber einige grucfyte, wefcfye auf bem 2tttare

unUad)M liegen blieben, ftain warb hierauf t>on 5JZetb

*) 3m Sttibrafä goU 11 l)eißt e$ perfh £ain unb Jpebel

tfyetlten bte Sßelt mit einanber, ber eine nafym S3eft$ t>on allen

Itegenben unb ber anbre t>on allen beweglichen ©ütern* (Srfte*

rer fagte aber: ber SSoben, auf bem b\i fteljeft, gehört aud) mir,

fliege in ber £uft! £e$terer: bie Äletber, bte bu an btr tyajt,

gehören mir, jtcfye fte au§! <So entjlanb ein ©trett jnrifcfyen

ifynen, ber mit 2Cbel'S (Srmorbung enbete, Sfobbt £una letyrt:

fte ftrttten mit einanber über eine SwtlltngStocfyter, bte mit

2Cbel geboren worbem 2Cbet machte tfnfprucfy barauf, weil fte

mit tym &ur 3Mt gekommen ;£atn hingegen glaubte als <$rfh

geborener ein S3orrecfyt ju fyabtn.
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imb £af gegen feinen SSruber erfüllt, bodf> taugte ec

fein Sttittel, if)n au$ bem SBege ju räumen, 2>a jMte

ffdf) S6Ifö ctrteö SageS t>or f|n, als er mit 2Cbel auf bem

gelbe war, l)ob einen ©tein auf unb jerfcfymetterte ba-

mit ben Äopf eines SBolfe$,ber ftrf> if)nen näherte* 5?am

folgte biefem SSeifpiele unb fcfylug mit einem großen

©tetne auf 7lbtV$ ^irn, fo ba$ er leblos ju SSoben fant\

SbliS nafym bann bie ©ejlaft eines diabm ein unb tob*

UU einen anbern Stäben, grub mit bem ©cfynabel an

2od) in bk 6cbe/ legte ifyn hinein unb beefte ifm wieber

mit ber ausgegrabenen Grrbe ju, £>aS ©leiere ttyat audf)

8ain mit 2fbel % fo baj? 3(bam lange nicfyt erfuhr, txrnS

*) 2Cuc% bieg xft jum Sfyetl aus bem SOUbrafcfy entlehnt, wo

cö fyetgt (gol* 11): Der £unb, meiner 2CbelS Jpeerbe ge^üte^

^ütete aud) feine Cettfje unb fdjü^te fte gegen wilbe Spiere unb

iftauboöget* tfbam unb @t>a fajjen baneben unb weinten unb

wußten ntdjt, was bamtt beginnen. Da fprad) ein SRabt, beffen

greunb geftorben war: td) will #bam lehren, wa£ er mit fei-

nem ©ofyne tljun fo& (£r grub bie Gnrbe auf unb legte bm

tobten Stäben hinein* 2Clö 2Cbam biej? fal),fagte er ju (5oa:

ttrir wollen ba$ ©letcfye mit 2Cbel tfyuru ©Ott belohnte aud) bie

Stäben bafür, inbem 9tiemanb ifyren 3ungen etwas &u Setb tyixt,

fte immer 9?al)rung im Ueberfluffe ftnben unb t^r ©efdjret nadj

^egen jlets erhört wirb. Sfabbt So^anan Utyxt aber: £am
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au$ tbm geworben war unb t>or ©ram unb ©orge jufam-

menfcfyrumpfte, 6rß als er ©ewtftyeit über feinet @ofc

neS ©cfyicffal erhielt, fteng er an ft'cfy ju troflen unb htm

Söillen feinet ©cfyopferS §u ergeben, £)ie£ gefcfyaf) auf

folgenbe SBetfe: ©er Grngel ©abrtl brachte namltcfy

2(bam auf ©otteS 33efef)l eines SEageö^ nad)bem er langt

Seit ftd) Don wtlbwacfyfenben ^Pflan^en, Don grumten

unb Spieren genarrt fyattt, bte übrigen SOSatjcnforner,

Welche (5t>a gepflückt t>atte, nebft $wei ©tieren unb al-

teriet ^eferwerf^euge, unb jetgte ifym wie ber S3oben ge-

pflügt unb bte grucfyt gefat unb geernbtet werben muf.

2(ber ber ^Pflug blieb plb'llicfy, trofc aller 2fn#rengung

ber ©tiere, fielen. Zbam fcfylug bk ©tiere; ba fragte

tyn ber ottcjle ber SSetben : warum mijtyanbetjt bu

mief)? 2Tbam antwortete: weil bu btn *PfIug nicfyt weU

ter jiefyji. — //£at birf) ©Ott, al$ bu tym Wiberfpenfltg

noarejt, and) fo gefcfylagen?" Tlbam Utete ju ©Ott: „fott,

nad)bem bu mtdf) begnabigt, es jebem Spiere erlaubt

fctn / mief) an mein SSerge^en ju erinnern?/7 93on biefem

2(ugenblicfe an entjog ©Ott allen gieren bk ©pracfye.

wußte ntdjt, baj? ©ott auefy ba§ SSerborgenfte fennt, barunt

begrub er 2tbet unb antwortete auf ©otteS grage: wo i(l bettt

SSrubcr? bin icf) ber Ritter meines SSruberS?
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£a inbcfjen bot Q)fTug nicfyt weiter $u bringen mar, grub

Tibam bk @rbe auf imb fanb bie nodj fennbare Setcfye

feinet <2of)ne6 2C6el, 2(13 bie grucfyt gefcfymtten war,

teerte (Sabril Grt>a, tme biefclbe gemahlen imb gefnetet wer*

btn fo Ute, bann mufte 2(bam einen SSacfofen biWtn unb

(Sabril brachte geuer au$ ber Jpotte, ba$ er aber öotfyec

fteb$igmal im SJJcere wufcfy, fonft Ijatte e6 bk (Srbe mit

2(Uem »aS barauf ffl> öerjetyrt. 2(16 ba$ SSrob gebacken

war, fagte (Sabril ju 2(bam: ba$ i(i beim unb beiner

üttadjfemmen ©petfe« £bglettf) aber 2Cbam fcfyon über

bie 9ttul)feltgFeit be3 *PjTügen$ fo Diele Sutanen ttergof?,

tag fte jlatt bc£ 9?cgcnö bie «Saat erweichten unb be^

fruchteten, fo würben bed) bk fpfitetn Sftenfdfjen wegen

ifyrer ©finbeti $u nodb fcfywererer Arbeit üerurtfyeilt

Schon unter SbriS *) war ba$ Äom nur nod) fo grof,

wie ein (SanSei, unter Sttaö warb c$ wie ein Jpüfynerei,

unter GtyrtjruS, als bk Subcn ii)n tobten woUten, wie

ein Saubenei, unb enblid) unter U$eir (Sfbra) erhielt e$

bk (Seftalt bk e£ je|t nod) f)at.

Sfatdjbem 2(bam unb Güa in 2(Uem, was ben g&te

bau unb bie Äocfyfunjt betrifft, gehörig unterrichtet tva--

ren, brachte (Sabril ein Samm unb jefgte 2Cbam tiok e$

*) £)er £enocfy ber SBtbeU
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im Flamen ©otteS gefcfylacfytet werben, nne er bie SBotfc

abfeieren unb bie SQaut ctbjie&en unb gerben follte, Crt>a

mufte bann unter fetner 2fnn>etfung bte SBotfe fpinnen

unb tteben, juerft für ftcfy einen ©dreier, herauf für

Tibam ein UnterHeib nafyem £>a$ erffe Sftenfcfyenpaat

unterrichtete feine dnhi itnb Urenfel, beren e$ nacfy

einigen 40000, nad) 3fnbern 70000 erlebte, in 2(tfem

ttaS ©abrtt e$ gelehrt Sftacfybem namlicf) 2fbel ermor?

bet unb Äatn t>on einem über bk 33(utradf)e gefegten

©ngel getobtet roorben, gebar <5t>a einen britten ©otyn,

welcher @d)et$ tytefl unb SSater Dieter ©ötyne unb £öd)*

ter warb, Don benen and) ade fotgenben *PropF)eten ab-

flammen» — (Snbüd) nafyte Jfbam'S neun fyunbert unb

breifigjleS SebenSjafyr fyeran; ber SobeSengel fMte ftdf)

tfym in ©eflatt etneS fyd'fltcfyen S5ocfe$ t?or, unb begehrte

feine ©eele; bk 6rbe fpalMz fid) unter feinen gaifen

unb »erlangte feinen Äorper jurücf* Zbam erbebte t?or

©cfyrecfen unb fagte jum SEobeäenget: ©Ott f)at mir eine

2tUn$bantt t>on taufenb Sauren befiimmt, bn fommft

ju früf), £aft bu nidfjt, tterfefcte ber SobeSenget, bem

9>ropf)eten £>at>ib ftebjig 3af)re gefcfyenft? 2ÜS 3Tbam

bieg (augnete, benn er fyattz eS in ber Stfyat ttergef-

fen, jog ber S£obe$engel bk ©dfjenfung^urfunbe au$ fei«

nem 33arte J>ert>or unb legte fte #bam t>or, vorauf biefer
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ttnttig feine ©eele fyenjab, ©ein ©o^n ©cfyetf) mtfd) unb

beerbigte ifyn, nacfybem ber ßnget ©abrU, nacfy Sinken

(Sott felbjl, bm ©egen über tfjrt gefprocfyen, »a$ audj

bei St>a gefcfyaf), welche gerate ein Safyr nad) tym flarb.

lieber tf)re ©rabeSjIatte ft'nb bie ©elef)rten nidjt einig.

SD?and)e Srabitionen nennen Snbien, anbre ben 25erg

ÄubeiS ober Serufafcm, ©Ott allein ift alitrijjenb

!
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3£oa, $ufc unb Balif).

Hiß 3>bri$ bie ßrbe ^erla^en, naf)m ba£ SSerberben

unter ben füfenfcfyen immer mefyr fibertycmb, bis enbltcfy

©Ott befd>rof / fte burdf) eine grofe Ueberfcfyroemmung

ausrotten, ©er $5ropl)et 9?oa aber, welcher vergebens

fte auf bm *Pfab ber £ugenb zurüc^ufüfyren fucfyte,

tvaxb gerettet, tnbem ifym ©Ott befahl, für ftd> unb feine

gamtlie dm 2frrf)e ^u bauen unb fte ^u bewohnen, fo-

halb feine Stau baS Sßafjer au$ bem brennenben 33acf~

ofen f)ert>orfMmen fefyen würbe *) £>iep toar namlicfy

ber ZuSbtuü) ber ©ünbflutl), worauf bann anfyaltenbe

Ötegengüffe, wie au$ gefüllten ©cfylaucfyen, in bk man

mit einer Sanje fticfyt, t)erbunben mit unterirbifcfyem

SBaffer, baß allen 3(bern ber ßrbe entquoll, eine lieber*

*) Xuä) im SJh'brafd) goL 14 $etft e§: £aö ©efrfjle^t ber

©ünbflutty würbe mit glütyenbem SBaffer gejücfytigt.
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fcfywemmung Derurfacfyte, welche nur ber SKtefe 2fubj,

®of)tt linaH überlebte *). Sie #rtf)e fdjroamm nacfy

t>ier$tg Sagen t)on einem (Snbe ber Srbe jum anbern

über bte I)ö'd>jlen SSerge fyinweg; nur über bem 33erge2Cbu

Stubtit, rcelcfyen ©Ott eru>c$(t fjatte, bm ^eiligen fcf)tt?ar^

$en ©tein $u bewahren, bamit er etnfl lieber ^um 35aue

ber neuen Äaaba üerwenbet werbe, fyielt bte #rcfye flitt

unb umfreitfe auf (SotteS SSefe^t fteben mal tiefe ^eilige

Statte« 9?arf) fecftS S0?onaten blieb enblicfy bte 2(rc^e auf

bem Serge Sjubi in SÄefopotamten flehen unb 9?oa t>er*

ließ fte, fobalb bk SSaube, bk er auSgefanbt hatte, um

ben Suftanb ber (Srbe $u erforfcfyen, mit einem £)&

üenblatte im STOunbe, jurücffefyrte, 2(bam fegnete bie

Saube, treibe feit jener 3«t t>on ©Ott ein Jpalebanb t>on

grünen gebern erlieft, ben {Raben hingegen , ber ifym

t>orf)er Äunbe bringen follte, jiatt beffen aber ftd) an

*) Sem Sfötbrafcfy goU 14 &ufotge, warb aud) aufier 9?oa,

nod) £>g, ber Äöntg üon SSafcfyan, gerettet, weil er ftcfy an einen

SSalfen ber 2Crd^e feftgellammert unb htm 9?oa gefdjworen

^atte, er unb feine ^a^fommen wollten ifym als blasen bte«

nem 9?oa bohrte bann ein ßod) burdj bte 2Cr$e unb reichte tym

jebenSag einige Lebensmittel, bmn e£ £et'ßt; 9Utr£)g,&er ßö*

mg üon SSafdjan, blieb tton allen liefen übrig*
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einem Seicfyname ergofcte "), rcelcfyer auf ber 6rbe lag,

t>erjTurf)te er, roeSfyatö er aucfy mcfyt mefyr im &tanbz tfi,

rote anbre 336'gel gerabe $u gefyem

£ro§ ber ©ünbflutf), welche bem 5D?enfcf)engefd)led)te

für alte (Sroigfett jur SBarnung gegen bie ©unbe bieneit

follte, gelang e$ 3>bli$ bocfy halb n>tebery Sugenb unb

Srömmtgfett aus bem menfrf)lirf)en#ersen$u tterfcfyeucfyen.

©cfyon jtoei eigene ©ofjne Stfoa'S, 6f)am unb Safet, üet^

gagen bie intern SJater fcfyulbige ßtyrerbtetung, inbem fte

if)n mcfyt bebecften, als er eines SageS fcfylafenb gans nacft

ba lag, @fyam üerfpottete tf)n fogar unb marb baxum

ber SSater aller fcfyroarjen Sttenfcfyenartem S^fet $eugte

jtt>ar tDetfe Äinber, bod) follte feiner feiner 9Zad)fommen

jur *Propf)etenttmrbe gelangem ©am (©cfyem) altein

n?arb ©tammfyerr aller spropfyeten, unrer bmm jtt)ifdf)en

3?oa unb 2(braf)am befonberä'Jpub unb ©alifj t\m fef>c

tyofye ©tufe erreichtem

fyub *) warb gegen baß Otiefent>olf Zab gefanbt,

*) Sßteber eine jübifcfye (Sage, narf) bem SÜHbrafdj goL 15,

woraus gefolgert wirb, ba$ man nie burd) unreine Mittel &u

feinem 3wecfe §u gelangen fucfye, weil nämlid) bk Zauht tin

reines, genießbarem ber ülabt aber ein unreines Zfyut ijh

**) £ub ift tt>al;rfcfyeinlirf) ber (£b e r ber SSibel, ber aud) bei

ben SKabbinen aU 9)ropf)et gilt, unb als (Stifter einer benimm*
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welcfyeS in ber $rot>in$ Zbm in <Bübaxabkn wohnte unb

<Bd)abbab bm ©of)n %ab'$ $um Äonfgc erwägt ^attc*

3ft$ £ub biefeS SJoIf $um ©lauben unb jur ©otteSfurcfyt

ermahnte, fragte ifyn ©cfyabbab: ma$ tterfunbejl bu mit,

wenn icfy beinen SBorten ©efyor fcfyenfe? SJJem ©Ott,

antwortete Jpub, wirb bir in jener SBctt einen btüfyenben

©arten fcfyenfen mit 9>aldfien au3 ©olb tmb ©beißet*

jiemem ©a fagte ©d^abbab: Scf) bebarf beiner SSerf)ct-

fung nicfyt, benn id) fann mir fcfyon in biefer SBett.emett

©arten anlegen (äffen, mit Suftfrf^toffcrn au$ @o(b unb

fojibaren perlen unb Suwelen, 6r lief hierauf bie

©tabt Srem bauen, welche „fefe spfeilerretcfye" genannt

warb, benn jebe$ ©cfylog rtttjte auf taufenb Pfeifern au$

©maragb unb 5Rubin, beren jebet fjunbert ©Ken lang

war, Dann lieg er Äandle graben unb ©arten anlegen,

mit ben fdjonjlen SStumen unb btftm Srüdbten bepflanz

2ft$ alles fertig unb mit bm glanjenbjlen £au$gerdtf)-

fcfyaften ausgestattet war, fagte er : nun bin id) im SSeftfce

alles beffen, was mir ber *Propf)et Spub erft für jene

SEBelt t?erf)eifen> 2ffö aber ©djabbab feinen ßinjug §aU

im wollte, verbarg ©ott bie ©tabt t>or feinen 2(ugen

ten (Schule ber ©otteSgetefyrtfyett. Ueber bk Verwechslung be$

SKamenS £ub mit @bet, t>ergleid)e ©eiger © 113*
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unb fte n>arb in5ir>tfcf)eri nur ein einiges SKaf, unter ber

Sfegierung SBuawta^, gefefyem ©cfyabbab unb fein 93otf

irrten bei heftigem Siegen unb ©türme in ber SGBufle

itmfyer unb fugten ©cf)u£ in ben Jpö'&len, aber ©ott

flörjte fte über biefe jufammen unb nur Qub entfanu

£5er Untergang be$ ©tammeS #ab bemog bie 3tya*

mubitm, if)re ©tammüerwanbten, meldte ein afynücfyeS

©cfyicffal befürchteten, ba3 jttufcfyen ©prien unb bem

#ebja$ gelegene %anb #abjr ju if)rem SBotynftfce §u

toafykn, tt>ett fte in biefer fttini&ttn ©egenb Käufer

in bk Seifen tinfyautn unb' fid) fo t>or ©otteö ©träfe

ftcfyer pellen ju fönnen warnten* 2)junbu Sbn ©mar,

Äonig ber Sfyamubiten, tx>etcf>e fteb^igtaufenb fireitbare

Banner jagten, fyatte tintn ^Palafi in geifert genauen,

beSgleicfyen nod) nie auf ber Oberfläche ber Grrbe gefefyen

tDorben 5 einen afmlidben t)<xttt ber Sberpriefier Äanucfy

%i>n yibib* £)a$ glanjenbjie unb funfireidf)fte ©ebdube

aber tt>ar ber Sempel, in welchem an grofeS ©o^enbilb

angebetet toarb, beffen ©eftcfyt bem etne^ Sftenfcfyen

gücfy, ba$ aber ben $al£ änt$ ©tiereS, bm Äotper eines

Soften unb bie gitfje eines *Pferbe$ fyattt, atfeS <\u$ bem

reinfien ©olbe, mit fielen ßbeljleinen üerjtert» ßttte^

SEageS, als itanudf) naefy bem ®cUu im Sempel einge-

fcfylafen war, t>erna(;m er eine ©timme, welche rief:
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.„©ie SQSafyrfyeit wirb erfcfyeinen unb ber SBafm jerrtn*

nen/' Sr fprang erfcfyrocfen auf unb lief §um ©ögert

fyn, aber ftefje ba, ber lag auf bem SSobett unb neben xl)m

bk Ärone, tt>e(d)e ihm vom Raupte gefallen war, Äanucfy

fcfyrie nac^ £ülfe, ber Äonig unb feine SSt^iere eilten

fyerbei unb ließen ba$ ©o'^enbilb wteber aufrichten unb bk

«Krone lieber auf fein Qawpt befejfrgem iSiefer SSorfad

machte aber auf Äanud) einen tiefen ßinbrud, fein

©laube an ben ©ofeen warb immer frf)Wanfenber, fein

(Sifer tym ju bienen erfaltete, fo baf ber Äöntg balb bie

in feinem Snnern vorgegangene 2fenberung entbeefte

unb bafyer auefy eineg SageS feine bäbm SStgterc $u ifym

fanbte, um tyn gefangen nehmen unb verhören ju laffen.

Äaum fyattm aber bie SSi^iere ben fom'glicfyen *Palaj? ver*

laffen, ba erblinbeten fte unb fonnten Äanucfy'S SBoh-

nung nid)t ftnben«. Snjwifdjen fanbte ©Ott jwet Snget

ju il)m unb ließ tfjn in ein fernes, ben Sl)amubiten un-

bekanntes SSfyat tragen, in welchem eine wofylbefcfyattete

©rotte, mit allem \va$ jur S5equemlirf)!eit be$ Sftenfcfyen

bienen fann reicfylid) verfemen, für xi)n hergerichtet war«.

Spicx lebte er rul)ig im ©tenfte be3 än^m ©otteS unb

ftcfyer vor ben S^acfyftellimgen ©junbu'S, welcher verge*

benS nad) allen Seiten f)in SSoten auSfanbte, um if)tt

aufzurücken- 25er Äöntg gab enblirf) alle Hoffnung auf/

S33eit, mufelm. Segenben, 4
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Äanucfy einstigen unb ernannte an befjen ©teile feinen.

SSetter £)at>ub jum «Oberprteßer, 2(ber am btttten Sage

nadf) feinet (Ernennung fam aucfy er sum Äontg ju tau-

fen, mit bec Sftacfyricfyt, baS ©ofcenbilb fei abermals um*

fleftürjt, 25er Äonig lief eS lieber aufrtrf)ten / unb SbliS

rief auö bem ©o|enbilbe IjerauS : @etb beljarrlicf) in meU

tter Anbetung unb roiberftefyet allen SBerfucfyungen, in

bie eucf) einige teuerer ju bringen ffd) bemühen,

2Cm folgenben Sejltage, als ©<nmb bem ©ogen jtt>et

fette Stiere opfern wollte, fagten biefe mit einer menfcfyen-

afjnlicfyen Stimme : ßinem leblofen Älumpen ©olb, baS

eure eignen £anbe ausgegraben, ©Ott ber allmächtige

aber gefcfyaffen, tvoüt tf)r txn t>on ©Ott mit itUn begab-

tes ©efcfyopf opfern? SSertilge, o ©Ott, ein fo fünbf)afteS

SBolf! Sei biefen SBorten entflogen bte Stiere unb eS

gelang ben Leitern nicfyt, toelcfye ber Äonig tfynen nacf)*

fanbtt, fte einjul)olen, ©Ott befcfyloß aber in feiner SBeiS-

$ett unb in feinem Sangmutf), bie Sljamubiten nocfy ju

t>erfdf)onen unb ifmen einen *Propf)eten ju fenben, mU
cfyer burdf) allerlei SBunber fte t>on ber 2Baf)rl)eit ju

«bezeugen fucfyen follte, @r fcfyicfte bafjer 9tagf)tt?a^

Äanucfy'S Srau, welcher fett bem 9Serfd)tt>inben tfjreS

SttanneS fein #uge trocfnete, einen SSogel aus bem *Pa=

tabiefe, um fte jur ©rotte Äanucfy'S $u geleiten t



— 51 —
liefet 93oget war an Stabe, er fyattt aber einen

Äopf fo weiß wie ©cfynee, einen 9iüc?en wie ©maragb,

Süße wie Purpur, einen ©cfynabel wie ber flarffe @on-

nenfjimmet, unb 2(ugen uok $wet Sbelfieine; nur ber

Setb war fcfywarj, bmn biefen 23ogel fonnte Sftoa'S Sludj,

burd) welchen bie JRaben ganj fcfywar^ geworben ntcfyt

treffen, Gr$ war um Sftitternacfyt, aW ber Stabe in 9tagf)*

waf)'S bunfleS ©ematf) trat »o fte weinenb auf einem

Seppicfye lag 5 aber ber ©lanj feiner 2(ugen beleuchtete

ba$ ©emacfy, wie wenn plo£licf) bie ©onne barin aufge*

gangen wäre, 9ta$toaf) erf)ob ftd) t>on tyrem Sager unb

faf) erftaunt nad) bem fronen SBoget 5 biefer öffnete ben

©djnabel unb fprad): macfye birf> auf unb folge mir!

©Ott fyat bzim Styranen gefeiert unb wili biet) wiebec

mit beimm ®attm vereinen, 3tagl>wal) folgte bem Ü?a=

bm, welcher t>or \f)t f)er flog unb mit bem ßtcfyte feiner

2ütgen bie Stacht in Sag üerwanbelte, 25er SWorgenjiero

war norf) nicfyt aufgegangen, aU fte t>or $anufy$ ©rotte

anlangten, ©a rief ber 3?abe: Äanucfy, offne beimm

SQSeibe! unb t>erfd)Wanb>

Sfatm Sttonat* nad) ber 2ötebert>eremigung 9?agf)*

vocifyä mit ifyrem Spanne, gebar fte einen Knaben, wel*

cfyer ba$ ßbenbilb ©etty'S war unb auf beffen ©tirne

ba$ %\d)t be$ $propf)etentlwm$ pratte, Äanucfy, in ber

4*
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Hoffnung, ifyn $um ©tauben an ben einigen ©ott unb

ju einem reinen SebenSwanbel ^eran^u^ie^en, nannte

ihn &aüfy (ber gromme) *)

9ttd)t lange nacfy ©alty's ©eburt jlarb aber Äanudf),

unb ber *ParabiefeSrabe !am wieber in bk ©rotte/ um

9tagf)waf) mit tfyrem Knaben in if>re Jpeimat §urücf*

jufufyrem ©altf) nafym tagltcf), jur SSewunberung feiner

SKutter unb aller bie ffe befucfyten, an ©etjl unb Körper

ju* 3m 2ttter t>on acfytjebn Seigren mar er ber fcfyonjle,

fraftigfte unb gefcfyicftefie Süngling fetner Seit 25a traf

e$ ffct>, baß bk 9?ad)fommen G^am^ einen Ärieg$$ug

gegen bie Sfyamubiten unternahmen/ welcher für ßefctere

*) Ob auefy btefer ^ropfyet aus rabbtnifäjen Magert tyerjus

leiten ift, bleibt zweifelhaft* £)er Sftame erinnert an <3dje*

lad^, auefy an SOletfyufcfyeladj, üon welchem e$ im SDlibrafdj

goU 12 fyetfjt: „9D?etl)ufcbelacfy war ein üottlommen recfytfrfjafc

fener SJttann, jebeö Sßort, ba$ aus feinem Sftunbe tarn, wat

unübertrefflich, bau fyetßt ba$ Sob beS £errn erfcfyöpfenb* @c

tyatte neunfyunbert Kapitel ber SDftfcfyna gelernt 93ei feinem

SSobe i)bxU man einen furchtbaren £)onner, unb fogar alle

Spiere üergoffen Zfytänm über feinen SEob* (Sieben Sage lang

warb er aud) üon ben Sflenfcfyen betrauert unb barum bk

©ünbflut fo lange tytnauSgefcfyoben*" greilid) follte er nidjt $u

ben ^)ropf)eten nad), fonbern öor 9toa gejault werben*
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ein traurige^ Snbe 51t nehmen festen. Bie bejten Srup*

pen waren fcfyon gefallen unb bic Uebrigen beretteten ffd)

fdfoon |«t glud)t t>or, afö Salti) plo^ttd) an ber ©pt&e

einiger greunbe auf bem <ScfoCacf)tfclbe erfaßten unb tbetlS

burd) feine perfbnlidbe Sapfetfett, tfydU burd) feine vor-

trefflichen ^(norbnungen, bem geinbe ben fd)on errunge-

nen ©ieg lieber entriß.

£>iefe SBaffent&at $eg tym bie Siebe unb 2>anfbar-

feit aller beffern Stammgenoffen jtt; juglcid) aber aud^

ben 9?eib unb Jpajü be$ ÄonigS, ber tym von biefem

Sage an narf) bem Beben trachtete. So oft aber Sftörbet

in feine SBobnung famen, um tyn auf beS Äontgä 33e=

fehl 511 tobten, tjerfcorrfen ihre Jpanbe unb würben erfl

Wieber burd) ©alty'S ©ebet für fte gebellt 2Cuf biefe

SBeife naf)m bie 3^1 ber ©laubigen an Salib unb fefc

nen unftd)tbaren ©Ott immer 511, fo baß fte balb eint

©emeinbe von vierzig Scannern bitbeten unb eine 5D?o-

fcfyee bauten, in welker fte gemeinfd)aftlid) tf>re &eUtc

verrichteten. GrineS SXäjjeö lieg aber ber Äonig biefe 5D?o-

fd)ec von Gruppen umgeben unb brof)te Salil) unb allen

feinen 2fnf)angern mit bem Sobe, wenn i$t ©Ott fte

md)t burd) ein SBunber rette. ©auf) bttett unb fogletd)

verwanbelten ftd) bie Slatter bc$ ©attelbaumeS, wel-

cher vor ber -Sftofcfyee fianb, in Schlangen unb Sfotpio?
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rten, bie übet ben Äonig unb feine Gruppen fjerftelen,

wd'fyrenb jttoet Sauben, bie auf ber Serraffe ber Sttofcfyee

wohnten, aufriefen : ©laubet an ©auf), er ifl ein *Pro*

p^et unb ©efanbter ©otteS! ®alxf) warb burdf) tiefet

boppelte SBunber gerettet; obgleich aber nod) ein brttteS

tytnjufam, tnbem auf fein abermaliges ®eUt ber SSaum

wicber feine frühere ©eftalt annahm unb einige t>on

©cfylangenbtffen getobtete ^anxubiten lieber in'$ Seben

jurücfgerufen ttmrben, blieb ber Äonig bod) feinem ©öfceti

getreu, benn Sblte t>erf)d'rtete tyn in feinem Unglauben

unb nannte, aus bem Sttunbe be$ ©o£en fprecfyenb,

©alif) fortwdf)renb einen tauberer unb SSefeffenem ©Ott

fucfyte nun bk £l)amubiten mit $unger$notf) fyeim, aber

and) bitfe ÜÄafjnung üermocfyte nid)t fte ju befeuern

2(16 @alil) bie 23erffocftl)eit ber £l)amubttett \af),

betete er ju ©ott7 er mochte bod) an fo fünbl)afte$ SSolf

vertilgen; aber aucfy er warb, tt)ie einft fein 93ater, im

©cfylafe Don einem (Sngel in eine unterirbtfcfye Jpof)Ce

gebracht, in ber er jman^ig 3^^e fortwdfyrenb fcfylief,

33ei feinem ßrwacfyen wollte er ba$ SD?orgengebet in fei-

ner Sftofcfyee üerricfyten, benn er glaubte nur eint %lad)t

gefd)lafen ju i)aUn, aber fte war eingeführt 6r fucfyte

bann feine greunbe xinb #nl)anger auf, aber bie Grinen

waren tobt, bie 2fnbern, weil fte glaubten, er fei entflo*
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jf)en ober F)eim(tcf) umgebracht xvoxbtn, fyattzn fid) in ein

anbreS Sanb geflüchtet, ßtnige n>aren aucfy lieber jum

Unglauben ^urucfgefefjrt. ©auf) ftmfte nicfyt, n>a$ et

nun beginnen fotlte. 2>a erfcfyien i^m ber Sngel @a-

briet unb fagte i^m: SBegen beiner ©cfynettigfeit im

93erbammen, §at bir ©Ott jftansig Seigre beineS £zbtn§

entzogen, bie bu fcfylafenb in ber Jpof>te jugebracfyt; bodf)

je|t macfye bid) auf unb prebige t>on feuern! ^pter fenbet

bir ©Ott 2lbam'$ Jpemb, S?abiV$ <&anbakn, @cf)et^

SberHeib, SbriS' Siegelring, 9?oa'3 ©ererbt unb £ub'$

<&tab, womit bu beine 5Borte buxd) allerlei SBunber be*

Irdftigen fannfh

2Tm folgenben Sage, als ber Äonig mit bm ^rie?

ftern unb Häuptern beS SSolfS, benen ftcf) ber grofte

Sf)eil ber SSettofyner ber ipauptjlabt anfc^lof, eine *Pro*

ceffton nad) einer Äapelle fytelt, in ber ein ©o^enbüb,

afynltd) bem be$ £empet$ in ber ^auptßabt, t>eref)rt toarb,

begab ftcf) and) ©altf) bai)in unb tierfperrte bem Äonig

ben Eingang in bk Äapetle* 3Ber btjl bu? fragte ber

J?onig erjtaunt, benn ©attf) f)atte ftcf) in ben s^an^ig

Sauren, bie er in ber Jpofyte jugebracfyt, fo tteranbert, ba$

ifyn ber Äonig nicf)t mefyr fannte* @r antwortete: id)

bin ©alil), ©efanbter be$ einigen ©otteS, ber bir t>ot

$tt>an}ig 3af)ren fcfyon geprebigt unb bir manche ftare
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getcfyen Don ber Söaf)vf)ett feiner ©enbung gegeben, 2)a

t>\x aber, ttne td) fe^c, nod) immer im ©öf$enbtenft Der?

tyarrft, fo erfdfjeine tdE> bir lieber Don feuern im 9lamm

be$ Jpertn unb erbiete mid), mit feiner Grrlaubniß, Der

beinen 2(ugen, alt SSeroet^ meineö ^ropfyetentfjumS,

jebeS Don bir gen>ünfd)te 5ßunber %u üben, £)er Äönig

beriet!) fttf) mit feinem 33ruber @d)if)ab unb bem Ober?

priefter £>aDub, meiere tym gutta d)fi jlattbett, ©a fagte

£e£terer : 6r (äffe einmal au$ biefem felftgten SSerge dn

Äameet fyerDorjteigen, ba$ tyunbert (SUen lang, auf bef-

fen 9tücfen ftd) alle möglichen färben Dereinen, beffen

2(ugen rote ein 23li$ leuchten, beffen ©ttmme bem £>on?

ner gleiche unb beffen Süße ben $&inb an @d)netfigfett

übertreffen,

Zl$ Salti) ftd) bereit erflarte ein fotd>e^ Äameet

tyerDorgubrtngen, fefcte SaDub tyittju: Sie SBorberfüße

muffen golben unb bk Hinterfüße ftlbern fein, ber Äopf

aus ©maragb, bie £>f)ren au$ SRubtn unb auf bem

#öcfec trage e$ ein feibneS 3^t mit ©olbfaben burd)?

wirft unb mit perlen gefd)mü<ft, baß auf Dier biamanU

nen Pfeilern ruf)e< 2(16 ©alil) ftd) aud) Don allm biefen

ßufafcen md)t abfdjrecfen ließ, fagte ber Äonig: 9hm

©alif), f)ore mid)! bijl bu ein $ropf)et ©otteS, fo fpalte

fttf) biefer S3erg unb e6 trete ein Äameet f)erau$, mit
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fyaut, paaren, Sfetfcb, S&iut, Änodjen, SBtu$fün «nb

2fbern / tvie ein natürlichem Äameel, nur t>iet grafer;

bann bringe e£ ein junges Äameel fyersor, büß if)m

überaß trie ein Äfnb feiner Sttutter, feige unb faum

geboren ausrufe: „©Ott ift einzig unb ©altf) iji fein

sprepbet unb ©efanbter/'

Sterbet ttyr euefy aber aud) beeren, fragte ©a(ty,

wenn tdb $u ©Ott betz unb er ein fotcfyeS SBunber t>ot

euern 2lugen übt?

©ercif, erwieberte ©atmb, boefy muß btefeS Äameel

audf) SWild) geben, efjne baß man e$ melfe, auefy muß

bie SRüd) im <2emmer falt unb im SBinter warm fein,

(Sinb ba$ alle eure SSebingungen ? fragte <2alif)

nochmals.

9?orf) ettva^ ! fegte <2d)tf)ab bin$u; bie SKildf) nruß

jeben Äranfen feilen unb jeben 2frmen bereichern, unb

baß Äameel muß allein in jebeS Spau$ gelten, W 35e-

wo^ner beim 9?amen rufen unb alle leeren ©efaße mit

feiner SD?ild) füllen,

Guer 3Bitfe gefcfyefje, fagte @alib, bodf) muß id) aud)

auSbebingen, ba$ 9?iemanb von zud) bem Äameele ittvaS

ju leib tfut, ba$ e3 Sftiemanb Don ber Sßetbe ober t>cn ber

Sranf üerfdbeucfye, noef) barauf reite ober $u irgenb einer

Arbeit anhalte, Ittö fte fcfrwuren, ba$ Äameel a(6 ein
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$eiltgtf)um anfefjen ju wollen, betete ©alty ju (Sott: £>

£err! ber bu 2Cbam au$ @rbe unb (£t>a auß einer Stippe

gefcfyaffen, o altoermogenber ©Ott, bem ba$ ©cfywerjle

leicfyt wirb, (äffe jur SSefefjrung ber Sfyamubiten biefe

getfen ein Äameel erzeugen wie e$ ifyr Äonig betrieben

!

Saum t)atU ©alif) fein ®^Ut ttollenbet, ba öffnete fiel) bie

Grrbe ju feinen güfen unb e$ entfprang zxnt Quelle mit

frifcfyem SDfofcfyuS buftenbem SBafier, bann fenfte ffd) t)om

$tmmel fyerab baß 3elt, n>eld>eö für Zbam im *Parabiefe

errichtet korben $ balb barauf ftofmte bie Selfenwanb, an

Welcfye bie ofilicfye ©eite btß £empel$ ftdf> lehnte, wie

eine grau, welcfye mit @cf)mer$en tin Siinb gebart, eine

©cfyaar S3ogel flog herbei unb füllten bk ©cfynabel mit

bem SBaffer auß ber Quelle unb begoffen ben Reifen ba*

mit; ba fam ber Äopf etneS ÄameelS jum 33orfcfyein,

bem alSbalb ber übrige Äorper folgte, unb alß zß auf ber

Crrbe panb, war tß gerabe fo, wie ber Äonig e$ gefdjtf*

bert; and) rief e$ fogleidf) : „e$ gibt feinen ©Ott aufer

©Ott, <3altf) ijl fein *Propf)et unb ©efanbter," 25er Gm*

gel ©abriet lief ftdf> bann f)erab unb berührte cß mit

feinem $lammenfcf)Werte, vorauf e$ ein SungeS gebar,

baß tfym gan§ äfynüd) war unb ebenfalls baß verlangte

©laubenSbefenntntf wteberfyolte» &aß Äameel gieng

bann in bie Sßofynungen ber Slljamubiten, rief %tbtn
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beim 9lamzn unb füllte atfe leeren ®efa£e mit Sftilcfy«.

Zuf intern SBege fcerbeugten ftdj alle Safere üor tym

unb alle SSaume neigten ef)rfurd)t$t>otf tf>re Steige $u

if)m tyerab* 25er Äonig fonnte folgen S3en>etfen t>on

©otteS 2Ctfmacf)t unb @alif)'3 ©enbung (ein £er$ nicfyt

langer t>erfcf)lie{?en, er ft'el ©alif) um bm Spal$, fügte

tf)n unb rief: 3$ befenne, baf ©Ott einzig ifi: unb bu

fein ©efanbter, ©ein S3ruber aber, fo tt>ie £>at>ub unb

bie gan^e sprießerfcfyaar, nannten aUe$ nur 3<utber* unb

33fenbtt>erf unb erfannen alle nur möglichen 9tanfe

unb Sögen, um ba$ SSolf im Unglauben unb ©ofcen*

bienft §u erhalten, Sa inbeffen ba$ SBunbertfyier, ba$

fortwafyrenb feine SÄtld) fpenbete, unb fo oft e$ SBaffer

tranl ©Ott banftt, tdgltcf? mefyr sprofelpten macfyte, be*

fcfyloffen bie Jpdupter ber Ungläubigen, e$ ju tobten*

5D?el)rere Sage Dergtengen inbeffen, bet>or e$ Semanb

wagte ifjm nafye ju treten. £)a lieg ©cfyifyab bcfannt

machen, baf, wer ba$ SSergfameel tobte, feine Softer

SRajan jur grau erhalten n>ürbe* Äabbar, dn junger

5D?ann, ber biefeS, burd) @d)onf)eit unb Itnmutt) auSge*

^etcfynete Sftabdjen fcfyon lange liebte, ofyne e$ ju wagen

um fte ju werben, weil er nur an Wlann t>om SSolfe

war, bewaffnete ftdE> mit einem großen ©cfywAte unb

überfiel, t>on £)atmb unb einigen anbern *Priejlern be*
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gleitet, ba$ Äameet fcon tyfnten, af6 e$ an ber Sluetfe

trän!, unb t>ern>unbete em an bett Älauem Sn biefem

2fugenbltcfe fließ bie gan^e Sftatur zxn furchtbarem 2ße^

gefcfyrei au£; bam Sunge tief jammernb auf ben f)od)fien

©ipfel bem SSergem unb rief: ©ottem S^d) ober b\&), bu

fünbfjaftcm SSolf! @attf> begab ftd) mit bem .Ronige,

welcher feit feiner S5e!ef)rung if>n nicfyt mehr t>er(affen

f)atte, in' bk ©tabt unb verlangte bie SSefirafung Äab^

bar6 unb fetner ©enoffen, aber ©cfyifyab, welcher inj»!*

fcfyen ftd) ber Regierung bemetftert fyattt, trotte tfynen

mit bem Sobe unb ©attt) fonnte ifynen, ftd) flucfytenb,

nur in dtfer (Site nod) fagen, bafj ©Ott nur nod) brei

Sage ifyrer 35it£e entgegenfefye, narf) Verlauf bem britten

Sagem aber fte, rote ifyre Sruber, bie Habiten, vertilgen

nmrbe, ©eine 2>rot)ung gteng, ba ftc unüerbeffertid) voa*

ren, in GrrfüUung. ©cfyon am fotgenben Sage fafyen fte

alle ge(b rote JperbfEblatter au$ unb überatf, tt>o ba$ Der-

rounbete Äameet fyntxat, entfprang eine SSlutquzUt aum

ber Grrbe, Zm gtoetten Sage färbte ftd) tf>r ©eftcfyt ganj

btutrotf) unb am britten nmrben fte fotylfcfytüarj. ©egen

#benb faf) man bam Äameel mit rotten Slügetn in ber

Suft fcfyroeben, vorauf bann ßngel ganje geuerberge

l)erabfd)teuberten, ttjä'&renb anbere bie unterirbifcfyen

geuerbef)dlter öffneten, bh mit ber Jpolle in SBerbtnbung
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ftefyen, fo baf bie 6rbe geuetbtd'nbe in Äameelgeftatt

auöfyk. 5D?ft Sonnenuntergang traten alle Sfjamubttcn

ein Raufen 2(frf)e. ©alif) allein unb bet Äonig ©junbu

würben gerettet unb wanberten mit etnanber nad) *Pa-

laflma au$, roo fte tf>r ßeben al$ ßinftebler enbetem
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20)nof) ober 3bri$ nmr ein @obn Sarib'S, ©oijn

9Raf)la(U'6* 6r erhielt ben SSemamen 3bti$ Dom &iu

trotte darasa (ftubiten), tx>ett et fotttt>d'f)tenb mit bem

<3tubium bet f)äli$m ©djttft befcfydftigt n>at, foroofyl

bet SSücfyet, rt>e(cl>e ©Ott 2(bam geoffenbatet, als betjenu

gen, »cldjc ©abriet tf)m felbfl Dom $tmme( gebtacfyt,

@t trat ndmtid) ein fo ftommet unb tu<jenbf)aftet SJftann,

baf if)n ©Ott §um *Ptopf)eten tt>ei^te unb alä ^tebtger

ju ben Sftacfyfommen Äain'S fanbtt, tx>etd)e ifyre JRie-

fengeßalt unb ungetDotynlfd&e Äraft, mit bet fte ©ott

begabt/ nut jum ©cfylecfyten gebrauchtem Styre liu&

fcf)n>eifung gieng fo n>ettr baf fte änt Dottfidnbige ©e-

meinfcfyaft bet ßtaum einfügten, unb bem ungeachtet

faf) man nidjt fetten Scannet/ bie tf)te ti$mm Strittet unb

©cfytoejietn mißbrauchten, SbtiS ermahnte fte fortroafc

tenb ju einem reinem SebenSftanbet unb war tyauftg
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genötigt, um fein Ztbm $u Dertf)eibigen, baS ©cfywert

gegen fte ju gebrauchen, gr war ber Srjte, welker für

©Ott Mmpfte, ebenfo war er ber ßrfte, wetd^er eine

SBage einführte, um SSetrug im ^panbet ju üermeibem.

Grr war audf) ber @rfte, ber ein Äteib nafyte unb mit bem

Äatam fcfyrteb. 3brt$ feinte ftd) fef>r nact) bem *Para=

tiefe, bodf) wollte er nicfyt fferben, um immer mefyr ©u=

te$ auf ber (Srbe ftiften ju formen, bmn ofyne feine

Ermahnungen unb Ärtege gegen bie verworfenen <Sof)ne

Äain'3, hätten fte mit tyrer Scf)tec^tigfeit bk ganje 6rbe

erfüllt. ©Ott fanbte tfym ben SobeSenget in ©eflalt einer

fcfyonen Jungfrau, um auc^ $u erproben ob er einer

folgen befonbern ©nabe, bk t?or ifym norf) feinem Sften-

fcfyen $u Styett geworben, ftd) würbtg geigen würbe, Keife

mit mir, fagte ber Grngel ju Sbris, bu fannft eine gote

gefällige 3tyat üben. Steine jüngere ©cfywejier tji t>on

einem rucfylofen Urenfet Äam'S entführt unb in ein

©cfylof* im fernen SBefien gefperrt worben, waffne bicfy

unb f)i(f mir fte befreien ! SbriS umgürtete fein <£cf)Werbt

unb f)ing feinen *Pfeilbogen um unb natym feine Äeule

in bie Qanb, mit welcher er ganje SRüfycn t>on geinben

in einem ©cfylage ju jerfcfymettern gewohnt war, unb

folgte bem ßngel t>on SftorgenS bi$ 2f6enb6 burdE) eine

unbewohnte, unfruchtbare unb waffer (ofe ©egenb, ofyne
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ein SQBort mit if)m ju reben, ja of)ne if>n anjufefjen. 2)e$

2Cbenb$ fcfylug ber Crngel ein 3elt auf, aber Sbriä lieg

ftrf) außerhalb be$ geltet auf bem garten S3oben nieber,

Äannjl bu mit* etwaä $u e fTen 9^en • fragte er bzn Grn*

gel, als er ifyn einlub fein Seit ju feilen, unb al$ biefer

ifym ein ©cfyaaf jeigte, roelcfyeS ganj in if)rer 9Jäf)e f>er^

renloS umherlief unb ifyn aufforberte e$ §u fcfylacfyten,

t)erfe£te er : lieber tt>ill id) (jungem als frembeö &ut fcer-

jefyrem 2Cm folgenben Sage festen fte ifyre Steife auf bie-

felbe SBeife fort» %bxi$ ging immer fyinter bem Crngel

fyer unb obfcfyon er fefyr t>on junger unb mefyr nod)

tton ©urfi geplagt mar, ftieß er bod) feine Älage au$*

©egen 2(benb fanben fte einen mit SBaffer gefüllten

©cfylaucfy auf ber Crrbe, 25er @ngel sollte il)n aufbinben

unb SbriS jum Srinfen nötigen, biefer nal)m aber fei-

nen tropfen an unb fagte: ©ett>if* l)at tt>n ein Reifen-

ber verloren, ber Dielletcfyt lieber umfefyrt um il)n ju

fucfyem Sn ber 9?ad)t, als SbriS abermals trofc aller

Socfungen be$ t>etfüf)rertfcf)en ©ngelS, ficf> fyartndcfig

weigerte fein Seit ju betreten, ließ ©Ott $u feinen güpen

eine £luetfe entfpringen mit flarem füßem Sßaffer, unb

einen 2>attelbaum fyetttorfproffen mit ganj reifen grüd)*

tem SbriS lub ben (Sngel dn juerfl §u ejjen unb ju

trinfen unb verbarg ftcf) fjinter bem SJaume, um ju
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watten, bi$ er ftdf> hiebet in fein 3e(t ^urücfjie^en mürbe.

211$ aber ber Sngel lange nicfyt ^erau^fam, rief er t>or

ber £f)üre: wer bift bu, fonberbare Sungfrau? bu ffefyfi

fo blut)enb mfc eine grüfylingSrofe unb fo ttollfommen

wie ber Sftonb in ber fünfzehnten SWonbeSnacfyt au$

unb bocfy fajleft bu fcfyon $wet Sage unb \viii]t and)

\t%t bte Sajlen nicfyt brechen, n>o uns ©Ott fetbft wun*

berbarer Söeife jum offen unb Srinfen zinlabtt? —
3d) bin ber SEobeSengel, t)on ©ott gefanbt, tief) in ©e-

ftalt einer rei^enben Sungfrau, in SSerfucfyung $u biim

gen, bu fyaji geftegt, gewtf wirb bir jefct bein £err alle

beine SBünfcfye gewagtem

2Benn bu ber SobeSenget bift, fo nimm meine

<3eele! —
2)er £ob ift bittet, warum ivillft bu fcfyon ger-

ben? —
Sri) werbe ju ©Ott beten, baß er miefy wieber be*

lebe, bamit icf) ifym nad) ben ©cfyrecfniffen be$ ©ra-

be$ nod) eifriger bkm, —
Sßittjl bu benn jweimat fterben? Seine Seit iji noefy

nicfyt au$, boefy Ute ju ©ott! n?a$ er mir befiehlt ba$

tf)ue tri)*

SbriS betete: $err! ertaube bem £obe$enge( mir

ben £ob fojien ju taffett, rufe mirf) aber batb wieber

2öetf, mufelm. Segenbem 5
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in'S Sefeen jurücf ! £>u bift ja ber Allmächtige unb

Atlgnabige. See SobeSengel erhielt ben SSefeljl, SbriS'

©eele §u nehmen, fte tym aber in berfelben ©eftmbe

njtebetjugeben* Hiß et roteber in'S 2eben $urücfgefef)rt

war, bat et ben SobeSengel, Uim bie £ölle gu ^etge^

bamit et fte mit allen tl)ren ©cfyrecfntjfen ben @ün=

betn ju fcfyilbern im @tanbe fei. 25er SobeSengel führte

if)n ju SWaHf, bem SBdcfyter bet ^olle, weichet ifyn fo*

gleicfy tyineinfcfyleubern wollte, aber eine (Stimme Dom

£immel tief: «Spute btcfy SÄalif, bem *Propf)eten SbriS

etwas ju letb $u t^wn, geige ihm nur bie Sfterftofir*

bigfeiten bet JpoKe! Sftalif führte tyn auf bie Sftauer,

toelcfye bie Jpolle t>on bem £)tte trennt, welcher benjent*

gen SSftenfcfyen sum Aufenthalte angewiefen wirb, bk

Weber bie #ötte noefy ba3 *Parabie$ t>etbienem SSon

f)tet au$ faf) er allerlei ©erlangen, ©forpienen unb

anbere giftige Spiere, Seuetflammen ofyne ßrnbe, unge*

J^eure Äeffet mit ftebenbem SBaffet, SSä'ume mit bot?

«igten grumten, $luffe t>on ßitet unb 33fat, glüfjenbe

Sittttn, ^)ed)fleiber unb fo titele anbere jur £lual ber

©ünber bestimmte (SegenfMnbe, ba$ er SJlaltf bat, tyn

fobalb aW mogltcf) tton biefem Anblicf ju befreien unb

nneber bem SobeSengel ju überliefern* 3e£t bat er btefen

tym audt) ba$ *Patabie$ ju jetgen, 25er SobeSenget führte
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if)ti bi$ an ba$ S^er, üor welchem 9itb£>man 2Bad)e ftef)t-

SÜb^raan lief tyn aber nicfyt ein, £>a befahl ©Ott einem

Steige be6 SSaumeS £uba, Welcher in ber SSÄttte beS

9)arabiefe$ flefyt, unb nad) bem Stbcat SD?untaf)t bec

größte unb fcfyonjle 33aum be$ *Parabtefe3 iji, ftd) über

bie Sttauer be3 9)arabtefe$ ju nettem SbriS Hämmerte

ftd) baran fefi unb warb, ohne ba$ ütibfytoan e$ be*

merfte, f)inetngef)obem £)er SEobeSengel rcottte tfjn auf?

Ratten, aber ©Ott rief ihm $u: totüjt bu SbriS jtt>eu

mal tobten? <So gefdjaf) e$, baß 3bri$ tebenbig in'^

QDarabtc^ fam unb mit ber ßrlaubniß be$ Zil^üü^n/

bem £obe3en$el unb 9itbf)tDan $um Sro^e, barin blei-

ben burfte*).

*) <3c^on in ber SStbel $etßt es, baß ©ott £e'nod& £u ftd&

genommen; norf) beutltcfyer aber im SDZtbrafd? goU 12: Sfteutt

9Xenfrf)en lamen lebenbtg tnS sparabteS: £enod), 2D2effta§,

<£lia6, (Sltefer ber ßnecfyt 2Cbra^am'§, ber Aricept beS Königs

üon £ufcfy, Gfytram, ber äontg t>on SSgruS, SaaU%, ®ot)n beS

dürften &abbi Setjuba, <3erarf) bte Setter tffd&er'S unb

33itja, bte Softer ^araon'S,

5*
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5fttd)t lange nadf) ©alty'S £ob n>arb bet spropfyet

2lbtaf)am, nacfy (Sinken in @ufa, nacl) intern in S3a*

bei geboten* St roat ein 3eitgenoffe be$ mächtigen ÄonigS

Slimtob, unb feine ©ebutt fallt in ba$ 3af)r 1081 natf)

bet ©ünbflut, »eld^e im Saf)re 2242 nad) 2lbam'$ gatt

flatt fanb, 6t tt>atb t>om ßngel ©abtil empfangen, bec

ifyn fogleicfy in dn toeifeS ©en>anb füllte, 9?imtob Der-

nat)m in bet 5ftad)t, als 2(btaf)am juc SGßelt fam — e$

ft>at in bet Sftacfyt t>on iDonnetfiag auf Freitag — im

Staume eine Stimme, roeldje laut aufrief: 9Bef>e benen,

bie ftcf) nicfyt ju bem ©otte 2Cbrafyam'$ benennen! bk

2öa^tf)eit ifi an'$ Sicfyt gekommen, ba £tug üetfcfytoin-

btt l
— 'Und) ttaumte et, bie t>on if)m angebeteten ©o^en*

hilbtt feien umgeßüt$t t Grt ließ ba^ec am folgenben 9ttot*

gen alle feine ^rieflet unb $>aubmt jufammen fommen

tmb feilte tfwen feinen Staum mit, abct feinet laufte

if)tt ju bmtm, nodf) tym übet llbtafycim 2(uS?unft $u

geben, 9?imtob 1)Mt jtvat fdfjon ein SM im Staume
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einen ©tern gefe^en, ber ©onne unb Sttonb ifyreS Siebtel

beraubte, unb war barum t>on feinen Sraumbeutern t>ct

einem Knaben gewarnt worben, ber if)m bm Sfyron ent-

reißen unb ben ®laubm an if)n — 9?tmrob lief ffd)

ndm(irf) felbft alß ©Ott anbztm — sernicfyten würbe,

2)a er aber feit jenem Sraume jeben neugeborenen fina*

bm gleicf) bei feiner ©eburt töbUn \k$, glaubte er nicfytS

mefyr fürchten ju muffen* 2tbrafyam allein fonnte t>on

aüm %u jener 3eit geborenen Jimbern burefy zin 3Bun*

ber be£ #tmmel$ gerettet werben; benn feine Sttutter war

Wafyrenb ifyrer ganjen ©cfywangerfcfyaft fo fdjlanf geblie-

ben, ba$ S^iemanb ttuoa$ bat>on afynti, unb aU bie

©tunbe ifyrer (Sntbinbung fam, eilte fte in eine £of)(e

$ur @tabt fjmauä, wo fte fyeimltdf) mit ©abritt Spülft

nieberfam, 3n biefer Jpot)(e blieb 2(braf)am funfjefjrt

SSttonate lang verborgen, unb feine Butter befugte xfyti

zuweilen, um tyn in fdugem Sr beburfte aber biefer

Sprung nicfyt, benn ©Ott lief au$ einem feiner Singet:

5öaffer fließen, au$ einem anbern'SDtilcfy, au$ einem

britten $onig, au$ einem vierten ©attelnfaft unb au$

einem fünften SSutter, 2(1$ er §um eeften SJJale au6 ber

Jpöfjle trat unb einen fcfyonen Stern faf), fagte er: ba$

ijl mein ©Ott, ber midf) in ber $öf)le fiefpeifi unb ge=

tranft^at, 2(ber balb erfcfyien ber SKonb \n softem ©lanje
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unb Derbrangte ba$ Sicfyt beS ©terneS *

y
ba fagte er, tiefet:

ijl hin (Sott, ben SÄonb »ttt id) als ©Ott anbeten. 2(IS

aber gegen Sftorgen ber Sftonb immer mef)r erbleichte,

ttnb bk ©onne aufgieng, erfannte er festere als ©Ott-

f)ett, bis enbltcfy aud) fte lieber *>om $ort$onte Der*

fcfywanb, ©a fragte er feine SEftutter: „wer ijl mein

©Ott?" „3d) bin es/' antwortete tym feine SRutter«.

„Unb wer ijl bein ©Ott?" fragte er lieber* „&tm 5Ba*

iet\" „Unb meines SSaterS ©Ott?" „Slimrob/' „Unb

sftimrob'S ©ott?" ®a fcfylug fte tyn in'S ©eftrf>t unb

fagte: „fcfyweig!" 2Cbral)am fcfywieg, backte aber bei

ftd): 3cf) erfenne feinen anbern ©Ott, als ben, welker

#immel unb 6rbe, mit atfem was barauf ijl, gefcfyaffen.

Qll$ er alter warb, lieg ifyn fein SSater 3(fer, welcher

©o^enbilber verfertigte, folcfye jum SSerfaufe austragen
5

er aber rief aus : wer lauft etwas, baS if)m nur ©cfya*

ben, aber feinen 9lu%m bringen fann ! fo ba$ 9?iemanb

tym etwas abfaufte, (SineS SageS, als alle S3ewol)tter

ber @tabt ju. einem ©o£en wallfahrten, jlettte er ftdf>

franf, blieb allein $urücf unb jerbradf) %mi unb fiebrig

©ogen, welche im Sempel aufgejlellt waren, £)amalS

erhielt er bm ehrenvollen SSeinamen Qfyalxl Züai) ($reunb

©otteS), @r warb aber nad) ber 3tMhf)t ber Pilger

verhaftet unb vor SJJimrob geführt, bmn fowoljl wegen
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feines jätttücfbleibenS, M tt>egen feiner fortroafjrenben

geringfcfyd'lenben Weiterungen gegen ben ©o^enbienfi,

fiel kalb ber SSerbadf)t auf tym Sftmrob üerurtfyetlte tytt

als ©otteSlafleter jum geuertobe 2
),

*) £)ie jübtfd^e ßegenbe über #bra!)am§ SSeracfytung be§

(SöfcenbtenfreS unb feine S3erurtl)ettung jum geuertobe lautet:

„Seracr; war nn ©ö£enbtener$ eineö £age6 üerreifte er unb

tief TOrafyam an feiner ©teile ©ö$en öerfaufem @o oft ein

Käufer fam, fragte er ttjn nad) feinem 2CXter $ fagte er tfym nun,

{§ bin fünfjtg ober fed)&ig Safyre alt, fo fprad) er: wetye einem

Spanne t?on (Secr^igen, ber baö fJBerf eines SageS anbeten will!

fo baj* ber Käufer befdfyämt wegging* @tnft fam eine grau mit

einer @df)üffel Semmel unb fagte: vipter! fe|e ifynen bief? t>orl

(Sr aber nafym einen @totf, jerfcfylug bte ©ö£en alle unb gab ben

<Stod in bte £anb bcö ©rotten unter tfynem litt fein SSater

äurüctfam, fragte er, wer ba$ getljan? worauf Ttbxatyam anU

wertete: wa$ foll \§ laugnen? eine grau !am mit einer ©d&üftet

(Semmel unb trug mir auf, fte tfynen r>orjufe|en. 2CIS iä) bk$

tfyat, wollte ein jeber t-on tfynen juerft effen 5 ha erl)ob ftd) abzt

ber ©röf te unter tfynen unb jerfcfylug fte mit bem ©toefe* #ber

Serad^ fagte: was erbicfyteft bu mir? fyaben fte benn dvhnnU

mfj? £ören, erwieberte 2£bra*)am, beine £fyren ntdr)t, was bem

SÖlunb fprid)t? Seradfy nafym tr)n hierauf unb überlieferte tl)n

Sfttmrob, tiefer fpradfy: lag uns ba$ geuer anbeten! — Siebet

ba$ SBaffer, welches ba$ geuer löfdjt — Sftun ba$ SBaffer! —
Steber bte SQBotfe, bte bat SBajfer trägt— 9Um bte SBolfe! —
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$Jlan fammette einen ganzen SOfonat f)inburrf) / nacfy

einigen ©etefyrten fogar tnerjtg Sage fang, Jpofj ju ei-

nem ©cfyetterfyaufen unb fannte bama(6 feine gottQefaf-

tigere Jpanbtung, a($ tiefe, fo tag ttennSemanb erfranfte,

ober irgenb ztwa$ t>on feinen ©Ottern erflehen ttottte, er

gelobte, bei feiner SBiebergenefung ober bü ber (Erfüllung

feines SBunfcfyeg, fo unb fo tuet Jpot$ §u tragen» ©ie

grauen waren befonberS tfyattg bahzi-, fte nmfcfyen unb

»errichteten fonftige Jpanbarbetten um bzn fiofyn, unb

faufttn $0(5 für ba$ fcerbtente ©elb, 2fW enbticfy ber

©cfyeiterfyaufen eine «Ipotye t>on breifig unb eine SSreite

Don jttxmjfg @Ken erreicht fyatte, lief if)n Sftmiob an*

äünbem £)a jfteg eine Stamme in bk Jpötye, bap t)iete

336'get in ber fiuft bat>on verbrannten, unb an JRaud)

erf)ob ftct), ber bte gan^e ©tabt verbitterte, ©a$ ^)raf=

fetn be$ $euer$ aber t)orte man eine Sagereife m\t>

Sc^t tief 9?imrob 2(braf)am rufen unb fragte if)n norf)*

matS: n>er ifl beut- ©Ott? ^Derjenige, ber bie $Jlad)t

lieber ben SBinb, ber bie Söolfe jerftreut — 9?un ben Sßtnb!

— £teber ben Sföenfrfjen, ber ben SSStnb erträgt — £)u treibft

blo6 ein ©erebe; trf) bete ba£ gcuer an unb werfe bid) in ba\*

felbe, mag bann ber ©Ott, ben tu öeretjrft, btdj barauS befreien!

2Cbraf)am würbe in ben gtütjenben ^alfofen geworfen aber bar*

aus gerettet/' © ©eiger a. a. £ © 124,
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§at, in beleben unb $u tobten, antwortete Abraham, St

befdbtoor hierauf einen Sftcmrt äu$ bem ©rabe, welcher

t>or triefen Sagten fd)on geworben wav, unb befahl ifym,

einen treiben Sfrafyxt, einen febtrar^cn £Raben, eine grüne

Saube unb einen buntfarbigen *Pfau fyetbeijubringen*

2(13 ber Xuferflanbene biefe t>ter 236'gel brachte, §crfcfjnttt

fte Abraham in taufenb Stücfe unb jerfd)leubette ffe naefy

Dier betriebenen Seiten f)im 9?ur bh tner Äopfe bchtett

er in ber ipanb, fprad) ein ©ebet barüber, rief bann je^

ben 93ogel beim tarnen, unb ft'efye ba, bk Keinen ©tuet

cfyen famen fyerbeigeflogen unb fügten ftd> lieber in ein-

anber, wie fte waren, unb fegten ftd) an ben Äopf an.

Sie 93bgel lebten lieber tt>ie ;ut>or, ber t?on ben Sobten

©nreefte jtieg aber, auf2(bral)am6 25efebl, trieber ine &uxb.

Sin ließ 9?imrob jtüei 33erbred}er aue! bem ©efangniffe

l)olen, gab Sefetyl, ben ©inen fyinjuricfyten, fcfyenfte bem

2fnbem ba$ £eb;en unb fagte: Tlud) id) bin ©Ott, benn

icf> verfüge aud) über 2eben unb 2ob, <2o tf)brid)t aber

tiefer ßtmtmrf fear, ba er nur einem 2ebenben blc So-

beäjlrafe erlaffen, aber ntdfjt einen lobten ?u beleben

fcermocfyte, erwieberte \i)m bod) 2(braf)am ntdfotS barauf,

fonbern fagte, um ifyn auf ein Sftal $um (Schweigen §u

bringen: ©Ott laft bie <Sonne im Dfien aufgeben, bifl

bu ©ott, fo laffe fte einmal im SBejlen aufgeben! 9?im=
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tob erteilte, ftatt aller 2Cnttt>ort, feinen Seuten ben 33e-

fefyl, 2(braf)am burcfy eine 3Burfmafd)tne, welche ifym ber

Seufel fclbfl' crnc^tim fyattt, in'S geuer ju fcfyleuberm

3n biefem 2(u<jenblicfe rief ber $immel mit feinen 6n*

geln unb bie (Srbe mit allem barauf ©efcfyaffenen ein*

fttmmig au$: ©Ott #braf)am'$! bein $reunb, ber allein

bid) auf ber Grrbe anbetet, roirb in'$ geuer geworfen,

erlaube mir if)n gu retten! Der 33erfd)lie£er ber SBafjer*

Dotratye sollte burd) einen SBolfenbrud) ba§ Seuer

lofcfyen, unb ber #üter ber SBinbe e$ burd) dmn ©türm

tiaä) allen SÜSelttfyeilen f)in jerflreuem 25a fagte ©Ott

(gepriefen fei fein Sftame!): 3cfy erlaube jebem t)on (Surf),

ben 2(bral)am um feinen ©cfyufc anfleht, if)m beijupe^en^

wenbet er ftd) aber nur ju mir, fo laffet mid) burd)

meine unmittelbare Jpölfe tl)n üom £obe befreien*). Da

rief #braf)am aus ber SÄitte be$ ©d)etterl)aufen$: 6$

gibt feinen ©Ott, aufer Dir, Du btft einzig, Dir allein <je*

büf)rt Sob unb *Prei$! Die glamme fyattt fdjon fein ©e*

*) 2Cef)nlicfy im SOHbrafd; goL 20: „2as ber S3öferoid)t 9ttm*

rob yibxafyam in ben ßalfofen werfen lief, fagte ©abrtel: £err

ber SBelt, erlaube mir btefen frommen aus bem geuer $u er?

retten! ©Ott aber fprad): icfy bin einzig in meiner Sßelt unb er

ifi etnjttj in feiner SöeXt, e$ jiemt bem (Sinken ben (Sinken

felbft jtt rettem
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wanb fcerjefyrt* 25a trat ber Grnget ©abril ju tym unb

fragte tyn : bebarfft bu meinet?— ©otteS Jpfilfc attein tfyut

mir Sfrotfy, antwortete2(braf)am. — @o flefye ju if)m, baf

er bidf) rette, t>erfe|te ©abritt — 6r fennt meine Sage,

erwieberte 2(braf)am. — 25a fucfyten alle ©efcfyopfe ber

Srbe baS geuer ju lofcfyen, nur bie (Sibecfyfe blies e$ an,

ft'e warb aucfy §ur ©träfe jhmtrn fett jenem Sage, ©a-

brtt aber rief auf ©otteS 33efef)l bem $euer ;u: erfalte

unb fei 3(braf)am unfcfyabltd)! 25iefen testen 5Borten

t>erbanfte 2(bral)am fein £etl, benn auf ben erften Bu-

ruf warb e3 um Tlbtafyam f)et fo falt, bap er bem

Erfrieren nafye mar, bk Stalte mugte baf)er wieber ge*

milbert werben. 25a$ geucr blieb bann wie e3 war unb

brannte immer fort, fyattc aber wunberbarer SSetfe alle

#t£e verloren. 25ie£ war nicht nur hl Hbxafyam'$ ©cfyeU

terbaufen ber galt/ fonbcrn bei jebem geuer, baß an

biefem Sage auf ber ganjen Srbe ange^ünbet warb,

©ott lief? bann mitten im gelte«, an ber ©teile wo

libxafyam lag, tim Quelle fufen SSßafferS entfpringen

unb 9?ofen unb anbre SSlumen au$ ber Srbe f)ert>or-

fproffcn 5 aucfy \anbte er tfym burcf) ©abril an fetbneS

©ewanb aus bem *Parabiefe unb einen Grngel in 9ften~

fcfyengeftalt, ber il)m fiebert Sage lang — bznn fo

lange blieb er im Seuer — ©efellfcfyaft leitete, 2)iefe
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ftebert Sage nannte #braf)am fpater oft bie fcfyonflen

feines ?eben$ t

tfbrafyam'S ttmnberbare 9?ettung au$ bem ©cfyeiter-

Raufen warb 33eranlafjung ju feiner (S()e mit diatya, ber

Softer Sftimrob'S* @ie fyatte rtam(id) tfyren SSater am fte*

beuten Sage, nacfybem 2(braf)am in'S geuer gefcfyteubert

worben, um Qttlaubni$ gebeten, ifyn ju feiern 9?imrob

wollte fte batton abgalten, tnbem er if>r fagte: was fannjl

bu nocfy t)on tfym fefyen? ber tft fcfyon lange in 2ffd>e

t>ern>anbelt @ie brang aber fo lange in ifyn, bi$ er fte

in bk 9tdf)e be$ ©cfyeiterfyaufenS gelten ließ, £)a er*

blicfte fte llbxafyam burcfy ba$ Scuer ganj befyag(id)

in einem btüfyenben ©arten ft^enb* (Srftaunt rief fte

tfym in: tter^efyrt btrf> benn ba£ $euer nicfyt, 2(bra~

f)am? „SBer ©Ott im £er§en tragt/' antwortete Tfbra-

f)am, „unb bk 2ßorte: im tarnen ©otteS be3 3(11=

barmherzigen , auf feiner Bwnge, über bm f)at ba$

Scuer feine ©etoalt/' Hiß fte ifyn hierauf um bk ©r-

laubni^ bat, ffcfy tf)tn ju nähern, fagte er ifyr: S3e!enne

ba$ e$ nur einen ©Ott gibt, ber micfy ju feinem 2(b-

gefanbten erfofjren, ©obalb fte btefeS ®laubm$bchnnt*

nif? abgelegt, fytxitt ffcfy bk Stamme t>or if)r, fo ba$

fte unDerle^tju 2(brafyam gelangen fonnte, 2tt$ fte aber

lieber ju ifjrem SSater jurücffe()rte unb tfjm erjagte,
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in rcelcfyem 3ujfcmbe fte 2T6raf)am gefunben, unb ifyn ju

feinem ©lauben ju befefjren fucfyte, peinigte unb folterte

er fte auf eine fo graufame Sßeife, ba£ fte ©Ott burcfy

einen Grngel au$ feinen £anben befreien unb $u #bra*

i)am bringen lieg, ber injwifd&en SSabet aerlaffen fyatte*

^ftimrob aber warb nicfyt gebeffert, er faßte Diel*

mefyr ben ßntfcfyluf?, einen fyofyen 2f)urm bauen §u

(äffen unb wo moglicf) ftrf> bem £immel §u nähern, um

ben ©ott 2fbraf)am'$ barin auftufucfyem ©er Sfyurm

warb bi$ ju einer Jpöfye t>on fünftaufenb ßllen ge-

baut; ba aber ber ^immel nocfy immer fern blieb unb

bie Arbeiter ntcfyt mel)r weiter ju bauen im ©tanbe

waren, lieg 9?imrob %\vä 2(bler auf bem Sturme er*

gtefyen unb fottroafyrenb mit Sleifcf) füttern, ©ann lieg

er fte mehrere Sage ^ungern unb als fte ausgehun-

gert waren, befestigte er an tt>re güge eine leichte ge*

fcfyloffene ©anfte, mit einem genfler nacfy oben unb

einem narf) unten , unb fegte ftcfy mit einem Sager

hinein* £>iefer nafym eine lange ©tange, an welcher

ein ©tücf Sleifcf) befeftigt war, in bie $anb unb f)ob

fte burefy ein genfterlocfy in bie £of)e, fo baf? bie hung-

rigen 3(bler immer aufwärts flogen, unb bie ©anfte

in bie £of)e fyobem %\§ bie ZbUt einen Sag lang

immer gen Fimmel geflogen waren, ba f)6'rte 9ftm-
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tob eine ©timme, welche tf)m jurief: 5ßof)in ttnUß

bu, ©otttofer? 9ftmrob nafym bert SSogen feinet 3&
ger6 imb fcfyof einen *Pfeit ab, ber alSbalb mit 35(ut

b^ftecft lieber §um genfler herein ftet, fo bag ber 3?ud)*

lofe $taubtz, ben ©Ott 2fbraf)am'$ Dertt)unbet $u tya*

bem 6c lief bafyer, ba et fo weit t>on ber 6rbe war,

baf fte if)m nur nocf) wie ein @i ersten, bie ©tange

nad) unUn galten, fo baf ftdf> bk 2CbIer wieber mit ber

©anfte fyerabliefem 9Ba^ aber ba$ SStut betrifft, wek

cfyeS an 9?imrob'S *Pfetl ftcfytbar war, fo fmb bie ©e-

teerten nicfyt barüber einig, wo e$ fjerfam* S)?anc()e

Ufyauytm, e3 fei t>on einem gifcfye gewefen, welchen

bie SBolfen mit ftdf> au$ bem Speere in bk ßuft ge-

hoben, unb geben biefen Umftanb aucfy aU ©runb

an, warum man bie $ifd)e nicfyt }u fcfy(adf)ten brauche;

Rubere üermutfyen, Sftmrob'S $PfeU §aU einen 33ogel

getroffen, ber nod) f)of)er flog a(S feine 2(b(er, 2H$ 9?ims

rob ganj trtumpfyirenb wieber bie ©pi£e be$ SfyurmeS

erreichte, lief ©Ott bm (enteren mit einem folgen ©etöfe

um^ürjen, baf atte imtt Dor ©cfyrecfen ganj aufer ftrf)

waren unb 3>eber eine anbere ©pracfye rebete, ©eit jener

3eit würben bie Sprachen ber 93fenfdben t?erfc^ieben,

unb wegen ber baxau$ entjlanbenen Verwirrung warb

sflimrob'S £auptffabt SSabel (ber Wirrwarr) genannt.
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©obalb inbeffen 9?imrob ftd) hiebet gefammeft

fyattt, Verfolgte er Zbtafyam mit einem Ärteg^eere,

tt>etdf>e^ eine ©trecfe t>on t>ter £luabratmeiten einnahm,,

©a fanbte ©Ott ©abrü ju 2(braf)am unb Heß tyn fra*

gen, burefy noelcfyeS ©efcfyopf er ifym Jpfitfe fenben fotte,

2fbraf)am wallte bie Sftucfe, unb ©Ott fpracfy: wafyr*

lid), glitte er nid)t bie SRficEe gemalt, fo ttare ifym

ein Sfyiercfyen ju #ulfe gekommen, t>on bem ftebjig

feinen Sttücfenfiuget wiegen, ©er erhabene ©Ott lief

bann bm Äontg ber Sttücfen t>or ftcf> fommen unb

befaßt ifym mit feinem 5?eere gegen 9?imrob $u jiefyen*

©er .Konig fammette alle Sftücfen unb ©djnacfen ber gan-

zen Grrbe unb griff bk Gruppen 9limrob'6 mit folgern

Ungeftiim an, ba$ fte halb bk gfadjt ergreifen mußten,

beim fte fraßen tfynen Jpaut unb Änocfyen unb Steift

auf unb flachen tfynen bie 3(ugen au§ bem Äopfe, 9?im~

tob fetbji- entflog unb fcfyloß ft'df) in einem fejl vermauer-

ten £f)urm ein; aber eine 5D?ücfe brang mit i^m fyn*

ein unb flog fteben Sage auf feinem ©eftcfyte fyerum,

of)ne ba$ er fte fangen fonnte; fte fegte ffd) immer

lieber an feine Sippe unb fog fo (ange batan, bis fte

cmfctyrooll, ©ann flog fte ifyn jur 9fafe hinauf, unb je

mefyr er ftdf) bemühte fte ^erau^jujiefjen, um fo tiefer

brang fte hinein, bis fte enblicfy an ba$ Sfcixn fam unb
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baxan nagte, @$ blieb xi)m bann fein anbereS Crrletd)*

terung6mittel, als ftdf> ben Äopf an bie SBanb ju fdjta*

gen, ober ftrf) mit einem Jammer auf bie ©tirn Köpfen

§u laffem 2fber bk Sttücfe warb immer großer bis sum

tuerjigften Sage, ba fpaltete ftcf> fein Äopf, bie SKücfe,

welcfye biß §ur ©roße einer ZanU fyerangewacfyfen war,

flog fyerauS unb fagte $u bem fterbenben 9?imrob, ber

felbß je|t nocf) nicfyt 35uße tf>at: @o laßt ©ott, wenn

eS if)m gefallt, baß geringste feiner ©efcfyopfe 25en

überwältigen, ber an if)n unb feinen 2(bgefanbten nicfyt

glaubt. £)er £f)urm, in welchem 9?imrob ftdf> befanb,

jiur^te bann über il)n jufammen, unb er muß biß §um

2fuferfiel)ung3tage ftcf) barunter tyerumwaläem

Sftacfy Sftimrob'S £ob beerten ftcf) t>tete Seute, welche

bisher bk gurcfyt Dor il)m jurucfgeljalten f)atte, ju bem

einigen ©otte unb §u feinem 3(bgefanbten 2(braf)am, 2Me

Grrften waren: fein 9?effe Sot, ber @of)n $aran$, unb

beffen ©cfywefter ©ara, welche #braf)am fpater heira-

tete, SMefe gliel) t)ollfommen if)rer Butter @i>a, wel*

cfyer ©ott %mi ©rittfyetle aller @cl)onl)eit sugetfyetlt,

Wal)renb ftd> alle übrigen Sftenfcfyen mit bem anbern

2)rittf)ei(e begnügen mufften, unb felbjl v>on £e£term

wieber Sofepf) allein einen ©rittfyeil erhielt, ©ara war

fo fcfyon, ba$ 2(braf)am, welcher, um ben wahren ©lau*
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ben ju tierfünben, mehrere Steifen nad) tyaUiftina, ©p*

xkn, Sgppten unb trabten unternehmen mußte, e$ für

notl)wenbig fanb, fte m einer ttcrfcfylofjenen Äifle mit

ftcf> ju führen» 2fber etneS £age$ warb er an ben

Ufern be$ SorbanS t>on einem 36'llner angehalten, bei

bem er 2f tteö, waö er mit ftd> führte, t>er$el)nten mußte.

2(brat)am öffnete tfym ade feine Ätjien big auf bie in

welcher @ara lag, unb al$ ber 3olleinnel)mer aud) fte

burcfyfucfyen wollte, faßte ifym 3(6ral)am : 9?imm an fte

fei gan$ mit ©eibenftoff gefüllt unb (aß mtd) ben 3^n«

ten bat>on entrichten, S)er Zöllner befahl tt)m aber fte

ju öffnen, ©a bat if>n 2(bral)am nochmals fte gefdjlof*

fen $u (äffen unb erbot ftdf> fte ju t>er$ef)nten, a($ Ware

fte mit ©olb unb ßbeljletnen gefüllt, 2Cber ber 36'ttnec

beftanb barauf ben Sntyatt ber Äifle ju fefyen, unb als

er enblid) ©ara erblicfte, warb er fo fet)r t>.on il)ret

©d)onf)eit geblenbet, baß er fogleid) §um Äönige tief,

welker ba$ weibliche ©efcfylecfyt leibenfcfyaftlid) liebte,

unb il)m ba$ SBorgefallene melbete, ©et Äonig lief

fogleid) 2(bral)am rufen unb fragte tl)n: wer ifi bie

Jungfrau bie bu mit bir fuljrefi? #braf)am, au$ $urdf)t

getobtet ju werben, wenn er bie 2öal)rl)ett gefianbe,

antwortete : fte ifi meine ©cfywefier* Grr fagte übrigens

feine Unwal)rf)eit, benn er backte babei an eine ©lau-

SDBeil, mufelm. ßegenben, ß
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benSfcfywefier, 3((6 ber Äomg bieg fyorte, nafym er fte

mit ftd) in feinen tyalaft, 2(braf)am ftanb üerjwetfs

UtngSüotf i>or bem *Palafte unb nntfte nicfyt, roa$ er

beginnen fottte* ©a lief ©ott bie Stauern be$ *Pala*

jieS fo burcfyffcfyttg wie @(a$ werben* 2(bral)am faf)

jefct tx>te ber Äonig, fobalb er ftd) mit @ara auf einem

SMwane mebergefafjen, fte umarmen wollte, 3(ber in

tiefem 2fugenbticfe trocfnete feine Spanb ab*
y

ber spalaft

fteng an ju beben unb brof)te einjuj^ur^en, 2(1$ ber

Äomg üoc 2fngft unb ©cfyrecfen $u ©oben fiel, fagte

ifym @ara: £a£ mid) ! id) bin bk (Gattin ^brafyam'^

25er Äonig \u§ #braf)am rufen unb machte tl)m 33or*

würfe über feine Unwal)rf)eit} ba betete 2(braf)am für

if)n, unb auf fein ®tbzt fyeüte ©Ott ben Äonig, ber nun

3(braf)am reicfylidf) befcfyenfte, unter anbern awi) mit einer

egpptifcfyen ©HaDtn, £agar genannt *) Jpagar gebar

Abraham einen <Sof)n, welchen er Sfmait nannte, 2)a

akr ©ara unfruchtbar unb um fo eiferfucfytiger auf

*) 9^ad) Um SÄibrafcfy goL 21 warb £agar 20>raf)am t>on

ifyrem SSater tyfyaxaon aU ©llaötn gefdjenft, tnbem er fagte:

meine Softer tft beffer aU @!laötn in 2(braf)am$ £auS, benn

alö Herrin in einem anbern* 2Cud) 2Cbtmeied^ fdjenfte 2Cbraf)am,

ciuS bemfelben ©runbe, eine Softer $ur ©liaöin, nadjbem er

tue SBtmbet gefetyen, bie um ^ara'S Witten gefeitem
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£agar ttwn, af* baß Sidjt SRol^ammeb'S fcfyon auf 3f*

matl'S ©ttrne teuc^tcte y forberte ffe üon tf)m, baß er

£agar mit tyrem ©of)ne Derjloge, 2(braf)am war Utt*

entfd^Coffen, Nä (Sott tf>ra befahl, Sara in 2Tttem su

gefyorcfyen, 2(braf)am t>erfud)te e£ inbeffen nod) einmal

©ara ju bitten, tf)ce <Sftat>m unb f^ren ©ofyn nidjt

$u verflogen, ©ie warb baruber fo aufgebracht, ba$ ffe

fefywur nicfyt efjer ju ruf)en, bi$ ffe tf)re Jpanbe in Jpa~

gar$ fdint $ttaud)t, 2(braf)am burd)bof)rte aber fd)netf

£agar$ £>f)r unb §03 tfyr einen 5King burd), fo bag

©ara ftd) in £agar$ 23(ut wafcfyen fonnte, ofyne baf

biefe babet in ©efafyr fam. — 33on jener Seit f)er

warb e$ Sitte unter ben grauen, Erringe $u tragen*

— ©ara bnibctc nun £agar nod) einige Satyre bei

ftd) 5 a(3 ffe aber Sföaf gebar unb bemerk bafl 2fb?

rafyam ifyn weniger ikbtt alß Sfmait, erwachte tfyre

Gftferfucftt t>on feuern, unb bieSmat bejlanb ffe auf

£agar6 Entfernung, 2(braf)am machte ffd) mit £agar

«nb Sfmail auf ben 2Beg, unb ber 6nge( ©abrtt führte

fte in bk arabifdje Sffiüfte, an bk ©teile, wo fpater ber

^eilige Sempel ja SÄeffa cxbaut warb» SMefer Ort war

fdjon t>or 2(bam'$ ©eburt bem ©otteSbtenjie geweift,

2tt$ namtid) ©Ott ben Engeln feinen GrntfcfyUtf, muri

3ttenfd)en $u fdjaffen, mitteilte, fagten fte: wittji bu

6*
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bte 6rbe mit fünbigenben ©efcfyopfen anfüllen? Ueber

tiefe ©inrebe jürnte ©Ott fo fefyr, bafj bie ßngel, um

if)tt $u üerfofynen, ftebenmal lobpreifenb bzn ÄreiS um

feinen Sfyron macfytem ©Ott begnabigte ffe, fagte tfyneit

aber: bauet mir fogletcfy, in geraber Stiftung nadf) bec

©rbe fyinab, einen Sempet, ben einjl bte ©ünber um--

freifen mögen , fo tt?ie tf)t jefet bm ÄreiS um meinen

Sl)ron gemacht, bamit fte ©nabe fmbem ©ott gab

fpdter 2Cbam einen Sbelftein au$ bem ^arabtefe, ber

jefct ber fd)tt>ar$e Stein genannt tioirb 5 er warb nam-

ttdE> in ber Solge erft fcfyttarj, burd? bie unreine S5e-

rül)rung ber Reiben, n>trb aber einjl mit #ugen unb

3unge auferfkfyen unb 3eugnig ablegen benen, bk ifyn

bei if)rer Pilgerfahrt berührten» SMefer ßbeljtem ttar

ttrfprünglicf) zin ßngel, welcher 2(bam im $>arabiefe

bemalen follte, baf? er nicfyt von ber verbotenen grucfyt

genieß/ unb wegen feiner 9?acfyldfffgfeit warb er in ei-

nen ©tein verftanbelt, 3ur Seit ber ©ünbjTutl) f)ob

©ott btn Sempet lieber in bm £immel, boef) trieb

ber %8\nb bie 2Trcfye 9loaf)'$ ftebenmal um bie ©tetfe,

wo er geflanben tt>ar>

2ft$ 2Cbral)am £agar unb Sfmail bis nadf) 9)?effa

begleitet f)atte/ fef)rte er naefy ©prien ju ©ara $uruc?

unb lief 3ene, auf ©abrilS SSefeljl, allein mit einigen
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Satteln unb einem ©d)laud)e SBaffer* Siefe gebend

mittet waren aber balb erfdjopftj bte gan^e ©egenb

war obe, wafferloS unb unbewohnt, 2(1$ £agar6 9Sor-

ratf) bafytn war, unb jte unb Sfmail junger unb Surft

litten, lief fte ftebenmal t)on bem SSerge ©afa nadE)

SDZartra unb Uut^ ©ort um #ulfe an. Sa erfcfyien

if)r ber Crngel ©abril, trat mit feinem guge bie ßrbe,

unb ffefje ba, e§ entfprang eine £luelle unter feinem

Sufe, welche noefy jefct als bie Quelle ©emfem befannt

ifi* SamalS aber war ba§ Sßaffet biefer Quelle fo füg

ttne $onig unb fo nafyrfyaft note S0?il^ fo ba$ £agat

biefe ©egenb ntcfyt mefyr Derlaffen mochte, ^ftadj eini-

ger 3ett famen $wet 2fmaleftten $u ifyr, welche ein

Äameel fud)ten ba$ ftd) bortfyin verirrt fyattt, unb als

fte bei ifyr gutes SKaffer fanben, benachrichtigten fte

tfyre ©tammgenoffen bat>on, bie einige <Stunbm weftlid)

gelagert waren, ©ie liefen ftd) bei ifyr nieber unb Sfmait

wud)S unter tfynen auf. 2(braf)am aber befud)te tyn

jeben SJfonat auf bem SBunberpferbe Soraf, baß ifyn

in einem falben SEage t>on ©prten nad) SD^effa trug*

2(13 Sfmail ein 2flter t?on breijefjn Seigren erreicht

Jfjatte, fyorte 2(braf)am im Traume eine ©timme, weldje

tym jurief: £)pfere beinen ©ol)n Sfmail! — Sie 3u*

ben, unb manche SDhtfelmanner fogar, behaupten jwar,
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Tlbxafyam f>abe feinen <Sof>n SfT^af opfern wollen, aber

bk wahren ©laubigen verwerfen biefe Stteinung fcfyon

barum, weil Sttofyammeb ft'df) felbft ben @of)n j^eiet

$um Opfer bestimmten Scanner nannte/ wobei er 3f-

matl unb feinen SBater #bb 2fUaf) meinte, bm llbbul

sfftuttalib, SWofjammeb'ö ©roßtmter, einem ©elübbe 5U-

folge, opfern wollte, nadf) bem ©prucfye einer *Priefterm

aber, mit fyunbert Äameelen auslöste,

2ffö 2(braf)am erwachte, war er jweifell)aft, ob er

biefen Sraum für einen göttlichen 33efel)l ober eine

Ginfliißerung be$ ©atanS galten follte, Sa aber ber*

felbe Sraum ft'df) nodf) jweimal wieberfjolte, glaubte er

nidf)t me&r ^ogern ju bürfem Gr natym bal)er ein SD?ef-

fer unb einen ©trief, imb faßte ju Sfmail: folge mir!

2Cfö SbliS ble^ fal), backte er bei ft'df): eine fo gottge^

fallige Jpanblung muß tefy $u t)erl)inbcrn fudf)en*)> Grr

*) Ueberetnftimmenb mit bem 9Ditbrafdfj got- 28: 2Cbral)am

»erlieg ©ara in ber grüfye, att fte nod) fdjltef. 2Cber (Batan trat

itym in ©eftalt eines ©reifen in ben Sßeg unb fragte: wo wtttjt

tu fytn? — 3d) will beten* — 2öo§u aber £olj unb Keffer?

— SStelleid)t bleibe iü) einige Sage aus unb muß focfyen*— @in

Susann betneSgleicfyen foll feinen <Sofyn tobten, ber ifrni im 2Clter

gefdjenft worben? wie witlft bu ba$ am Sage be$ ©ertcfyts t>ers

antworten? — ©Ott l)at mir es befohlen.— @r ftcllte ftcfy bann
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nafym bafyer bie ©efiaft tim$ 50?ertfrf)en an, gieng ju

Jpagar unb fagte U)c: trefft bu wol)in 2(braf)am mit

bümm @of)ne gegangen? Spagat antwortete: er iji in

ben 2öalb gegangen um Sbot% $u fcfyneibem 6$ ijl nicfyt

tt>al)r, t>erfe|te SbliS, er Witt beinen ©ofm fcfylacfytem

UBie ijl ba$ moglttf)? entgegnete £agar, er liebt ifyn ja

nid)t weniger at$ idf). 2(ber er glaubt/ erwieberte SbliS,

@ott f)abe e$ if)m befohlen» ,
9lun wenn bem fo ijt,

fagte £agar, fo möge er tf)un wa^ er für gottgefällig

fyiiL 3f(6 SbliS bei $agar nidjtS ausrichtete, begab er

ftcfy ju Sfmail unb fagte: weift bu woju ba3 *§)ot^

bienen foll baß bu fammeljl? 3u unferm £au$ge-

brauche, antwortete Sfmatl. Wein, entgegnete 36lt$,

bu follji Don bäncm 23ater geopfert werben, tväl er

bem 3fal aU Jüngling cor unb fragte : wof)tn gcf)ft &u ?— SDft'cf;

oon meinem SSater in Sugenb unb G£rfenntmf? belehren Xaffen*

— S5et beinern £eben ober nadfy beinern Sobe? er null bity ja

fcfylacfyten! — ©leidjmel, iä) folge t^nu — (5r ging ju (Sara

unb fragte fte: 2Bo ift betn Chatte? — (Seinem ©efdjäfte nad)*

gegangen. — Unb betn (Sofyn? — Sft bei tfyrn* — #aft bu bir

ntdjt vorgenommen, it)n nicfyt allein jur Sfyüre fytnauS^ulaffen?

— (Sr muß mit feinem SSater beten. — £)u wirft tljn nicfyt wie*

berfeljen. — ©ott verfahre mit meinem <Soi)ne nacfy feinem

SÖMUen

!
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geträumt fyat, ©Ott befehle e6 ifym, %lux\, erwteberte

SfmaÜ, fo mag er ©otteS S5cfcf>t an mir üoUjief)en*

hierauf wanbte ftd> SbtiS an 2(bral)am fetbjl unb fagte

ifym: tt)of)in willfl bu, ©cfyeicfy? „3db muß £ol§ fcfynei-

ben/' Unb wo^u? — 2(1$ 2Cbral)am fd)tx>ieg, ful>r er fort:

id) weif bu rottlfl beinen ©ofyn opfern, »eil 3blt$ e$

bir im Sraume eingegeben* 3Cber an tiefen Söorten er-

fannte 2(bral)am SbltS, .er fcfyleuberte tfym fteben ©tein*

d)en $u — eine Zeremonie, bte feitfyer x>on allen *Pil-

gern beobachtet wirb — unb fagte tfym: entferne btrf>

t>on mir, getnb ©otteS ! idf) fyanble nad) bem S5efef)(

meinet $errm ©atan gieng grimmig fort, trat aber

2Cbtaf)am nod) ^etmal in anberer ©eftalt in ben

3öeg unb fucfyte if>rt m feinem SSorfjaben wanfenb §u

machen, #brafyam erfannte tyn jebeSmal unb fcfyleu-

berte ifym jebeSmal fteben ©teine entgegen» 2(13 fte

nad) SD?ma famen, an bk ©teile tr>o Sftnatl geopfert

werben follte, fagte biefer ju 2(bral)am: 93ater, binbe

mief) recfyt feft, baf id) mief) nicf)t ftraube, fcf)tebe auefy

bün Äleib jurücf, baf e$ ntcfjt üon meinem S3lute be*

fpri|t werbe unb meine Sftutter ffd) bei beffen 2(nblicf

betrübe, wefce auef) bein SD?efjer recfyt, baß e$ midf)

fcfynell unb letcfyt tobte, benn ber £ob ifi eben bodf)

fyart, Söenn bu wieber nad) Jpaufe fommfi, fo grüße
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meine SWuttet unb bringe if>r mein £>betl)emb §um

3(nbenfen, #btal)am befolgte treinenb ben Sßttfen fet-

ne$ <Sof)ne$ unb trat fcfyon im Segriffe Ü)tt ju fd)tarf>«

ten, aber bie Slfjore be£ JpimmelS traten geöffnet, bie

Crngel fallen $u unb tiefen: 5Bof>l retbient btefec Sftenfd)

©otteö $teunb genannt ju trerben* £>a fegte ©Ott eine

unftd)tbate fupferne platte um Sfmatl'S #al$, fo ba£

Abraham tro| aller Äraftanftrengung tyn nicfyt ret~

trunben fonnte. 2(1$ 2(bral)am $um brittenmale ba$

Sfteffer an Sfmatt'S JpalS legte, t>orte er eine ©timme,

trelcfye il)m jurief : £)u §aji ba$ ©ebot erfüllt, ba$ \^it

im Sraume erteilt tratb. S3ei biefem $utuf l)ob et

bie 2Tugen auf, ba ftanb ©abtil rot if)m mit einem

fd)önen gedornten Sßtbber unb fprad): fcfylacfyte biefen

SBibbet als ©üfyne füt beinen Sohn! £)iefet 3ßtbbet

voat betfelbe ben 3Cbel geopfert, unb ber tnjttnfdjen im

^)arabiefe getreibet fyattt *)« 9lad) rollbtacfytem £)pfet

*) Sm ?mtbraf^ gol. 28 §etßt e3: SKabbt ©itefcr le^rt, ber

SBibber tft oom ®Mvq>e tyerab gefommen, wo et tretbete*

SSabbt 3ebofc^ua: ein Qrngel fyat tt?n aus bem sparabtefe ge*

btacfyt; et tretbete untet bem SSaume beS ewigen £eben3 unb

ttan! öon bem SSarfje, ^^v baxunUv fliegt; et verbreitete einen

2Bol)tgetud) burd) bie ganje SÖSelt unb tn'S sparabteS tratb er

am 2Cbenbe be$ fedjften <Sd)öpfung$tageS gebraut
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fehlte Zbtafyam nad) ©prien jurfid, Sfmail aber blieb

bei feiner Sttutter unter bm #maleftten, au$ beren

Wxttt er and) eine grau naf)m» 6tne$ SageS sollte

if)n 2(braf)am befucfyen, er ttar aber auf ber Sagb unb

feine grau allein $u Jpaufe, 2(bral)am grüßte fte, fte

erttieberte aber feinen ©ruf? nid)t 6r bat fte tf>n §u

beherbergen, aber fte fcfylug tym feine Sitte ab, bann

forberte er etwa$ ju effen nnb ju trinfen, fte antmor^

UU: id) i)aU felbf* nid)t$ atö fd)led)te$ SBaffer. Da

verließ fte 2(bral)am unb fagte i£>r : tt)enn bein ©atte

gurücffefyrt, fo grüge il)n üon mir unb fage i^m : er

möge bie *Pfoj?en feinet £aufe$ üeranberm 2(13 Sf^tail

nad) £aufe fam fragte er fte, ob 5ftiemanb in feiner

#bft>efenf)ett M tf>r getx>efen? Sa befd)rieb fte il)m 2(b=

ra^am unb fagte tym, n>a$ er ifyr aufgetragen, 2(u$

tfjrer ©cfyilberung erfannte Sfmatl feinen SSater, unb

feine SSorte bmttU er bafyin, ba$ er ffd> Don tyt tren-

nen foUte, rcaS er aud) alSbalb tl)at, 9?id)t lange nad)~

f)er zauberten bie £>jorl)amiben au$ bem füblicfyen Ara-

bien in bk ©egenb Don SD?e!fa unb Dertrieben bk

2(malefiten barauS, roelcfye burd) ifyr lasterhaftes icUn

ftd) ©otteS ©träfe ^ugejogen fyattm. Sfmail heiratete

bie S£od)ter be3 ÄonigS ber «Djorfyamiben unb lernte

üon biefen bie arabifd)e (Sprache. 2(bral)am traf and)
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tiefe $rau einmal allein; als et fte aber grüßte, et*

wieberte fte freunblidf) feinen ©ruß, ftanb t>or t&m auf

unb f)ieß tf>n willfommem Huf feine Srage, ane eS ifyr

gienge? antwortete fte: red)t gut, wir fjaben ötel SDftld),

gutes gletfd) unb füßeS SBafßt, fyabt il;r and) ©e*

ttalbt^ fragte 2(bral)am + „5EBtr werben mit ©otteS WiU

len aud) ba$ nod) erhalten, bodf) t>ermiffen wir e§ nicfyt,

fteige nur ab unb fe&re ein \" ©Ott fegne eudf)! fagte

2(bral)am, aber icfy !ann mid) nid)t aufhalten* Sr fyattz

nam lief) ©ara baS SJerfprecfyen gegeben, nid)t bei J?a-

gar einzuleiten, So raffe mid) bodf) wenigstens bdne

güße wafdjen, fagte SfmaifS ®attin, bu bift ja ganj

beftaubt. ®a jtellte 2fbra&am feinen redeten $uß «nb

bann feinen linfen auf einen Stein, welcher Dor Sf-

mail'S ^pauS lag unb ließ ffd) wafd;en"> 2Tn biefem

*) 2Cud) tiefe, auf S^ntael ffd) bc^te^enbe Segcnte, t>on ter

man glauben feilte, fte fei gcttu£ arabifcfyen UrfprungS unt jur

Ghcttöxirnq be£ ^wetten fettigen Steinet erbietet werben, ftnbct

ftdj tm SDlibrafd) gol. 27 : „3$mael heiratete eine grau üon ben

Softem 2D£oa&S,if)r 9?ame mar 2Cßta* 5)?ac^ tret Saferen ging

#bral)am,um SSntael ju befugen, fdjrour aber öorfeer fetner

(3attin, nicht t>om Äameele abjuftetgem dt fam gegen $X\tta$

t)or SSmaeFS Söofenung an, tn wetdjer feine grau allein war«.

2Öo tfl 33mael? — @r tft mit fetner Butter in bte Söüjtc ge*
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©teine, bet fpater jum Sempet üerroenbet warb, ftefyt

ttian nod) jefct bie ©puren t>on ^brafyam'S Süßen» —
2ÜS fte tf)tt gettafcfyen t>atte r faßte er: wenn Sfmait

fjetmfefyrt, fo fage tfym: befeftige bie spfoßen beiner

Satire! ©obalb Sfmait naef) #aufe fam, erjdtjlte tf)m

feine grau tioaS tfyr mit einem gremben ttiberfafyren

unb toaS er tf>r aufgetragen. Sfmail fragte fte, n?ie er

gangen, um Datteln unb anbere grüßte ju tjolen* — ^5ebt

mit ein btSdjen SSrob unb §85 äffer, benn t'd) bin ermattet Don

ber Steife burd) bie 2Bü|te*— 3dj fyabe roeber SBrob nod) SSaf*

fer. — Sßenn SSmael t)eimfel)rt, fo er&äfyle tl)m bteö unb fage

tfym, er wedele bie 5£l)ürpfojten feines £aufeS, benn fte ftnb

fetner nicfyt würbig. — 3C(§ 3Smael nad) £aufe !am unb fte

il)m 2ttleS berichtete, oerftanb er, wa£ 2Cbral)am bamit gemeint

unb fc^jtefte fte fort £agar tyolte tym bann eine grau aus

tfyrem odterXtc^en £aufe, welche gatima fyieß* 9taü) brei 3a&*

ren befugte 2Cbral)am 3Smael lieber, nacfybem er abermals

(Sara geftfyrooren, nieqt Ui tym abjujfeigem <5r langte auefy

bieSmal jur SftittagSfhtnbe üor Sömael'S SÖSoljnung an, in mU
äjer gatima ftcf) ganj aUein befanb* SMefe brachte itym aber

fogletd) «?a§ er verlangte. 2(bral)am betete bann $u ©ott für

SSmael, unb fein £auö füUte ftd) mit ©olb unb anbern ©ü~

rerru 2Clö SSmael jurücefam unb r-on gatima fyörte, «>aö

tnjtr-ifdjen üorgefatfen, freute er fiel) fefyr unb ernannte, ba|j

2Cbrat)am'S r-äterltcfye Siebe ju tl)m nodj nid)t erlofdjem"
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bmn auSfafy, unb aU er au$ ifyrer Antwort 2(braf)am

ernannte, freute er ftdj fefyr unb fagte tt>r : e3 voac

mein 23ater ^brafyam, ber greunb ©otteS, welcher $e-

wtß mit beiner 2fufnaf)me fefyr aufrieben war, benn

feine SDSorte bebeuten nichts Ruberes, aW, icfy fo Ute

bicf) immer mefyr an mtcfy feffeln.

2(^ 2Cbrafyam fyunbert unb gef)n Safyre alt war,

erteilte ifym ©Ott im Sraume ben SSefefyl, ber @a=

fina ju folgen, ba$ iji namlid) ein 3epf)t)r mit $wet

Äopfen unb jwet Ringern. 2(braf)am folgte liefern S3e*

fefyle unb 50g bem 5Binbe nacf), ber ft'cfy in SSÄeffa,

auf ber ©teile, wo nod) jefct ber Sempel jlefyt, in

eine 2Bot£e t>erwanbette, 6ine ©ttmme rief ifym bann

ju : baue einen Sempet auf bem *pia|e wo bie SDBolfe

ruf)t! 2(bral)am ftencj an a\\feuo>xabm unb fanb nod)

bie ©runbjleine TtbamS, bann lief er ftdf) t>on Sfmait

bie Steine ^tragen* ©en fcfywarjen ©tetn aber, we(~

d;er feit ber ©unbflut wieber im Fimmel, ober nad)

ber Sftemung anberer ©elefyrten, im SSerge Zbu Äu-

beiS verborgen war, brachte ifym ber Crnget ©abrU-

SMefer ©tein war bamatS nod) fo weif unb flraf)lenb,

baß er be$ 9?ad)t$ ba$ ganje Zeitige ©ebiet, ba$ gu

9)?effa gebort, 6ereud)tcte* GrineS SageS, aW er mit

SfmaU am S5au be$ Sempete befcfyaftigt war, fam
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2tte£cmbet ber 3weif)6'rnige ju tf)m unb fragte tfyn, tt>a6

er f)ier baue; unb atö 2(braf)am if)m faßte, er bauz

einen Sempel für bm einigen ©Ott, an ben er glaube,

ernannte t^n 2(lej:anber aW ©efanbten (Sottet an, unb

machte ffeben 3Äa( ju guß bzn ÄreiS um ben Tempel»

Ueber biefen 2flepanber fmb bie Meinungen ber

©elefyrten fef)r Derfcfyieben; bk ßinen Ratten if)n für

einen ©rieben unb Ufyauptm, er fyabt juerfi, fo mie

t>or tf)m Sftimrob, als Ungläubiger unb nad) ifym @a-

lomon öli ©laubiger, bk gan^e 5öelt befyerrfcfyt 2flep-

anber war £err be$ 2id)t$ unb ber 25unfetyeit$ tt)enn

er mit feinen Gruppen auSjog, t>attt er t>or ftdf> baß

£\d)t unb hinter ftdf> bie 25un?elf)eit, bk if)n t>or ei-

nem Ueberfalle t>on leinten fcfyükte; aucfy fonnte er, t>er-

möge einer wunberbaren, tvzi$m unb fcfywar^en 3u&tte,

plofclicf), je nacfybem er bie eine ober bie anbere auf-

pflanjte, bm f)eüffen Sag in bie bunfelfte Stfacfyt, ober

bie fcfywarje 9?adf)t in listen Sag umgefialtem ©a«

burdf) warb er unbeffegbar, weil er, je nad) SSerlan-

gen, feine Gruppen unftcfytbar machen, feine geinbe

überfallen unb in Verwirrung bringen fonnte, 6c

burrf)}og bie ganje SBelt, um bie Sluetfe be$ ewigen

£ebm§ aufjufucfyen, t>on ber, wie if>n feine ^eiligen

SSücfyer lehrten, ein Sfad&fomme ©am'S (@djem ber
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S3i6el) erajl trinfen unb unfferbltd) werben fo ttte. 2f6er

fein 93t$ter 2Cl^tbf>r fam tf)m $ut>or unb tranf au$ ei-

ner Öuelte im fernjlen SBeßen, woburcfy er ewige 3u*

genb erlangte, unb als Jttepanber nacfy tym fam, voat

fte fdjon uerftegt, weil ftc, nacfy göttlicher S3efHm~

mung, nur für ©inen üftenfcfyen gefcfyaffen war» Sen

SSeinamen 3*t>eil)omigen führte er nacfy Ginigen, weif

er bie ganje Grrbe bi$ ju ifyren betben Scfen im Soe-

ben unb im £)j?en burcfywanberte, nacfy 2(nbew, weil

er jwei grofe Soden trug, welche wie spornet au$faf)en$

xiad) einer britten Meinung, fjatte feine Ärone jwei golbne

£orner, welche feine Jperrfcfyaft über baß JReirf) ber ©rie-

ben unb ber Werfer t>orjMen folltem SSon 5)?anc^en

wirb enblicf) nod) behauptet: er befanb ftd) einft im

SEraume ganj nafyz an ber Sonne, fo, baf? er fte an

if)ren betben Crnben, im £)jlen unb SBeften, faffen

fonnte unb baf)er nannte man tf)n fpottweife bm

Btoetecftgen* &tn fo uneinig ftnb bie ©elefyrten über

bie 3ett, in welker er lebte, über feinen ©eburtSorf,

über feine Gritern unb feine Heimat £Me meinen glau*

fcen inbefjen, bafl jnoei alte Regenten biefen tarnen

führten 5 ber Zeltete, t)on bem im Äoran bte Svebe

tji, flammte t>on ©am ab, war ein äeifgen^fie 2C&5

rafyam'S, 50g mit 2ttfyibtyr burcfy bie ganje SSelt, um
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bie £Xuetle be$ ewigen £eben$ §u fucfyen, unb warb

t>on ©ott beauftragt, bie nnlben 336'ifer Sagug unb

Sftagug Gintec eine unjerfiörbare flauer $u fperren,

bamtt fte nirf>t bie übrigen S3ewol)ner ber 6rbe au^

rotteten» 2Der jüngere 2tlej:anber aber war ein ©ofyn

*pi)ilipp$ be$ ©rieben, t)on ben 9lad)!ommen SafetS,

unb ©cfyüler be$ weifen 2frijlotele$ ju 2(tl)en. — £>od)

feieren wir §u 2(bral)am jurücf, ber nad; feinem 3u-

fammentreffen mit 2((ejranber unb 2flf>fbJ>r, wieber mit

bem S5au ber Siaaba fortfuhr, bis fte eine Spoty t>on

neun, eine SSrette tton breifig unb eine Sänge tton

jwet unb §wan£ig Sllen erreicht fyattz. £)ann beftieg

er ben 23erg Zbn ÄubeiS unb rief: „£) tyt 33ewol)-

ner ber 6rbe! ©Ott befiehlt eucfy nad) feinem ^eiligen

Stempel ju pilgern, folget feinem SSefefyfe!" ©Ott lief

feine Stimme ju allen bamalS Ubmbm unb nocfy

ungefcfyaffenen SDfanfdben bringen unb alle antworte-

ten einjftmmig, fogar bie Äinber, welche norf) im Seibe

ifjrer Sftütter waren: wir gefyorcfyen beinern S3efef)le,

o ©ott! Zbxab>am verrichtete bann mit bm pilgern

biejenigen (Zeremonien, welche nod) \)mt ju Sage ftatt

ftnben, fe$te Sfmail jum Jperrn ber Siaaba tin unb

feljrte wieber nacfy *Palafiina §u feinem ©of)ne SffyrtS

jurücf, 2(1$ biefer ba$ SfttanneSalter erreichte, warb
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*Xbtat)am'$ S3art grau, worüber er ntd>t menig er-

fiaunte, benn ttor if)m mar noef) fein SRenfcfy grau

<$eworbem ©ott fyattt aber biefeS Sßunber s?tt)an, bte

mit man ifyn t>on Sf&öf unterfcfyeiben formte, SBeit

er namlicfy fcfyon f)unbert Satyre alt war, af$ ©ara

3$$ gebar, Derfpotteten tf)n bie 35ewolmer *Palajti*

na« unb zweifelten an @ara'$ Unfcfyulb; ba lieg ©ott

3ff)af feinem SSater fo afmlid) werben, baß Seber-

mann, wer fte faf), Don ©ara'S efjelitfjet Sreue über?

izugt war» ©amit man fte aber nicfyt mit einanber

Derwecfyfele, lieg ©ott Abraham als Äennjetd&en graue

*£aare warfen, unb erft feit jener $tit verlieren bte

^paare im Tiita tyre bunflere garbe *)« 2tt$ #brabam

*) Sttorf) ausführlicher im 9BMbrafd& goU 27: „2Ci§ Vbxcfyam

feinen Sobn Sfa! entwöhnte, machte er eine große SÖtafyl&ett«.

£a fagten bte Reiben: Sefyt einmal MefeS alte @l)epaar, baS

ein £inb *>on ber Strafe aufnimmt unb für feinen Sobn au$s

o>ibt, unb fogar noefy, um (Glauben &u ftnben, ifjm &u Clären ein

geftmafyt gibt 2ßa§ tf>at 2Cbral)am aber? (5t lub bte öornetym*

ften SOlänner feiner Seit $u ftdj unb (Sara bte sornefymften

grauen, welche alle tl;re Säuglinge mitbrachten. £)uxü) ein

Höunber ®otte§ erhielt bann it)t SSufen fo triel 3Md), baß fte

alle Äinber ftttten formte* 3nbeffen fyteß e§ nod) immer: wie

foXX ein 9JZann r-on tyunbert Safynn einen @o$n jeugen? 2Cber

fogletd) warb 3fa!'S ©eftdjt gan$ bem ^bratym'S äljnlic^ fö

Sßeii, mufelm. Segenben, ^
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ein 2ftter t>on 200, ober naefy intern üon 175 Sag-

ten erreicht fyattt, fanbte if)m (Sott ben SobeSenget

in ©eftalt eines jteinalten tyflanntß, 2(braf)am (üb if)n

jum (Jfjen ein, aber ber £obe$engel b'\ttMz fo fefyr,

fcaf ef)e er einen SStffen in ben Sftunb jfeefte, er ftcfy

<Stirne/ 2Tugen unb Sftafe bamit befcfymierte, ©a fragte

t)n 2Tbral)am: warum -jittecjl bu fo? SSor JHter, ant=

^ortete ber SobeSenget, 5Bie alt biß bu benn? „Sin

3af)r alter als bu/' Da l)ob 2Cbraf)am bie 2(ugen in

bte Jpo^e unb rief: ©Ott ! nimm meine @eele ju bir,.

ii)t \d) in einen folcfyen 3ußanb gerade! 3(uf tt>etd>e

SBeife mocfyteft bu fterben, greunb ©otteS? fragte tyn

ber SobeSengel, „3$ mochte bat ZtUn autyaufytn im

Sfugenblicfe, tt>o tdE> betenb t>or ©Ott nieberfatte/' 25er

ßngel blieb fo lange bei ^brafyam, hiß er jum ©e-

fcete nieberftel, bann machte er feinem geben ein Grnbe*

3(braf)am warb t>on feinem ©ofyne 3ff)af neben

(Sara in einer SfcofyU ju Hebron begraben» £>ie 3u*

ben feefud^ten lange geit tiefe Jpo^fe, tto fpater auef)

t>ap ffe alle riefen: tfbrafjam ift Sfaf'ö S3ater/'— got. 15 wirb

bann $u ben SÖßunbern, welche ©ott tfbrafyam ju (Sljren ge*

tfyan, auti) ba& ge&ätytt, bafj er grau geworben* (Sben fo

goU30: „$or 2Cbraf)am gab e$ fein befonbereS ßennjeicfyen

für ba$ 2Clter iu f,
»"
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3ff)al tmb Safob beerbet würben» Sann bauten bte

Qfynftzn eine «fttrcfye bariiber, wtb als ©Ott tiefet Sanb

ben 9)iufelmannern fcfyenfte, ttarb ffe in eine 5D?ofdE)ee

sermanbelt Jpebron aber warb Äariat-2(braf)am (2Cb*

raf)am3#abt) ober and) Gtyaltl ($reunb) genannt «nb

iji unter biefem tarnen noef) jegt befannt.

7*
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3ofep£ ber ©ofcn SafobS, @o&n SftafS, @of)n

^brafyam'S, war tron fetner Slinbfyät an ber ßteblmg

feinet SSaterS, benn §ur t>aterlidf>cn Siebe gefeilte ftcf)

tiod) eine fyeftige ©efynfucfyt nacfy tfym, weil er ntcfyt

bei ifym, fonbern bei feiner altern ©cfywefter erjogen

warb* SMefe fanb, fcfyon als er an fetf)3jaf)riger Änabe

roatv fo t>iel Wohlgefallen an tym, ba$ fte eine Sijl

erfann, um ftcf) nie mefyr t)on i^m trennen ju müf*

fem @ie na^m bm Saniiltengürtel, melden fte, als

bie Äettejle, t>on Sföaf ttnb biefer t>on #braf)am ge*

erbt fyattt — e3 war berfelbe, bm 3fbral)am um bm

Stib \)Mi, aU er in bm ©Weiterlaufen geworfen würbe

— unb umgürtete Sofepf) bamit, bann flagte fte if)n

aU einen £)kb an / fo ba$ er, nad) bm bamaligen

©efefcen, tf>t: (Sigentfyum warb, (£rjt nacfy tf>rem Sobe

fef)rte Sofepf) in baS elterliche $au$ juröd, unb warb
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natiuüd) von feinem SSater mit mef)r «Sorgfalt unb

ßartlicfyfeit aK feine vettern SSrüber &cjMHtM£ £a$u

fam trodf), baf? er ein <Sol)n 3?afyel3 war, ber einji-

gen Den ihm wahrhaft geliebten ©attin.

(£im$ SftorgenS erja^tte Sofepf) feinem S3ater, et

f>abe im SEraum gefefyen, \vk er unb feine SSrüber je-

ber einen 3fwrfg &* ^ e 6r ^ e flcflecft, tx>te bie feiner

trüber verborrten, ber feinige aber ju grünen anfteng

unb mit feinen 35(attern unb 33lütl)en bk Uebrigen

befcfyattete, S«fob tt>ar über bk SSebeutung biefeS £rau-

mc$ fo fefyr in ©ebanfen vertieft, baf er einen öß*

men SD?ann, ber t>or i^m freien blieb unb bte Jpanb

nad) einer ®ahc auäjirecfte, ntcfyt bemerkte unb unbe-

frf)cnft weiter §fc^en lief. — 2)iefe$ SSerge^en $og

if)m bie iäben ju, mit benen er balb f)eimgefuci)t warb*

— 3fm folgenben Sftorgen erjagte ifym Sofepf) ftie*

ber: tdf) ^abe geträumt, baf? Sonne, SKonb unb elf

Sterne ftd) vor mir verbeugten, Safob fonnte nun-

mehr über bte S3ebeutung biefer Straume nicfyt mef)t

langer in Streifel bleiben, er erfannte Sofepfy'S ein-

füge ©rofe barauS, empfahl tfjm jebocfy, vor feinen

SSrübern, bk tyn langfi um bie größere ßartltd^felt

tfjreS SBaterS gegen ihn benetbeten, von feinen Trau-

men nicfyt $u fpredjen*
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£>bgleid) aber Safob bie ©eftnnungen feiner übri*

gen @of)ne gegen Sofepf) fannte, lief* er ftd) bocf) et*

tie6 £age£ son tfmen überreben, Sofepf) mit ifynen

auf bie SBeibe jn fcfyicfem Äaum waren fte allein mit

if)m im freien, aU fte über if)n Verfielen unb if)n

fcfylugen unb t>erf)6'f)nten f @r wäre ifyren SÄiftyanb*

Jungen erlegen, tDenn nicfyt ©Ott ba§ $er$ feinet 33ru*

berS Sefyuba mit SWitleib für if)n erfüllt fyatte* liefet

fagte: töbut euern SSruber nicfyt: wenn wir nur bie

Siebe unfrei SBaterS wteber allein befffcen, fo f)aben

wir unfern 3rc>ecf erreicht, barum lajjet un$ tfyn in

eine ©rube werfen, bis eine Äarattane »orübersiefjt,

ber wir if)n als ©flauen Decfaufem Sefyuba'S 33or*

fcfylag warb angenommen unb Sofepf) entfleibet in

eine ©rube geworfen, in ber er ertrunfen wäre, fyittt

nifyt ©Ott burd) btn ßtigel ©abril if)m einen gro=

fen ©tein unter bk güfe legen (äffen* liuct) mufte

©abril bie ©rube mit einem (Sbetjleine beleuchten unb

Sofepf) jurufen: „6$ wirb eine &it fommen, wo bu

beine SSrüber jur SRecfyenfcfyaft jiel)en wirft, ofyne ba$

fte eine 3Cl)nung batton Jjaben/' Sofepl)^ SSrüber

verliefen bann bk ©rube unb efje fte nadf) £aufe

$urücffesten , fdf)lad)teten fte an Samm unb be*

furnierten Sofepfy'S £)berl)cmb mit beffen S3lut, weil e$
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üon Sttenfcfyenblut nicfyt ju unterfcfyeiben tflf §>ie fagtett

fcann ifjrem SSater : ttotyrenb wir unfrem ©efcfyafte

nacfygiengen unb Sofepf) bei unferm ©epacfe liefen,

fam ein SBolf unb jerrtf tyn, unb als wir tyn auf*

fugten, fanbcn wir biefeS Sberljemb, baS wir als

bat. ©einige ernannten, 3Bie? fagte Sfafob, td) fotf

glauben, ein SDBolf l)abe meinen ©otyn gefreffen unb

an biefem $embe ijl fein einsiger £Rtg ? — 2Me SM*

ber Ratten namlid) t>ergeffen, ba$ £emb aucf) ein we-

nig ju befcfyabigem — UeberbieS, fefcte er fyfnju, ijl in

biefer ©egenb feit langer &it hin SBolf gefeiert Sor-

ben» SBir bauten wty, b\x würbefi unfern Söorten

feinen ©tauben fcfyenfen, fagte einer feiner ©öljne,

bod) laffet uns btn Söolf auffucfyen, fufyr er bann,

§u feinen SSrubem gewenbet, fort, um unfern SSater

öon ber SSa^r^eit unfrer 2(u6fage §u überzeugen, @ie

machten ftcf> bann, mit allerlei 3agbgetatf)fcf>aften »er*

fe&en, auf unb burcfyßreiften bw gan§e ©egenb, bis ftV

enblicfy einen grofen SBolf fanbm, bm fte lebenbig

ftengen unb t>or Safob als ben Sttorber Sofeplj'S

anfragten, 2(ber ©Ott öffnete bem Söolfe bm SSlunb

unb biefer fpracf): ©laube nid)t, ©ol)n SftafS, ber Au-

flage beiner neibifcfyen ©of)ne t Sei) bin ein Söo.lf auS

frembem 2anbe$ icfy irre fcfyon lange umfyer, um ein
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SungeS ju fucfyen, baß idf> etnc6 SWorgenS kirn @r*

machen ttermifte; mie fottte id), ba irf) um ben S8er-

Xufi eines Silben £{>iere$ trauere, einen *Propf)etett

©otteS feines ©ofyneS berauben? 3>afob befreite ben

SBotf auö ben .Spänben feiner Sofyne unb fdf^xdfte fte

mieber fort, um tf>r 2Cngeftdf)t nidjt t>cr 2fugen 51t fya«

Un; nur Benjamin, feinen jüngffen <2cf)n, behielt

er bei ftdf>* £Me jefyn 33rüber festen hierauf lieber

jur ©rube $urücf, jin melcfyer fte Sofepf) gefaffem Sie

famen gerabe an, atö er t>on SSebutnen befreit marb,

melcfye, auf bem 3uge t>on Sftabjan naefy Grgppten, aus

biefer ©rube Söaffer fdjopfen sollten, jlatt befreit

aber Sofepf) heraufzogen, ber ftd) an tfyrem Simer fep*

geHammert tyatte, -©tefer Süngling, fagte Sefjuba jum

Süfyrer ber Äaramane, nod) cl>e Sofepf) ein Söort ju

reben Dermocfyte, tft unfer Sfla&e, ben mir megen fet-

tte$ UngefyorfamS in tiefe ©rube gefperrt. SBolU ifyv

ifyn mitnehmen nad) @gt>pten unb bafelbft mieber t>er~

laufen, fo formt ifyr ff>n um einen bittigen *prei$ fya*

Un. ©er gütyrer ber Äaramane mar fefyr erfreut über

tiefet anerbieten, benn er mu£te mofyt, ba$ ein fo

fdjonet Süngling, mie Sofepty mar, if)m reichlichen

©eminn bringen mürbe» Grr faufte ityn bafjer für me*

nige ©rahmen unb Sofepty brad) fein ©cfymetgen nicfyt.
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weil er befürchtete, feine SSruber mochten tf>ny falte

er ifynen wiberfpracfye, umbringen» 2Cuf ©Ott Dertrau-

enb 50g er ruf)ig mit ben SSebuinen, bis er an bem

©rabe feiner Sttutter Dorüber fam; ba überwältigte

if)n ber ©cfymeq, er warf ftdE> auf bm S5oben imb

weinte ttnb bttttt. ©er güfyrer ber Karawane fcfylug

ff>n unb wollte tyn mit ©etva(t fortfcfyleppen, ba über-

jog plo^ridf) eine fd)war$e SBolfe ben Jptmmel, fo baf

er erfd)rocfen juröcffutyr unb Sofepl) fo lang um 23er-

jeif)ung bat, bi6 btc gmjternif wieber txrfcfywanb,

£>te ©onne neigte ftdf) jum Untergange, als bie

Äarawane in bie ^auptfrabt GrgpptenS einjog, welcfyeS

bamalS von bem Äb'nige JRajjan, einem 2fbfommlinge

ber 2(maleftten, befyerrfcfyt warb, Sofepfy'S Tfngeffdbt

prahlte aber fetter als bie 2D?ittagSfonne, unb baS un*

gewöhnliche Hd)t, baß er Verbreitete, 50g atte %flabd)in

unb grauen an bie Sanfter unb auf bk ^erraffen, 2fm

folgenben Sage warb er t>or bem foniglicfyen *Pa(ape

jum SBerfaufe ausgepeilt, Sie reichen grauen ber

<&tabt fanbten tyre Scanner unb Pfleger babin, um

Sofepl) ju faufen, fte würben aber von ^Puttpfyar, bem

©djafcmetffrr beS ÄonigS, überboten, welker finberloS

war unb Sofepl) an ÄinbeS Stelle aufjunefymen bea6^

[tätigte, 3uleitf)a, sputipljar'S ©atttn, natym Sofepf)
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freunblid) auf unb fcfyenfte tym neue Äleiber, aud)

toieS fte tym ein abgefonberteS ©artenl)au$cf)en juc

SÜBofynung an, toeil er ftdf> n^etgette mit ben Grgnptem

ju efjen unb vorjog, ftcf) von ^flanjen unb grüßten

ju nagten,

Sofepf) lebte fed)$ 3af)re als sputipfyar'S ©artner,

unb obgleid) ^uleicfya if)rt vom erjlen 2(ugenblicfe an/

äW er tf)r JpauS betrat, leibenfcfyaftlid) liebte, unb mit

tf)rem
#
©atten bie gxeuben ber 6f)e mdf)t tfyeilen fonnte*),

bemeifterte fte bod) if>re ©efüf)le unb begnügte ftrf) ba-

mit, von tfyrem J?io3£ au$ ju^ufe^en, tote Sofepf) feine

Arbeit im ©arten verrichtete, 3m ftebenten Sa^re toarb

-aber 3uletd)a liebeSfranf, it>re 3Sangen erbleichten, ii)t

SS lief toarb matt, t£>rc Haltung gebeugt unb if>r gan-

3er Äorper jefjrte ab, i©a fein 2Crjt fte $u feilen t>cr^

mochte, fagte tyre 2(mme eines SageS su if)r: guleicfya,

gefiele mir, bag nicfyt t^ün Äorper, fonbem beine ©eele

fran! ijt ; an innerer ©cfymerj nagt an beiner ©efunb*

f)tit-> fei vertrauensvoll gegetr beine #mme, bie bidf)

mit if)rer Sttilcf) genarrt unb von Äinbl)eit an toie

*) 2Cud) im SDKbrafdj gol. 44 wirb spottptyar von bem (5n*

gel ©abrtl &um S3erfd}nittenen gemalt, weil er Sofepfc in

unreiner 2Cbftdjt gefauft



— 107 —
eine Sflutter gepflegt; t>ietteid)t famt mein 9?at^ btt

nu|em Sufeidja warf ft'cfy in bie 2(rme tf>rer alten

greunbin unb öeflanb tf>r tf)re Siebe ju Sofepf) unb

tf)r fed)3jaf)rtge$ erfolglofeS SSeffrebcn fte $u bekämp-

fen» Set froren SSftutfyeS, faßte bie 2ttte $u guleicfya,

bu fyajl mefyr getfyan al$ 2(nbere beutet ©efcf)led)te$

unb bifl um fo ef>er su entfd^ulbtgerty al$ bu, bei ber

©cf)tvadbe beineS ©atte^btcfy als tebta betrachten fannfl,

Pflege bid) lieber tvte juDor, iß, trinfe, fleibe bidf) t>or*

tfjeilljaft, gel)' in'S SSa^ ba$ beine frühere <Sd)ö'nf)eit

bir wieberfefjre, bann wirb 3ofepf)'^ Siebe gcvoip bie

beinige nocfy übertreffen; übrigens ift er ja bein ©flaue,

unb fdjon aus ©ewofynbeit ju gefyorcfyen, wirb er in

2((Iem beinen SBünfcfyen willfahren,

3uUtd)a gab ftcfy, feit btefer Unterrebung mit ifyrer

3(mme/ gan$ ber Hoffnung tyn, Sofepl) balb ju be-

p|en, 3n fur^er Seit warb fte lieber fo blübenb unb

gefunb wie t>or feinem (Eintritte in tf)c Jpauö, benn

fte glaubte nur eine günftige ©elegenfyeit abwarten ju

bürfen, um an ba$ $iü if)rer SSünfdje ju gelangen.

Q*\w$ £age$ trat i£>rc 2(mme ju-ttjr unb fagte: Sftor*

gen, Suleicfya, iji ber große gejltag, an welchem jeber

Sgppter, ofyne Unterfcfyieb beS ©efcfyledjtS, alters unb

@tanbe$, bm Sempel befugen muß; jtette b\d) i)c\xU
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fcfyon txant, um Sflorgen beßo beffer ju Jpaufe blei*

ten 5U fonnen, ba bift bu bann allein mit beinern

geliebten Jpebraer, ber an unfern reltgiofen $eierlicf)fet*

ten feinen 2fntf)ctt nimmt, unb fannft bid) ofyne gurcfyt

allen ©elujten betneS Jper^enS Eingeben» guleicfya folgte

bem 9Jatf)e tfyrer Stmme, unb als am folgenben 5D?or=

gen *Putipf)ar unb ba$ ganje JpauSgeftnbe ftd) entfernt

fyatte, jog fte if)re fdjonjien Äleiber an / rief Sofepty,

welcher im ©arten mit b^n SSlumen befcfyaftigt war,

ju fttf) in il)ren ÄioSf unb fcfyloj? beffen Satire fobalb

er eingetreten war* $ier f)iep fte if)n neben ftd) auf

einem weichen, mit <&äbt überzogenen £Mroan *pial|

nehmen, unb Dor tfynen jlanb ein £tfd)d)en mit ben

bejten größten, ©üfjigfeiten unb 5B3einen bebecft. So-

fepl) a£ unb tranf unb füllte ffcf> eben fo glücflid)

ttne 3uleirf)a / benn and) er entbrannte t>or Siebe $u

ifyr, l)atte aber nie ju 1!) offen gesagt tag feine Herrin

bk Siebe il)re$ ©flauen erkoren würbe. 3e£t blieb il)m

über fein ©lud fein Zweifel mefyr übrig unb fcfyon

war er im SSegrtffe, um tf>r weiteres ßntgegenfommen

in erfparen, fte in feine 3(rme $u fcfyliefjen, als er plöfc*

lief) baS S3ilb feines alten SBaterS an ber Satire er-

blicfte, unb eine ©timme Dernafjm, welche tf)m in bro-

fyenbem £one $urief : Sofepl) ! Sofepl) ! wenn bn beinen
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tarnen mit @f)ebtudf) beflecfft, fo wirb er au$ bem

SSucfye ber $)ropf)eten geflricfyen *), Sofepf) erf)ob ftdf>

plofelidf) Dom £)iwane unb wollte bec Sfyüre ju eilen,

aber Buleicfya l)ielt ifyn ^urücf unb fagte: bu fliegt

mid), ©eliebter meines JperjenS? -tt>a$ ifl bir, 'baß bu

auf einmal fo erblaffeft? e$ ip fein Sftenfcfy im gan*

gen $aufe, mir ftnb f)ier fo ftc^er tt)ie 2(bam unb Grt>a,

a(S fte nodf) allein im ^arabiefe waren, fomm' in meine

#rme! Sfttmmermefjr, rief Sofepty, werbe id) fo gegen

@ott funbigen unb gegen meinen Jperrn, beinen ®aU

tm, ber mid) mit 3Bof)ltf)aten überlauft. 6r riß ftd)

bann Don if)r los unb lief i^r an <StücE Don feinem

£>berl)embe in ber Jpanb unb öffnete bie S£f)ure, $uki<i)a

*) ©an& nad) bem SDfctbräfdj, wo e3 ty\$t% „Sft e§ mögltd},

baß tn einem üorneljmen vipaufc, wie ba§ spottpfyar'S war, baS

ganje JpauSgeftnbe ausgebe? Saturn lefyrt Sfabbt 3$mael: e§

war ein gefttag, an bem fte alle in btn Tempel gingen, (Sie

aber bafyU, einen fo günfttgen Sag &ur Bereinigung mit

Sofepl) ftnbe icfy nidjt wteber, barum fteUte fte ft$ frant 2CIS

fte t§n aber am bleibe faßte unb er nadfygeben wollte, ersten

tym bk ©eftalt feines SSaterS unb fpracfy; Sofepf)! einft wer*

ben bie tarnen beiner SSrüber, auf ©belftetne gegraben, an btt

SSruft be$ l)of)en ^riefterS ftxcfyltn, foll ber Peinige serwtfdjt

werben ? u+ f. w/'
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lief ifym nacfy unb fucfyte ii)n nochmals jurücf$ul)alten,

aber fcfyon fyatte er bie £f)üre geöffnet unb vor berfel-

ben ftanb *Puttpl)ar, welcher, wegen ber Äranffyeit fet~

ner ©attin beunruhigt, ben &empe( früher alt fte ge=

glaubt, verlaffen fyatte. SBelcfye ©träfe verbient ber

SSerwegene, fragte fte, ifyrem ©atten entfcfylofjen ent*

gegen tretenb, ber bie grau feines #crm ju verfüg

ren unb
(

fogar if)r ©ewalt an§utf)un fucfyt? — So-

fepf) ftet t>or *Putipf)ar nieber unb befcfywor feine

Unfcfyulb, ^uletcfya aber behauptete fortwdfyrenb, baß

Sofepfy ungelaben in tfyren ÄioSf gekommen unb ba$

fte tf)n mit ©ewalt aus bemfetben $u vertreiben ge-

fügt fyabe. *Putipf)ar wufte nicfyt wem von 33eiben

er $laubm follte; als er aber in feine SBofynung trat,

in welcher ein Rinb in ber SBtege lag, — eS war ein

f(einer SSetter guleicfya'S — richtete ftcf) ba$ Äinb auf

unb fpracfy: SBillj? bu bie SBaf)rf)eit erfennen, fo un*

terfucfye Sofepfy'S £>berf)emb, ifi es vorne jeriffen, fo

ifl er fcfyulbig, benn bann fyat Suletcfya, als er ftcf) if)r

nähern wollte, tf>n angefaßt um if)n weg^uftofen, tft

eS aber von hinten jerriffen, fo ijl betne (Gattin fdjufe

big, weil fte tyn bann verfolgt unb am £>berf)embe

fejlju^atten gefucfyt, 3DiefeS weife Urteil erregte tyutU

pfyarS Staunen unb erhielt um fo mef)r feinen 25ei-
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fall, al$ bk$ bie erflen SBorte waren bk ba$ Ätnb

je gefprecfyen *). Sofep^^ £fcerfyemb warb unterfucfyt,

unb ba Don hinten ein Stücf fyerauSgeriffen tthfö baS

norf) in guleicfya'S ÄtoSf gefunben warb, rief 9Juttptyar

fcejlfirjt auS: »tc grof ijl bie gtfl ber Stauen! Um in-

beffen fein 2(uffef)en ju erregen/ enthielt er firf> jeber

weiteren 3ticl)tigung, unb Sofepfy'S Sugenb ttertrauenb,

fcefuelt er auefy tf)n nodf) ferner in feinem ©ienjie*

£ro| ber 5D?a£tgung sputipfyar'S warb inbefjen 3u*

leicfya'S Abenteuer balb jum ©tabtgefpradfK, burefy bie

©efcfywd'kigfeit einer if>rer Barbarinnen, welche wegen

wirflicfyer Äranffyeit gleid) tf>r $u Jpaufe geblieben war

unb von intern SSettc aus, ba$ unter einem gelte im

©arten fianb, alles \va$ jwtfcfyen it>r imb Sofepfy t?or=

gefallen war, angehört hattz, £>a lief 3uletrf)a bie

fcowebmffen Stauen ber @tabt, fcon benen fte am

bitterjien getabelt werben, $u einer Sftafjljett laben*

Sfcfcfyon fte eine fcfylecfyte Stteinung t>cn 3ttleicfya $at*

ten, jMten fte ftcf> borf> alle ein, weil fte bu grau

be$ foniglicfyen ©cfyalmeilTerS war, unb liefen ftd? alles

*) £>tefe Segenbe, fo wie bU fclgenbe t>on ben drangen,

ftnbet ficfy mdjt im OTtbrafdj, wofil aber im ©ep^er ^ajafc^ar-

»qX. ©etger a* a, &• & 143 tu 146,
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fo gut fcfymecfen, al$ wenn fte bei einer £au3frau t>on

unbefcfyoltenem Stufe gegeffen Ratten, 3uleicfya verbarg

ü)rerfeit$ wa$ in tf)rem Snnem t>orgieng, biß bie

SÄa&ljeit ju 6nbe war unb nur nocfy SBein unb

geödete aufgetragen tt)urben + ©a legte fte jeber grau

eine Drange t>or mit einem fef)r fcfyarfen SReffer, unb

im Augenblicke al$ fte ba$ Sfteffer ergriffen um bie

Drangen ju fetalen, erfcfyien, auf txn mit 3ulcirf>a tter*

abrebeteS geicfyen, Sofepfy aus einem Nebenzimmer in

ii)U SÄitte» ©anj aufer ftcf> riefen alle einjlimmig:

©roßer ©Ott! ba$ tfl fein SSftenfcfy, baS ijl ein gbtt*

lieber ßngel, ©abet fcfynitten fte ffd) in bie Jpanb,

ofyne e$ §u bemerken, bis baß 33 fut auf ben £ifd)

jlromte, fo fefyr waren fte t>on 3ofepf)'S ©cfyon&eit

eingenommen unb in feinen Anbltcf tterlorem ©ieS ijl

ber Jüngling/ fagte 3u(efc^a jefct, um beffentwillen tyi

mief) getabelt; eS ijl wafyr, xü) liebe if)n unb fachte

if)n ju tterfüfyren, aber feine Sugenb war bisher un-

beffegbar, bod) werbe tef), wenn er mir langer wiber*

flef)t, tfyn einfperren (äffen, Sofepf), ber biefeS fyorte,

btUU: £) £err! baS ©efangnif ijl mir lieber als bie

fünbfyafte Sfyat, ju ber man miefy verleiten will, fcfyfifce

midf) t)or grauenlijl! ©Ott erhörte 3ofepl)S ©ebet, —
guleicfya warb naefy einiger 3eit buref) feine ^partnaefig-
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fät fo fefyr ergrimmt unb t>on tfyren greunbinnen fo

fef)r $ur Stacke angefpornt, ba£ ffc ibre £>rof)ung au&

führte unb ifjren ©atten berebete, Sofepf), um il)ren

JRuf üor ber 3Belt ju retten, in bm Äerfer werfen $u

taffen. 2(ber ©ott, ber feine Unfcfyulb fanntt, ttertran*

bette bie bunfle 3el^/ in ttelcfye er eingefperrt warb,

in eine Iirf)tt>oUe r freunbltcfye SÖBofjmmg, lief in tytet

$Jlittt dm Duette entfpringen unb t?or ber Satire

einen SSaum fjerttorfpriefen, ber tym &d)attm unb

gute Srücfyte gewahrte»

Sofepl) tvax nod) nicfyt lange im ©efangniffe, boefy

wegen feiner SöeiSfyeit unb ©efcfyicf licfyfeit im Sraum*

beuten fcfeon allgemein gefannt unb geachtet, aW ber

itonig ber ©riecfyen, tvelcfyer bamalS gegen Crgppten

$rieg führte, einen 2(bgeorbneten ju SRajjan fcfyicfte,

mit ber üorgeblidben Zbfiijt, §rieben$unterl)anMungen

anjufnüpfen, eigentlich aber um ffflxtul ju fucf)en, ben

f)elbenmütf)igen Äonig Otajjan au§ bem SDBege $u fcfyaf*

fen* £>er 3(bgeorbnete tvanbte ftdj an eine alte ©rierfnn,

roetd&e fcfyon lange in ßgppten »o^nte, imb fragte fte

um ütati). 3«^ »eif fein anbetet Wlitttl, fagte bie

©riecfyin ju tytem SanbSmanne, aW entroeber ben

fBhmbfdjenf ober ben Äucfyenmeijter be$ ÄonfflS }u

beflecken, baß einer Don irrten ben Äonig vergifte,

§D3eü, mufetm. Segenben, 8
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25er Sfbgeorbnete machte 33etber SSefanntfcfyaft unb ba

er bm Äücfyenmeifter ^uganglicfyer fanb, fcfyloff er eine

immer engere Sreunbfcfyaft mit il)m, bis e$ tfym enbttdf>

gelang, i^>n Dermoge einiger Rentner ©olbS §u bewegen,

bm Äönig ju vergiften, ©obalb er bm 3we<f feiner

©enbung erreicht §u l)aben glaubte, machte er ftd)

lieber reifefertig, befudjte jebocf) vorher feine SanbS-

mannin, in ber 2fbftdf>t, if)r ba$ Skrfprecfyen be$ Äu-

cfyenmeifferS mitzuteilen* £>a fte aber nicfyt allein war,

fonnte er tf>r weiter nidjtS fagen, al$ ba£ er alten

©runb ^a6e mit bem Srfolge feiner ©enbung jufrie-

bm in fein. Siefe SBorte bcß ®^{anbtm famen aber

fcalb bem Könige $u £)f)ren, unb ba fte nicfyt auf feine

vorgegebene ©enbung belogen werben fonnten, inbem

bie grieben$unterl)anblungen, um berentwitfen er gekom-

men ju fein behauptete, gan§ abgebrochen waren unt>

fcer Ärieg fcfyon wieber begonnen fyattz, fo vermutete

man irgenb ein ©efjetmnif* Sie ©riecfyin warb bafyer

vor ben Äonig geführt «nb fo lange gefoltert, bis fte

enblidf) alles, waS fte wwfte, eingeftanb» £>er Äonig

lief, ba er bm ©cfyulbigen nicfyt fannte, fowof)l ben

$iidf)enmeij?er als ben SSftunbfcfyenf bis auf weiteres

in bafjelbe ©efangnif einfperren, in welchem aucfy So-

fepf) fcfymacfytete, GrtneS SttorgenS famen fte 5U tym
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unb fagten: wir fyabm gebort, bu üerficfyejl SEraume

$u beuten, fage un$ borf) t»a^ wir t>on bem Sraume,

ben mir SSeibe tiefe SRacfyt gehabt, erwarten bürfem

hierauf erjagte ber Sftunbfcfyenf, er fjabe Trauben tä$$f

gepreßt unb ben $&tin Dem Könige bargereicfyt, ber

Äücfyenmeifter aber, er fyabt ©petfen in einem Äorbe

auf bem SQauyU getragen, ba feien SSöget fyerbeigeflo-

gen unb tyabm bk S3efien baöon gegeffen. Sofepf) er*

mahnte ft'e juerft $um ®laubtn an ßinen ©Ott, bann

prophezeite er bem Sftunbfcfyenfe bk 3Bieberemfe|nmg

in fein früheres llvat, bem Äücfyenmetfler aber ben

©algem 2(1$ er mit feiner 9tebe %u Grnbe war, fingen

betbe an $u lachen unb if>n §u üerfpotten, benn ft'e

Ratten gar ntd)t$ geträumt, fonbern wollten nur feine

Äunfi auf bk $)robe fegen, Sofepf) fagte tfynen aber:

euer Sraum möge nun tt>at>r ober erbicfytet fein, tioaö

icf) euef) gepropf^eit tjl ©otteS Urtt}ett, ba§ ntcfyt mefyr

t)on eud) ab%wcombm i% (5r tyatte ftdf> nicfyt geirrt,

2Me fonigticfye ^oltjet brachte balb tyerauS, ba$ ber

griedjifcfye ©efanbte t>teCe gufammenfünfte mit bem

Äücfyenmeifter gehabt, wafyrenb er ben Sttunbfcfyenf nur

ein etnjige^ mal befucfyt; erfhrer würbe bafyer jum £obe

t>erurtf)eilt, unb Unterer wieber auf feinen fyoftm in-

tuefberufem 2(16 er ba§ ©efangnip verlief, bat tf)n

8*
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Sofepfy, feinet: $u gebenfen unb feine SSefretung bei

i>em Äonige ju beriefen. #ber ber Sttunbfcfyenf backte

tticfyt an Sofepf), aud) fcerborrte bet SJaum unb t>et-

ftegte bie Quelle in btm ©efangniffe, weil Sofepf) ftatt

ctuf ©Ott, auf bm SSeiftanb eines frf)tx>ac^en Sftenfcfyen

vertraute*),

Sofepf) war fteben Safyre im ©efangniffe, al$ ec

eines SÄorgenS ben SJhtnbfcfyenf roieberfaf). 6t war

gekommen, um if)tt t>or ben Äonig §u führen/ welcher

einen Sraum gehabt, btn Sfttemanb ju beuten tDUpte.

Sofepl) weigerte ftcfy aber t>oc bem Äonige ju erfcfyei*

tten, bet>or er ifyn t>on feiner Unfcfyulb überjeugt, Sr

erjagte bafyer bem Sftunbfcfyenfe bie Urfacfye feiner ®e*

fangenfcfyaft, nannu tym auef) alle grauen meldte 3«-

leicfya ju ftdf) getaben fyatti unb t>or benen fie au§

tyut Siebe ju ty'm gar fein ©e^etmnifj gemacht £>er

Sttunbfcfyenf braute Sofepty'S Antwort bem Äonige,

welcher fogleicfy jjuletdja unb alle t>on Sofepf) bejeid)*

jteten grauen ju ftrf> rufen tief» @ie gejlanben, baf*

fte Sofep^ uerld'umbet*), unb Suleicfya felbfi bekannte,

*) #ucfy nadfo bem SflM'orafcfy gof, 45. mußte Sofepfy nodj

^vt>et 3afyre im ©efängmjj f$ma$ten, weit er ben 9Xunb;

fdjenfen gebeten, fein $u gebenden*

•*) <§o tyetßt es aud^ tm SOltbrafc^ gol. 45: „^ottp^at'*
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ba$ fte ihn px verführen gefugt. 3>er Äonig Keß So-

feph ein Schreiben aufteilen, in welchem er ihm nicfyt

nur feine Freiheit hiebet fcfjenfte, fonbern fogar bte

fcfyon erftanbene ©efangntfftrafe atf ungerecht nnb auf

fatfehe 2fnftagc beruhenb erflarte. Sofepr; 509 nun bte

son Kajjan ifym gefcfytcften Kleiber an unb begab ftcr)

in tm foniglid)en spalaft wo 9Jajjan bk ©rofen beS

9?etd)ö / bte spriefter, ©ternfunbtgen unb Sraumbeutet

Grgpptenö um ftch üerfammelt hatte* 3cf) habe im

Traume, fagte ber Äonig, fobalb Sofeph in feinet:

9?ar)e war, fteben magere Äühe gefeiert, welche fteben

l^cttc aufgefreffen, unb fteben auSgebrofcfyene kehren,

t)k fteben SBolIe Verfehlungen haben, fannft bu mir feu

gen trae biefer Sraum bebeutet? ©Ott wirb beinern

ßanbe, antwortete Sofeph;, fteben fruchtbare S^^e fchen-

fen, benen fteben jungerjähre folgen werben, brum

grau fafy fo übet aus, baf* tl)re greunbinnen fte fragten, waS

ifyt rotberfar;ren? £a er^är;tte fte tf)nen tyt 2Cbentrjeuer mit

3ofepr> darauf faxten fte: £>u fannft nicrjts SSeffereS tyun,

als tfyn bü betnem ©atten anzufragen unb etnfperren ju

laffem (Sie bat bann tfyre greunbtnnen, ebenfalls Sofepi) aU

8Serfüf)rer bü tr;ren Farmern anzufragen- £)te§ traten fte,

unb alebalb famen tl)re Scanner *u $>ottpbat unb befragten

ftd) bti ihm über 3ofepr/$ greeb^eit u, f.
»"
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fei t>orffd)tig unb lajje in ben fteben erften Sauren fo

t>iel Äorn fammeln unb gut aufbewahren, als jur 6r^

Haltung betner Untertanen roafyrenb ber fteben folgen-

ben 3at>w notfyig tfh £)er Äonig roar mit biefer 2(u$*

legung fefyr aufrieben unb ernannte Sofepf) §um 95er*

»alter aller feiner ©üter an spotipfyar'S ©teile. Sofepl)

reifte nun im Sanbe umfyer unb faufte bie grucfyt auf,

welche toegen be$ großen UeberfluffeS in fcf>r niebern

greifen ffanb, unb lief überall, befonberS aber in ber

^auptffabt, große 9flaga$ine tthautn. 6ine$ SageS

.aW er au$xitt, um einen außerhalb ber Qtabt gelege-

nen Äornfpetcfyer §u beffcfytigen, bemerfte er eine SSetU

lerin auf ber Straße, beren ganzes 2(u$fel)en §n>ar

J>od>fl elenb war, bie aber bod) nod) unverkennbare

Spuren ehemaliger ©roße an ffcfy trug. Sofepf) na*

l)erte ffcfy xf>r mitleibSüoll unb jlrecfte tf>r eine #anb

tioll ©olb fyn. Sie weigerte ftd> aber üvoa$ anjunef)*

men, fonbern fagte ftf)lucf)$enb : ©roßer *Propf)et ®ot-

ie$! nicfyt toürbig bin icfy beiner ©abe, obgleich mein

SBergefyen bte Setter $u beinern je|igen ©lücfe geroor^

bem S3ei biefen SEBorten betrachtete fte Sofepfy mityer

unb ffef)e ba, e$ war Sukifya, bk grau feinet £errn,

bie if)n fo leibenfcfyaftltcf) geliebt ©r fragte fte narf)

i&rcm ®attm unb t>ernaf)m, baß er balb narf) feiner
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(£ntfe§ung t>or ©ram unb 2ftmutf) geworben, unb ba$

er efcjent(idf) feit tf)rer SSerfyeiratung fo fted? tt?ar, bag

ft'e immer nur bzn %lam?n einer Qbattin getragen-

es Sofepf) bteS fyorte, führte er fte §u einer 2Ser-

roanbten be$ ÄonigS un& ^ ef fte ^' e e *tte @c^tt>effer

pflegen. 85a(b erfcfyien fte tfym aber lieber fo b(üf)enb

unb jugenb(itf) nue §nr $>tit feinet ©fnttttte^ in tf)r

SQauß. 6r tyielt bafyer bei bem Äonige um fte an unb

heiratete fte mit beffen CrinttMtfigung, 3uteicf)a gebar

xi)m $ttei ©öfyne nocfy t>or SSeginn ber fcfyrecflicfyen

^ungerjafjre, tmTfyrenb berer bk Grgppter juerft it)t

©olb, tfyren «Scfymucf unb anbere Äojlbarfettcn, bann

tf)re tiegenben ©üter, fpoftec if>re @£lat>en unb yatefyt

fogar ifyre eigne *Perfon, fotvie i^tre grauen unb Äinber,

bem Äonige für grucfyt üerfaufen muften, 2(ber nicfyt

nur in Grgppten, fonbern audf) in bm angrenjenben Säu-

bern f)errfd)te grofe $lott). 7lud) im Sanbz Kanaan

weit fein Äorn meJfjr $u tyaben, fo bap Safob genö-

tigt war, feine §e^n @of)ne — ^Benjamin atfein be-

ttelt er Ui ftcfy
— naefy ßgppten §u fdfotefen, um 2e*

benSmtttel emjufaufem Grr empfahl tfjnen aber, um

fein 2(uffef)en §u erregen unb um ttegen i^rer fronen,

fraftigen ©eflalt, nicfyt ba$ bofe 2(uge an ftcfy ju jte^

$en, buref) jefyn üerfcfyiebene £f)ore ber ©tabt einju,.
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gießen*— Sofcpfy ernannte feine SSrübcr unb nannte fte

©ptone, weil fte vereinzelt ;u tf)m gekommen unb bod),

rote fte feflbjl geflanben, SSrüber waren*), #1$ fte tl)m

bann §u ifjrer Grntfcfyulbigung alle if)te gamilient>er=

l)dltmffe aueetnanberfe^ten unb, um bte ^tengjfticfyfeit

tfyreS SSater^ §u erflaren, von einem verlornen SSruber

fpracfyen, warb Sofepfy fo aufgebracht , ba$ er tl)nen

bte verlangten Lebensmittel verfagte unb fte aufforberte,

and) tf)ren SSruber SSenjamm mitzubringen. Um aber

tfyrer Stucffefyr ftcfyer ju fein, behielt er einen von tfynen

*) 3m Sfötbrafd) goL 46 fagt 3afob feinen (Sonnen: geljt

nicfyt fcufammen burd) <$tn SEfyor in bte <§tabt, wegen be$

böfen 2Cuge$* £)ann auf ber folgenben ®ziti: „Sofepfy badete

wofyl, baß feine SBrüber natf) (Sgppten lommen würben, er

befahl bafyer ben Sfyorwäcfytern, t'bm jeben Sag bte 9lamzn

aller gremben ju bringen* (StneS Sageö braute ifym ber

(Sine ben tarnen SRuben, @o$n 3afob'$, ber tfnbere: (Simon

<Sol)n 3a£ob'$, unb fo fort, biö enbltd) ber 3efynte ben SKa*

men 2Cfd)er, ©o!)n Safob'S, braute* (Sr lief fcfynell alle SSor*

ratl)6!ammem bi$ auf eine fd)lie|$en, gab bcm S3orgefe|ten

über ba§ offen gelaffene SOtagajtn i>k tarnen fetner S3rüber

unb fagte tym: wenn biefe £eute lommen, fo laffe fte gc*

fangen nehmen unb vor mtd) führen. "KU fte vor tl)m er^

fd)ienen, fagte er tfynen: tyv feib (Spione, fonft wäret ifft

burd) ein £§or gefommen u* f.
»"
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a\$ Unterpfanb Ui fid). 9lad) einigen SBocfyen ttfyttm fte

mit Benjamin n>ieberr benn fo ungern and) Safob, tin

ötynlfdjeS ©cfyicffal für il)n befürcfytenb ttne ba£ So?

fepty'S, it)tx stehen tief, mußte er bod), um bem £un~

gertobe ju entgegen, enblid) nachgeben» Sofepfy lief tytttft

nun ba$ »erlangte ©etreibe meffen, befahl aber feinem

JpauSüerwalter, einen ftlbernen SSecfyer in SSenjamin'S

grucfytfacf ju legen, fte am Styote ber ©tabt aW £)tebe

anhatten unb in feinen tyalaft jurücffütyren ju (äffen.

Sßelcfye ©träfe t?erbtent ber, fragte er bann feine

33rüber, »elcfyer meinen SSecfyer geflogen? Grr »erbe

bein ©f(at>e, antworteten Safob'S ©ofyne, in ber @e-

tx>ißf>eit, ba$ feiner Don tfynen einer folgen ©cfyanb-

tfyat fctyig fei* 2(1$ man aber tfyre ©acfe öffnete unb

\>tn 25edf)er in bem SSenjamin'S fanb, fagten fte ju bte*

fem: 5Befye bir! roaS tjafl bu getfyan? mufteft b\x bem

SSetfptele betrieb verlorenen 35ruber$ folgen, ber feinet

©rofwaterS ßaban ©ofeenbtJb unb fetner Sante ©ürtet

entttenbet? £>a fte tnbeffen tl)rem 23ater gefroren,

nicfyt ofyne SSenjamin üor fein 2(ngeftrf)t $u treten,

hatm fte Sofepf), an SSenjamtn'S ©teile einen feiner

SSruber al$ ©flauen ju nehmen» Sofepfy bejlanb aber

barauf, ^Benjamin ju behalten* Stuben fagte bafyv

ju feinen SSrübem: reifet ju unferm SSater unb er*
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%iit)ht ibm, wae> un6 toiberfafyren, tcfy, ber 2fe(tejle

x>on eud), ber if)m gelobt, e^ec mein Seben §u opfern,

alß ofcne Benjamin jurücf $u festen, bleibe l)ier, btö

ecmid) felbft §uriicf ruft; benn er ttnrb n>of>t einfe*

f>en, bafü ein aljnticfyer Vorfall nicfyt t>orau$$ufel)en

war unb baf, trenn un$ Benjamin al$ ein Sieb be*

fannt gemefen n>are, tt>tr feine 35ürgfcfyaft für tf>n

geleistet tyätttn. Sßfob fcfyenfte feinen tt>ieberfel)renben

<Sof)nen feinen ©lauben, fonbern befürchtete, fte mocfy;

ten gegen ^Benjamin wie früher gegen Sofepfy gefyan*

belt fyabm* Qt braefy in Sutanen au$ unb roetnte

bis fein 2fugenlid)t erlofrf), benn aud) fein ©cfymerj

um Sofepf) ertx>arf)te Don feuern, obgleid) er immer

norf) auf bie Srfüllung feinet SraumeS hoffte. 3e|t

reiften feine ©ofyne jum bxitun 9)?ale naefy Grgppten,

mit bem Gntfdjluffe, Benjamin mit ©eroalt ju be-

freien; bznn fte waren fo flarf, baf? fte e$ allein mit

ganzen Ärieg$l)eeren aufnehmen fonnten» Skfyuba be-

fonberS, tvmn er in Born gerietl), fonnte rote ein

£b'tt>e brüllen, unb mit feiner ©timme bk fh'frfften

2D?anner tobten *) Sr war bann nicfyt mef)r $u be*

*) 3m SXtbrafd? got. 46. $etft eS: 2CIS 3ofepl) (Stmeon

etnfp erren lief, wollten feine SSrüber tfym bctjle^cn* ©tmeort
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fanftigen, b\$ einer feiner 33etWanbren btn freuppi-

gen Jpaarbiifcfyel berührte, melier in folgen 2fugen^

bltcfen auS feinem Cftacfen r;ert>orfrad). Snbfflen t>er-

fugten fte eS juerjr nedjmal'S, Sofepb burd) SStttcn

31t bewegen, ^Benjamin frei $u (äffen. 2flö fte aber t>on

ir;re3 33ater$ Siebe 3U tbm fpracfyen, fragte er: \va€

beim atö Sofepb geworben? ©a fagten fte: lin SS off

nabm aber ibren SSctftanb ntebt an. Sofepb ikf ftd) bann

üon spfyarao ftcbfcig gelben fduefen, um tbn ju feffeln/ 2ÜS

fte ftd) aber @tmeOR mit Letten nabelten, flirte er fte an,

bajj fte gu SSoben ftürtfen unb ftd) bte 3abne etnfeblugen.

£a fagte Sofept) ju feinem 3obne SOlcnafdje, bei neben tfym

ftanb: SÖtrf bu tbm bte MztU um ben £at5! 9ttenafd;e öet*

fe|te (Stmeen einen @<$lag unb legte tbn in geffefp* *Da rief

(Stmeon: tiefer &6)taq !emmr auö meiner gamüte. 2tud?

goU 47 ^)ei§t es: 2Cls Sofepb Benjamin einfperren iteB/ fd;rtc

Sebuba fo fjeftt^, ba§ Gbufdjtm ber ^obn 2>an*6, e§ in

Kanaan borte unb mit tbm fdjrie. Sofepb fürchtete umge*

bxadjt ju werben, aB er Set;uba fo febr tra 3orn fab, baj?

fein rccr;tc3 2Cuge SSiur ausfprt^te. (Einige behaupten: Sebuba

fyattz fünf Kleiber über etnanber, unb wenn er im 3orne

war fd)woll fein £er$ fo febr an, bav fte alle gerriffen« So*

fepb fcbjrte bann aud) fo taut, ba§ er eine deutle in einen

Raufen jiteß üerwanbelte, fo baj; Sebuba backte: aud) er fit

ein 4?eib wiz wir*
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§at ifyn gefteffem Sofepf) nafym einen S5ed>er juc Jpanb

unb jMte ftrf), at$ tt>af)tfage et batauS, bann fcfytie

et fte an: if)t feib £ügnet, Sofepf) iß t?on eucf) t>er*

lauft rootbem 2(($ fte biefet anfrage ttubetfptadjen,

lieg ftd) Sofepf) t)on Suleicfya ben Äaufbtief geben,

welchen Stffyuba eigenfyanbig bm SSebuinen auSge-

flellt unb jetgte tfyn t>ot, 5Bit Ratten einen ^tiaütn,

bet Sofepf) f)ieg , aetfc&te 3ef)uba, unb getietf) babet

in folgen 3otn, baf? et im SSegttffe ftanb ju btütten;

aUx bk ©timme ttetfagte if)m, benn Sofepf) Heg fei-

nen tos §um SSoben f)etabf)d'ngenben Jpaatbüfcfyet üon

feinem ©of)ne ßpfytatm betagtem 2tt$ bie SStübet bteö

fallen, Ukb ifynen fein Zweifel mefyt übrig, baf* fte

t>ot Sofepf) jtanben; bmn aufot ifym fonnten fte ja

feinen 2$etttanbten in Grgppten fjaben. @ie fielen bfe

f)et t)ot tfym niebet unb tiefen : bu btjl unfet SStubet

Sofep^, t>erjetf)e unS! Sfyt l)abt nichts t>on mit $u

fütcfyten, etwiebette Sofepfy, unb and) ©Ott, bet 23atm=

fjetjige, nutb eudf) begnabtgen, ©od) teifet jefct fcfynell

ju unftem SSatet jutücf unb bringet ifyn fykxtyx, neh-

met audf) mein $emb mit unb werfet tß übet fein

©effcfyt, fo witb feine 33linbf)eit t>etgef)em <Sie tyatttn

faum bk Spauytftabt GrgpptenS t>etlaffen, al$ bet Söinb

fcfyon Safob bm 2Bof)(getucf) son Sofepfj'S £emb jus
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ttetyte, unb al$ e$ tf)m Sefyuba, tx>etd^ec feinen 33rü-

bern t>orangeetlt toar, brachte, öffneten ffd) feine Sto-

ßen lieber. @ie reiften nun jufammen nacfy Grgpp*

ten, Sofepf) 503 ifjnen entgegen unb nacfybem et fei-

nen SBater umarmt fyattt, rief er: $err, bu tyaji nun

meinen Straum jur SBafyrtyeit gemalt unb mir eine

grofe Sftacfyt verliefen* ©cfyopfer be$ $tmmel$ unb

ber @rbe, fei meine <2tü|e in biefer unb jener 2Be(t,

taffe mirf) atö SttuSttm fierben unb ju ben irrigen

frommen einfef>ren!

Safob fon>o^[ a(6 Sofepf) verließen Sgppten nicfyt

mefyr, aber beibe verlangten in it)rem Seftamente, im

Sanbe-Äanaan bü 2(braf)am begraben ju werben, tt>a$

and) gefcfya^ ©otteö Stiebe fei mit ifynenl
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SölofeS nnb Strom

2tt6 bie 3ett tyerannafjte, tri melcfyer ©Ott lieber

einen *Propf)eten auf bie Grrbe (enben »elfte, fjatte

spfyataon, ber Äonig t)on Gopten, in einet 9?acf)t,

brei Traume nacfy einanber. 3uerfi üernafym er eine

Stimme, welche i^m jurief: $)f)araon! fyw 23u£e,

bmn baß @nbe beiner Jperrfd>aft tji natye; ein 3ün<$=

ling au$ frembem «Stamme n>irb bid) unb bcin 2Sotf

t>er ber ganzen SOBeft befcfyamem ©er Äem'tj warb burcfy

biefen Sraum fef)r beunruhigt, bedf) nad) einer SOßctfc

fcfyltef er lieber tin. ©a crfcfyien t>or if)m im Traume

ein 2ott>e, welcher einen, nur mit einem <£tahc be*

»affneten Sftenfcfyen ^u jcrrcifen breite 5 ber Sftenfdf)

blieb aber gan§ ru^tg flehen, bt$ ber Setve auf i^n

^ufam, bann t>erfe|te er if)m Vitien c'm$i$m Schlag

mit bem <Stabt unb warf tyn in ben $lil ^araon'S

Unruhe t>ermel>rte ftd) burdt) iiefen jttoeften £raum, unb

erfl gegen SageSanbtutf) warb e$ tym m 03 lief), noef)
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einmal ein$ufd)lafem 2(ber faum fyattz er bte #ugen

gefcfyloffen, ba faf> er feine tugenbfyafte ©atttn 2ffta

auf einem geflügelten uferte in ber Suft fcfywebem

©öl *Pferb flog himmelwärts, fte rief if>m ein le^

tt$ 2e6etro(>r $u, worauf bann bk Srbe unter feinen

güpen ftcf) fpaltete unb ifjn üerfcfylang* spbaraon erhob

ftdf> Don feinem Sager, fobalb er erwarte unb lieg,

feinen SJisier Spam an rufen, tiefem befahl er, alle

Sauberer, Sraumbeuter unb ©temfunbtgen ber Sfrawpt*

fiabt fogteitf) $u t>erfammeln, 3fti> fte, mehrere SEait*

fenb an ber 3af)l, im grojjtcn ©aale beS foniglu

cfyen ^atajteS beifammen waren, beffieg ^fyaraon fei-

nen Shron unb trug ihnen mit bebenber Stimme

feine SEraume t>or* «Cbgleicfy aber bte Deutung biefer

üEraume fo leidet war, ba$ fte feinem ©njujen au§

ber ganzen SSerfammlung verborgen bjieb, fo wagte

eS botf) Dfiemanb, bem Könige bk Sßahrheit &u ge=

ftefyem tiefer erriet!) aber an ber SSlajJe if>rcö 3Tn=

geftcfytS, was in i^rem Snnern Dorgieng unb forberte

ben £berjlen ber <Sternbeuter auf, ihm nicfytS $u üer=

f)el)len Don bem wa$ ii)m fcet>orflcf>e unb fieberte t&m

jum t>orau$ feine ®nabe ju, felbjt wenn er ü)m baß

<Sd)limmjle prophezeien würbe. SÄacfyttger Äontfl ! fprad)

jefct ber 2(ngerebete, ein ©reis üon neun unb neun-
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Jtg Sagten / mit einem 33arte, ber ttie eine ©Über-

lange bi$ ju feiner SSrujl f>erabf)ieng : 9iod) nie ffd

es beinern Wiener fo fd)tx>er r beinern S5efef)Ce §u ge*

fjorcfyen, aW in biefem Jfugenblicfe, wo id) bir ba$

größte Unheil t>erfunben muf» ©ine beiner ©Häsin-

nen, t)on ben Softem Sftaet^, wirb einen Änaben

gebaren , ober fyat tf>n trietleicfyt in biefem 3«f)te fcfyon

geboren, welcher biefy unb bein SSolf in ben tiefften

#bgrunb jtürjen wirb* tyfyaxaon fteng bei biefen Soor-

Un an laut $u meinen; er warf feine Ärone t>om

Raupte, serrifj fein ©ewanb unb fcfytug ftdf) mit ge*

balltet gauft auf 33ruj* unb ©eftdjt. 2£Ue 3fntx>e^

fenben meinten mit tf)m unb feiner wagte e$, tl)m

ein SBort be$ SrofieS ju fagem ©a trat ber SBtjtet

#aman *) fyerüor unb fpracfy: SWeine Sreue unb 2(n-

*) £ter weicht bte mufelmänntfcbe Segenbe t>on ber rabs

btntfdjen ab, ber^ufolge (Siflibrafdj) §oU 52) SBtleam biefen

€Äati) erteilte, wctfyrenb £tob fdjwteg, Setfyro aber, fem

brttter SKatljgeber, tf)m »on jebet (55ett?alttt)at gegen ba$

SSolf Sfraet abriet^ ^)tob warb wegen feines ©cfywetgenS

in bte größte SSerfuäjtmg gebraut unb mit allerlei ßetben

tyetmgefudjt; SStleam wegen feines rucfylofen SRatytZ fpdter

»on ben Sfraeliten umgebrad^t, unb Setfyro, welcher wegen

feiner gretmütfytgfett naefy 50ltbtan fliegen mußte, warb jum

ßotyne bafür SDlofe^' (S^wiegerüater*
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tyangltcfyfeit ftnb bir UUnnt, großer Jvonig! Darum

t>er$ethe btlntrn ©flauen, mnn er tief) über beine 9?ie-

bergefd)lagenl)eit ju tabeln unb bir einen Statt) su er*

tfjetlen ffd) erfüfjnt, woburcl) bu bte SSerwirflicfyung

be$ SraumeS ju vereiteln t>ermagß» ütod) tfl bte Stfadjt

in beiner Qanb, mnn bu fte üottfommen gebrauch,

fo macfyfi bu alle Sraumbeuter gu ©cfyanben» £affe

fogleidf) alle" in biefem 3a$re geborenen -Ämber unb

alle fcfywangern grauen tobten unb alle Scanner üon

ifyren grauen trennen, fo fannjl bu ber bir bet>orjte

fjenben ©efafyr trogen» $)f)araon befolgte biefen grau«

famen Statf)* <£Ubtntau\mb Äinber unter einem Sa^re

tourben fogletcfy erbrofjelt unb eben fo mele fcfywan-

gere grauen in bm 9til geworfen» 2Me Scanner wür-

ben bann fcon if)ren grauen abgefonbert unb t$ warb

tywn kti SobeSftrafe verboten, ftdj benfelben ju mv

f)ern *)»

*) 2Cud) im SOltbrafd^ wirb tyfyavaotä Motbb'tftyl als

golge eines SraumeS bargejMlt» Sie ©teile tautet (goL5l);

Sm 3al)re fyunbert unb breifng, nadjbem bit 3fraeliten nadij

<£gi>pten gewanbert, fal) spijarao einen alten SOlann öor fid^r

welker eine Sßage in bet £anb fyielt unb in bte eine <&<fyaU

alle (Mehrten unb gürften <$gt)pten6 legte, in bte anbete

aber ein ßämmcfyen, ba$ jebocfy alle! 2Cnbere überwog, fo baf?

SBeil, mufeiro, Segenben. 9
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GrmeS 9lad)t$, alt 'Xmxan, ein S^raetite, welcher

ju \>m SBtjteren ^fjaraon'S geborte , bei biefem bie

9?ad)ttt)arf)e fyattt, erfcfyien ü)m ber Sngel ©abril, auf

einem feiner $tüge( 2fmran'$ ©attiri, Sofyabeb bie £od^

ter Saffjar'S, tragenb* Grr legte bie grau neben tyfya*

taon, weichet in tiefen ©cfytaf üerfunfen teax unb roie

ein gefcfytacfyteter ©tier fcfynarcfyte, unb fpracfy ju 2(m-

rem : bie ©tunbe ber ßmpfdngnif be$ ©efanbten ©ot*

U§ ifl gekommen unb bu bifi t>on bem Jperrn anter-

ioren" , tyn ju jeugem (Sr fenbet bir Mm ©attin

I>ierf>ery um bir fogtetcfy einen S5etx>ei^ t>on ^fyaraon'S

£)f)nmad)t gegen ben SDBtUen btß allmächtigen $u ge*

bem 2)er @nge( tterfcfyrcanb, nacfybem er fo gefprocfyen

§3f)arao fyödjjt erftaunt über ba$ fd^werc ©enncfyt biefeS

Hmmd&enS war* 2CXö er erwarte unb tiefen Sraum feinen

beuten er&äfyfte, erfcfyrac!en fte fe^r barüber. <£tner fetner

Wiener fagte bann: tiefer Sraum bzUviUt ein großes Un*

glütf für Gopten, taS einft ein Ätnb aus bem SSoile Sfraei

über baffeibe bringen nrirb, Söenn e§ ber Äönig für gut

ftntet, fo laffen wir, um biefem Unglücf öorjubeugen, dn

lönigi(td}e§ ©efe£ belannt machen, weites sorfebreibt, tafj

jeter ßnabe, ber t>on einer Sfraelttin jur Söelt gebraut

wirb, gleid) Ui feiner ©eburt getö'btet werbe* 2)er Äöm'g

befolgte tiefen !KatfK
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unb lief Sotyabeb in bm 2(rmen 'ilmxan'ä, biß bet

9ttorgen#ern aufgieng* 2)ann trug er fte, nod) et>e

tyfyaxaon erwarte, lieber auf feinen glügeln in if>re

SBofmung jurucf*

9)f)araon fyatte in btefer 9kcfyt wieber benfelben

Sraum, ber ifyn fcfyon früher beunruhigt 5 als er er-

wachte, lief er Jpaman t>or ftcf> fommen unb befaßt

if)m abermals bie Sraumbeuter ju serfammelm 2fber

faum fyatte er biefen S3efef)l erteilt, als ber £)berjie

ber ©ternbeuter um (Eintritt bitten lief, ^)f)araon f)te£

if)n willkommen unb fragte tyn: voa§ tyn fo fruf) in

ben spalaji geführt? 2Me <Sorge um beinen £f)ron,

antwortete ber Sraumbeuter, unb um Mn 2eÖ?m 3>d)

f)abe geftern 5ftacf)t in ben ©ternen gelefen, ba$ ber

Änabe, welcher bir einft dizid) unb itbzn xaubzn wirb,

empfangen würbe 5 xd) fonnte baf>er faum ben Sttor?

genjlem abwarten, um bir t>on biefem traurigen Crr*

eignijje Äunbe ju bringen 5 t>tetXeidf>t gelingt eS bir, ben

2Jfann ju entbecfen, welker, trog beinern Verbote unb

beinen weifen 2(norbnungen, bod) biefe Sfladjt feine

grau su befugen bie 9flogltd)feit gefunbem $l)araon

fcfyenfte bem ©ternfunbtgen um fo mef)r sollen ©lau-

ten, als bie 3Bieberl)olung feinet £raum6 aud) barauf

tyinbeutete; er machte ba^er Seaman Vorwürfe batü*

9*
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feer, ba$ er ntcfyt beffere Sttaßregeln getroffen, um ünt

Uebertretung feines SBerboteS unmöglich ju machen,

SSerjeifje beinern Wiener, fprarf) Seaman, tomn idE> mtcfy

erfübne, an ber Unfehlbarkeit ber Deutung biefeS ge*

lehrten SSftetftetS $u §wetfeln$ aber bte t>on mir ge*

troffenen unb unter meiner 2Cufftd)t angeführten SSerfu*

gungen ftnb ber llxt, ba§ fte mir bieSmal gan§ unbegreif-

lich wirb» 3>cfy begab micf) gejtern, fobalb idt) ben fönigli*

cfyen *Palaft Derlaffen, jjenfeit be$ ©tromeS, unb ließ alte

Scanner SfraelS $u mir rufen unb trotte jebem 3u-

rücfbletbenben, unter welchem 23orwanbe e$ audf) Ware,

mit bem £obe* Um jebocfy ftcfyer ju fein, baß t^enn

ftcfy avßt) einer in feiner SBofynung tterfiecft, er ben-

nocf) t>on feiner ®attin getrennt bleibe, ließ id) bann

aud) alle grauen in tinm ganj anbern ©tabtt&eit

unterbringen, bm idt), eben fo rote baß Säger bet

Scanner, mit Gruppen umjMte, bk Sftiemanben We-

ber au$* nocfy eingeben laffen, Snbeffen werbe idf) bocfy

fo fyanbeln, ate wenn tdf> t?on ber 2fu$fage betrieb

©ternfunbtgen überjeugt Ware» SOBenn bu wifffl, fo

taffe id) alle grauen erwürgen, wo nicfyt, fo mögen

fte nai) einigen Sftonaten einer neuen Unterfucfyung,

burdf) egppttfcfye Hebammen, unterworfen werben, ba

fönnen wir bie ©cfyulbige fcfyon J^eraugftnben unb if>re
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£eibe3frudf)t im Äeime jerjtoten* ©Ott flofte tyfyataon

(Erbarmen gegen bk grauen 3fraet6 ein, unb er be*

gnügte fttf) b'amit, fte fortan ftreng betoacfyen unb

wettern Unterfucfyungen unterwerfen ju taffen, SMefe

waren aber, nacf) ber SSeftimmung beS £errn, frucht-

los ; benn ba 2fmran nicfyt au$ bem fbntglicfyen *Pa-

laße weichen burfte, fo fcfyopfte and) £aman ntcfyt

ben minbeflen 33erbadf)t gegen beffen ©attm unb machte

für fte, aW $rau etnc6 SJijierS/ eine 2Cu6naf)me Don

ber allgemeinen 50?afregel»

Dfocfy neun SSftonaten gebar 3>of)abeb ämn Äna-

ben, welchen fte Sftufa (5D?ofe6) nannte» @ie empfanb

bei ber Grntbinbung nicfyt ben minbeffen ©d^merjj fo

war fte attcf) wdfyrenb if)rer ganzen ©cfywangerfcfyaft

Don allen SSefcfywerlicfyfeiten, benen fonjl fcfywangere

grauen unterworfen ftnb, befreit geblieben *) Um fo

*) ©an& auo bem SQltbrafd) a. a. £): „Sn ber SSibet

wirb Sofyabeb'S (Smpfctngmfj unb (£ntbinbung $ufammen*

gefteUt, um anjubeuten; ba$ leitete eben fo fcfymerjloS war

wie erftere/' 3u ben Söorten ber SSibel; fte fai) tl;n, ba$ et:

gut war, fyeifjt es bann unter 2Cnberm: „3Me ©elefyrten be^

Raupten: al§ S0?ofe3 geboren warb, verbreitete fid) ein Zifyt

über bie gan^e SBett, benft e$ fyetjüt mit benfetben SBorten in

bev (ScfyöpfungSgefrfjidjte: ©Ott fat) ba3 fctcfyt, ba ji e§ gut war/'
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großer war aber tf>r innerer ©cfymerj, als fte ifyre

SMicfe auf baS wie ber SBotfmonb ftrafylenbe ©eftrf)td)ett

tyreS ÄinbeS warf unb an bejfen nat)en Sob backte,

fOTofeS ert)ob ftcf) aber unb fptacf) ; formte nicfytS, $?ut*

ter! ber (Sott Jfbtafyam'S tft mit un$.

3n ber sflacfyt, als SttofeS geboren warb, -flürjten

bie ©ogcn in allen Sempein GrgpptenS um» $Pl)araott

t>ernaf)m im Sraume eine ©timme, meldte it)m ^u*

rief: 23efef)re bidfj ju bem einsigen ©otte, bem ©cfyöp*

fer beS £immel$ unb ber @rbe, ober bän Untergang

ijl unausbleiblich £)eS Borgens erfcfyien ber ©tern-

beuter wteber unb funbete *pi)araon bk ©eburt beS

Änaben an, welcher tf)n einffc in'S Sßerberben ftüqen

würbe» Jpaman lief nun von feuern alle Sßol)nun~

gen ber 3f*wfttinnen burcfyfucfyen, unb machte felbjt

bei ber Sofyabeb'S feine 2(uSnaf)me, weit er backte, eS

fonnte leicfyt eine anbere grau il)r Äinb in il)rem £aufe

verborgen f>aben» 3ol)abeb war ausgegangen, aW $a*

man in xf>r $auS trat 5 ff>r Äinb fyatte fte aber vor*

f)er in ben Sacfofen gejiecft unb t>or baffelbe t>iel

£ol§ gelegt £aman ließ, als er im ganjen Jpaufe

nichts fanb, baS Jpol§ im SSacEofen ansunben unb gieng

weiter» 3jl an Äinb im Öfen verborgen, backte er,

fo wirb eS verbrennen» 2(IS 3ol)abeb nad) £aufe fam
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unb ein großes geuer im SSacfofen faf), fließ fte ein

jämmerliches Söeljegefcfyrei au$. %Ut SD?ofeö rief tf)c

au$ bem SSacfofen ju: beruhige bid), Sftutter! ©ott

f)at bem &\xtx feine ©etvalt über mid) gegeben. 2)a

inbeffen $aman biefe $au$fudf)ungen oft nneberfjolte,

xxnb Sofyabeb fürchtete, er mochte einmal, jiatt ben

SSacfofen anjujunben, baS #ol$ aufräumen laffen, be*

fcfyloß fte tt>r Äinb lieber bem 5ftil anzuvertrauen als

langer ber ©efatyr auSjufe&en, von #aman entbecft

ju tverbem @ie ließ ftcf) bafjer von 2(mran ein Mfc
cfyen fcfyicfen, legte SftofeS hinein unb trug eS gegen

Mitternacht nad) bem 9We> @ie fam aber an einer

5Q3ad>e vorüber, tt>arb angehalten unb gefragt, tvaS

baS Äajlcfyen enthalte, baß fte unter bem 2£rme trug,

Sn biefem 3Cugenblicfe fpaltete ftdj bie (Srbe §u ben

güßen beS ©olbaten, ber i)kt SBacfye fyielt unb Der*

fcfylang if>n bis jum Jpalfe, Saffe biefe grau ungejlört

ifyreS SßegeS gefyen, ließ ftdf> bann eine ©timme aus

ber Grrbe vernehmen/ unb bem SJhtnb nie auSfprecfyen,

tt>aS beine 3(ugen gefef)en, ober bu bift beS SobeS! — 25er

<Solbat brühte bie 3(ugen ju, als Beiden beS ©efyor*

famS, benn fprecfyen fonnte er fcfyon nicfyt mel)r, fo

fefl tvar fein ^>alö jufammengebrücft, unb als 3of)a*

beb vorüber tvar, fpie i£>n bie Crrbe ttrieber aus* #n
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bie ©teile beS UferS an&ttan&t, n>o Sofjabeb baß Mp
cfyen $toifd)en @d>t!fro^r legen sollte, erblicfte fte eine

große fd)tt>arje ©erlange, 6$ trat SMiS, ber ftcf) il)r

in biefer ©eftalt in ben 5Beg legte, in ber 2f6ftdf>tx

fte in tfyrem 33orf)aben roanfenb ju machen, Grrfcfyrocfen

ful)r fte t>or btefem fcfyeuflicfyen Spiere jurüdf , aber

SftofeS rief if)r au$ bem Äaftcfjen ju : ©ei ofyne $urdf)t,

SRutter! Qef)e nur beineS SBegeS fort, meine 9M$e

ttnrb biefe ©cfylange fcfyon ^erjagen, 3&li$ uerfcfywanb

bei biefen SÜSortem Sofyabeb öffnete bann noef) ein-

mal baß Äafld&en, brücfte SKofeö an if)r «Jperj, fdfrtof

e$ lieber itttb legte tß toeinenb unb fcfylurf)£cnb jttu

fcfyen ba$ ©cfytlfrofyr, in ber Hoffnung, ba$ eine gut*

f)erjige Grgppterin ba$ Äinb aufnehmen würbe. 2(1$

fte ftcfy mieber entfernte, l)örte fte eine ©timme t>om

Fimmel: SSetriibe bidf) nicfyt, ©attin llmxanßl n?ir

bringen bir beinen ©ol)n juruef; er ifi jum ©efanb*

ten be$ Jperrn erfo^ren

!

Um bk Qfynmafyt ber menfcfylicfyen 93orfel)rungen

gegen baß waß ber Äalam auf bk f)immlifdf)e ©cfytcf-

faWtafel gefcfyrieben, recfyt beutltrf) barjutljun, fyattc ©ott

Zmtan mit feiner ©attin auf ^Pfyaraon^ 23ett vereinigt,

©o fottte naef) feinem 5Billen jefct auefy ber ben Slu*

ten preisgegebene SinaU buref) *Pf)araon'$ eigne Familie
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gerettet werben, 6r befaßt baber, fobalb 3ol)abeb ftcfy

entfernt fyatu, bem über baß SBaffer gefegten Sngel,

ba$ Äaftdfjen, fti welchem SWofe^ fag, t>om Ufer weg-

jufpölcn unb ffi ben Jfanal ju treiben, treuer *pi)a=

raon'S ^Jalafl mit bem 9l\k Derbanb. ^fjaraon f>atte

namlid) wegen feiner au$fa§igen Softer, bcmn bie

#er$te ?ftilbaber üerorbnet, einen Äanal graben (äffen,

burcf) welchen ba3 Sfalwaffer in ein grofeS Seifen

mitten im <2d)lo£f)ofe geleitet warb. £ie 2feltefte ber

fteben *Prin$effmnen faf> $uer# ba$ Äajtdfjen unb trug

tß an baß Ufer um cß $u offnen. 2ilß fte bie Secfe

aufbeb, prahlte ifyr ein Jic^t entgegen, baß ifyre 2(ugen

nid)t ertragen fonnten, fte warf bafjet tfyren <Sd)leier

über -9ttcfe$. 2(ber in bicfem 3Tugenblicfe leuchtete ibr

eignet ©eftd)t, baß bieber mit Farben unb SSlattem

t>on allen möglichen I>ipücf>en Sarben bebest war, wie

ber reinfte 9ftonb, unb Oft* <&<$) wejtern riefen er*

flaunt: wie fo btjl bu auf einmal fcon beinern 2fu^

fafce befreit worben? £)urd) bie SBunberfraft biefeS

ÄinbcS, antwortete bie 2felteffe*). £er ©fang ber 'mir

*) 2(ud) im Stttbrafd} goU 51, g-u ben SSorten „bie Sod)*

ter sp^arao'S ging an ben glufi," tyetft e$: „benn fte war

mit fc^werem 2Cu$fa$e behaftet, fo ba$ fte md&t im Carmen
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entgegenhalte, alt id) e$ unperforiert anbttcfte, fyat

alte Unreinticfyfeit an meinem ganjen Äorper, wie bte

aufgefyenbe ©onne ba$ £)unfet ber Sftadfjt, t>erfd)eucfyt*

Sefct fyoben audf> tf>re fecf>^ ©cfywejtern, eine nacfy bec

2(nbem, ben ©dreier t>on ?D?ofe$ ©eftcfyt weg unb

audf) fte mürben fo rein, alt waren fte t>on bem fein-

ften ©über gefcfjaffen morbem £>ie 2(eltefie naf>m bann

ba$ Ädficfyen auf tf>v #aupt unb trug e$ §u ifyret

Sftutter Zfia unb erjagte tf>r, auf tx>eldf>e munberbare

SBeife fowof)l fte, al* if>re ©cfyweftern, 3ef>eftt korben,

2£ft'a f)ob SflofeS au$ bem ÄdjW)en f)erau$ unb braute

fyn t>or ^Pfyaraom 25te ^Prinsefffnnen folgten tyt. $Pf)a*

taon fufyr jufammen, als 2ffta in fein ©emadf) trat,

fein £erj warb *>on trüber 2(f)nung erfüllt, unb otyne*

bin war e$ nicfyt <&ittz, baf feine grauen if)n unauf;

geforbert befucfytem ©ein ©effcfyt fjeiterte ftcf> inbefjen

wieber auf, al$ er bie ffeben ^)rin$efftnnen erblicfte,

welcfye an ©cfyonfyeit jefct alle if>re Seitgenofftnnen

baben burfte* <5obalb fte aber tf)re £anb auSftrecfte unb ba$

wetnenbe £tnb anfaßte, warb fte geseilt 5 bttyalb erhielt fte

e§ audj am ßeben, benn fte backte, c$ wirb gewif etnft jum

frommen Spanne fyeranwacfyfen, unb wer einem Sföenfcfyen ba$

Seben rettet, gleicht bem, ber eine ganje SBelt erhält 2)arum

warb tfyr aucfy ^ ©eltgfett be$ jenfettigen SebenS ju SEfyetU
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übertrafen» SBer fmb biefe SSftabcfyen? fragte er

2Cfta* @mb e$ ©flam'nnen, bie mir irgenb ein untere

traniger Surft jum ©efcfyenfe macfyt? &$ fmb beine

Softer, antwortete 2Cfta, unb f>ier auf meinem 2(rme

liegt ber 2fr5ty ber fte üon tl)rem 2Cu$faf}e geseilt, —
@ie erjagte hierauf bem Äonige, wie bk sprinjcfjmnm

SttofeS gefunben unb wie fte burd) beffen 2fnblicf t>on

if)rem Uebel genefem

^fjaraon jubelte taut auf t>or greube unb um--

armte, $um erjtenmale im izhm, feine geliebten SEod)*

ter, 9lad) einer Sßetle Derfmfterte ft'rf) inbeffen fein

33ltcf wieber unb er fpradf) ju 2Cfta : „SiefeS Äinb barf

nicfyt am Ztbm bleiben» 253er weif ob nicfyt feine

Sftutter eine S^raelitin unb ob e$ nicfyt ba$ Äinb ijT,

t>on bem mir meine Traume fowofyl, als meine <Stern*

funbigen, fo Diel Unheil propfyejett?" — „©laubft bu

norf) immer an eitle Sraume, Singebungen @atan$, unb

an nod) eitlere ^Deutungen, t)on Scannern, welche in

ben ©ternen bk $utunft lefen §u fonnen ftd) ruf)*

men? #ajl bu nicfyt alte fcf)Wangeren grauen S^tael'ö

unb alle Äinber tobUn unb if>re Sßofynungen burd)*

fucfyen laffen? UebrigenS jiefyt e$ ja notf) immer in

beiner Sftacfyt biefeS fcfywacfye SSefen ju tternicfyten,

nimm e$ nur einstweilen, aus ©anfbarfeit für bie
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n>unberbare Rettung beiner S&'djter, in beinen tyalafi

auf/' liefen Sitten 2fftV* fdfoloffcn ftd> alle ^ringe^

ftnnen an, biß ftd) *J)l)araon enblidf) ertoeicfyen lief,

unb öej^attete, baß ba$ Äinb im foniglicfyen *Patafie

erlogen werbe*

Äaum f)atte ^Pfyaraon ba$ Söort ber ©nabe au$*

gefprocfyen, (o eilte Ttfia mit bem Äittbe in ifjre ®e*

mdcfyer imb lief eine egpptifd>e #mme Idolen. SÄofeS

fließ aber bte SSrujl ber 2fmme t?on ftd). ©er SBttfe

be$ ^ocfyften mar ndmlid), baß er feine 9?af)rung au$

ber S3rufi einer ©o|enbienerin einfauge*). 2(fta lief

eine anbere 2£mme rufen, aber audf) fte berührte SD?o~

feg ntdf>t, eben fo toentg eine ©ritte. 3(m folgenben

Sage ließ 2ffta befannt machen : jebe grau, roelcfye tin

frembeS Äinb, gegen eine gute SSelofynung, ju fdugen

n>unfd)t / ffrffe ftdf> im foniglicfyen ?>alafie ein. ©er

ganje ©d)loßl)of mar balb nad) biefer SSefanntmacfyung

*) eben fo im SQftbrafcfy gol. 51, 2Cu§ ben Porten:

„Metrie ©djwejicr fagte $u spfyarao'S Softer: (Soll td) bit

eine <Säugamme öon ben Hebräerinnen Ijolen?" läßt ftdj

fä)ließen, ba$ man ifyn (SJttofeö) allen Ägypterinnen gebraut,

er aber an leiner tranl, weil er bad)U: foll ein SORuno, ber

etnft mit ber <5d)eftna fpredjen wirb, ztwaZ Unreine^ ein*

fangen?
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mit grauen unb 3JJd'bdf)en gefüllt, t>on benen Diele bloS

ber 9?eugterbe wegen famen. Unter lefctem befanb ftcf)

aui) $toltf)\xm (Sftiriam), eine altere ©cfywejler 2ftofe$\

2tt$ fte f)6'rte, ba$ ba$ Minb in einem Äajidfjen auf

bem SSaffer gefunben worben unb notf) immer an fei*

ner S3ruß trinken wolle, lief fte fcfynetf $u ifyrer Sfiluu

ter unb erjagte e$ if)r, 3>ol)abeb eilte in ben fomg*

liefen ^Palajl — benn bh garten SSerfügungen gegen

bte S^raeltttnnen waren jefct aufgehoben — unb lief ftdf>

bei 2Cfta al$ #mme mclbem 5D?ofe$ erbtiefte faum feine

SÄutter, aW er bie 2frme naefy i£)r auäjtrecfte, @ie

legte ifjn an tf>re SSruft unb ba er fogleicfy tranf, warb

fte auf jwet Safyre afö 3(mme gemietet. Sftacfy ©erlauf

biefer 3eit entlief 2Cfta fte retdjltd) befcfyenft, behielt aber

SRofeS bei ftd), in ber Äbffcfyt, tyn an ÄinbeSjIelle an-

junefymen, weil fte feine männliche üftacfyfommen i)am,

Zui) 9tyaraon gewann SftofeS naefy unb nad) recfyt lieb

unb brachte oft ganje <&tunbm fpielenb mit il)m ju*

(StneS £age$ — SftofeS war bamalS in feinem

vierten Satyre — M *pi)araon mit il)m fpfelte, nafym

er i^m bie Ärone Dom Raupte, warf fte jur 6rbe unb

fcfyleuberte fte mit bem Sufe weg *) £)ie6 erweefte

*) 2Cu$ biefe (Sage ftammt aus bem 3ubentl)um+ @te
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^araon'S #njwof)n t>on feuern ; (jrtmmuj lief er $u

^ffa, machte if)r 93orwücfe ba^ fte tf)n betetet, 2ftofe$

beim geben ju (äffen unb jeujte tton Steuern ßuft, if)n

51t tobten. 2Cffa lachte ifyn aber barüber aus, baf et

ftrf> üon bet Unart eines ÄinbeS ju fo fcfywarsen ®e*

banfen fcetleiten lafje. ©ut, fagte *Pf)araon, n>tc wol*

len einmal fefjen, ob tiefet Äinb unüberlegt ober be-

badf)tfam fyanMU Saß einmal eine ©cfyüffel mit bren*

lautet im Sföibrafcfy gol.52: 3m britten Safyre t>on SföofeS'

©eburt, faß einft $)l)araon auf feinem Sljron, feine, ©attin

ifym $ur Sfedjten, feine Softer SSitja, mit SttofeS auf bem

©cfyoofje, ju feiner ßinlen unb alle gürften @gi)ptenö fafkn

an ber föniglid&en SafeL 2)a ftreclte 9flofe$ feine £anb nad)

ber Ärone ^araonö aus, nafym fte tym ab unb fegte fte

ftdi) felbft auf. OTe 2Cnwefenben erfcfyracfen barüber unb

SStleam, ber Sauberer, fpra$: ©ebenle, kernig ! beiner

Äräume unb ifyrer Deutung! tiefer £nabe tft oon Hebräern,

welche ©Ott im £erjen tyaben, er f)at aus innerer 2Beiö(>ett

baS Sftetdf) @gt)ptenö ft'dfj zugeeignet (folgen SSeifpiele

aon 2Cbrafyam bi$ auf Sofepfy) — wenn e$ bem Äonig genehm

iffc, fo »ergießen wir fein SSlut, bet>or er ben Äönig feines

£fteidje§ beraubt Sa fanbte ©Ott einen (£ngel in ©eftalt

eines egpptifc^en Surften, welker fagte: wenn e§ bem Äöntg

genehm ift, fo laffen wir eine ©d&üffel soll (Stfjotyamftetne

itnb eine 00U ßofyten bringen u* f. w*"
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ttenben Äofylen unb eine mit Dinaren hereinbringen

5

greift e$ nacfy Grrfferen, fo fei if)m abermals ba§ 2tbm

gefcfyenft, ftrecft e$ aber bie $anb nad) Settern au$,

fo t>at e$ ftdf) fctbft t>erratf)em 2(fta mußte gefyorcfyen,

tmb als wäre if)r eigene^ Seben in ©efafyr, heftete fte

if)re #ugen in banger Grrwartung auf SÄofeS' £anb*

@d)on wollte tiefet mit mannttdjem SSerflanb b^abU

Äinb eine £anb t>ott Dinare nehmen, aber ©Ott wacfyte

ober fein 2tbm unb fanbte einen Cntgel, um gegen

feinen SOßiKen feine £anb nad) ben brennenben Äo$*

len ju (enfen unb fogar eine berfelben in btn SSJhmb

ju jlecfem ^araon beruhigte ftdf> wieber unb bat 2Cffa

um Sßer^eif)ung3 SJttofeS f>atte jtd) aber an ber Sunge

^bxannt unb jiammelte t>on biefem Sage an,

M$ SftofeS fecfyS 3af)re alt war, neefte tfyn spfya-

raon eines SageS fo fef>rr baf er im ßorne bem Sfyrone,

auf welchem *Pf)araon faf, mit bem Sufe einen fo tyef*

ttgen @tof gab, ba$ er umjHrjte, 9)f>araon auf ben

SSoben fiel unb aus 9Äunb unb Sftafe blutitt. Grr er?

J>ob ftcf> unb jog fein ©cfywert gegen SJtofeS, um il)n

ju burcfybofjrem 3ffta unb bie fteben sprinjeffumen wa?

tten jugegen, aber all tf>r SSemü^en, if>n ju befdnfti-

gen, war vergebens, ©a flog ein weifer ^a^tt gerbet

unb rief: *pi)araon ! vergießcjl bu ba$ SSlut tiefet Ana*



— 144 —
Un, fo werben beine Softer nod) auSfafciger als fte

fröret' n>arem tyfyaxaon warf einen SSlicf auf bie ^)rtn*

jcffinnen unb ba fdf>on t>or 2l"ngji unb ©cfyreden il)t

©eftcfyt gan$ gelb geworben, lieg et abermals t>on fei-

nem UutiQm SSorfafce ab»— @o mucfyS SttofeS im £aufe

*Pf)araon'S unter allerlei ©efaljren auf, bte.Sott jebeS*

mal auf nmnberbare SBeife üon il)m abroenbete» GrineS

SftorgenS — er war bamalS fcfyon acfytjefyn Safyte

alt — roufd) er ffdf) am 9Wt unb betete gu ©Ott»

6in egpptifcfyer *Priejler faf) il)m ju unb bemerkte, baf?

er fein ®cbü $an% anberS als anbere Grgppter Derrirf)-

tete, bie petS if)r ©eftcfyt bem ?)alafle *Pf)araon'S gu*

Wenbeten, wctyrenb er bie SSlicfe narf) £)ben gerichtet

fyattt. 2öen betejl: bu an? fragte il)n ber spriejler ganj

ernannt, $la<$) t>ollenbetem ©ebete antwortete if)m Stto?

feS: meinen #emt»— Deinen SSater ^Pfyaraon? — ©Ott

tterbamme Wd) unb alle bk ifyn als ©Ott t>eref)ren !
—

SMefen SludE) fottji bu mit bem Seben büßen; icfy getyc

fogleidf) ju beinern SSater unb flage bid) bei ifym an»

— 25a betete SEtfofeS: #err beS SöafferS, ber bu bat

gange Sftenfcfyengefcfylecfyt, mit 2(uSnaf)me S^oafj'S unb

SfubfS, in btn Stützen vertilgt, laß fte aud) je|t aus

il)rem S3ette treten, um biefen gotteSlaßerifcfyen $Prie-

ftet ju t>erftf)lingen» SttofeS tyatte faum biefe SBorte
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<mSgefprocf)en, al$ fid) im UtxU Sßetfen auftürmte«,

ttne fte nur ber tyefttgjle ©türm im großen SÜBeltmeere

^erfcorjubringen t>ermag, (5tne betfelben »aljte jtd) über

baß Ufer f)er unb riß ben ^Priejler mit ftdf> in ben

©trom, 3tt$ ber *PriejIer fein geben bebrof)t faf), fcfyrie

er: ©nabe, 2Äofc6, ©nabe! icfy fcf)tt>ore bir, baß irf)

fcerfcf)tt>eigen tviü, tva$ id) \>on bir gehört, — Söenn

bu aber beinen (Stb brtd)#? — <3o mag mir bte

Sunge au$ bem Sftunbe gefcfynitten werben, — SftofeS

rettete ben *Priej?er unb gieng feinet SSBegeS, 2fber aW

er in ben fonigficfyen ^)a(afi jurücffefyrte, warb er t>or

spijaraon gerufen, neben welchem ber ^rtejter faß, ber

ifyn t?erratf)em SBen betejl bu an? fragte ifyn ty$p

raon, — Steinen ^errn, antwortete 9Äofe§, ber rakf)

fpeift, tranft itftfc fletbet unb für ade meine fonjiigen

SSeburfniffe forgt SRofeg meinte ibamit ben einzigen

©Ott, btn <2rf)ö'pfer unb ©rfjaCter ber SBeft, bem mir

HtttS t>erbanfen, *Pf)araon bejog aber, na<$) bem SBßtl*

ten be6 ^)errn/ biefe Antwort auf ftd^ felbfi unb lief

bem ^riefter, atö SSertaumber, bie 3unge auSfcfyneiben

unb if>n bann sor bem 9)ala-jie fangen*

9ttofe$ unterhielt ft'df), ate er ba$ 2ttanne6alter er*

reicht t)attt, bei feinen 2fu6flügen fef>r tyauftg mit

Sfraeliten unb lief ftcf> t>ieJe$ fcon Jfbra^am, Sfaf unb

SEBeil, mufelm. Segenben. jq
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Safoby befonberS aber von Sofcpf) erjagen, benn feine

SSttutter fyatte if)m langfi fcfyon baS ©efyeimnig feinet

©eburt anvertraut GrineS SageS faf) er tvie ein Äopte

einen Sftaeltten Samens ©amiri auf baS graufamfte

miffyanbelte. ©amirt flehte iE>rt um (B&jUfy an unb

er verfemte bem Grgppter einen ©cfylag, bafj er leblos

ju SSoben fKirjte, SttofeS bereute feine Jpeftigfeit unb

flehte @ott um ®nabc am lim folgenben Sage tvat

©amirt tvieber im Streite mit einem Grgppter unb

bat SSKofeS abermals if)m beijuftefyen. SD?ofe^ machte

il)m aber Söortvurfe über feine ©trettfucfyt unb er*

tyob brofyenb blc Jpanb gegen il)n. 2Ctö ©amirt bk$

fal), fagte er: bu tvirjl: botf) tvof)l mid) nid}t erfcfyla-

gen »ollen, nrie geftern btn 6gr)pter? £)ie$ f>örte

ber ßgppter, welcher jugegen n?ar, unb flagte SKofeS

bei .^)f)araon als 5D?orber an, tyfyaxacn gab SftofeS ben

33(utvertvanbten beS Grrmorbeten preis, aber einer feU

iter Sreunbe au$ bem fonigltcfyen $aufe brachte if)tn

fogfeid) Äunbe von *Pf)araon'S Urteil unb eS gelang

if)m, nod) jeitlicl) genug ju entfliegen»

SttofeS irrte mehrere Sage*) in ber SBüfte umf)er,

•) ©er jübtfcfyen <3age $ufolge (SOHbrafd) goL 52) Der*

gingen viele 3al)re $ttrifcfyen Sföofeö' gluä)t aus ©garten unb
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big if)m ©ott einen Grngel in ber ©ejtalt eines 35e*

binnen fanbte, ber i$n naef) SWabtan leitete, wo bet

fetner 2Cn!unft in Stttbtan, bte er in 2Cet£jtopten jugebradfjt

£)ortt)tn war oor tt)m fcfyon SStleam gekommen unb t^atte fidfj,

wdfyrenb ber Jtöntg t>on 2Cetr)topien gegen ©t)rten unb anbre

£änber Ärieg führte, üerrdtfjerifcfyerwetfe ber £auptjrabt bes

JCönfgretdtpö bemächtigt unb fte auf bret Letten burefy SBdlle

unb ©raben befeftigt, bte merte <&eitt aber burdf) giftige

(Schlangen bewachen (äffen* £)er £önig belagerte bte &tabt

fdrjon neun 3at;re lang, aU Sttofeö $u tt)m tn'S £ager fam

unb tt)m rtett) alle ©torcfyeneter in bzn umltegenben 3ßdl?

bern $u nehmen, bte jungen <5tord?e auf$u$tet)en, fte met)*

rere Sage aushungern unb bann gegen bte ^langen ju

fetteten, £)er Äöntg tt)at bk$ f bte ^tördt)e fragen bte (Scfylan*

gen auf unb er nat)m bte @tabt oon biefer <§t\tt fyer» £>oct)

entram SStleam burd? ba$ entgegengefe^te &t)or unb retjte

spijaraon £>on feuern gegen bte Sfraeltten. 5Dlofe€ warb

erjrer SBt^ter unb nad) be$ Königs Zob §um $öntg erwählt

unb mit ber Königin Sßtttwe verheiratet 2)a er fte aber

ntdcjt berührte, weil fcfyon 2Cbrat;am für Sfa! feine grau aus

frembem ©efäjleäjte wollte, aud) an bem ©ö^enbienfte ber

2Cett)topier feinen 2Cntt)eil nat)m, flagte fte tt)n Ui bzm SSolfe

an unb fdjlug tljren <3ot)n fcum Regenten öor. SDlofeS ergriff

bte gluckt unb fam nact} SOZtbian, wo tt)n 3ett)ro, au§ garest

cor ben 2Cett)topiern, sefjn 3at)re einfperrte, ot)ne tljm 3ta§*

rung ju retten, aber 3ipl)ora brachte ttjm f>efmltdt> SSrob

unb SBaffer u. f. »
10*
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gläubige *Priefter ©cfyueib (Setfyro) mitten unter ©o£en*

btenern wohnte, £>ie ©onne neigte ftdj jum Untere

gange, als er t>or einem Srunnen außerhalb bem

(Statteten anlangte» £ier jlanben £ija unb ©afurija,

bie beiben Softer ©cfyuetbS, mit if)rer £eerbe, $Ba*

tum tranfet tf>r euer 33ief) nicfyt? fragte ftc SftofeS,

bk 9lad)t bricht ja balb über eud> herein» 9ötr tt>a*

gen e$ ntcfyt, antwortete 2ija, biß bie anbern $irten,

Welche un$ unb unfern SSater Raffen, baß Sfttige ge*

tranft fyabem SOTofeS führte bann fetbfl if)r SBief) an

ben SSrunnen unb fagte: wenn irgenb dn £irt ttwaß

bagegen f)at, fo will tefy ^ mit ifym auSfedjten. 2Mc

SJMbcfyen ließen if)n gewähren unb feiner ber £ir=

ten, welche naef) unb nadf) fjerbeifamen , wagte e$,

ftrf) SKofeS ju wiberfegen, benn fein fyeiligeS 2Cu$*

fefjen flößte ifynen 6f)rfurd)t ein. 3(16 ©.cfyueib, welcher

über bk ungewöhnlich frä|s £etm£el)r feiner SEodjter

erftaunt war, t>on i^nen fyörte, baß ein frember SKann

tt>r SSief) getranft, fcfyicfte er ©afuria an ben 83run*

neu jurüc^um tyn ju ftd) ju labern Wlcftß berührte

aber, obfcfyon er fef>r hungrig war, bie tym »orgeftelf-

ten ©peifen nicfyt, unb att @rf)ueib if>n fragte, warum

er feine Äoft fcerfcfymä'be, antwortete er: icf) gefjore

nidfjt $u denjenigen bie für eine gute Styat ftd> gleicf)
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belohnen laffen, 2fb^c and) tcfy, verfemte ©cfyuetb, ge*

fw're md)t ju ^Denjenigen, bte nur folcfye bewirt^en,

benett fte ©anf fcfyulbig fmb; mein Spau$ fief)t jebem

©afte offen unb aW Solcher, ntcfyt alö ber SDBo^It^as

ter meiner Softer, barfi bu wol)l eine Sabung an*

nehmen. SSttofeS ap nun b\$ er fatt war unb erjagte

tcaf)unb be3 SffenS, roa^ \i)m in ßgppten wiberfal)*

rem ®a bu bodf) nicfyt in beine Heimat jurücffefyren

fannjl, fagte tfym ©cfyueib, als er mit feiner (Sr^a^

lung $u (Snbe war, fo bleibe bei mir als Jptrt, unb

wenn bu mir ad)t ober jef>n Safyre treu gebient, fo

gebe tcf> bir meine Softer ©afuria jur grau» 5D?ofe$

nafym biefeS anerbieten an unb verpflichtete ftrf> ju

acfyt SMenjIjafyren, fegte jebocf) fyinju, baß roenn er ftcf)

über nichts $u besagen fyaben würbe, er gerne nod)

jn?ei 3af)re langer bleiben wollte, waß auc^ in ber

Solge gefdjaf).

3(m folgenben SWorgen begleitete £D?ofe^ bie £öd)s

ter ©cfyueib'S auf bie 9Seibe, ha er aber auS ßgppten

of)ne <Stocf entflogen war, fyolte il)m ©afuria ben

5Bunberjlab*) if)res SSaterS, welcher t>or ifym allen an*

*) Ueber tiefen <&tab lieft man im SXtbrafd) goL 53

unb 54: „SXofe'S Btab würbe am tfbenb beS fecfyjlen SageS
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bern *Propf)eten jut ©tüfce unb $ur SBertfyetbigung ge*

btent tyatte* #bam fcatte ifyn au£ bem *Parabiefe mit*

genommen / nacf) feinem Sobe ftet er in bk Jpanbe

©et&'S, fpafetr befam ifyn SbrtS, bann 9?oa, bann

©alty, bann 2(bral)am* SftofeS war breipig Safyre alt

aU er in ©cfyuetb'S ©tenft trat unb acf)tunbbreif?ig

al$ er ©afutia heiratete. 3>n feinem mer^igpen Safyxt

befcfytog er nacf) Sgppten jurücfaufefyren, um ftd> nacf)

feinen 33erwanbten unb ©laubenSgenoffen um$ufel)em

@r !am an einem falten SRegentage in bk 9?af)e be$

gefdjaffen unb 2lbam im sparabiefe übergeben. Qt ^fnterltef

ii)n bem £enocb, btefer bem (Sehern, oon bem er $u 2Cbra*

$am überging, bann &u 3fa£ unb Safob. £e|terer nafym i§n

mit naefy Gopten unb übergab tlm »or feinem Sobe bm
Sofef, 2C16 btefer ftarb, fam er mit allen feinen übrigen $Roz

bilien in ^Pfyaraon'S spalaft, %kt fat) t(jn Setfyro, welcher ebe*

bem einer ber 3auberer $>barao,S war un b naljm tfyn mit

ftd) nacb 5DZibian unb pflanzte tt>n in feinen ©arten» SKie*

manb lonnte ftcb tym nähern, bi$ SDtofeS fam, welker bk

SBucfyftaben las, bk barauf waren unb tfyn fogleicb fjerauS*

$og* 211$ Setfyro bk$ faf), fagte er: bteö tjl ber SDlann, ber

einft Sfrael aus (5gt)pten erlöfen wirb unb gab ifym barum

feine Softer 3tpl)ora §ur grau. 9J»it biefem ®tabz fyixUtt

SQlofeö Settyro'ö 23iet) 40 3al>re lang unb !cin einiges ©tue!

warb üon einem wilben Spiere angefallen/'
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SSergeS ü£f;ur, auf welchem ein fyelleS geuer foberte,

unb fagte su feiner grau : roarte f>tcr im Steile, id)

xvill feiert wa$ biefeS geuer bzbmUt unb bir einige

brennenbe Scheiter mit herunter bringen* 2tt$ aber

SftofeS in bie Sftafye beS $euer$ fam, t?ernaf)m er eine

©timme au$ ber Sftttte be$ $rcar brennenben, bod) ftdf>

tticfyt t>eqel)renben 2?ufd)e3: 3ief)e betne ©d)ul)e au$!

fcenn bu bcfmbefl btcf> in ber 9?al)e beineS £errn, ber

ftdf) bir atö ßtcfyt offenbart, um bid) ju feinem *Pro*

p^eten ju tt>eil)en unb ju *pi)araon ju fenben, beffen

Unglaube unb ©raufamfeit fo grof ftnb, baß ifyn langjl

SSerge erbrücft, Speere erfauft ober $(ammen Dorn Fim-

mel t?er$ebrt fyattm, wollte id) nid)t burd) ifjn ber gan-

zen SBelt 3cidf>en metner 3TIImad)t geben* SftofeS fiel

nieber unb rief: Jperr! id) i)abe einen Sgppter getobtet

unb *Pl)araon tuirb mid) fangen (äffen, fobalb id) üor

tf)m erfd>eine 5 aud) iff meine Bunge t>on meiner Slinfc

heit an gelahmt, fo ba$ id) nid)t üor Äonigen fprecfyen

fann. — ©et md)t f(einmütig, ©ol)n 2(mran6! er*

fieberte bte ©timme au$ bem S^uer, t)ättt betn ^perr

ntd)t über bid) gen>ad)t, fo »arefl bu fd)on t>or beiner

©eburt in <&taub t>ertt>anbelt korben* 2Ba$ beine um

t)olIfommene ©prad)e angebt, fo barf and) bieS in bet^

rtem 23erufe bid) nicfyt ftoren, benn id) gebe bir
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betnen SSruber 2(ron al$ S3ijier bet, welcher meine

Auftrage an *pi)araon mitteilen ttirb. ©ef) nur ofyne

gurcfyt $u spfyaraon, ber ©tab ben bu in ber £anb

tyajl fdjfi&t bfdf) gegen jebe ©eftmlttfyat, btt fannjl bieft

baüon überzeugen/ ftenn bu il)n nur auf bie @rbe

legfi 5D?ofe^ warf btn <£tab von ftdj unb ftefye bal

er üerwanbelte ftd) in eine große lebenbe ©erlange.

üftofeS wollte Dor ber ©cfylange entfliegen, aber ber 6n-

gel ©abril fjtelt tf>n $urucf unb fagte tf)m: faffe fte nur

an, fte fann bir nicfytS gu leib tfjun. 9D?ofe$ fireefte

feine £anb nadf) tE>r au$ unb fte warb lieber jum

<&taU. Surrf) biefeS SBunber gejlarft, wollte 9)?ofe$

ju ©afuria gurücffefjren, um mit ifyr bm 2Beg nad>

Grgppten fortjufelen, aber ber Gfngel ©abril fagte il)m:

bu f)aft jefct f)of)ere spflicfyten, als bk eine« ©atten,

fcfyon ^abe ttf) auf ©ottcS SSefe^l beine ®attin ju

tfyrem Sßater jurucfgcSrad^t, bu aber follft allein beine

©enbung erfüllen.

Sn ber 9la<i)t, als 50?ofc^ ba$ egpptifcfye ©ebtet

bztxat, erfcfyien Dor Tlvon, welcher nad) feitwS 93ater$

2lmran^' Sobe, an beffen ©teile aW 93ijir *pi)araon$

trat, ein ©ngel mit einem frpfiallnen ©lafe, t>ott t?on

bem btftzn alten SBeine unb fprad), n?al)renb er il)m

ba3 @(a$ l)inreid)te: trinfe, Jfton, Don bem SBeine,
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ben btr bcr Jperr alß 3drf>en frofyltcfyer S3otfrf)aft fen-

bet ©ein SSruber SfttofeS tfi nad) Grgppten gurücfge*

fetyrt, ©ott Ijat if)n ju feinem *Propl)eten unb bicf>

als beffen 33ijter erfofyrem üftacfye btd) auf unb gefye

if)m entgegen! 2(ron verlief fogleirf) *PfyaraonS @d>laf*

gemacfy, in welchem er, wie einjl fein S3ater, ttacfyen

mufte unb gteng jur @tabt l)inauS bem 9?ile ju*

2TIS er aber an baß Ufer beS Stromes !am, war fein

einiger 9?arf)en ba/ auf bem er f)atte hinüberfahren

fonnem tytcfylid) erbltcfte er in ber gerne ein 8td)t

unb a(S eS if)m naf)er fam, erfannte er dnm 9?eu

ter, ber fo fd>ne(X wie ber 5Btnb auf i^n juflog. (53

mar ©abrtt auf ber Stute ^ei^am, roefd^e n>ie ber

flarfJc Diamant ftralte unb beren SBfefyern f)imm-

lifcfye Sobgefange roaren. 2fron glaubte guerjt, er werbe

t>on einem t>on *pi)araonS Ztutm verfolgt unb wat

bereit, ftrf) in ben 9ftl §u ftür^en, aber (Sabril gab

ftrf) if)m nod) fcfynell genug ju ernennen unb fyob tyn

auf fein geflügeltes *Pferb, baß fte beibe narf) bem

jenfettigen 9?ilufer brachte, ipier jlanb 5D
f

?ofe^ / ber

fobalb er feinen 33ruber erblicfte, laut aufrief: bk 3Baf)rs

t)tit ijl gekommen, bk Siige tfi jerronnem (Sabril naljm

bann aud) ÜKofeS ju ftrf) unb lub tfyn t>or bem $aufe

feiner üJhtttet ab. Zxon trug er aber wieber in btn
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fonigticfyen ^afafl, unb als *Pf)araon ermatte, toar

er ttieber auf feinem ^ofiem

9)?ofe$ brachte ben nod) übrigen Zi)di bec 5Zac^t

unb ben ganzen folgenben Sag bei feiner Sttutter ju,

ber er 2(Ue$ erjagen mufte, n>a$ ifym feit bem Sage

feiner gfucfyt au$ Grgppten in frembem ianbt roiber*

fahren» 2Me jtt>eite Sftadfot brachte SSttofeS bei 2(ron, in

bem ©cfylafgemacfye *pii)araon$ ju, 2fUe Sfyore beS *Pa*

laßeS, fo feft fte auefy t>erfd)(offen Barett/ öffneten ftcf)

fcor ifym, fobalb er fte mit bem ©tabe berührte unb

bie baüor ftefyenben SBacfyen waren rote tterfiemert*)*

*) 9lofy wunberbarer im 9Xibrafcfy goL 54» SDa erjagt

fcuerft S^abbt SDleiir : ^fyarao'S spatajt IcjMz trierfyunbert Stjore,

tyunbert auf jet^er (Seite unb oor jebem SEfyore ftanben fetf)*

$igtaufenb Selben, barum mußte ©abriet fte (SDfcofeS unb

2Cron) auf anberm SÖege hineinbringen. 2ÜS ^pfyaraon fte

faf), fagte er: 335er fyat biefe fyereingelaffen? ©ogleicfy lieg er

bte Sßacfyen fommen unb i>k ©inen umbringen, bie 2Cnbern

prügeln. 2CU fte am fotgenben Sage wieberfefyrten, ließ er

bie SfBacfyen wieber rufen, ha fagten fte: SMefe Scanner ft'nb

tauberer, fte ftnb gewiß ntd)t burefy bte Pforten tycreinge*

fommen. 2Cuf berfelben ©ette wirb bann ferner er&ätylt: S3or

bem Sfyore beS föntgltdjen <Sd)toffeS waren jwei ßöwtnncn

angebunben, wetdje Sftiemanben burdjließen, ofyne auSbrütf*

lidjen S3efe$l beö äöntgö. EIS fte SföofeS anfallen wollten,
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2(16 fte aber bann be$ Borgens fcon bem tt>aS fte

gefeiten S3ericf)t ermatteten unb ber Pförtner, welcher

mit ben ©cfylüfjeln fam, um bk Spüren beS ©cfylof*

fe$ §u offnen, fte alle roett aufgefperrt fanb, ofyne baf

ttjeber an ben Spüren, nod) an bm ©cfylöffern tr*

genb eine S3efrf?abigung ftcf>tbar n>ar, aucfy t>on allen

Äojtbarfetten, tx>etd>e in ben fcerfcfyiebenen Sälen um-

Verlagen, ntcfjt baß ©eringfte entwenbet korben, fagte

Jpaman ;u *pi)araon: Tfron, roelcfyer bä bir ttacfyte,

muf bir 2Cu$fünft geben, benn ba aud) bein Schlaf?

gemad) geöffnet roorben, fo fann ber Gnnbringling feine

anbere 3Cbftd)t gehabt Ijaben, al$ ficf> mit ifym ju be*

fprecfyen. ^fyaraon lief fogleid) 2(ron t>or ftcfy ru-

fen unb forberte tf>n mit ber Sotter brofyenb auf,

$u fagen, roer tf>n biefe Sftadjt befugt 2(ron, in ber

l)ob er feinen <&tab auf unb löfte fte oon ifyren Letten, fte

folgten tfjm bann jubctnb trfö ©djtofj, wie £unbe ifyrem

4?errn nacfy langer Trennung u. f. » gol* 55 wirb evjäfylt:

3)ie öter^unbert Sporen beö @d)toffe£ waren tton SSären,

£öwen unb anbern wilben Spieren bewadjt, btc Sfticmanben

vorüber liefen, bi$ er fte mit gleifcfy fätttgte* 2Ctö aber 9tto*

feö unb 2Cron famen, oerfammelten ftd)' alle unb bitbeten

einen JtreiS um fte, legten ifynen bk güfe unb begleiteten

fie $u ^fyaraon*



— 156 —

Ueberjeugung, baf? ©Ott feinen sptopfyeten nicfyt in

bie ©ewalt elncS ungläubigen ÄonigS liefern werbe,

geßanb, ba$ fein SSruber SD?ofeö bei if)m gewefem tyfa

raon fanbte fogletd) #aman mit einer 2fbtl)eilung t>on

ber fönigltcfyen Setbwacfye natf) SJJofeS' SBofynung, um

tyn, in 2(nwefenl)eit aller SStjiere unb l)ol)en Beam-

ten be$ SKeicfyS, welche fogletd) fttf) im großen Sljron*

faale §u serfammeln S3efel)l erhielten, t?or ©eridbt ju

jtellen, Sr felbjt führte bm 93orff| auf feinem Sfyrone,

welcher gan$ t>on ©olb unb mit hm fofibarffen *Pcr=

len unb (Sbelfieinen t>e.r$iert war,

2flS 5Wofe$ in ben ©enrfjtSfaal trat, fiel tyfa

raon in ^Ijnmacfyt, benn er ernannte in i\)xn ba$

Don feinen Söcfytern gerettete Äinb, unb fürchtete tfyn

je|t um fo mefyr, als er vou$tt, ba$ er 2(ronS 35ru~

ber, folglirf) aucfy tin Sfraelit fei, 2Docb erholte er ftdf>

balb wieber, als man ib>n mit Stofenwaffer befprcngte,

unb mit feinem 23ewu£tfein gellte fttf) and) feine frü=

f)ere 93erjTocftl)eit wieber bd il)m ein. Sr ftelltc ftrf),

als f)abe er tfyn nie gefeiert unb fragte: 5Ber btjl bu?

Sc!) bin ©otteS Wiener unb fein ©efanbter, —
33t jt bu ntd)t ein Änecfyt 9)l)araronS? —
Scf) erfenne feinen anbern Jperrn a($ ben ein$i*

gen ©ott, —
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3u mem bifl bu gefanbt? —
3u bix, um bid) $u bem ©tauben an ©Ott unb

an mid) als feinen ©efanbtcn gu "ermahnen, unb bity

auf^uforbern, bte Sfraelttcn au$ btinzm Sanbe j«

«Ulaflen. —
2Ber tfl ber ©Ott in beffen Cftamen bu ju mir

fpric&fl? —
25er Sinnige, Unftcfytbare, ber Fimmel unb Sr.be

mit allem tcat barauf iji, gefdjaffen. —
$)l)araon roenbetc ftd) hierauf ju2Cron unb fragte itytx:

\va$ f)altjt bu Don ben Sieben tiefet tollfüfynen SWanneS?

3d) glaube an bm einigen ©Ott, ben er Derfüm

bet, unb an ifyn als feinen ©efanbten. —

.

!il$ *pi)araon bk$ I)örte, fagte er $u Jpaman: bie*

fer 55Äann tyat aufgebort mein SBijier ju fein, $ief>e

il)m fogleid) fein (Sfyrenflcib au$! Jpaman nafym i$ai

feinen *Purpurmantel ab unb er jlanb befobumt ba,

benn ba er unter bemfelben nur S3ein£leiber trug, mar

fein oberer Stfyeil gan$ nadt. Sftofeö trarf il)m fein

tuotfneS *Pan$erl)emb $u, ba er aber an feinen fo

groben Stoff geroöfynt mar, gitterte er am ganzen Äör-

j>«r. 2)a öffnete ftct> plö&lid) bie £)ecfe beS S&ronfaa*

le$ unb ©abril ttwrf dn ßberfleib um ihn, an bem

fo r>iele Qbzlftäm prangten, ba$ alle #ntt>efenben tt)ie
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t>on einem S3li£e in bunfler 9?ad)t fcerblenbet wur*

ben» ^Pfyaraon bewunberte biefeS £)berfleib, bag feine

einzige 9lafyt fjatte, unb fragte feinen ©cfyafcmeifter,

wie t)ie( e$ wof)l tt>ertf> fein möge, din folcfyeS ©e=

iDanb, antwortete ber verlegene ©cfya^meifter, tjt un*

fcfya^bar; ber geringjle ©tein ift fo x>tel wertf), al$

bie jefynjdfyrigen ßinfünfte GgpptenS betragen, ©olcfye

2)iamanten f)abe ic^ nod) auf feinem 33a$ar gefefyen,

and) fmben ftd> feine 3Te^n(icf)en unter allen, in biefem

*Palafie t)on früher 3^tt fyer aufgekauften ©djafcen.

9htr Sauberer fönnen burtf) teuflifcfye Äünjfe in ben

JBeftfc foldber Sudeten gelangen, — 3br feib alfo Ru-

berer, faßte *pi)araon ju SD?ofcö unb 2(ron, wofylan,

idf) acfyte bie Sauberer red)t f)odb unb bin bereit, eud)

ju Häuptern biefer ßunft $u ernennen, wenn ifyr fcfywo*

ret, baf tf)r eure Äunjl nicfyt gegen mtcf) gebrauchen

wollet, — 2)er Jperr be$ femjlen £)flen$ unb 2öeften$,

üerfefcte SEftofeS, fenbet micf) als ^)ropf)eten ju bir,

um bicf) ju befefyren; wir ffnb feine Sauberer, —
Unb womit fannfi bu beine Oenbung beweifen? —
9Sofe$ warf feinen <&tah jur Crrbe unb fogleidf) t?er*

wanbelte biefer ftd) in eine ©erlange, fo grof n>k ba$

jlarffle ÄameeU @ie bliefte mit feuerfprüfjenben Zu*

gen naefy SJtyaraon l)in, öffnete ifyren SKacfyen, f)ob
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9tyaraon$ £f)ron bi$ $ut 2>ecfe in bte Jpctye unb fpradf)

:

3Benn ©Ott wollte, fo würbe icfy ntcfyt nur beinen

Sfyron fammt bir unb allen f)fer Tfnwefenben, fon*

bern aud) beinen ganzen ^alajl mit allem n?a^ barm

iß serfcfylingen, ofyne baf man mir im ©eringfleti

etwas bat)on anfäfje, *pi)araon fprang bom Sirene

fyerab unb befcfywor SittofeS bei feiner ®attin #fta,

ber er fein 2eben unb feine 6r§iel)ung üerbanfte, ii)tt

t>or biefem Ungeheuer $u fertigem ISet bem tarnen

2fßa führte SKofeS ßrbatmen für spfyaraon unb rief

bk ©erlange ju ftdf>. ©ie fegte ben £l)ron wieber

an feine ©teile unb trat wie ein safymeS ßamm t>ot

SttofeS f)in. (5r ffreefte ifyr bie £anb in bm JRacfyen

unb faßte fte an ber 3unge, worauf fte lieber ju et*

uem ©tabe warb* Äaum war aber biefe ©efafyr üort

^)f)araon abgewenbet, fo öffnete ftd) fein $er$ wieber

ben ßinflüjterungen ©atanS unb ftatt 3ftofe6 ©ef)6't

ju fcfyenfen, forberte er feine SBfjicre auf, if)m ju ra-

tzen, wa^ er tfyun folle* Safje tiefen beiben SRebellen

bie Äopfe abfragen, frf>rie Spaman, furchte nidf)t6 t>o»

ifynen, e$ ifl alle* ettleS S3(enbwerf , wa$ fte bir als gött-

liche SÖBunber öorjielleru Solge biefem Statt)* nicfyt, gro*

fer Äönig! rief JpfsKt ber ©cfyalmetffrr, 25enfe an

Sloa'S 3eitgenoffen unb an bie SJolfer 2Cab unb Stya*
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mub, Hud) fte gelten bk ju ifynen gefanbten *Pro*

p^eten Stfoa, £ub unb @alif) für Sauberer, für 33e*

feffene, für S3etrüger, btö fte ©otteS 3om traf unb

mit all' ifyrer Jpabe burd) Sßaffer, burd) ©trome unb

burd) geuer vernichtete. 3e|t erfyob ftd) Jpaman'S SSor-

ganger, ein ©reis t>on fyunbert unb $wan$ig Sauren

unb fprad) : (Urlaube auc^ mir nod), Äonig aller Äo*

nige ! ef>e id) in^ ©rab jfeige, bir meine 9fteinung mit*

jutbeilen, Söelcfyer Äontg fann ftd) rühmen, fo ttiele

Sauberer in feinem Sanbe §u fyaben, a(ä bu? barum

fyalte id) e3 für ba$ Älügjle, bu bejfrmmft einen Sag,

an welchem fte ftd) alle üerfammeln unb mit 9ftofe$

unb 2fron eine 3ufammenfunft galten, ©inb biefe

bloß Sauberer, fo werben bie egt)ptifd)en 9ftetfter in

biefer fiunft in nid)t$ fytnter ifmen jurücfbleiben unb

e$ bkibt bir nod) immer anfyeim gejieüt, mit if)nen

nad) beinern fyofyen SBitfen ju fcerfafyren; machen fte

aber betne Sauberer ju ©cfyanben, fo ftnb fte wirf*

lid)e Siener eines beeren ©otteS, bem rotr un$ bann

ju unterwerfen genötigt ftnb. *pi)araon billigte ben

Slatf) feinet alten 23i§ir$ unb befahl fammtlicfyen 3au*

berern GrgpptenS, e$ waren ifyrer fteb$ig Saufenb, ftd)

nad) Verlauf eines ÜÄonateS in ber $auptftabt an*

§uftnben*. M$ fte alle betfammen waren, befahl et
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innert, ftebjtg Rauptet au$ ibrer SSÄitte ju Wahlen* SMefe

fiebrig muften fx"d> bann butcfy bie .$wet Berühmte-

ren unter innert vertreten (äffen, um mit SSJiofeS unb

#ron im 2fngeftd)te be$ ganzen SöotfeS an Sauber*

tünflen §u wetteifern» *pi)araon$ S5efe£)t Warb pünft-

lief) tJOÜjogen, unb bie 3Baf)l ber Sauberer fiel auf

Ofrfam unb SJijam, ^voef Scanner au$ £)beregppten,

welche im ganjen ianbz mcfyt weniger al$ tyfyaxaon

felbft geachtet unb gefürchtet waren. Zn einem fejtge-

festen Sage §og ^fyaraon, für ben man ein grofeS,

feibeneS, mit perlen t>erjterte$ gelt, baß auf fttbewett

Pfeilern rufyte, errichtet fyattt, nadf) einer grofen dbmt

außerhalb ber <Btabt, in Begleitung aller feiner 93t-

giere unb ©rofen beg 9ieid)$ t Kifam unb dixiam

auf ber einen unb SSftofeS unb 2tron auf ber anbern

(Seite be$ geltet darrten feiner Befehle, unb bie ganje

S5et>ö(ferung (SgpptenS war t>om frühen Sfttorgett

an fcfyon auf bem Äampfpla|e, um ju feiert, welker

%i)t\{ bm ©ieg erringen würbe. *pi)araon forberte bit

ktibtn Grgpptier auf, au$ ifyun ©taben ©cfytangeti

f)ert)orjubringen, %{§ bieS gefcfyaf), fagte <£aman ju

^araon: fyabt \d) nfd)t gefagt, SD?ofe6 unb 2fron

ftnb nid)t. mefyr als anbere Sauberer, welche, ba fte

i4>re Äunft mißbrauchen, eine Sättigung t)erbienen?

SBeil, mufelm, ßegenben, 1

J
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©u bijJ voreilig in beinern Urteile, fagte Jptöfil, laß

un$ t>orf>ec fefyen, ob SEWofeS ntd)t nod) ©röfiereS |U

kijien vermag, 2(uf einen SBtnf be6 ÄönigS trat bann

9Rofe$ I)en>or unb betete ju ©Ott, feinen 9tamtn int

2(ngeft'd)te t>on gan$ Grgt)j>ten ju verherrlichen» (Sott

vereitelte hm Sauber ber ßgpptter, welcher ein Mo*

fieS SSlenbwerf war, ©6 war allen 2(nwefenben, al$

mnn if)nen ein bunfler ©cfyleier von ben 2(ugen ge*

fyoben mürbe, unb fte erfannten jefct wieber al$ ©ta'be,

wa^ fte für ©erlangen galten batttn, SfttofeS warf

bann feinen ©tab jur (Srbe, unb er warb $u einet

©dränge mit ftefon Äopfen, welche nicfyt wie bie ber

Sauberer regungslos ha liegen blieb, fonbern mit auf-

gefperrtem JRacfyen bie Sauberer verfolgte,

9Ufam unb SRijam warfen ftcfy jur Grrbe unb rie-

fen: wir glauben an hm #erm ber SBelt, an ben

@oK 39?ofe$ unb 2CronS! tyfyaxacn frf>rie fte grimmig

an: 5Bie? tyx btfmntt eurf) $u einem anbern ©lau-

fen, ofjne meine Crrlaubnif, blo$ weil tiefe Sauberer

gewanbter finb, af$ ü)r? mnn il)t eure SBorte nicfyt

wtberrufet, .fo (äffe icf> eud) Jpanbe unb Saife abfcfynei-

im unb auffangen! SBBilljl bu unü trafen, verfemten

fcie Sauberer, weil wir bie Seichen ©otteS nid)t lä'ug*

»en? £)u ftnbeji un$ bereit, für unfern ©tauben bat
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%?Un binjugebem tyfyatacn lief, um ein abfcfyrecfen*

be$ Seifpiel $u geben, bie ifyncn angebrofyte Strafe

an tl)nen solijfrecfen unb fte ßarben aW bie erftett

Sttattprer für ben ©(auben $?cfe$< *pi)araon tt>art>

nunmehr immer graufamer unb lief jeben ©laubigen

auf bk qualDolJße SBeife f)inrid)ten, ©elbfl feine eigne

Softer SSttafcfyita, JptSfilS ©attin, tKrfcfyonte er niä)tf

#£ er Derna^m, baß aurf) fte' ifyn nid)t mef)t- als

©Ott Bereite* @ie ertrug mit bercunberungSwürbigee

©tanbbaftig^feit bm §euertob, nacfybem t>orf>er alle tf)te

Äinher auf 9>f)araon$ S5efei)l t>or if)ren 2fugen gefd)lacf)~

tet werben rcaren, ©clbjl 2fffa rcarb je§t bei tl)m aff$

abtrünnige angefragt unb auä) fte rcatb jum Ü£obe

tterurtfyetlt; aber ber Crngel ©abril tröflete fte, inbem

er ihr t>erfünbigte, ba^ fte cinjl mit SWofycmumb im

*Patabiefe vereinigt würbe, unb reichte iJf>r einen Sttmf,

an welchem fte fcfymerjloS jtarb«

*Pfyaraon fam jefct, wie einß Oftmtob, auf ben rud)*

lefen ©ebanfen, ben ©Ott SftofeS ?u bekriegen« dt

lief beider einen £f)urm bäum, an welchem 50000

9)?enfd)en, mrijfcnS Sfraeliten, bei Sag unb bei Stacht

arbeiten muftem Gr felbji mar fletS ;u *Pfetb unter

bin Arbeitern, um bk fragen anzutreiben, 9J?ofe$

Uuu ju ©ort, ber S^urm ftßrjte jufamroen unb be*

11*
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grub unter feinen Stummem alle Crgpptter, toelcfye

ftcfy ©ettmlttfyaten gegen bte Sftaeliten erlaubt fyaU

tem 2fbec auc^ tiefet Strafgericht . beö Jpetrn. machte

nur einen t>orübergel)enben ßtnbrucf auf baß ^)er§

3>fyaraon$; bod) wollte ©ott nod) mefyr B^ic^en fetner

#tfmad)t geben, bet>or er feine Seele §ur ewigen £öl-

lenftrafe t>erbammte, 6r fucfyte ifyn §uerft burd) eine

Ueberfctnvemmung l)eim> Der 9iil trat au$ unb baS

SBajJer fianb in ganj (Sgppten fo f>od) r bafi ee ben

größten Scannern biß an ben fyalß reichte. Sann

überjog ein #eer vf)eufd)recfen baß ianb/ baß nid)t

nur alle SebenSmittel, fonbern fogar Äupfer unb 6t-

ftn t)ersef)rte f liefern folgte allerlei ecfelfyafteS Unge-

ziefer , baß alle ©peifen unb ©etrdnfe ungenießbar

machte unb alle Äleiber unb SStttm füllte, fo bafj

felbft sptjaraon, fo oft er fte aud) roecfyfeln mod)te,

bod) feinen 3(ugenblicE tufyen fonnte, Hiß baß Unge-

ziefer t>erfd)tt?anb unb *pi)araon t>on feuern ftd> ben

SBBfinfdjeu 9ttofe$ tmberfe&te, tterwanbelte ftdj alle£

SSaffer in SSlut, fobalb iß an ßrgpptier in bte $anb

nafym, wäfyunb tß für bte Sfcaeliten unt>ertt>anbelt

blieb *)> ßnblirf) würben tnele ßgpptier, befonberS bk

*) QUn fo im mbtafä goL 56t „OTeS fQBaHer, ba$ tu
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SSorne^mcrcn, welche tyfyaxaon in feinem Unglauben

bejlarften , fammt ali* it)rer ^)abe Derfleinert SÄart

fett) fyiet einen . verfeinerten SD?ann mit einer Sßage

in ber Jpanb auf bem £5a$ar ftfcen, bort einen an^

bern, welcher (Selb jaulte, ober mit bem $alam zt\va$

aufzeichnete ; felbjl ber Pförtner be$ @d)loffe$ ftanb

t>erfteinert ba, mit bem @d)tx>erte in ber Steckten*

Omar Sbn 2Ibb 2flaft$ *) tyatte nod) allerlei t>er=

fleinerte grücfyte au$ jener Seit, bk er oft feinen

©efaJjrten nlö eine 5Barnung t>or bem Unglauben

jetgte.

©efäfen war, r-erwanbelte ftd) in 35lut, fogar ber Speidjel

im Sttunbe eines (SgnptierS; benn e$ ()et^t ^ eS warb alles

SBlut im ganzen ßanbe (£gt)ptem 9?abbt £eöt lefyrt: burd)

btefc $)iage würben t)k @öfyne SfraelS retd), SBenn nämtidj

ein SfraeXite unb ein (Sgpptier in einem £aufe wohnten,

unb biefer ging au§ bem SBaffer bemalter einen Ärug SKaffer

fyolen, fo scrwantelte es ftdj in SBlur, i>oXte aber ber Sfrae-

lite, fo blieb bau Sßaffer rein, ja fogar, wenn ftc jumat

aus einem £ruge tranfen, erhielt ber Sfraelite Hßaffer unb

ber <5gi)ptter S3lut$ nur wenn ber (£gi)ptier r>on bem Sfrae-

Uten Sßaffer laufte, blieb eS unoeränberw"

*) tiefer £mar war ber ac^te (Sfyalifi au$ bem ©e-

fd)!ed)te ber Cmejjaben, Qv beftieg b^n Zt)ton im 3al)re

99 ter #ibjral; unb war sor^er Statthalter oon (Sgppten*
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Tili auf SttofeS ©ebet ©Ott bie t>erfletnecten SÄem

fcfyen triebet belebte, ^fyaraon abec t>on feuern fid)

weigerte, bie Sfraeliten au^toanbern %u (äffen, brad)

eine gmffernig über ba$ £anb Grgtjpten herein, fo bicfyt,

baf tt>er einmal ftanb, ftd> mcfyt fefcen unb tt>ec faf,

tticfyt auffielen fonnte, hierauf teoefnete bec 9ftl au$,

fo bafj SWenfcfyen unb 9Sief> t>or £)ur3 umfamem £>ie$--

mal lief *pi)araon felbft ju SftofeS unb befc^tooe tljn,

nur nod) einmal für tfm ju beten, baf ba$ SBaffer

lieber in bm 9?il jurucffefjre* SftofeS Utttt jum leg-

tenmale für if)m ©er 9?il n>arb nid)t nur bis an

betbe Ufer t>olI, fonbern e$ entjtromte- if)m auef) ein

§3acf)lein, tt>eld)e$ $)f)araon. überall I>tn folgte, fo bafj

er, tt>o er ftd> fyn begab, im 2Cugenblicfe 50?enfd)en

unb 8Siel) tranfen fonnte. ©tatt ftcfy ju belehren, ge^

brauchte aber *pi)araon biefe ©nabe um ftcf> auf$ 9?eue

als ©Ott t>eref)ren ju laffem Sie ßangmutf) be$ Jperm

tt>ar je|t erfcfyöpft, er follte felbjt fein Urteil fallen

unb nur noefy bie SobeSart rollen,, toelcfye feine JRuc^-

foftgfeit t>erbiente> ©abril na^m Sttenfcfyengeftalt unb

2(uöfet)en eines üornefjmen CrgpptierS an unb fragte

bei 93f)araon einen feiner ©flauen an, ber in feiner

2(bmefenl)eit ftdb a(* bm Jperrn be$ $aufe£ auSgege?

ben unb a(ö folcfyer *>on bem übrigen £au$geftnbe
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bewerten laffem liefet niebetttacfytige Stignet, fagte

^Pfmtaon, t>etbtent ben Sob. — 2(uf welche Söeife

fott td) it)rt tobtml — Safte if>n in bat SBaffet

werfen! — (Steile mit einen fcfytiftlicfyen 95efeE)tl

— *pt)ataön lie£ ©abrtt eine Ucfunbe auSjMen,

betjufolge jebet ©flaue, bet ftd> jum Jpettn auf-

ttitft, etttanft metben follte* ©a&rit herlief tyfya-*

xaon unb erteilte fOTofe^ ben SSefefjl, mit feinem

üBolfe Grgppten §u t>erfaffen. *Pbrttaon Detfolgte fte

mit feinem Jpeete unb fd^lof fte t)on allen ©eiten

titx, fo baf? iljnen fein anbetet ^uSroeg, aW nacfy bem

rotten Speere f)in blieb» 3totfd>en . bte ©gpptier unb

ba$ Sfteet gebtangt, fielen jefet bie Sftaeliten mit

SJocwßrfen übet SSttofeä f)et, bet fte in eine fo ge*

fafyrüoUe Sage üerfefct. 2tt>et biefet etfyob feinen ©tab

gegen bat SBafjet unb fogleicfy öffneten ftdj jttö'tf

SBege butd? ba$ tottye Sfteet, füt bie jwolf ©tamme

Sftaetö, beten jebet fcon bem anb'etn butdf) eine f>of>e

unb bod) gan$ butctyftcfytige Stauet gettennt tt>at,

2(1$ *pi>ataon an bat Ufet be$ SftteeteS gelangte,

unb biefe ttocfnen SBege mitten im SBaffet faf), fagte

et ju Jpaman: Sefct ifl Sfrael fut unt Detloten, felbjl

bat 5Weet fcf>emt if)te glucfyt ju begunjftgen* £aman

t>etfe|te abet: ftnb biefe SBege titelt auefy fut unt



— 168 —

geöffnet? fccttb f)olen wir fxe mit unfrer Vetteret eim

*J)l)araon fcf>lug bm SBeg ein, welchen SÄofeS mit

bem Stamme 2et>i gewanbett, aber feine <3tutz bäumte

ftd) unb wollte nicfyt mefyr »orroart* fcfyreitem £>a

befiieg (Sabril in Sttenfdjengeftalt bm #engft 9?amfa

unb ritt sor ^Pfyaraon fyer *) ©iefeS *Pferb trat fo fdjon,

baf fobatb *pi)araon$ ©tute e3 erblicfte, fte ifyxxi fogleid)

nachfolgte* 2(1$ tytyaxacn mit feinem ganzen -£eere im

Speere war, breite ftd) (Sabril um unb §eigte tf)m bk

Urfunbe/ meiere er ifym am t>orl)ergef)enben Sage ausge-

pellt unb bk fein eignet ©tegel trug, unb fprad): bu

f)afi birf) felbfi jum SBaffertobe serurtlKilt, bu fdbwacfyer

fJttenfd), ber bu tt)ie ein ©Ott angebetet werben wolltefL

95et biefen 3ßorten flutten bie jwplf Damme ein, bie

gluten brachen f)ert>or unb ^araon ertranf nebfl allen

*) £>tefe «Sage mag au6 fotgenbem 50Zibrafd) jum fjofyen Cxebe

(goU 176) entftanben fein: „3(16 $pi)araon auf einem #engfte

ritt, erfd)ien gletdjfam '©Ott aud) auf einem £engftc, unb al*

er ben £engfl mit einer ©tute serroedrfette, beftteg ©ott

gletd)fam aud) eine ©tute . £)ie ©etefyrten behaupten : Sfraet

wirb mit einer ©tute oergltdjen, tytyaxaon mit einem Jpengfte,

ber, burd) fte aufgeregt, fte burd) ba£ SOieer »erfolgte* SHabbt

©tmeon lel;rt : bk SDveereSwellen werben mit einer ©tute

»erglidjen unb $)l)araon mit einem £engfte u, f, w/'
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bie ihm gefolgt marem Um aber fon>of)t bie .jurMgeblie-

betten (Sgpptier a($ bie Sftaeliten t>on spfyaraottS SEobe

}u überzeugen, befahl ©ort ben SBellen, thrt juerfl art

ba$ roejfricfye uttb bann an ba3 offline Ufer fe$ rotten

SJJeereS jtt werfen*

SftofeS fyatte von mm art gegen bie Sfraeliten

nicfyt weniger ju Mmpfen, als gegen $tyaraott$ bettn

trofc aller 5Buuber be$ einzigen ©otteS burcfy tfytt,

fonnten fte ftd> bccf) nid)t gan§ vom ©6|enbtenjte

lo^reigen* <2o lange er inbeffett unter innert tt>cttte,

wagtett fte e3 rttcfyt, ein ©ofcenbtlb ju forberrr, äl$ ihn

aber ©Ott gu ftdb auf bert 33erg ©inai rief, brobten

fte 2fton> welcher als Stellvertreter gurMblieb, mit

bem £obe, wentr er innert feinen ©ogert üerfcfyaffe*

«Samirt forberte fte auf, if)m all it)t ©olb, bis auf

b^n ©cfymucf ifyrer grauen, ju bringen unb warf alles

ttt einen fupfernen Äef[el, uttter welchem ein grofeS

geuer brannte, 2(1$ ba$ ©olb gufammenfcfymclj, warf

er eine Spanb t>ott <Sanb gittern; ben er unter ben

Jpufert t>ott ©abritt ^Pferb hervorgehoben, unb e6 biC-

bete ftd) ein Äalb, ba$ tote ein naturltd>e^ / vott eirter

Auf) geborenes, umherlief *) Jpier i)l euer ©Ott unb

*) 2Citd) ter rabbjntfdjen <Sage jufolge fufjr StamaeX
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ber ©ott STOofetf, tief bann ©amiri, liefen (aßt tm$

mbttm !

SBafyrenb bk Sfraeliten, tro§ ber 9ttaf)nungen

^ron'S, bem Jperrn untreu mürben, tyob ber Grngel

©abrit 9Rofe$ fo fjodt) gen Jpimmel, bte er ba$

Ärifceln be£ Äatam'S auf ber ewigen 33ejTimmung$;

tafet f)ören fonnte, freierer eben für ifyn unb fein

SSolf bte §ef>n ©ebote aufzeichnen 93efef>C erfjiett*

2Cber je t)o^>ec £0?ofeö in bm Jpimmel flieg, um fo

heftiger ttarb fein Verlangen, ©Ott felbji in feiner

$errttcf)feit ju fefyen, ©abrU fagteifjm: ba$ fyat nodf)

fein SWenfcfy t>or bir begehrt unb felbji Grngeta unb

iDjinnen tfi bieg nicfyt vergönnt. — Unb fotlte id) im

2(ugenblicfe fierben muffen, t>erfe£te 3ttofe$, fb tvilt id)

bocfy meinen Jperrn fefjen* 25a befaßt ©ott atfen 6n-

$dn ftd) um 9Wofe$ $u t>erfammetn unb einen Sobge^

fang anjufiimmem SWofeS fiel in £)l)'nmad)t, bmn e$

fef^te tfym an Äraft, toeber biefe ©cfyaaren leud)tenber

Äorper $u fefyen, nod) if)re flangreidjen Stimmen ju

t>ernel?mem 2C($ er rcieber ju ftd) fam, bekannte er,

((Satan) in baä &alb unb ftöfjnte fo, baß bte Sftaetttert glaub*

ten, eö fei lebenbtg. 2Cudj mtrb üon ^abbtnen behauptet,

ntdjt 2Cron fonbern ein 2tnberer, manche nennen Wlitya, tyabt

ba$ gotbene £alb gemalt SSe'rgl. Steiger a+ a. £X @* 167*
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ba$ et ctwaä ©ünbtjafteS verlangt unb tyat 83ufe f

£)ann betete er ju ©Ott fein SSotf mod)te ba$ t>or^

5Ügtid)jte ber 6rbe werben. 2f6er ©Ott ermieberte:

@tf)on ^at ber Äalam ba$ SSolf Sftofjammeb'S ate

fotcfyeS bejetc^net, toetC eS für ben tt>at)ten ©tauben

fampft, big er über bie gan^e Grbe ftd) Derbrettet,

i?err! haut 9tfofe$ ferner, belohne ba$ ©ute, bat

mein SSolf übt, je^nfad) unb vergelte bat ©cfytecfyte

nur einfach taffe and) einen guten SBotfafc, felbji wenn

er ntdjt jur 2(u$füt>rung fommt, feinen Sofyn fmben,

ümn fd)ted)tm aber feine ©träfe 1 — ©a$ ftnb 23or*

$üge, erroieberte ©Ott, bie nur biejenigen fyakm, meiere

an 9#ot)ammeb gtauben, bei beffen Sftamen fcfyon 2£bam

ju mir gebetet, brum ermahne bün SBolf §um ©tau-

ben an 9)?ot>ammeb, roelrfjer am 2fufer|let)ung$tage ber

erfte bat ©rab t>ertaffen unb an ber ©pi|e aller an-

bern >Propt)eten tn'S $)arabie$ ein$tef)en ttnrb, Sfym

tt)irb and) einft bie ©nabe 51t Sbeil, feinem SSotfe

ba$ ©ebot be$ fünfmaligen ©ebeteS jeben Sag unb

btt Saftend im JRamabfjan*) ju offenbaren.

*) (£$ ift befannt, ba'fj bit Sttufelmännet* einen ganzen

gaftmoneft tjaben, ben fte nod? ftrenger att bie Suben tfyre

gafttage beobachten, tnbem fte ntebt nur öon Sonnenaufgang
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ZU SttofeS rotebet: gu t>m <&äni$m §urücffef)rte

unb ba§ 9So(f betenb t>or bern golbnen Äalbe fanb,

fiel er über 2(ron fyer, fafite \i)n am Sparte unb roar

bereit ii)n ju erbroffetn* #ron fcfyrour aber, baf er un-

fcfyulbig fei unb %zi$tt ©amiri al$ ben Urheber biefeS

©ögenbienfteS am SKofeS lief ©amiri rufen unb wollte

\i)n f)inrtd)ten lafjen, aber ©Ott befahl tym, ii)n lieber

ju verbannen* ©ett jener Seit irrt er nun, rote ein

roilbeS 3tytet, von einem Snbe ber SBelt biß §um an*

bern untrer, jebermann fliegt if)ti unb reinigt ben S5o^

ben t)tn feine §fif?e betreten, nn\> er felbjl ruft fort=

roafyrenb, roenn er in bie 5T?at>c eines Sftenfcfyen fommt:

berühre mid) nicfyt!

@f)e jebcd) SD?ofe$ ©amtrt aut bern Sager ber

3frae!iten mjitef, lief er, auf ©otte$ S5efef)l, ba$

Äalb ^erbrerfjen unb' ju ©taub germalmen unb nfe

tilgte ©amiri, biefen ©olbftaub ju verunreinigen. @r

roarb bann in SQSaffer getrau unb t>m Sfraeliten $u

trinfen gegeben» 3?ad)bem ©amiri entfernt roar, Utttt

bis (Sonnenuntergang feinen Kröpfen SBaffer nehmen, fon^

bern ftdj aud) nod) beS SKaudjcnS enthalten* £)a bie 2D?u*

felmänner ein reinem 50^onbja!)r fjaben, fo fällt* natürlich

ber SKamabtyan in alle 3at)re^jeiten»
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2Rofe$ §u ©Ott um ©nabe für fein SSolt Ttbtt ©Ott*

eruueberte: \&) fann fte nicfyt begnabigen, benn bie

©ünbe roo^nt nocf) in ifyrem Snnern unb roirb erfl

butcf) ben Sranf, ben bu tfynen gereift, f)erau$getries

ben» — 2ll§ SttofeS in ba$ Saget fam, t>ernal)m er ein

jammervolles ©efcfyrei; SStele Sfraeliten mit gelbem

©eftcfyte unb aufgebtafenem Selbe warfen ffd) »or if)m

niebet unb fcfyrien: f)ilf un$, SftofeS, ba$ golbene Stalb

jerfcfynetbet unfere Cringemeibe, tt>ir motten SSufe tyun

unb gerne fterben, tt?enn un$ ©Ott t>erjeif>t. S0?antf)e

bereuten tturflid) ibre ©ünbe, 2(nbern aber erpreßte

nur ber ©cfymerj unb bk SobeSangft folcfye 3feuferutt^

gen» SftofeS befahl tl;nen bafyer im Warum ©otteS ftcf>

fetbfi untereinanber ju erfcfylagem Gr$ trat eine Sinfter-

nifj ein, gleid; ber, tx>e(c^e ©ott über 9>l)araon gefanbt;

bie Unfcfyulbigen unb ©ebefferten fyauttn immer um

ftdE> f)er, fo ba$ SSftandjet feine nacfyffen 23ertt>anbten

tobtete 5 bod) gab ©Ott if)rem @df)tt>erte nur gegen

©cfyulfcige ©etxmlt, ©iebenjtgtaufenb @o|enbiener waren

frf)on gefallen, aW SWofeS, t>on bem ©efcfyrei ber Stauen

unb Äinber gerührt, abermals 51t ©ott um ®nabt

betete, ©ogleicfy ^eiterte ftdj ber ^immel lieber auf,

ba$ ©rf)tt)ert tutyte unb bk nod) übrigen Äranfen

ttmrben geseilt,
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Zm folgenben Sage lai innert SftofeS bk £ora

t>or unb forberte fte auf, bie barin enthaltenen 93or*

fünften unb ©efe£e pünftlitf) $u befolgen, tfber t>iete

unter tf)nen riefen: einem folgen ©efe§bud>e unter?

werfen wir uns n\d)U £>a$ ©efefc ber SSlutracfye unb

ba6, welches ben geringen £)iebftaf)t mit bem 93er?

lu#e ber Jpanb betraft, mijjftel tfjnen ganj befonberS,

Da wölbte ftd) ber S3erg ©inat wie ein 35e<fen über

tfyrem Jpaupte, fo ba£ fte bm Jpimmel gat nicfyt mef)c

feiert fonnten unb au$ bm Seifen ertonte eine ©timme:

©of>ne 3ftaef$! ©Ott tyat eutf) nur alS Srd'ger feines

®efe|e$ aus (Jgppten erlofet, weigert ii)t md), e$ an*

^une^rnen, fo jfttrjen wir über eud) ein unb tf)r müfc

ff t uns tragen bis jum Sage ber 2(uferfiel)ung *)* ©in?

jtimmig riefen fte jegt: wir fmb bereit uns ber Sora

$u unterwerfen unb fte jur JRtcfytfcfynur unfereS SebenS

ju neuntem 9?acf)bem ifjnen hierauf SWofeS in ber Sora

Unterricht erteilt unb ii)nm beutlid) auSeinanbergefe^t,

tt>a$ rein unb uoa$ unrein, tva$ erlaubt unb tva$ Der?

boten/gab er bm 33efef)l $um tfufbrucfy, um an if)rec

©pi£e baS ifynen serfyeifene ßanb ^Palajftna ju er?

*) ©anfr nadj bem Salmub, angeführt im ÜMbxafä
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oberm 2(ber tro§ aller Sffiunber be$ £errn, ber fte in

ber SBöjle mit 2D?anna unb 9Bad)te(n fpeiffe unb auf

jebem Sagerplage jwölf frifd}e Duellen für fte au$ fet=

ftgem SSoben entfpringen lief, waren fte bennod) flein*

mütf>ig unb moUten nid)t efyer aufbrechen, bis t^nen

Äunbfcfyafter nähere Äenntnif t>on biefem 2anbz unb

feinen SSewofjnem gebracht» SD?ofe$ war genötigt nadf)=

angeben unb fanbte einen Sftann au$ jebem ©tamme

narf) spaleflina,

%l$ bk $unbfd?after jurücflehrten, erjagten fte:

mir f)aben ba$ ianb gefefyen, ba$ wir mit bem. ©cfywerte

unterjochen follen, e$ ift gut unb fruchtbar, £a$ jWrfjIe

Äameel ifi faum im ©tanbe eine einjige Traube ju

tragen, eine einzige 2(ef)re gibt fo t>iet Äorn, baf ^\m

ganje gamilie ftcfy baran fatttgen fann unb bie ©d)afc

tintS ©ranatapfetö fann recfyt gut fünf bewaffnete

Scanner faffem Zba bie 35ewof)ner tiefet SanbeS unb

t^re ©tabte galten gleiches Sttaaf mit ben Crrjeugs

niffen be$ 33oben$, 5ßir faf)en Scanner, beren flein-

jler eine #öf)e t>on ferf)6f>unbert GrIJen fjatte, ©ie

flaunten un$ alle wegen unferer Swerggeftalt an unb

t)erlaö)ten un$< 3f)re Jpaufer ffel>en natürlich aucf) im

aSerfjaltniffe $u if>rer ©rof e, unb bie Stauern, bie ifyre

©tabte umgeben, ftnb fo f)orf?, baf faum ein 3fbler
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ftd) l)inauffd)Wtngen fanm — Zl§ bic Äunbfcfyafter

mit tyrem 93ertd>te $u 6nbe waren, fiürjten fte leb-

los $ur ©rbe nieber; nur jwet t>on ifynen, Sofua,

©ofyn SftunS, unb Äaleb, welche gefcfywiegen (jattett,

biteben beim Sebem Sie Sfraeliten aber murrten gegen

SOTofeS unb fagten : 9fte werben wir gegen ün folcfyeS

9ttefent>o(f fampfen, fyaft bu £uft, fo jiefye bu allein

mit beinern ©otte gegen fte! 9Wofe$ t>erfünbtgte innert

hierauf im tarnen ©otteS, ba$ fte wegen ifyree ge-

ringen Vertrauens in bk Jpülfe ©otteS, ber ju ifjrer

Rettung baS SSft'eer gefpalten, t>ecbammt feien, t)ieqig

3af)re in ber Söüjfe fyerum $u irren. Ort naf)m bann

2(bfd)ieb t>on tl)nen unb burd^og, ben wahren ©lau-

ben prebtgenb, bie ganje (Jrbe t>on £>ffen bis SBeften

unb t>on Sorben bis ©übern

(5ine6 SEagcö, als ftd) SfftofeS gegen feinen Siener

3>ofua, ber tyn begleitete, mit feiner SOBeiStyeit brüfiete,

fprad) ©ott ju if)m : gel) an ben perftfcfyen Stteerbufen,

wo baS Sfteer ber ©rieben mit bem ber Werfer ftd) Der-

einigt, ba wirft bu tinzn meiner frommen Siener tref-

fen, ber bid) an 2BeiSl)eit übertrifft,— SBoran werbe id)

tiefen SBeifen ernennen? — 9?tmm einen gifd) in et-

rtem $orbe mit, er wirb bir geigen, wo mein treuer

Siener ftd? aufmalt, —
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SEftofeS reifte nun mit Sofua nad) bem tfym fcon

@ott bezeichneten Sanbe, imb trug ftzt$ feinen gifd) im

Äorbe nad). (Sinfi legte et ftd) am Ufer be$ Speeres

ganz ermattet nieber imb fcfylief ein. 2Tfö er erwachte,

war e3 fcfyon fpat unb er eilte, um nod) bte erfefynte

Verberge ju erreichen. Sofua fcergaf in ber Site ben

gtfd) mitzunehmen, unb auc^ 5ttofe3,il)n baxan §u

erinnern. Srft be$ anbern SftorgenS t>ermi£ten fte ben

%i\d) unb wollten baf>er lieber bafytn zurücffefyren, tx>o

fte am Dorfyergefyenben Sage ausgeruht, ©obalb fte

aber an ba$ Ufer be$ 9)?eere$ famen, fafyen fte einen

§tfd) ganz aufrecht auf ber .Oberfläche be3 5Saffer$ ba-

hingleiten, ftatt tvie anbre Sftfdje liegenb im SBaffer ju

fcfyttnmmenj fte erfannten ifyn bafyer balb als ifjrett

$iftf) nueber unb folgten tfym bem Ufer entlang. Cftarf)-

bem fte einige ©tunben ifyrem 5Begn?eifer gefolgt wa-

ren, tauchte biefer plo|lid) unter. @ie blieben freien

unb backten : f)tet muf ber gotteSfürcfytige Sftann woh-

nen, bm wir fucfyen. S3alb erblicften fte eine Sfc5f)U,

über beren Cringang gefcfyrieben Yoat: /,3m $lamm

(Sottet be£ ^llbarmljerjigen, be6 ^(ttgnabigen/' @ie tra-

ten hinein unb fanben einen $tfann, ber blüfyenb unb

fraftig wie ein ftebzebnjctyriger Sungling au^faf), aber

einen fdjneewejjien SSart fyatte, ber bis 5U ben gufen

äBeit, mufeim. Segenben, 1

2
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I)erabf)ieng* Gr$ war ber ^>rop^et Gf)tbf)r, ber jwar mit

ewiger Sugenb, bod) babd mit ber fcfyonften S^rbc be£

©reifet begabt war.

9?imm mtd) aW beinen Sünger auf! fagte if>m SD?o~

fe$, ttacf) gegenfeütger S3egrüfnmg, unb geflatte mir,

bii) auf beinen Sßanberungen burd) bk 5Belt ju be^

gleiten, bamit td) bie 5Bei$f)eit bewunbere, bk bir ©Ott

gefdjenft. —
£>u fannft fte md)t faffen unb wirft bafyer aud)

ntd>t fange Ui mir auS&arten. —
@o ©Ott will, wirft bu mirf) gef)orfam unb gebulbig

ftnben, t>erftof?e mtd) nur md)t !
—

£>u fannft mir folgen, bod) batfft bu mid) über

nicfytS fragen, bis id) bir Don felbft bk nötige Jfuffla-

tung über meine Jpanblungen gebe» —
2tt$ ftd) 9ttofe$ biefer S5ebingung unterwarf, nafym

tf)n 2CI- <5f)ibf)t: mit ftd) bfö an ba$ SKeere^ufer, wo ein

<Sd)iff sor 2(nfer tag, 2(t * (5f)tbf)r nafym bann ein SSetC

unb fcfylug jwet SSalfen au$ bem ©cfytffe, fo bajj e$

unterfang 2Ba$ tfmft bu ba? rief 9ftofe$, bie Seute, bie

im @d)iffe ftnb, ertrinfen ja!

$abe td) bir ntcfyt gefagt, erwieberte Zi*Qt)\bf)v,

tu wirft nid)t lange gebulbtg bei mir au^arren?
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SBerjetye mir, fpratf) 9??ofc^ / id) fyabe mein SSerfpte*

cfyen üergeffen*

2ft-(5f)tb^c jog bann »eü«c mit il)m, 6fjä fte einem

fronen Knaben begegneten, toelcfyer am SÄeeteSufer mit

SSÄufcfyeln fpiett?. 2ft-(5f)tbf)r 503 ein Keffer a\x$ betr

Safere unb fcfynitt tf)m ben Jpal$ ab»

Söarum morbejt bu ein unfcfyulbigeS Ätnb, fragte

9D?ofe$ lieber, ba$ auf feine SBeife ben Zob üerbient

Ijaben fann? bu fyaft ein grofjeS 23erbred)en begangem

SQabe id) bir nicfyt gefagt, erftieberte 2(U@l)tbf)r, bu

tannft nid)t lange in meiner ©efettfcfyaft reifen?

33ergib mir nur bieSmal noefy! üerfefcte 9ftofe$,

jMe id) bid) nod) einmal über etroaS $u Siebe, fo üer*

jto£e mid)

!

<2ie reiften nun lange untrer, bi$ fte mübe unb

hungrig in eine grofe <&tabt famen. llbet hin' 9Jlenfd)

tooüte fte beherbergen, nod) ifynm ofyne ©elb eine ©petfe

ober einen Sranf reichen» ©a \af) JCUGtyibfyr, toie bte

Sttauer etneS fronen JpaufeS, au$ roeldjem er rear fort*

gejagt werben, em$uftür$en brofyte; er ftelite ftcfy battot

unb "jlufcte fte, bi$ fte lieber aufrecht flanb, bann befe*

fügte er fte unb gieng fort £)a fagte tym SÄofeS : bu

I)ajl f)ier eine Arbeit fcottbracfyt, ttelcfye riefe Maurer

mehrere Sage lang befcfyafrigt fyatte-, warum f)aji bu

12*
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n\d)t wenigftenS einen Sofyn begehrt/ bamit rotr bafur

9iaf)rung fauften ? 3>efct ffnb tt>tr gefcfyieben, fagte ZU

Qtybfyx, bod) will id) bir fcorfyer über meine £anblung$~

weife Stecfyenfcfyaft ablegen, DaS ©cfyiff, ba$ id) befcfya-

btgt f)abe, ba$ aber leicht wieber fjerjujiellen tft, gebort

armen geuten, benen e$ jur einigen 9?al)rung$queKe

bient 3ur 3eit, als id) e$ burcfybofyrte, freuten t>iele

©dbiffe dmß tprannifcfyen ÄonigS in jener ©egenb,

welche jebeS brauchbare ©djiff mit ftd) fcfylepptem £)urd)

mid) fyaben alfo biefe armen ©cfyiffer ii)t einziges ©ut

ermatten, ©er Änabe, ben id) umgebracht, tfi ber @of)n

frommer ßltem; er felbfi war aber, baß fal> id) tfym an,

t)on fd)(ed)ter 9?atur unb fyättt am @nbe aucf) nocfy

feine ©Itern §um SSofen verleitet} barum fyaU id) tfjn

lieber getobtet) ©Ott wirb if)nen an feiner ©teile fromme

5ftad)fommen fcfyenfem 5Ba$ mblid) bk SSftauer an-

gebt, bk id) aufgerichtet, fo gebort fte %mi 5öaifen,

beren 2Sater ein frommer SSÄann war, Unter ber Stauer

tß ein ©cfyafc Vergraben, welchen bk je&igen Seiner
be$ JpaufeS, wenn fte eingefturjt wäre, fid) zugeeignet

fyättm, barum t)abt id) fte befejitgt, bamit er in fixerer

5Berwal)rung bleibe, biß bk Äinber erwacfyfen fmb, 23u

ftel)|l nun, fuf)r ZU <£f)\bf)t fort, tag id) in Ziltm nid)t

fclinber Setbenfd^aft gefolgt bin
f fonbern nad; bem 5Bil-
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(en meines Jpcrrn gcbanbelt fjafo 2J?ofe$ bat 2tt*@f)ib§t

nocfymatö um 9Scr5cthung / tt>agte e$ aber ntd>t, um bie

©rtaubnif antufyaltm, ifyn nod) weiter ju begleiten. (5c

fyatte in bm legten bvetftc^ Sauren ben Siiben, ©jlc»

unb Soeben ber Gfrbe burcfyjrreift, nun blieben ibm nod)

g$tl 2Sanberjaf)re für- bm Sorben übrig, bm er, txo%

ber 3Bilbf)eit ber 236'lfer bk\c$ Jpimmelfhid)^ unb trc£

ber OiaubfKtt be3 ÄlimaS, bod) and) nad) allen diidjtnxx-

gen f)in befuebte, bi$ er enblid) an bie grofe eifeme

CWauer gelangte, welche Älejranbet ber gweifjornige ev-

richtet/ um bk 33ewohner biefer ©egenb gegen bk Qhu

fville ber rauberifcfyen 256'lfer Sabjubj unb SÄabjubj $u

fcfyiifcen. 9?ad}bem er biefc axx$ einem Stücfe gegoffene

SRauer, benuinbert unb ©otteS 2(llmad)t gepriefen, trat

er feinen 9?ücfweg nad) ber arabtfdjen Sßüffe an»

%ltun unb breigig Säfa« traten bereite üerfloffen,

feitbem er ftrf> t>on feinen SSrübern getrennt fjatte. Sie

meiften Sfraeliten, bk er im SD?anne3alter t> er l äffen,

waren in$wifd)en geftetben, unb ein anbreS @efd)led)t

trar an ifyrer Stelle fyetangewacfyfem Unter ben wenigen

kelteren, bie er nod) beim itbtn traf, war fein SSettec

Äarun *), S&n Safbar, Sbn galjlk tiefer ^attc t?cn

*) £er ^oraefy ber SSifcel, ücn bem eS audj im SÜltbrafc^
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SftofeS ©cfyttejler Äottfyum,, rcelcfye feine (Gattin tt>ar,

2ttdf)imie gelernt, fo baß er ba$ fcfylecfytefte detail in

©otb üerwanbeln fonnte* Grr warb aucf) fo reid), baß er

itm feine ©arten f>of>e golbne Sttauern bauen lief unb

baß, noenn er auf ber Steife war, er tnerjig Sftaulefet

brauchte, um bie ©cfylüffet feiner @d)a^!ammern nacfc

jufdjfeppen. £)urcf? feine 9?eicf)tf)umer fyatte er ftd> in

SttofeS 2(broefenf)eit an roa&rfyaft föniglicfyeö 2(nfef)en

ju t>erfd)affen getauft Sa biefeS aber nacfy SD?ofe$

Siücffefyr lieber abnahm, befcfyloß er if>n $u t>erberbem

<5r befugte bafyer ein ftttenlofeS SDfabdjen, roetcfye SSKofeS

wegen if)re$ t>erborbenen 2eben$tt>anbe(3 aitö bem Sager

ber Sfraeliten verbannt fyattt, unb Derfpraci) ifyr, fte §u

tyeiratfyen, mnn fte t>or bem 2(elteften ber ©emetne er-

Karte: SttofeS fyabe fte nur barum ^erflofen, tt>eU fte

feinen antragen fein ©ef)6'r gefcfyenft *) £)a$ Sftabcfyen

qc& Äarun ba$ SBerfprecfyen, gan§ nacf) feinem 3Sitfen

§u fyanbelm 2fber t>or ben 2(elteften angelangt, in ber

tyetßt, fein Sfteidfytfyum, ber fo groß war, bajü bretfyunbert

weiße SDtautefettnnen mit ben (Scfylüffeln fetner @c^a0ams

mern belaben waren, tyabt t()n ins 23erberben geftür$t

*) Tl\\§ im mbvafö goL 109 fjetßt e$, baß SDtofeö a«

(Styebredjer verrufen mar, fo baf? jjeber Sfraeltte mit (Eifer*

fudjt feine grau bewachte.
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JTbfidjt, 9)?ofe$ 51t t>erldumben, toar fte nicfyt im ©tanbc,

t>ie Älage f)ert>orsubringem ©Ott legte tf)r ganj anbete

SBorte auf bte 3unge, fte befannte tf>re ©cfyulb unb ge*

jianb, ba$ Äarun burcb allerlei Söerfprecfyungen fte §u

einer falfcfyen Auflage t>erfüf)rt* SftofeS betete ju ©ott

ttm <Sd>ug gegen bte SBoS&eit ÄarunS, 25a fpaltete ftd)

bk @rbe unter feinen gßfen unb üerfcfylang if)n fammt

allen feinen ©enoffen unb feiner ganjen SQabt.

SOTofeS 50g nun, ba ba§ t>lerjtgfle 3al)r balb ju

Grnbe mar, mit ben Sfraeltten gegen bte ©renje üon *Pa-

lejfrna tyin. 2(13 3alub-3bn ©afun, ber Äonig Don

SSalfa, Don bem 2fnsuge ber Sftaeliten, treidle auf

iljrem 2Bege fcfyon mehrere ^tabtc erobert Ratten, Siunbt

erhielt, lief er bm Sauberer SSileam, @of)n S3aur$,5U fttf)

rufen, in ber Hoffnung, burcfy feine Jpulfe unb feinen

Statt) bm Sfraeliten nuberfle&en ju fonnen. (£in Snget

erfcfyien aber 35ileam in ber 9lad)t unb verbot if)m, ber

Cnnlabung beSÄönigS Salub^olge ju letftem 2(1$ bieSSo*

ten be$ ÄönigS ofjne S3ileam narf) 25alfa jurücffeljrten,

lief er bk fojlbarften Sudeten faufen unb fanbte fte

fyetmlid) burcl) anbere S3oten an 33ileam$ ®attin, meldte

btefer fo fef)r liebte, ba$ er ftcfy ganj üon if)r bef)errfcf)en

lief. SileamS grau naf)m bte ©efcfyenfe an unb über=

tebete iljren (Battm ju einer Oieife nacfy SSalfa» 2)et
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.König ritt tfym, in Begleitung feiner SSijiere, eine

©trecfe tt)eit entgegen unb tt?ie£ ifjm eines ber fcfyönften

#dufer ber &tabt jur SBofynung am Set: Sitte be$

SanbeS gemäß, warb er beei Sage au$ ber fonigltcfyen

Äücfye bewirket, bk SSt§tere befugten if)n von &it ju

3eit, bod) ofyne von bem greeefe ju fprecfyen, um beffent-

willen er nadf) S5a(fa berufen worbem (Srft am vierten

Sage warb er jum Äonige gerufen unb gebeten ba$

SSolf Sfrael ju üerflud^en* ©Ott lahmte aber S3ileam&

3unge/ fo baß er trofc feinem Jpaffe gegen Sfrael, bod)

fein 5ßort be$ glucfyeS hervorbringen fonnte, 3(16 betr

Äonig bk$ fafy, bat er ifyn, ifjm boefy wentgfienS mit

feinem Statut gegen tiefet fyeranbringenbe 9Solf bä^u*

jlefjem £)a3 befte Wittel gegen bie Sfraeliten, fagte

SStleam, welcfye nur burd) göttlichen Betftanb fo furcht-

bar ftnb, tji ba$, fte §ur @ünbe $u verleiten, bann ver=

laßt fte ii)t ©Ott unb fte fonnen feinem getnbe wiber-

fielen, ©enbe ifynen bafyer bie fcfyönfkn grauen unb

SÄabcfyen au3 ber SQauiptftabt mit SebenSmitteln entge-

gen, bamit fte ftcf> ber SBolluff Eingeben, bann wirb e$

bir leicfyt, fte $u beffegem £)er Äonig befolgte biefen

5Katf)» 9Kofe^ warb aber burd) ben Grngel ©abrü Don

2Wem unterrichtet, er ließ, bafyer bm erffen Sfraeliten,

welcher ftd) von einer grau von 58alfa verführen lief,
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fjitttidfjten unb feinen Äopf an einer grofen ©tange at$

2öarnung im Sager umwertenden. Sann gab er fogleid)

ben S3efef)t jum Angriff. 33al!a warb erobert unb ber

Äonig fammt SSUeam unb feinen ©ofynen toatm bk

Grrfien, tx>ctcf>e im ©efed)te fielen.

SSalb nad) ber ©roberung t>on SSatfa erfaßten (Sa-

bril lieber unb forberte SDlofeö auf, if)m mit 2(ron unb

feinen Söhnen nad) einem tyofyen 33erge ju folgen, ber

in ber Sftafye ber ©tabt lag» 3(16 fte ben ©ipfel be§

S3erge$ erjtiegen fyatten, fanben fte eine fdjön auSgear*

beitete Jpofyfe, in beren SDfttte ein ©arg jtanb, mit ber

Snfcfyrift: 3>rf) ^ für benjenigen, ber $u mir ya$t>

3)iofeö trollte ficf> juerjl hineinlegen, aber feine güfe

Giengen fyerauS; ba legte ftrf> 3(ron hinein unb er wac

if)m tx>ie angemeffen, (Sabril führte bann SftofeS unb

2(ron$ ©ohne triebet $ur £6f)le f)tnau$* Sann gieng

er nod) einmal hinein, um ^Tron, beffen ©eele injiDtfc^ett

ber £obe£engel genommen fyatü, §u wafcfyen unb burd)

ba$ Sobtengebet in fegnem

2tte SÄofcS ofyne 2(ron m'S Sager jurueffe^rte unb

ben if)n nad) feinem 23ruber fragenben Sfraeliten beffert

£ob Derfünbete, fam er bei ifjnen in SScrbarfjt, tyn er-

morbet ju Ijaben. SÄandje freuten ftd) fogar nicfyt,

ifjren 93erbad)t öffentlich au$5ufpred)en. SttofeS UUU
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ju ®ott, t>or ben 2fugen be$ ganjen SSolfeS [eine

Unfcfyulb batjuttjun, Sa Rotten t)ier ßngel #ron$ ©arg

ctu§ ber ^pof>re unb fyoben tyn ü6er ba$ Saget ber Sfrae*

liten, fo baß tf)n ein Seber fef)en fonnte, Sann rief

einer ber Grngel *au§: ,,©ott fyat Zxcn$ ©eele ju ftdf>

genommen" *);

SttofeS, ber nun fein eignes balbigeS 6nbe afynte,

f)ielt Dor ben Sftaeliten notf) eine große *Prebigt, in wel=

cfyer er tfynen bk wicfyttgften ©efe|e einfrf>arfte. 3um

©cfyluffe warnte er fte Dor ber 33erfalfd)ung ber if)nen ge*

offenbarten £ora, in wekfyer bie einzige Glrrfcfyeinung

SOiofyammebS, an ben fte ade glauben follten, ganj flar

ausgebrochen war. SBenige Sage nad)l)er, als er in ber

Sora las, befucfyte tf>n ber SobeSengeL $a# bu SSefefyl,

meine Seele $u nehmen, fagte if)m 9ftofeS, fo nimm fte

burcfy ben 5ttunb, ber ftd) ftetS mit ©otteS SBort be-

fcfydftigt unb üon nichts Unreinem berührt worbem Grr

50g bann feine fcfyonflen Äletber an, ernannte Sofua $u

feinem 9?ad)folger unb fiarb in einem 2Üter t>on bun-

bert unb swanjig, ober wie manche £rabition$gelel)tten

*) ®an& nad? bem Sfttbrafcfy goL 255, wo fogar erjäfytt

wirb, bk SSraeltten fyaben SCftofeö ftetmgen wollen, bis (£n*

gel ben (Sarg in bie Sgtyz fyoben, t>or welkem ©ott felbjt

trauernb etnfyerfdjritt
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btfyawptin, t)on fyunbett unb acfytstg Safyrem ©otteS

Crrbarmen fei mit tl)m

!

2fnbere erjagen bte nähern UmjMnbe t>ott 5D?ofe$

£ob folgenberweife:

3((^ ©abrtl tfym feinen nafyen Sob üerfünbete, lief

et fcfynell in feine SBofynung unb flopftc fyaffig an ber

t>erfcf)lof[enen SEfjüre, ©eine ©attm ©afuria öffnete

tfym unb als fte tyn ganj blaß unb mit jcrjloctem #nt*

lifce fanb, fragte fte tyii: 2Ber verfolgt biet), baj? bu fo

erfcfyrocfen bafyer lauffl unb fo angjittd) auöftcl>fJ? wel-

cher ©laubiger fefct bir nad)? Sa antwortete SttofeS:

©ibt e$ einen mächtigem ©laubiger als ber $err be$

$immel$ unb ber @rbe, unb timn gefährlicheren 9$er*

folger a\$ ber SobeSengel?

SÄujj ein SEftenfd), ber mit ©Ott gerebet, benn auefy

fierben? —
tfllerbing^ ©elbft ber (Sngel ©abril verfallt bem

£obe, unb SBifatt unb Säraftt, nebjt allen übrigen @n*

geln $ nur ©Ott allein tjl ewig unb fltrbt nie, —
©afuria weinte b\$ fte in Sfynmacfyt ftel, 3(16 fte wie*

ber su ftd) fam / fragte SSÄofeS: 5Bo ftnb meine Äinber?—
©ie ftnb fcfyon ju SSette unb fcfylafem —
SBecfe fte auf, ba$ id) bm legten Kbfdfub t>on ifynett

nefyme! -

—
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©afurta gieng üor ber Äinber SSett unb rief: ffefyt

auf if)t armen SQSatfen ! ©tef)t auf unb faget euerm 93a*

ter ba$ legte £ebett>of)(, benn biefer Sag ifl fein legtet in

biefer unb fein erfler in jener SBett*

Sie Äinber fuhren erfcfyrocfen au$ bem ©cfylafe auf

unb riefen : SBefye un6 ! Wer tt>irb ftdE> unfrer erbarmen,

ttenn wir t>atetto^ ftnb? tt)er n>irb mefyr fürforgenb unb

ItebettoU unfre ©cfyroette betreten? SfftofeS warb fo ge*

rüfyrt, baß aurf) er fyefttg feinte. 2)a fprad) ©Ott $u

tfym: SttofeS! tx>a$ bibmtm biefe Kranen? gürcfytejl

bu bid) Dor bem £obe, ober fcfyeibejl bu ungern au$ bie-

fer SBelt? —
3d) furchte ntcfyt ben £ob unb Derlaffe gern biefe

SBelt, aber td) bebauere biefe Äinber, bk fcfyon tangjt

ifjren ©roft>ater ©cfyueib unb if)ren lünhl 2Tron üerto*

ren fyaben, unb benen nun aud) ifyr SSater entrifjen wer-

ben fotf,
—

2Cuf tt>en vertraute benn beine SOTutter, al$ fte btd)

in einem Äajlcfyen bem Sßaffer übergab? —
2fuf biet), o £err! —
SBer fyat biet) gegen $)f)araon gefd)ü|t unb bir änm

©tab t)erlief)en, mit bem bu ba$ Sfteer gefpalten?

Su, o £err! —
@o gefje abermals an ba$ StteereSufer unb fcfyrotuge
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beinen <&tab über baß SBafier, bu follft nocfy tin &\d)tn

meiner 2(llmad)t feiert. —
59?ofc6 befolgte tiefen S3efef)l unb fog(etrf) fpaltete

ftd) baß Sfteer wieber unb er etblicfte in bejjen Wittt

einen großen fcfywarjen Reifen» 2(16 er in bk 9?af)e bie*

fe$ ^elfen^ fam, rief tfym ©Ott ju: fcfytage mit beinern

©tabe barauf! 6r tf)at tief?, ber gelfen feilte ftd) in

$wei Steife unb er faf) unter bemfelben, in einer 3(rt

Jpof)Ce, einen SBurm mit einem grünen 33lattd)en im

SDhtnbe, welcher breimat rief: ©epriefen fei ber £err,

ber mtd) tro£ meiner einfamen Sage md)t vergißt! ge-

priefen fei ber Jperr, ber mid) groß gebogen unb ernährt!

2tt$ ber 5Burm fcfywieg, fprad) ©ott $u SSÄofeS: £)u

ftebft, baj? icf) felbjl einen Söurm unter einem im Speere

verborgenen gelfen md)t üerfaffe, wie folite idf) beine Äinber

vertagen, bk jefct fdjon benennen, baß ©ott einjig unb

SftofeS fein *Propf)et Ijl? 9ftofe6 fefyrte befcfyamt nad)

£aufe jurücf , tröjlete feine grau unb feine Ätnber unb

gieng allein m'S ©ebirge, £>a traf er vier Scanner, welche

ein ©rab gruben unb fragte fte: für wen ijl tiefet

©rab? Sie anttvotUUn: für einen 9Jlann, bm ©ott

bei ftd) im Jpimmet fyabzn will. SttofeS bat um ©ttau&s

tiijj, aud) an bem ©rabe eines frommen SttanneS arbei-

ten ju bürfen, 3tt6 e$ fertig war, fragte SttofeS: f>abt
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\i)t benn aud) ba$ 5D?aaf? be$ Verstorbenen genommen?

@ie faxten: nein, bei ©Ott, bat tyaben nur üergeffen,

bod) war er gerabe t>on bümm SBucfyfe unb beiner

©röfje, lege bid) einmal hinein, ©Ott wirb bir e$ lohnen,

bamit wir feigen, ob e3 red)t ijt* 7li$ 9ttofe$ \id) fytnetn;

legte, jieüfte ftcf) ber SobeSengel uor ifyn unb fprad):

griebe über bid), 9ttofe£! —
©Ott fegne bid) unb erbarme ftd) beiner! wer bijl

bu? —
3d) bin ber SobeSengel, ^)ropf)et ©otteS! unb

fomme, um beine <2eele §u fyolem -

—

SBie nnlfft bu fte benn nehmen? —
#u$ bem Sttunbe, —
2)a$ fannfi bu ntcfyt, benn mein SJhtnb l)at mit

©Ott gerebet —
<So jief)e iä) fte au$ ben 2(ugen* —
2)a$ fannfi bu eben fo mentg, btnn fte fmben ba$

&id)t be$ #errn geflaut —
9lun au$ ben £)f)rem —
liud) ba$ barfft tu nicfyt, bmn fte fjaben ©otteS

SBort gebort* —
<3o faffe xd) fte au6 beinen $anben, —
SBie fannft bu ba$l fyaUn fte nid)t bte biamantnett

Safein getragen, auf benen bte £ora eingegraben war?
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£>a befaßt ©oft bem SobeSenget, ftcfy von üiab^an^

bem Pförtner be6 *Parabtefe$, einen Äpfel au$ bem *Pa-

tabiefe geben ju (äffen unb ifyn SftofeS ju überreichen.

2Bofe$ nafym ben Äpfel aus ber Spanb be3 SobeSen*

gete unb rocf) baram Sn biefem 2l'ugenb(icfe jltcg feine

eble ©eele burcf) bie S^afe gen Jpimmct» ©ein Äorpet

aber blkb in biefem ©rabe liegen, ba$ 9?iemanb fennt

al$ (Sabril, SÄtfail, SärafÜ unb tfjraif, benn biefe $a=

ben e$ gegraben unb würben t>on SDZofeS für Sttenfcfyen

gehalten.
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(Samuel, &aul unb Qatoib.

Sie Sfraeltten lebten unter Sofua, ber aber hin

SPropfyet, fonbetn bloS an tugenbf)after gürft: unb

tapferer $elbl)err war, bm t>on SftofeS cjeoffenbarten

©efe£en gemafj bafjer fte and) burd) göttlichen 33ei-

ftanb bte SJtefen au$ bem Sanbe Äanaan vertrieben,

unb bei bem Stufe: „©Ott ijl groß" flürjten bte

tyodjjien Sftauern ber befefitgten ©tabte um» Sftacfy

Sofua'S £ob ergaben ftd) aber bie Stellten triebet:

allen Saffern, um beretroillen bie ßgpptier fo tyart be-

traft Sorben, barum fanbte ©Ott, um and) fte ju

$üd)tigen unb ju beffern, \>m Sttefen £)jafat (®o*

liatl)) gegen fte, welcher fte in mehreren <&d)lad)ttn

beftegte unb if)nen fogar bm Zahnt (bte ^eilige S5un-

begäbe) tanbU, tvoburcf) ber &d)n% be$ £erm ganj*

licfy t>on ifmen tt>itf) t
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Qimß SageS, afö bie Rauptet be6 SSolf^ fcerfdm*

melt ttaren, um $u beraten, auf ttelcfye SBeife fte

bem mächtigen ©oltatb toiberffefyen formten, trat ein

üWann au$ bem ©efcfylecfyte 2frpn$ $u tfynen — fein

(ftame trat Sfdjmarotl Sbn SSat (Samuel) — unb

fprad): ber ©Ott eurer SBater fenbet mitf) ju eudf),

um eudf) feine nafye £ülfe $u üerfünben, ttenn if>r

eutf) 3u tym beeret, euern zottigen Untergang aber,

trenn tyt bei euerm fcfylecfyten £eben$tt>anbel »erharret

5Ba3 fotten ttir tfjun, fragte einer ber 2fetteflen,

um ©DtteS ©nabe ju erlangen? Samuel antwortete:

3br follt ©ott allein anbeten unb ben ©o|en feine

£)pfer bringen, weber #a£, nod) <Sd)tt>einefletfdf) / noef)

§3(ut genießen, autf) nicfyt tt>a$ ntd>t im Sftamen ©ot*

te$ gefd)lad)tet tvorben. Styt fotft $um ®utm einem*

ber beiftel)en, eure Gritern ef)ren, eure $rau*n mit

Cütttlbe bel)anbeln, 2Btttn>en, SSatfen unb 2frme un-

terftügem Sfyr folit an bie *Propf)eten glauben, bie

mir vorangegangen ft'nb, befonberS an #braf)am, für

ben ©ott einen brennenben Scheiterhaufen in einen

JUujigartett fcertvanbelt, an 3$maU, bejjen 'Sfralt ©ott

iim>em>unbbar gemacht unb für btn er eine £Utetfe

mltttm in fieinigter SBüjIe entfpringen lief, unb an

SttofeS, ber mit feinem" Söunberfiabe jtiootf troefne

IG&eil, mufelm. Segenbem 13
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SBege burd) ba$ Sfteer öffnete, 2(ucf) an bie *Propf)e*

ten nad) mir fotft tf>r glauben, t>or Ottern aber an

Sfa Sbn SKariam, ben ©eifi ©otteS (G&rijtuS) unb

an SKofyammeb 3bn #bb HUaf).

. SBer tjl Sfa? fragte einer ber Rauptet SfraelS*

Sfa, fufyr ©amuel fort, tjl ber *Propf)et, welcher

in ber £ora als ba$ SBort ©otteS angebeutet tjl.

©eine SSftutter 5D?ariam wirb tyn aW Sungfrau burcfy

ben SBillen ©otteS unb einen £aucfy be$ (SngelS ©a-

fcrit empfangen* Sr n>itb fcfyon im SDZutterleibe ©ot-

tt$ Allmacht preifen unb bie Upfdjulb feiner 50?utter

be$eugen, fpater Äranfe unb 2(u$fa|ige feilen, Sobte

beleben unb lebenbige SSogel au$ S£f)on fd^affetu ©eine

gottlofen Seitgenoffen werben tyn miftyanbeln unb freu*

jigen motten, aber ©ott wirb fte taufcfyen, fo baj? fte

einen 2(nbem jtatt feiner tobten, er aber totrb rote

ber 9>ropf)et SbrtS in ben $immel erhoben,

Unb 9ttof)ammeb? fragte berfelbe Sfraelite toieber,

wer ifl ber? fein 9?ame flingt fo fremb, baf? icfy micfy

gar ntd)t erinnere, einen folgen unter Sfrael je ge-

bort §u fyabm*

Sftofyammeb, ewieberte ©amuel, gebort nicfyt ju

ben 5ftadf)fommen SfraelS; er ftammt t>on Sfmael ah

unb ift ber leite, aber größte *Propf)et, ttor bem ftd)
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fetbft SÄofeS unb GtyrijtuS am 2(uferjlel)ung$tage Der^

beugen werben» ©ein 9lame, meieret* „ber 23ie(geprie=

fene" bebeutet, weift fcfyon auf bie Dielen 23or£Üge

tyin, um beretnutten et fowof)! im £immet als auf

ßrben Don allen ©efcfyaffenen getobt wirb* Sie SBun~

ber aber, bie er üben wirb, ftnb fo safylreicfy, ba$ tin

ganzes fiftenfcfyenleben nicfyt fyinreicfyen mürbe, fte alle

ju erjagen* Scf) begnüge mief) bafyer, md) nur ©int-

ge$ Don bem mttjutfyetten, voa§ er in einer einigen

9lad)t erleben wirb»

3>h einer furchtbaren ©ewitternacfyt, wo tDeber Me

£a()ne fragen nod) bk Qunbt bellen, wirb er au$ htm

©cfytafe geweeft werben Don (Sabril, ber tfym fyauftg

in SWenfcfyengeftalt, bie^mal aber, fo ttie er Don. ©Ott

gefcfyaffen worben, mit feinen fiebert tyunbert üd)U

ftrafytenben klügeln, jrotfd^en jebem ein Kaum, bm

ba$ leicfytfüfigfte *Pferb faum in fünffjunbert Sauren

ju burd)laufen im ©tanbe Ware, erfcfyeinen wirb* (St

wirb tyn bann ttt% grete führen, wo ba.3 SBunber*

pferb SSoraE für if)n bereit fte&t, baffelbe, welches

Abraham ju befieigen pflegte, trenn er Don ©prien

narf) fKeHa pilgerte, 3Curf) btefe6 $ferb f)at jwei gtfc

gel, wie ein Äbter, babei aber borf) $ü£e wie ein

£>romebar, einen £eib au$ einem (Sbelfteine, welker

13*



— 196 —
tt>ie bte ©onne leuchtet, unb einen Äopf toie bie fdjonfte

Sungfrau* 2Cuf biefem Sßunbertfyiere, befjen ©tirne

tie Snfd^rift tragt: „(5$ gibt feinen ©Ott außer ©ott,

Sftofyammeb tji fein ©efanbter!" nnrb er juerfl nacf)

SD?ebina, bann nad) bem ©inai, bann nacfy SSet^te-

tym, bann nad) Serufalem getragen um auf beiliger

©tatte $u beten. SBon f)ier au$ fleigt er auf einer

golbnen Seiter mit ©proffen au$ SJubin, ©maragb

unb £t)acintben bis in ben ftebenten Jpimmet, tt>o

er in alle ©efyeimniffe ber ©cfyopfung unb SBeltre*

gierung eingett>eif)t roirb* Gr ftefyt bie frommen in

aü if)*rer ©eligfeit im *Parabiefe unb bk ©ünber in

if)rer fcerfcfyiebenarttgen *Pem in ber £6'Ke> Sa tveU

ben Sttancfye ti>ie milbe Spiere umfyer auf unfruchtbar

rem Selbe, e$ ftnb folcfye, bk in biefem Seben ©otteS

®abm alkin genoffen unb 33ebürftigen nid)t6 bat>on

mitgeteilt» 2(nbere laufen umfyer unb tragen in ber

einen £anb frifd>e6 unb in ber anbern ftinfenbeS

Sleifcf), fo oft fte aber erftereS in bm SDfunb ftecfen

trotten, tt)irb ifjnen mit einer feurigen dlufyc auf bie

#anb gefcfylagen, bte fte fcon bem Uebelriecfyenben ge-

nießen: es ifl bie ©träfe berjenigen, mlty bk Qtf)t

entheiligt unb an verbotenen ©eniiffen mef)r greube

gehabt, 2(nbere fyabm einen furchtbar aufgeblafenen
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&ib, ber mit jeber ©tunbe mef)t anfcfyrciUt, e$ ftnb

fofcfye, btc • ftrf> burd) Söucfyer bereichert unb in tf>ret

Habgier unerfattlirf) roaren* 2fnbern derben gunge

unb Sippen mit eifernen Sangen jufammengefnetpt,

jur ©träfe für bie ser(aumberifd)en unb aufrühren-

fcfyen SReben, burrf) bie ftc auf ßrrben fo t>tct Unfyetl

gcjriftet gnnfcfyen bem ^arabiefe unb ber Jpolle ftfct

Sfbam, Set SSater be$ SDienfd>engcfrf)Ierf>t^ welcher

ladP)ty fo oft bie Sbore bes sparabiefeS ftdr> öffnen

unb ba$ 3ube[gefd)rei ber Seligen ju ibm f)erau£~

tont ber aber roetnt, wenn bie ber £öUe aufgeben

unb bk Seufzer ber SSerbammten bi$ ju feinen ©§*

ren bringen» S'n ^efer 9?acf)t ffebt er and) aufer ©a*

NU noefy anbre Grngcl, t>on benen manche ftebjig

Saufenb Äöpfe fyabcn, jeber Äopf mit fiebrig Sau?

fenb ©eftcfytern, jebeS ©eftcfyt einen ftebjtgtaufenbfa*

djen SJhmb, jeber ÜWunb fteb$ig S£aufenb jungen,

t>on benen jebe ©Ott in fiebrig £aufenb t>erfd)iebenen

©prägen lobt. 7(uü) ben ß*nge( ber SSerfö'fynung er-

blieft er, »ctdjer tjalb geltet, fyaib 6i6 tjr, ferner ben

Grngef, treuer bk Sd)d'|e be$ §euer6 betoacfyt mit

ftnfterm 2fntlike unb flammenfprübenben tfugen, aud>

bm StobeSengef, mit einer großen t>on fielen tarnen

betriebenen Safel in ber -Jpanb, Don benen er jebett
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2(ugenblicf $unberte t>ertt>ifd)t, enbltdf) nocf? ben @n-

gel, melier baS SBaffer ^utet tmb mit einer unge*

feueren SBage jebem Stoffe unb jeber Quelle ba$

tl)nen beftimmte 5Baffer ^umißt, fo rote ben, n>e(c^ec

auf feinem 9lacfen bm SE^ron ©otteS tragt unb ein

$orn im SÜWunbe f)at, melcfyeS etnjT: bk lobten au$ bem

©rabe erwecfen wirb* 3ulefct rotrb er and) nodf) burcfy

fciele ßtrf>tmeere fyinburd) in bk 9W'f)e beS ^eiligen

£l)rone$ felbfl gebracht, welcher fo groß ift, baß bie

ganje übrige SBSelt ffcf) baneben wie ein ^Panjerring

in weiter SBfifle aufnimmt, 2ßaS if)m f)ier geoffen=

bart wirb, fuf)r Samuel fort, ijl aui) mir nod) t>er^

borgen, idE> weiß nur, ba$ er bie Jperrlidjfeit ©otteS

bt$ auf bie SBeite eines SSogenfcfyuffeS anftaunt unb

bann lieber eben fo fcfynetf auf ber Seiter jur Grrbe

fjerab fietgt unb auf bem 9?Men SSorafS nad) $Jltfta

äurücffefjrt, als er bafyin gefommem 3m ©anjen

braucht er ju tiefet großen Steife, bcn Aufenthalt in

Sttebina, 58etl)lef)em, S^tufalem unb im Jpimmel mit*

gerechnet, fo wenig &it, ba$ zin SBafferfrug, bm er

beim Auffielen umgießt, nodf) bä feiner 3iüdhi)t nicfyt

einmal ganj ausgelaufen fein wirb*

Sie t>erfammelten Sfraeliten Porten ©amuel auf-

merffam ju unb als er fcfywieg, riefen fte einflim-
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mig: 2Bir glauben an ©ott unb feine »ergangenen

unb jufunftigen spropfjeten, fcete nur für un$, ba$

er uns fcon ber Sprannet ©oliatf)^ befreie. @a*
muet betete unb faftete fo lange, bis ifjm ©ott einen

ßnger fanbte, ber tym befahl, jur <Stabt fynaut ju

gef)en unb ben erjlen $Jlann, ber tf>m begegnen ttürbe,

$um Äonige anzurufen, inbem unter feiner Regierung

bic Sfraetiten tt)ieber tyre Unabhängigkeit t>on frembem

Socfye erlangen »firbem ©amuel t^at n>te tym- befohlen

Sorben unb traf juerfl Salut (@aut) 3bn SSifd&r, %bn

2tynun, Sbn Benjamin. e$ rcar ein 2tcfer$mann t>on

fef)r f)of)er ©tatur, fonjl aber auf feine SBeife auSge*

Seidjnet, obgleich ©Ott t>iel SBei^fjeit in fein £er$ ge*

legt er lief um&er, um tln 9iinb ju furfjen, ba$ ftcf>

Dom Pfluge loSgeriffen unb bat $£ätz gefugt t)attt+

Samuel fjalf tym ba$ verlorene 9tinb nueberftnben,

bann naf>m er tyn mit ftcf> naefy Jpaufe, falbte tf>n

.
mit £)e&l, ba$ gerabe in einer Pfanne über ben Äofc

len ftanb, nnb jleUtc tyn ben Häuptern ber Sfraeliten

als ifjren Äönig unb t»on ©ott gefanbten erretter t>or*

£>iefe weigerten ftdf> aber, einen getoofmlkfjen SSauer,

ber ftcf) bi^er auf feine SBBeife befannt gemacht, als

Äontg anjunefjmen, unb forberten ein SBunber, ©ott

tt>irb euefy, fpracfy <Samuel> als &iü)tn ber SSejMtigung
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btefer ÄontgSwafyl, bie ^eilige SSunbeSlabe juriicffenben«.

SSon biefem Sage an mürben bie ^Pfytltjlet mit ben

fd)mer§(irf)1Ien unb efelfyafteften ©efcfywüren geplagt,

beten Grntjlefyen fein 2frgt $u etflaren unb bk aucfy

feinet ju feilen ttufte, £)a biefe *)>lage aber befonbecS

biejenige ®tabt. am fyarte-ften traf, welche gerabe bie

SSunbeSlabe in ifyter Tiitte fyatte, bk im Stiumpfe

t>on einem £)rte jum anbern gefahren mürbe, fo wollte

5ftiemanb mefyr etwa$ bamtt $u t^un fyaben, unb man

lief fte julefct im freien auf einem 2Bagen jieljem

©Ott befahl aber jmei unftdjtbaren ßngeln, fte mitUn

in ba$ Sager ber Sfraettten jurücfäufüfjren, Don benen

fidf) bann feiner mefyr weigerte, 'Salut al$ Äonig $u

tyulbigem

Salut fyielt, fobalb er $um Könige erwählt

war, SD?ujlerungÜ6er ba$ Jpeer ber Sfraeliten unb

jog an ber ©pi£e t?on ftebjigtaufenb Wann gegen

bie *pi)tlij?er. 2£uf tf)rem 3«ge burd) bie SBüjle
.

fehlte e$ eines SageS an SBaffer, fo ba$ em allge-

meines SÄutren gegen Samuel un£ Salut laut warb»

©amuel, welcher fyinter ber 35unbeslabe einljergieng,

itUU ju ©ott unb e$ entfprang mittm auf felftgem

SSoben eine ÖueUe mit SBaffer, ba$ fo frifcf) wie

©cfynee, fo föjj wie £onig -unb fo weif wie SKilcfj
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war, ©amuel fprad) aber ju ben l)erbeieilenben <SoU

baten: tyt fyabt burd) eure Unjufriebenfyeit unb euern

Aufruhr fcfyrcet gefünbigt gegen euern Ä'önig unb ge?

gen ©ott, ©ntfaget ba^cr biefem SBafier, um euere

©ünbe burd> eure Sntfyaltfamfeit $u büßen*)* ©a*

tnuel'6 3ßorte fanben aber fein ©efyor* 9?ur breifyun*

bert unb brei^e^n SEftann, fo Diel a(5 bei bem erften

Steffen ber fWufelmanner gegen tk Ungläubigen foch-

ten **), bekämpften ifyren ©utfi: unb etftifcfyten ftd) nur

*) £>ie(e Prüfung femmt befanntltd) aud) in ber SBibel

cor, boc^ nidjt bei Saut, fonbern bti ©ibeon, rcäl)rcnb in

ber S3tbcl Saul feine Gruppen buret) £onig prüft* <S, ©et^

ger a. a, (p, ©. 182>

**) £Meö iji baö treffen üon SSebr, welches im jit-eiten

Sabre nad) Sftobammeb'S 2Cu§wanberung nad) ?OZebtna ftatt

fanb, SCRol)ammeb mar eigentlid) mit biefer geringen Sftann^

fdjaft nur gegen eine Äararoane ber Sfteüaner gebogen, um

fte auö&uplünbenu £)icfe erhielten aber 9lad)vi<5)t oon feinem

SSor^aben, unb ^ogen, ofyngefäfyr taufenb Biaxin ftavr, tfjrer

Karawane ju Jpülfe.' 2(16 fie inbeffen üerna^men, baß iljre

Karawane, weil fte einen anbern 2Beg eingefcfylagen, außer

©efatyr, jog ftd) ofyngefäfyr ein £)rtttf)eil ber Gruppen wie*

ber jurücf, bie Uebrigen rüdten aber bi$ SSebr vorwärts,

wo fte oon ben SKufelmännern gefcfylagcn würben (@; mein

£eben SÄo^ammeb'ö © 102 u, ffO
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ein wenig, ba$ gan^e übrige $eer ttiberfianb aber bu

SSerfucfyung md)t, an tiefer £hielle in holten Sögen

$u trinfem 2(1$ Salut bteS faf), entließ er ba$ gan$e

#eer unb 50g, auf ©otteS Seiflanb fcertrauenb, bloS

mit ber geringen 2fnjaf>t ber Scanner, rcelcfye über

tyre 33egierbe geftegt Ratten, gegen ben Seinb, Unter

tiefer Keinen 2(btf)eilung befanben ftci) aud) fecf)S @öl)ne

eines tugenbl)aften SDlanneS, iroetdf>er Sfa l)iefjL Der

ftebente @of)n, mit tarnen 25att>ub (©atub), tt>ar al-

lein ju $aufe geblieben, um feinen SSater ju pflegen,

2)a e$ aber lange ju feinem treffen fam, tx>etC 9?ie~

manb bie £erau$forberung SjalutS ju einem 3'roei*

fampfe, mit bem e$ eröffnet werben follte, annehmen

wollte, fanbte Sfa aucfy feinen ftebenten @of)n in$

£ager, tfyeilS um feinen SSrübern frifcfyen SSorratf) ju?

gufüfyren, tf>ett^ um if)m 5^adf>rtcf>t Don if)rem 25efm-

bm §u bringen»

2(uf feinem SBege t>ernal)m er au$ einem ©tetne,

fcer mitun auf ber ©träfe lag, eine Stimme, welche

if)m jurief : „t)ebe midf) auf! id) bin einer ber ©teine,

mit welchen ber *Propl)et #brat)am <&atan üerjagte,

als er if)n in feinem SBorfafce, bem göttlichen ©eftcfyte

gemäß feinen ©ol)n ju opfern, ttanfenb machen sollte/

2)at>ib nal)m ben mit l)eiligen Sftamen betriebenen
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Stein $x\ ffcf) in bie Safcfye, welche er in [einem £)ber~

fleibe trug, benn er war bloS wie tin 3Banbrer, nicfyt

als Ärieger gefleibet 2ttS er lieber eine ©trecfe weit

gegangen war, t>ernal)m er abermals eine Stimme

aus einem anbern <&ttint: 9limm mid) mit bir, tcf>

bin ber ©tcin, btn ber Grngel (Sabril mit feinem gupe

aus ber ßrbe trat, als er für Sfmail in ber SBüflc

eine Öuetfe f)en>orfprubeln lief, 2)at>ib fyob aucf) tie-

fen Stein auf unb legte ifytt neben ben erfien unb

gieng weiter, #ber balb fjörte er nod) folgenbe SBorte

aus einem brttten ©tetner £ebe mid) auf! td) bin

ber Stein, mit welchem Safob gegen Gngel fampfte,

bie fein SSruber 6fau gegen if)n gefanbt. £>at>ib fiecfte

and) biefen <&ttin tin unb fegte feine ÖJeife ofyne Untere

brecfyung fort, bis er ins 2ager ber Sfraeliten *ju fifr

nen SSrübern fam, £ier angelangt, f)6'rte er, wie tin

SQtxolb auSrief: „2ßer ben liefen Sjalut töbut, efe

fydlt Saluts Socfyter .jur grau unb wirb etnft bcfjen

üftadjfolger/' £>at>ib rebete feinen SSrübern ju, ben

Äampf mit iÖjalut ju wagen, nicfyt um beS ÄontgS

©ibam unb 9?ad)folger $u werben, fonbern um bk

©cfymad) ju tilgen, bie auf tfyrem 93olfe ladete, £)a

eS tynen aber an Sttutf) unb Vertrauen fehlte, gieng

er felbji ju Salut unb erbot ftd), bie £erauSforberung
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©jalut'S anjunefymem Salut fyatte ycocnc weni$ Hoff-

nung, ba% ein ^arter Süngling, rote bamals nod> fäte

mb war, einen Ärieger wie £>jalut befielen bliebe;

boef) gab er bm 3weifampf $u, roett er fyoffte, £>at>ib'$

befcfydmenbeS SSeifpiel würbe, im $allz einer 9T;eber=

läge, bodf) 9?ad)al)mung fmbem 2(m folgenben bor-

gen, atö ©jalut »te gewofynlicf) mit floljec OJebe bie

Ärteger SfraelS l)erau$forberte, trat ScMib im 9ieife=

gewanbe, mit ber Safcfye, in welcher feine brei Steine

waren, in bie ©djtanfen» £)jalut lachte laut auf als

er feinen jungen ©egner fat> unb fagte il)m: gel) lie-

ber narf) £aufe unb fpiele noefy mit ben Änaben beu

neS 2ttterS; wie wiüfl bu mirf) benn befdmpfen, bu

fettl ja gan$ unbewaffnet? 3d) fcf>e biefy als einen

$unb *an, erwieberte £>at>ib, bm man am bejten mit

©teinen in bk glucfyt jagt 6r nal)m hierauf, norf)

ef)e 2)jalut fein ©cfywert au$ ber Scheibe gebogen, bie

brei ©teine au§ ber Safere, burcfybofyrte mit bem erften

£>jalut, fo ba$ er im 2fuQenbri(fe leblos $u SSoben

fanf, mit bem ^weiten trieb er ben rechten $lügel bei:

*pi)ilijler in bk glucfyt unb mit bem brttten bm

ünfen*

Salut warb aber etferfüdjtig auf &a$ib, welchen

gan§ Sfrael als bm größten gelben priefj, unb t>er*
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weigerte tf)m feine Softer, bis et if>m nod) fyunbttt

untere Sitefenföpfe als Sftorgengabe brachte. 3e groper

aber Satub'S Jpelbent^aten waren, um fo giftiger warb

SEatut'^ 9läb, fo baf? er if)n mehrmals meuchlings $u

ermorben fud)te< 2)at)ib vereitelte immer feine platte,

unb obgleid) er nie JRacfye naf)m / wudbS bodb Salut'S

4?af? gerabe burrf) biefe ©rofmutl) nod) immer mef)r.

6ineS SageS befugte er feine Softer in £)at>ibS 2(b=

wefenfyeit unb breite tf>r mit bem 5Eobev bis ft'e if)m

baS 25erfpred)en gab unb mit bm fjeiligjlen Schwüren

beffegelte, i^m ©at)ib in ber Wadjt $u überliefern.

2Cl$ biefer nad) Jpaufe !am, trat i^m feine ©attin

bef?ür$t entgegen unb erjagte ifym, waS jttnfdjert tf)r

unb ifyrem SSater vorgefallen, SSleibe nur beinern Qibt

treu! fagte £avib feiner ©attin , unb offne beinern

SBater bk £f)üre meines ScblaftimmerS, wenn id) ein-

gefcfylafen bin 5 ©Ott wirb mid) aud) im ©cfytafe be-

wachen unb mir bie Mittel eingeben, fein ©cfywert

unfcfyablid) gu machen, fo wie baS ^brafyam'S gegen

Sfmail ntd)tS vermochte , obgleid) biefer felbfi feinen

$alS jum ©cfylacfyten f>mfrre(fte* 2)at>ib gieng f)ier*

auf in feine 2öerfftatte unb verfertigte ein ^anjer^

f)emb, baS vom 5?alfe t)erab ben ganjen obern £f)ei£

fetneS ÄorperS bebeefte. SMefeS $Panserf)emb war fo
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biinn wie ein Spaax, frf)mtegte ficf> an bm Äorper

ttie 2öotter unb wtberjianb jeber Tixt SBaffe. 2)at)ib

f)atte namürf) als befonbere ©nabe t>on ©Ott bie §a*

fyigfeit erhalten, Grifen ofyne $euer ju erweichen, unb

eS ofyne Jammer ober fonftigeS 5QBcrfjcug , gerabe tote

SÜßacfyS, mit feiner £anb ju jebem beliebigen ©ebraucfye

ju verarbeiten* 3f)tn t)erbanft man aud) bie ßrftnbung

ber genügten *Panjer, benn bis ju feiner &it berau-

ben fte in einfachen eifernen tyiattm.

Qaüib fcfylief gan$ ruf)ig, als Salut, t>on feiner

Softer geleitet, in fein ©cfylafgemacfy trat Grrj? als

er mit feinem ©cfymerte wie mit einer ©age auf bem

unburcfybringlicfyen ^anjer umi)erfuf)r unb gewaltig

barauf brücfte, erwacfyte £)at>ib unb rif feinem ©cfywie*

gerüater, jebod) ofyne tfym ben geringsten SBorwurf ju

ju machen, baß ©cfywert aus ber Jpanb unb 5er?

brotfeite eS wie ün ©tue? Äucfyem

Sftadf) biefem SSorfalle fanb eS jebocfy 25at>ib nicfyt

mefyr für ratfyfam, in ber 9Wtye Salute ju verweilen';

er 50g ft'rf) bafjer mit einigen greunben unb ©etreuen

ins ©ebirg jurücf, Salut benu|te biefen 93orwanb, um

ifjn bei bem 9Solfe ju t>erbacf)ttgen unb jog julefct,

if)n als 2Serrdtt)er anflagenb, an ber @pt|e einiger

taufenb ©olbaten gegen if)m 25avib war aber mit
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btn ©ebirgSbewofynem fo befreunbet, unb fannte alle

©cfylupfwinfel fo gut, baß e$ Salut nicfyt möglich

war, ftcf> feinet: ju bemdcfytigem

Sinjl in ber Watyt, aW Salut fcfylief, üerlief 2)at>fb

eine $of)(e, treibe gan$ in ber Sftafye Don Salut'S Saget

war, unb nafym il)m feinen ©tegelring t>om Singer,

nebji feinen Sßaffen unb einer Sal)ne, bte mbm il)m

lagen» Sr sog ffd) bann burd> bte $ot)le, welche einen

boppelten 2(u$gang fyatte, wteber jurücf unb erfcfyien

am folgenben borgen auf ber @pi£e etne$ bem Sager

ber Sfraeliten gegenüber liegenben Sergej mit Salut'S

langem Schwerte umgürtet, feine Saline f)in unb f)er

fcfywingenb, unb babet einen beringten Singer f)ert>or*

flrecfenb, Salut, ber nicfyt begreifen fonnte, wie e$

moglirf) gewefen, ba$ an £>teb mitten in ba$ wot)l~

bewachte Sager einbringe, ernannte £)at>ib unb bk tfym

entwenbeten ©egenfMnbe, unb biefer neue SJeweiS t>on

bejjen ©ewanbtl)ett xmb ©roßmutf) ftegte enbltd) über

feinen 9?eib unb feinen ©roll» 6r fanbte il)m baf)er

einen SSoten, ber il)n in feinem 9lan\m für alle er*

littenen Äranfungen um 33erseil)ung bittm follte, unb

ließ il)n einlaben, wieber in feine Jpeimat jurucfjufe^

rem £>at>ib fofynte fxdf> gern mit feinem ©cfywtegertta-

ter au$, unb fte lebten nunmehr in triebe unb (Sin*
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txafyt, bis Salut in einer unglücflicfyen ©cfylacfyt gegen

bte *pi)ilifier getobtet warb,

%la<i) Salute Sobe warb Qamb einflimmig jnm

Äomge t>on Sftaet erwctylt, unb mit ©otte$ Jputfe

ftegte er balb lieber über bk $)f)ilifter unb befjnte bte

©renken feinet SReicfyeS nad) allen (Saun an$.

25at)ib war aber nicfyt bloS ein tapferer Ärieger

unb weifer Siegent, er war andt) an groper $Propf)et

©Ott offenbarte tf)m fiebrig ^falmen unb befahlt ifyn

mit einer ©ttmme, wie feinen ©tecblicfyen t>or if)m*

@owof)l if)re Siefe al$ tf>re £öbe, tf>re Äraft al$if)ren

SBofylflang, f)atte feine menfcfyltcfye Stimme t>or if)tn

erreicht, @r fonnte eben fo gut ben bonnernben ipim;

mel unb bzn brüllenben Söwen nacfyafjmen, al$ bie

fcfymdcfytigen Sone ber 9?adf)tigall; and) war, fo lange

2>at>ib lebte, fein SSttuftfer noef) ©anger unter Sfrael

gu ftnben, weil jeber, ber if)tt gefyort, an nid)t$ 2(n-

berm mel)r 2Boi)lgefalIen ftnben fonnte» Seben britten

Sag betete er ber ©emeinbe ttor unb fang in einer

Äapelle, welche in einen SSerg genauen war, bte tyfaU

mem Sa tterfammelten fiel) nicfyt nur alle SDJenfcfyen,

um if)n ju l)oren, fonbern aud) Sf)iere unb 23ögel

voutben an$ ber größten gerne fcon feinem wtmberba*

ren ©efange fjerbeigelocft, SSon ben beiben übrigen
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Sagen toibmete er immer t\mn bm SiegierungSange^

tegenf)etten unb einen feinen grauen, beren er, aufer

fielen ÄebSroeibern, neununbneun$ig fyattz.

@meö STageö al$ er vom ©ebcte nad) Jpaufe gtcng,

fyorte er, ta>te jwet feiner Untertanen mit einanber

dritten, tt>er von SSeiben, er ober ^braljam, ein große*

rer sproptyet. Sfl ntc^t 2(braf)am, fagte ber Sine, au$

einem brennenben Scheiterhaufen gerettet ttorben? —
fyat nid)t ©atotb, verfemte ber 2(nbere, ben liefen

25jalut erfcfylagen? — 2Ba$ f)at aber ©at>ib getrau,

entgegnete Sener roieber, ba$ fidE> mit #brat}am'$

SSereittvilligfeit, feinen ©ofyn $u opfern, vergleichen

liefe?

©obalb 2)at>tb narf) Jpaufe fam, ftel er t>or ©Ott

nieber unb bttett: „£err! ber bu 2(6raf)am^ Sreue

unb ©ef)orfam im ©cfyeiterfyaufen erprobt, gib aud)

mir (Gelegenheit, meinem 33olfe ju jeigen, ba$ meine

Siebe gu bir allen SSerfucfyungen iviberfWjt!"

©a&tb'S ®tb^t ttmrbe erkort. #1$ er am britten

Sage lieber bk Äanjel bejlieg, bemerkte er einen £3o-

gel Dort fo fdjonem ©efteber, ba$ feine gange 2fufmerf*

famfett ftd) bai)\n richtete unb er tf>n naefy alten Qtnbm

ber JJapette unb naef) allen SSaumen unb ©eftraucfyen

außerhalb berfelben mit bem #uge verfolgte, (Sr fang

2Beit, mufdm, Segenfcem 14
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weniger *Pfalmen als gewöfynlid), feine ©timme jtocfte,

fo oft et ben reijenben Sßogel au$ bem ©eftcfyte t>er*

tot, unb warb an ben ernfteßen ©teilen n?etdf> unb

fptelenb, wenn er lieber jum SSorfcljein fam. 9tad)

bem ©cfyluffe, welcher biefmtal, jum ßrftaunen ber gan*

jen Sßerfammlung, mehrere ©tunben früher atö fonfl

flatt fanb, folgte er allein bem 23ogel, welcher t>on

SSaum ju 33aum Rupfte, b\$ er ficf> enblic^ t>or ©on=

nenuntergang am Ufer eines fleinen ©ee'S befanb.

25er S3ogel tterfcfywanb im @ee, Qaüib üergafü il)n aber

balb, bmn an feiner ©teile tautytt tint grauengejlalt

au$ bem SBaffer f)ert>or, beren Znbüd il)n rote bk

flarfie SD?ittag$fonne üerblenbete* Um fte inbeffen ntcfyt

ju erfcfyrecfen, verbarg er ffdf) hinter einem ©ebüfcfye,

hiß fte angefletbet war, bann gieng er auf fte ju unb

fragte fte naef) tf)rem tarnen» 3>cf) fyetfe ©aja, Softer

Sofu'S, antwortete bk §rau, unb bin bk ®attin Uria'S,

S6n #anan'$, welcher bei bem Speere tji. — £)attib

entfernte ftd) wieber, aber feine Seibenfcfyaft entbrannte

mit foldjet ^eftigfeit in tym, ba$ er, fobalb er nad>

$aufe fam, bem 2(nfüf)rer feiner Sruppen bm 85efef)l

erteilte, Uria Sbn Jpanan bm gefat)rlirf)flen Soften

bei ber 93orl)ut anjuweifen. 2)at>tb'$ 25efel)l warb Doli*

jogen unb balb nacfyfyer warb tym Uria'S Sob gemeU
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bet, Grr warb um feine SBtttwe unb heiratete fte fo*

balb bie gefefclicfye ßtift abgelaufen mar, lim Sage

nad) feiner SSermaljlung, e$ war gerabe dn btn offene

liefen Angelegenheiten befiimmter Sag, erfcfyteuen (Sab*

rtl unb SSttüait auf ©otteS S3efel)l in Sttenfdjengejlalt

t>or 35at)ib, unb Sener fprad): 35er SSttann, ben bu fjter

t>or bir ftetyji, beftfct neununbneun^ig ©cfyaafe, id) aber,

l)abe .nur ein Grindiges, bemof)ngead)tet verfolgt er mid)

fortwafyrenb unb verlangt ba$ id) tf)tn and) mein <2d)aaf

iiberlaffe, £)iefe gorberung ijl unbillig, fprad) SDatub,

unb tterratf) ein ungläubige^ £erj unb eine robe Sta-

tur, — 5D?and)er üornefyme unb gebilbete ©laubige,

unterbrach if)n ©abril, erlaubt ft'd) nod) weit UnbillU

gere$, ®at>tb merfte jefct, baf* fyierburcfy auf fein 33er*

fahren gegen Uria angezielt werben follte, er griff

jornig nad) feinem ©cfywerte unb wollte ©abril burd)-

bohren, SD?ifail fliep aber ein lautee $of)ngelad)ter aus

unb fagte, nad)bem fowofyl er als ©abril ftd) mit

if)ren GrngelSftttigen über £)at>ib'3 Jpaupt erhoben Rat-

ten: ©u- tyajl fclbjl bein Urteil gefallt unb beine

^panblung al$ bk eines ro^en Ungläubigen bejetcfynet,

barum will aud) ©Ott einen £f)ei( ber bir jugebadjten

Sttacfyt erjl einem beiner ©ofyne t>erleii>en> &un 23er*

gefjen ijl um fo großer, als bu felbjl um eine 83er-

14*
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fucfyung gebeten, ofyne bk Ätaft $u fyaben, tf>r ju

tt>ibetftef)em

S5et tiefen SBotten t>etfdf)tt>anben bk 6nge( burcfy

ine JDecfe, £>at>ib aber füllte bk ganje ©cfymete feinet

©ünbe. 6t ug bie Ärone t>om Spauptt unb bm !o-

niglicfyen ^Putput t>om Setbe unb ittte, in einfädlet

SBotfe geffeibet, in bet SBüfte umfyet unb rocinte unb

grämte ft'd) t>or SReue fo fefjr, bis tfym bie £aut t>om

©eftcfyt fiel, unb bie 6n<}el im £immet ifyn bebauetten

unb ©otteS ©nabe für if)n anflehten» 3(6er etß nad)-

bem et btei t>otte Safyre in S5ufe unb 3^fnitfrf)un3

gugebtacfyt, ttetnafym et eine ©timme t>om $imme(,

bie ifym Detfünbete, baß tfym bet ^{Ilbarm^etjige ba$

Styor bet ©nabe geöffnet. £>urd) biefe 5Botte be$

StojteS betufyigt unb innetltd) gejWtft, getDann £)a-

t>ib and) halb ttnebet feine pfypftfcfyen Ätä'fte unb fein

blttyenbeS #u3fef)en wkbtt, fo baf man bei feinet

Slixfihfyt nadb ^Patdfiina nicfyt bk minbepe 93etanbe*

rumj an ifym toafyxnafym.

2ödf)tenb JDatuVS langet 2fbtt>efenf)eit fyattt ftcfy

abet alletUt t>on if)m verbanntes ©eftnbet um feinen

@of)tt Zbfalon fcetfammelt unb ityn jurtt Äonige

t?on Sfrael $m5f)lU 6t mußte ba^et, ba Tlbfalon

bem Styrone ntdf>t mef)t entfagen wollte, tyn befa'mp*
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fen. @S tarn aber gar nicht ja« Scfylacfyt, benn als

2Cbfalen ftd) jtt feinen Sruppen Kleben wollte, befahl

©ctt bem £ebe$engel, tyn üem *Pferbe $u ^eben unb

mit feinen langen paaren an einen SSaum ^u bait-

gen, bamit für alle h'infrigen Seiten rebelltfcfye <Sö'f>ne

ifyn $ur SBarnung nahmen. 2(bfalen blieb fangen, b\$

einer t>en ©aöib'S gelbfyerren Dorüberfam, ber tyn mit

bem ©cf) werte tckttU.

Sbgleid) aber 3)a$ib balb lieber »fe früher Den

feinem 35ol!e 'ücrefyrt unb geliebt warb, tragte er e$

benned), be£ 35ocfatI^ mit ben betben Grngeln etnge*

benf, nidjt mefyr, ba£ 9iid)teramt au^juiiben. Scf)on

Ijafte er einen Äabhi ernannt, welcher jlatt feiner atfe

t>or!cmmenben Streitigfetten fd)lid)ten feilte, ai$ tfym

ber Sngel ©abril nn eiferneS 9tebr mit einer ©leefe

brachte unb il)m fagte-: (Sott fyat beine ©d)ucf)ternl;ett

mit ©eingefallen gefehlt, barum fenbet er bir bk{z$

Sxobv unb biefe ©leefe, burd) bk e$ bir leicfyt wirb,

ba$ 9?ed)t unter Sfcael ftetS aufrecht ju erhalten xmb

nie ein ungerechtes Urtbeil ju fallen, .
©panne biefeS

5Rol)r in beinern ©erid)t$faal auf unb f)d'nge bk ©leefe

in bte 9)?ttte beweiben, ftelle ben Kläger auf bk z\nt

<£titt unb bm angeklagten auf bk anbete, ©eite be$

JRe^reS unb fprid) bein Urtbeil jiet6 ju ©unften bef*
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fen, ber bti ber 35erüf)rung &*$ StofyreS ber ©locfe

Sone entlocft, £>attib war f>ocf>fl erfreut über tiefe

®aU, üermittelß beren ber ©erecfyte ftetö ben ©ieg

bat>on trug, fo ba$ halb 9?iemanb mefyr e$ wagte,

irgenb ein Unrecht ju begeben, weil er gewiß war,

burd) bie- ©locfe entbecft ju werben, (StneS SageS fa-

men jebod) $wet_ Scanner t?or ©ericfyt, Don benen ber

Qinz behauptete, er fyabt bem 2(nbem eine *perle auf*

jubewafjren gegeben, bk er ffd> il)m jurücf^uerpatten

weigere, 25er ungefragte hingegen fövout, fte il)m fcfyon

jurücfgegeben ju fyaben, 25at>ib lieg, wie gewöfynlid),

einen nad) bem 2(nbem ba$ 9?of)r berühren, aber bie

©locfe t>erjlummte immer, fo ba$ er nicfyt wußte, weU

cfyer t>on SSäbm wafyr fpraci) unb an ber fernem 25e*

beutung ber ©locfe jweifelte, S^ac^bem er aber SSeibe

5U wieberl)o(ten Scalen ba$ 9iof)r berühren lafjen, be*

merfte er, baf? ber ungefragte, fo oft er bem 9?ol)re

ftd) näherte, bem .Kläger feinen @tocf 511 galten gab,

6r ließ nun biefen nochmals ba$ 9tof)r berühren, nafym

aber bzn ©tocf felbfl in bh $anb unb fogleitf). fteng

bie ©locfe an $u lauten, £)at>ib ließ bann bm @tocf

unterfucfyen, er war f)ol)l unb bie bestrittene ^erle war

baxin verborgen, SBegen feiner Zweifel an bem SBertfye

be$ ii)m Don ©Ott gefcfyenften 9iof)re$ aber warb e$
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ttadf) biefem Vorfalle wieber in ben #immel gehoben,

fo ba$ 25at>ib oft in feinem Urteile firaucfyelte, bis

©alomon, bm tym feine ®attin ©aja, bie Softer

JSofu'S, geboren, if)m mit feinem SRat&c beifianb, 2Me*

fem fcfyenfte 2)at)tb t>oUeö Vertrauen unb lief ftdf> in

allen fcfywierigen fallen fcon tf)m leiten, benn er t)Mi

in ber 9lad)t feiner ©eburt gebort, wie ber Sngel

(Sabril aufrief: „©atan'S Jperrfcfyaft gef)t ju Grnbe, in

biefer 9lad)t ifl ein Äinb geboren korben, bem SbliS

unb fein ganjeS £eer unb alle feine Sftacfyfommen un*

tertfjan werben, Grrbe, SBaffer unb 2uft, mit allen fte

belebenben ©efcfyopfen, werben feine ^Diener, unb fcon

aller SBeiSfyeit unb allen Äenntnijfen, welcfye ©Ott bm

SDienfcfyen üerliefyen, wirb er allein mit neun SzfynfyiU

len befcfyenft, fo ba$ er ntd>t nur alle Sprachen ber

fOTenfdjen, fonbern aud) bie ber Spiere unb 236'gel ser*

flehen wirb!" —
6me$ SageS — ©atomon fyattt bamalS !aum ein

TCttec t)on bret§ef>n Sauren erreicht — famen jwei

Scanner fcor ©ertcfyt, welcfye einen ^)rojeg führten, ber

wegen feiner Seltenheit alle #nwefenben in Srftaunen

fefete unb &a\>\b in grofe Verlegenheit brachte. 2)er

Älager l)attte namlid) t>on bem SSeflagten ein ®ut ge*

lauft unb beim ausgraben eines ÄellerS einen ©cfyafc
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gefunben* Grr verlangte nun vom SScffagtcn, baf? er

tiefen ©cfyafc jurucfnetyme, inbem er ba$ ©ut ofyne

benfelben gefauft, wctyrenb ber SSeflagte behauptete,

fein SJecfyt me!)c an biefem ©cfyage ju fyaben, ba et

ttfdjts bavon gewußt unb ba$ ©ut, mit 2CUcm n?a^

batauf ijl, verkauft $lad) langem 9lad)benfen fpracfy

Qatiib, e$ muffe jeber ber 'SSetberr bie Jpalfte be$

©cfyaleS nehmen, <Salomon aber fragte ben itlager,

ob et einen @ol)n fyaU, unb al$ et biefe grage mit

irfSti" beantwortete, fragte et bm S3eflagten, ob et

SBater einet Socktet fei, Zl§ auefy biefet ©alomon'S

grage bejahte, fagte et: SBollt Sfyt euern Streit auf

eine SBeife fcfylicfyten, baf? feinem Unrecht gefdjefje, fo

verheiratet eure Ämter mit einanber unb gebet if;nen

biefen <3d)a% als JpetratfySgut*

Giux anberSmal fam ün 2(cfer$mann unb flagte

dmn Wirten any beffen ^peerbe tfym dn in 2Cef>ren

jlefyenbee gelb abgewettet. Qamb verurteilte b^n Wir-

ten, bem 2fcfer$manne, af$ @rfa^ für feine §rud)t,

einen SEijetl feinet Jpeerbe abzutreten, ©alomon miß-

billigte aber biefeS Urteil unb fpracfy: ber $irt über*

(äffe bem 2fcfersmann bm ©enuf feinet Spmbt, fo*

wol)l ffyre SBolle als il)re Sftüd) unb bie §ur Sßelt

fommenben Sungen, t>i$ bat gelb wieber in ben <&tanb
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gekommen, in welchem e$ doc bem (Einfalle ber Jpeerbe

gemefen, bann fefyve aber bec £trt triebet . m ifyren

SSeftg jurücf,

25at>ib bemerkte inbeffen eines £ageg, bafj bk$

f)of)c ©ericfyt, beffen Söorftfc er führte, mit Unwillen

faf), ba$ ftd>" ^alomon in ifjre 93erl)anblungen em=

mifdjte, obgleicf) fte geftefyen muffen, bag feine 2fn*

fttfjt jletS bie befferc mar. ©r forbette fie bafjcr auf,

it)n t>or bem 3fngeftd)tc aller ©rofen unb SSorne^

men be6 $Räd)$, in allen gefyren unb ©efegen SSttofeS

ju prüfen, ^pa6t ifyr euefy überzeugt, fegte er $fe$»,

ba£ er ftc genau fennt unb bafyer nie ein gefe|rof-

brigeS Urteil fallt, fo bürfet tfyr, menn feine Jfnftd)*

ten oft über bie 2fntt>enbimg- eines ©efegeS üon ben

(Surigen unb Steinigen t?erfcf}ieben ftnb, ihn megen

feiner Sugenb nicfyt gertngfcfyagen, ©Ott üerleifyt 9Bei$-

f>ctt tt>em er will. Sie ©efegfunbigen toaren jftar

öon ©afomonS ©elefyrfamfeit überzeugt, ba fte in-

beffen bo-rf> hofften, xf)n t>tcLCetrf>t burefy allerlei fpffc*

ftnbige fragen in SSertttrrnug ju bringen unb ifyt

2Tnfe^en baburefy ju erfyofyen, giengen fte auf Saüib'S

S3orfcf)lag an unb üeranftalteten eine öffentliche ^Prü-

fung» @ie ttmrben aber in ifyren ©Wartungen ge*

taufcfyt, 9?odf) ef)e fte ba$ legte Sßort irgenb einer an
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©alomon gefletften $rage auSgefprocfyen Ratten, tt>at

fcfyon eine fcfytagenbe Antwort ba, fo ba$ bie #ntt>e^

fenben fafl glaubten, e$ fei 2Ctte$ im SBorauS gwifd^en

ttym unb feinen SRicfytem tterabrebet, xtnb biefe *Prü*

fung fei nur jum Scheine »on Saüib tteranflattet

worben, um ©atomon alä einen ttmrbtgen 5^ac^foIöec

$u empfehlen* ©atomon t>erti(gte aber biefe SRutfc

mafmng, tnbem er nad) ttollenbeter Prüfung ftdf> er*

i)oh unb ju ben Stiftern fpracfy: Sfyr tyabt euefy in

©pilfmbigfetten erfcfyopft, in ber Hoffnung, eure Ue*

bertegenfyeit t>or biefer grofen 93erfammUmg barju-

tf)un, nun aber alauUt mir einige gan$ einfache

fragen an tuet) ju rieten, beren ^Beantwortung leb

nerlei <&tubhn, fonbern b(o$ ©etfl unb SSernunft

?rforbert: ©aget mir: was ifl 2Clle$ unb was ifl

SftfcfytS? 2ßer Ifl Grtwa$ unb wer ifl weniger als 5^idf>t^ ?

©alomon fcf>tr>te3 lange, unb alt ber SJicfyter, bem ftcf>

©alomon luc^mmUt fyatu, nicfyt ju antworten tter*

mocfyte, fprad) er: 2(lte$ ifl ©Ott, ber ©cfyopfer, unb

%lid)t$ ifl bie SBelt, bie ©efcfyaffene, @twa$ ifl ber

©laubige unb Weniger als 9l\d)t$ ifl ber £eud)ler,

©egen einen 2Tnbern ftcfy ricfytenb, fragte bann ©alo*

mon: »a« ftnb bie 5D?etflen unb waö bie Söenigflen?

2BaS ifl baS ©üfefle unb tt>aS ba§ Sitterfle? 2(1$
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and) ber S^ette feine treffenbe Antwort auf biefe

fragen ju ftnben wu£te, fpraef) ©alomon : bte meU

Itert Sftenfcfyen ftnb 3rceijTer unb bie geringere 3af)C

beft|t tinc tjollfommene religiofe Ueber^eugung* ©a$

<&ü$tftt ifi ber SSeftfc eines tugenbljaften SBeibeS,

braver JUnber unb eines anftanbigen ytußhmmmß,

unb baß SSitterße dn ftttenlofeS Söeib, ungeratene

Äinber unb 2(rmutf)* ©nbttrf) flelltc ©alomon nod)

an einen ©ritten folgenbe fragen: 2ßa$ ift bd$ $aß*

ttdjjfe unb n>a$ ba$ ©d&önfle? SEBaö iji ba$ ©id)erfte

unb waß baS Unff cf>erflc ? 2(ber auef) biefe S^agett

blieben unbeantwortet, biß ©alomon fprad) : baß Qäfc

ltdjjte ijl, wenn ein ©laubiger ungläubig wirb, unb

baß ©cfyonjie, wenn ein <2ünber ftrf> befefyrt. £)aß

©tcfyerfte ifi ber Sob unb baß jungte ©ericfyt, ba$

Unftcfyetfle ba$ 2eben unb baß. ©cfyicffal ber ©eele

nad) ber 2(uferftebung. 3l)r fefyet, fufyr er bann fort,

ba$ nidjt bie 2teltejien. unb ©ele&rtejlen ftetS auef)

bie 2Beifeften ftnb» £)ie-wal)re SBei6l)eit fommt Weber

tton btn Sauren, nod) t>on ben gelehrten Suchern, fte

fömmt nur t>on ©Ott bem JCttroetfen*

©alomon fe£te burd) feine SSorte alle 2Cntt>efetu

ben in baß größte (Srjlaunen, unb einjltmmig riefen

bie ^aupter be$ 5BolK: ©epriefen fei ber $err, ber



— 220 —

unferm Äonige einen @of)tt gefrfjenft, n>etrf>ec an

5Bei$f)ett ade feine 3eitgenoffen übertrifft unb toutbig

tft, einß auf bem Sfyrone ©a&ib'S *pia| ju nehmen!

#urf) £)ut>ib banfte (Sott für bk if)m in ©alomott

errciefene @nabe unb tt>ünfd)te nur norf), vor feinem

Sobe mit feinem einzigen *Parabiefe$gefal)rten ^ufam-

menjutreffem ©ein Verlangen ttirb bir gewahrt, rief

tfjm eine ©timme t>om #immel $u, bod> mußt bu

tyn allein auffucfyen, unb um in feine 5ftuf)e ju ge-

langen, muft bu aller irbifcfyen *Prarf)t entfagen unb

al$ armer Pilger umfyerroanberm £>ai)tb ernannte am

fofgenben Sage ©alomon ju feinem Stellvertreter,

legte fein föniglicfyeS ©eroanb ab, warf ein roollneS

Surf) um, 50g ©anbalen an, nafym einen ©tocf in

bk $anb unb verließ feinen !oniglirf)en ^Pallafh

(Sr rcanberte nun Don <&tabt .ju ©tabt unb von

25orf ju Dorf, unb erfunbigte ftrf) allenthalben narf)

beren burrf) Srömmüjfett ausgezeichnete SBeroofyner, unb

fucfyte bann tfyre 23e!anntfrf)aft $u machen, (5r fanb

aber mehrere SBocfyen l)inburrf) 9tiemanben, bm er

a(3 feinen ©efafyrten in jenem 2eben ju betrachten

©runb gehabt fyitu. Qim$ SageS, als er in einem

2)orf am Ufer be$ mttteUanbtfc^en SKeereS anlangte,

fam,. ju gleicher 3^it mit il)m, ein l)orf)ß drmlirf) ge-
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fleibeter alter Wann an, welcher eine fernere SSürbe

SqoI$ auf bem Äopfe trug, ©er ©rei$ faf> fo e&rnour*

big au$, baß £>at>tb if)m folgte, um ju fefyen, rco ec

zehnte, 2(ber et bzttat gar fein JpauS, fonbern üer-

kaufte nur fein "Jpol$ einem £>ol$f)anbler, ber üor ber

S^üre feinet SagerS ftanb, fcfyenfte bann einem 2(r*

men, ber ifyn um 3(lmofen bat, bte Jpatftc be$ menU

gen ©elbeS, ba$ er gelbft, faufte für ba$ Uebrige an

Saibdjen SSrob, t>on bem er 'au.d) uod) ein großes

<2tücf einer blinben grau gab, bk ber frommen

Sftitleib anrief, unb fcfylug lieber ben 2Beg in'§ ©e*

birg ein, auf bem er gefommen roar. Siefer SBtann,

backte £>atub, fonnte wofyl mein *ParabiefeSgefal)rte

fein, benn fotüofyt fein efjrmürbigeS #eugere, al$ ba$

toa6 id) eben t>on feinen £anblungen gefefyen, jeugen

für eine feltene grommtgfeitj tefy muß fud)en, nat)er

mit if)m befannt $u »erben* 6r gieng bafyer in eint*

ger Entfernung Mnter bem ©reife tyer, bis er nad)

jurücfgelegtem SBege t>on meiern ©tunbeit über

fcfytrer zugängliche Serge, von tiefen ©cfylucfyten burdf)-

fcfynitten, in mu Jpofjfe trat, treibe buref) eine SRtfce

i>on oben Sicfyt empfteng. ®at>ib blieb v>or bem Ein-

gänge ber £of)le fielen unb f)6'rte, wie ber Grmftebter

anbad?tig Uuu, bann Sora unb $)fa taten Ca$, 6f$
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bie ©onne untergteng, Sr jünbete bann eine Sampe

an uhb bitttt ba$ 2fbenbgebet, bann 509 er ba$ ge*

faufte SSrob aü$ ber Safere unb üer$ef)rte ' ofyngefafjr

bie Jpalfte bat>om 3>at>tby ber e$ btefyer ntcfyt gewagt

tyatte, ben frommen Sttann in feinec 2(nbad)t 5U jlo«

ren, trat jefct ju if)m in bie £öf)le unb grüßte tyn,

2Ser btfl bul fragte jener naefy 6rtt>ieberung be$ ®ru=

fc$, icf) f)abe auger bem gotte^förc^ttgen SKata %bn

Susann a, bem ^>arabtefe^gefd^tten be$ ÄonigS 2>a*

unb, nie einen SÄenfcfjen t)kt gefef>en. ©cu>ib nannte

feinen tarnen unb bat ü)n um nähere #u$funft

über SSflata. £)er ßinftebler fagte if)m aber: e$ \\l

mit nicfyt gemattet, bir feine 5ßof)nung nafjer ju be~

geicfynen, boefy wenn bu biefeS ©ebirge mit 2(ufmerf-

famfett butdjfudjfi, fann fte bir nicfyt entgegen, £>a*

trib irrte lange untrer, ofyne eine ©pur t>on $Jlata

ju ftnbem Crr wollte trieber ju bem Crinffeblcr jurücf*

festen, in ber Hoffnung, etwas 9?af)ere$ über feinen

Aufenthalt §u erforfcfyen, aU er auf einer 2fnfyo&e,

mitten auf felftgem SJoben, eine ©teile erbtiefte, welche

ganj feucfyt unb erweicht war, 2Bie fonberbar, backte

er, ba$ gerabe f)ter, auf bem ©ipfel eines Sergej

ber 33oben fo burdjnafjt ift$ l)ier fann boefy unmog-

lief) eine Öuette fein, SBafcrenb er fo über biefe mett-
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tDÜtrbt^e Crrfcfyeinung in ©ebanfen vertieft ba jlanb,

flieg t>on ber anbern ©eite be$ 25erge6 ein Sftann

tyeran, ber mefyr einem ßnget al$ einem Sftcnfcfyen

gltd), 6r fyatti ben 33licf jur Grrbe gefenft, fo baf et

2)at>ib nicfyt bemerkte, 2(uf bem naffen 33oben blieb

er ftefyen unb betete mit fotdjet • Snbrunjl, baf tym

bie Styranen n>tc jwei SSacfye aus ben 2(ugen ffcffm*

tem Sattib erflarte e$ ftcf) jefct, mie ber SSoben f)ier fo

burcfynaft werben fonnte, unb backte: ein Sttann, bec

auf fotd>e SBeife feinen ©Ott anbetet, mag woF)l

mein *Parabiefe$gefafyrte fein, £>od) wagte er e$ nicfyt,

if)n anjureben, bis er fybrte, wie er unter auberm

UUU: „SERein ©Ott! SBerjetye bem Äontg Qaüib

feine <2ünbe unb bewahre tfyn t»or fernerm ©ergeben,

fei it)m gnabig um meinetwillen, ba bu micfy bod)

ju feinem ©efafyrten in jenem 2zbzn benimmt fyajV'

25at>ib gieng jefct auf ifyn ju, a(S er aber in feine

9Mf)e fam, war er fcfycn tobt, @r grub mit feinem

<Stabt ben weisen S5oben auf, wufd) if)n mit bem

SBafjerttorratfje, ben er bü ftdf> fyatte, beerbigte tf)n

unb fpracfy ba3 Sobtengebet über if>n> @r fefjrte

bann in bie Jpauptjlabt jurutf unb fanb im tterfcfylofs

fenen $arem ben SEobeSengel, welcher ifyn mit ben

SBorten empfteng: ©ott t>at bir gewahrt, tioa$ bu
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»erlangt, nun ijl htm 2tbm ju 6nbe. ©otteS SBitfe

gefcfyebe, fprad) SaDtb unb fanf kblo$ ju 33oben*

©abrit ftteg bann fjerab, um ©alomon ju trö'jten

unb if)m an li)immlifd)e$ ©croanb gu bringen, in

ba$ er (einen SSater füllen follte» ©anj Sfraet folgte

bem Seicfyen^uge biß §um ßingange ber ^b'fyte, in

welcher 2fbraf)am begraben Hegt.
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&alvmvtt unb bie Äömgtn toon &aba.

Slacfybem ©atomon feinem SSattz btc legte Qrl)te

ettt>iefen f)atte/ ruf)te ec in einem £f)ale §tr>tfdE>en Jpebttnt

unb Serufalem au$; ba ftel et plo&ltcfy in £)f)nmacf)t*

35ei feinem Grtroacfyen etfcfyienen acfyt SngeO beten jebet

un$al)lbate Slü<jel f)atte, t>on jebet gatbe unb jebet

©ejialt, unb \)txbtu$Un ftd) btet Sflal t>ot if)m f SBet

feib Sf)t? fragte ©alomon mit nocfy fyalb gefdjloffe*

nen #u<$en, ©ie antworteten: „SBit ftnb bie übet bie

acfyt SBinbe gefegten Qrmjel* ©Ott, unfet unb beut

©cfyopfet fenbet uns ju bir, um bit 5U l)ulbi<$en unb

bit bie £ettfcfyaft üUt un$ unb bk uns ju ©ebote

fief)enben SBinbe ju Übertragern ©ie wetben ftet^,

nad) beinern SBilten unb beinen 3*t>ecfen, jHttmifd)

obet milb fein unb ftet$ t>on bet ©eite f)et wefjen,

bet bu ben Stücfen btetefL 2(uf bein 2Jetlan$en tt>et*

ben fte aucfy aus bet @tbe emporjiefgen, um birf> ju

SBeil, mufetm, Segentem 1

5
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tragen unb über bie f)6'df)jien SSerge ber Crrbe ju er*

l)eben/' ©er größte ber acfyt Sngel übergab ifym bann

einen Grbelftein, mit ber Snfcfyrift: „©otteS ijl bie

Sttacfyt unb bie ©rofe," unb fagte: wenn bu un£

einen 35efef)l ju erteilen fyafi, fo fyebe nur biefen

©tein gegen bm Jptmmet unb rote erfcfyeinen als beine

Wiener»

©obalb biefe Crngel ftcfy lieber entfernt Ratten,

erfcfyienen Dier anbere, roelcfye an ©ejlalt unb. T[\\&

feiert t?on einanber fef)r tterfcfyieben roaren: ber eine glid)

einem Ungeheuern SBallftfcfye, ber anbere einem Zbkv,

ber britte einem £ott>en unb ber vierte einer ©erlange»

SBir ftnb bie ©ebieter aller (ebenben ©efcfyopfe ber

6rbe unb te$ SSafferö, fagten jte, sor ©alomon ftd>

tief serbeugenb, unb erfcfyemen fcor bir, naefy bem

S5efef)te unfrei #errn, um bir unfre Jputbigung bar*

jubringen* SSerfügc über uns nadf) beinern SBtKen,

wir geraderen bir unb beinen $reunben aUe$ ©ute

amb 2(ngenef)me, womit uns ber ©cfyopfer begabt

Jat, unb gebrauten atteS ©cfyabticfye, ba$ in unfret

Sttacfyt liegt, gegen beine geinbe, 25er Grngef, welcher

i>a$ JReidf) ber ©eflügel üorjMte, -überreichte ü)m bann

ouef) einen ßbetftein, mit ber Snfcfyrift: „#lle$ ®e*

fcfyaffene preifi ben Jpetrn," unb fagte if)m: Äraft
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tiefet Steinet bin bu nur über bin Äopf ju fyzUn

brauch fannjt bu im$ jeben 2(ugenblicf herbeirufen

unb uns beme 95efef)Ie erteilen, ©alomon tf>at bteS

foglettf) unb befahl ifjnen, it)m ein *Paar t>on allem,

roaS im SBaffer, auf ber Grrbe unb in ber Suft lebt,

Borjujiellen. ©ie Crngel entfernten ftd) ttue ber SSlig,

txttb in einem 2(ugenbli<fe ftanben alle möglichen Spiere,

von bem @lepf)anten bis jum fleinflen SBurm, ebenfo

alle 2frten gifcfye unb 336'gel t>or if)m, ©alomon

unterhielt ftdf) lange mit -tynen unb lief ftdE> von je*

bem feine ganje 2eben$»eife fcfyilbern, auty i>otte er

if)re klagen an unb fcfyaffte manche SWijjbraudje untit

ifynen ab. 2(m langten unterhielt er ftd> mit ben

SBogeln, foroofyl wegen il)rer lieblichen Sprache, bie

er fo gut wie bie ber SSftenfcfyen üerftanb, aW wegen

ber frönen ©prücfye, bk fte im Sftunbe führen, ©et

beS Pfauen lautet in Sttenfcfyenfpracfye überfegt: „SBie

tu ridfotejt, wirft bu lieber gerietet/' ©er 9?adf)ttgatf

©efang bebeutet: „©enügfamfett ijl ba$ gröfte ©lücf/'

©ie Turteltaube ruft: „2J?and)em ©efcfyaffenen wäre

ieffer, e$ wäre ungefcfyaffen geblieben/' ©er SBiebe*

l)opf: „©er Rubere nicfyt bemttleibet, ftnbet aucfy

felbft fein erbarmem" ©er SSoget @r?rbar: ,>S8efc^rt

eurf) ju ©Ott, fy @unber!" ©ie Schwalbe; „tyut

15*
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<&ute$, U)t werbet etnfl bafür belohnt! " Der *Peli-

tan: „©epriefen fei ber sperrt im Jpimmel unb auf

ber 6rbe/' 2)ie Saube: „7lllz$ ifl tterganglicb, nur

©ott bleibt ewig/' 25er Äata: „3Ber fdjweigen famt,

ber fömmt am ftcfyerften burd)/' £)er 2lbler: ^SWag

mtd) unfer geben nod) fo lange fein, fo enbet e$

bocfy mit bem SEobe/' £)er Stabe: „gern t>on ben

Sttenfcfyen ijl mir am f)eimlid)jlen/' 25er Sfcäfyn: „Den*

fet an ben @d)6pfer, t^r leicfytftnnigen Sftenfcfyen/'

©alomon wdf)lte ben $af)n unb ben SBiebefydpf

als feine fleten SSegleiter,. erfteren wegen feines ermaf)-

nenben ©prucfyS, unb leiteten, weil er burd) bie Srbe

wie burd) ein ßrpjlaU ftefyt unb if)m bafyer auf feinen

Steifen jlets bm Ort angeben formte, wo am Quelle

aufjugraben war, fo ba$ e$ ifym nie an SBaffer fehlte,

Weber jum Srinfen, nod) ju bm Dorgefcfyriebenen 2Ba-

fcfyungen t>or bem ®zbcU> 25en Sauben aber befahl

er, nacfybem er innert bm Äopf geftreidjelt, t^rett

Sungen etnfl bm Sempel, welchen er bäum raffen

würbe, sur SBofjnung anjuweifen, 2)iefe$ Zaubm*

paar fyattt ftd) nad) wenigen Sauren, burd) @alo-

monS fegnenbe S5erüf)rung fo fef>r t>erme$rt, tag atfe,

bk ben Tempel befugten, t>om entlegensten <3tabu

viertel an, unter bem <&d)attm tyrec $lugel tvanbdtm.
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2(16 <Sa(emon nueber aikin n\u, erfriert ein 6n*

gel, beffen oberer Zt)eii wie Grrbe unb beffen untere

Jpalfte nne SBafJer auSfafj, 6r verbeugte fiä) biß jur

Grbe unb fpracfy: 3$ bin t>on ©Ott gefcfyaffen, um

bem troefnen ianbe wie bem Speere feinen SBitfen

iunb ju tl)um ©Ott fyat mid) aber nun ju beinet

Verfügung geftedt unb bu fannji: buref) mief) über

Sanb unb Sßafjer gebieten. 2(uf beinen 93efef)t t>cr^

fcfyttunben bie fyocfyflen SSerge unb ergeben ftrf> anbere

auf flackern SSoben, Slüffe unb Speere trennen auß

unb fruchtbare troefne ßanber werben auf bein 33er*

langen in einen ©ee ober in SÄcec t>erroanbe(t @t

übergab it)m bann, cl>c er lieber ttetfcfyttanb, auef)

einen ©beljlein, mit ber Snfdj.tift: „Jpimmel unb

Grrbe ftnb ©otteS Siener/7

ßnblid) überbrachte ifym ein Grnget einen vierten

Crbelfiein, mit ber Snfcfyrift: „6$ gibt feinen ©Ott,

aufer bem einzigen ©otte unb Sftofjammeb ifl ber

©efanbte ©otteS." £>utd) biefen ©tetn, fagte ifjm

ber ßngel, erlangt bu bie ^>errfd>aft über baß ganje

©eifterreid), ba$ ml großer als ba3 ber Sftenfcfyen

unb £f)iere iji unb fafl ben ganjen Swifdjenraum

Don ber Grrbe bis jum Jpimmet auSfüttt Qtin 2^eil tiefet

©etjier , fufyr ber Grngel fort, iji glaubig unb betet
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bcn einjigen ©ott an, anbte aber ftnb ungläubig;

bie Crtnen ttetefyten baS Seuet, 2(nbte bte @onne,

triebet 2(nbte üetfcfyiebene ©tetne, Sftancfye fogat ba$

SBafjet als eine ©ottf>ett. Stftete umfcfyttmtmen ftetS

ben frommen SSttenfcfyen, um tf)n t>ot jebem Unglücf,

fo ttue doc jebet <Bünbt ju bett>af)ten; £e|tete abet

fucfyen tyn auf jebe SDBetfe §u plagen, ju necfen ober

ju retfütyten, tt>aS ifynen um fo leistet ift, ba fte ftcf)

imftcfytbat machen, obet aucf) jebe beliebige ©eftalt am

nehmen fönnen» ©alomon tt>ünfcl>te bie £>jinn in tf)tet

natutlicfyen, ifynen angebotenen ©effalt ^u fef>en> £)et

(Srngel fuf)t vok eine geuetfaule buttf) bie 2uft unb

alSbalb fefjtte et triebet mit einet ©cfyaat <&atant

unb 25jinn, bk ©alomon butcfy tfit fdf>eu^ltrf>eö

2(uSfef)en, trog feinet #errfd)aft übet fte, bocfy mit

innetem ©Raubet etfuKten. ©alomon fyatti nie ge-

glaubt, baf eS folcfye mißgestaltete fyaflicfye SBefen auf

bet SBelt gebe, 6t faf) SÄenfdjenfopfc auf bem £alfe

eines *PfetbeS, beffert Süfe tt>ie bie eines GrfelS tra-

ten, 2(bletSflugel auf bem $ocfet eines SDtomebatS,

©ajeKenljotnet auf bem Äopfe eines Pfauen, @t-

ftaunt üUt bie fonbetbate Sfltfcfyung in btefen Äöt-

petn, bat et ben Sngel, if)m 3Cuffdf>tu^ batiibet ju

geben, ba bocfy £)jan, t>on bem alle 2)jmn abftam-
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men, nur eine ©eftaft fyctben fonnte* £)a$ tjt bte

$olge, erttieberte ber Grngel, ityreS lajlerfyaften SebenS,

$olge ifyteS fcfyamlofen 3Serfef)r6 mit SSttenfcfyen, Spie-

ren unb 336'gelm Sfyre 33egierbe frnnt feine ©cfyranfe,

GrbebrudE) unb SMutfcbanbe ftnb bei tbnen tägliche

Grreigmffe, unb in bem Sftaajje al$ fte ftrf> sermefyren,

entartet aud) ifyre Urgeftalt

2(1$ ©alomon nacfy Jpaufe fam, lief er bie tuet

©tetne, bie ifjm bte Crngel gcf<f)cnft, jufammenfefcett

unb einen ©iegelring barauS machen, um jeben Hu*

genblicf Den feiner £errfd)aft über ba$ St)ier- unb

©eißerreid), über bie @rbe unb ben SBtnb, ©ebraud)

machen $u fonnen. ©eine erfie ©orge war, bie ©a*

tane unb £>jinn ju unterwerfen, (£r lief fte 2tUe

t>or ftd) fommen, mit Jfuänafyme be3 mächtigen ©acfyr,

ber ftdf> auf einer unbefannten Snfel be$ £)cean$ tter-

borgen (nett, unb mit 2fu6nafyme be$ SbliS, be$ SWeu

. ftcrö aller böfen ©eifier, bem ©Ott bh t>otXfte Unab-

hängigkeit U$ jum Sage be6 ©ericfytS jujjeftcfyert. 2(16

fte beifammen waren, brücfte er einem &bm feinen

©iegelring auf bm Qalß, um fte gleicfyfam al$ feine

©flauen §u zeichnen» 6r nötigte bann bie männli-

chen £>jinn allerlei öffentliche 95auten aufzuführen,

unter anbern aud) einen Stempel ju bauen, nad)
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Um tylant be$ Sempete ju SÄeffa, bin er einß auf

einer Steife nadf) Arabien gefefjen, bodf) in Dergrofer-

tem 5D?agftabe unb mit t>tel mef)r 2(ufwanb t £>ie

Stauen ber £)jinn muften focfyen, bacfen, wafcfyen,

fpinnen, vozbm, 3Baffer tragen unb bergleicfyen anbre

weibliche arbeiten tKrfefyen» £Me ©toffe, bte fte t>er*

fertigten, fcertfyeüte <5alomon unter bte 2(rmem £)ie

t)on ifmen ^bereiteten ©peifen würben auf Stfcfye

gefMt, bie einen glddtjenraum t>on einer £luabrat~

meile einnahmen , benn e$ würben tagtidf) breißig

SEaufenb ©tticf £)rf)fen tKr^rt, eben fo t>iele ©cfyaafe,

nebjt einer grofen üniofyl 336'geln unb Sifcfyen, *>on

benen er Dermoge feines SftngeS, trofc ber Grntfernung

t>om Speere, bodf) fo ttiele herbeirufen fonnte, aß er

wünfcfyte* £>te iDjinn unb bie <Satam fafen an ei-

fernen Sifcfyen, bk #rmen au$ bem SSolfe an ^oljer-

nen, bie Rauptet be$ 93olf$ unb biß #eere$ an ftl*

bernen, bk ©elefyrten unb burcf) Srommigfeit 2(u$-.

gejetcfyneten aber an golbenen, unb biefe würben üon

©alomon felbft btbknt

ßineS SageS, aß alle ©elfter, 9#enfd)en, Spiere

unb 336'gel ft'cf) gefattigt t>on if)ren uerfcfyiebenen Sa-

fein erhoben, betete ©alomon $u ©Ott, er mochte ifym

geftatten, einmal alle ©efdjopfe ber @rbe gu fpeifem
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£>u forberjr Unmögliches, erwteberte ©ott, bocf> be*

ginne einmal morgen mit bm <Seebewof)nern» @alo-

mon befaf>( ben £>jinn fmnberttaufenb Äameele unb

tbm fo tnele STOaulefcl mit Äorn ju belaben unb an

baS Ufer be6 SfteereS ju führen, @r felbfl folgte unb

rief: kommet gerbet ifjr 35ewof)ner be$ SKeereS, baf

id; euern junger jiitte! 25a famen allerlei Stfd)e auf

bie £)berfldd)e be$ SBafferS, ©alomon warf tynen $orn

$u, bis fte fatt waren unb wieber \xr\Uttau<i)tm. Znf

einmal jireefte ein SBallftfd) feinen Äopf aus bem

SDBaffer, ber einem mächtigen SSerge gltd)» ©alomon

lief \i)xn t>on fliegenben ©etfiern einen ©aef grucfyt

uad) bem anbern in bm Slafyen werfen, aber er for-

derte immer me^r, bis inUfy fein einziges Äorncfyen

mef)r übrig War» £>a fcfyrte er: fpeife mtdf), ©alomon!

benn id) f)abe nod) nie wie fjeute junger gelitten»

©alomon fragte il)n, ob eS nod) mefyr Stfcfye feine**

gleichen im Stteere gebe» 6r antwortete: 6$ gibt t>on

meinem ©efd)led)te ftebjigtaufenb ©attungen, bie ge~

ringfre ift fo groß, baf bu in tf)rem Äorper bid) wie

ein @ahbfornd)en in ber SBüße ausnehmen würbefi»

©alomon warf ftrf> jur Grrbe nieber, fmg an ju wet*

nen unb btUU $u ©ott um SBerjeifjung für fein un*

ftnnigeS 25egef)ren» 9ttein Sveid), rief if)m ©Ott ju, ijl
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nod) immer grofet aU ba$ betntQC; ftef>e auf unb

ft'efye nur ein einjige$ ber ©efcfyopfe, über bie tcfy fei*

nem Sttenfcfyen bie »Sperrfcfyaft tterleifyen fann! £)a fteng

ba$ S0?eer an ju toben unb ju jfürmen, tt>ie tDenn e$

alle a<l)t SBinbe jumal in Sewegung festen, unb e$

trat tin ©eeungefyeuer fyerüor, fo grof, baf? e$ ofyne

SDTüfje 'ftebentaufenb tüte ba$ erfie war, welcfyeS ©a(o-

mon nicfyt ju fattigen üermocfyte, fyattz tnrfcfylingen

fonnen, unb rief mit einer ©rimme wie ber furcht-

barpe Sonner: „©etobt fei ©Ott, ber allein bie üftacfyt

f)at micfy üor bem ^ungertobe $u retten!"

711$ ©atomon lieber nacfy Serufalem jurücffef)rte,

fcernafym er an fo macfytigeS ©eto'fe von bem t>te(en

Älappern unb jammern ber Sjinn, tt>etdf>e mit bem

58au be3 Sempete befcfyaftigt waren, ba$ Vit SSewofyner

ber ©tabt fid) gar nicfyt mefjr miteinanber untetfyaltzn

fonntem Gr befahl bafyer bm £)jinn ifyre Arbeit ein*

aufteilen unb fragte ffe, ob fetner Don ifynen ein Mit-

tel tDtffe, bie tterfcfyiebenen SÄetalle $u jerfcfyneiben,

ofyne babei einen folgen Sarm $u machen» £)a trat

©iner au$ tf)rer 5D?itte unb fagte: ba$ weif nur ber

mächtige ©arf)^, ber ftcfy aber bisher beiner Jpecrfrf>aft

£U entjiefyen wu£te. Sft benn btefer ©acfyr gan§ uner=

reizbar? fragte ©atomon, — ©acfyr, antwortete ber
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Sjinn, ift jtatfer atö tvtt: alle jufammen, unb tfi un$

nocfy baju an ©cfynettigfeit eben fo überlegen rote an

Äraft* Dorf) weifj id), baf er jeben Sttonat einmal an

einem SSrunnen in ber £anbftf)aft £ibjr tctnft / tuet

leidbt gelingt eö btr, o weifet Äönig, tt>n bort beinern

©cepter ju unterwerfen» ©alomon befaßt fogleid) einer

2(btf)eilung fcfynellfltegenber £)jinn ben Srtmnen a\x&

jufc^opfen unb ifyn mit beraufcfyenbem SBeine ju fül-

len; ©imgerr berfelben gab er bann bm SSefefyl, in

ber 9?df)e be$ SSrunnenS ju Derweilen, bi$ fte ©acfyr

fommen fctyen, unb tyn bann fogleid) batton ju be*

nacfyricfytigem 9?ac^ einigen SBodjen, als ©alomon

auf ber ^erraffe feinet 9)atajie$ ftanb, faf) er einen

Djinn fdjnelkr a($ ber SBinb üon ber Stiftung üott

^pibjr Verfliegen, unb er fragte ifyn, ob er il>m $unbe

t>on ©acfyr bringe? ©acfyr liegt betrunfen am 9?anbe

be$ SSrunnen^ fagte ber Sjinn, unb wir fyabm ifyn

mit Letten, fo bicf wie bie ©aulen btin?$ SempelS,

gefejjelt, bod) wirb er fte tt)k ba$ #aar einer Sung*

frau jerreifjen, n)mn er bm 5Bein wieber au$gefd)(a*

fen i)at ©alomon befiieg fcfynett ben geflügelten Sjinn,

unb lief ffd) in weniger aW einer ©tunbe nai) bem

SSrunnen tragen» Cr$ war bie t>ödf>fie ^ettr benn fdjott

fyattt ©acfyr bie 2(ugen wieber geöffnet , nocfy waren
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tf)m aber Spänbt unb güfe $zbunbtn, fo baß ü)m ©a-

lomon otyne Jptnbernig nod) ben ©tegelring auf bett

5flacfen brücfen fonnte, ©acfyr jftef ein SBefygefcfyrei

au$, baf bie gan$e @rbe erbebte, ©alomon fagte if)m

aber: fei ofyne gurdjt, mächtiger ^jinn, id) gebe bir

beine Steigert wteber, fobalb bu mir ein Sttittel an?

gtbfl, n?ie td) of)ne ©eraufcf) bie fytfrteften Sttetalle 5er?

fcfyneiben fann, 3dj felbjl: weiß fein folcfyeS, antwortete

©acfyr, borf) ber Stabe fann bir gewiß am«beflen rattern

sfttmm nur bie Grier au$ einem 9?abennej?e unb becfe

eine frpfiattene ©cfyuffel barüber, bu wirft fef)en, wie

fte bk üiabmxnutttx serfcfyneibet, ©alomon befolgte

©acfyr'S Start)* 6tn Slabt fam unb flog eine 3ßetle

um bk ©cfyüjjel fyerum 5 als er faf), baß er ben Stern

nicfyt beifommen fonnte, tterfcfywanb er unb fefjrte nad)

tini^n <&t\mbzn mit einem ©tetne im ©d)nabel wie*

ber, bin er ©amur nannte, unb faum batte er bk

©cfyüfjel bamit berührt, als fte in $wei $dlften jer?

fkU SBofyer fjaft bu biefen Btiin^ fragte ©alomon

ben 9?abem — 1tu$ einem S5erge im fernen SBeflen,

antwortete ber SRabt. — ©alomon befahl bann einU

gen Sjtnn, bm Otaben nad) jenem SSerge $u begleiten

unb nodt) mefyr folcfye ©teine ju fyolem '©adfjr entlieg

er aber wieber, fo wie er e$ il)m t>erfprod)en fycitU.
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@r erfyob, atß man ifym bk Stzttin abnahm, ein lau*

te$ Subelgefcfyrei, baß aber in ©afomon'S £>f)ren wie

ein $oI)ngelad)ter flang* ©obalb bte Djinn mit ben

©amurfteinen surücf roaren, lief ftrf> ©alomon wie*

ber t>on einem berfelben nai) Serufalem jurücftragen,

ttertfyeilte bie ©amurfteine unter bie ©jtmt, welche

jefct ttneber tf>re arbeiten ofme baß minbejte ©eraufd)

fortfegten.

©alomon tief nun aud) einen spatafi für ftdf)

bauen, mit einem 9?eirf)tf)um an ©olb, ©Über unb

ßbeljleinen, tt>ie fein Äonig t>or if)m je befeffen* SÄefc

rere ©ale Ratten einen frpftaKnen SSoben unb eine

frpftallne 25ecfe* 2(udf) einen Sfyron tief er ftcf) errief)-

Un t>on ©anbal^olj/ mit ©olb belegt unb btn fop

barften Steifleinen gefcfymücft, SBctyrenb an feinem

tyalaftt $zbaut tvaxb, machte er eine Steife nad) 2>a-

maßfuß, um biefe uralte ©tabt ju befucfyen, beren

Umgebung $u ben t>ier irbifcfyen SBonnegarten gebort,

2)er £>\inn, auf beffen Stücfen er biefe Keife machte,

nafym bie gerabe Ortung unb flog über baß ZmtU

fentf)at, ba$ t>on folgen $etfenflippen unb 2(bgrunben

umgeben ift / baß noefy fein SWenfrf) üor t^m iß be-

fucfyen fonnte, (£r nrnt' bafjer fefyr erfiaunt, eine ©cfyaar

3(meifen unter ftcf) ju fe^en, welche fo groß tt>ie SBolfe
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traten unb wegen ifyret grauen 2Cugen unb grauen

Stöße ftrf) in ber gerne wie eine SBolfe ausnahmen,

2)ie Königin ber 2Cmeifen, n>etcf>e norf) nie einen Stten-

fcfyen erblich mar ifjrerfeits in ber groften #ngft, als

fte ©alomon bemerkte, unb fogleirf) rief fte bm San-

gen ju: 3tef>et eurf) fcfynell in eure #of)len jurücf!

©Ott befaßt if>r aber, alle tfyre Untertanen ju »er*

fammeln unb mit tymn bem Äonige ©alomon, bem

Jperrn aller Spiere, ju ljulbigem ©alomon, bem ber

Sßinb au$ einer Entfernung fcon brei Steilen fowof)l

it>re al$ ©otteS SBorte juwefjte, lief ftrf) bann jur

Königin f>era6* SSalb war ba$ ganje Sfyal, fo weit

©alomon'S SSlicfe reichen fonnten, mit 2(meifen ge*

füllt, ©alomon fragte bann bk Äonigtn, bie an ifjrer

@pt£e jianb: warum fürrfjteft bu mirf), ba bod) beine

©cfyaaren fo jaf)lreirf) ffnb, baf fte bie ganje Sßelt

t>erl)eeren fonnten? — 3rf) fürcfyte nur ©ott, ertx>te^

berte bie Äontgin, bmn wenn meine Untertanen, bie

bu l)ier sor bir fte&ji, norf) t>on irgenb einer ©efafjr

betrogt waren, fo würben, auf einen einsigen SBinf

von mir, norf) ftebenjigmal fo triel erfcfyeinen, —
SBarum befafylfi bu benn bm 2(meifen ftrf) surücf*

jujie^en, als trf) vorüber flog? —
Sßeil irf) befürchtete, fte mochten bir narf)fel)en
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unb baburc{) einen #ugenblicf \i)un ©djopfer t>er*

öeffem —
Qaft bu mir, efye id) t>on btr fcf>eibex feinen #ufc

trag ju geben? —
3df) bebarf beiner nidjt, ratfjen mochte id) btr aber,

fietS fo 5U (eben, baß bu bid) beineS Samens, ftelcfyet

„ber SSWacfellofe" bebeutet, nid)t ju fcfyamen brauch

.Spute bid) aud), beinen dlin$ je aus ber Jpanb ju ge-

be^ of)ne Dörfer „3m Flamen ©otte6 be$ 2ttibarm*

^erjtgen^ ju fagem

©alomon rief abermals : #err! bein Oieid) ifl

grofer als baS meimge, unb naf)m 2(bfd)ieb t>on ber

Äonigin ber 2fmeifen*

Tiuf
fc

bem 5RMtt>ege befahl ©alcmon bem £)jinn,

eine anbere 3t\d)tun$ 5a nehmen, um nicfyt triebet bie

2(meifen in ifyrer 2fnbacf)t ju jloren, 2(13 er an bie

©renje Don $>aldjiina fam, l)6'rte er ttne jemanb be-

tete: Wltin ©Ott, ber bu 2(braJ)am jum Sreunbe er*

fofyren, erlofe mid) balb au$ biefem jammervollen icUnl

©alomon jfieg ju tfym fyerab unb faf) einen fteinatten

gufammengefrummten Sftann, an bem alle ©lieber jit=

tertem SBer btfi bul fragte if)n ©alomom

Sd) bin ein Sftaelit au$ bem ©tamme Suba, —
SBte alt bijl bu? —
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£>a$ toeig nur (Sott* 3$ fyabt meine Safyre bi$

5U breif)unbert gejault, fettet mögen tt>of>t aucfy nod)

fünfzig bW fecfy$ig Sa^re vergangen fein, —
Sßie fo bifi bu $u einem 2ttter gelangt, bat t>on

^brafyam'S 3«* f)er fein Sttenfcfy mefyr erreicht? —
3d) f)abe etnfl in ber 9?acfyt 2Tlfabt eine Stern*

fcfyuppe gefefyen unb ben tf)6'ricf)ten SBunfcfy auSgefpro*

cfyen, t>or meinem £obe mit bem mdcfytigften *Propf)e*

Utt äufammen^utreffen, —
2)u btfl nun am giele beineS SBartenS, bereite

bidj jum £obe t>or, benn i<$) bin ber Äonig unb *Pro*

pfyet ©alomon, bem ©Ott eine Sftacfyt Derliefjen, rote

feinem ©terblicfyen t>ot mir, —
©alomon fjatte faum auSgerebet, als ber SEobefc

enget in 2ftenfd)engefialt fyerabjfteg unb b*$ alten

9)?anne$ ©eele nafjm*

2)u muft ganj in ber Sftdtye gettefen fein, fagte

©alomon §um SobeSengel, ba$ bu mir fo balb auf

ben gufl folgte^ —
SBie grop ifl bein Srrtlwm! SBiffe! idf> fie&e auf

ben Schultern eines ßngelS, beffen Äopf $ef)ntaufenb

3al)re tteit über bm ftebenten £immel reicfyt, unb bef*

fen gufe eine ©trecfe Don funff)unbert Sauren unter

ber 6rbe fiecfen, tiefer Sngel ijl babei fo ftaxtr baf
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ttetm e$ ©Ott erlaubte, er of>ne ftd) im minbeßen

an$uftrengen, bie ßrbe, mit 2fUem n>a$ barauf ijl, »et*

fefylingen tonnte, 6r tfl es, bec mir anbeutet, tDann,

tt>o unb »te icfy eine ©eele f)o(en foflf. 6t felbjt i)at

aber jte'tS ben SSltcf auf ben Saum <St br at 2(lmuns

tafya gerietet, welcher fo t>iele Stattet: j>at, als Stten-

fcfyen auf ber Srbe (eben, jebeS SSlatt mit bem tarnen

eines Sftenfcfyen befristeten* S5ei jeber ©eburt fprieft

ein neues SSlatt mit bem Cftamen beS ©ebornen her*

t>or, unb t)at ein 39?enfd) ba$ Qtnbz feinet SebenS er*

reicht, fo üerborrt fein SSlatt t>om Saume unb fafft

ab, unb in bemfelben 2Cugenblicfe bin icfy auefy fcfyon

bei if)m, um feine ©eele in Grmpfang $u nehmen. —
SOßie t>crfa^)tfl bu bann babei unb n?o bringt bu

fte f)in? —
©abril begleitet mid) fo oft tin ©laubiger fittbt,

feine ©eete wirb bann in ein grünet feibeneS Surf)

gefüllt unb t>on meinem Begleiter, einem grünen

SSogel eingehaucht, ber bann im *Parabiefe reibet bis

jum ©erid)t^tage, Sie Seele ber ©unber aber ijole

\<$) adein unb trage fte in einem groben, mit 9>ed>

betriebenen wollenen Sucfye an bie Pforte ber #otte,

wo fte bis jum jüngften Sage unter bm abfcfyeulicfyen

2fu^biinftungen ber SpSüt ftd) herumtreibe

SEBett, mufelm. Segenben. \Q
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©alomon banfrt bem SobeSengel für feine SSete^

tung unb bat if)n, etnft feinen £ob t>or allen SDlen-

fcfyen unb 2)jinn geheim §u Rattern Sann ttjufcfy er

ben Seicfynam be$ Verdorbenen, beerbigte tfm unb be*

Ute für feine ©eele, fo tx>te für bk Srleicfyterung feiner

förperltcfyen ©cfymerjen bei ber Prüfung ber Grngel

Znixx unb SDtunür*),

SMefe Steife fyatte ©alomon fo ermübet, baj? er bä

feiner Otücffeljr nadf) S^ufalem ftdj ftarfe feibene Sepptcfye

x>on bm ©enien weben tief, welcfye ifyn unb fein ganjeS

©efolge, nebfi allen nötigen Äücfyengerdtf)fdf)aften unb

fonfHgen Sflobilien, faffen fonnten. <3o oft er bann

eine Steife ju macfyen fyattt, lief? er einen großern ober

fleinern Seppid), je nadf) ber ßafyt feiner ^Begleiter, t>or

fcer &tabt ausbreiten , unb trenn 2(Ue$ barauf war,

tca$ mitgenommen werben follte, befahl er bm acfyt

SÖBinben, tyn in bie ^pof>e §u f)ebem @r fegte ftdf) bann

auf feinen £f)ron unb lenfte bie 2Binbe / rote man

*) 2)tefe betten (Sngel fragen ben SSerftorbenen naäj

feinem ©otte unb feinem ©lauben, unb peinigen i^n, wenn

er nicfyt gehörig ju antworten im <&tanbz i% 2Cel)nlid}eö

lömmt bekanntlich btx bm SKabbinen unter Um 9lamm

„Chibut hakeber" (ba$ 2Cnflopfen am ©rabe) öcr, $ergf*

Maraccius prodrom. p. III. p. 90.
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*Pferbe am s$ü$fl Unit, nad) jcbcr beliebigen JKidf)-

tung i)in.

Qint$ 9lad)t$ erfcfyien tfym Abraham im Sraume

unb fprarf) §u if)m: ©Ott fyat bii) burd) 2öei$l)ett

unb Sftacfyt t>or allen anbern Sftenfcfyenfinbern auSge*

jeidjnet unb bir bte £>jmn unterworfen treidle einen

Stempel baxxm, be^gleicfyen bie ßrbe nocf) nie getragen,

unb bk SBtnbe, bie bir benfelben ©ienft leiten, wie

einft mir ber geflügelte S3oraf / ber nun biß ju £D?o*

fjammeb'^ ©eburt im sparabiefe ftd> aufmalt. S^ige btdf>

nun aud) banfbar bem einigen ©otte unb benu|e bie

Seicfytigfeit, mit ber bu t?on einem Orte $um anbern

bicf) begeben fannft, ju einem SSefudje ber <&tabt

Satfyxib, welche einft bem groften aller *Propf)eten

©rf)U| unb ©d)irm Detlefen wirb, fo wie ber <&taH

Stteffa, in ber er geboren wirb, unb be$ ^eiligen Sem-

pelS, bm id) mit meinem ©ofyne Sfmail (triebe fei

mit if)m!) juerft wieber nad) ber ©unbflutf) auf&tbauU

3(m folgenben borgen lief ©alomon befannt ma-

chen, ba$ er eine Pilgerfahrt nad) £D?effa unternehmen

würbe/ unb baß e$ jebem 3ftaeliten gemattet Ware, ftcf>

\i)m an^ufcfyliefen, 63 melbeten ftd) fo tiiele Pilger $u

biefer Ü?eife, ba$ ©alomon einen neuen Seppid) tton

fcen ©enien mUn (äffen mufte, ber eine Öuabratmeite

16*
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lang unb eben fo breit tt>ar. 2)en nocfy übrigen leeren

SRaum fütfte er mit Äameeten, Seifen unb Äleinmefy

au$, um fte in 93?e!Ea ju opfern unb ben 2(rmen ju

fcertfyeUem gur ftdf> felbjl lief er eine Äcmjet errichten,

an tvetdjer fo t>tete (Sbetfteine §ur 33er$ierung angebracht

ttaren, ba$ Sftemanb fein 2(uge ju ihm emporheben

fonnte, gur bie burd) tyre grommigfett ausgezeichneten

Banner ftanben golbene ©tüfyle in ber SÄdfye ber Äam

gel, für bie ©etefyrten fttbeme unb für einen S£f)eU be$

gemeinen SBolfeS waren f)o(§erne @tüf)te üorfyanbem

©enien unb SSeufet mußten t>or tf)m Verfliegen, btnn

er ttauu tfjnen fo wenig, ba$ er fte ftetS t>or 2lugen

tyaben wollte, unb trän! barum and) immer au$ frt)?

ftallnen ©efafen, bamit er fte, felbjl beim Srtnfen,

mcfyt au§ bem ©eftcfyte tterlor* £)ie 93ogel aber muß-

ten über bem Seppicfye in gefcfyloffenen Steigen fliegen,

um bie ft'cfy barauf SSefmbenben ju befcf>attert. 2Ttö

alle 3Tnorbnungen getroffen unb Sttenfcfyen, ©enten,

Spiere unb SSogel beifammen waren, befahl er im

SBinben, ben £eppicfy, mit Ottern toa$ barauf mar, in

bk SfrSf)* $u f)eben unb naefy Satyttb (älterer 9?ame

ber <3tabt Sttebina) ju tragen, 3n ber STa^c biefer

©tabt gab er bm 236'geln ein 3eidf>en, ba£ fte f&re

glugel fenften, worauf ber 2Binb ftd? atfmaljlirf) legte,



— 245 —

bis ber Seppid) auf ber 6tbe wax. Q$ burfte aber 9?ie*

manb bcn Seppitf) ücrtaffen/ tt)ei( 3at^u6 bamalS üen

©o|enbienern 6etrcf)nt »at> mit benen Üttemanb in

SSertihrung fommen feilte* @r gteng ganj allein an

bie Stelle, n?o fpater Sttofjammeb bie erfte Sftofcfyee

errichtete — e$ mar bamalS ein S3egrabnippla£ —
unb verrichtete bafelfcjl baß 9ttittag6gebet* Grr fefyrte

bann tvieber auf ben Seppidf) ^urücf, bie 336'get breu

teten auf feinen SBinf tf>rc gliigel au$, unb ber Sßinb

erf)ob hm Seppicfy toieber unb trieb ihn in bie 3?af)e

ber &tabt 2Äeffa, roelcfye bamafö von ben aus <2üb-

arabten auSgemanbcrten Sjor^amiben bef)errfd)t UMtt*

£)iefe waren bamalS nodf) 23eref)rer be3 einjigen ©et*

te$ unb gelten bie Saaba fo rein vom ©ofcenbtenjf,

rote fte e$ $u tfbrafjam'S unb SfmaÜ'S 3cft getvefen*

©alomon begab ftd) baber mit allen feinen SSegleitem

in Mc ©tabt, vollbrachte alle ben pilgern obliegenbett

Zeremonien, unb fchlachtete bk au$ Serufafem mitge*

brachten £pfertbiere, £ann fyielt er in ber Siaaba

eint lange *Prcbigt y in melier er bie einstige ©eburt

eineS *Propl)eten in biefer ^tabt vorau^fagte unb alle

3ul)6'rer aufforberte, ben ©lauben an tyn if>ren «Sin*

bern unb Äinbe^finbern einsufcfyarfem

9?ach einem Aufenthalte t?en brei Sagen tvolite
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©alomon lieber nacfy Serufalem jurücffefjren, ?(X$

aber bte 936'gel tfyre gtüget ausbreiteten unb ber £ep-

picfy ftd) in Bewegung fe|te/ bemerkte er ein ©onnen-

fireifcfyen auf bemfelben, woraus er fdjlojj, baß irgenb

ein SSoget feinen Soften tterlaffen fyabt. dt rief bafyer

ben 2(bler ju ftd) unb beauftragte tyn, alle SSoget bei

ifyren tarnen ju rufen, um $u fefyen, welcher fef)fe f

2)er 2fbter tfyat bief unb fefyrte balb mit ber 9?ad)-

ttcfyt ^urM, baf ber Söiebefjopf fef)(e. ©alomon gertetf)

in bm fjeftigjien 3ow, um fo mefyr, ba er bei tiefet:

OJeife burcfy bk Söujle ben SBiebefyopf, wegen feiner

Crigenfcfyaft bh tieften £luellen aufjuftnben, am we*

nigffen entbehren fonnte, ©cfywmge bid) in bie ^ofye,

fpradf) ©alomon heftig jum libkx, unb fucfye ben SBiebe*

t>opf auf unb bringe mir ifyn fyer, ba$ id) if)m jur ©träfe

alle gebern ausrupfe unb tf>n gan§ nacft ber ©onne

ausfege, bi$ if)n ba$ Ungeziefer ber Grrbe aufgefreffen.

£)er llbkt flog himmelwärts bi$ bte Crrbe unter

if)m einer umgepurjten ©cfyüffel gltd), bann rufyte er

au$ unb faf) ftd) natf) allen Stiftungen nad) bem

Söiebefyopf um, ©obalb er ifyn t>on ©itben f)er !om-

men faf), lief er ftd) fyerab unb flog it>m entgegen unb

wollte tfyn 5Wifcf)en feine Prallen nehmen, £)er 3Btebe^

tyopf befcfywor if)n aber bei ©alomon, tf>n mit ©cfyo-



— 247 —
nung ju bezaubern, £u wagfi e$ nocfy, ©atomon'*

©djufc an^ufle^en, t>erfe£te ber ^bler, möge beine Sftut*

ter bicfy beweinen! ©a(omon jurnt btr, betm er $at

btdj »ermißt unb gefdjworen, bidf> für beinen Ungef>or*

fam fc^noet ju betrafen, glitte micfy nur ju tym,

fptacf) ber SEBiebe^opf, itf) weif, er wirb meine Ititm

fen&eit entfdfjulbigen, wenn er Dernimmt, wo tdE> ge*

tiefen unb »a« id) tym t>on meinem 2fu^flu3e ju

berieten ^abe. ©er 3(b(er führte ty» t>or ©afomon,

tt>etöf)et mit grimmigem ®eftd)te auf feinem «Ritter*

throne faß unb tfm fogtetcf) mit £eftigfett an ftd) $og>

Der 5Biebef)opf gitterte am ganzen Äorper unb lief

af$ 3eicf)en bec Unterwerfung ©cfywetf unb ginget bis

$um aSobcn f)erabf>angen, 2tt« ©afomon tyn immer

fejiet pacfte, rief er : bebende, *Propf)et ©otteS, baß bu

aurf) einfl t>or ©Ott $edf)enfrf)aft ablegen muft, brum

t>crurt^et(e micf) nid^t, c^e bu micfy gebort

SBomtt fannjl bu beine Entfernung o&ne meine

Grlaubnip entfcfyulbigen?

3d> bringe bir Siunbz t>on einem Sanbe unb einer

Königin, beren tarnen bu nie gebort, tri) meine ba$

fianb ©afo unb bie Königin S3alft$. —
©iefe Warum fitab mir in ber Sfyat ganj fremb,

wer fyat bir benn ttvoa$ t>on ifjnen gefagt? —
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(Sin 5Biebef)opf au$ jener ©egenb, bem tdf> auf

einem Keinen 2(u$fluge begegnete tmb bem id) im

Saufe ber Unterhaltung tton bir unb beiner großen,

mit autyzbtynttn Sftacfyt erjagte* 2)a roar er ernannt,

ba$ bün 9?ame nod) nicfyt m feine £eimatf) gebcnn-

gen, unb überrebete micfy, if)n ;u begleiten, um micfy

ju überjeugen, ba$ e$ »ofyl ber 9ftüf)e roertf) wäre,

aucfy ba3 £anb <3aba beinern Scepter ^u unterwerfen,

'Huf bem 5Bege erjagte er mir bann bte ganje merf^

wurbige ©efc^id)te btefeS SanbeS, bi^ jur ^Regierung

ber je|igen Äonigm, welche über eine 2Crmee gebietet,

fo jafjlreicf), baß ju ü)rer Zzitun$ jroolftaufenb £eer-

führet erforberltd) ft'nb,

<Salomon lief bm 9ö3iebel)opf loa unb befaßt if)m

ju erjagen, n>a$ er Don biefem Sanbe unb feiner @e~

fdE)id)te gebort, vorauf jener begann:

SQSiffe, mächtiger Äontg unb *Propl)et! ©aba ijt

ber 9?ame ber ^auptffabt eines großen SanbeS im

<&übzn t>on Arabien* @ie warb erbaut t)on bem Äo*

nige ©aba, bem ©ofyne Saftf^ab'S, ©ofyn Sarab'S,

@of)n $acf)tan'6> tiefer Äonig t>teff eigentlich 2f6b

©cfyemS (©onnenbiener), erhielt aber bm SSeinamen

<§aba ((Siner ber gefangen nimmt) wegen feiner sie-

len (Eroberungen, £5iefe <&tabt war bie grofte unb
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fcfyonjle, welche je Sttenfcfyenfydttbe erbaut, aucfy war

fte fo fejt, baß fte aUm Äruppen ber @rbe f)dtte trogen

fonnem SSefonber^ au^ejetc^net mar aber btefe &tabt

mit ifyren marmornen ©cfylöfjern, burtf) bk (>err(td^eit

©arten, in beren Sttitte fte lag + <&aba fyattt namlfd),

auf ben dtati) be$ reifen Sofman, fott>of)l um baß

Sanb jur 9?eöen5ett t>or Ueberfcfyrcemmung $u 6ett>a§*

ren, alß um e3 in trocfner 3af)re3seit jletö mit bem

nötigen SBaffer serfefyen $u fonnen, ungeheure Sdmme

ergeben unb Sandte graben lajjem Sarum tt>arb and)

balb biefeS ianb, baß fo groß i% ba$ ein guter 9?eu

ter einen Sftonat braucht, um tß t>on einem @nbe

jum anbern $u burd) fliegen, ba$ fruchtbarjle unb

reiche ber ganzen SBelt Gtß war allenthalben mit

ben fcfyonften SSaumen bebedftr fo baß ber CReifenbe

t>on ber 33efd)tt>erbe ber ©omtenfyffce gar nid)t$ fannte,

li\x&) war bk £uft fo rein unb ber Jpimmel fo Kar,

baf bk SSercoljner tiefet 2anbe6 ffrf) jletS einer Wi&

f)enben ©efunbfyeit erfreuten unb ein fefyr fycfyzß ZiUt

erreichten» Daß ianb @aba mar gleicfyfam ein Siabem

auf ber ©tirne be$ 2ßeltatf6*

tiefer 3ujlanb ber S3lütf)e unb ©lücffeligfett

bauerte fo lange e$ ©ott gefiel Sftacfy @aba folgten

Diele Äonfge aufeinanber, welche bie $rucf)te ber Tlx*



— 250 —
Uit ?ofmcm'$ genoffen, ofyne an tyre Spaltung ju

benfen. #ber bie 3^t arbeitete fortmdfyrenb an ifyret

Serflorung. Die t>on ben ©cbirgen fjerabjlürjenben

SBadje untergruben nacfy unb nadb ben Damm, tte(-

d)er fte im $aum galten unb in bk üerfcfyiebenen Äa*

na(e t)ertf)ei(en fottte, bis er entließ sufammenjlür$te

uub bat ganje £anb burefy eine furchtbare lieber

fcfytoemmung tterroüpet warb» Die erften ©puren ei*

ne$ nafyen Unglücf^ geigten ftct> unter bem Könige

2(mru* 3u feiner &it faf) bie spriefterin Dfyarifa im

Sraume eine grofe fdf)tt)ar^e SBolfe, tx>etrf)e unter

furchtbarem Donnergetofe ftcf) jerjlorenb über ba$

San^t ianb mtlub. @ie trug bem Äonige ifyren

Sraum t>or unb machte fein ©efyeimnif au$ ifyren

S3eforgniffen für bat SD3of>t be$ Siüd)t, 25er Äonig

unb feine #ofIeute fucfyten fte aber ju befcfytoicfytigen

unb führten tt)ie bisher, ein fetcfytftnnigeS, forgenfofeS

Seben fort (£int$ SageS aber, a(ö ber Äönig mit

jtoei 9Mbd)en in einem ipaine Itebfofte, trat bU *Prie-

flertrt mit aufgelöstem £aare unb jerftorter 5D?iene ju

if)m unb roeiffagte t!)m abermals bk nafye 93ertt>ü)Tung

feinet SanbeS, Der Äonig entlief bk beiben SOiabcfyen

unb ließ bie *Priefterin neben firf> fffeen, unb fragte

fte, tt>a$ il)r t>on feuern folcfyeö Unheil serfünbe?
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9totf)e Statten/ antwortete Sfyattfa, b^ntn icf) auf met*

nem 5Bege f)ierf>er begegnet, auf bax fyintcxn gujjett

fre£>enb unb ftd) mit bzn üorbern bie 2(ugen abwi-

fcfyenb, unb mu Scfyttbfrote, bte auf ifyrem 9?ücfen

lag unb ftd) vergebens abmühte, ftd) triebet: um$u-

breiten, ftnb mir ün 3etd)en ber Ueberfcfywemmung,

meld)e biefeS Sanb roieber in ben traurigen Sufi^rtb

t>erfe|en wirb, in tt>e(d)em e$ ftd) t>or alten 3>ätm

befanb*

2öe(d)e3 3etd)en gtbft bu mir t)on ber SBabrbeit

beiner 2(u3fage? —
©efye an btn 2)amm unb beine eignen 2(ugen

werben bicf> überjeugen. —
£)er Äonig gieng an btn Damm, hfyxte aber halb

mit jerfrörtem ©efid>te lieber in D^arifa in ben Spain

jurücf unb fagte: „Sd) fyabe einen fcfyauberfyaften 2Cn*

blicf gehabt. £rei rotfye Statten/ fo groß wie StacfyeU

\d)\vcixu / nagen mit i^ren 3af)nen an bem £>amme

unb reifen mit ifyren S3orberfüfen Steine ioß, bie

fünfzig Sftann nid)t t)on ber Stelle $u bewegen im

©tanbe waren/' ©fyartfa gab if)m bann nod) einige

anbere Satyrn, unb er felbft fyatu einen Sraum/ in

welchem if)m aU $>tid)m ber nafyen 23erwüftung bie

©tpfet ber f)6'd)ften 95aume mit <Sanb bebecft erfd)ie?
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rten, fo baf? et befcfylog au6$utt)anbern t Um inbeffen

feine ©cfylofjet unb ©ütec notf) gut ju t>et?aufen, aet*

fcfywteg er, n?a6 er gebort tmb gefeiert, unb etfarnt

folgenben SSotwanb ju feinet TluSwanbetung* Crt sab

ein gtofeS gefimaf)l, §u welchem bte f)6'cf)ften S3eanv

ten be$ 5Reidf)S, fo wie bie 2lnfuf)tet be$ $eete$, einge*

laben würben, unb vziabxtbttt mit feinem @ol)ne, il)m,

in $olge etneS Söottwedf) fel$, eine «Ohrfeige §u gebem

2H$ btc^ t>erabrebeterma£en an bet öffentlichen £afel

cjefcfyal), fprang bet Äonig auf, 503 fein ©cfywert unb

tl)at als wollte et ben ^Prin^en umbringen, 5Q3te et

aber wof)l t>orau3fal), gelten ii)n bte 2lnwefenben §u-

rüc? unb entfernten fcfyneU ben *Prinjen, Darauf fcfywur

et, nicfyt in bem ianbt ju bleiben, wo it)m eine folcfye

©cfymacf) wiberfafyrem 6rft als et alle liegenben ©üter

ttetfauft f)atte, geftanb et bm wahren ©runb feinet

2(u3wanberung ün, unb Diele ©tamme fcfyloffen ftcf>

il)m bann an»

Salb nad) 2lmru'S 2lu3wanberung, ba bk SSewol)*

ner t)on ©aba obet SÄareb — wie aud) biefe <£tabt

t>on SÜiancfyen genannt witb — weber auf bie 9Kar*

nung £>l)arifa3, norf) auf bie Grrmafynung sint§ *Pro-

pf)eten, ben ifjnen ©Ott fanbte, f)otd)ten, ttafen bk

propl)e$eiten Unfälle ein» £)et mächtige 2>amm fiürjte
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jufammen unb bte vom ©ebtrge f)erabjWmenben ©e=

»äffet üerttmfleten bte @tabt unb if)re gan§e Um-

gebung.

25a tnbeffen •— fufyr ber 2Biebef)opf in feiner (§r*

ja&tang t>or ©alomon fort — bte SSemofmer t>on

©aba, welche ftdf) tn'$ ©ebirge gefloatet ^atten^

burd) ba$ Unglücf gebefjert würben unb SSufje tra-

ten, gelang e$ tfmen balb ttieber, mit ©otteS pfiffe

neue ©amme su erneuten, unb tl>rem Sanbe lieber

einen fyofyen ©rab Dort Sttacfyt unb SBofylftanb ;lt

fcerleifyen, ber unter ben folgenben Äontgen nod) ju-

nafym, obgleich auefy balb lieber ade alten fiajler

jum Sßorfcfyein famen, unb fogar ftatt be3 ©cfyopferS

ber Jpimmel unb ber (Srbe, bte Sonne lieber ange-

hzUt warb» £)er legte Äontg t?on ©aba, welcher ©cfya-

rafybil fyief, trieb bte ©ett>alttf)dttgfeit fo weit, ba$

feine ÜÄabdjen ftdf) verheiraten burften, otyne ftdf> Dör-

fer if>m Eingegeben ju fmben* Siefer Äonig tyatfe

einen SStjier von altem fytmtarittfcfyem ÄonigSßamme,

ber fo fcfyott war, baf felbfl Softer ber £>jüm SQSofjf^

gefallen an if)m femben, unb if)m f)duftg in ©asellen*

gepalt in ben SBeg txattn, nur um ifm ju fefyen,

©ine berfelben — tf)r 5ftame äutt Umeira — emp*

fanb eine fo heftige Siebe für ifjn, ba$ fte ben Un-
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terfcfyieb änoifcfyen SSftenfd) unb ©jinn rergaji, unb

if)m eme$ StageS, als et auf ber 3>agb »Ätü in ber

©eftalt einet reijenben Sungfrau erfcfyien unb tl)m

i{)te »!panb antrug, jebocf) unter ber- SSebingung, ba$

et if)t folge, unb nie über ifyre #anblungen Stechen-

fcfyaft t>on if)t verlange, ©er 23ijier fanb biefe ©jinn$=

tocfyter fo ergaben über alle menfcfylicfye ©djonfjeit,

ba$ er t>or Siebe feiner gar nicfyt mefyr macfytig rcar,

unb cf)ne Sebenfen in alle xf>re SSorfcfylage einwil-

ligte, ©ie 50g bann mit if)m auf eine Snfcf be$

£>cean$, wo ifjre $eimat war unb f)eiratl)ete ü)m

S^acfy neun Monaten gebar fte eine Softer, bk fte

SSalfi^ nannte unb nicfyt lange naefy biefer ©eburt

trennte fte ffd) t>on tf)rem ©atten, weil er ju lieber-

fjoltenmalen, wie ctnjl SftofeS bei Jdcfytbfyr, wenn er

if>re $anb(ungen nicfyt begreifen fonnte, bm ©runb

berfelben wiffen trollte* ©er 23ijicr fetyrte bafyer mit

SSalftS trieber in feine Heimat jurücf, bod) lebte et

verborgen in einem t>on ber Qauptftabt entlegenen

Zfyak. SSalfiS toutyß wie bk fcfyonjle S3lume t>on Semen

tyeran, aber je alter fte warb, um fo jurücfgejogener

mußte fte leben, weil if)r SBater fürchtete, Scfyaral)bil

mochte t>on if>r fyoren unb fte nicfyt fcfyonenber als

bie anbern Jungfrauen <&aba'§ fcef)anbe(n t
9?arf) bem
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SöiKen be$ Fimmels war aber alle feine SBorftcfyt

vergebens» 25er Äontg machte etnßf, um ben 3ußfonb

feinet SanbeS unb bie ©eftnnuugen feiner Untertfya*

nen $u erfpafyen, als SSettler gefletbet, eine gußreife

unb tyorte in ber ©egenb, wo ber 23i§ier ftdf> auf-

fielt. Diel t>on ifym unb feiner Softer fprecfyen, weit

9?iemanb wußte, wer er war, wo er f)ergefommen,

xxnb warum er fo surucfgebogen lebte, Grr lief jtd)

bafyer feine SBfofynung bejeicfynen unb trat hinein, als

gerabe ber SSi^ier mit 35alfi$ bei Sifcfye faß, ©ein

erfier S3lt<f ftel auf bie bamalS bteijel)ttjdf>rtge SSal-

fi$, welche einer £uri aus bem *Parabiefe glid), bemt

mit ber £ieblid}feit xxnb llnmxxtt) ber Sftenfcfyen t>er-

banb ftc bie Älarfyeit ber $arbe unb bk SBajcfiat ber

SBie groß war aber fein Grrjiaunen, al6 er hier-

auf tyren aSatec ins #ug' faßte unb feinen ehemaligen

SSt^ier faf), t»on bem fein 9ttenfd) wußte, wo er auf

einmal fyingefommen war, 2(1$ ber 23i§ter merfte,

baß ber Äonig it)tt wieber erfannt, ftel er üor it)m

lieber unb flehte feine ©nabe an unb erjagte il)m,

voa$ if)m in feiner 2(bwefenl)eit wiberfafyrem ©cfyaralj-

4il t>erjtef> if)m, aus Siebe ju 33alft$, forberte ifm

auf, wieber feinen fasern Roßten einzunehmen unb
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fcfyenfte if)m ein ©cfylof in ber fcfyonften Sage aufjer*

f)alb ber £auptftabt Äaum waren aber einige 5Bo-

cfyen Dorüber, fefjrte ber SSt^ter eines 2fbenb^ auS ber

©tobt mit fcfywer umwolfter ©ttrne §u SSalfiS suruc?

unb faßte tf>r : voa$ icfy (angfJ: befürchtete ijl nun emgetrofc

fem ©er Äonig fyat bü mir um bdm Sganb ange*

galten, idE> fonnte fte il)m of)ne Lebensgefahr nicfyt

Derfagen, obgleicf) icfy btcf) lieber in'S ©rab fieigen

fafje, a(S in baS fcfyanbbeflecfte SSett bjefeS Sprannem

@ei of)ne Surcfyt, mein SSater, erwteberte SSalfiS, tefy

Werbe midi) unb mein ganjeS ©efcfylecfyt Don ber 2ü*

fiernfyeit biefeS 2SollüftlingS $u befreien wiffen; jeige

if)m nur eine ^eitere ©tirne, bamit er feinen 8Ser=

bacfyt fcfyopfe, unb erbitte bir als einige ©nabe, baj*

bie SSermablung' f)ier im ©tillen gefeiert werbe* £)er

Äonig gewahrte gerne feiner SSraut biefen SBunfcf)

unb begab ffd) am folgenben ^fbenb, nur Don einigen

Sienern begleitet, in baS @d)lo(? feines 23i$terS, wo

er eine foniglicfye 33ewirtf)ung fcmb f 9^ad) ber Safel

jog ftd) ber 23ijier mit allen 2fnwefenben juruef, unb

SSalfiS blieb allein bei bem Äonige, #ber auf it)rcn

QBinf etfcfytenen tf>re ©Kcunnnen, Don benen bie eine

fang, bie anbere bie ^parfe fpielte, bie britte tanjte,

unb bie Dterte ben SBeinfeldf) herumreichte, Severe
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wat nai) SJalftö' 2Cmt>eifung befonberS tfyätif}, fo ba$

ber Äonig, bem S5alft$ auf jebe SBetfe jufpracf) unb

t>on ben fWrfflen SBeinen retten lief, baib bemußtroS

auf ba$ ©ofa Infant 3e£t 503 SSalfi^ einen Sold?

unter ifjrera ©etoanbe tyerüor unb burdf)bof)rte ben
• -Röntg fo, baß feine (Seele augenbHcflidf) jUr Jpotte

fufjr, @ie rief bann ifjren SSater unb jeigte if>m be$

ÄonigS Eeidfjnam, Sann fagte fte: borgen früf) laßt

bu im tarnen be$ Äom'gS bk einflußreichen $8lan:

ner ber <&tabt, and) einige Rauptet ber Gruppen

aufforbern, if>m tf>re Softer ju fdf)icfen. Sieg rcirb

einen tfufftanb tterurfacfyen, ben »ir ju unferm Soor--

ereile ausbeuten fonnem SSaim ^attc ftdf> nicfyt ge;

taufd&t. Sie jur Grntefjrung tytet Softer aufgeforberten

Scanner fcerfammelten i^re greunbe unb rotteten \\dj

be$ tfbenbS üor bem ©Stoffe be$ 25t$ier$ jufammm
unb breiten baffetbe in S5ranb ju fteefen, wmn ifmen

ber ßonig nid)t ausgeliefert würbe, SSatfiS fcfynitt if>m

bann btn Äopf ab unb warf tyn ben üerfammelten

@mporem $um genjier fynauä. Sa erfcfyoU ein lau*

fe$ Subetgefcfyrei in ber Stenge, bie <&tabt ttmrbe fefc

Üd) beleuchtet unb JB-alfiS, afc 85efcf)u|erin atfer SWab*

ä)m, jur Königin erfragt, Siefe Königin — fo fcf)Coß

ber SQBtebeJ^opf feine Grrja&fong — regiert nun feit

SDSeil^ mufelm, Segenben,
j 7
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mehreren Sftfyren mit Bieter 9Sei3l)eit unb Sinftcfyt unb

lafjt ©erecfytigfeit in tr)rem ganzen, wieber ()öd>fl blül)en-

ben Stetcfye walten» @ie wofynt allen <2i|ungen tfyrer

33i$iete auf einem f)or)en, funjllid) gearbeiteten unb

mit ©belfteinen servierten golbnen £l)rone bei, Gintec

einem gftnj feinen SBorfyang, ber fte t>or ben SÄan*

nerblicfen fcfyufct, boef) betet fte, wie siele Äontge bte-

feg %anbz$ t>or ifyr, bie ©onne an.

Sßir wollen fefyen, fprad) ©alomon, als ber Söie*

befyopf feinen Sieifebericfyt sollenbet r)atte, ob bu tt>ar)r

gefprocfyen, ober jtt bm 2ügnern gefyörji Sr ließ ffer;

bann t>on bem SBieberjopf eine Quelle §eigen, wufd>

ftd) unb bitttt, bann fcfyrieb er folgenbe geilen:

„93on ©alomon, bem ©ol)ne £)at)ib'S unb £>ie*

iter ©ottcS, an SSalftS, Äonigin son @aba*

//3m tarnen ©otteS, be$ 2CH6arm&erjfgett, be$ 2(IIV

gnabigen! #eil bemjemgen, welcher ber £ätun§ folgt,

golget aud) tr)r meinet (Stnlabung unb flettet eud)

fcei mir al$ ©laubige ein/'

£)iefe3 S5riefd)en ftegelte er mit £D?ofd)u$ jit,

brücfte feinen Siegelring barauf unb gab e$ bem

3Biebel)opf mit bm SBorten: 23ringe ber Äonigin

SSalfiS biefen SSrief, bann txitt ^urücf, entferne bicr)

aber nid)t ju fel)r, um fefyen ju fönnen, wa$ fte mit
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tfyren SSfjtctea barüber beratet ©er SQ3tebef)opf flog,

mit bem SSrtefcfyen im ©cfynabel, rufe t'm Ißf&l bat>on

unb langte am folgenben Säße fcfyon in Sftareb an,

üDfe Äönigin war t>on allen ifjren Statten umgeben,

a{$ et in ifyren Sbfonfaal trat unb ifyt ben S3rief in

ben @d)Ooß warf* ®ie fuf)r ^ufammen, fobalb fte @a-

lomonS mächtiges ©iegel erblicfte, erbrach fcfynett ben

83rief, unb nad)bem fte ifyn juerjl leife für ftdf) gele*

fen fjatte, (a$ fte tfyn tfjren Katzen, xxntet bencn

aud) bk oberjlen #eerfül)rer waren, t>or unb bat fte

um tf>ren 3?at^ in biefer wichtigen Angelegenheit

@ie antworteten aber einflimmig: bu fannji auf unfre

Äraft unb unfern SRutfy vertrauen unb gan§ narf)

beinern ©utbünfen unb beiner SBefS&ett banbelm 3df)

tt>ttt einmal, fagte bann SSalfiS, e^e tdb mirf) m et-

tten Ärieg einlaffe, ber immer tnel Sfotf) unb 3am*

nur über ein &mb bringt, bem Äonige ©alomon

einige ©efdjenfe fdt)icfen unb festen, wie er meine

©efanbten aufnimmt U$t er ftcfc burtf) meine ©e;

fdjenfe befielen, fo ifl er nid)t mef)r AK anbere Äo*

ntge, bk unfter Sttacfyt unterlegen, verwirft er fte

aber, fo ifi er ein wahrer $rop&et, ju beffen ©lau*

bm wir un$ belehren muffen. @ie ffeibete bann fünf*

fjunbert Sünglinge als Jungfrauen unb eben fo mele

17*
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Jungfrauen als Sungltnge, unb befaßt erfteren, ftd)

ttor ©alomon tt?te SSftabcfyen, unb (enteren, ftd) tote

Sünglinge §u benehmen. @ie legte ferner taufenb

golb- unb ftlberburcfyttnrfte Sleppicfye $ured)t, baju eine

Ärone au$ ben feinften perlen unb Jppacmtfyen \u-

fammengefefct, nebjjt meiern ?abungen 9Rofd)U$, 2fm*

bra, 2(loe unb anbere foftbare *Probufte ©übarabienS*

&a$u legte fte an üerfd)loffene$ <£d)ad)tt{d)m, in

ttKtcfyem eine unburcfylocfyerte *Perle unb txn Diamant

lag, burd) ben ftd) ein frummeS 2od) 50g, enbltd)

nod) einen crpftallnen SSecfyer, Du wirft, fo fdjrteb fte

if)m, a($ tt>irfüd>ec ^ropfyet, tt>of)l im ©tanbe fein,

bh Jünglinge Don btn SÄabcfyen §u unterfcfyeiben,

bm Snfyalt be$ t>erfd)lof[enen Äajld>en$ ju erraten,

bie $)erle gu burcfybefyren, unb burd) ben Diamanten

einen $abtn §u stehen, enbltd) aud) ben 33ed)er mit

einem ©affer $u füllen, ba$ tteber Dom £immel ge*

fallen, nod) au$ ber @rbe ^erttorgequollem Alle biefe

©efdjenfe, nebfl: ibrem 33riefe, überfanbte fte tym

burd) getoanbte unb getfheidje Scanner, benen fte

noefy beim #bfd)iebe fagte: tvenn ©alomon mi) mit

©tolj unb £arte entgegentritt, fo raffet tud) mdjt ein*

fd)(td)tern, benn ba$ ftnb Seiten menfd)lid)er @d)tt>ad>e.

9?immt er tud) aber mit ©üte unb Jperablaffung auf,
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fc feib auf eurer Jput, bmn ihr habt c6 mit einem

Propheten ;u tbum

.3>et Söicbchopf f)orte bic^ a(fe€ mit an, betin er

hielt ftd> immer in ber U?abe • ber Königin, biß bk

©efanbten abreifrem £ann flog er in geratet §Rt<§*.

tung, cfjne au^urul>en, HS vor SalomonS 3elt unb

berichtete ifym, waß er gebort

Salomon befaßt hm £jinn, einen Seppid) ju

verfertigen, ber eine ©treefe Don neun ^fyarafangen

ausfüllte, unb ifjn von ben Stufen feines SEfjroneS

an gegen ©oben bin auszubreiten, ©egen Dflen lief

er bann eine hohe golbne Sftauer errichten, ba wo

ber Seppkf) aufborte, unb gegen Sßefren eine ftlberne,

2(ud} mußten, auf feinen SSefef)!, $u bzn betben Sei-

ten beS SeppicfyS bie fettenden fremben Spiere, fo

tine allerlei 2)jmn unb Satane.ffrf) aufteilen. £Me

©efanbten famen in grofe Verlegenheit, al§ fte in

SalrmonS Jager anfamen, wo ftcfy eine tyxatyt unb

ein Oteid)t^um vor ihren Äugen entfaltete, öon bem

fte nie eine 2(^nung gehabt 3'f)t 6rjte$ tvar, beim

llnblid be$ Ungeheuern £eppicf)$, ben fte gar nidjt

$u überfein vermochten, ben irrigen, als ©efcfyenf

für Salomon mitgebrachten, tveg$utterfem Se nafyer

fte famen, um fo grofer warb i^rc SSangjgfeit, tve*
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gen ber Dielen fonberbaren Spiere unb SSogel, @a*

tane unb ©enten, beren dizifym fte burcfyfcfyreiten

mußten, um ju ©alomon ju gelangen, @obalb. fte

aber t>or btefem ftanben, warb tfynen leichter um'S

.«£>er$, benn. er grüßte fte freunblid) unb fragte fte

mit lacfyelnbem SJhtnbe, )®a$ fte ju ifym füfyre, 9Btr

ffnb Ueberbringer eines ©cfyreibenS t>on ber Königin

SSalfiS, antwortete ber 35erebtefte unter bm ©efanb=

Un unb überreizte tfyrn tfyren SSrief. 3d) ^eip, roa^

er enthalt, erwteberte ©alomon, ofjne tf)n $u erbte-

djen, eben fo gut al$ td) ben 3nf)alt be$ ©djacfyteU

cfyenS fenne, ba§ tf)r bei eudf) f)abt 'Und) werbe td^

mit ©otteS Jpütfe bie *perle burcfybofyren, unb burcf)

ben SMamanten einen $aben ikfyin (äffen 5 bod) $u*

erji will tdf) euern SSecfyer mit SBaffer füllen, ba$

Weber Dom $immet gefallen , nocfy aus ber (Srbe

entfprungen, unb bie Don eucfy mitgebrachten bartlofen

Sitnglinge Don bzn Jungfrauen unterfcfyetbem 6r lief

bann taufenb ftlberne Äannen unb 2Baftf)becfen brin*

gen unb befahl bm ©flauen fowofyl als bm @f(a-l

binnen, ftd) ju wafcfyen. Crrftere fuhren fogleid) mitl

ber Spanb, auf welche ba$ SSaffer gegoffen warb,!

in'» ©effcfyt, 2e|tere aber leerten ba$ aus ber Äannel

auf bk ünh Spanb fliepenbe 5öaffer juerft wieber ml



— 263 —
tue redete, unb ttmfcfyen bann etft mit betten £a'n=

bm gugleicf; if>r ©eftcfyt £)aran ernannte ©alomon,

jum großen ßrftaunen ber ©efanbten, if)r ©efcfylecfyt.

2Ctö bteö gefcbe^cn tt>ar, befahl er einem jlatfen

bicfleibigen ©flauen einen jungen feurigen Stenner

JU nehmen unb mit ber größten ©cfynetfigfeit burd)

baß Sager ju reiten, bann lieber eben fo fcfynett $u*

rücfjufefjren, 3flö ber <Sf(at>e ben Kenner t>or ©alo-

mon juriicfbradjte, jtromten gan$e 33 ad) e t>on ©cfyweiff

t)on il)m fyerab, fo baß ber frpjtallne 33ed)er im 2(u-

genblicf gefüllt mar. £ier f)abt tfyr SBaffer, fagte @a-

fomon ju ben ©efanbten, baß lieber au6 ber Grrbe,

nod) uom ^immel gefommem Sie *Perle burcfybofyrte

er bann mit bem ©teine, beffen Äenntniß er <Sad)r

unb bem Slabtn t>erbanfte, nur baß ßinfabeln be$

diamanten , beffen £)ejfnung alle möglichen Krüm-

mungen machte, fefcte ifyn in einige SBerlegenfyeit, biß

enblid) ein &atan einen SBurm brachte, toelcfyer ftd)

burcfywanb unb einen fetbnen gaben jurücflteß, @a(o*

mon fragte bzn SBurm, ftomit er it)n für tiefen

großen ©ienft, burd) btn feine spropfyetenwürbe ge*

rettet worben, belohnen fönne, 25er SBurm erbat ftd)

einen frönen grucfytbaum $ur SBofynung* ©alomon

nueß tym bm Maulbeerbaum an / ber t>on biefer
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©tunbe an für alle &itm ben ©etbemtmrmem ftcfye*

res Cbbadf) unb 9?af)rung gewahrt*

Styr fyabt nun gefeiert, fprad) ©alomon §u ben

©efanbten, ba$ irf) atte mit Don eurer Äonigin auf*

erlegten groben gtücfticf) befianbeny lehret nun fammt

btn mir bestimmten ©efcfyenfen, beren tdf) ntcfyt be*

barf, ju ifyr jurücf unb faget !f>r, ba$ mnn fte

nicfyt meinen ®iaui>cn annimmt unb mir tfyre SpulbU

gung barbringt, tdf> tfyr 2anb mit einem $eere über-

jiefye, bem feine menfcfyticfye 93?arf)t $u nuberftefyen

vermag, unb fte bann im erbarmticfyften 3n^nbe als

©efangene in meine 9?eftben$ fdt)(eppe* 2)ie ©efanb-

ten vertiefen ©alomon mit ber ttollften Ueber$eugung

t)on feiner Sttacfyt unb feinem ^Propfyetent^ume, bk

and) SSalft^ mit i^nen tfyeilte, fobalb fte il)ren S3e~

ridfjt vernommen über alles, tx>a^ jtt)ifd)en ifjnen unb

©alomon fcorgefallem ©alomon tft an mächtiger *Pro*

ptyet/ fagte fte ju ben gieren, bfe fte umgaben unb

bie Grrjctylung ber ©efanbten mit angehört fyatten*

£>a$ S3efte ift, tcf> reife mit ben £auptew meinet

Gruppen ju if)m, um ju feljen, tt>a$ er eigentlich

von uns verfangt ©ie lief bann bk nötigen 33or*

fel)rungen jur SJeife treffen unb t>or ber 2(breife t>er~

fcfyloj? fte ii)ren Sfjron, t>on bem fte ftcfy am fctyroer*
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fivn trennte/ in einem (Saal, gu bem man nicfyt ge*

langen fonnte7 otyne- t>otf;er fecf>^ anbre Derfc^toffene

©ale $u burcfyfcfyreiten/ unb alle ffeben waren in btt

inneren ber ffeben Betroffenen 3Bof)nungen/ a\x$

btmn it)x t>on if>ren treueren Wienern bewachter *Pa-

lafi beffanb, 2(1$ ffe mit i^ren jwolf taufenb Heer-

führern/ beren jeber mehrere taufenb Sttann unter

ftrf) fyatte, bis auf um *pi)atafange weit t>on ©alo-

monS Saget angerücft war/ fragte er feine ©paaren:

wer t>on eud) bringt mir bm £f)ron ber Äonigin

t)on <&aba fjierfjer, el)e ffe ale ©laubige ju mir fommt,

bamit ict) mir biefeS feltene Äunftwerf norf) als ba$

©ut eines Ungläubigen recfytmafig jueigne? — ©a

fagte ein fjajjltcfyer £)jinn, ber fo groß war, wie ein

SSerg, icl) will bir il)n bis SDZtttvig bringen, el)e bu beine

©ifcung auftebjt, 6$ gebricht mir mcfyt an Äraft

ba^U/ aucf) fannft bu mir if)n ol)ne ©orge anser*

trauen, ©alomon fyattt aber nicfyt mefyr fo tfiel 3^it

übrig/ trenn fcfyon faf) er in ber gerne bk ©taub-

Wolfen, welche baS $eer t>on ©aba f)ett>otbradf)te*

2)a fpracf) fein 23i$ier 2(£af/ ber ©ol)n SSaraljja'S,

ein SKann/ bem burd) bie Äenntntp ber ^eiligen 9la*

men ©otteS nicfytS $u fcfywet war: Stickte büntn

SSlicf gen £immel unb besot bu .xf)tt wieber jut 6tbe
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tt>enbef?, foll bet £f)ron ber Äöntgm 33alfi$ fytet üor

btr jlctyem ©alomon blicf te gen Fimmel unb 2(fmf

tief (Sott bei feinem fyeiligften tarnen an, ii)m bm

Sf)ron ber SSalfiS ju fenben. Sa wallte biefer ftd) um

ter ber Srbe in einem 2fugenblicfe big t>or ©alomonö

S^ron f>tn, wo et burd) btc ftd) fpaltenbe Grrbe cm«

porftteg* ©alomon tief: n>ie grof ift ©otteS ©üte!

bv^ fottte eine 93erfud)ung fein, ob tefy ifyrti bafüt

banfbar fein würbe ober nicfyt; boefy wer ©otteS ©nabe

anetfennt, ber tf)ut e$ für ftd), n>er fte laugnet, ntd)t

weniger, ©Ott bebarf etne^ 5ftenfd)enbanfe3 nid}t!

5Jiad)bem et ben £l)ron bewunbert fyattt, fagte et §u

einem feiner Siener: SSetanbert ßinigeS an biefem

Sljrone, \d) will einmal feiert, ob 33al£i3 ifyn ben*

nod) erfennt ©er Diener ^erlegte üiele Steile be$

£l)rone$ unb fefcte fte an eine anbere <&tellt. Hi$

man jebod) S3alfi$ fragte, ob if)t 3!f)ron fo auSfa&e,

antwortete fte: mir ift, als Ware er e$ felbfL Siefe

unb anbere antworten ber Äönigtn überzeugten ©a-

lomon t>on tl)rem SSerftanbe, benn gewif* fyattc fte

if)ren £l)ron erfannt unb bod) war tyre Antwort fo

%wtibiutl$, ba$ fit nid)t al$ Vorwurf ober SBerbadjt

Hang, (£r wollte aber aud), ct>c er einen nähern Ums

gang mit il)r pflegte, über ifjren Äö'rper im Keinen
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fein unb feben, ob ftc imrttid) Gt'fetSfiiße fyabc, toie

iljm mehrere Satane glauben machen wollten, ober ob

fte tiefen $tf)tet nur erbietet, auß gurdbt, er mochte

fte fyeiratfyen unb hinter $eugen, bk a(3 2£b£omm*

linge Don £>jinn ned) mächtiger fein würben, als er

felbfL Sr lief fte baber burd) einen ©aal fuhren,

beffen 25oben Don Gn)jlall war, unter meinem 5Baf*

fer floß, mit allerlei gifcfyen. 33alft3, meiere x\k einen

crpftallnen SSoben gefeiten, glaubte, fte muffe burd)

ba$ SSaffer traten unb l)ob ifyt Äleib b\$ ju bm

Änien auf, unb <2alomon erbltcfte ^u feiner großen

greube einen regelmäßig gebitbeten grauenfuß, Vlüfy

bem fein 2fuge befriebigt war, rief er il)r $u : fomm

naber, l)ier ift fein 5Baffcr, fonbern ein cn;ftallner

S3oben, unb benenne biefy $um ©lauben an einen ein-

jigen &ott\

SSalftS naberte ftdb feinem Sbrone, welcher am

ßnbe be$ <Saale$ ftanb, unb febwur t>or il)m ben

©onnenbienj? ab. <2alomon l)eiratl)ete fte bann, bod)

fe|te er fte lieber als Königin Don <2aba ein unb

bxafytt jeben Sftonat brei Stage bei ibr §u.

2(uf einer feiner Dielen Reifen Don Serufalem nac^

Sftareb lam <2alomon burd) ein ü£l)al, welcfyeS Don

2fffen bewohnt war, bis aber ftcfy wie 2)fenfd)en flei=
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bttm unb narrten, aucfy bequemere 3Bol)nungen b>aU

im als anbere 2(ffen, unb fetbfl allerlei SBaffen trugen*

Grr fiieg baf)er t>on feinem fcfywebenben £eppid) tycr*

unter unb 503 mit einigen Gruppen in tiefet ZfyaL

Sie 2Cffen Derfammelten ffdfj; um tyn äurücf^ufcfylagen,

aber einer ifyrer Tltiteftm trat au$ if)rer SRitte unb

fagte tl)nen: gaffet uns lieber burd) Unterwerfung

unfer Jpeil fucfyen, benn unfer geinb ijt ein fjeiliger

5)ropf)et @S würben fogleicfy brei 3tffen ju ©efanbten

gewallt, um mit ©alomon $u unterljanbelm Siefer

naf)m fte freunbltcl) auf unb fragte fte, ju welcher

©attung t>on 2fffen fte gehörten unb wofyer fte in

allen menfcfylicfyen fünften fo erfahren? Sie ©efanb*

ten antworteten: wunbere bid) nid)t über uns, benn

wir flammen t>on SSttenfcfyen ab, wir ftnb 9?ad)fom=

men einer ifraelitifd)en ' ©emembe, welche, tro§ aller

Ermahnungen/ fortwctyrenb ben ©abbath entweihte/

bis fte ©Ott t?erflucf)te unb in 2fffen üerwanbelte*

©alomon btmitUlbtU fte unb gab ifynen, um fte oor

weitem 2(nfeinbungen t>on Seiten eines OJienfcfyen ju

bewahren, dn Schreiben auf ^Pergament, ba$ itynzn

bzn ungefiörten Söeftfc biefeS Saales auf alle $äun

(3ur Seit bes Gtyalffen £>mar fam aucf) eine 2Cb*
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tfjeilung Gruppen in tiefet £f)a(, bie ju intern grofen

Grrftaunen fallen, tt>te ein SBeibcfyen, nacfybem e$ ft'cf)

einem fremben 2fffert Eingegeben f)atte, gepeinigt warb.

2H$ fte bann tyre 3«Ke auffcfytugen unb ba$ Styal be*

fe|en trollten/ fam ein alter 2fffe mit einet: *Perga-

mentrolle in einem ber 93orberfü$ e, unb überreichte fte

bem 2(nfüf)rer ber Sruppen, £>a fte aber Cftiemanb

lefen fonnte, warb fte an £mar naefy Sftebma ge*

fdjicft, bem fte ein jum S^lam übergetretener Sube

erwarte, @r fembte fte fog(eicf) jurutf unb befahl ben

Gruppen, biefeS Sfyal ju üerlaffen.)

§3alft$ erhielt aber balb eine gefährliche Sieben*

bufylerin an ©jaraba, Softer be$ ÄontgS 9htbara,

toetcfyer eine ber fcfyönften Snfetn im Snbifcfyen Speere

befyerrfcfyte, tiefer Äonig ttar ein furchtbarer Styrann

unb nötigte allt feine Untertanen? tyn tx>ie einen

©Ott ju wretyrem <3oba(b ©afomon bauen Äunbe

erhielt, 50g er mit fo Diel Sruppen, alt fein größter

S£eppidf) faffen tonnte, gegen ifyn, eroberte bie Snfel

unb erfd)(ug bm Äonig mit eigner £anb> 2ft$ er ftcfy

aber lieber a\\$ bem *Palajte be3 ÄonigS Dhtbara ent-

fernen tvotlte, trat if)m eine Sungfrau entgegen, wetcfye

bm ganjen «Sparern ©afomon'S, bie Königin t>on <&aha

nicfyt aufgenommen, an ©djontyeft unb 2fnmutf) über-
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ftraf)lte, Gtv lieg fte fogleitf) auf feinen Seppid) brin-

gen unb jwang fte, tfyr mit bem £obe brofyenb, feinen

©lauben an^unefymen unb fein SSett $u tfyeUen. Sja=

raba fafy aber in ©alomon nur bm SRörbet tf>re^

SSatec^ unb erwieberte feine Siebfofungen nur mit

SEfjranen unb ©euf^erm ©alomon fyoffte, bte $tit

würbe ifyre SKSunben feilen unb fte mit intern ©cfyicf-

fale üerföfynem 2(13 fte aber nad) SSerlauf eineg gan~

Jen SafyreS nod) immer ifyr Jper§ ber Siebe unb greube

t?erfdf)(o£, überhäufte er fte mit SBorwürfen unb fragte

fte, womit er benn ifyren ©cbmerj linbern fönne? Sa

e$ nid)t in beiner 5D?arf}t liegt, antwortete Sjaraba, mei-

nen SSater wieber tn3 Seben jurüdfjurufen, fo fenbe einige

Sjinn in meine Heimat unb (äffe feine (Statut Idolen unb

in mein ©emacf) aufhellen, 33ieKetd)t wirb ber 2(nblicf

feinet SSübniffeS mir einigen SrofT gewdfyrem ©alo*

mon war fcfywad) genug, t^rem SBunfcfye $u witffafyren

unb feinen ^alajl mit bem SStlbniffe eines ©elbffaer-

gottererS $u verunreinigen, bzm aud) Sjaraba fyeimlid)

göttliche SBerefyrung jottte, 93iergig Sage bamttc biefer

©ofcenbienft fort, bi$ 2Cgaf baüon Äenntnif erhielt»

Sa besieg er bte Stanzt unb t)hlt üor bem ganzen

fcerfammelten 93o(!e tim *Prebigt, in welcher er baß

reine, gottgeweifyte izbtn aller *Pro:pfyeten von 2(bam
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btS auf ®at>ib fdjilberte* Sann gieng er auf ©alomott

über unb prtep feine SBetefyeit unb grommigfeit roaf)*

renb ber erjten Safyre feiner Regierung, UbamtU aber,

ba$ fein fyaterer SebenSwanbel bem frühem an reiner

®otte£furd)t nacfyfielje.

<Soba(b ©alomon ben 3nl)alt biefer sprebigt erfuhr,

ließ er 2ffaf rufen unb fragte ihn, rooburd) er t>erbient

fyabt, Bot bem ganzen SBolfe t>on tym gefabelt $u wer-

ben, 2ffaf antwortete: bu t)aft btd) ücn beiner 2etben-

fcfyaft üerbtenben (äffen unb zugegeben, baj* in beinern

spalajte ©ö(3enbtenfi getrieben werbe, ©alonfon eilte

in iSjaraba'S ©emad), unb ba er fte betenb t?or bem

Silbe tbre$ SSaterS liegen fanb, rief er: „SBir ftnb

©otteS unb Ut)tm einjt ju tym gurücf," gerbrad) ba$

S3ilb unb beftrafte £)jaraba + @r gog bann neue Älef*

ber an, welche nur reine Jungfrauen berührt fyattm,

jireute 2ffcf)e auf fein fyauyt, gieng in bk Söüjte unb

flehte ©ott um ©nabe an, ©Ott Derjief) if)tn feine

©ünbe, bod? follte er t)ierjig Sage lang bafur böjjem

lli$ er be$ 3(benb6 nad) Jpaufe jurucffefyrte unb

tttegeroofjnttcfy/.ttjctyrenb er einen unreinen £>rt befucfyte,

einer feiner ©attinen feinen Siegelring aufzubewahren

gab, nafym ber 2>jinn ©aefyr feine ©eftalt an unb lief

ftd) ben SRing üon if>r geben, 2(13 ©alomon xi)n halb

i
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barauf felbfl lieber jurücfförberte, toarb er t>ertadf)t

unb uerfyöfynt, benn ba$ Stcfyt be$ *Propf)etentf)um$

war t>on tym genügen, fo baß if)n 5fttemanb mefyr

ernannte unb er atö ein gugner unb SSetcuger au$

feinem 9)alafte getrieben rcarb, (Sr irrte nun auf bem

Sanbe umfyer unb too er ftcf> für ©alomon ausgab,

warb er al£ ein 2Baf)nfmniger tterfpottet unb mit

Stoff) beworfen, @o kbtt er neununbbreißig Sage, ba(b

Utttlnb, halb ftd) t>on spflanjen nafyrenb, 2(m tnetjfg*

pen Sage trat er in ben SMenffc tint$ gifcfyerS, mU
cfyer if)m al$ £of)n tagttcfy jiDei Stfcfye fcerfpratf), t>on

benen er einen gegen SSrob $u üertaufcfyen f>offte.

2(n biefem Sage gieng aber bie Jpecrfd>aft ©acfyr'S

ju @nbe t 2Mefer rucfylofe (Seift fyatte namticfy, tro|

feiner aufern 2fef>ntfdt>feit mit ©alomon unb trog feU

ttem Siegelringe, burcfy ben er aucf) ju ©atomon'S-

5S?ad^t über SÄenfcfyen, Spiere unb £>jinn gelangte,

bod) wegen feines gotttofen fiebenswanbels unb feiner

tterfefyrten unb gefegtoibrigen 33erorbnungen, 9Serbacf)t

erregt Sa'gttcf) famen bie tfelteften SfraefS ju 2fgaf

unb brauten neue Ätagen gegen ben Äonig ttor» #fwf

fanb aber ftetS bie Sf)ore be$ fonigticfyen *Pa(aße$ für

if)n t)erfd)lofjen t #m tnerjtgften Sage enblicfy, at$ audfj

©afomon'S grauen bei #faf ftagten, baf ber Äottig
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feine ber fcorgefcfyriebenen 9?einigung$gefe|e mefyr be*

cbad)tz, brang er in Segleitung einiget in ber Sota

lefenben ©dfjriftgelefyrten, trog bem Verbote ber *Pfort*

tter unb Sßacfyen, bi$ in btn Sfjronfaal, tto @adf)t

ffdj auffielt, ©obalb @adf)t ba$ bem SflofeS geoffem

batte göttliche 3Bort tternafym, nafym er feine Sjtnn-

geaalt lieber an unb begab ft'df) in einem Sluge Wo

an ba$ StteereSufer, rco ifym ber Siegelring entfiel.

2)urrf) bie Sögung be$ $ertn ber Söelten t>erfd)lang

ifyn ein Sifcfy, ber balb barauf in ba$ 9tefc beS StfdE>er^

getrieben rcarb, bei bem ©alomon im £)ienfte tt>ar f

liefen $ifd) erhielt ©alomon als Sofyn für feine Sa-

geSarbei*, unb als er tyn beS 2(benbS tterjetyrte, fanb

er feinen Siegelring lieber» (Sr lief ftd> fogleicfy t>om

SBinbe nad) Serufalem tragen, tterfammette aEe Jpaup*

ter ber SÄe'nfcfyen, 356'gel, Spiere mxb ©eijler um ffdj,

unb erjagte irrten, ma6 i^m in ben kf§ttn tnerjig

|£agen wtberfaljren unb rote tf)m ©Ott auf ttmnber-

Ibare SBeife bm 9Jing triebet gefcfyenft, beffen ftd^

|@arf)r burdf) 8ifi bemächtigt f>atte + dt tief bann

5ad)t verfolgen unb in eine fiipferne Slafcfye einfper-

ren, bie er mit feinem 9?inge tterffegelte unb jwifd&cti

5tt>et gelfen in ben ©ee Liberias warf, tvo et bis

&um 2(uferfief)ung$tage bkibm muf.

SBeil, mufelm. Segeitben, J3
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©alomon'S ^errfcfyaft, welche nacfy biefem ttauxW

gen 93orfatfe nocfy je^n 3>al)re bauerte, tt>arb burd)

nicfytS mefyr getrübt ©jaraba, bk Urheberin feines

Unglück, wollte er gar nicfyt mefyr nneberfefyen, ob*

fcfyon fte ftcfy balb and) mnerlttf) befefjrte, 2Me Königin

SSalfiS aber befugte er regelmäßig jeben Sflonat, bt^

ju if)rem Sobe, 2(16 fte ftarb, ließ er if)ren Seicfynam

nadf) ber Don if>r erbauten ©tabt Sabmor bringen

unb bort beerbigen* 3l)r ©rab war aber SKiemanben

befannt/ bis unter ber Regierung beS @f)alifen Sßattb

in $olge eines lange anfjaltenben Otegen6 bie <&tabu

mauer Don Sabmor einfiel, £)a fanb man tinm bei-

nernen ©arg, welcher fed)$jig Grllen lang unb Dterjig

ßrllen breit war, unb folgenbe Snfcfyrift trug: „Qkt

iji ba§ ©rab ber frommen Salus, Königin Don <&aba,

®attin be$ 9)ropf)eten ©alomon, ©ofm SaDib'S, ©te

belehrte ffdf) jum wahren ®laubm im breijefjnten

3af)re Don ©atomon'S ^Regierung, heiratete tf>n im

Dter^nten, unb fiarb Sflontag ben ^weiten 9{abi-2(n>-

tt?al beS breiunbjwanjigflen SflfyreS feiner Regierung.

25er ©of)n beS G^alifen ließ bm Decfel be$ ©arges

aufgeben unb erblicfte eine Srau, welche norf) fo frifdE)

unb gut erhalten auSfal), als tDare fte eben erfi be=

graben tt>orbem Gr machte fogteicfy feinem SSater bi
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#n$eige bax>cn unb lief ihn fragen, tt>a$ er mit bk*

fem ©arge anfangen feilte. SBalib befaßt, ityn an ber

©teile ju (äffen wo er gefunben worben unb ifjn fo

mit üttarmorfteinen ju verbauen, bafi er nie mefyr Don

?D?enfd)enf)anb entweiht derben fonne. 2Me£ gefdjaf),

bafyer aud) feit jener Bett, trofc ber Dielen S^jJorun-

gen unb SSerdnberungen, meiere bk ©tabt Sabmot

unb if)re Stauern erlitten, bod) feine ©pur mefyr Don

bem ©rabe ber Königin t>on <£aba gefunben warb.

(Einige Sftonate nad) bem Sobe ber Äonigin S3af~

iiß erfcfyien ber £obe$engel sor ©alomon mit fed)S

©eftcfytern, etneS jur 9?ed)ten unb eines jur iinhn,

eine6 dornen unb tint$ hinten, zinz$ über bem Äopfe

unb eines barunter, ©alomon, ber ifyn nodf) nie in

biefer ©eftalt gefefyen, fufyr jufammen unb fragte ifyn,

ttaS biefe6 fed)$fad)e ©eftcfyt bebeute? SWit bem jut

Sterten, antwortete ber SobeSengel, fjole id) bie ©ee*

ten ber • SSewoljner be$ £>jlen$, mit bem jur Sinfert

bie be$ SBejlen^ mit bem nad) oben bie ©eelen bec

^immelSbewofyner, mit bem nad) unten bie ber Sjinrt

in bm Siefen ber Srbe, mit bem nad) fynttn bie

©eelen ber 9Sol!er Stfbjubj unb Sttabjubj, mit bem

nad) uome aber bie ber ©laubigen, ju bmm and)

|bie beinige gehört» —
18*
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SSÄüffen bernt bte 6nc;el and) fierben? —
2(Ue$ Sebenbe fallt bem £obe anfjeim, fobalb Sfra*

ftl jum jweitenmale in bte *Pofaune jioflt, felbjl ©abril

unb 2Äifatf tobte id) bann, um fogletd) auf ©otteS

S3efef)l aucfy $u fierbem ©Ott allein bkibt bann übrig

unb ruft au$: mem gebort bk SBelt? ofyne baß ein

lebenbeä SBefen tl)m §u antworten Derraocfyte. 6rfl

nacfy üterjtcj Sauren wirb juerfi wieber Sfwtftl tn'ö

Seben jurücfcjerufen, bamit er §um brittenmale in bie

^ofaune flo^e, um fammtlicfye Sobten §u erwecfem

Unb wer unter bm SDJenfcfyen entjleujt juerfi bem

©rabe?

Sftofyamraeb, ber spropfyet, ber in fpd'terer $tit an$

ben 5J?arf)?ommen Sfraatfö entfpringen wirb. Sfraftl

felbft wirb mit ©abril unb anbttn Grngeln t>or fein

©rab nacf) Sttebina fommen nnb ifym surufen : Stetnjfe

unb ebelfte aller ©eelen, fef)re wieber in bm macfel-

lofen Äorper §urücf unb belebe tt>nl Sa wirb er au$

bem ©rabe peilen unb bm <3tanb Dom Raupte fdjfit*

teftu ©abril grüft if)n bann unb jctgt il)m ben <je*|

flügelten SSoraf, ber fcfyon für ifm bereit jle^t, nebffl

einer galme nnb einer Ärone, bie il)m ©Ott an6 bem

^Parabiefe fenbet, Sann fpricfyt er ju tym: fomme giu

beinern unb meinem Jperrn, bu 2Cu$erfof)rener unter
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ctUen ©efcljöpfen, bk ©arten GbenS ftnb fcfyon fite

bid) fefiltd) gefcfymücft unb bk tymi erttacten bicf>

fef)nfucf)t^v>cU, (5r f>ebt xf>n bann auf bm SSoraf, gibt

ifym bie f)immtifd)e gafyne in bie Jpanb, fefct ifym bie

$rone auf ba$ Spauyt unb füfyrt if>n in'S sparabieS*

Sann erj! werben aud) bie übrigen Sftenfcfyen in'S Se*

bm jurücfgerufem @ie derben alle nai) ^alajlina

gebracht, wo ba$ grofe ©eridjt über fte Ratten unb

feine anbere §ürbitte al$ bk SKofyammeb'S angenom-

men rotrb* 2)a$ trieb ein furchtbarer Sag fein, wo

jeber nur an ftd) felbjl benfen muf- #bam wirb ru^

fen: S Jperr! rette nur meine ©ee(e! icfy fümmere

mid) Weber um Grt>a nod) um libtU ütoaf) wirb rufen:

£> $err! betrage mtrf) t>or ber SqSUiI t>erfaf)re mit

©am unb mit $am nad) bämm SBitfem #braf)am:

Sd) bete nid)t um Sfmait'ä unb nic^t um Sflfjaf'S

willen 'ju btr, fonbern nur für mein eigenes #eif«.

3(ud) £D?ofe$ unb GtynjIuS ttergeffen, erfterer feinen
•

33ruber 3fron unb (e|terer feine $Jlutttx, fo fefyr finb

fte um ftrf? felbfl beforgt Sftofyammeb allein wirb

©otteS ©nabe für ade ©laubigen feinet SßotfeS an-

flehen, 35a werben fte über bk S3rüde ©trat geführt,

welche au$ fteben Srücfen $ufammengefe|t tji, beren jebe

breitaufenb 3af)re lang tjt £iefe 23rü<fe i]i fo fd)arf wie
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ein ©cfywert unb fo fcfymal tx>ie ein Spaat, man fyat einen

£)rittf)eil ^u fteigen, ein 2)rittf)eil ifl eben unb ein £)rif-

tfyetl gef)t bergabwärts. 9?ur wer alle biefe SSrucfen glücf-

lirf) überfcfyreitet, fann in'S *Parabie$ gelangen. 25er Un-

gläubige fällt fcfyon Don ber erften fyerab in bie ipötfe*

SBer ba$ ©ebet ntcfyt beobachtete, t>on ber ^weiten, wer

feint liümofzn gegeben, t>on ber btittm, wer im Oia-

mabfyan mcfyt gefajtet, t>on ber inerten, wer bie tyiU

gerfafyrt nicfyt t>ottjogen t)on ber fünften, wer nicfyt

haß (Sutt empfohlen, t)on ber fecfyjien unb wer nicfyt

haß 23ofe abgewehrt, t>on ber ftebentem

SBann wirb bk #uferftef)ung fein? —
£>aß mi$ nur ©ott, bodf) gewij? nicf>t et>e 2Ro*

Ijammeb, ber le|te aller *Propl)eten, erfdbienen fein

wirb* Sßortyer wirb and) anß beinern ©efcfylecfyte ber

fytoptyt Sfa (GtyrijhtS) ben wahren ®laubm prebigen,

hann t>on ©Ott erhoben unb wiebergeboren werben,

bie SSolfer Sabjubj unb SD?abjubJ werben bk SDJauer,

hinter bie fte 2Clej:anber gefperrt, burcfybrecfyen, hk

©onne wirb t>on SBefien aufgeben unb nocfy anbere

wunberbare ßrfcfyeinungen werben Dorangefyen,

2a£ mid) nur nocf) leben biß ber Sempelbau t>ofe

lenbet ift, benn mit meinem S£obe werben aucfy hk

25jinn aufboren batan }U atbätml —
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©eine &it tjl abgelaufen, e$ liegt nicfyt in meiner

*5Jla&)t, fte um eine ©efunbe $u verlängern. —
©o folge mir in meinen frpftallenen ©aal!

£)er S£obe3engel begleitete ©alomon in änm ©aal,

beffen Söanbe ganj von Ärpftatt tvarem #ier btUU

©alomon, bann fififcte er ftd) auf einen ©toef unb

bat btn £obe6engel, tym in biefer Stellung feine

©eele $u nehmen* 2)a bieg gefdjal), blieb fein £ob

ben Djinn noefy ein ganzes 3a&r verborgen, biß ber

Tempel vollenbet war* @rfl aW ber ©toef, vom 2Burm

gewagt, mit tf)m §ufammenftür$te, merften bie Sjtnn

feinen £ob, unb um ftd) ju rächen, Derbargen fte um

ter feinem Sfyrone allerlei 3auberbüd)er, fo baß manche

Ungläubige ©alomon für dmn Ruberer gelten, Grr

war aber ein reiner göttlicher *Propf)et, rt>te e$ audj

im Äoran fyti$t: „©alomon mar fein Ungläubiger,

fonbern bie ^atam waren ungläubig unb lehrten bie

Sttenfdjen 3ciuberfunfte/
/

2(13 ©alomon auf bem SSoben lag, trugen if)tt

(Sngel, fammt feinem ©iegelringe, in eine verborgene

>of)te, tto fte ii)n biß §um Sage ber 2(uferftel)ung

ktvacfyem
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dinft lebte in tyaläftina ein SEftann mit 9?amen

2Cmran Sftn tyflatfyan, weichet ein f)of)e$ 2ttter erreichte,

of)ne ba£ tf)n ©Ott mit 9?adf)fommen gefegnet* Äur§ t>or

feinem Sobe betete feine ßtaxx $anna $u ©Ott, fte bod)

nidf)t finbertoS flerben ju (äffen, 3f)r ©ebct roarb erkort,

unb al$ fte fefyttwnger war, nnbmete fte if>re 2eibe$frud)t

bem 2)tenj?e be$ Jperrm ©egen ifyre 6rroattung gebar

fte aber dn SRd'bcfyen, baß fte SSftariam nannte, unb

voufytt nun nid)t, ob man ifyr Socfytercfyen atö SempeH

bienerin annehmen würbe, hiß \i)t ein Grngel gurtef

:

©Ott f)at bün ©eüibbe angenommen, obglettf) er im

t>orau$ tt>u£te, ba$ bu feinen @ofyn gebaren nmtbefU

audf) fyat er beine Softer fon>o'f)l al§ ityren einzigen

@of)n geheiligt imb uor ber SSerütyrung @atan$ UA
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wafyrt, meldet jebeS anbete Ätnb bei feiner ©eburt

für bk ©ünbe empfänglich macfyt, baf)er and) alte

üinber, mnn fte jur SBJeft fommen, laut auffcfyteien.

£>iefe 2öorte trotteten Spanna, beren ©nttc Waf)renb

ifyrer ©djwangeifdjaft geflorben mar* @obalb fte ftcfy

Don ifyrem SBodjenbette erholt fyattt, reifte fte mit ifjrem

2od)terrf)en natf) Serufalem imb brachte e$ ben 9)rie*

fiern atö ein gottgerceifyteS Äinb, Scic^atta^ ein spriejler,

beffen ©attin mit Spanna tterwanbt war, wollte ba3

Ätnb $u ftcf) nehmen , aber bk übrigen ^rieflet, bie

alle ba$ Äinb fyaben wollten, weil Zmtan wegen feiner

grömmigfeit in l)of)em Jfnfefyen bei tfynen gefianben,

mad)tm eS ij)m ßreitig unb nötigten ifyn, mit üjnen

über bk SSormunbfcfyaft bee ÄinbeS ju loofem ©ie

giengen nun jufammen — e$ waren tfyrer neununb-

jtt>anjig — an ben Sorban unb warfen tfyre pfeife

in bin Stuf, mit ber SSejfrmmung, ba$ berjemge, bef-

fen spfett »tebet aufzeigen unb ftcfy auf bem SBaffet

erhalten würbe/ Lariam erjief)en feilte. iSurcfy ©otteS

3Billen entfcfyteb ba$ £oo3 für Sacfyaria* £>tefer lief

ifyr bann ein Steinet 3immerd)en im Sempel bauen,

in ba$ er 9ttemanben ben Betritt gemattete. %l$ er

aber 3J?ariam ©peifen unb ©erranfe bringen wollte,

fanb er fte mit allem üerfefyen, ja fte fyattt fogar, ob*
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g(eicf) eS §ur SBtnterjett war, allerlei fctfd>e Sommer

fruchte vor ftdj fle&em 2Cuf feine $rage, wofyer fte ba§

alles bekommen? antwortete fte: von ©ott, bec einen

jleben nacfy feinem 5BiUen fpeijl, ofyne bafüt Stechen?

fäjaft abzulegen* 2(13 3<tcf)aria bk$ faf), betete er ju

©Ott, auc^ für tf)n ein SBunber §u tf)un unb if)m,

trog feinet vorgerücften 2Clter$, nocf) einen ©ofyn ju

fdjenferu £>a rief if)m ©abril ju: ©Ott verfünbet bir

einen ©ofyn, ber Safyja (SofyanneS) Reifen unb für

©otteg SBort (G>f)riftu$) 3*ugnif ablegen wirb, gacfya-

ria gieng freubig nacf) £aufe unb erjagte feiner ®au

tin, voa$ if)m ber Grngel t>er^>etfen. ©a fte aber fd)on

acfytunbneunäig unb er tyunbertunbäwan^tg 3af)re alt

war, verlachte fte tf)n, bis er felbft an ber ßrfüllung ber

SSerfyeißung zweifelte unb von ©Ott ein Beicfyen verlangte*

3ur ©träfe für bänm Unglauben, rief ifym ©abril §u,

follji bu bret Sage lang jtumm fein, bk$ biene bir

jugleid) aK Seichen ber ©cfywangerfcfyaft beiner ©attim

lim folgenben borgen wollte 3acfyaria n>k ge-

wofynlicfy vorbeten, er fonnte aber feinen Saut hervor-

bringen, bis $um vierten Sage, ba warb feine gunge

wieber geloft, unb er Uuu ju ©Ott, if)m unb feiner

©attin $u Derjet^en. (Sure @ünbe ifi eucfy vergeben,

ertonte e$ vom £immel fyerab, ©ott fd>enft eucf) einen
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@of)n, ber an Steinzeit unb grommigfeit alle feine

3eitc;enoffen übertreffen wirb* Jpett it)m am Sage fei-

ner ©eburt, fo wie an bem feinet SobeS unb feiner

einzigen 2(uferfiel)ung

!

9kun SD?onate nact)f)er warb 3acf)aria SSater eine6

ÄmbeS, ba$ fcfyon bei feiner ©eburt ein ^ettt^c^^ ef)t*

würbigeS 2(u$fef)en tyatte, 3a$aria feilte nunmehr

feine 3ett jwifcfyen ifym unb SEftariam, 33eibe würfen,

SofyanneS im Jpaufe feinet SSater^ unb SWanarn im

Stempel, $ur greube aller ©laubigen wie gwei SSlumen

t)eran unb nahmen mit jebem Sage an 2Bei6f)eit unb

Srommigfett ju.

2(16 Sftariam $ur Sungfrau herangereift war, -er*

festen tfyr -eine-S £age6, wafyrenb fte allein in if)rer

gelle war, ©abrü in voller fKenfdjengejictfk Lariam

warf fcfynell if)ren ©dreier um unb rief: S5arml)er-

giger! jiefye mir Ui gegen biefen Sftenfcfyen! ©abril

aber fpracfy: fürchte bid) nid)t Dor mir! id) bin tin

©efanbter beine£ £erm, ber bid) über alle grauen

ber 903dt erhoben, unb fomme um bir fein 5Bort §u

t>er!ünben. 2)u wirft einen @of)n gebaren, ben hu

Sfa, ben ©efegneten, nennen fottfi$ er wirb früher als

alle anbern Äinber fprecfyen unb angefefyen fein in

biefer unb in jener SBelt 9Bie foll id) ein Äinb ge*
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bdren, fragte 5D?ariam erfdfjrocfen, ba id) bod) lebig

bin unb ein feufrf>e^ Seben füf>re ? @o tjl e$, fprad)

©abril; f)at ©ort nicfyt 2(bam of)ne SBater unb of)ne

SÄutter burd) ba$ SBort „tterbe" gefcfyaffen? Sein

@of)n foK ein 3etd)en ber Zümatyt ®otte$ fein unb

bk t>om magren ©lauben abtrünnigen @oi)ne Sfrael'S,

als *Propf)et be$ Jperrn, lieber auf bm rechten *Pfab

$urücffüf)ren.

3f(6 ©abril fo gefprodjen, t)ob er mit bem Singer

xf)x ÄIctb sorn S3ufen unb f)aud)te fte an» #1$ fte ftd)

hierauf fcfyftanger fuf>rter lief fte tn'S Selb, unb faum

fyatu fte norf) 3ett, ftd) an einen abgebürrten «Stamm

eines T)atttlbaumt§ §u ftülen, als fdjon bie ©eburt

eines @of)ne$ erfolgte, 25 a fd)rie fte: o roa're id) bod)

lieber langft geworben unb üergeffen, als baß bcr 93er=

bacfyt ber Unfeufd)f)ett mid) treffe! @a6rtl erfcfyten ff>r

abermals unb fprad): gürcfyte nichts, SD?artam! <2tef)e

ber $err laßt ju beinen güßen eine füge 2Baf[erquel(e

aus ber Grrbe fprubeln, fcfyon grünt ber ©tamm, an

ben bu bid) Ufynft, unb frifcfye Qattdn bebecfen feine

Zweige, iß unb trinfe / unb i)aft bu bid) gelabt, fo

fef)re ju bänm Ztuttn %mü<$, 5ßenn bid) aber jemanb

nad) beinern" Äinbe fragt, fo fcfyroeige nur unb ober«

laffe it)m felbjl beine 33ertf)eibigung»
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SÄariam pflücfte einige Satteln, welcfre wie ^ara-

btefeSfrücfyte fcfymecften, unb trän! au^ ber Sluette, be-

ten 5QSaffer wie SRilcfy war, unb siertg mit ifjrem Äinbe

auf bem 2(rme ju if>rer gamilte* 2We imtt riefen i|t

aber nacfy : Sftariam! roa$ fyajt bu getfyan? bein SSa-

ter war bod) fo ein frommer Sttann unb bänt $JtuU

ter tmt fo süchtige $raul Lariam bmUU fiatt aller

Antwort auf ba$ Äinb t)in. Sa fagten if>re SSerwanb-

ten: fol! tt'coa txn foeben geborneS Ätnb un$ antwor-

Un? Sa fprad) SefuS: SSerfunbiget eurf) nid)t burd)

cuern 33erbad)t an meiner 2#utter! ©ott fyat mid)

burd) fein Sßort gefcfyaffen unb $u feinem Siener unb

*Propf)eten erfofyrem

Srofc biefer SBunber fanb bod) GtyrtfhtS, afö er

ba$ SÄanneSatter erreicht fyatte unb ben ©o^nen

SfraefS ba$ tym t>on ©Ott geoffenbarte Ghmngelium

braute, feinen ©lauben bei ifynen, 6r warb t>erl)ol)nt

unb t>erfpottet, weil er ftd) ba$ SBort unb ben ©eifl

©otteS nannte, unb aufgeforbert, neue Sßunber im

2(ngeftd)te bes ganzen SSolfeS ju fibem GtyttfhiS fcfyuf

bann nad) ©otteS SBillen allerlei SBogel au6 £f)on,

welche fein JpaudE) belebte, fo baf fte wie natürliche

SSogel a$m, tranfen unb umherflogen, bann feilte

er an einem Sage burd) fein ©ebet fünfjigtaufenb
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S3linbe unb 2(u6fa£ige, ttelcfye sor il)m üergebenS bte

beften 3fer$te feiner Seit bemäntelt fyattcm 2(utf) ttmjjte

er einem jeben 51t fagen, tt>a^ er gegeffen unb ttelcfye

SebenSmittel er $u Jpaufe aufgefpeicfyert (Snblid) be-

lebte er mehrere Stobten, roelcfye, nad)bem er fte in
1

^

geben jurücfgerufen, lieber fymaMm unb Äinber geucj*

ten, unter anbern aucf> ©am, ben ©of)n sftoa'S, ber

jebod) gletcf) lieber ßarb, 2(ber nid)t nur gange SD?en*

fcfyen, fonbern autf) einzelne Steile t>ermed)te er lie-

ber ju beleben,

©nft jiief er auf einer SBanberung, in ber 9taf)e

be$ tobten SfteereS, auf einen ©cfydbel unb feine Sun*

ger batm tf)n, benfelben trieber in'$ Seben jurücfgu=

rufen. CtyttjhtS betete 5U ©Ott, bann rcenbete er ftd)

jum ©cfydbel unb fpracfy : werbe lebenb burrf) ben

SBillen be6 $errn unb erjage unS, ttie bu bm Stob

unb ba$ ©rab unb ba$ Senfett^ gefunbem Der

©cfyabel naf)m lieber bie ©ejlalt eineS (ebenben Äo-

pfe$ an, unb fpracf): „3ßiffe, *Propf)et ©otteS! id)

fc^erjte eines SageS mit meiner grau, e$ werben jcfet

ettva tuertaufenb Sa&re f)er fein, unb nafjm bann

ein SSab, worauf mttf) ein Sieber anfiel, ba$ trofc

aller Heilmittel fteben Sage anfielt, Zm achten Sage

war id) fo matt, baf alle meine ©lieber gitterten
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unb meine Bunge am ©aumen antkbU. £>a erfcfyien

mir ber SobeSengel in furchtbarer ©ejlalt ©ein ^paupt

ragte biß $um £immel empor., roafjtenb feine gffife

big jur " unterjien SEtefe ber Grrbe reichten, 3>k feinet

Steckten f)hlt er ein ©cfyroert unb in feiner Sinfen

einen SJecfyer* 25ei xf)m waren nocf) }e$n anbere 6n=

gel, bk rote feine Diener auSfa&en. 3dj rooKte einen

@d)rei auSftofen, ba$ bk Seroofjner btß JpimmeiS

unb ber Srbe i)ättm t>erQef)en muffen/ aber fte fielen

fogteidf) über midj f>er unb gelten mir bie Bunge,

bann brücften einige auf alle meine ^fbern, um bie

©eete ^erauSjupreffem 3$ faßte tfynen; erhabene @n~

gel! itf) roitf alles, roaS tefy beftfce, für mein Seben

^ergeben, 2(ber einer berfetben fcfyfag mir üt'S ©e*

ftcfyt, baß fajl meine Ämnbacfen sufammenbracfyen,

unb fagte: $einb @otte6! ©Ott nimmt fein Sofegetb

an, ©er SobeSengei feob mir bann baß ©cfyroert

t>or bm Qalß unb reichte mir bm Äetdf), bm \<X)

hiß jum legten Sropfen leeren mufte unb bieS roar

mein £ob,

,/3cf) roarb nun of)ne SSerouftfein geroafcfyen, in

ba$ Sobtengeroanb gef)ütft unb beerbigt HIß mein

©rab mit Srbe bebeeft roar, lehrte bie ©eele roiebec

in meinen Körper suruef, unb icf) fürchtete mici) fefyt
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in meiner (Sinfamfeit Dorf) balb famen jttoei Grngel

mit einem Pergamente unb fagten mir alles ®ute

fo tote alles 356'fe Don, baS irf) im geben getljan unb

befahlen mir, c$ mit eigner £anb auftujetdjnen tmb

mit meiner Unterfrf)rift ju bezeugen» 2fW tcf> bicö ge*

tfjan, Giengen fte mir biefeS SSlatt um bm £al$

unb ^erliegen mirf)» hierauf erfcfyienen jwet anbere

fcfyttarjblaue Sngel, jeber f>atte eine feurige ©aule in

ber £anb, t>on ber dn Sunfe, wenn er §ur ßrbe

fiele, fte in SSranb ßeefen würbe* @ie riefen mir

mit einer Stimme rote ber ©onner su: wer tfi bän

$err? SSor 2fngft oerlor irf) alle SSeftnnung unb

fagte ftotternb: tl)r feib meine sperren» ©a frfjrien fte

mirf) an: b\i lügft, &inb ©otteä, unb t>erfe£ten mir

einen ©cfylag mit einer ©aule, baf? irf) bi$ jur fte*

beuten 6rbe tjinabfanf* Hiß irf) lieber in mein ©rab

herauf fam, fagten fte: Srbe, beträfe bm ber gei-

gen feinen £errn roiberfpenjfrg war! 25a brücfte mirf)

bie Grrbe sufammen, ba$ fafl alle meine ©ebeine bei*

t?on ju <£taub würben, bann fprarf) fte: geinb

©otteS! irf) f)a$te birf), aU bu auf mir wanbeltejl,

aber jefct Witt trf), bei ©otte6 $errltd)feit! mirf) ra-

djen, ba bu in meinem @rf)oo£e ru&efh 2Me ßnget

öffneten bann eine Pforte ber £ol(e unb riefen: ne^
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mtt einen ©ünber, ber nidjt an ©Ott glaubte, unb

ftebet unb verbrennet tynl 9Äan fd>leppte mid) an

einer Stttt, tx>eltf)e fiebrig ©den lang mar, btö in bte

3ftitte ber £ol(e, unb fo oft bk flammen meine Jpaut

t>er$ef)rten, erhielt id) lieber eine neue, um lieber t>on

9ieuem bk £lual be$ 33erbrennen$ ju leiben. Dabei

hungerte mid) fo fefjr, bafj id) um Sprung bat, %d) tt-

fyklt aber nid)t$ anber$, al$ bte jlinfenbe $xud)t be$ S5au*

me$ ©afum, roelcfye nicfyt nur meinen junger vermehrte,

fonbern mir and) nod) grafHicfye Seibfdjmerjen unb hefti-

gen Surjl t?erurfad)te. Norberte id) aber tt\va$ ju trinfen,

fo roarb mir nicfytS al$ ftebenbe^ SSaffer gereicht 25ann

ffecfte man mir ba$ eine @nbe ber Slztu mit folcfyer

straft in bcn SDlunb, ba$ e$ §um Oiücfen l)erauSful)r

-unb fefjelte mid) an SQänbm unb güfen." —
2(1$ GfyrijhiS bk$ f)örte, meinte er t>or W\U

lab, bod) forberte er ben Sobtenfopf auf, \i)m bk

•£otfe ttcoa§ nal)er ju befdjretbem Da fufyr er fort:

SQSiffe $>ropl)et ©otteS! bie £6'Ue beftel)t au$ fteben

<Stocftt>erfen, etneS unter bem anbeut* DaS Sberfte

ift für bie Jpeucfyler, ba$ gleite für bte Suben,

ba$ ©ritte für bk Gfyriften, ba$ SSierte für bie

Sftagter, baß fünfte für Diejenigen, meiere bk *Pro*

yfyttm ßügner nennen, ba$ ©ecfyjfe für bte ©ofcen*

SBeil, mufelm. Cegenben. 1

9
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biener unb ba$ Siebente für bte ©ünber von bzm

SSolfe SfÄotyammebS, be$ in fpd'terer Seit erfcfyeinens

ben sptopfyetem 25er 2fufentf)a(t in £e|terem ift ba$

minbec qualvolle, audf) tverben biefe ©unter burcf)

5D?of)ammeb$ Sürbitte hiebet barauS befreit 3n bm

übrigen aber fmb bie dualen ber ©ünber fo groß,

baf, tvenn bu fte fafyefi, o *Propf)et ©otteS, bu vor

Sttitleib meinen tvürbefi, tt>ie eine SJhttter bk if)r ein=

$ige$ j?inb verloren, £>a$ 3(eufere ber Jpolle ifi von

Äupfer unb ba§ Snnere von SStei* 2)er 23oben tfl

©träfe, bie Secfe ©rimm be$ 2(Kmad)tigen, von

alten ©eitert geuer unb $tvar fein fyellflammenbeS,

fonbern fcfytvarjeS, ba$ einen bieten tibelriecfyenben

3?aud) verbreitet unb von Sttenfcfyen unb ©o&enbifs

bem genarrt wirb, ßfjrijiuS meinte lange, bann

fragte er ben ©cfyabel, tvelcfyem ©efcfyfecfyte er im 2e*

ben angehört? ©r antwortete: tcfy fiamme Don btm

^)ropf)eten CrliaS f)er» —
Unb tvaS mocfytejt bu jefct?

2>af ©Ott micfy lieber in'3 £eben jurticfrufe, ba-

mit ii) ifjm von ganjem $erjen biene, um einft be£

9)arabiefe$ tvürbig ju fein» —
Gtyrtjhi* betete ju ©Ott: o Jperr, bu fennjl biefen

3ttenfd)en unb mtcfy beffer, als tvir un$ felbjl fennen unb
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fcffl attmarf)ttö! — 25a offenbarte tf>m ©Ott: SöaS et

tt>ßnfd)t, toar langjt bei mir befcfyloffen, er folt, ba er bodj

manche 93erbienfle fjatte unb befonberS tt>of)ltf)atig gegen;

2frme weit, lieber in biefe SÖSettjurücffeieren buref) bid),

unb ttenn er tton nun an mir treu bient, folfen tym

alle feine @unben vergeben werben* ßf)riftu$ rief bem

©cfyabel ju: SBerbe lieber gu einem DoKfommenen

SOTenfcfyen buref) t>ie Xttmadfot ©otteS! Äaum fyattt

er biefe SBorte gefprocfyen, erfyob ffrf> ein 5D?enfrf>, ber

noef) b(iif)enber als in feinem früheren itbtn auSfaf),

unb fprarf): 3d) bezeuge, bafj e$ nur einen ©Ott gibt,

bafl 2(braf)am ber greunb ©otteS mar, SSttofeS ber ftdf>

mit ©Ott Unterfyaltenbe, baf? Sfa ber ©etff unb bat

SBort ©otteS ift, unb ba$ 9)iof)ammeb ber legte ©e*

fanbte ©otteS fein tt>irb* Serner befenne icf), baf bie

2Cuferftef)ung <^bm fo toafyr ijt, tt>te ber £ob, unb ba$

«£>ötfe unb sparabieS tt)irf(idt) fcorfyanben ftnb*

(25iefer 9ftann Uhu naef) feiner 2(uferjlel)ung nod)

fecf)$ unb fedf^ig Safjre unb brachte bk Sage faftenb

unb bie 9?ad)te betenb su, unb entzog bi$ ju feinem

£obe feinen 2Cugenblicf bem £)ienjte be$ £errm)

3e mefyr SBunber aber @f)rijlu$ t>or ben 2£ugen

be$ SSotfe^ übte, um fo gröfer ttmrb tf>r Unglaube, benn

2ttle$, tt>a$ fte nirf)t begreifen fonnten, gelten fte für

19*
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Raubet unb SSlenbroerf, ftatt ein &id)m ber ©enbun$

©otteS barin gl* erblicfem ©clbjl bie jn>off 3üngerA

rcelcfye et gemalzt fyatte, um bie neue Sefyre ju t>erbreU

ten, waren nicfyt unerfcfyütterlitf) in ifyrcm ©tauben,

unb begehrten Don il)m eines SEageS, baß er ifynen eU

nen mit «Speifen belabenen SXtfrf) Dorn Jpimmel fyerab

feigen (äffe» %f)x fotft einen Sifdj fjaben, ließ ftcf) eine

Stimme Dorn ipimmel ttetnefymen, tt>er aber nacfyfyer nod)

in feinem Unglauben üerfyatrt, ben trifft fernere ^>etn^

hierauf liefen ftrf) jrcet SBolfen mit einem golbnen

SEifd)C fyerab, auf bem eine bebeefte ftlberne platte ftanb,

SWancfye anmefenben Sf^aeliten fernen: fefyet ben $au*

berer, weld)' neues S3lenbtt>er£ er lieber erbacfyt fyatl

Siefe mürben aber fogleirf) in Scheine t>ern?anbelt*

2£lS GtyrtjiuS bte^ faf), betete er: o £err! lag biefen

SEifd) uns gum Jpctt führen unb ntcfyt §ur SSerbam-

mung! £>ann fagte er §u ben 2fpoffetn: ber 33orgüg-

ücfyfte unter eud) ergebe ftd> unb beefe bie platte auf!

3(ber ©imon, ber 2(elte(le unter ifynen, fprarf): Jperr!

bu bffl am roürbigßen, bie ©peife beS $immel$ juerft

ju fefjen* (5f>rifiuö ttufrf) feine $anbe, f>ob ben 25ecfel

weg unb fprarf): im tarnen ©otteS! unb ftefje ba,

es fam ein großer gebaefenet §tfd) jum SBorfcfyein, ofjne

©rate norf) ©cfyuppen, ber einen SBofylgerurf) üerbreu
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Xttt, mk $arabiefe3früd)te. Um bcn Sifrf) fjerum la*

gen fünf S3robrf>en unb auf bem gifcfye felbft ©alj,

Pfeffer unb anbcre ©ewürje, ©eift ©otteS ! fragte @i*

mon, ftnb biefe ©petfen au$ biefer ober au$ jener

SSelt? Sinb nicfyt beibe SBelten, antwortete GtyrijtuS,

mit 2{(lem wa$ barauf ifi, ein SBer? ©otteS? ©enießet

mit banfbarem Jpcrjen, n?a^ eud) ber $err gibt unb

fraget nicfyt, wofyer e$ fommt SP eud) aber bk Sr-

fcfyemung biefeS gifcfyeS nocfy nid)t wunberbar genug,

fo. follt ifyr nod) ein größeres Sßunber fefyem 6r fpracf>

bann, pm Sffd^e gewenbet: werbe lebenb burrf) ben

SSStUcrt be6 Jperrn! Der gtfcfy fteng an ftdj $u regen,

fo baß bie JCpojlet Dor $urd)t bat>on liefen, GtyrtjiuS

rief fte aber jurücf unb fagte: SBarum flieget tfyr t>or

bem, was tf)t gewünfcfyt fjabt? bann rief er bem $tftf)e

ju: werbe wieber \va$ bu Dörfer wareff! unb fogteid)

lag er wieber gebacEen ha, \vk er t>om #immel gekom-

men, Sie Sünger baten bann ßf)rifhi$, juerp bat>on

ju effen, er fagte aber: itf) fjabe ntcfyt barnacfy gelü-

ftet, wer barnacfy gelüftet J)at, ber effe jefct aui)l

211$ aber bk Sunger ftcfy weigerten, baüon ju effen,

weit fte wof)t einfallen, ba$ xf)t Verlangen funbfjaft

gewefen, rief Gf)riftu$ Diele alte Zmtt, Zaubt, Äranfe,

S3linbe, £al)me gerbet unb lub fte an, t>on bem Stfdje
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gu effen. Qt$ famen t^rec brei$ef)n #unbert, mld)t

ftcfy an tiefem gifdfoe fattigten, aber fo ttie ein ©tue!

bat>on abgefcfymtten n>ar, tt>ucf)$ e$ im #ugenblicfe

lieber naefy, fo ba$ ber $ifd) noefy gan$ ba lag, aW

f)d'tte ifm niemanb berührt 2Cbet bie ©dfle waren

nid)t nur gefdttigt, fonbern and) t>on allen ifyren ©e-

treten geseilt £>ie ©reife waren verjüngt, bk SSlin*

i>tn fyattm lieber if>c ©eftcfyt, bie Sauben tyx ®e-

f)or, bie ©tummen if)re ©pracfye unb bie Säumen

if)re frdftigen göfe» 2(13 bie 2(poflel bie$ fafyen, b.e*

reuten fte e$, nicf)t auefy bat)on gegeffen $u fjaben, unb

tt>er biefe geseilten unb gefla'rften iznti fat>, bebauerte

e$, nirf)t and) an biefer 2£atyljett 2f)ei[ genommen

ju fyabem 2(1$ ba^er ba$ §n>eite 93?a( lieber auf

ßtyrijtuS ©ebet ein folcfyer Stfd> t>om £immel flieg,

flromte ba6 gan^e SJolf, Steige unb 2(rme/ Sunge

unb 2Hte, ©efunbe unb Äranfe tyerbei, um ftrf> an

bm fummlifcfyen ©peifen ju laben. £)ie$ bauerte t>tetr^

gig Sage lang, mit SageSanbrud) flieg ber Sifdj, Don

Söolfen getragen, im 2(ngeftd)te ber @öf)ne SfracW,

fyerab, unb t>or ©onnenuntergang erfyob er ftcf> wie*

ber allmafjlid), btö er hinter bm 5ßolfen üerfcfyroanb*

Sa aber bemoljngeacfytet Sßiele zweifelten, ob er wirf*

üd) Dorn Jpimmel fomme, Utm ßl)riflu$ nicfyt mel)r
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für beffen Sßieberfefyr xxnb trotte bm Ungläubigen

mit ber ©träfe be$ Jperrn, Sn bem Jperjen ber jun-

ger mar inbefjen jeber Steifet an ber ©enbung tfyreS

Gerrit getilgt unb fte reihert/ tf>efr0 in feiner 33eg(et*

tung, tf>eit^ allein, bmd) ganj spaldftina, ben ©tau*

ben an ©Ott unb an feinen *Propl)eten @f)rijftt$ pre-

bigenb unb, ber neuen Offenbarung jufolge, mandje

©petfen erlaubenb, wekfye bm ©ofynen SfraelS ver-

boten waren*

*&$ er fte aber aücfy in ftembe £dnber fcfytcfen

wollte, um baß Grvangelium ju lehren, entfcfyulbigten

fte ftd) mit ifjrer Unfenntnif in fremben ©pracfyen*

GfyrifhtS flagte if)ren Ungefyorfam bem Jperm, unb

ftef)e ba, am folgenben Sage fyattm fte ifjre eigene

©pracfye vergefjen unb Seber fonnte nur bie ©pracfye

be$ 9ßolU, ju bem ifm @f)tijht6 fenben wollte, fo

ba$ fte feinen ©runb mef;r fyatttn, feine 25efef)le nicfyt

ju volläiefjem

9Bdf)renb aber nun im linüanbt ber wafyre ©laube

triele 2fnf)dnger fanb, warb ber Jpaf ber ©ol)ne SftaefS,

befonberS ber ^riefter unb ber Jpdupter be$ SöolfeS, im-

mer bitterer gegen ßfyrifhtS, bt$ fte jule^t, als er ein

2ftter von breiunbbreif ig Sauren erreicht \)at% if)m nad)

bem ütbm trachteten* ©Ott vereitelte aber alle tf>re
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23emüf)ungen unb erfyob if)n ju ffd) m ben £immel,

»atyrenb ein #nberer, bm ©Ott ifym ttollfommen af)n*

lief) werben lieg, an feiner ©teile QctöbUt warb* 2Me

nähern Umflanbe ber legten 2(ugenblicfe biefe$ ^Pro-

pheten werben t>on ben SrabittonSgelefyrten auf t>er*

fcfyiebene SQSetfe angegeben» Die meijten erjagen aber

golgenbeS barüber: 25ie Suben nahmen 6f)rijtu$ unb

feine #pojfel gefangen, am 2(benbe t>or bem £)jlerfefh

unb fperrten fte jufammen in ein Qau$, in ber 2(b-

ficfyt, Qifyuftuä am folgenben SÄorgen öffentlich f)in*

priemten, 3n ber 9?acf)t offenbarte if)m aber ©Ott:

25u foüfi burd) mid) ben Sob empfangen, aber gleicfy

barauf §u mir erhoben unb au$ ber ©ewalt ber Un-

gläubigen befreit werben, ßf)rijhi$ l)aurf)te feinen

©eijl au$ unb blieb bret &tunbtn tobt 3n ber t>ters

Un ©tunbe erfcfyien il)m ber (Sngel ©abril unb f>ob

ifyn, of)ne baf? jemanb etwa$ bemerkte, burefy ein gen-

fer in bm ipimmel. 6in ungläubiger 3ube aber,

welcher ftd) in ba$ Spau$ fdjjltd), um GtyriftuS 5U be-

wacfyen, baj? er ja nid)t entfomme, warb il)m fo af)n*

lief), baf felbfi bie Jfpoftel il)n für if)ren *Propl)eten

gelten, Stefer warb, fobalb ber Sag anbraef), fcon ben

Suben gefeffelt unb buref) bie ©trafen SerufalemS

geführt, 2(lle Seute riefen if)m ju: 25u fannft ja
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Sobte beteben, ttnmtm fotltejt bu nicfyt betne geffefo

lofen formen? Sttancfye ffad&en ifm bann mit bornidf)-

ten Stutzen, anbere fpucften i&m in'$ ©eftcfyt, bis et

auf bert #inritf)tung$plag fam, »o er gefreu^igt »urbe,

»eil if)m niemanb glaubte, baß et nicfyt ßfyriftuS fei*

2tt$ aber ÜÄariam nafye barem war, bem ©cfymerje

um ben fd)marf)t>oUen S£ob ifyreS üecmeinten <3of)ne$

ju unterliegen, erfaßten er if)r t>om £immet fyerab unb

fagte if>r : traure nicfyt um mtdj! ©Ott fyat mid) gu

ftd) erhoben unb am Sage ber 2(uferj?ef)ung »erben

tt>ir lieber vereinigt Srofte auc^ meine Sunger unb

fage ifynen, baß e$ mir im £immet roofyt ergebt unb

ba$ fte burcfy tyre 33ef)arrlid)feit im ©lauben einen

9>(ag neben mir ftd} erringen follem ©njl wenn ber

jungfte Sag f)erannaf)t, »erbe td) lieber §ur @rbe ge-

fanbt, ba »erbe tdf) bm fatfcfyen ^Propfyeten Sabjal unb

baß »übe ©c^roetn, »elcfye gleiches Unheil auf Grrben an*

ftiften, tobten, unb e$ »irb dn 3uftanb be$ SriebenS unb

ber Grintracfyt eintreten, ba$ Sammer unb Jppanen brü*

berlid) neben einanber treiben »erben. 3d) »erbe bann

baß t)on gottlofen ^rteffcm t>erfa(fd)te Gn>angeüum

fammt bem »ie ein ©o|enbi(b t>eref)rten Äreuje t>er*

brennen, unb ber 2ef>re be$ *Propf)eten 9#of)ammeb'$,
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ber in fpaterer &\t gefanbt wirb, bte ganje Grrbe

unterwerfen*

2CW GtyrifhiS fo gefprodjen, warb er wieber t?on

einer 2Bol!e in ben Jpimmet gehoben, Lariam aber

lebte nocf) fcrf)ö Safyre im ©lauben an ©Ott, an ifyren

@of)n ßfyriftuS unb an ben tton ifym fowofyt, als fcfyon

früher tion SftofeS üerHinbigten *Propf)eten SWofyammeb*

©otteS Stiebe über fte 2Cüe!
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Deacidified using the Bookkeeper proces;

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: Feb. 2005
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^# *Try A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATIO
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