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 DBorwort. 

Die Gefammtausgabe von Firdufl’s Heldenfagen enthält alfe herworragendften 
und berühmteften Beftandtheile des perfiichen Epos, das an poetiihem Neihthum 
feinem anderen nacfteht. Da die heutige Lejewelt fÄhwerlich ned) das Organ befitst, 
um Die ungeheneren Gedichte de Drients, die man wegen ihrer Foloffalen Dimen- 
fionen den Ntiejengeftalten der antediluvianijchen Zeit verglichen hat, in ihrer Totalität 
zu genießen, fo wird eine folhe Auswahl des Vorzüglichften ans dem großen Werfe 
bei ihr die Stelle des Ganzen verfreten Tünnen. Die einzelnen Sagen find zwar jede 
für fi) verftändlid), dod) giebt der, hinter der Einleitung befindliche, Ueberblid ihre 
Stelfung in dem: Gange des Epos an. 

Nachdem e3 meiner Nachbildung gelungen’ ift, die Dichtungen des großen Perjerd 
in Dentjhland einzubürgern, läßt fich vielleicht hoffen, ihre unvergängliche Lebenskraft - 
werde ihnen bei und mehr und mehr diefelbe Popularität erwerben, deren fie fi im 
Morgenlande erfreuen. Denn das Interefje in ihnen ift nicht am irgend eine vorüber: 
gehende Phafe der” Culturgefchichte geknüpft, es ift auf das allen Zeiten und Völkern, 
Öemeinjame, auf das Ewige umd Umvandelbare in der Menfchennatur - gegründet und 
fan Daher weder veralten, nody unter irgend einem Himmelsftriche fremdartig” er 
jheinen. Des Epotifchen, desjenigen wad- an einen entlegenen Welttheil: und eine 
fremde Gefittung mahnt, findet fi) Hier mur- gerade fo viel, um zu den anderen 
weientliheren Neizen nod) einen neuen hinzuzufügen; in wunderbarer und vielleicht 
nur aus der ‚uefpränglichen Einheit des Scanifchen und Germanijchen Stammes zu 
erflävender ‚Beife bricht: durch folde Aeußerlichkeiten überall und übermächtig ein Geift 
hervor, ber einer fympathetiihen Stimmung in unferem Imnern begegnet. : Wie die 
Seftalten Sirduf’3 aus den hämmernden Fernen ber frühften Vergangenheit zu und 
herantreten, glauben wir befannte Stimmen zu vernehmen, gelichte Züge zu erfennen; 
es ift, als fähen-wir die großen. Bilder umnferer eigenen Sagenwelt tiefe, dunffe 
Schatten: auf-die fonnigen Flächen- von Iran werfen, als hörten wir giwiichen dem 

* feierlichen Naufchen „der morgenfändijchen. Palme das Braufen der nerdiichen Wafler- 
fälle, „Klänge, die, wie auß einer älteren verlorenen Heimat; fommend, ‚ein Edjo in 
unjerer Seele weden.



“ . Ei IV _—— 

Die Örundlage meiner Mebertragung, war ein vortreffliches Manufeript des Ehah- 
name, gefchrieben im Sahre 912 der Hidichre. Daneben wurden niehrere andere 
Handfhriften, fo wie die, in Galentta gedructe, Ausgabe von Turner Macan zu 

Nathe gezogen. Die, aud) jelst nod) nicht vollftändig erjchienene, Edition von Zulins 
Mohl, welde zu der Zeit, als id; meine Arheit vollendete, nur zum dritten Theile 

vorlag, Tonnte ic) nur für einige Sagen bemuben. — Belanntlih Hat das Schahname 
nicht allein mannigfache Interpolationen größerer Stüde. erlitten, jondern e3 find aud) 
zahllofe, teils amplificvende und müffige, theils geradezu finneniftellende DVerfe von 

den Abjhreibern eingefcheben werden, wie denn überhaupt die Gopien diejes Werkes 
erftaunlicd von einander abweichen. Die genannten Herausgeber haben nun das Ge- 

dicht nad) den beiten Mannferipten vedigirt und von vielen der fpäteren Zufähe ge 
reinigt. Aber felbft die älteften Handfchriften find verhältnigmäßig jung, erft Sahr- 

Yunderte nad) der Lebensperiode des Dichters entftanden, die Autorität derjelben reicht 
aljo Teineswegs aus, um ihre Lesarten ald die authentijchen zu. beglaubigen. Gavif 
wird daher bei Seftftellung des Tertes neben der philologijchen Kritit aud) die. äfthe- 
tijche einige Thätigfeit entfalten dirfen. -In den nicht häufigen Fällen nun, wo id, 

von diefer, Neberzeugung drdidrungen, einzelne-Verfe verbannte, ihnen einen anderen 
Pak anwies oder fie durch Gonjectur umänderte, Teitete mid) die Ueberzeugung, daß ' 

diefelben matt, den Sufammenhang ftörend, dem Vorhergehenden nder Folgenden wider- _ 

Iprechend, mithin umächt jeien, oder daß wenigtens die Etellung und Fafjung, ‚in welcher 

ich fie vorfand, fi nit vehtfertige. Mit Nücficht auf die ifolirte Geftalt der Sagen, 

für welde nicht alles das von Belang fein konnte, was in einer Nebertragung deö 
ganzen Gedihts nicht fehlen dürfte, find bisweilen Abfchnitte, die im Original nod) 
von anderen unterbrochen werden, dicht an einander gerüct worben. 

Das Metrum der Urfhrift (dad fogenannte Mutafarib). widerftrebt wegen feiner 
gehäuften Spondeen unferer Sprache und läßt fi) [ewerlicd; auf die Länge im Deut= 

fehen wiedergeben. Für eine Nachbildung jenes Mafes Fönnte, wie fi). von felbft 

verfteht, nur diejenige gelten, weldhe die höcjfte projobiiche Genauigfeit beobachtete, in 

dem jede Erjeung einer Länge durd) eine Kürze den Rhythmus zerftören und Knittel- 

verje Tiefen würde. Angenommen nun andy, dab fih in der dentjhen Spradhe für 
jeden Derö. drei: Spondeen, ober vielmehr Bacdhien, auftreiben ließen, jo Ihlieht dd = 
da8 Schema 
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alle amphibrachiichen,. vaftyliihen und anapäftiichen Werte und Wortfolgen, mithin 
den größten Theil des beutfhen Spracdhichages gänzlich aus; dasfelbe verbietet zugleich 
die Nennung von vielen Namen und Dingen, die gerade in ber perfiihen Poefie eine 
große Nolfe jpielen (3. B. fünnen die „Sranter" jelbft eben fo wenig einen Pat dariı 
finden, wie die Gafellen oder die Gypreffen), Turz e8 verengert den Kreis des Aus:
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druds in fo hohem Grabe, daf das Anfinnen, unter foldem Zwange“ und mit fo 
beichränften Mitteln dem Sirdufi nachzudichten, auf eine Unmägligfeit abjielt. Der 
Herameter ift in Vergleich, mit dem Mutafarib ein freied und Äußerft leicht zu ande 
habendeg Metum, da alle fid) häufiger darbietenden Beröfüße mit Ausnahne de8 
Gretiens darin untergebracht werden Fönnen (aud) der geächtete Trohäus, indem man 
ihn vor.einen Iambus ftellt) und doc; Hat bisher Seiner den ganzen Homer mit 
frenger Beobachtung der antiken Sejetze diefe DBerfes zu verbeutichen vermodht. Daß 
man, in einzelnen, nach Belieben ausgewählten Gtellen das verfühe Mah verjud)d- 
weile nachbilden Tann, ‚beweift noch) nicht3 für die Ausführbarkeit im Großen, welche 
id) fo Tange beftweiten werde, bis fie zum wenigften an Einer Epijode von einiger 
Ausdehnung Dargefdjan worden ift. Daß endlid, die, fi aus einer foldyen Nadj- 
Tünftelung ergebenden, Berje durd, ihren ausichlieglich männlihen Neim an einer großen 
Eintöntgfeit feiden und überdie von den Meiften dennod mit anapäftifcher Bewegung 
gelejen werden yürben, will ich nur beiläufig bemerken. Da e8 num darauf ankam, 
dem perfiichen Metrum ein möglicft abäquntes zu. fubftituiren, jo bot fid) fogleich, der 
fünffüßige Sambus dar; derjelbe ftinmt in der Sylbenzahl am meiften mit dem 
Dutafarib überein umd verjchiedene. angeftellte Derjuche haben mich überzeugt, daf 
die deutihe Sprache fein anderes Derömaß befitst, welches dem des Firdufi fo fehr 
entjprähe. Die Beibehaltung des Neimes jhien mir wnerläßlih; um aber die Ein- 
fürmigkeit, in welde die gepaarten Reime io teicht verfallen Fünnen, zit vermeiden, 
mußte bie Regel, dab am Schluffe jedes Veröpaares ein Nuhepmft eintrete, geopfert 
werden; gerade das Hinüberziehen beö Sinned von dem einen in das andere verleiht 
diefer Verdart Leben und Bewvegung. 

. Es war mein Streben, den Beift und epijchen Styl des Originals in möglichftem 
Anfhluß an beffen Wortlaut zu veproditeiren; ich Tegte jedoch mehr Gewicht auf jene 
als auf biefen, umd opferte, ivenn fi) die Alternative darbot, Tieber einzelne Neufer- 
Tihfeiten, ald den Totaleindrud, -Selbft vorauögejeßt, daß in der ftreng gebundenen 

-. Sorm, die ich mir vorfchrieb, eine buchftäbliche Treue überall möglich gewejen wäre, 
. jo würde deren ängftlihe Beobadhtung dod, nit allein große Monotonie der Nebe, 

fondern, bei ber Berjhiebenheit deö orientaliichen Spradigenius von dem abendländt- 
fen, auch Unffarheit und Zerrifjenheit dev Säbe hervorgerufen haben. Zur BVermei- 
dung folder Uebelftände mußte ic) daher bei Wiedergabe deö Unwefentlicheren mir 
einige Freiheit geftatten, aud; minder Erheblihhes in Bild und Ansdrud Hier und da 
aufgeben oder durch Aehnliches erfeen dürfen. Yon dem Grundja mit den Vers- 

. paaren de8 Driginals gleichen Schritt zu Halten, bin id) troßdem nur in Äuferft we 
nigen Fällen abgewichen. 

Dei Cichreibung ber Namen Tam ed mir weniger auf genaue Bezeichnung ve 
 mfprnglichen autes als auf möglichfte Vermeidung bes allzu Fremdartigen ar. Dab 

‘ bie Sylbenmeffung nicht überall die bes Originals bleiben Tonnte, war fchon durch 

® \
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.da8 veränderte Metrım bedingt. Die meiften dreifylbigen Namen 5. 8. find im Per- 

fiihen Bacchien, Eonnten aber im Deutjhen nur als Amphibradhen oder Gretifer ges 

brand)t werden; mochte id) mich num für jenen oder diefen Tonfall entfcheiden, fo war 

der Berftoß gegen die urfprüngliche Duantität derfelbe,. und die Convenienz für die 

beutjche Wortfügung beftimmte mid) bei der Wahl. Im Bezug auf den Namen des 

yerfiichen Dichters bin id) von einer Geite belehrt worden, derjelbe Inte Firdemit, 

“port einer zweiten, 'er fet Firdanfi zu fehreiben, von einer dritten endlich, Firdofi 
ö ' . .öd ' ‘ ' 

fei das Stichtige. Da die Vocale im Orient minder feharf. ausgeprägt find, als bei 

und, und dur die Schrift. nur unvollflommen oder gar nicht firiet werben, o- be 

greifen fid; die Srrumgen, welche über deren Ausfprade ir der enropätichen Gelehrten: _ 

welt entitanden find; es it befannt, daß man einen ortentalifchen Namen nicht Teicht 

in irgend einer Weije durd ein europätjches Alphabet wiedergeben Tamm ohne Wider 

frruch zu erfahren. Was den vorliegenden anbetrifft, To bemerfe ich, da S. Mehl 

mit feanzöfifchen Lettern Firdousi, Sohn Malcolm und Eir Öore Dufeley (welde jich) 

ans dem Mımde von Perfern unterrichten fonnten und lange ald Gejandte am Hofe 

von Teheran lebten) mit englijjen Ferdusi reiben. ‘Die von mir gebrauchte Bucd)- 

- ftabenverbindung ift überdies [hen durd) den weitöftlihen Divan bei und eingebürgert 

und man wird fid) durch Anwendung derjelben jedenfalls feiner größeren Untreue gegen, 

„ den urfprüngfichen Klang defjen Vocalifation durd) verchiedene Püancen variiren mag) 

fchuldig machen, ald wenn man, mit Nichtahhtung der griedjijchen Sorm, von Homer, 

Aejäiylus u. fe w. ‚redet. „Sch glaube daher, daß wir dem perfifchen Dichter jehr füg- 

fi) die und einmal geläufige Form feines ‚Namens oder vielmehr Ehren=Epithet3 

Inffen fönnen, wofern wir nicht vorziehen, ihn, nad) Der Bedentung desfelben, den 

Paradiefiichen zu nennen.
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Einleitung. 

x 

Der Anfanzspunkt Faft aller Achtzepifhen Traditionen ift da zu juchen, wo bie 
Oötterfage auf irdiiden Boden Hinübertritt und fid) in fühner Bermiihung des Siun- 
fihen und Ueberfinnlichen mit gefchichtlichen Erinnerungen veifnüpft.- Verfolzt mia 
deren ferneren Fortgang, jo zeigt fid), wie fie die Göttergeftalten mehr und mehr 
hinter menjhlichen Helden verfchwinden fafjen und thatjächliche Verhältniffe in den 
Bordergrumd ftellen. Begebenheiten, die den Geift des Volkes mächtig ergreifen umd fig) 
ihm Tebhaft einprägen, bilden num ihren Hauptgegenftand; indeffen aud) fie, wenngleidy 
von mythiihen Schimmer entkfeidet, umhülfen fid), von Seihleht zu Gejchlechte fort- 
erzähft umd im die Ferne fchwindend, allmälig mit einem wunderbaren Dämmerlicht, 
gleich) jenem, in welchen die Erinnerungen der Iugend den jpäteren Leben’ erjheinen. 
Da die mündlide Ueberlieferung, die- einzige jener frühen Zeiten, die Freiheit der 
Umbitdung geftattet, jo erhäft der urjprüngliche Stoff mannigfadhe Bufäße, welde die 
harten, edigen Mafjen der Ihatjachen abzufchleifen, das Getrennte zu verbinden und 
dem .Zufälligen eine initere Bedeutjanfeit zu verleihen fuchen. Diefer Umgeftaltungs- 
und Erweiterungd=Proceh, dur) zahlreiche Individuen und durd) eine Reihenfolge von 
Öenerationen fortgejeßt, macht begreiffich, wie die Gefhichte auf ihrem Wege von Mund 
zu Mund, jelbft ohne die Ihätigkeit von Sängern und ohne die metriiche Form an- 
zunehmen, duch dem unbewußt dichtenden Vollögeift, der zu den Handlungen die 
Motive, zu dem, Anseinanderkiegenden die Mittelzlicder erfindet, in Pocfie verwandelt 
werden Fan. Sehr früh, indeffen Heiden fi) die Sajen aller Völfer, jobald-Iehfere 
die erfte Stufe der. Kindheit verlaffen, ir Vers und Metrum‘, welde als Hilfsmittel 
des Gedächtuifjes dienen und, mit Gefang verbunden,. die nod) nicht vorhandene jhrift- 
Ihe Aufzeichnung exrjeßen. In diefen Traditionen und Gefängen find die Keime ent: 
halten, aus denen fid unter begünftigenden Umftänden dad Epos entwidelt. Sänger 
‚treten auf, welde fid) der im Bolfe fertzepflangten Erzählungen bemädtigen und für 
deren Verbreitung Sorge tragen; unter einander in lebendiger Wechjjehvirfung ftehjend, 
vermehren fie das Gegchene duch immer neue. Erfindungen, der Gine ergänzt die 
Unvollfommenheiten, die der andere gelaffen, eignet id) aber die Wendungen und Züge, 

' 1
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die jenen gelungen, an; es entftcht ein Wetteifer, die vorhandenen Lüden auszufüllen, - 
dem einen Theile den entjprechenden hinzuzufügen, den poetiihen Gehalt der FSabeln 
zu erhöhen und zu läutern., Die fhon begonnene Auflöfung der hifteriichen Grundlage . 

greift immer weiter um fi); demm nicht die einzelren gejchichtlichen Factı find für 
diefe Art der Weberlieferung das wichtige, fondern nur die großen Schickjale und Ihaten, 
die hervorragenden Momente, in denen fich der, in der Tradition waltende Geift anı 
bebeutungövollften misjpriht; die poetiihe Idee der. Sage fchafft fid) auf der einen 
Seite neue Thatjachen, deren fie, um fid) vollfommen zu verkörpern, bedarf, während 

fie auf der anderen diejenigen, welde fie ftören, im fi) aufzehrt. Sft mm durch eine 
jelhe, von Vielen zugleich geübte dichteriiche Ihätigfeit die- Sage in Keftändiger Um: 
wandlung begriffen, fo gewinnt fie doch, je reiner fie fi) ausbildet und durdy zuneh- . 
mende Bollfonnmenheit allfeitig befriedigt, eine mehr und mehr fefte Geftalt. Die, 

zerftreuten Züge fammeln fi) un wenige hervorragende Punkte; die zufammengehörigen 
Gedichten runden fid) zu einem, Kreife und ordnen fi um ein feftes Centrum; was. 
nicht unmittelbar zum Fortgang der Handlung gehört, jucht al Epifode dort feinen 

Pak wohin es durd, VBerwandtihhaft der Elemente gezugen wird. Aber aud) jebt tritt 
no fein Stillftand ein; die epijche Tradition, -raftlos nad) innerem Halt und Erfül- 

ung alfer poetischen Gefehe ftrebend, ruht Ticht eher, Bis fie in einem einheitvollen 
Ganzen, wie ed mr aus Einem Geifte hervorgehen ann, ei Gleichgewicht aller ihrer 

Theile gefunden, md fie erreicht diefes Ziel, wenn fie ned) in flühfigem und bildfamen 
Zuftande von einem Dichter empfangen wird, der, qm Chhluffe jener Gängerreihe 

. ‚ftehend, daS durch die Pflege von Sahrhunderten gediehene Merk vollendet, indem er 
mit eben fo viel vollsthünlicher Treue als fchöpferiicher Selbitthätigfeit die Nhapjodien 

“ Teiner Vorgänger zu Einer Anfchauung vereint, alle in dem Stoffe liegenden Sntentionen 

erfüllt und das Ganze mit dem Haude feines Genius befeelt. 
Dah die Epik, welche alle die angedeuteten Bildungsftadien ngeftört durchlaufen, 

in ihrer endlichen Geftalt die volfendetfte fein muß, Tiegt in der Natur der Sache. 
Denn ganze Menfchenalter Haben hier zufammengawivkt, um einen Neichthum, eine 
innere Fülle heworzubtingen, wie fie die Dhantafie des Einzelnen nicht zu fhaffen 
vermag; eben diefe vereinte Kraft Vieler hat aber aud fchen begonnen, die Maffen 

des Stoffed zu ordnen md zu einem epijchen Körper zu geftalten, und derjenige, welcher 
dad Dichtwerk der Sahrhunderte Ihliehlich feftftelft, Tann eben deshalb Höheres Teiften 

ald irgend andere Dichter, weil er den Stoff feon in einer Rumdung umd Gejchlofjen- 
heit vorfindet, weldye jene ganz aus eigenen Mitteln zu erreichen ftreben müfjen. 

Selten find alle‘ die Umftände vereinigt vorhanden gewefen, welde, allein bie 
Entftehung und Ausbildung ded Achten Epos ermögligen. Nur aus dem’Iugendalter - \ 

eines Volkes vol Kühnheit und Heldenbegeifterung erblüht die wahrhaft epiidhe Sage; - 

um fie zu weiterer Entwidlung zu führen, wird eine Zeit erfordert, wo dies Volk, " 

aus feinen Urzuftänden hervortretend, zu höherem geiftigen Leben envadht, ohne daß. . i
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doc) bereits eine Finftliche Givilifation ihm die Erinnerung an feine Sugend verdunfelte, 

. eine Zeit, deren Bewußtfein, uigetrübt von Neflerion, die epifche Vergängenheit nad) 
. rein und- in freier. Anhang bewahrt. Die Ausbildung der Sage durd) den Geift und. 

Mund de Volkes oder feiner Eänger darf nicht unterbrechen werden, bevor die gehörige. 
Auszleihung im Innern Statt gefunden, ein fiheres Maah ich. feitzeftellt und die 
Iojen Glieder fid) zufammengejhloffen haben. Uebernimmt es endlid) ein Einzelner, 
an die ihm überlieferten Materialien die Ielzte bildende Hand: zu Iegen, jo wird nur 
derjenige feine Aufgabe im vollften Maabe Iöfen können, deffen Seele die ganze Sugend - 
des Heldengeifte feiner Nation in fid aufgenommen hat,.deffen Bewußtjein nod) ganz _ 
ind ijt mit dem, aus welchem die alte Sayenwelt erwudhs, der aber mit diefer unbe: - 
dingten Hingebung an den Einm de3 Volkes zugleidy den frei überfchauenden Blid 
und die jchöpferiiche Kraft verbindet, um die Traditionen und Lieder de Kreifes, den 
er bearbeitet, zu einem untrenmbaren Ganzen zu vereinigen und in einen fünftlerijchen 
Drganismmd zu verichmelzen. “ \ 

Nad) dem eben Gefagten Fan c8 nicht auffallen, daß die Elemente und Anfänge 
epilher Poefie, wie. fie fid) bei faft allen Völkern finden, nicht immer zur vollen Aug: ° 
bildung gelangt find. Dft Hat: die Ungunft der. Zeiten eine Venvirrung und Trübung 
der Sagen herbeigeführt, fo daß nur- Haotijche Maffen übrig blieben; oft auch hatten 
die einzelnen Lieber, die durch Zufammenerdnung und Umgeftaftung zu einem Epos . 
hätten erwachfen können, noch Keinen feften Mittelpunkt gewonen, fie hatten jebft da, 
wo fie fi um einen beftimmten Gegenftand "geuppirten, Teine eigentliche‘ Gontinnität 
gefunden, als fÄon eine. fremdartige Cultur mit complieirten politiichen Verhältniffen 
eintrat, und die fernere naturgemäße Fortbildung hemmte. Sm diefen Falle find daher 
nur Sammlungen von Heldengefängen vorhanden, welche das Epos auf feinen früheren 
Entwiklungsftufen zeigen und -gleichjam deffen Entftehungsproceh belaufchen Infjen. 
Ölüdlicher waren andere Sagen, eine Neihe von Aöden und Nhapfeden reichte fi) zu 
ihrer Ausgeftaltung: die Hand und brachte fie fo weit zur Neife, da mur nod) die 
lebte Eunftgemäße Ueberdichtung fehlte; aber entweder ift die Ichtere ganz ausgeblichen 
und derjenige, welder die rhapjodijg vorhandenen Lieder fchlichlich zufanmenfügte, 
begnügte fi) ‚mit dem Gefchäfte eined Sammlers, ‚oder die. Nebernrbeitung wurde zu 
fpät vorgenommen von Dichtern, deren Kunftbewußtfein nicht mehe in Sympathie mit 
dem Stoffe ftand und welde biefen, ohne Ahtung für die Chrwiürdigfeit der Tradition, 
einer willführlichen Behandlung unterwarfen. Sn allen den genannten Fälfen Fan 
aber noch) immer von Epif geredet werden, infofern- felbft in der Entftellung ncd) dns 
Hauptfennzeichen der Ielsteren vorhanden ift und die Dichtung auf Neberlieferungen 

“ wubt, welche it die vorgefchichtliche Bergangenheit hinauffteigen, tr da3 Hervenalter 
‚ eines Volfes, deifen jugendlicher Geilt fi, wie fort, und fort zu Ihateh, jo ad, zu 
deren Berberrlichung getrieben fühlt und fid) in feinen Sagen ein verffärendes Spiegel: 

“bild feines eigenen Mefens fhafft. Cs ift 'diefer volföthüntliche Mrfprung die erfte und 
1%
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merläßfiche Lebenöbedingung eined. jeden epifchen Gebdichts. Die weitere Ausbildung, 

welche am vollfommenften dann gejchieht, wen die in Alfer Gemüth von Sugend auf 

tebende und früh in Lieder verwandelte Tradition von Vielen in demjelben Geilt und 

Styl fortgedichtet und zufeßt in 'eiiter Zeit, wo fie fid) noch eines frijchen Berftändnifjes 

erfreut, von einem Einzigen fünftgemäß feftgeitellt wird, Hat vielfach verjchiedene Stufen 

“amd der geringere Grad berfelben macht ein Werk noch nicht zu einem amepijden, was 

unbedingt der Fall ift, werm jenes erfte Exfordernig fehlt. Hieraus folgt, daß der in 

iterarifch ausgebildeten Zeiten oft gemachte Berjud), ohne jolhe Grundlage Epen aus 

eigener Erfindung und individueller Phantafie zu fÄhaffent, immer ohne Gıfofg bleiben 

mußte. Mad) Yier indeffen find. nd) Unterfchiede zu machen: Se mehr ein Dichter, 

fi) nod) an Bolfstrnditionen hält, je mehr er nod) Zuflüfje alter Sagen empfängt, 

um fo. mehr ded epifchen Geiftes wird fein Werk enthalten; und eben jo werden jelbft 

Heldengebichte, die auf einer, der Sagenwelt völlig entrücten Hifterijchen Grundlage 

ruhen, fi) dem Charakter des reinen Epos nähetn, je mehr ihr Stoff ein nationales 

Gepräge trägt und je Iehhafter die Stimmung amd Richtung der Zeit mit demfelben 

“ ympathifiet, fo daß die Dichtung unvermittelt und mit innerer Nothwendigfeit aus 

dem Bewußtjein der Gegenwart hervorgehen Tann. 

‚Ein leichter Uebergang führt von diefen einleitenden Bemerkungen zu der epifchen 

Tradition der Perfer, welche in dem gewaltigen Werke des Firdufi Geftalt gewonnen 

hat. Diejelbe deutet auf den Diten des weltlichen Hohlandes von Aien ald auf ihre 

. Heimatl; hit. In den Erdftrichen, welche, den hohen, jjneereichen Gebirgsftec des 

Hindulufh, den Mittelpunkt der frühiten Völkergefgiäte, umlagern, begegnen wir in 

geaner Unzeit des Menfchengejchlechte3 einem Volke, von’deijen früher Gultur der hiftos 

rifchen Welt nur vereinzelte, bisher exft Halb -entzifferte Kunden überliefert find. Ein 

Zweig des großen Indo-Germanifchen Gtammes und gleid) den Iubern den Namen 

der Arier oder Chrwürdigen führend, war biefed Volk aus jeinen Urfiben, den Mittel: 

afiatiihen Hedhgebirgen, von den Talten Abhängen des Mustagh md Belurtagh in die 

mildere Südgegend hinabgeftiegen'). Eine fidh weit nach Weften Hin verzweigende 

Ausbreitung des Arifchen (Zend: Airja) oder Iranijchen Stammes fanıı zwar'niht in 

Abrede geftellt werden, aber enger begränzt ift Das Gebiet, auf weldem er zuerjt in 

der Gedichte erjpeint; man far ehva angeben, daß dafjelbe Baltrien und einen 

Theil des. heutigen Kabul umfaßte, fi Tdöftlid) bis zu den Slüffen des Pendihab 

ausdehnte, im Süden Sejeftan und die Uferlande des Hirmend in fi) Begriff und fid 

im Weften bi zu der großen Wüfte erftredte?). Nur diefem öftlichen Theil der großen 

Länderftveden äwijdjen dem Indus mb Cupheat, dem Drus und Sndifhen Meer, auf 

. ı) ©. Burnouf, Commentaire sur le Yagna "pag. 460 und Anmerkungen p. 5. Lafen, ° 

Indifhe Altertfumsfunde 1, 6 u. 526. - Be a u“ 

2) Bol. Laffen 1.e. 526. Anm. 1. Ritters Erdkunde Th. 8. 50 f. Burnoufl.c. Ann, 6.93 ff.



D 

— 5 — 

welhe jpäter der Name Iran ausgebehnt wide, fdjeint derfelbe urjprünglic) zuzufonment, 
und wenn im Folgenden von Iran und Stanier geredet wird, jo find dabei immer 
nur bie eben nach ihren ungefähren Srängen beftinmmte Gegend umd deren Bewohner - 

. gemeint, folglich Medien und- Farfiftan ausgeichloffen., 
. Der ättefte Cultu3 der Sranier zu der Zeit, als fie noch) mit den Sundern vereint 

die Duellgebiete des Orus umd.Sararteg (dag Mrjanem Baego der Zendichriften) be- 
wohnten, beftand in einer Verehrung de Feneis, der Sonne, des Mondes, ber Erde 
und des Wafjerd. als göttliher Wefen; ihre damalige Religion war die nämliche mit 
der ihrer jpäter nad) Indien ausgewanderten Stammesgenoffen‘): Der Kein gu einer 
in der Selge eingetretenen Glanbensjpaltung fheint in einer befonderen Beltanfhanung 
gelegen zu haben, die bei einem Theil der Arier hervortrat, in der Anficht ninlid) 
von einer Unterordnung aller Dinge unter zwei Inwejen, deren eines, ein heiliges umd 
veines, Die Lichtwelt, daS andere, böje-und alfen Saftern freund, das Reich der Finfter: 
ni beherrichte. Nachdem die beiden Ariichen Etänme fi) gejchteden hatten, fand der 
angedentete, dem Brahmanenthum durchaus fremde, Dualismus ber MWeltbetracdhtung 
bet dem nad) Baltrien und den umliegenden Ländern Hinabgeftiegendit weitere Ausbil: 
dung, nd gleichfam räumliche Abgränzung. Sm Stan, wo am wolfenlofen Himmel 
immerdar die Sonne brennt md die Sterne wie sammen dur) das Dunkel glänzen, 
wurde das Licht ald Duelle alles Eegeng verehrt; auf den Berghöhen zündeten bie 
Arier rothglängende Feuer zur VBerherrlichung des guten, in Lichtherrlichkeit fchimmernden 
Gottes Drmuzd (Aurasmazda). Turan dagegen, das umvirfhbare Steppenland jenfeits 
des Orus, umhüllt yon Neben und Wolfen, deren hwarzer Ecdhatten die Hare Tages: 
helfe trüßt, die Heimatl; umfchweifender Nomaden, ftand nad) dem Gfauben der Sranier 
inter Obhut des fchlimmen, im Sinfterniß. Arges brütenden Ahriman (Zend: Andres 

‚mainju); alle böfen Geifter, wifte [habenfrohe Gefpenfter Yauften dort. Wie dad 
Öute ftets dns Böfe, das Licht die Finfternif; zu zerftören. trachtet, fo Tebten daher 
die Sranter in fteter Feindfchaft gegen die Turanter; biefe zu bekämpfen war Pflicht 

. der Ormuzddiener. . e rn 
Daß die Lehre von einem guten und einem böfen Prineip, bie eigentliche Grund: . 

fage des Gultus, welder fpäter in einem großen Theile von Afien der herrjchende 
wurde, jchon in vorzeroaftrifcher Zeit unter den Srantern verbreitet war, fann für ande 
gemacht gelten... Denn nicht ald erfter Verfinder diefer Lehre, jondern ald Neformator 
derjelben, erjcheint Zoroafter (Zend: Zarathuften), der berühmte Prophet und Gejehgeber, 
welcher unter dem König Viftacpa dem. Sohn des Arvataepa?) auftrat. 

. Es it, wie für.die Gefejichte im Allgemeinen, fo ganz befonders fie die der 
-Perfiihen Sage wichtig, fid hinfichtlich der Zeit, in welcher diefe Glaubensreform Statt 

  

!) Paffen 1. ec. ©. 516, 
?) Burnonf, Commentaire sur le Yagna pag. 426, 428, 440 ımd 442,.
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gefunden, zu orientien. Die unzuläffigfte aller Meinungen geht dahin, Bijtagpa fei 

der König von Perfien, welcher von den Griechen Darius der Sohn des Hyftaspes - - 

genannt wird, ‚Zorvafterd Leben- falle daher in das fehlte Sahrhundert vor Chriftus. 

Wäre dieje Annahme richtig, jo würde es unerflärlich fein, ba Herodot, der fid) hinz 

fichtlid) des Darius fo gut unterrichtet zeigt, eine jo wichtige Ihatjache gänzlich mit _ 
Stifffcyweigen übergeht, ned) umerklärlicher, daß faft alle anderen Griechen das Zeitalter 
Zoroafterd in eine unvordenkliche Vergangenheit verfchen‘). Die Aehnlichfeit der Namen 
-Biftacpa und Hyftaspes, auf welde mm fich bejonders beruft, beweil’t cher dad 
Gegentheil defjen, wofür fie angeführt wird, inden Darius. zwar der Sohn eines 
Hyftaspes war, aber fid) gar nicht nach diefem benannte, jondern, wie die zahlreichen 

erhaltenen Keilinjchriften zeigen, einfach den Namen Darjawus führte). Cs fommt 

Hinzu, daß die große Sufrift von Bijutun (f. Benfeys Keilnfehriften ©. 3 ff.), wilde 
die wichtigften Greigniffe aus der Regierungszeit ded Darius aufzählt, den Zoroafter 
mit Feiner Silbe erwähnt. Das Unhaltbare der in Nede ftehenden Behauptung erfennend, 

‚hat ein nenerer Gelehrter‘) den König Viftaepa, unter welchem Zoroafter aufgetreten, 

für den Vater de Darius, "den aus Herobot befannten Hyftaspes erklärt. Diefer.fei 
König von Baltrien gewefen, habe aber zu Cyrus (nad) Nöth’E Meinung dem Kava 

Hucrava ber Zendbüher) im BVerhältuiß eines tributpflihtigen DBafallen geftanden; . 
ganz diefem Verhältni entiprehend jet fein Sohn Darius am Perfiihen Hofe erzogen 

worden, und in diefem Habe, nad) Erlöfchen der männlichen Nachfonmenichaft deö 

Cyrus, da8 Bakteifhe Königsgefchlecht der Ahimeniden den Perfiihen Ihren "beftiegen. 
Hieraus erkläre fid) denn die. auffallende Verfchiedenheit in den Angaben der Drientalen 

und der Griechen über die Reihenfolge der Perfiichen Herrfcher; bei jenen würden nicht, 

“wie bei den Abendländern, die Vorgänger ded Darius auf dem Perfiichen Ihren, 

fondern vielmehr jeine Blutsahnen, die Könige von Baftrien, aufgeführt. — Affen 
aud) gegen Diefe, mit vielem C harffinn verfechtene Anficht erheben fid) die gewichtigften 
Bedenken. Die Nebereinftinmung der Namen Bitsepa und Hyftaspes fan zwar nicht 
geläugnet. werden und wird burd) die Keifinfchriften beftätigt; aber der erwähnte Name 

« Scheint bei den Perjern ein nicht ungewöhnlicher gewejen ‚zu jein (1. 3.B. die Injchrift 

von Bifutun bei Benfey ©.18, wo dody jhwerlid) der Vater des Daring gemeint ift); 
“er Tann verjchiedene Individuen bezeichnen und. beweilt an und. für fi) gar nichts. 

. Das Geflecht der Ahäneniden, aus welchem der Vater deö Darius flammte, war - 

2) Der Scoliaft zum Patonifchen Alibiades (pag. 77 NRuhnfen) fo wie Ariftoteles und Eudoros 

(Plin. Nat. Hist. XXX, 2) gebe das Jahr 6000 vor Plato an, Mutar) (Sfis und Tfiris ed. Parthey, 

pag. 81) du3 fünfte Sahrtanfend vor dem -Trojanifhen Kriege, der Aybifche Logograph Zanthus das 

Sahe 600 vor Xerred griedhifchen efdzuge (Diogenes Laert. Prooem. 8.3. — Marx ad Ephori 

Fragmenta p. 76.) " 

2) Lauffen, Zeitfchrift für Kunde des’ Morgenlandes DB. v18©.9. 

3) Nöth, Gefhichte der Abendländifhen,Philofophie S."384.
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nad den Griehiihen Berichten ein Perfifhes, ‚nicht ein Baktrijches; die Ahnenfolge 
des Hyftaspes, die von Herodot angegeben wird amd in den Keilinfchriften ihre DBe- 
glanbigung findet, ift ganz verfchieden von der Königereihe, weldhe dem Biftacpa bei 
den Orientalen vorangeht, und hat feitien einzigen Namen aufzuweifen, der auf die 

im Zend» Avefta vorkommenden Herriher Hindentete'), aljo aud) diefer Verfucd), die 

einheimifchen Angaben mit denen der Abenbländer in Einklang zit bringen, befriedigt 
eben jo wenig, wie alle früheren. Die Verftünnmelung der Drientalijchen Namen im 

- Munde der Griechen wird zur Erklärung der Differenz nicht ausreichen, da man falt 

- ‚alte bei Heredot.und Ktefiad vorfemmende Perfiiche Könige in den K Keitinfchriften jehr 
»erfennbar bezeichnet gefunden hat. - Die Iehteren wieberlegen ferner aud) die Annahme, . 

auf welde Nöth jeine Beweisführung theihweife geftüßt hat, diejenige nämlich), daß 
der Kava Hugrava de3 Zend-Avefta identifd) mit Cyrus fei; ber alteperfiihe Name 
des Lefsteren ift Qurud umd würde im Send, wenn er in diejer Sprache vorhanden 

wire, nicht weentlich anders, Inuten?). Crwägt man nun ned), dah Viftacpa, der 

Cohn de Aruatagpa, im Zend» Avefta ansbrüdlid als König Dezeichnet wird, 
während Hyftaspes, der Cohn des Arfama, bei Herodot nur ald vornehmer, ben 
Cyrus auf feinen Feldzügen begleitender Perfer aus Föniglihem Gefchlechte erjcheint, 
fo ficht man fi genöthigt, jede Zufammenftelfung der Beiden aufzugeben. Der 
Snhalt der Zendihriften macht es aber überhaupt unzuläffig, die in 
ihnen erwähnten Könige in-ber Gejhihte von-Perjien oder Medien 
zu juchen. Diejelben enthalten fo zahlreiche geographiiche Angaben, fie bezeichnen 
nad zum Theil ganz fidher fteh enden, zum Theil hödjft. wahricheinlichen Snterpreta- 

tionen Baltra, Eogd, Merw, Herat, "Sejeft an, Kabul, das Pendihab?), aber wenigftend 
in den älteren diejer Bücher. findet fid) aud) fein einziger Ortname, der auf bie 
weitlihen Länder, auf Zarfiften, Medien oder gar ned mehr nad) Abend Hin gele= 
gene Provinzen deutete, nit die. mindefte Erwähnung ber berühmten Künigeftädte 

Cufa, Efbatana, Babylon, was völlig undenkbar fein würde, wenn die in benjelben . 

vorkommenden Könige identifd) mit denjenigen wären, welde ihren Wohnfig in diefen 

!) Man vergleiche die folgende Angabe einer Keil: Infchrift über die Ahnen bed Hyftaspes 

(Lafien, Zeitfhr. fd. M. VE. 164) und die Damit übereinjtimmende bei Herodot VII. 1, mit t ber, 

welche die Neuperjer von den Vorgängern des Biftagpa geben. 

Keilinfrift. Neuperfer. 

Hakhamanis, Kai Kobad. 
“  Taispia. Kai Kavus, im end Kava_Ug. 

“ Arijaramana. . . "Kai Chosru, im Zend Kava Hugrava. 

Arsama. 00%, Lohrasp, im Bend Aurvatagpa. 

Vistacpa. - -  Gushtasp, im Zend Vistagpa, 

Ofen, 3... Rd. M. v1 
n Lafien, Ind. Altertfumsk. I. ©. 526.
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Städten hatten‘); Iran im engern Einme, d.h. das Land zwijchen dem Sutus, md 
der großen Wüfte, ift der rein abgefchloffene Echauplaß der in das Zend=Avefta ver: . 

webten Gejchichte; das in demjelben jo oft vorfonimende Königsgefchlecht der Karyja 

oder Kajaniden, zu welchem Biltacpa gehörte, it daher eine Dynaftie des Sranijchen, 
das heißt desjenigen Neiches, welches unter dem Namen des Baktrifchen auch’ bei den 

Griechen als da8 ältefte im wetlihen Hochafien erjcheint. Die Zeit der Kajaniden 
Tape fi bei dem Mangel an Kronofogifchen Angaben nidt genau beftimmen, alfe 

Umftände nöthigen ums jedod, fie in eine Periode hinanfzurüden, welche vor der Grün . 

dung de8 Medijchen Neiches liegt, inden fi) von diejem Zeitpunkt. an ausführlichere, 

Nachrichten über Baktvien bei den Griechifchen Seihihtighreibern finden, Die fi) durd;- 
ans nicht mit dem Inhalt der Zoroaftrifchen Neligionsurtunden und der an fie gefuüyften 

orientalijehen Tradition vereinigen Taffen. Dah de Griechen über Died, alte Scanijche 
Neid) ‚nichts Näheres mittheilen, während fie von den vorderafintif—hen, ihnen näher 
gelegenen Cindern jo viel zu Berichten wijfen, Farm eben jo wenig auffallen, als ihr 

— - x 

) Schon wegen diefes einzigen Umftandes follte man der Bemühung, Die Sranifche Gefchichte 

in ber Medifche Perfifchen wiederzufinden, für alle Zufunft entfagen; Derfelbe würde fogar dann, wenn 

Sich Gier und da einige Aehnlichkeit in den Namen und Ihatfachen fände, den auf folche Grundlage 

geftügten Beweis zertrümmern. Aber diefe Aehnlichkeit 'ift nicht im Allermindejten vorhanden, fie 

{ft rein ertränmt und man Finnte mit einiger Geypmödtheit im "Combiniren eben jo gut eine Nieber- 

einftimmung zwifchen der Aftyrifchen und Chinefiichen Gefchichte erjtellen. ‚Um von dem zahlfofen 

Öypothefen, durch welche man die Identität der Sranifchen mit fonjt geihichtlich Kefannten Herrfchern 

barzuthun verfucht hat, nur einige anzuführen, fo fell Digemihid der Metifhe Dejofes fein; 

‚aber Dfchemfchiv's alter Name ift Sima, Dejokes’ dagegen muß, tie Rafjen bemerkt, auf altperfiich 

Dajafa, d.i. der Richter, geheigen haben; Diehemfehid tft der erfte mpthifche Begründer der menfch- 

lichen Gefelffchaft, Dejofes der hiftorifche Piederherfteller des fchon vor ihm beftanden habenden _ 

Mediichen Reiche, In Kai Kawıe, deffen wahrer Name, mit Ausfaffung bes Königtiteld, Ug . 
lautet, dat man den Syarares, d.h. mit gleicher Hinwegnahne ben IArares finden”wollen. In ber 

That eine” überrafchende Achnlickeit der Namen! Und in dem, was Herodot von einer Sonnen: 

finfterniß während des Krieges zwifchen Kyarared und den Pybiern, die Sranifche Fabel von der den 

Kawus und fein Heer üiberfallenden Dunkelheit in Majenderan Berichtet, fell die Nebereinftimmung 

der Facta fiegen! Eben fo ift e3 um den Bergleichvon Feridun mit Phraortes (in der Bifutun: . 

SInfrift: Srmwartis), von Safendiar mit Xerres beiteflt, wobei dag Muffallende, daß die Sranifche 

Sage von allen den berühmten Begebenheiten aus der Lebenszeit Diefes Könige nicht biE mindefte 

Notiz nimmt, Für die Einerfeiheit von Cyrus und Kai Chosrurhnt man fi) vornänfic auf 

die Sugendgefchichte Beider berufen; allein Diefe Hat mr in den allgemeinften Umrijfen, nur in Bor: 

‚füllen, die fi) in den Dvientalifchen Despotenfamilien oft wiederholt haben mögen, einige Mehntichkeit 

und wenn man den aljo geführten Beweis gelten Iaffen will, fo wird wieder die Annahme unıgeftshen, 
nach welcher man die Älteren Sranifchen Könige wit den Medifchen identifieirt. Afrafiab, König von - 
Turan, ijt ed, der den Sohn feiner mit dem Sranifchen Prinzen Siawufch vermäßften Tochter 
erengis dem Tode Preis giebt, wie Atyages von Medien den Sohn der Manbane; danach müßte 

- alfo dad ITuranijche Herrfchergefchlecht, nicht das von Scan, in der Mebdijchen Königsfolge gefucht 
werden, man müßte den De jofes nicht mit Sihemfid, fontern eva mit. Tur zufammenitelfen.
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. "Schweigen. über die Sudifhe Gefcjichte vor. Mlerander; die große Entfernung Batte 
eben Feine Kunde zur ihnen gelangen faffen. An einzenen Hindeutungen auf die Griftenz 

‚eines jolchen Neiches fehlt es indefjen wie -gefagt, auch bei ihnen nicht. Divdor von 
Sicilien fpricht von einem Eroberungszuge, den Köniz Ofymandyas von Aegypten (nad) 
Chanpelfion, Lettres &erites de P’Egypte, pag. 95, ibentijch mit Nanıfes dem Großen 
oder Eefoftris) nad) Baktrien unternommen!) und von einem Bakteifchen König Oryartes, 

‚gegen welhen Ninus, einen Krieg geführt Tabe ohne ihn befiegen zu fiimen?). Da 
mm Balken (Zend: Bafhdi, alt-perfiih: Bafhtri) unzweifelhaft ein Hauptheil des 
Stanijchen Neiches und der Sitz feiner Herrjjer war, fo Tann fid) Dioders Nachricht 
auf Fein anderes als diejes besieheit; in der Stadt. Baltrin, welde derfelbe als eine 

‚ Ttark bewohnte fchen zur'Zeit de3 erwähnten halbemythijhen Könige von Affyrien 
Ihilbert?), wird die. Refidenz der Kajaniden, das uralte, noch heute in Orient als 
Mutter der Städte gepriefene Balfh erkannt werden müffen. Bemerfenswerth) ift es, 
daß au im-Maha Bharata, dem alten Epos der Inder, die Baftrer (im Sansteit 
Bahlifa) erwähnt und mehrere Könige, derfelben nanıhaft gemacht werden, jo ein 
Somadatta und deffen Sohn Bhurierwas‘). - E 

Kann e8 nad) dem Gefagten nicht zweifelhaft fein, daf Viftacpa, König von Scan, 
einer älteren Zeit angehört, als die hifterifch bekannten Herrjcher von Medien und 
Perfien, jo ergreift bieje hronofogijche Beltimmumg aud) den Zoronfter und man muß 
ihn, wen and) nicht mit Ariftoteles in eine völlig fabelhafte Vergangenheit, jo dad) 
jedenfalls über das neunte Sahıhundert vor Chriftus Dinaufrüden. . 

Der Vendidad, das wichtigfte imter denjenigen Büchern, weldje die Boronfteifche 
Lehre aufbewahren, ein Bud), das, wein feine gegenwärtige Form aud) erft im Anfang 
‚ver Safjaniden= Herrjchaft feftgeftelft fein jeltte, doch unftreitig alte und Achte Kunden 
enthält, macht eö und möglid), die Spuren der Sranijchen Sage bi8 in jene frühlte 
Dorzeit zu verfolgen, ald die päter gejonderten Neft- und Dit-Arifchen Stämme in 
dem Mittel-Aiatifhen Hochlande nad) ein Gefammtvolf bildeten. und, wie diejelbe 
Eprade, fo and) diefelbe Religion hatten. Su dem Sima°) diejer heiligen Cchrift, 

  

. » Diod. Sie. lib.I. c.5. Eine nenerdingd aufgefundene Hieroglyphen-Infchrift foll den Zug - 
des Sefojtris nad) Baltrien beftätigen. et 2 

”) Diod. lib. XI. pag. 74 und 47, ©. Bayer, Historia regni gracei Bactriani. Petersburg 
1738, pag. 5. : Zu 

®) Diod. Sie. ed. Wess. L. I, 66, 6. 
4) Raflen, Ind. AH. I. 659, 677 und 695, 
5) Im Iaena erfcheint der Gott Haoma, defen Inte und Aitribute auf den Indifchen Soma: 

"Cultus „himweifen, afa Berkündiger‘ des Beifigen Wortes, welcher Sieg verleiht über den Haß der 
böfen Geifter und den Seelen‘. den Himmfifhen Weg zeigt. Dem erften der Sterbfidhen, der den 
Haoma verehrte, dem Bivanghont (bei den Indern Vivasoat) wurde, zum Pohne: feiner Srömnigfeit, 
ein Schn Zima (Sanskrit Sama) verfichen „der herrlichite der das Tageslicht fehauenden Menfchen, 
der Herrfcher mit zahfreichem Gefolge." Bon Ahura Mazda, dem höchjten Östte, mit zwei wunder: 

s
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dem VBeförberer des Aderbaws, dem Gründer eines geordneten gejelligen Lebens unter 
den Menjchen, dem’ Herricher eined goldenen Zeitalters, Hat man den jpäteren Diehem 
erfannt, welcher. weiter durd) Vermittelung der Worte Sima-Kihasta, d. h. (Sima ber 

Slänzende) zu Dfhemfchid umgewandelt und von der Sage als Vierter der Piid- 
dadier in die Folge der älteften Herrfcher von Iran eingereiht worden ift.: Auf gleiche 

Weife findet fih der Held und Köniz Feridun in dem Thraetona des Vendidad," ' 
Sirdufi’s Achdehaf oder Sohaf in dem Zendifchen Ashi dahaka, d. I. der verberb- 

lichen Schlange, welde Iener-erlegt'). And) Nuftems Ahnherın Sam glaubt man 

auf diejelbe Duelle zurücdführen ‚zu. fönnen?) und nicht minder wahrjcheinlich ft e3, 
dab der Name Piihdadier, die Bezeichnung des ältejten Königegejchlecdhtes von Iran, 

von dem allgemeinen Ausorud Poerio-Tfaejhans (d. h. die Befenner der alten 
Religion) ftanımt. Was die Piihdadier Kajomers, Sufdeng und Zahmuras anlangt, 

fo-fjeint wenigftens der erfte von ihnen ald Kujomorts,. der Nmeniö, {den in den 
alten ZTheilen ded Zend=Avelta vorhanden zu fein?). 

‚Neben jolhen Andeutungen, welde auf ein mythiihes Gebiet hiniveifen, keit. ed 
im Bendidad aud) nicht an Spuren eines. vorgerücteren Stabinms der Sage, wo fie 

fhon an Hiftoriihe Erinnerungen anfnüpft. Der Titel Kaya nämlich), welden Biftagpa 

baren Werkzeugen, den Symbolen des Aderbaues, "ansgerüftet, verbreitete Sima teihen Segen über 

die Erde, die fich unter ihm mit Menfchen, Heerden, Rofien, Vögeln und heilglänzenten Seuern füllte. 

Aus dem erftgefchaffenen Lande Airjanem Baego, das durd) den Tobbringenden Anhrosmainyu mit | 

Schnee, Winter und Mißwachs heimgefucht war, führte.er die Auserlefeniten der Geichäpfe in eine 

anbere weiden- und wajferteidhe, Gegend, wo er einen abgegrängten Raum in regelmäßigen Biere 

errichtete, in bemfelben Wafferleitungen, Straßen, Wohnungen baute und das Ganze mit Wall und 

Graben umgab. „Während feiner ruhmreichen Herrfchaft gab es weder Froft no Hike, weder Alter 

neh Tod no dimenifchen Neid; Väter und Söhne hatten den Wuchs Fünfzehnjähriger, fo fange 

Sima, das Haupt ber Völker, Bivanghuats Sohn herrichte.” ©; Burnouf, Journal asiatique 1844 - 

pag.474 ff. Rufen, Snpifche Aterthumsfunde 1.790, R. Roth in der Zeitfchrift der deutfchen Plorgen- 

ländifchen Gefellfhaft B.1V. ©. 418 ff.) wo die DVerhältniffe zu der Intijchen Sage, wie fie fid) in 

den Beben findet, näher angegeben find: 

1) Dem Saga zufolge ward dem Athwja, beit zweiten Haoma- :Berehrer, ein Eohn Ihrak- 

tona (Sandkrit Teita, au Teaitana.mit dem Patronymicum Aptia) geboren, von dem gejagt wird, 

„dab er erfhlagen Habe die verderbliche Schlange (ashi dahaka) mit drei Nahen, drei Schwängen, 

fechg Augen und taufend Kräften, gemacht von Anhro:mainyu zum Verderben diefer Welt.“ Der in 

diefer Stelle enwähnte Athreja tft der fpätere Abtin; Deffen Sohn Thraetona, der im Dienfte des 

guten Gottes dag von Ahriman geichaffene Uebel vernichtet, gejtaftete fi) zu Phreduna, Seridun. 

So mannigfaltig umgewandelt die Gefchichte des Lehteren und des von ihn befiegten Ungethiims in 

ihrer jeigen Geftalt aud) erfcheint, To bewahrt fie doch noch Züge der älteften Weberfieferung, wie 

denn Sohak gleich der Schlange, au welcher er hervorgegangen, drei Köpfe hat, einen menjhlichen 

und zwei Schlangenhäupter. ©. N. Noth in ber Zeitfegrift der d. M. ©. 8.11. ©. 218 Fi. 
2) ©. 8. Spiegel in der Zeitjhrift Der Leutjchen Dorgenländifhen Seietfanft ® 3.11. 6,350 ff. 

— Loffen, I.N.I, Berichtigungen ©. 90. 

:) ©. Viöpered E.XXV bei Keufer. 
s
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führt, kommt außerdem nad; in Verbindung. mit mehreren anderen Königenamen vor 
und ‚bezeichnet augenfheinlicd eine Dynaftie von Herrfchern jenes Neiches, das der 

- CS chaupla von Zoronfteis‘ Wirkffamfeit war. I allen jenen Nanen num werben fo- 
. ‚gleich die ber Kajaniden Firbufl’s erfannt, welche ftatt des Bendiihen Kava das per- 

füge-Kat als Titel führen. Kava Ue (b. h. der Verftändige) ift, mit einer leichten auf 
fpäteres Mißverftändniß zu fchiebenden Verftimmelung‘), Kit Kawus. Der angeführte 
Sinn de3 Namens II Tönnte gegen bie Identität der Beiden Verdacht erregen, weil 
Sirdufis Karons gerade als tolfühn und verwegen erijeint; allein er paßt infofern auch, 
auf Tehteren, ald Kawnd durd) Prüfungen und Leiden zu Verftande fommt. In Kava 
Eyavarina (Pazend: Eiavakjchd) Tan Eijawufd nicht verfannt werden und die Be- 

„deutung jenes Namens (der Braunäugige) harmonirt ganz mit der Körpericänbeit, 
- weldje biefem Schne des Kawud Keigelegt wird’). Kava Hugrava ift Durch eine nicht 

auffallende Umwandlung zu Kai Chesrn*) geworben amd wenn das Zend=Avefta von 
jenem fagt; er Habe den Tod befiegt, fo fan dies füglic von der wunderbaren MWeije 
verftanden werben,. auf welche Firbufi’s Chosru der Erbe entrüct wurde, Da; endlich 

‚ Nurvatagpa und fein Sohn Biftacpa Firbufl’s Lohrasp und Sufätaöp find, ward fon 
gefagt. Auch) der Feind des lefteren, der Turanifche König Ardichafp, tritt im Vendi- 

“dad auf; fein Name ift Arebjatacpa°). 
. &8 Tiegt in der Natur der Zendfehriften, als gotteödienftlicher, größtentheils aus 

Geheten beftehender Bücher, dab fie Mothiihes und Geihichtliches nur gelegentlich 
anführen, nur einzelne Winfe über dasjenige geben, wonad) wir am begierigften in 

ihnen forjchen. Zudem find bie nod) vorhandenen Theile diefer Eohriften nur ehr Neft, 
. vermuthlic) der geringfte, derjenigen, welche die Zoroafterfchre urjprünglid, aufbewahrten, 
und von ‚diefem Neft ift und endfid) nody bei weitem nicht Alles in geficyerter Snter- 
‚pretation zugänglid. Die hervorgehobenen, im Zend-Mvefta nur ganz zufällig ange- 
führten Namen und Thatfaden, die fid) im EC chahname wieterfinden, Kiefern daher 

.  war- im Allgemeinen einen Beweis für dag Alter des Sranifhen Sagenftoffs, aber 
“ fie belehren und nur in fehr mangelhafter Reife tiber die Ausbildung. und Seftaltung, 
zu welcher berjelbe um die Zeit, als bie Schriften entftanden, gelangt war; fie fönnen 

wohl das Vorhandenfein diefer oder jener Tradition beweifen, aber rechtfertigen Feines- 
-wegöd den Ehhluß: weil ein Sactum. oder ein Name im DBendidad nicht vorfonme, 
müffe dies ‚Fachum und die Seftalt, welche. den Namen trägt, jpätere Erfindung fett. 

- Man darf z.B. zwar für ausgemacht halten, daf fon zu Zoroafters Zeit Digenfhid 

. 98 müßte eigentlich Kai Ns heißen, aber bie urfprüngliche Bedeutung bed Kava war in 
Vergefjenheit gerathen. ©, Burnouf a. a. OD. 433,° 
2%) Brodhaus im Gloffar zum Vendidad: Gabe, 

®) Burnouf a, a. D. 433, 

*) Id. p. 437. 

8) Id. p.443,
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als Herrfcher eines paradiefiichen Weltalters 'gegoften hat; aber man ift durch nichts zu 
der Annahme. berechtigt: da der Vendidad den Kais-Kobad nicht nenne, jo Fünne man 
‚damals no) nichts von Tehterem gewußt Haben; da er niht$ von dem tragijchen Tode, 
des Sijawufd) enthalte, jet Dieje Kataftrophe- exit. fpäter exdichtet. worden. - 

- Neipliche Beiträge zur Ergänzung der im Vendidad vorhandenen Lüden- num 
liefern, verfchiedene der Seihts, denen ein hohes Alterthum zuzufchveiben man allen 
Grund hat. Im biefen finden wir den zweiten Piihdadier Hufceng; den Sohnf als 
Herrfher von zehntaufend ‚Provinzen, Afrafird die Schlange von’ Turanien, den Be 

fißer von Hundert edlen Noffen; dan den „herzuollen, Tühnen Helden Kawus", und 
den Krieger Tu. Darf man endlid) and) den Bumbdehefd) amd andere in Pehlvi ge 
jjriebene Bücher der Parfen zu Hülfe rufen, die zwar in jüngerer Zeit abgefaßt, aber 
feinenfalls ohne Zuflüffe alter Neberlieferungen entjtanden find, fo Täßt fid, aus den 
Neligionsurfunden, die unter dem. Namen Zend=Avefta zufammengefaßt werden 5 bei= 

nahe die vollftindige Neihe von Helden, Königen und Begebenheiten herftelfei; welche 
den, die epiihe Sage von Iran umfafjenden Theil. des Echahnane ausfüllt. Dieje 
Bücher enthalten nicht alfein die ganze Folge der Herrfcher faft durchaus wie fie das 

jpätere Gedicht anziebt, ‚jondern fie erwähnen aud im Einzelnen bie Neichstheilung .. 

Feridund am, feine Söhne Selm, Tur und Iredjh, die Ermordung des Lchteren durdh:. 
jeine Brüder, die von Minutjchehr an den Mörder geübte Blutrache, den DVerjuch des - 
Kat Kawus, in der’ Himmel zu fliegen, den ftarfen Nuften, den König Iuran’s Afraz 

Hab und feinen Bruder Gerfiwes, den tapferen Sein Susi 8 Söfendiar, die Helden 

- Gubers, Gi... w.).: 

Die viel von Diejen Namen und X Shatjaden, ext im Laufe der Zeiten in die afte 
Sage hineingetragen, was daran Gefdichte und was Fabel fei, wird ich" [cwerlic 

jemald vollftändig ergründen laffen, wiewohl gehofft werden darf, daß das immer er 

freulicher gedeihende Etudium des alten Drients and) hierüber mehr Licht verbreiten 
werde. Iroß der Mangelhaftigfeit unferer Kenntniffe aber erhalten. wir fon jebt aus 

den obigen fragmentariichen. Daten über einige, die Elemente und den Charakter der 

Stanifchen Sage betreffende, Punkte Aufjhluß. Die Anfänge diejer Enge find, wie 

aus dem Angeführten hervorgeht, durchaus mythiich, fie haben ihren Uriprung in relis 

giöjen Vorftellungen der urälteften Zeit, welde fih zum Theil ned) in ihrer eriten 

 Verförperung als Göttergeftalten bei den Indern erhalten haben. Die Sranier aber 
faßten foldhe- Sdeen mehr irdiich umd finnlich, fie machten aus dem göttlichen Wejen 
menjchliche, Dod in der Art, Daß. das Eymbolifche, der mythijche Hintergrund, noch) 

überall hindurdjfehimmert. Die hierher gehörigen Fabel, wie fie im’Zend-Avefta vor- 

) Dap fehen zur Zeit, ala da3 Arefta verfaßt wurde, die Forın der Stanifhen- Heldenfagen 

völlig ausgebildet war, ift num näher nadhgeiwiefen in Windifhmann’a Zoronftrifhen Studien und 
in 8. Spiegel’d Borrede zum dritten Bande feiner Neberfegung des Avefta. \ -
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- biegen, heiten giwar ned) überaus einfach zu fein; doch Fonnte, während die gotted- 
dienjtfihen Bücher nur mit wenigen Worten auf fie'hindenteten, {chen eine viel reichere 
Ausbildung derelben im Bewußtfein des Wolts vorhanden fein; jo mochte leicht mit... 
der verberblicen Schlange, der Chöpfung Ahriman’s,- [hen die Borftelflung von einem - 
menjhfichen übelthätigen Wejen verfnüpft jein und das Wort ashi dahaka für dejfen. 
Namen gelten; . auch it c8 wahrjcheinlid » daß diefe Uebertragung bereit3 nod) weiter 
ausgedehnt und auf gejchichtliche Grimerungen angewandt worden. war. Ein jolches 
Ineinanderwachjen mythiider Namen mit wirklichen Begebenheiten glauben wir nament: 
lid) bei den Ihaten und Erlebnifjen annehmen -zu müffen, welche die Spätere Tradition 
dem Feridum zufchreibt. Bon Lebteren abwärts gewinnt die Sage immer mehr hifto- 
riihe Grundlage... Da, tie. ein großer Öelehrter‘) bemerkt hat, wir nicht beredhtigt 
find, den Zoroafter für eine mythiihe Perfon zu Halten, da aud; dem Kaya Biftacp, 
unter weldhem bderjelbe auftrat und deir er als feinen Zeitgenoffen anredet, eine gefchicht- 
liche Griftenz- zuzufchreiben ift, mithin die Wirklichkeit der KavjasDynaftie, deren Glieder . 
als Blutöverwandte Biftacpa’s und mit demelben Chrentitel bezeichnet werden, feinem 
Sweifel unterliegen Tann, jo wurzelt die epijche Sage, weldye mit dem Kajanidengejchlecdht 
verknüpft ift, in hitorijchem Boden; ihre urfpränglichen Elemente fiid in der Gejdichte 
von Iran zu fuden; mögen ihr auch) uythiihe Beftandtheie ‚beigemifcht fein und in- 
einzelnen Partien deutlicher hervertreten, fo ift ihr Kem-dod) ein iwdilcher, ihre Helden 
find menichliche Individualitäten, nicht Götter oder fimbiidlich gefaßte Ideen; bie 

* Sagen von ihren Kämpfen md Abenteuern erwuchjen ans wirklich, Vorgefallenem, mag 
die bichtende Ucherlieferung das urjprängliche Factum aud) völlig übenwudjert haben 
amd daffelbe gar nicht mehr aus der Umhällung auszufondern fein. Dap-fic an die 
Kavja, wenigjtens die älteren unter ihnen, jhen jehr früh jagenhafte' Ueberfieferungen 
geknüpft hatten, geht jelbft aus den wenigen und abgeriffenen Stellen hervor, in welchen 
das Zend-Avefta ihrer gedenft. Wenn cs 3. B. in den -Gebeten Heißt: &af mid) rei 
fein wie Kaya Cyavardna! fo ift es Elar, Daß die Geftalt des Tehteren jun etwas 
Typijes” angenommen hatte, dafı fie ald Träger gewifjer" Eigenfchaften galt, welche, 
nad) Art der Sage vorzugsweije auf fie gehäuft wurden; wenn Kava Hugrava der 

- Defieger deö Todes genannt wird, jo Farin nicht verfannt werden, daß ihen eine auf 
diefen König Bezug Iabende Fabel eriftixte, a 

BVergfeiät man num das Stanifhe Epos, wie e3 in jeiner jüngften Geftalt- im 
Schahname des Firdufi vorliegt, mit den dimmernden Umgiffen, in welchen dis Zend- 
veita die Trümmer einer untergegangenen Geidichte bewährt, fo- fpringt 8 in die 
Augen, daf jowoht der „Ausgangds ald der Endpunkt jenes Epos fehon in den älteften 
Theilen' diefer. Bücher vorhanden ift. Der eigentlich, epijche Theil des Schahnane hebt 
fi) mit Feriduns Theilung des NeichE unter feine Söhne aus der mpthijcjen Einleitung - 

  

!) Saffen, FAR. BI: &, 754, 
*
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Gervor und fchließt mit der Regierung Gufhtafps; beide Figuren erfcjeinen offenbar 

und nachweislich im DVendidad und. außer ihnen auch noch verfchiedene der Mittelglicher, 

die bei Sirdufti beide Pımkte verbinden; ed ergiebt fid) daraus. die „bis zur höcjften 

Bahrjdheinlichfeit gefteigerte Vernuthung, daß die epijche Sage von Iran ihrem Kern 

und ihren Hauptumtiffen nach eben fo alt ift, wie die im DVendidad aufbewährte Ne- 

" Tigtonälehre und gleich diefer in die Zeit vor Gründung des Medifchen und Perfijchen 

Nteiches Hinaufiteigt. Der Stoff mag im Laufe der Iahrhunderte manche Zufähe er» 
fahren haben, aber dieje_wurden immer in den vorhandenen Hauptbeftandtheil einge 
tragen; viele Züge mögen fi alfınäfig venwijcht haben, aber.das Ausfallen derjelben 
lieg da3 Ganze des epiihen Körpers intact. Ans dem innigen Benwacjenjein der 
Heldenfage mit der Zoronftrijchen Neligion erflärt fi) nun die Erfheinung, „baß diefe 

. Meberlieferung aus uralter Zeit fi) erhalten hat, während die Kunden fpäterer Iahre 
im Orient zum Theil völlig -verhalft und amd nur burd) die, Gejchichtichreiber ber- 

. Griechen überliefert find. "Den Befennern des Feuer-Eultus wurden die Thaten der 

“ alten Könige und Helden von Iran dich) die zahlreichen Hinweifungen und Beziehungen 

ihrer heiligen Bücher auf diefelßen ftet3 in der Erinnerung erhalten; an den Namen, 
die fie in ihren Gebeten täglich auszufpredhen hatten, entzündete fi ihre Phantafte, 

um die jhon an fie gefnüpfte Tradition zu bereichern und zu ergänzen, und jo reifte 
an den Strahlen des heiligen Lichtes, die das Antli der Betenden bejchienen, die 

Sonnenblume de3 Scanifchen Epos. Mas nicht in den Mmfreis fiel, der in den Zur . 
roaftriichen Büchern beidhrieben war, berührte die Dichtung nicht; bie glänzenden Zeiten - 
des Perferreich$ gingen an ihr vorüber, ohne eine erhebliche Spur in ihr zurüchzulaffen, _ 

die Ihaten des Cyrus, de3 Darius, des Kerred mögen in anderen Gejüngen verherr- 

licht worden fein, aber diefe Lieder find verffungen, die großen Könige felbft, vor denen 

da8 ferne Griechenland erzitterte, ‚find im Gedädhtniß ded Landes, das fie beherricht, 
erftorben, während die ältere Tradition no mit ber Neligien ‚Zoronfters Bund alfe 
Zeiten hindurd) gerettet hat.‘ 

Nicht unbenchtet darf e3 bleiben, wie fi die Erinnerungen an das Heroenleben 

ber Vorzeit mit verjhiedenen Localitäten, theils im Gebiete des. alten Iran, theils in 

weiteren Umfreife, wohin fie durch Sranifche Kriegözüge oder durd), |pätere Webertra- 
gung gebradjt fein mögen, verfnüpft haben. Im der Stadt Demawend am Fuße des 
gleijnanigen Berges, wo ein. altes Gemäner den Namen „Sohats Ehlog" führt, 
wird, wie died no) S. Morier erlebte, am 31. Auzuft ein Feft zur Feier von Sohats 

Sturz bezangen. An diefem Tage erhebt fid) unter den Bewohnern jener Gegend 
ein. allgemeiner Subel; fie reiten mit Iautem Gefchrei und allerlei Geberden auf Pferden 
und Maulthieren in wilden Galoppaden umher und Nachts Todern Freudenfener auf 
allen Häufern der Stadt‘). Mirchond (Mitte des 15. Sahrhunderts) erzählt von biefem 

I) Ritters Erofunde, Theil 8. ©. 561. Morier Second Journey pag. 357.
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Seit, e8 fei dem Gedächtniß an die Befretung ber Flüchtigen gewidmet, welche, um 
der Graufamfeit des Tyrammen zu entgehen, in das Gebirge-flohen. Nadı Ehn Haufal 
war um die Mitte des 10. Sahehunderts ft. Chr. bei- den Feneranbetern der Sfaube 
verbreitet, Sohat habe auf dent Gipfel des Demawend an einem vierediigen Plabe, 
wo fid) alle Zauberer und Magier der Welt verfammelten, feinen Wohnfl’); die ver 
breitetfte Annahme aber ift, -übereinftinmend mit der. Sage, er Icbe noch gefeffelt in 

‚ der unterirdijhen Höhle des Berges und verurjache die Gröbeben, welde oft dad Land 
erihüttern. Eine alte Felsburg in Baniyan am’ Hindufufch wird gleichfalls „Sohaks 
SHloß" genannt. — Eben fo verbreitet, wie An Europa die Rolandsiteine, find über 
ganz Perfien die Nuftent= Denkmale; Paläfte, Brüden, Dämme, Schleujen u. |. w. 
prangen mit" dem Namen biejes größten ber Sranifchen Helden.. Bekannt find die mit 
Sculpturen bebedten Seljen, weldhe das Volk als Nekjhi-Nuften, d.h. Bilder Nuftens, 
bezeichnet. Eine feltfane Aufeinanderfolge von großen Dunderfteinen, die in Zwijchen- 
räumen von 40 bis 60 Fuß.eine große Strede ganz umvirthbarer Wüfte bederfen, 
wurde dem Engliihen Neijenden Pottinger als die VWezifur von Nuftens KTameel gez 
zeigt. In Hyrkanien und in Sspahan fa RW. Dufeley einen Thron oder Sit Nuftens, 
AB Timur’d Heere im Jahr 1383 n. G. die Heimat des Helden, Sejeftan, fo ver 
wüfteten, dab, nad) Scheriffedbin’g Ansdrud, feine Spur der alten Denkmafe dort übrig 
blieb, und al fie aud). die alte Hauptftadt des Landes am Zarch- zerftörten, erjcholl 
ein Behzefärei durd) ganz Sejeftan und das Bolt beichwor den Geift Nuften’3 mit 
den Worten: „Nuften, erhebe dein Haupt aus deinem Grabe und erblice ganz Scan 
in der Hand deiner Todfeinde, der Krieger aus. Turan?)!" Der Tradition zu Solge 
foll diefes Grab fidy zu Gerubah am Helmend ‚oder zu Sutudan in ber Nähe von 
NuftensChleg befunden Haben. In Majenderan heißt eine ganze Gebirgsgegend mit 
300 Ortjgaften „Gau Nuftems”"; eben dort eben die furdjtbaren Diw’s, welde ber 
Held auf jeinem Zuge zur Befreiung des Kai Kamus befämpfte, noch im Munde des 
Bolfes ‘fort, aber die Borftellung des Surhtbaren und Böfen Hat fi) in die der Zapfer= 
feit verwandelt und. bie Hinptlinge von Mafenderan fegen fid) den Namen Diw als 
einen’Ehrentitel bei’). Sehr häufig endlich begegnet man in Perfien Monumenten, welche 
nah Dfhemjhid benannt werden; fo findet fi) in der Nähe der Nekjchi-Nuftent- 
Seljen ein Kerker und ein Harem de3 Didjemfdhid, fo gelten die Prachtbauten von 

‚ Perfepolis dem Perfer für den „Ihron des Dihemfchid" Mögen num mande 
fol'jer- Yenrennungen den Dertlifeiten exft Iräter willkürlich ertheilt fein und mögen 
fie feine hiftorijcje Beweidkraft haben, jo ift do) unzweifelhaft, daß fie. zum Theil in 
eine ferne Vergangenheit - zurüdreichen- und die anberweitigen Beweife für dad Alter 
des Icanifchen Sagenftoffes unterftüen; der Umftand, bak fid) bie von der Tradition 

!) Ritter a.a.D,. ©, 562, . 
. 2) Ritter «a. OD, ©. 182, 

3) Ib. p.491.
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verherrlichten Begebenheiten vorzugäweije in beftimimnten . Gegenden Iebendig erhalten 
‚ haben, wo fie fogar dir) eigene Fefte gefeiert werden, läßt fich nicht anders erklären, 

ald wenn man. einen thatfächlichen Hintergrund, eine dur alle Sahrhunderte Hinburd 

gerettete Neminidcenz aus Alt» Stanifcher Zeit annimmt. 

Die fid) mächtig aufdrängende Frage nach ber urfprünglihen Ferm des Seantföen 
Epos md nach der At und Weije feiner Ueberlieferung ift bei den Mangel aller 

hiftertjchen Nachrichten nicht mit Sicherheit zu beantworten; eine große Wahriheinlid- 
feit muß indefjen der Vermuthung zugejchriehen werden, daß der nämliche aus ber 
Natur der Sache hervorgehende Entwiclungsgang, der id) bei den epiichen X Traditionen 
der anderen Bölfer nachweilen läbt, auc) hier gewaltet habe. Im Zeiten, wo die 

Shreibfunjt nod) fehlt, fügen fi die im Volfe umhergetragenen Sejhiäten von jelbit 

in diejenige. Geftalt, welche das Fefthalten und Aufbewahren des Stoffes erleichtert, 
und das Gedächtni üunterftüßtz- wie bei Sundern und Hellenen, bei Deutjhen md. 

Spanien, wird daher aud) bei den Sraniern der Bolksgejang ald frühjter Träger und 
Berbreiter der Sage anzunehmen. fein, Nhapfoden werden die Ihaten der Helden‘ und 
Könige in abgeriffenen Liedern gefeiert haben, bi8 aus Berbindung und Zufanmens 

- [hmelzung derjelben mehr. und mehr ein epijcher Körper envud)s. Kann dieje Anficht 

für die frühfte Zeit auch nur al$ eine, auf Analogie gezründete, Sypotheje aufgeftelft 

werben, jo fehlt es doc) für die folgenden Sahehunderte ‚ durd) welche hindurch wir 
jet die Heroenjage von Scan ‚verfolgen werden, nicht au Andeutungen, welde bie 

Annahme einer derartigen Fortpflanzung derjelden unterftügen. ' 
Na) Allem, was fid) aus den auf und gekommenen Nachrichten über die alte 

Bölfergefchichte Afiens entnehnten Taft, fiel das Batterie oder. Icanifche Neid), nachdem 
[don andere gegen Dajfelbe gerichtete Eroberungszüge von Weiten her jeine Macht 

gebrochen hatten, ımter ‚die Gewalt der M tedijchen-SLönige und wurde nad) dem Eturze 
ber Ieteren durd) Cyrus ein Theil der großen. Monarchie, die fi) auf den Trümmern 

jo vieler vorderafiatiicher Staaten erhob. Schen in jehe früher, nicht mehr genan zu . 
bejtimmender, Periode hatte die Neligion Sorvafters in Medien Eingang gefunden‘); 

ed gleich früh audh in Sufiften, ift bisher nicht ermittelt worden, aber es ftcht feit, 
daß fie im Perfiihen Neiche als Stantsreligien galt und- daß die Achämeniden, die fid 
auf no) erhaltenen Keilinfchriften Könige nad) dem Willen des Drmmzd nennen?) den 

imterworfenen Völkern die Anbetung des Fenerd als eine Swangspflicht- auferlegten‘). 
So verbreitete fi) denn der Zoronftriiche Cultus mit der wachfenden Ausdehnung der 

!) Nad) einer von’Lafjen (Ind. At. L 751) angeführten Stelle aus Beroffos Gefchichte Baby: 

Ions, müßte dies -in einer jehr fernen Vorzeit geihehen fein, wonach denn das Leben Zoroajters| in 
eine unvorbenkliche Vergangenheit hinaufgerhet würde. . : 

2) Rajjeı ib. pag. 15. Darius rex ex voluntate Auramazdis. — Auramazdes magnus, is 

maximus deorum, ipse Darium regem constituit (et) benevolens imperium obtulit. 

3) Raffen ib. Pag. 45. igni adorationem, mihi tributa attulere Cissia, Media, Babylonia.
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nenen Monarchie über den größten Theil von Weftafien und überall erhoben fi) Opfer- 
heerde, auf denen die rothglänzenden Flammen fechteten, Altäre, meift auf Bergfpißen 
errichtet, unter freiem Himmel ftchend, nur von: einer Mauer umgeben. Daß die 
Religien der Seueranbeter aud) die mit ihren iturgijchen Büchern eng verwachfene 
Eagenzejhichte in weitere Kreife einführte, Faun für ficher gelten, da erft die Kenntnig 
der Lebteren den Cchlüffel zum Verftändnik jener giebt. Wird die Annahme erfaubt 
fein, daß die Eänger, deren die Perfifchen Könige nad) dem Berichte der Griechen. 
ein ganzes Heer: unterhielten md welche nad) Atheinius die Bollbrinzungen der Helden 
wie das Lob der Götter vortrugen, in den Ihaten Nuften’s und Föfendiar’s Stoff 
für ihre Lieder gefunden haben? Dann würde bei den Perfern der Sranijche Eagen- 
freiö ald zweiter und abgejonderter neben jenen vorhanden gewejen fein, der fich nach 
Kenophen um bie Geftalt des Cyrus gebifbet hatte. : . 

Pad) dem Sturze der Adyimeniden-Dynaftie verfchivindet jede unferen Gegenftand 
betreffende Kunde auf Iange Zeit. Während der mehr als fünfhundertjährigen Herrfhaft 
der Geleneiden und Parther geriet, der Seierdienft in Verfall; wenn aud, einzelne 
diefer Fürften als Beförderer deffelben bezeichnet werden, jo lag er doc) Yeriodenweije 
in dem größeren Theil des Reiches völlig darnicder und wurde nur in den öftlichen 
Gegenden ununterbrochen gepflegt. u on nn 

‚Wenn fi die Scanijche Heldenfage dur) die Stürme und Umwälzungen diefer 
Zeiten Yindurd) gerettet. Hat, fo wird es den Gejcylechtern verdanft, weldhe hier im 
Dften ımd vornämlich in den Bergiehluchten des Parepamijus die Sitte md Religion 
der Väter bewahren. Die ein halbes Sahrtaufend füllende Herrfhaft. griechijcher und 
jeythiicher Stämme, ‚die dadurd) herbeigeführte Zuhekdringung des altperfiichen Wefens 
und bie raftlofen Kämpfe ber Partherfürften mit den Nömern, welche wie der Gultur 

. Überhaupt, fo aud) der Aufbewahrung vergangener Begebenheiten hinderlich waren, machen . 
eö. denn auch begreiflich, wie die Erinnerung an dag Adyimenidenreic) in Perfien in dem 
Mae erlöfchen Fonnte, daß fi nur eine venworrene Tradition. au dei letzten Seiten 
befjelben erhielt. Den Ihaten der Eeleueiden und Arfaciden'ift e3 nicht beffer ergangen; 
die ganze Periode von Aferanders Tode big zur Ihronbefteigung des erften Saffaniden- 
Tönigs nimmt Faum ein einziges Blatt in der Morgenländiichen Gejchichte ein. 

E3 wird. für das Verftändniß des Folgenden. erjprießlich fein, mit einigen Worten 
anzugeben, welche verjchiebene Hauptjpradden in dem großen Ländergebiete zwifchen 
Sndns und. Euphrat geherrfcht und im. Laufe der Zeiten einander verdrängt haben. 
Die Ausjage Strabo’3 von einer nahen Benvandtidaft der von Medern, Perjeru md 
Baftrern geredeten Idiome ift durd) die nenefte Sorfhung beftätigt worden. Ar .der 
Spitze diejes Zweiges des Indo-germanij—en Sprachitammes fteht das in Baftrien und 
defjen Untgebungen heimifche Zend, dem Sanserit am nädyften. verwandt aid“ it 

  

feinen Bau das höcfte Aterthum befumdend‘); nadhdent die Meinung, daß e3 niemals 
1) Raffen, Zeitichr. ee RM, VI, 531. ° 
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geiprocdyen fondern nur für die Neligionsbücher erfunden worden fei, als völlig unhaltbar 

aufgegeben worden it, wird die Annahme amı nächften fiegen, es jet in dem alten 
Srrnifhen Neiche zu Haufe gewejen, mit deffen Untergang im Tebendigen DBerfehr 

erftorben umd durd) eine andere Provinetal- Mundart erfeßt worden. — Weftlih von 
dem Gebiete des Zend tritt üır den Keiliufhriften das Alte Perfiihe, die Spradhe ber 
Provinz Perfis zur Zeit der Adhämenider-Oynaftie, und neben ihr der nahverwandte 
Mediiche Dialekt: auf. Die Auflöjung und der Untergang diejer alten Sprachen fällt 
in die Zeit der Parther, wo fid, eine aus Seythiichen und Medijchem gemijchte, nod) 
nicht näher bekannt gewordene, Mundart geftaltete, nebenher aber ungemijchtsperfijche 
Dialekte in nur provincieller Ausdehnung fortbeftanden. Die dunkle Periode vom vierten 

 Sahrhundert vor Bis zum dritten nad) der chriftlichen Zeitrechnung verbirgt unfern Augen 
die Fäden, welche die jpäteren perfiichen Sprachbildungen mit den früheren verfnüpfen. 
Unter den Saffaniden erjheint das aus Perfiihen umd Aramätjchen Beftandtheilen 

gemifchte Pehloi oder Huzvarefh in den After der Regierung, fo wie in verjchiebenen 
Iitevariichen Werken, von denen fid) Kunde erhalten Hat. Als Ichende Bolfsjprache 

wurde e3 nad) dem Sturze des Safjanidenreichs in den weftlihen an Mefopotamien 

gränzenden Theilen von Perfien durch dns Nrabijche- verdrängt, während fid) in den 
öftlihen Provinzen reintzperfiihe Dialekte erhielten, unter denen das PBarfi namhaft. 

zu machen it, welches der Zeit zwilchen den fehten Safjaniden und dem Auftreten 

Firdufis angehört). Aus den lehteren endlic, entwidelte fi) das fpätefte Glied diejer 
Spracdhenteihe, dad Deri oder Neuperfiidhe, das zuerft in Baktrien, aljo an dem Sibe 
der frühften iranifchen Gultur, feine Ausbildung empfing und im Schahname in feiner 

vollen, von arabifchen Worten ncd) faft ganz ungetrübten Neinheit exjcheint. 

Ardeihie, der erfte der Saffaniden, brachte von neuem die Zoronfter= Lehre zur 

Geltung und nit dei heiligen Feuer, die er auf dem Altären des Drmuzd zündete, 
feuchtete aud) die Slamme der Scanifhen Sage wieder auf. Das glänzende Herrjcher- 
gejchleht jeiner Nachfolger, ıumter dem die perfiihe Macht nod) einmal zu hoher Btüthe 
gelangte, Tonute gegen die ruhnwollen Kunden der Vorzeit nicht gleichgültig fein. 

Wirklich wird berichtet, daß Nufhinwan, jener große Pfleger der Kinfte und Wiffen- 

. Sehaften, der and) die Sabeln Bidpar’s aus Iudien Fommen und in’d.Pehlwi überjeen 
tieß?), den Befehl gab, ii alleı Provinzen feines Neiches die Gejcjichten der alten 
Könige zu janmelr. Die fo zufammengebrachten Materialien wırden in die Bibliothef 
der GSafjaniden niedergelegt und jpiter auf Geheiß des Sesdedjcherd (F 641) geordnet 

und vervollftändigt. Der Name des Minmes, welcher den Auftrag zu diefer Arbeit 

erhieft und das Merk unter dem Titel Chodai-Name, d. h.. Königsbuch, zum Abichluß 
brachte, ift uns aufbewahrt, Er hieß Danifhwer und war ein Dihfan, d.h. ein 

Mitglied des grundbefigenden Perfiihen Adels. Bei diefen Dihkans, die fi) zum 

Y) ©. die Grammatik der Parfiiprache von 3. Spiegel. Leipzig 1851. ©. un. 

®2) Sacy, les fables de Bidpai. M&moire historique pag. 8.



— 191 — 

Theil der Abftammung von dein alten Sürftenhäufern Scans rühmten, Hatten id) bie 
. Erinnerungen der früheren Zeit vorzugöweije lebendig erhalten und nod) die fpäteren 
Sejchihtjchreiber berufen fi bei ihren Angaben auf deren Autorität. 

Ein wichtiges Zeuguiß dafür, daß die alte. Heldenfage im fünften Sahrhumdert 
wejentlich in der Geftalt vorhanden gewejen ift, weldye fie jeitdem beibehalten, legt die 
um 460 gejhriebene Armenifhe Gejcyichte des Mofes von Cherene ab’). In weg: 
werfender Weife wird hier von der „jeltjamen und abjurden Sabelr der Perjer über 
Nuften Sacgig?), der die Kraft von Hundert und zwanzig Pferden bejefien haben folf“ 
geredet; und die ausführlihere Eiwähnung des Sohaf (Armen: Biveresb Aftyages) 

. „dem hr Folge des Kuffes auf die Ehulfern Schlangen erwacjen fein und der in 
der Folge mit merhörter Gianfamfeit die Menichen der Gier feines Bauches geopfert 
habe, Bis ein gewilfer Feridun Armen: Hruten) ihn in einer Höhle des Berges 
Demamwend mit Ketten gefeffelt, damit er nicht ferner bie.Erde verwüfte, Könnte für 
einen funnmarifchen Abrii diefer Gejchichte aus dem CS chahname gehalten werden. 

Da. Sahamedbin, ein Muhammedanifher Schriftiteller des 11. Sahrhunderts, 
Chroniken ımd Bücher alter Gefänge in Pehler) anführt, jo Tiegt die Annahme nahe, 
daß die Scanifche Sage den Stoff diefer Lieder gebildet habe. Db aud)" die unter 
Rufehinwan und Sesdedicherd veranftaltete Sammlung der alten Traditionen die metrifche 
Sorm mitanfgenemmen habe, mung zweifelfjaft fein; mit Höchfter Wahrfcheinfichfeit aber 
darf vermuthet werden, daß die unmittelbare Anknüpfung der fpäteren Perfiichen an 
die Alt-Sranifche Sage uud die Umbildung der Tebteren zu der Geftalt, in welder 
fie fpäter bei FSirdufi erjcheint, in allem Wejentlihen der Saffanidenzeit angehört. Die 
hiiterifhe Bedeutung ber alten Meberlieferung war in Vergeffenheit gerathen, von den 
eigentlichen Echruplah ber im den Zendichriften enwähnten Vorgänge hatte man feine 
Hare Borftellung mehr; mm vermengte daher Frühere: mit Späterem, übertrug die 
Cändernamen des Dftens auf den Weften und veihte die Tehten Perfiichen Könige, von 
denen fid) mer trübe Erimmerungen erhalten Hatten, unmittelbar an die, dur Sahr 

„Iunderte von ihnen getrennten Herrfdjer von Scan am. = 
Lerhängnißvell, wie für die ganze Welt, fo namentlich) für die Gejchice Perfiens 

war bie nee Neligionsfchre des Islam, weld)e fi) fen in der erfter Hälfte des 
fiebenten Sahrhunderts übe reinen großen Theil des weftlichen After verbreitete. Die 
Drientaltiche Sage erzählt, in ber Nacht von Muhanımed’s Geburt jet die heilige, feit 
taufend Iahren brennende Slanıne der Perfer erlofchen und der prachtvolle Palaft 
der Safjmniden zu Madain (Ktefiphen) durd) einen Erdftoh in Trümmer verwandelt 
werden; fpäter habe Muhanmeb, ned) -vor feinem Öffentlichen Auftveten, den Chosen 

.,!) Storia di Mos& Corenese, illustrata dai Monaci Armeni Mechitaristi. Venezia 1841. 
pag. 89 und 115. on . 2 

2). Dies Epithet Iheint, eine Corruption von Nuftens Heimath Sefejtan zu fein. 
®) W. Ouseley Travels, London 1819. Vol. 11. pag: 357. - 

9% -
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Parvis auffordern Iaffen, ihn. ald den Gottgefandten anzuerkennen, al aber diejer der 
Aufforderung Fein Gehör gegeben, und das deshalb an ihn gerichtete Schreiben zerriffen 
habe, fei der Prophet in die Worte ausgebroden: jo werde aud Allah Chosrus Neid) 
zerreißen ımd für fein Stehen taub fein‘). Bald ging diefe Verfündigung in Erfüllung.- 

Das Ungewitter, dad ans der arabijchen Müfte aufftieg, um fo viele Völfer in feine 
Mirbel hineinzureiße, entlud fi) fen wenige Sahre nad) Muhammeb’s Tode über 
Perfien. Unter Omar drangen. die Belenner des Islam in zahlreichen Haufen über . 

den Tigris, ‘Ihlugen den Sesdediherd,. den Telten. der Safjaniden, in entjcheibenber 
Schlacht auf3 Haupt, verwandelten den Köntgsfig zu Ktefiphon in einen Echutthaufen 

"md machten ganz Iran zu einer Provinz des beginnenden Meltreihd der Chalifen. 
Während der beiden erften Sahrhunderte der Hidjchret Fonnte die Pflege der perfiichen 

Heldenjage nicht gebeihen; in Trümmern Tag der alte Glaube und die alte Cultur, 
und gerne hätte der Fanatisumns der Eroberer, wie er die Feneranbeter mit dem 

Schwerte zur Befemmmg der neuen Religion zwang und ihre Tempel zerftörte, aud) 

alle nationalen. Erinnerungen aus den Ceelen der Befiegten ausgerottet. Man weiß, 

mit welchem Haffe [on Muhammed die perfiichen Sagen verfolgte; Nabr, ein Arabis 
her Kaufmann, der viele Handelsreifen nad) Perfien machte, Hatte bei feiner Rückkehr 

von dort die Gefchichten von Nuften und Afrafiab mitgebracht, und als dieje feinen. 
Landöfenten:jo wohl gefielen, daß fie die Erzählungen aus dem alten Teftament dagegen 
fangweilig fanden, fprach ber Prophet feinen Fluch gegen diejenigen aus, welde die 
Menjhen durch "foldhe Fabel von dem Mege Gottes ablenken. (Koran, Sure 31: 
2.6). Der Chalife Omar gab nad) der Eroberung Perfiens den Befehl, die aufge: 
fundenen Bücher in’d MWaffer oder Feuer zu werfen?); auch dad erwähnte, von Danijchwer 

redigirte Königsbud, das bei der Eimtahme von Ktefiphon in die.Hände der Sieger 
- gefallen war, wurde ihm gebradt;, die Gejchichte der Pildydadier, die er fi) daraus 

vorlefen ließ, hatte feinen Beifall, ald er aber an die Grzählung von Sal und ber 

Simurg fam, erklärte er das Merk fir anftößig und Tief ed unter die Mlafje der 
‚Beute werfen. Daffelbe ging jedoch) nicht zu Grunde, jondern wurde im neunten Iahre 

Hundert der hriftlichen Zeitrechnung von Ihn Al Mofaffa, einem zum Sölam befehrten 
Anhänger der alten Neligion, in’s Nrabijche überjeßt. Um die nämliche Zeit verfahten 

noch) mehrere andere Parfen Schriften über die Traditionen ihres Landes°). 
Dbzleidy die Araber auf die in ihrem heiligen Buche verpönten Märdjen ber’ 

Perjer mit Mifternen und Geringihäßung bliden mußten, fo adoptirten do ihre 

‚Hiftorifer die vorgefundenen jagenhaften Berichte über die perfiiche Gejchichte mit einziger 

Ausnahme deffen, was fihh auf den erften Bi als fabelhaft ausweil’t. Schon in der 
Chronik des Ihn Gotaiba (geb. 828 n. Chr., geft. 885 oder 889), dem Allen der 

!) Abulfeda, Annales Moslemie. ed. Reiske pag. 22 u. 41. 

2) EncyElopädifche Leberficht der Wiffenfchaften des Orients (don Hammer). Leipzig 1804. ©. 291. 

®) Mohl, le livre des rois pag. 12. .
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auf and gefonmenen Arabiihen Gefdicjtäwerke finden fid) die Namen des Dfcenfchid, 
Zahmmmas, Schaf, Gufhtasy, und Bahman in ununterbrochenen Zufammenhange mit 
dem Iehten der Perjerfönige, ohne daf des Cyrus, Darius Hyftaspis ımd Kerred ober 
irgend eines Factums aus deren Negierumgszeit gedacht wiirde‘), ein Verweis mehr, 
daß die große Periode Perfiiher Macht, welche dem Abendlande vorzugäweije befannt 
gewerden, im-Drient ganz in Vergefjenheit gerathen war. Grft bei den jpäteren Schrift: 
ftelfern der Araber, welche jchen die grichiiche Literatur Tannten, wie Abulfaradic, 
tauchen diefe Namen und Thatjachen wieder auf. 

Die erften Zeiten der Chalifenherrfcjnft [Heinen in allen Ländern zwifchen dem 
Euphrat und Orus eine verheerende Wirkung gegen die einheimifc)e Sultur und Religion 
ausgeübt zu haben, und bie Verfolgung, welche die Feneranbeter traf, veranlafte die‘ 
Auswanderung einer beträchtlichen Anzahl der Eimvohner, deren Nadjfonmen fic) nod) 
heute in den jehwerzugänglichen Dfiperfiichen Provinzen und in den Parfen- Colonien 
der nordweftlichen Geftadelandfchaften Sndiens, Girgerate und Curate, erhalten haben. 
Indefjen nur in den, dem Mittelpunft des Shalifenreichs näher gelegenen Theilen Stand 
gelang, es der Arabijhen Gultur, fid) vollfonmen feltzufegen .und die Candesiprache, 
das Pehhwi, zu verdrängen; in den öftlichen Provinzen dagegen Tonnte das altperfiiche 
Mejen nur oberflädlih von den neu eingebrungenen Elementen berührt werden, hier 
lebte der Volksdinlert im allgemeinen Gebrauche fort; und-von hier ging au) früh 
eine Reaction, gegen die Herufchaft der Araber aus. As nämlich) auf den eriten ges 
waltigen Anfjhwung der Chalifenmacht eine chen fo IHleunige Abnahme folgte und 
die Schwachen Nachfolger des Propheten ihr ungehenres Neid) nicht mehr im Zaun zu 
halten wußten, erhoben fich in dei entlegneren Iheilen Perfiens einzelne Fürften mit 
dem Etreben nad) Unabhängigeit. Das Hochgebirge Baktriens, dns Wiegenland der 

. altiranijhen Cultur, fellte auch die Geburtsftätte der neuen perfiihen Monarchie werden. 
Ehen zur Zeit des Harun Arrafdhid übte hier das Gefchlecht der Tahiriden faft Tönigliche 
Gewalt. Zu nod) viel höherer Machtfülle fhwanz fid) gegen Ende des neunten Sahre 
hunderts Safıb, der Eohn des Leis, empor, ein Mann von niederer Herfunft aus 
Egjeftan, der e8 ducd) feinen Fühnen Unternehmungsgeift dahin brachte, fid) zuerft zum 
Oberhaupt feiner Heimatl, aufzufchtoiigen, nad) und nad) aber ganz Iran mit Ausnahme 
de3 weftlichen Iheils feiner Herujchaft zu unterwerfen und die, vom Chalifat faft gänzlich 
nnabhängige Dynaftie der Soffariden zu gründen. Wenngleich die Herricher diejer 
neuen Perfiichen Monarchie der Lehre de3 Koran. zugethan waren und diefe die Stantd- 
religion blieb, jo verfannten fie dod) die DBortheile nicht, welche ihnen das mähtig 
envachende altsperfiiche Nationafgefühl zur Eicjerung ihres Thrones darbet, Nur in . 
einzelnen Fällen und in Amvandlungen von Fanatiemnd cheinen fie den Fenercultus 
verfolgt, im Allgemeinen aber große Duldung gegen benjelben geübt zu haben. Nach 

  

N) ©. das Handbud; der Seigiäte von Ihn Eotaiba, herausgegeben von Wüftenfeld, ©. 320.
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den Zeugniß gleichzeitiger Muhammedanifcher Schriftjteller war im schnten Sahrhundert 
ein großer Theil von Perfien voll von Belennern des Zorenftrifchen Glaubens, welche 
ihre heifigen Bücher und ihre Gebräuche bewährten, und von Feuertempeln, deren fat 

jeder Diftviet, jede Stadt einen hatte und die in hoher Verehrung ftanden‘). Diefe 

Erjheinung zeigt unzweideutig, daß Die wiedererlangte Eicherheit des Gottesdienftes 
viele Anhänger der alten Religion zur Losfagung von dem nur gegwingen angenent- 

menen Sölam und andere, welche vor dem Echwerte der Araber geflehen waren, zur 

Nückehe in die Heimath bewogen hatte. Fanden die Könige Perfiens es femit nicht 
gerathen, dem Feuerdienft zu verbieten, wieneht fie denjelben verdammten, fo Fonnten 

fie od) viel uinbedenklicher die anderen Elemente des altyerfiichen Lebens benuben, um 

“den Arabifchen Einfuß zu parabyfiren und ihrer eigenen Herrjchaft eine feitere Bafis 

zu geben. Auf jorgfältigfte fürderten fie Daher die Pflege dev einheimijchen Sprache 
und den in der ganzen Nation ewachenden Gifer für Micderbelebung der alten Tra= 

ditionen md Gejchichten. Diefem Eifer und der Gmnft, welche ihm won oben her: zur 

Theil wurde, wird die Erhaltung der Sranifchen Heldenfage und die Entftehung einer 

Derfiichen Literatur verdanft. chen der erwähnte Stifter der Soffariden=Oynaftie 

ließ das Königäbuh de8 Danifchwer aus dem Pehlwi n’s Parfi überjeen: und durd) 

Hinzufügung dev nod) fehlenden Ereigniffe vervolljtändigen. Die nensperfifche Dichtkunft, 

deren Anfänge in die Zeit diejes Türften fallen, blühte höher auf unter dem Herrfcher: 
gefchlecht der Samaniden, das die Nachfommen des Safıb Ben Leis ftürzte. Artı Hofe 

des Nahe Ben Ahmed‘ (943 — 954 n. Chr.) Tebte Hechgechtt der fruchtbare Dichter 
Nudezi, angeblid) der Berfaffer von mehr ‘als einer Million Derje. Etwas fpäter, - 

zivijchen den Sahren 961— 976, beauftragte Belanıt, der gelehrte Vezier des Abu: 

Salih-Manfır, einen mit yoetiihen Talent begabten Anhänger der Zoroaftrijchen 

Lehre, Namens Dakiti, die Sammlung der Sranifchen Gejdhichten, weldhe ıumter Sede 

bedjcherd. ir Pehhvt vedigirt, fodann in’s Parft übertragen worden war, in DVerje zu 
bringen. Diejfer Dakiki unternahm die Arbeit, Hatte aber noch nicht viel über taufend 

Bere vollendet, ald-er von einem Sclaven ermordet wirde. Erxft unter Mahmud I 

von Gaöna (997— 1030), dem exften Muhammedanifchen Fürften, der fich den Titel 

“Sultan beilegte, follte da3 auf Diefe Weije geftörte Werk zur Ausführung. gelangen 
und die Heldenjage von Iran ir einen großen Gedichte verewigt werden. Diejer 

mächtige Herujcher, der größte der Gasneviden- Dynaftie, deffen ungehenre Eroberungen 

!) Ebn Haukal, Oriental Geography ed. W. Quseley p. 85, 95. — W. Ouseley Travels 

Vol. III. App. p. 357. — Ibn Chordad aus Cherafan, welcher zur Zeit der Samaniden febte, fagt: 

„In Perfien giebt €3 Feueranbeter, Chriften und Juden; die erjteren aber find am zahfreichiten. 

Der Nitus, Die Tempel und die Schriften des Senerdienftes find noch vorhanden und in feinem 

anderen Sande giebt e3.fo viele Ouebern wie in Perfien, denn dort war der Siß ihres Neiches.* 

Und an einer anderen Stelle: „In feiner Stadt, Feiner Provinz fehlt e3 am Senertempeln, welche 

fromm verehrt werden.” ©, Kosegarten, De. Mohammede Ebn Batuta p. 31, 82. 
..
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in Indien die des Aferander bei weiten übertreffen, war-bei allem Gifer für dns 
- Gefel des Sälam doc) ein emfiger Pfleger der perfijchen Nationalität, in-welder er 

eine Etühe feiner Macht erkannte, Unter ihm wurde das Arabifche aud) als antlihe 
ES prade der Regierung durd) das Parfi verdrängt. Zahlreiche Dichter verfanmelte er 
an feinen Hofe und allabendfic) befuchte er die Zufammenkünfte, in welchen fie wett- 
eifernd ihre Verfe recitizten. Bor Allem lichte er die alten Traditionen feines Fandes 
und trachtete, fi eine velftindigere Sammlung davon zu verfhaffen, als die ber 
Saffaniden und Samaniden‘). Neidjer Lohn wirde dem geboten, welcher durd) Mit» 
teilung vorhandener Schriften oder durch mündliche Erzählungen diefes Streben befriedi= 
gen Fonnte. Auf jolde Art erhielt der Sultan dur) einen Eimvohner der Stadt Merw, 
weldher von dem berühmten Helden Neriman abzuftanımen behauptete, Nacjrichten 
über Sam, Sal und Nuften, die fi in defjen Familie erhalten hatten. Gmen 
Abkömmling der Eafjaniden, Aber Berfin, der fein ganzes Leben damit zugebracht 
hatte, Die Meberlieferungen ber Vorzeit zu janmtehr, 309 er in feine Nähe. Ad) das 
vorhin erwähnte Arabiiche Werk des Ihn Mokaffa verihaffte' er fid. As Mahmud 
in Befi aller ned vorhandenen Kunden der Sranijhen Vergangenheit gelangt war, 
juhte er einen Dichter ausfindig zu machen, dem er bie poctifche Bearbeitung derjelfen 
übertragen Fönnte und veranlaßte einen Wettftreit unter den gefeiertften Sängern feines 
Hofes, indem er ihnen auftwug,; zumächft zur Probe einzelne Geihichten in Derfe zu 
Bringen. Der Berjuch fcheint nicht nad) Winfch ausgefallen zu fein und der Sultan 
forderte mm feinen Liebling Anpari auf, das Werk zu unternehmen. Anfari, weldjer 
den Titel md das Amt eines Dichterfönigs führte, antwortete, c8 fehle ihm an Muße, 
bezeichnete aber einen feiner Fremde Ahıl Kajim Manfır, bekinnter unter den 
Namen Sirdufi, d.h. der Paradiefiihe, als denjenigen, welder alle erforberlichen 
Eigenjchaften befige, um die große Arbeit auszuführen. 

. Aal Kafim Manfur war um das Sahr 940 n. Chr. zu Ccadab, einer nahe 
bet Zus in Chorafan gelegenen Drtjhjaft, geberen?). Er ftanmte aus einer Familie 
von Dihfan’s oder Grundbefitern, deren Vermögen nur gering gewefen zu fein Iheint. 
Das Grundftüd jeined Vaters, auf dem er feine Jugend verlebte, Ing am Ufer eines 
Kanald, der die Gewäffer des Sluffes von Tus weiter leitete. Weber die Sugend Abul 
Kafim’d weiß man nur daß er einer jorgfältigen Erziehung genoß, fowohl die Arabifche 
als die Pehlwi-Eprache erlernte, und fid) noch vor feinem 28ften Sahre verheirathete, 
Shen früh. beihäftigte er fid damit, die epijchen Traditionen Perfiens in Berfe zu 
bringen, und nad) dem, um das Sahr 970 erfolgten, Tode des Datikt entftand in ihm 

ber Iehhafte Wunfch, das von diefem Faumı begonnene Werk auszuführen. Nach, langen 
vergeblichen Bemühungen gelang c8 Am, fih die Pehhwi- Su de Danifchwer 

  

!) Mohl, le livre des rois, pröface ©. XIX. — Tumer Maca anp. 13— 11ves Fefiiben Tertes, 
2) Mohl‘l.c. p. RAT.
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zu verihaffen und alsbald, in feinem SGften Sahre,, begann er die große Arbeit. 

Proben feiner Dichtung, welche bekannt wurden, zogen die Aufmerkjamkeit auf ihn md - 
verjhafften ihm die Gunft des Abu Manfur, Statthalter der Provinz Chorafan. 
Defjen uneracdhtet blieb der. Dichter bis im fein 58ftes Sahr ruhig in Tus, fort und 

. fort mit feinem Königsbucdhe befchäftigt. Weber den Anlaß, der. ihn um diefe Zeit, 
bald nah Mahnmd’3 Negierungsantritt, nad) Gasnin, der Nefidenz. diefes Fürften, 

führte, find verfgjiedene Verfionen vorhanden. Wahrjeheinlich Tockte ihn der Ruf des 

neuen Sultans al$ eines großen Förderers der Diehtkunft, und die Hoffnung auf Gunft 

und Belohnung. - Aber e8 wurde ihm zueuft fehwer, Zutritt zu Mahmud zu erhalten, 

denn, die übrigen Hofpseten, den Nebenbuhler. fürchtend, wuhten die Empfehlung des 

Diterlönigs Angari wirkungslos zu machen. Endlich gelang e3 ihm durd) die eben 
vollendete Epifode von Nuften und Ssfendiar, welche den Sultan von einem Dritten 
mitgetheilt wurde, deffen Arge auf fich zu lenken. Mahmud führte ihn in.die Ver: 

jammlung der Dichter feined Hofed ein und legte ihm in einem Moment des Entzüdens 

“ über feine Berfe den Namen de3 Paradiefiihen (Sirdufi) bei, unter weldhen er in 

bie Unfterblichkeit eingegangen ift. Weiter überließ er feinem neuen Günftling alle 
von ihm gefammelten Materialien zur Gehichte von Sran und räumte ihm in der 
Nähe ded Palaftes eine Wohnung ein, weldhe durd) "eine Thür mit den Föniglichen . 

Gärten in Verbindung ftand; diefelbe war mit Bildern der Könige umd Helden Sran’s 
und Turar’d, fo wie von Noffen, Elephanten, Dromedaren und Tigern gefchmüdt; 
and) ward Vorforge getroffen, daß der Dichter durdy Niemand in feiner Arbeit geftört 
würde. Sobald Firdufi- einen Gefang vollendet hatte, Ta8. er.ihn dem Sultan ver, 
und es fcheint, daß die Necitation mit Gejang und Tanz begleitet. wurde, wie 
died auf. den Gemälden, wenit alte anujeripte des SC chahname gefhmüct find, 
dargeftellt ift. 

5, Mahmmd gab feinem Befir Haffaın Maimendi den Auftrag, an Sirbuft für jedes 
Zaufend von Doppelverjen alöbald nad) deffen Vollendung taufend Goldftüde audzus 

zahlen, aber der Dichter fprad) den Wunfch aus, erft bei der Beendigung feines Werts 
die ganze Summe auf einmal zu erhalten, um.auf feinem Grundftücde in Tus einen 

 Sanaldamm bauen. zu Fünnen, beffen Errichtung er von Iugend auf fehnichft gewünfcht 
hatte. Die bevorzugte Stellung Sirdufi’s erregte inzwichen den Neid der Höflinge im 

heben Grade, ımd fie boten Alles auf, ihn in der Gunft ihres Herrn zu ftürzen, wozu 

fie bejonderd den Umftand bemußten, daß er der, dem Sultan verhaßten, Neligionsfecte 

ber Schüten angehörte. Ihre Beitrebungen hatten nur zu vielen Erfolg und bereiteten 
ihm Berdrieflichkeiten aller Art, ja die Mißgunft des Haffın Maimendi brachte e& 

‚ dahin, daß er oft am. dem für feinen Lebensunterhalt Nothwendigften Mangel Teiden 
mußte. Bielfad) ward auf diefe Art das Glücd getrübt, das Sirduft in der ihn fort- 
während bejchäftigenden Gompofition des Cchahname fand. Zu vielen anderen trüben 
Erlebniffen, die feinen Geift niederbeugten, Fam noch) der Tod eines geliebten Sohnes,
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der im Alter von 37 Sahren ftarb und dem der frauernde fünfundfechszigjährige Vater 
die folgenden Berfe gewidmet Hat?): “ \ 

Viel Zeit ift über mid; dahingegangen, 
Mein Herz darf nicht am Erbentand mehr hangen; 
Mir ziemt €, Rath und Weisheit zu gewinnen 
Und über meines Sohnes Tod zu finnen. “ N 
Für mid, den Alten, war e5 Gehen’s Zeit, 
Statt meiner ging ber Züngling, mir zum Seid. 
‚Bermöht’ ih, auf dem Weg ihm nacdjzueilen, 
IH Holt’ ihn ein und zwäng’ ihn, mod zur weilen! 
Mein war die Reihe, dod mit jEnellem Schritt 
SIoh er und nahm des Vaters Ruhe mit. 
Du, ber mir Troft gab wenn id war verdroffen, 

‚Was Täffeft du den alten Weggenofjen? 
Wohl junge Freunde haft du angetroffen; 
Nicht mehr dic) zu erreichen darf ich hoffen! — 
Weil er.nict mehr nad Wunfd die Erbe fand 
Hat fid) ber Züngling von ihr abgewandt; 
Dies Eine Mal nur hat er mid) betrübt 
Und eine böje That an mir verübt, 

Mit Hlutgem Herzen. und bethräntem Blict- 
Lie er mich Hier zurück im Mifgejchiek. 

Nm mir fo lang die Lebensjahre währten, 
Blieb feiner mir der früheren Gefährten; 
Mein Sohn ging ein in jene Himmelöwelt, 
Bo er dem Vater einen Pla beftellt; 
Er blidt mid) an von jener Tichten Gtäte 
Und zürnt mir, bag ich mid) jo fehr verfpäte! 

Nad) zwölfjährigen, durch, gehäufte Widerwärtigfeiten verbitterten Aufenthalte am 
Hofe zu Önsnin vollendete Fiedufi im einumbfiebjigften Lebensjahre (1011 n. Chr.) 
fein großes Gedicht mit folgenden, Worten, in denen er fi, voll gerechten Stolzea auf 
dad Geleiftete, die Unfterblichkeit verkündet: 

Ich Habe, der dies Bud hervorgebradht 
Die Welt von meinem Nuhme voll gemadt; 
Wer immer Geift hat, Glauben und Berftand, 

Bon dem werd’ ih mit Lob und Preis genannt; 

Der id) die Saat bes Wortes ausgejät, 
Nicht fterb’ id, wenn mein Odem auch) verweht! -. 

  

') In ber Ausgabe des Schahname von Turner Diacan ©; 1951. .
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Sünfimddreißig Jahre hatte er am den nahe 60,000 Doppelverfen gearbeitet und 
dinfte wehl.eine entjprechende Belohnung erwarten, al er dad Werk feines Lebens dem 

Sultan Mahmud überreichte. Diefer befahl zuerft, dem Dichter fo viele Goldftüce 

“ andzuzahlen, wie ein Elephant zu tergen vermöchte; allein die Einflüfterungen bes 

- Haffan Maimendt, welcher ihm rieth, nicht jo verfchwenderiich zu fein, gewannen über 
feine Großmuth die Dberhand. Firduft befand. fi eben im Bade, als ihm im Namen 

Drahmud’s 60,000 Silbermünzen überbradht wurden. Empört über die Verkürzung 

ded ihm verheißenen Lohnes, vertheilte er die ganze Summe fogleid, an die Bade 
wörter und einen Schenfwirth, bei dem er ein Glas Fulkaa (Bier) getrunfen hatte, 
und Tieh dem Sultan fügen, daß er nicht des Geldes wegen fein Werk geichrieben 
habe... Durch) dieje Handlungeweife ward Mahmmd dergeftalt aufgebracht, dak er in 

der erften Wutl) dem Dichter drohte, ihm unter die Füße jeiner- Efephanten werfen 
zu Tafjen. Der Befehl, gelangte zwar nicht zuc Ausführung, vielmehr ward Firduft, 
als fi die Lane feines Gebieterd wieder geändert hatte, von aller Etrafe freige- 

jpreden; allein er Tonnte die fehnöde Mipachtung, die ihm gezeigt worden war, nicht 
vergejjen und bejchloß, Gasnin zu verlaffen, nachdem er ned) eine Eative von furdt- 

barer Kraft, die zu den Meifterftücen der perfiichen Pelle gezählt werden darf, gegen 

den Eultan gerichtet Hatte. 

Srduft Tieß diejeg Etrafgebicht in den Händen eines Freundes mit dem Aufteage, 

ed dem Eultan nad) zwanzig Tagen. zu übergeben, amd entwid) in der Kleidung eines 
Demwijched aus Gasin. AS Mahmud die gegen ihn gerichteten Verje’ erhielt, gerieth 
er in heftige Wuth und jandte auf der Etefle Boten aus, um den .Flüchtling zurid 
zu bringen, aber diefer Hatte fon einen zit großen Sorprung und Tonnte it mehr 
eingeholt werben. 

Sirdufi begab fid) zuerft nach Mafenderan, dan nad) Bagdad, wohin ihm fein 
Dichterruf verangeeilt war und wo ihm von dem Chalifen Kader Billah ein außger 
zeiäneter Empfang zu Theil wurde. Der Wefie des Chalifen nahın ihn ir feine 

Wohnung auf, und er fehrieb hier nicht allein verfchiedene arabiiche Kaffiden, fondern 
aud ein großes Yerfiidhes Gedicht in 9000 Diftichen über Die berühmte den Koran 

entnommene .Gejchicte won Suffuf amd Euleiha‘). Sultan Mahmud jeded, als er 

den Aufenthalt des Dichters entdedfte, verlangte von bem Ghalifen deffen Auslieferung. 
Diefer, die Gaftfrenndjchaft ehrend, wies das Anfinnen zurüd, gab aber, die Lebermad)t 
Mahmud’s fürdtend, feinem Ehüßling den Nath, fi) aus Bagdad’ zu entfernen. 

Sirdufi wandte fih darauf nad) Kuhiftan, defjen Statthalter Nafir Le ihm von früher 
her jehr gewogen war, ihn and) diejes Mal viele Sreundichaft zeigte und eine Ver: . 

ı) Ein Wanufeript diefes, felbft im Orient höchft feltenen Gedicht? befindet fi in Londen. 
Die Herausgabe deifelben ijt feit Sahren von ber Society for the publication of oriental texts . 
verfprochen worden, aber leider noch nicht erfolgt.
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[shnung zwilhen dem Sultan und ihm zu vermittelt juchte. -E3 fcheint, daß der . 
Dichter ven einer in Folge diefer Bemühungen eingetretenen Einnesänderung Mahmuds 
neh. in Kuhiftan Nachricht erhielt; gemiß wenigftens ift cs, da er gegen Ende feines 
Lebens in feine Baterftadt Tus zurückehrte. Als er dort eincd Tages durch den Bazar 
ging, ‚hörte ex ein Kind einen Vers aus feiner Satire gegen’ den Shah) fingen, der ' 
ihm plögfich den Ueiprung feines Unglücs mit fo erjchütternder Gewalt in die Erxin= 
nerung zurüctief, daß er in Dhumadt fank, Er wurde nad) Haufe getragen und ftarb 
im Jahre. 1020 n. Chr. Man beftattete ihn in einem Garten. Der nberfte Scheich) 
von Tu weigerte fi aus religiöfen Ecrupeht, an feinem Grabe die üblichen Gebete 
zu verrichten, weil er die Feueranbeter verherrlicht habe, aber in ber folgenden Nacht 
träumte demfelben, er fehe Sirduft im Paradiefe, mit einem grünen Gewande beffeidet, 
eine Krone von. Emaragden auf dem Haupte. Auf feine Frage, aus welchen Grunde 
ein Srrgläubiger jo erhöht worden fei, gab der Paradiefeswächter Niswan die Antwort: 
„Dur Belohnung für die Bere, die er zum Lobe Gottes gedichtet: 

" Das Höhfte in der Welt fo wie das Tieffte Bift du; 
; Sch weil nicht was du Bift, doch was du bift, das bit. du.” 
Erwadt eifte der Echeifh) fogleid) zu dem Grabe und verrichtete die verjäumte Cere- 
monie, e u 

Inzwilchen war denn auch Mahmmd zur Erfenntniß feines Unrechts gefommen;, 
- At dem nämlichen Angenblic, da Stdufts Leihenzug fi) zum Thore von Tus ‚hinausd- 

bewegten, Tangten Boten des Sultans an, welche dem Dichter die ihm gefchuldete 
Summe ımd ein Ehrenkleid überbringen follten. Die Toter des Verftorbenen, welder 
nun die Cchäte angeboten wurden, wies diefelben mit den Worten zurüc,, fie bedürfe 
der Neichthümer des Sultan’8 nicht, und auf den Verfhlag einer Echwefter Firdufi’s 
wurde die Summe zur Ausführung jenes Ganalbaneg benußt, ber. ihrem Bruder fo 

“ fehr am Herzen gelegen hatte. Den Neft [heint man zur Errichtung: eines Caravan 
jera!’8 verwendet zur haben‘). 

Das Schahname oder Königebudy des Firdufi hat die Selchichte des Scanifchen 
und jpäteren Perfiichen Neichs bis zu deffen Vernichtung durch die Araber zum Gegen- 
ftande. Na) ber, die Hiftoriiche Wahrheit ganz verläugnenden, Auffaffungsweile des 
Drients find darin die alten Könige von Stan oder Baftrieii als Beherriher des ganzen 
Ländergebietes dargeftellt, welches die fpätere Perfiihe Monarchie hildete,. und mit den 
leiten Ahämeniden dergeftalt in Verbindung gebracht, ald ob fie deren Vorgänger auf 
dem Throne von Perfien gewejen wären. Die Continwität, welde in der Dynaftien- 

  

) Das Grabmal Zirdufira, ein’ Heiner Kuppelbau, aus glafirten bunten Badjteinen aufgeführt, 
foll noch in Tus vorhanden fein. &, Nitterd Erdkunde, x. VIIL.©. 291.
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folge und dem Gange der Begebenheiten zu herrichen fdheint, Tanır jedod den aufmerk- 

famen Beobachter nicht lange darüber täufchen, daß der Stoff de3 Gedichte aus ganz 
verschiedenen Maffen befteht. Diefe Veltanbtheile, aug weldhen ber große Körper bes 

Cchahname zufammengefeßt fft, find: 
"01 Die Königd- md Heldenfage von Sram mit einer mytbifh- Ipmbolijgjen Cir- 

leitung. 

2. Eine fagenhafteeberlieferung der fpäteren Perfiihen Gedichte von der Zeit 
der Iehten Nachkommen des Darius Hyftaspis bis zum Gturze der Gafjmtiden. 

Obgleich diefe, urfprünglich völlig getrennten, Kreife fid) jchon feit unvordenklicher 
Zeit im Munde ded Volks zufammengefehloffen hatten, hevor Sirdufi fie in feinem 

Werke noch enger mit einander verfhmolz, find die Uebergänge bed einen in den anz 
“ deren Doch nod) Feineswegs jo verwijcht, daß fi) nicht der Endpunkt der Srantjchen 

Heldenfage mit ziemlicher Genauigkeit beftinnmen Tiefe. Derjelbe fällt ftreng genommen 

in denjenigen Abjchnitt, welcher der Regierung ded Gujchtasp‘) gewidmet ift; mit dem 
Tode Nuftend verklingt der eigentlich epiihe Ton umd zugleich zerreißen alle die Haupte 
fäden, welde die wechjelnden Begebenheiten der vorhergegangenen Sahrhunderte zur 

° Einheit zujammenfjlingen. Nur in den Nadjezuge um den gefallenen Helden amd der 
‚ Klage deö greifen Sal um jein untergegangenes Gejchjleht fett fid) die Handlung des - 
Epos in den folgenden, die Herrihaft des Bahman verherrlichenden, Theil fort, um 
dann einer ganz anderen Neihenfolge von Begebenheiten zu weichen. Unter jenem, 

Balıman wird jedenfalls nod) ein König des alten Scan, ein Kajanide, zu veritehen 
fein; die Annahme, welde.ihn für identijcd, mit dem NArtarerred Congimanus Hält, ift, 
wenngleich jie fi auf den-ihm im neueren Drient beigefegten Zunamen Ardefchir 

Dirasdeft berufen. Fanır, doch eben fo unzuläffig, wie alfe ähnlichen Zufamnenftellungen 

von Dihemjehid mit Acdhnemened oder Dejofes, von Kai Chesru mit Cyrus a. f. w. 

Die ganz fabelhafte Gefdhichte der Königin Homat, die für-eine Tochter Bahman’a ' 

ausgegeben wird, bezeichnet Die große Leere, in welder die, zwilden dem Sturz der 
Sranishen Kajaniden und den jüngften der Perfiichen Großfönige liegenden, Zahrhuns 

berte verfhtwinden. Mit Darab I. wird dann die DOynaftie der Ichteren unmittelbar. 

an jene angeknüpft, mit ihm, den man für ben Darius Ochus Halten darf, treten 

zuerft, wenn and mit ganz jagenhafter Färbung, Namen und Begebenheiten, welche 

auch aus den Griehiichen Echriftitellern befannt find, in das Gedicht ein. Daß er - 

als Blntsverwandter und Nachfolger der Herrfcher von Baktrien gejchildert wird, Fan 
nicht auffallen, da die Sage überall befliffen ift, einen jolden Iufanmenhang herzu: 

ftelfen und fogat den Makedonien Alerander in das Perfiiche Königegefhledht Dinein- 
gezogen hat. Chen jo wenig befrembdend het ed nad) dem jchon oben Gejagtem, 

1) Es it‘ falfch, wenn Malcolm und andere den Tod Nuftems in die Regierungszeit des Dahı 
‚ man verlegen; |. Schahnane von Turner Macan ©. 1228. .
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daß von Cyrus, Xerred u. |. w. im ganzen Schahname feine Nede iftz eben nur von 
der jpäteren, den jüngeren Generationen näher ftehenden Zeit de3 Perferreichs hatte fidh 
eine Ueberlieferung erhalten, und e3 Tonnte daher nicht ausbleiben, daß diefe unmittel- 
bar an jene Dft-Scanijhe angereiht ward, zumal der hiteriiche Gehalt der Ichteren 
fid) jchon ganz verflüdhtigt hatte. Was num auf Darab’S Negierungsantritt folgt, ift 
eine bunte Neihe von Begebenheiten, die mit dem alten Epos in gar Feiner .Berbins 
dung fteht und fi fchon für den erften Bfict aufs [härfite von ihm-abjondert. Kein 
inneres Band verfnüpft die, dem abendländiichen Aleranderromanen jeher verrvandte 
Ssfanderfabel und die zuweilen novelfenartigen ‚Erzählungen aus der Eafjanidenzeit 

‚ Anter ‚einander oder mit ber Heldenfage. Man Tanır diefen ganzen |päteren Theil des 
Sedihts am füglichften den poetijch verzierten Chroniken vergleichen, deren das Mittel 
alter, jo viele aufzwveifen hat, obgleich) aud) er durch den gewaltigen Geift des großen 
Dichters, der den unzufammenhängenden Stoff befeelt und geftaltet hat, himmelhod, 
über diefe emporgehoben wird und obgleich einzelne Partien beffelben, wie 3.8. die 
Gedichte des Bahram Tjeyubin, als für fi) beftehende Dichtungen vertrefflid, find. 

Ein gefäjfoffenes Ganze ift dagegen die in der erften Hälfte des Eyahame ente 
haltene Königs und Heldenfage, welde am füglichften al8 das Cyo3 von Stun be- 
zeichnet wird. Shr-voran geht eine mythiihe Einleitung, deren Gebilde in der älteften 
Götterlehre des Arischen Voll! wurzen und mit ihrer veligiöfen Symbolik vortrefflicd 
auf den, in dem Gedichte bejungenen, großen Kampf vorbereiten. Cchon in den Sagen 
von Kajumerd, Hufhenz, Tahmırad und Dichemjchid deutet fi) der Streit des Lichtes 
mit der Sinfterniß jehe beftimmt an; gewaltiger tritt er hewvor in der Erzählung von 
Sohat, dem Verbündeten Ahrimans, jo wie von deffen Sturz durd) den göttlichen 
Helden Feridun; umd num mit der Theilung des Neichö unter die Eühne de3 Teßsteren 
hebt ir unmerffichen Uebergängen die eigentliche Heldenfage an, welche fid), wenngleich 

. mythiiche Beftandtheile noch) mannigfad) in diejelbe Hinüberfpielen, doc) durd) ihren ächt 
epiihen Geift, dur ihre Heroengeftalten von Sleijch und Blut, von den früheren, aus 
einer alten Priefterfage gefloffenen Beftandtheilen des Werkes abfondert. 

Sn diefem Epos, das fid) in fefter Begränzung und vollfommen in fic) abge 
ichloffen von der zweiten Hälfte des E chahnane [heidet, wenngleich e$-mit der my- 
thijchen Einleitung untrennbar venwachlen ift, beiten wir eines der größten Werke, 
weldhe je der menfchliche Geift hervorgebracht, oder vielmehr (da eine folde Schöpfung 

- die Kräfte des Einzelnen, und wäre er der bezabtefte, bei weiter überfteigt) eines der 
windervollften ven denen, welde die. vereinte Dihtungskraft vieler Generationen ge- 
[Hafen und einem mäd)tigen Genius, dem ber Nuhm. der fchließlichen Seftftellung vor- 
behalten war, überliefert hat. Betrachtet man mur bie inendliche Fülle, feines Stoffes, 
den Reidtäum de3 bewegteften, wie vom Athen des Weltgeiftes durchfauften, Lebens 
in ihm, die BVielgeftaltigfeit ber Thaten, Begebenheiten und Schiejale, die Menge un: 
geheurer, tief-tragiicher Kataftrophen, jo wird man einräumen müffen, daß hierin nicht
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leicht irgend eim anderes Gedicht mit ihm verglichen werden Tanır. Das Nämliche gift 

von dem riejenhaften Geifte, in welden es gedacht, den gewaltigen Dimenfionen, in 
denen e8 ausgeftattet ift. Gleich) jenen Wimbderftädten der grauften Vorzeit, gegen deren - 
ungeheure Trümmermaffe, alle anderen Bauten der Menfchenhind. wie Bygmäenwerf 

ericheinen, ragt e8 al8 Denkmal eines früheren gigantiichen Gefdhlehtes in die Gegen- 
wart hinein; ein anderes Tihil-Minar mit Dylonen und Periftylen, mit Pfeilern und 
Säufenhallen, in deren Höhe fid [chwwindehnd der Geift verliert, mit Kolofjalbildern 
von Sphynren, Einhömern, Oracdhen amd geflügelten Stieven, den Symbolen des 
Glaubens einer untergegangenen Titanenwelt. Aber einer viel älteren Vergangenheit, 

als das erft von den AMdhämeniden gegründete Perjepolis, gehört feiner "Grundlage, 
feinem Kern ımd Wejen nad), diefer Cyflopenbau der Dichtung an; ev it eincd der 
älteften amd ehmwürdigften Monumente aus der frühften Urzeit der Menjchheit, einer 

Zeit, von welder außer ihn nur noch wenige, mit hierogiyphifchen Zeichen bededte, 
Nuinen Zengniß ablegen. - Nr im der Sugend ımjere Gefchlechts, nur in Drient, 
wo befjen Wiege geftanden und wo c& am der Duelle des Zeitenftromes in der At 

[haummg großer, noch nicht verwitterter, Naturformen erwuchs, fonnte Diefer beraufchte . 

 Shwung einer im Ungehenern fhwelgenden Embildungsfraft gedeihen; nur dort, wo 

“ber Schöpfungstrieb der von Zeugungsfraft ftroßenden Erde die erftgeborenen Wefen 

mit der Lebensfülfe von Generationen durchftrömte, vermochte fi) die Tolofjale Welt: 
anficht zu bilden, welde alle Verhättuiffe ins Unermefliche ansdehnt, die Größe und 

Kraft der Helden Did zum Uebermenjchlichen fteigert, einen ganzen Welttheil mit deren 
Ihaten überflutet und ihre Sahre nad) Sahrhumderten zählt. Wenn aber das alte. 

Morgenland diefer Heldenfage eine reihe Mitgift feiner Wunder verlichen, wenn e3 

ihr das Geprige des’ Erhabenen in hohen Maafe aufgedrüct hat, fo war e3 wieder 
eine Gunft der Sterne, daß fie ir jenen gegen Europa hin abfallenden Stufenländern 
de3 weftlihen Hodhafien erblühte, wo über der phantaftijchen Terumwelt des Drients 

Ihon die Morgendämmerung eines Elnveren Bewuftjeins emporftieg; durch eine foldhe 
helfere Lebensauffaffung ift in ihr wieder der wuchernde Drang der Embildungskraft 

- gezügelt, das Anrferordentliche amd Exeentrifche auf ein jhönes menfchliches Mank zurüd- 
geführt worden; der reine Himmel von Stan, dejjen jonniges Licht alle Dinge in den 

Ihärfiten Umrifjer erjcheinen Tägt und and) feine Bewohner an Klarheit de3 Blices 
-gewöhnte, hat die Dichtung vor der Verwilderung ins Ungehenre and Chaotijde ber 

hütet, ja and) ihren Abnormitäten eine plaftiiche Numdung verliehen.“ 
Alferdings fann der Theil de3 Schahnamte, den wir hier betrachten, nicht für das 

“ Sranifhe Epos in feiner urjpränglichen Geftalt gelten; die ganze fprachliche, Saffung 
gehörf dem Firdufi, er hat e8 mit dem Hauche feines Genius neu belcht md viele 
Umgeftaltungen find ihm zuzuschreiben, abzejehen davon, daß Zufäße, Einfchiebungen 
und Ummvandlungen mander Art fen im den vorhergegangenen Sahrhunderten nicht 

ausgeblieben fein Fommten. Aber dab; diefe Heldenfage im Großen und Ganzen, da
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fie in ihren wejentlichen Zügen alt und Acht ift, Kaum Feinem Ziveifel unterliegen. Die 
hiftorifchen Beweije dafür, fo viele deren noch aufzufinden find, wurden f—hon angeführt; 
e8 may ned) hinzugefügt werden, da Firdufi jelbjt wiederholt aufs feierlichfte verfichert, 
er habe fi ftreng an die alten, ihm überlieferten Materlalien gehalten und daß feine 
Gezner eben daraus den Dorwurf mangelnder Erfindungsgabe gegen ihn herleiteten. - 
Der ftärkite Beweis jedod, für die Authentie der Dichtung liegt in ihr felbft; es tft‘ 
Mar, daß der fie, wie den Zoronfteifchen Glauben, bejeelende und alfe ihre Theile dırcd)= 
stehende Grumdgedanfe vom Kampfe der beiden Weltmächte unmöglicd) aus einen 
Muhammedanijcen Geifte entjpringen Fonnte, amd werden wir hierdurd) genöthigt, die 
‚Entftehung unferes Epos in einer Zeit zu fuchen, al3 die Cichtrefigion nod) in Blüthe 
fand, fo zwingt und ein anderer Unftand, Diefe Zeit im ein jehr fernes Altertum 

“ Hinaufzurütken. Die in dem erften Theil de3 Schahnäme gefchilderten Lebensverhält: 
niffe ımd Staats-Einrichtungen find nämlich von der Art, daß fh in Feiner hiftorifch 
beleuchteten Periode ovientalijcyer Öejdihte irgend ein Vorbild dazu findet; man bes 
trachte nur die Etellung der Großen dem König gegenüber, weldye der Bafalfenfchaft 

‚de3 Giropäifchen Mittelalters ähnelt, den Sreimuth amd ftolzen Unabhängigfeitsfiun - 
der Lchensträger ur. few. umd geftehe, daf jolhe Zuftände und Gefinnungen’ dem des 
potiichen Charakter der uns befamten Aictijhen Reiche durchaus wiberjprecyen. Auf 
der anderen Eeite erjcheinen diefe Verhältniffe jo genau bis ing Einzelne hHinelit aud- 
gebildet, dab man mmöglid) annehmen Fan, fie jeien bloß von der Phantafie ge- 
Ihaffen, und chenfo undenkbar ift e3, daß Firduft, der im zehnten" Jahrhundert, aljo 
fange vor den Kreuzzügen fchrieh, fie von Enropätichen Borbifdern entlehnt. habe. CS 
ertönt ferner im der Dichtung ein feierlicher, voller, jeltfam fremder Klang aus der 
fernften Vergangenheit, wie ihn Teine Kımft nachzuahmen vermag; der fie durdhwehende, 
ihre Helden bejeelende, ir ihren Begebenheiten waltende Geift ift fo gänzlich verichieden . 
von dent, weldjer Die Nuhammedaniiche Ielt bewegte, wie auch von demjenigen, der 
fi) Den ihr zumächft voranfgehenden Perioden, der völlig mepiihen Safjanidens, der 
zerrütteten und fich in-vaftlojen Schden aufreibenden Partherzeit, äufchreiben läßt, daß 
die Forjchung nad) feiner Heimat) und zum allenwenigften bi8 in dag Adämenidenreic) 
hinaufweilt. fein wenn wir in diejent während jeiner jugendfrifchen Blüthe aud) eine 
joldhe Fülle des heroifchen Geiftes vorausfeßen, wenn wir and annehmen fünuen, dab 
fie die Dichtung mit ihrem Hande-getränft habe, fo ift doch die Annahme unftatthaft, 
der Körper der Iebteren, der, wie oben gezeigt, aus einer früheren Zeit ftamımt, fei bis 
dahin. eine unbelebte Mafje gewejen, habe: feine ganze Bejeelung erft durch die Perjer 
empfangen. = Ze 

Da alle ächt epifchen, im Volfe felbft erwachtenden Sagen den Trieb jur Be- 
wegung "und Fortbildung haben, jo Tann fir ausgemacht gelten, daß das Scanijche 
Epos 'von allen den Sahrhunderten, durch weldye es im flüffigen Zuftande Dindurchging, - 
Eindrücde empfangen hat. ‚ Durd). eine jo weite Kluft von den Zeiten feines Anfangs
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getrennt, vermögen wir natürlich nicht im Einzehren die urjprüngliche Geftalt bejjelben 

aus'bden fpäteren Zufäen und Veränderungen auszufondern; nur im Allgemeinen wird 
behauptet werden fünnen, daß die Conception des Ganzen im feinem großen Umrijfen 
und daß Diejenigen Partien; in welden der Geijt eines jugendfräftigen Heldenalters 

ftarf vorwaltet, dem alten Iran angehören. Die nod) ältere mythiiche Weberlieferung 
icheint viel mehr von der Ungunft der Zeiten gelitten zu haben, als die eigentlich epijche; . 
in jener ift der veligiöfe Gehalt bedeutend verflüchtigt worden, in diefer dagegen weht 
nod) ein friiher - Hauch der Frühe, es Liegt über ihr eine Morgenröthe der Gejdhichte, 
fie ift von einem Athen der Heldenbegeifterung durchftrömt, der ums. die Neberzeugung 
aufdrängt, daß fie in ihrer Wejenheit und in ihren Hervorragendften Punkten unver 

 mitteft aus dem Bewuhtfein einer jugendlichen Heroenzeit hervorgeftiegen fein muß. 

Die Umgeftaltungen, welche diefe Sage im Laufe. der Sahıhunderte erhalten, werben. 
daher vorzugäweije Außerlihe gewefen fein, wohin namentlid) die Erweiterung des 
urfprünglichen Locald gehört. Nur eine’ fehr in’s Einzelne gehende Kritif vermöchte 

in Gypothetiiher Weije au in dem Stoffe des Gedichts biejenigen Betanbifeife and« 
. zufcheiden, die |pätere Cinfügungen fein mögen. 

Eine are Einficht in die Hiftorifche Bedentung de3 Scanifchen Epos wird fid) 

nie gewinnen faffen, weil feine ältere ausführliche Duelle für die in dafjelbe verwebte 
Gefhichte vorhanden ift, al8 das Schahname felbft. Unzweifelhaft geht aus feinen 
inneren Leben und feiner epiichen Kraft hervor, daß e3 einen. realen Boden hat, 
daß es in feinen Sauptmafjen nicht auf mythifcher Grundlage entftanden, noch weniger 
eine Tuftige Fiction ift, fondern daf wirkliche Degebeitheiten und Perjönlichkeiten die 

Keime find, aus denen ed erwachfen. Eine genaue Spentität der von ihm vorgeführten 
Perfonen und Greigniffe mit ber Gejchichte Fan jedoch weder nadhgewiefen, noch) aud) 

nur vermmthet werben. E3 Tiegt in dem Wefen der dichtenden Tradition, daß fie ben 
eigentlich=hiftoriichen Zufanmenhang der Thatfahen, von denen fie ausgeht, zerftört; 

indem fie bald das -Geringfügige amplifieirt, bald dad Berwidelte vereinfacht, inden 

fie das Zerftreirte in das Gedrängte verwandelt und da3 Anseinandergelegene zufammen- 
rückt, verhüllt fie die gejgjichtlihe Wahrheit dergeftalt, daß diefe fid) nicht mehr rein 

ausjondern läßt. Ganz daffelbe, was bei allen epiichen Sagen, die ncd) mit der ver- 

bürgten, Wirklichkeit verglichen werden Einen, bemerkt wird, muß daher aud) für die . 

Sranifche angenommen werden. Auch in ihr wird eine freie Unftellung und Umformung 

der zu Grunde liegenden Sactt Statt gefimden, aud) fie wird verfdiedene Perfonen 
mit einander verf_hmolzen, getrennte Züge .gefanmmelt, ftatt des Tangjamen Wirfens 

. Dieler die That eined Einzigen gejebt amd überhaupt die Umftände, an welde fie . 

'anfnüpfte, vielfach vermijcht haben. Die Bemühung, den aljo von ber Tradition 
überwucherten Hiftortfchen Kern aufgufinden, darf id daher wenig oder feinen Grfetz 
verfprecheit. ’ 

Wenn Firdufi mın aus ben Händen der Ueberlieferung einen Sagenftoff empfing,
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der bereits eine Reihe von Entwieelungsmomenten durchlaufen hatte und aus einem 
urjpränglih hifterijhen Keim jhen zu poetifcher Geftaltung gereift war, wenn er eine 
Sülfe der herrlihften Fabel, vorfand, die fi) jhen mehr oder weniger zu einem 
Sejammtförper vereinigt hatten, jo nahm er doch zu diefem Etoffe eine ganz andere 
Stellung ein, als diejenigen Dichter, welche eine im Bewußtfein der Gegenwart lebende 
Cage den Munde des Volfes ablaufchten md jchen vorhandene Lieder nur jnnmelten, 
fihteten und überarbeiteten. Sahıtaufende Tagen zwifchen ihm und der Sranijchen 
Vorzeit, nicht. in der ganzen Mafje der Nation, fondern nur bei einzelnen Anhängern 
des Fenerdienftes hatte fid) die Erimmerung an fie erhaften, ihre Eprade -extönte feit 
fange nicht anders, als in den Gebeten der Priejter; die älteften Gefänge, weldhe die 
Thaten der Helden gefeiert Hatten, waren verffungen amd wenn man auch annehmen 
darf, Daß die jpäteren perfiichen Dialekte die alte Tradition wiederum in metrijche 
Sorm geffeidet Hatten, jo fand Firdufi ded in ferner Sprache, im Deri, feine jolche 
Lieder vor; eine PehlvisVerfion in Profa mußte ihm als -Hauptquelle dienen und 
nur" nebenher empfing er zur Ergänzung und Bereicherung derjelben mündliche Mit: 
theilungen von Männern, deren Gedichtnif neh Kunden der alten Zeit bavahıte. 
E5 Tag ihm daher nicht allein die ‚ganze jpradhliche Einkleidung und Darftellung ob, 
jendern er hatte auch den in der Pehlvi-Profa ihlummernden Geift der Poefie wieder 
zu erweden. Da die von ihm benußten Mixterialien nicht mehr vorhanden find, jo 
Füße fih) freilich das Berhäftuiß feiner Dichtung zu denjelben nicht genauer ermefjen, 
man darf jede für gewik annehmen, daß er den in ihnen enthaltenen Stoff im 

. ISmern reicher anöbilbete, Ueberffüjliges und Störendes’ ausjchied'), die Fäden der 

  

1) Hierher mögen einzelne der Traditionen gehören, welche fjäter von Nachahnern des’ Sirduft 
in eigenen, zum Theil das Schahname an Umfung übertreffenden, Epopden befungen wurden, ‚Daß 
diefe Gedichte, unter weldyen Das GerfhaspeName und das Barfu:-Name am weiten hervore 
tagen, auf einer Örundfage alter Sagen ruhen, fcheint unzweifelhaft zu fein, für eben jo gewig 
aber darf man annehmen, daß deren Verfaffer fich mit weit minderer Sewijjenhaftigkeit, als Firdufi, 
an ihre Quellen gehaften und ihrer eigenen Erfindungskraft freieren Lauf gelaffen haben. ' Das 
Gerfhasp: Name erzigft die Flucht des Didemfchid und feine Bermähfung mit der Tochter des 
Königs von Kabul, fodann, nad) furzer Erinähnung der dus Diefer Che hervorgegangenen Helden, 
die Thaten Gerfchasp’s, des von Dichemfchid ‚abjtanımenden Ahnheren der Herricher von Sejeftan, 
feine Kriege gegen Sohaf, feine Züge na Turan, Afrifr und Indien, feine Unterhaftungen mit den 

- Brahmanen, bie Wunderdinge, die er auf den Snfeln des Sndichen Meeres erblidt u. |. wm. — Im 
Sam-Name werten die Kriege befungen, welche Ruftems Großvater Sam gegen das Abendland, 

‚gegen die Sfaven und in China führt, fo wie feine Liebe zu Peridodt, der Mutter Sal. — Das 
Barfu-Name it eine umfaffende Sammlung won Sagen, welde auf die Familie Nuftend Bezug 
haben; als Hauptheld erfcheint darin Barfı, ein Sohn Sohrab's. Lefterer Inüpft, Furg bevor er 
gegen Iran in den Kampf zieht, ei Lichesverhältnig mit der fhönen Shahrud an und Hinterfäßt 
ihr beim Aofchiede einen Ning für das Kind, das fie unter dem Herzen trägt. Der aus diefer Ver- 
bindung entjproffene Knabe Barfu wird bis in fein zwangigftes Jahr in tieffter Verborgenheit . 
erzogen, weil die Mutter fürchtet, er werde den Tod Schrabs an Ruftem rächen wollen; dann aber 

3
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Einheit noch fefter jchlang, das Detail verfeinerte und die Ehilderung großentheils 

.aud eigenen Mitteln Hinzuthat, während er/auf der anderen Geite den faftijchen Beftand 
ber Sage im allem Wefentlichen heilig hielt, fid) mit Liebe in devem Geift verjenfte 

und alfe in ihr vorhandenen dichterifchen Elemente jorzjam pflegte. Der Umftand m, 

daß Siedufi zwar aus einem volfspoetiihen Sagenftrome jchöpfte, aber ihn in ungleich 
weiterer Entfernung von der Duelle, al3 irgend einer der befannten ächten Cpifer, 

empfing, hat feinem Merle einen ganz eigenen Charakter aufgedrüdt. Das durch ihn 
wiebergeborene Epos trägt auf der einen Geite manche Züge der Kunftpoefie, namentlich) 

da wo er feine Nteflerionen und jeine Weltbetradhtung ausjpricht; auf der andern Geite 
hat e8 — Dank der unverfiegten Sugendfraft der Sage, die nod) vorhanden gewefen 

fein muß, und der fompathetiichen Stimmung des Dichters! — ned) durdaus die. 

wejentlichen Merkmale der Volfspoefie bewahrt, die aus der Natur felbjt aufjprudelnde 
Srijche, die Spiegelhelle, aus der und dad Bild eines jugendlichen Hersenalters hi 
feiner Wejenheit und Totafität entgegentritt, die unendliche innere Fülle, welde nur im 
langen erganifchen Wachöthum gedeihen, nur da vorhanden fein Fanır, wo die Dichtung 

in vielen aufeinanderfolgenden Zeiten Wurzel gefhlagen und fid) mit den beften Lebens- 

fräften einer jeben genährt hat. Weit entfernt aber ift dieje doppelte Eigenjhaft, in 

weldjer fi) unfer Epos zeigt, irgend einen Swiejpalt heterogener Beftandtheile aud) 
nue duchihimmern zu laffen. Der Dichter hat fi jo mit voller Seele in Die alte 
Sagenwelt hineingelebt, id) fo von ihr durchdringen Iaffen und wieder fie mit feinen 

Öeifte durhdrungen, daß fid Tau [heiden Täht was er von ihr empfangen, was er 
ihre gegeben. In Begeifterung und Hoheit waltet er über feinem Gegenftande, ganz 
eind mit ihm; mu mit Teifem Sittig. fchwebt jeine Kinge, jene bie Sergängtiäfeit alles 

ninımt ihn Afrafiab an feinen Hof und fit ihn entih gegen die Sranier ind Seld. Barfı wird 

von den Lepteren gefangen genommen, entbedt feine Geburt und tritt in das Heer von Iran ein. 

Nun beginnt eine unendliche Reihe von Begebenheiten und Abenteuern, in weldhen nicht allein die 

meijten- Helden des Schahname, fendern noch viele andere figuriren. — Wie fhon diefes Gedicht, 

Reminifeenzen an die Gefdhichte des Scohrab darbietet, fo ift dasfelbe in noch höherem Daafje mit 

dem Ofhihangir-Name der Fall, dejjen Held, ein Sohn Nuftens, von Nfrafiab zum Kampf 

gegen, den Vater aufgeftachelt, inbejfen von Teßteren noch zur rechten Zeit erkannt und zum lieber: 

tritt in die Reihen der Scanier bewogen wird. — Das.-Feramurs:Name hat einen Kriegszug 
zun Gegenftand, weldhen Nuftents Sohn Seramurs nach Indien unternimmt, um einem bortigen, 

dem Shah von Sran tributpflichtigen, König gegen feine Geinde beizuftehen. — Eine Toter 

Ruftems wird in dem Banu-Gufhasp-Name gefeiert, eine Amazone, welde'es in der Löwen: 

jagd und im Kriege den kühnften Reden gleich tut, die Freier, die ihr Läftig werden, töbtet und, 

al3 fie zufegt nach dem Willen Auften’s mit Gib vermählt wird, den Gemahl mit ihrem Gürtel 

unter dem Stuhl, auf welchem fie fist, feftbindet, bis Nuftem ihr den Mebermuth verweif't und den 

Sefeffelten erlöitt. — Das Bahman- Name endfih, das feinen Namen von dem Sohne bes 

Ffendiar führt, ohne diefen zum Haupthelden zu haben, bietet eine Fülle von. Sagen dar, bie fich 

mehrentheild gleichfalls um die Familie Ruften’d drehen. ©. über alle diefe Gedichte Mohl, le 

livre des rois, preface ©. 57 ff. e u
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Srdijchen betranernde Neflerion twie ein ftilfee Todesengel über die wechjelnden Ecenen 
der bewegten Handlung hin, und fein Ich, dns fonft "in der Darftellung ‚verfejtwindet, 

- [heint nur hervorzutreten, um die ferne Vergangenheit beffer mit der Gegenwart zur 
vermittelt. Dur Keufchheit und Enthaftjamfeit ebenfowohl, wie am geeigneten Orte 

dur, Fühne Selbftthätigfeit ift es ihm gelungen, feiner Vchevarbeitung des alten. Sagen- 
ftoff3 eine unadjahmliche Einheit von Natur and Kunft zu ‚verleihen, jo daß .jene fid) 
in freier angebundener Tebendigfeit ‘zeigt, während diefe alle Theile gegliedert, bie 
Begebenheiten jotvohl geordnet als zu reicherer Mamnigfaltigfeit erzogen und dem volfs- 
thümlichen Kern die Nundung md poetifche Ganzheit gegeben Hat, weldje der vereinten 
Thätigkeit Vieler nicht gelingen Fanır, . 

Der Dualismus ber Zoronftrifchen Neligion, al? Seele des Sranifhen Epos, ift natinlih in’d Schahname übergegangen. Die Glaubenslehre des Fenercultug jedod) 
ericheint in fehterem nur in ihren hervorragenden Punkten ohne das reihe Detail, 
weldes im Zend-Avefta aufbewahrt ift. Drmuzd, der in Lichtherclichkeit Schimmernde 
hödfte Gott, hat den, bei den neneren Parjen üblihen Namen Sasdan angenommnıen; 
ihm werden die heiligen Feuer gezümdet, unter Denen die gefeiertjten Mihr, Gujchasb 
und Berfin, d.h. das Sonnen=, das Sternen- und das Dlibfener.: Bon den ihn 
umgebenden göttlichen Wejen, den Amfcaspands und Izeds, Fonmen nur einige vor 
und aud) dieje in einer, die wjprüngfiche Bedentung nicht mehr ftreng fefthaltenden 
Geftaft, wie 5. B. Serufd), der Neberbringer göttliher Botjchaften an die Menfchen. 

_ Dem Drmuzd gegenüber fteht der, in Sinfterniß Böfes brütende Ahriman, umgeben 
von den Dews oder Diwen, jeinen Gchülfen zu alfer Miffethat, mit denen er theils offen, theils im Stillen jeinen Kampf gegen das gute Unvefen umd gegen die Menfcheit - führt. Surchtbar-find diefe Dive, von graufer Ungeftalt, fchwarz von Farbe, riejengroß 
wie Berge, ihre heranziehende ‚Heere verfinftern die Luft, wie Donner dröhnt ihre Stimme; aber um den Siam der Menfhen zu Bethören und ihnen böfe Gedanfen 
einzuflüftern, nehmen fie and) andere Geftalten an md eriheinen als dienftfertige 
Zünglinge, Sänger oder Ihöne Weiber. ALS vornchnfte derfelben finden wir dei 

. Diw Sefid und feine Helfer Sendide, Pılad, Aulad, Shandiund Erfheng. 
Mit diefer, der Zorvafterlchre entnommenen Dämonenwelt bringt Sirdufi bisweilen 
aud F6lis,. den böfen Geift: der Sölamitiichen Sage, in Verbindung, wie er auf. 
der anderen Geite den Paradiefeswächter Riswan 'unter.die hinmlijchen Geifter der 
Parjenlehre einreiht. Den Alburs, ben heiligen Berg der Parfen, den Sit be Drmuzd 
und ber reinen Geifter, auf deffen Gipfel „weder, dunkle Nacht ift, mod) Talter Wind, 
no Hibe, noch Fäuhriß, de Todes Sruht, noch Nebel, der. Dew's Gejhöpf, wo 
Ahriıman id nicht erheben darf. als herrfchender Fürft, von woher wandelt der große 
Köniz, die Sonne, der über Alles geftellte heilige Unfterbliche, des Sriedeng und des Lebens Duelle" ungieht aud) das Schahname mod) mit einem verflävenden mythiichen - Schimmer. Dort wohnt Sinmurg, der mit menjchlicher Nede und göttliher Weisheit 

. 
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begabte, feit Anfang der Zeiten Tebende Rundervogel, der Helfer und Freund der 

- Sranijhen Helden. Bon dem Detail der Soroaftriihen Vorftellungen über das Leben 

nad) dem Tode, z.B. von der Brüde Ijchinevad, fiber welde die rein erfundenen 

Ceelen in den Himmel der Seligen eingehen, diejenigen aber, welche fi im Leben 

durch Ahrimanifche Unthaten befledt, in ben Abzrmd Hinabftürzen, ift bei Sirdufi 

wenig übrig geblieben, ald das Paradies oder Behefcht (Zend: Ahusvahiite) jelbft, wo 

die Exfefenen ewiger Frenden genießen, und die. Hülle Duzafh), in welcher den Ber 

dammten fchredlihe Qualen bereitet find. ° 

"Nacd) Anleitung der vorgefundenen Materialien faßte, der Perfijhe Dichter. den 

" Chaupla der von der Scanijchen Sage verherrlichten Begebenheiten’ jo auf, als 

ob er fi vom Paropamijus bi8 gegen dem weitlichen Kaufafus, vom ECihun oder 

Sarartes bis am den Perfiichen Golf’ erftieckt Hätte, ja in einzelnen Fabeln, wie 

der von Sehak und der von Kat. Chosen, erfcheint: diejes Lokal noch viel weiter 

nad) Welten fovohl als Dften ausgedehnt. Dennod blickt mehrentheild‘ und 

uamentfid in den Partien, die fi), um das Königögefhlecht der Kajıniden grups 

piren, Baltrien al® der eigentliche Nittehrumft der Sranifchen Madıt nad) deutlic 

hewer, Im den Umgebungen bes Dihihun (Opus), ‚der die Iranier von den Tus 

ranterır fcheibet, werben -Die Hauptichlachten zwiihen den beiden fi ewig befehdenden 

Böker "gefchlagen, fiber feine Gewäfjer ienden bald Diefe, bald Iene ihre Kriegö- 

heere. Das uralte Balkh, noch heute den. Drientalen aß Sit früherer Eultur 

ehrwirdig, wird als Nefidenz der jpäteren Kajaniden ausdrücklich genannt, Aud) der ' 

Alburs it noch im jener mfprünglichen Bedeutung gefaßt, wonad darunter der 

hohe fehneereiche Mittelafintifche Gebirgsfneten verftanden wurde, der den weltlichen 

Theil des Himalaya dur) die Ofieder de3 Belntag) und Mustagh mit den Hinmelö- 

bergen verknüpft. nn . . 

Henn Firduft als Muhammedaner und aus Nüdficht gegen den, bem Seuerbienft 

jehr abgeneigten, Sultan Mahnmd ben veligiöfen Inhalt der alten Sage nicht in jeiner 

vollen Gigenthünlichfeit bewahren konnte, jo jeint er fid) in Bezug auf das äußere 

Leben im Seanifhen Neiche defto treuer. an feine Onellen gehalten zu haben. As, 

Herridjer über Alle ftcht der Schah oder Schehriar da, beffen Krone fi) nad) dem 

Rechte der Erftgeburt vererbt, aber, wenn feine Linie erfojchen ift, nad) der Wahl 

der Großen des Neihes einem anderen Mitzliede der in mehrfache Zweige getheilten . 

* Königsfamilie übertragen wird. Bivei folcher unter fid) verwandter, " DOynaftien treten 

in unferm Epos aufz die fidh in die Ältejte mythiicje Vorzeit verlierende, aber in ihren .. 

Ießten Gliedern fon mehr aus derjelben hervortretende der Pifchdadter, und die 

der. Kajanibden'), woher jedid) zur bemerfen, bafı Sirduft beide Herrichergeichlechter 

BE 1) Zur Veberficht geben wir eine, nad den Angaben des Schahname entworfene Stammtäfel 

diefer beiden Gefchledhter in ihren hervorragendften Ofietern, wobei die fhon erwähnten drei Vor:



— 37 — 

wicht ftreng von einander fcheibet,. indem er jehon in den Abjchnitten, welche von Feridun 
und Minutjcher handeln, von einem Kajaniden Thron u. f. w. redet. AL Zeichen der 

 höcjften Würde führen die Echahe den goldenen, mit Edeffteinen bejeßten, Hauptjehnud, 
beftehend aus Krone (Tadjd), Tiara (Kulah) und Dindem (Dihim); dann den Eiegel: 
ring, den Gürtel, das Armband, die Hafsfette, da3 Dhrgehäng und das Neichsichwert, 
alle aus Inuterem Golde. Bon Elfenbein, mit koftbaren Steinen gefchmüdt, ift ihr Thron. 
Zu den Neichöinfiguien kommen jeit Feridun ferner hinzu die Stierfopfe Keule und 
dad Banner. des’ Kawe, die beiden Zeichen ber Befreiung vom Iodje ausländijcher 
Herrjchaft, und als heilige Symbole der oberften Würde ericheinen endlic) ned) der 
myjtiihe Becher des Dihemjchid, der, fiebenfacd, abgetheift, die Geheimniije- der 
fieben Erdgürtel oder Kiihwers offenbart, und dev Weltenfpiegel des Kai Chosrn, 
in welchen fi) alles’ Verbergene des Himmels und der Erde zeigt. Noth, geldgelb 
und blau find die Neihsfarben, eine goldene Eomme prangt al3 Neichiwappen in ber 

fahren des Dfehemfchid (Kajumors, Hufheng und Tahmuras) Himweggelafjen und Diejenigen, ; 
welche ala Schahe auf dem Thron von Iran gefeifen, Rurd) ein’ + bezeichnet werben. 

Geihlegt der Piihdadier. 

+ isn (Neffe des Tahınuras, durch Schaf vom Shron geftärzt) 

Hunlajum 

Abtin “. 

+ Feritun 
I 
  

. Zur. Selm "+ Srepfch 
. (König von Turan), {König von Stan). 

+ Ptinuäehe (Sohn einer Tochter des Sredjch) 

+ Nuber ’ ‘ 
nn 

Öuftehem, Tus 3 (die beiden berühmten Helden). 

Auf Nuder fefgt Dann, nad) einer zwöffjährigen Herrfchaft, die Afrafiab, König von Turan, über 
Stan ausübt, Su, der Sohn des Tahmacb, md Gerigaep, aus der Che Dichemfchids mit 
der Tochter des Königs von Sabul jtammend, 

Oefhledt der Rajaniden. 

+ Kat Kobed (von Feridun abjtammend) 

+ Kai Kamus 
f N — 

Seriburs Stiawufc 

Sirud. + Kai Choaru, 

+ Schrasp (Mdoptiv: und Schwiegerfohn des Kai Chosin) 

+ Oufhtasy 

  

Söfendiar » 

+ Bahmann, BEE
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Fahne des Kawe'). — Stet3 in der ımmittelbaren Nähe des Ecjah weilt eine Anzahl 

von Mobeds oder Prieftern, welche bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Nathe 

gezogen werden und zugleich die Eigenjchaft von Aftrologen, Traumdeutern, Wahr: 
jagern haben. — AS ausgezeicjnetjtes unter den Sraniihen Gejdlechtern, nad) dem 

föniglichen, fteht das des Neriman da, über Erjeftan (Sabuliftan) mit fürftliher 

Gewalt herrfchend, jedoeh die Oberherrlichfeit der Echahe anerfennend und in feinen 
hervorragendften Gfiedern, dem weifen Sal ımd dem gewaltigen Nuftem eine ber 
Hauptftüßen derjelben?). — Ein ähnliches, dem. mittelalterlichen Lehensverbande nahe 

Tommended Berhältnif; bindet and) die anderen Großen an'den Dberherren; in ver: 
ihiedenen Abftufungen, bald unmittelbar, Bald mittelbar bei ihm zu Lehen gehend, 
umgeben fie feinen Ihren, mit dem Chrentitel der Pehlewanen gejhmüdt, ber feine - 

urjprüngliche Bedeutung „Befehlshaber an dem Gränzen” nicht ftreng behauptet, jondern 

die allgemeine eines Nitterd oder Tapfern angenommen hat. Bielfad) und bezeihnend 
find die Namen, mit denen die Helden fenft mod prangen. Sie heißen die Namıbaren, 

die Kampffüchtigen, die SKriegbringer, die. Schwertzüder, die Fangftrichverfer, die 
Löwenfänger, die Lanzenträger, die Nobbändiger, die Pfeiljchieger, die. Männerwerfer, 

die Henrführer (Sipehdaren oder Gipehbeds) u. f. w. Ein eherner Hamildh 
umgürtet fie; ihre Waffen find Keule und Fangeftri, jene alten, von Ized Cerufd) 
dem Tahmmeas zur Bewältigung der Dive übergebenen Werkzeuge, dann Lanze, Child, 
Dold, Ehwert, Bozen und Pfeile. Die Zahl der Pehlewanen ift jo groß, daß außer 

den fehon enwähnten nur mod) die hervorragendften hier angeführt werden können. Dieje 

fd: -Kefhwad, Vater des Guders; Schidufh, Noham, Hebjdhir uud Giw,, 

Ehre des Iehteren; Biihen, Sohn des Ow; Milad, Vater des Gurgin; Scha- 
veran, Bater ded Senge; Karen, Sohn des Kawe; Zerhad, Sohn des Berfin; 

Gnraje, Bater de3 Giwgan; dann Senfle, Berte, Bahram, Pulad, Sulad, 

Kurrad. — Den Ejahen von Sran ftehen feit der Neihötheilung Seridung, der 
auch die Länder jenfeitS de3 Drus befeffen und diefelben feinem Sohne Turr überlaffen, 

die yon Quran gegenüber, aus deren Neihe vor Allen Afrafiab, Sohn -des Peicheng 

und-Urenfel Tur’s, jo wie fpäter fein Enfel Ardihasp herverragen. Eine auöge- 
zeihnete Stelle am Hofe Afrafiabs nimmt deffen Weir Piran Weife ein. Bon 
Turanijchen Helden find hervorzuheben: Gerfiwes, Bruder des Afrafiab; Pilfen,, - 

)6E.v. Hammer Purgitall in den Wiener Sahrbüchern B. IX. 

2) Fofgendes tft der Stammbaum diefer Heldenfamilie: 
Neriman (von Gerihasp abjtammend) 

Sam 

| 
Sat 

m nn 

Ruften  Seware GScheghad 

. Sohrab, Seramard, .
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Lehaf, Neftihen, Kerudan, die Brüder des Piran Weije; dann Kurem, Chwas, 
Sipihrem, Kalbed, Siamef, Keru, Barman, Ferugel, Enderiman. — 
Die feit den älteften Zeiten im Morgenlande heimilhe Vielveiberei finden wir auch) 
in Iran jewohl als in Turan ‚herrfchend, jedoch fo, daß Eine unter den. vielen Frauen 
als die auserwählte, ald die Gebieterin des Haren’s erfhheint. ALS Gattinnen, Gelichte 
und Mütter der Helden find bejonders audzujeichnen: Nudabe, die Gemahlin Sal’ 
und Mutter des Nuften; Tehmine, die Gelichte des Tehteren, Mutter Eohrab’s;, 
Sudabe, die Gemahlin des Kai Kawus und die beiden Tüchter Afrafinh Menij de, 
und Ferengis, jene mit Bilden, diefe mit Stjawufd, vermählt, welder aud) nad) 
die Tochter ded Piran Weife, Dfcherire zur Ehe nahm. 

Betrachtet man das Sranifche Epos, wie 3 als Gompfler der verfchiedenen Sagen: 
Freie amd anderer damit verwandter Sabeln im Echahname vorliegt, von Seiten der ' 
Sompefitien, fo jpringt e8 in, die Augen, daß diefelbe der an eine einzefne Perjon 
gefnüpften Einheit entbehrt. Mit der riefenhaften Anlage, welde die ganze Weite eines, 
die Sahrhumderte durdhtobenden Kampfes in ihren Kreis zog, war die Concentricung 

‚aller Begebenheiten um ein Individuum amvereinbar. Diefer Mangel jedoch gleicht 
das Gediht auf andere Art, durch einen ftrengen inneren Zufammenhang der Handlung 
aus, welder die Anferderumgen an epifche Einheit befriedigt. Das Eyes, das jchlechter- 
dingö einer reichen Ziülle ded Stoffes bedarf, ift nicht genöthigt, feinen Schwerpunft 
in einer beftimmten Perjönlichkeit zu juchen, ihm genügt ein Hauptgegenftand, an den 
fi) alle feine Theile anlehnen und um den fie fid) zu einem Ganzen abrumden, eine 
beftinmte Grundaction nicht des Einzelnen, fondern einer ganzen Maffe von Sudivi- 
dualitäten, Turz ein fiherer Mittelpunkt, um den fid übrigens, in näherer oder fernerer 
Beziehung zu ihm, die mannigfaltigften Greigniffe, Berhältnife und Situationen grup- 
piren Fünnen. Diejes Hauptintereffe, diejes fefte Centrum giebt fi in unferem Epos 

. auf den .erften Bid Fund; der Kampf des Iranifhen Heldenthumd gegen 
die Mächte der Sinfterniß ift der Kern, um ben fid) die verfdhiedenen Sagenfreife ' 
der Könige amd Heroen zu einem einzigen zufammengefchloffen Haben; in ihm Hat fich 
das ganze reiche Leben der Begebenheiten von- Sahrhunderten comcentritt, in ihn, wie 
Bäche in einen mächtigen Etrom, münden alle einzelnen Handlungen, um nır Eine 
Sejammtaction, zu Bilden. Treten aud) mehrere Generationen der Menjchen, mehrere 
Dynaftien der Könige hinter einander auf den EC hauplab, fo jhlingt dod) der große 
Kampf, in den fie fümmtlicd hineingeriffen werden, ein jo ftarfes Band um alle ihre 

- Thaten und Grlebnifje, dab die Einheit hen an fid) vollfonmen hergeftelft ift und 
durch) die Geftalt des Neonenhelden. Nuften, welde den größten Theil der Dichtung 
beherrjht, Taum noch vermehrt werben Kann. Dah fid) aus dem Ganzen. eine Anzahl 
von Sagen hervorheben läßt, an denen man fid) als an gejonderten Heinen Eyen er: 
freuen Fan, thut dem. einheitlichen Iufammenhange ded Gedicht! feinen Abbruch), denn 
die meijten berjelben führen die. Sauptaction im ftrengften "Zufanımenhange mit dem
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vorhergehenden fort und felbft diejenigen, bei: welden dies nicht in gleichem Maße der 

Fall ift, ftehen doc in. engerer. Verbindung mit dem Gange des Ganzen, ale viele 

Epijeder anderer Epen, beren Einheit nod) Niemand beftritten hat. 

"Rem num alle Beftandtheife des Gedihts, alle Eituationen und Begebenheiten 

hen -durd) ihren Bezug auf den großen Kampf, durd) ihr Hervomvachjen aus derfelben 

Wurzel und ihre enge Verbindung unter fi) ein Ganzes bilden, jo wird die Einheit 

unfere Epos noch verftärft Durch die, ihm bircchweg zu Grunde liegende Sihiejalsidee, 

wonach eine von dem frühften Ahnherren begangene Unthat defien Nachkommen in den 
Frevel hineinreißt, und eine dunkle Macht ganze Gejchledhter zu gegenfeitiger VBernic)- 

tung treißt, indem fie hier Schuld auf Ehuld häuft, dert Rache auf ade folgen 

fäßt. Gine größere Gewalt: erhält die Grumdacten ferner dadurd), daß der Streit de8 

Sranifhen Heldenthungd mit den Mächten der Sinfternig zugleich al3 Streit des guten 

Neltprineips mit dem böfen dargeftellt wird, eine Auffaffung, welche überall Tebendig 

hervorteitt und durch ihre Allgegenwart die einzelnen Thaten amd Schicjale der Helden 

wie mit eijernen Klammern zufanmendhäft. 

Chm ar den Eingangepforten des Gedidts, über_dem gfanzreichen Bilde, wie 

Dichemihid, eim zweiter Lichtgott auf Erden, in der Fülle der Sahrhunderte die 

parndiefifche Melt Geherrjeht, fteizt da3 von Ahriman drohende Unheil wie ein Komet 

empor und biefe3 nächtliche Geftten, bald höher aufflanımend, bald vor den Strahlen 

de3 göttlichen Lichts erblaffend, fteht ahnungsreih und verhängnißvoll an dem Himmel 

der ganzen Dichtung. Surhtbar bricht, ‚nachdem Dihemjhid den Verführungen ber 

unterivdijchen Mächte gefallen, das Verderben- herein; Grauen und Entjehen breitet 

. fi) über das ihöne Sonnenland, da Sohaf, det aus den finfterften Abgründen der 
Untenvelt aufgeftiegene Verbündete Ahriman’s, feinen Thron in Iran aufjclägt und, 

umgeben von feinen hölijhen Helfern, bie Exde mit Srevel und jeglicher Gewaltthat 

erfüllt. Verzweiflung bemächtigt fi) alfer Gemüther, das ganze Menjchengeichlecht 

icheint den gierigen Drachen, die der Kub des Böjen an die Edhultern ded Iyrammen 

geheftet, zum Dpfer fallen zu fellen, jhwarz und jchwärzer dunfelt die Nacht, aber 

endlich dänmert inmilden Schein der Morgen ber Erlöfung. Auf die heilige Höhe 

des Götterberged Alburs hat fi) Feridun, der gottgelichte Spröhling aus Djchen- 

{dyid’3 Stammme, geflüchtet; dert, wo die Sonne des ‘ewigen Lichtes nicht untergegangen , 
war, wenn aud) unten die Welt-in Sinfterniß begraben lag, hat der Süngling fi) im 

Gebet zum großen Werfe vorbereitet; von dort fteigt er gewaffnet hinab in das Land 
Sean, am den Befreiungsfanpf für fein Bolf zu ftreiten. Und die guten Mächte find mit - 

ihm, Dwmuzd fendet ihm feinen Boten Serufeh, der ihn mit Wınderkräften auöftattet, 

die Zwingburg des Iyrannen wird zerjtört und aufathmend jubelt die Melt ihrem . 

Netter entgegen. Cinen. herrlichen leuchtenden Gotte vergleichbar fteigt mm SFeridun 

auf den Ihron jeiner Väter, Fülle des Eegens verbreitend; ‚Necht, Gerechtigkeit und 

Frieden ehren wieder ein in Stan. Gebunden jdheint die Macht des Böfen auf
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Erden; aber in ber Tiefe wählt unermüdet der alte Drache und windet, fie) fanyjamı 

wieder ans Tageslicht hervor; in das -Gejchlccht des Neinen jelbft weiß er ben Keim 
neuen Verderbens zu legen. Die dimonifchen Einflüffe, melden Dfcenfchid verfallen, 
wirken in. dejjen Stamme fort und gewinnen Macht über die beiden älteften Söhne 

Feridund; auf dem Dritten allein ruht der Geift des Vaters. Bon der Laft der Sahre 
gebeugt, vertheilt der greife König fein Neich am dieje drei, und num bricht das Un- 

wetter, das fen Tange von ferne gedroht, mit Sturmeseife herein. Tur glaubt durd) 
da3 ihm zugefallene Touran, Eelm durdy den ihm ertheiften Abendländiichen Landftrich 

Hinter dem jüngeren Svedieh, der die Krone von Iran erhalten, zurüdgejcht zu fein. 
In Neid. und Hab vereint fordern fie vom Vater, ihnen das Erbtheil des Bruders 

auszuliefern; bitter ftrafende Nede giebt ihnen Feridun zur Antwort; aber der milde, 

ganz dem Göttlihen zugewendete Sredjd) tritt verfühnend den von wilder Habgier ver- 

.. blendeten Brüdern entgegen, Tegt jeine Krone zu ihren Füßen umd erffärt, zu Gunften 

der Melteren ger auf jeden irdijchen Bei. verzichten zu wollen. Sant erhebt fid) die 
Stimme der Bölfer für ihren Lichling; nur Scedfh jei des Thrones würdig, jo geht 

die Nebe unter dem Heer; aber die Beiden Ahrimansgejellen, in deren eisfalten Herzen 
die Herrfchfucht auch den fehten Funken menfchlichen Gefühls ausgelöfht' hat, werben 

dur) die Eeelengröße de3 Bruder? nur zu verdoppeltem Grimme aufgeftachelt; im 

Wahnfinn des Frevels ftößt Tur einen Dold in die Bruft des gettgelichten Sünglings 
ud Selm ftürzt hinzu, un dem DBfutenden den Telten tödtfihen Streich zu geben. 

En ift da8 Ungeheure gejchehen; jummernd finft Feridun über die Leiche des gentor- 
deten Sohnes Hinz ein Sud, der glei dem Gluthauc der Wüfte die Miffethäter 
verzehren fell, bricht aus dem Mimde de3 milden Greijesz zum Himmel flcht er, da 

ihm verzönnt fein möge, dns Nacewerk-nocd zu erleben. Umd jein Stehen findet Er» 

hörung; im zomiger Enträftung entbremmt der Geift von oben und erwedt dem Sredjd 

einen Rächer in jeinem Enfel Minntjehr, der in junger Heldenfraft die Scanifchen 

Heere gegen die beiden Mörder führt und deren vom Numpf getrennte Häupter an 
eridun fendet. Befriebigt, daß fein letter I NRunfd Erhörung gefunden, und dod) Flagend 

über das Sammergefchil der Sähne,. geht num der alte König von hinnen. Aber über 

die Leichen feines Herrfchergejchlechtes Hinwez wallt das Banner de3 Kampfes. Durd) 

jene Ihat der äußerften Verruchtheit ift dem Böen Macht gegeben auf Erben, dafı 

e3 von Geflecht zu Gejchleht in dem Haufe der Srevfer fortwuchert; und ‚wenn fchen 

das Blut des Gemordeten noch über das Leben feiner Mörder hinaus Nahe gegen 
deren Kinder und SKindesfinder fehreit, jo kommen ned) neue Unthaten hinzu, welche 

unabläffig die ewige Gerechtigkeit herausfordern. So waffnet denn der'gute Geift die.. 
Seinen, die Icanier, und führt fie in-den Kampf gegen die finfteren Mächte, die in 
und mit dem Gejchlehte Tur’s das Sand Turan beherrihen. Zur diefem Streit der 
die Jahrhunderte durchtoben fell, wendet fich num die Handlung des Gebidyts mb’ 
zwar führt fie zunächft die Heldenfamilie auf den Ehauplab, weldje vor allen erlejen
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ift, dem Lichtreiche und feinem Abbilde, dem Somnenfande Sran, den Sieg zu er 

Kimpfen. Die Gedichten von Sal’ Zugend und feiner Liebe zu der Tochter des 

Königs von Kabul find einzene Bäche, die in den großen Strom verraufchen; mit 
taftlos unanfhaltfamem Gange wälzt fid) diefer in dem großen Völferfriege fort, nad) 

den er in dem Sprößling.jener Liebe, dem gewaltigen Nuftem, den Lenfer gefunden, 
der ihm den Lauf verzeichnet. "Matt Ienchten fon die Sterne von Scan, mit Blut 

find feine Selder gedüngt und fiegreich jcheint Tur’s Enfel, der furdtbare Afrafiab, 
fein Banner auf dem Throne des Dihemjchtd aufpflanzen zu wollen: aber mit Ruften 

tritt ein neiter Geift unter die Verzagenden, vor dem Hauche der Begeifterung, den 

er anfacht, verziehen fi) die düftern Wolfen, einen nenen König, den jungen Kais 
"Kobad aus Feridun’s Stamme bringt er dem herrjcherlofen Lande und jchmettert, 

von ihm entjendet, gleih dem Blibftrahl die Neihen der Turanier zu Boden. Da 
Afrafiab über den Dichihun entflicht und nur Fangfan zu neuem Angriff Kräfte [höpft, 

fo tritt fcheinbar ein Gtillftand in dem Kriege ein; aber voll Wut, daf er fi) in 
feinem Werkzeuge beftegt ficht, frebt Ahriman mit verdoppelter Thätigfeit, die Gotted- 
ftreiter auf anderem Wege in den Untergang zu reißen. Su die Seele von Kai Kobads 

Nachfolger, Kat Kawus, flößt er Hchmmth, Habzier und vermeffenen Dünfel, daß er 
fi) gegen die ewigen Mächte auflehnt und wie Einer der Himmlifchen zu werben: 

trachtet. Dreimal fordert der Tollfühne durd) feinen Zug in das Diwenland Mafen- 

deran, Durch den nad) Hamaveran and durch den Verfuch, zum Himmel emporzufliegen, 

die Gefchiefe Heraus; dreimal droht das von dem Argen angeftiftele Verberben mit 
feiner ganzen Wucht über ihn und fein VolE hereinzubrehen, aber jedesmal befiegt 

Nuften’3 ftarfer Arm die feindlichen Gewalten, in der Echule des Unglüds hat endlid) 
der König Meisheit gelernt und hell’ ftrahlt wieder die Some über ihrem auserwähl- 
ter Lande. Da wendet fi Ahriman’s Grinim gegen den Helden jelbft, der alle feine 

Häne vereitelt, und weiß die Looje jo zu mijchen, daß ber eigene Sohn Sohrab fi 
zum Sampfe wider Nuften erheben und von defjen Händen fallen muß. Go benft 

er das Herz ded Pehlewanen zu" bredyen; aber der cijerne Nuften, obgleich bis in’g 

Mark feines Lebens durch das mgeheure Chicjal erichüttert, erhebt fi dod von 

neuen, um ein Hort- und Edhiem de3 Neiches zu fein. Umermüdet emfig fucht der 

Arzgefinnte nun andere Mittel, am Iran in’3 DBerderben zu reiben; der Sohn des _ 
Kat Kauns, Sijawujd, ein zweiter Stebjd) von Götterreinheit, ift das nädjlte 

Opfer, das er fih erlefen. Buerft muß die Etiefmutter deö ihönen Sünglings die 

Nänfe jpinnen, die ihm den Untergang bereiten follen; fiegreich geht der Neine aus 
den Prüfungen hervor, aber [hen find neue Nebe für ihn gewebt. Seine Seelengröße, 
die eiten von Kai Kawus begangenen Treubrucdh nicht gutheißen mag, entzweit ihn 

mit dem Bater umd treibt ihn nad) QTuran, defjen Herrfcher ihn freundlich aufnimmt 

und ihm die eigene Tochter zur Gemahlin giebt. Doch nur jheinbar lächelt ihn hier 

das Glüf; im DVerborgenen jchreitet dad Unheil nah und näher an ihn heran; ein
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Berräther weih Arafiab’3 Herz mit dem Verdacht zu erfüllen, als ftehe, Sijawufch 
im Einverftindniß nit dem Feinde, der unfchuldige ZSüngling wird von Mördern, die 
der Echah; entjendet, überfallen, unter ihren Streichen fliegt jein Haupt vom Numpfe, 
jelbft feine Gattin entgeht nur mit Mühe den Berfolgern. Dieje Gränelthat, in der 

. fid) jene frühere an Iredjd) begangene wiederholt, facht dann den in jedem Stanijchen 
Herzen glimmenden Haß gegen die Ahriman’3-Verbindeten von nenem zur lodernden 
‚Flame an: furdtbar bricht ans Nuften’3 Herzen der alte Grimm hervor; glühend, 
wie ehr flüffiger Lavaftrom, wälzt er fid) gegen die Urheber des Unheils, Alles was. 
er auf dem Wege trifft vertilgend, amd nachdem der von Afrafinb’3 Tochter geborene 
Sohn des Sijnwufch, Kai Chesru, aufgefunden und auf den Thron von Scan.erhoben 
werben ift, beginnt ein Kiez, ‚der, entjelicer al8 alle früheren, Sahrzehnte hindurch, 
ganz Mittefafien wie ein verheerender Orkan durdtobt. -Ganze Gejchlechter der Men: 
[hen werben von diefem Sturm zu Boden gejchmettert, alle umliegenden Dölferfchaften . 
zieht er in feine Wirbel hinein md weithin bis an die Gränzen des Welttheils fchlägt 
das brandende Meer feine Wogen. Co ftark ift das Band, weldes in diefer Partie 
der Dichtung alle Glieder der Handlung zufammenjglingt, daß die einzehten Exagen, 
die fi) aud) Hier ausjondern faffen, faft durchaus in dem Ganzen verhwinden; nur 
die von der Liche Bifdhens und ber Menifche, in welcher deunod) der Grundge- 
danfe de3 ganzen Gedichts zum BVorfhein Tommt, tönt wie ein fanfter Cautenklang 
durch) dad Waffengetöje. Endlich) nad der völfigen Niederlage Afrafiab’S verzicht fid).. 
das Unwetter, die Hechidhlagenden Sluthen beginnen fi) zu legen und die Sieger fehren 

‚in ihre Heimat; zurüc! Ein neues Leben des Friedens umd des Glüces bereitet fidh 
für Iran ver; nachdem Kai Chosru von hinen gegangen md defjen Nachfolger Lo: 
zröp nad) Furzer Herrfjchaft den Thron an feinen Sohn Gnfdhtasp abgetreten hat, be- 
fiegelt die Offenbarung des neuen gereinigten Lichtzefehes dur) Eerbufcht den Giey 
ber Gottesfimpfer" über die finfteren Mächte, Indefjen ned) einmal regen’fic) diefe 
in ihrem Abgrund und raffen fi mit aller Kraft zufammen, um den Geynern die 
[hen errungenen Trophäen wieder zu entreigen. Zuerft wird Arafiab’3 Enkel, Ard: 
[hasp, aufgeftadhelt, die Belenner der neuen Religion mit Krieg zu überziehen; dan _ 
wendet fid der Grimm ber Argliftigen. gegen den Sohn Gufhtasp's, den fiegreihen 
Söfendiar, welhen der Prophet zu feinem Streiter anderfehen nnd durd) Zauber: 

- jegen gefeit Hat; dem Bater jelbft wird Argwohn in's Herz geflößt, fo daß er ihn zu 
tollfühnen Unternehmungen entfendet, die ihm den Ted bringen folfen; doc) glüdtid) 
befteht der. Süngling die Gefahren und fAhlendert Verderben auf alle Seinde Iran’z. 
Endli, erfinnen die Böfen den jdwärzeften Man; über die Familie des Sal, die jo 

' viele Iahrhunderte Hindurd) der Hort und die Gtüße des Nelches gewefen, voiffen fie 
Daht zu gewinnen, dab fie fid) der neuen Lehre abwendet und dem Shah feindlic) 
gegenübertritt; das Lichtgejeß felbft denfen fie zu flürzen, indem fie den Helden des 
älteren Öfaubens gegen den deB jüngeren in den Kampf führen, daf fie einander er-
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- würgen. Da Ruftem fih in Sejeftan unabhängig gemacht hat und den Edhah Trofs 

bietet, jo verheißt Gufchtasp dem Sohn die Krone, wern er den Pehlewan, gebunden 

in feine Hand liefere. Ssfendiar [hielt fid, wen. aud) widerftrebend, an, die That zu 

vollbringen; eö erfolgt ein Zweifampf, im dem die beiden Gewaltigen fi Tage lang 

mit wecjjelndem Güde beftreiten; zuleht giebt Nuften dem ftnfen Jüngling beit 
Todeöftoh an der einzigen verwimdbaren Stelle jeines Körpers. Aber in Banır hat 
der Prophet den gethan, der Ssfendia’d Blut vergießtz au der Sieger ift num den 

unterirdiichen Mächten verfallen, mit dunklen Sittig umfchweben die Todesgeifter fein 

‚Haupt, dem -getödteten Kinigsjohne muß er nachfolgen in das alte nächtliche Neich, 

und wie Sredjh von Tur’3 Händen. gefunfen, jo wird am Nuftem dr3 Berhingniß 
durch den DVerrath des eigenen Bruder! Ccheghad vollführt. Gefallen ift der Held, 

dem die Melt zu enge war fir feinen Ihatendrang, gebrochen ift mit ihm die Kraft 
feines herrlichen Stammes, ned) zu einem Nachezuge gegen feine Mörder ermannt id) 
der greife Sal, dann jeßt er fi) wehflagend nieder auf den-Trümmern feines Haufes 
ab fortan verfchwindet die pur feines Dafeind auf Erden. Co hat Ahriman fein 

erk vollführt; nachdem er jo viele Heldengefchledhter, jo viel blühendes Leben in ber 
großen Bölferfchladht aufgerieben, hat er aud) die beiden gewaltigften Gänfen des ' 
Neiches geftürzt: indeffen nicht als ein abfolıter Cieg der böjen Mächte darf diefes - 
tragijhe Ende aufgefaßt werden, dem nad) der Weltanfhaunng, welche der Zoroaftri- 

{hen Neligion wie dem Sranifchen Epos zu Grunde Kiegt, bekämpfen fid) Ahriman und 

Drmuzd Bis a8 Ende der Zeiten, aud) auf Erden fan diefer Streit nicht aufhüren 
und die Dichtung, welde aus dem Striege der beiden Weltmächte nur einen einzelnen 

Theil hervorheben wolfte, läßt an ihrem Echkuffe neue nachfolgende Kämpfe ahnen, 
die jedoch außerhalb ihres Kreijes Liegen. Daß aber.unjer Epos mit dem Intergange 

jeiner Helden enden muß, wird durd) den tief-tragijchen Geift Bebingt, der jein innerftes 

Mejen ausmacht; über den Gräbern feiner Lichlinge pflanzt e8 die Trauerfahne auf 
und fingt dem herrlichen Difein, da3 dem umerbittlichen Gejchtd zum Opfer gefallen, 

den Todtengejang; was die folgende Zeit gebracht hat, wie ber alte Kampf von neitem 

 entbraimt ift, mögen Andere Fünden, ihm jelbft Ichließt die Wehnuth den Miımd. 
Den ungehenren Stoff, defjen innerer Iufammenhang eben angedeutet worden ift, 

"beherrjeht Sirduft jo allmächtig, daß befjen gewaltige Mafjen fi) durch beftimmte, nad) 
allen Seiten hin gezogene, Gränzen zu einen compacten Ganzen abrunden, daß Thaten 

und Begebenheiten, welche die Sahrtaufende erfüllen, zu einer einzigen Action zufanımen= 

fließen. Weberall erfhjeint bei ihm der Kampf zwifchen dem Stantjchen Heldenthrm 
und den Mächten der Finfternii; als der Mittelpunkt, mir den die Dichtung ihren Kreis 

bejchreißt, von welchem alle’ Nadien der Darftellung ausgehen und in welchen fie zurütc- 
Tehren. Dur) überdachte funftuolle Anordnung, durch ymmetriihe Geftaltung alfes 

Einzelnen von diejen Centrum aus hat er dem Eagencompler, welcher fi [on durch 
das unbewußte Wirken. der Volkspoefie um jenen Kern Fryftallifirt Hatte, doch erft die.
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jenige Form. gegeben, welche allen poetijchen Gejeben genügt. Einem mächtigen Strome 
gleich, der, von ‚morgenlichtsumftrahlter Berghöhe herabrinnend, alle benadybarten Ge: 
wälfer in jeine Strudel hineimveißt und mit-jedem Augenblide ftärfer anjchrwiltt, ftürzt 

die Handlung feine! Gedicht manfhaltfam dahin; im jprudelnden Diane ftreben die 
. Shuthen der Ereigniffe nad allen Nichtungen auseinander, aber der Hauptftrem zieht 

fie wieder in fein Bette zurück und vereint mit ihm müffen fie fid) in den Deean der 
“ allgeneinen, vernichtenden Bölferichlacht ergiegen, der. fie alle verlingt. Nicht minder 

bewundernswitrdig erjcheint die Kunft, mit weldher der Dichter die unendliche Vielheit . 
der Geftalten, Ihatfahen und Schidjalsfälle geordnet Hat. Im dent großen Bilde, das 

er von dem Leben md der Thätigfeit eines ganzen Volkes durch Sahrhunderte hindurch 
aufrofft, find die verfchiebenen Gruppen der Handlung mit Meisheit'vertheilt, jo dab 

jede die nähere oder fernere Stellung zu dem Mittelpunfte einnimmt, welche ihrer 
inneren Bebeutjanfeit entjpricht. Gewinnt da3 Gemälde dadurch, daß die Hauptpartien 
an einen hervorragenden P ab treten, die nöthige Klarheit und Ueberfichtlichfeit, fo 

wAd das Auseinanderliegende dod) wieder durd) wehlgewählte Mittelglieder verbunden, 
und ‚eine alımfafjende Meifterichaft verknüpft das Geringfte mit dem Gewaltigften, 

das Sernfte mit dem Näcjften in der Art, daß ebenfo den Hauptträgern des Snterefjes 

für jtc) ihr volles Recht widerfährt, als aud) dem nothiwendigen allgemeinen Zufammen: 

hange de3 Ganzen. Mit nie erfaltender Iheilnahme weilt der Blick ded Befchauers 
auf Diefem Weltall von Ihaten und Gejchieden, von Strebungen und Verhäftuiffen, 
auf biejen worüberziehenden Heldengefchledjtern, wie fie hafjend und lebend, durd, 
Kämpfe und Tefte das Leben entlang jchreiten;-wohl feffeln ihn einzelne Bervoragende 
Figuren, einzelne Gruppen bejonders mädhtig, aber ber gemeinfane Zielpunft, zu welchem 
fie Alle hineilen, Tenft ihn immer wieder zurücd auf die große Heldenactton. 

Gfeiche Kraft, wie in ‚der Geftaltung und Berfhlingung des thatjächlichen Inhalts. 
entfaltet Sieduft in der Zeichnung der Geftalten und Charaktere, welde in ben [Härfiten 
Umrifjen hervorjpringen und jelbft da, wo fie in den gigantiichen Proportionen eines 
übermenjhlihen Niefengejchlehts gehalten find, die Lebenswahrheit nicht verläugnen. 
Unter der-unermeßlichen Menge von Figuren, die er vorführt, Tönnen freilich nicht alle 
mit eigenthümliem Wejen ausgeftattet fein, aber die Zahl derer, welche fi) durch 
bedeutende individuelle Züge auszeichnen, ijt de) jo groß, daß hier nur einige Andeu- 
tungen über die bevorzugteften derjelben gegeben werden fünnen. DBon den Sonnen: . 

“ -glanze einer göttlihen Weihe umftrahlt ftcht Feridun da als Mufterbitd eines. Herr- 
{ers, dem Drmuzd die Anfrehthaltung der fittlichen Meltordnung auf Erden ander= 
trant hat; von den Höhen des heiligen Berges Albırs, wo er feine Sugend unter den - _ 
‚Herden verlebte, hat er ein reineres hinmliches Dafein mit herabgebracht; in ftilfer 
Hoheit, Kraft und Milde ftcht er über den Stürmen der Leidenfchaft, welche fein Neich 
zerrütten, md felbft die Außerfte Verrughtheit feiner Söhne, die ihn zwingt das. götte 
liche Steafgeigt an ihnen: vollitreden zu fafen, vermag die Liche im Herzen des
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Vaters nicht ganz zu erfticen. Die dumnkelfte Nachtjeite der menjchlichen Natur enthüllt 

fi) in Tur und Selm, deren Eeelen fid) in blinder jelbftiicher Gier jedem heiligen 

Gefühl entfrembet haben. In die Finfterniß, welche fie über die Erde breiten, ftrahlt 
wie ein’ heller Earer Stern der reine Sredfdh; der Segen de3 Himmels-ift auf jein 

Haupt. gelegt, nur Liebe athmet er, milde Weisheit fliegt von jeinen Lippen, Sriebe 
und Nuhe jcheinen einfehren zu müffen, wo er weilt; aber zu göttlich rein ift er für 

diefe Welt, der Tüde arger Tyrammet muß er zum Opfer fallen. Mit friihem Sugend- * 
muthe, ein Streiter für das Heilige, ganz erfüllt von ferner hohen Aufgabe, Ihatkraft 

mit Bejonnenheit vereinend, wandelt Minutjchehr durch das Leben und gleiche Sicher: 
heit, gleiche allen Gefahren troßende Kühnheit, verbunden mit heiterem Iebenöftohen 

Sinne und einer rafchen Leichtigkeit in allem Ihm zeigt Kai Kobad. Nicht ohne 
herrliche Anlagen für das Höchjfte und Befte, feuriger Entjejloffenheit und Hodhitvebender 

Entwürfe voll, ift Kat Kawus, aber ungemefjene Hoffarth, Wankelmuth und auf: 
braufender Sähzorn verdinfeln feine guten Eigenjchaften und madhen ihn, wenn feir 
beweglihes- Gemüth fi and) weder guten’ Nathichlägen nad) den Lehren des Unglints 
verjhließt, doc) immer wieder böfen Einffüfterungen zugängfid. AL ädjte Helden- 

und Königsgeftalt tritt uns Kat Chosru entgegen; im Frieden Necht und Geredhtig: . 
feit pflegend und dad Wohl bes Landes verwaltend, zieht er im Sriege den Seinen‘ 

als ftarker Heerführer voran und überall umflattert ihn der Sieg auf feinen Zügen; 

nachdem er aber fein Jugend und- Mannesalter in einer glänzenden, nad) augen Hin 

gerichteten Ihätigfeit verbracht, teitt auf eine, in der menfdjlichen Natur durhaus be 

gründete MWeife, in ihm ein grüblerifcher Sinn, ein Hang zur Ergrindung de geheim- 
nißvollen Zufammenhanges der Weltgeihide hervor und diefer geiftige Zufab verleiht 
feinen, Thon an-fih höchft anziehenden, Bilde eine ganz eigene wunderbare Phyfiogiio: 

mie. — Hod) über alle Pehlewinen ragt Nuftem (aud Tehemten, d.h. der Sturk: 

fürprige, genannt) empor, der Liebling des Dichters, den er mit allem Großen und 

Gewaltigen ausjtattet; die Mil von zehn Ammen vermag faum, den riefigen Knaben 
zu ftlfen; als Kind jchon fchlägt er einen withenden Elephanten zu Boden; wie Erz 

. Ht jein Körper, einem Berge gleich feine Geftalt, breit und Hocdhgewölbt feine Bruft, 
überfhwänglid) feine Stärfe. und Lebenskraft; Entfeßen verbreitet jdhen fein Anbfic 

unter den Feinden, wenn er auf dem edlen Nekjch, dem Noß der Noffe, heranjprengt, 

mit dem Ringpanzer befleidet, das ZTigerfell über die Echulter gewerfen, Dold und 

Schwert zur Seite, die Stierfopffeule- [diwingend, die Fangichnur am Sattelfnopfe feit: 

geknüpft. Vor feiner Stimme erzittern Berg und Meer, fein Cchrei zerreißt das Herz | 

. ber wilden Löwen. Zermalmend wohin er trifft, nimmt er allein es mit ganzen Heeren 

auf; tollfühn fi in jede Gefaht ftürzend, it er doc) ficher, fie alle zu beftehen, ohn= . 
mächtig . bricht vor ihm das Merk der Diwe und Zauberer zufanmen.‘ Troßig, auf 

fahrend, xajch in Zorn entbrennend, ift er dach wieber Teicht Gefänftigt, befonnen, mild 

und gerecht. Tre feinen Herrjcher ergeben und jeden Augenblid bereit, - Blut’ und
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Leben für ih zu Taffen, bewahrt er doch in dem Bewufßtjein, Alles der eigenen Tüc)- i 
tigkeit zu. verdanfen, einen ftolzen Inabhängigkeitsfinn und jeheut fi nicht, dem Schah, 
frei und unummwunden die Meinung zu jagen, ja, wenn ihm Unbill angefonnen wird, 
fi) habernd zurüdzuzichen, um ben für vecht erfannten Weg zu verfolgen. — Als 
Nuftems verjingtes A6bild, tüchtig in allen MWaffenwerk, ftarf und unzerbrechlich wie 
er, tritt ihm Sohrab entgegen, nur daß in den Süngling die Kedheit zur Verwegen: 
heit, .der hodftrebende Sinn zur ausfdweifenden Nuhmbegier ausartet. Eine überaus 
feffelnde Grjheinung ift Sal, in der Iugend mit alfem Neizenden und Liehenäwir: 
digen auögeftattet, ald Mann ein thatenreicher Held, als Greis ein erhabener Seher, 
den der- Schubgeift von Iran jahrhundertlange Dauer des Lebens verleiht, damit er 

ben Könige und Heldengejdhledhtern, die. um ihn ber zu Grabe gehen und ind Dafein 
treten, mit weijem Nath zur Seite fiche, fie vor dem Böfen warne und ihnen bie 

drohenden Gejice verfündige. Zu den wunberbarften Seftalten, weldhe die Dichtkunft - 
geichaffen, gehört Sijäwufd;; die Neinheit feiner Seele -hat einen Micderichein in _ 
der Schönheit feines Körpers und fdhligt wie eine leuchtende Flamme über feinem 
Haupte zufanmer; ber Adel einer Höheren göttlichen Natur verflärt jein ganzes Wejen 
und zieht alle Herzen umwiderftehlich zu ihm Hin; aber etwas Ahnungdvolles und Pro- 
phetiihes begleitet gleich fein erfted Auftreten und eine finftere Melandolie, die auf 
feinem Geifte Tiegt, verfünbet ihm inmitten ber- Herrlichkeit bes ihn umgebenden Lebens 

. den nahen Untergang. — In der Fülle jugendlicher Energie blüht Iöfendiar, voll 
biS zum Ueberiprubeln ift feine Seele von Heroismus; das Bewußtfein der auserwählte 
Streiter des Propheten und durd) ihn gegen jede Gefahr geftählt zu fein, giebt feinem 
begeifterten Drange nad) ruhmwündigen Thaten den hödjften Echwung; Fein Wagnig 
it ihm zu groß, die wilden Naturfräfte wie die dunfelit Gewalten des Abzrundes 
bändigt er, wunderbare Herrlidjfeit umleuchtet ihn. — Wie jelbft die minder hervor= 
tagenden.der Sranijchen Helden durch individnelfe Pinjelftriche von einander unterfchieben - 
find, davon feien nur der junge, in Licbed- und Lebensluft brennende Bijden, ber 

“ ungeftüme ftolze und hodjfahrende Zus und der gewandte, jchlaue, ir alfen Sätteln ' 
geredhte Hedfchir als Beijpiele angeführt. — Einem eblerer Neyungen wohl fähigen, 
aber von wilden Leidenjhhaften beherrjchten und durch fie allmäliz gegen alfes Höhere - 
abgeftumpften Charakter begegnen wir in Afrafiab, dem Shah von Turanz bie 
böjen Mächte, denen fein ganzes Haus verfallen tft, umgarnen ihn feft und fefter umd 

“ benußen feinen Bruder, den ränfevollen, verrätherifchen Gerjives, am ihn von Frevel 
zu Srevel zu treiben. Das befjere Princip ift in Turan durch den umfichtigen, weijen 
Befir Piran vertreten. — Werfen wir endlich einen Bli auf die Frauen, fo ftehen 
and) fie mit bedeutenden Umriffen und in beftimmter Geftalt vor unferem Auge. Su 

‚ Rudabe haben wir zuerft ein Bild mädhenhafter Keufchheit und Unjchuld, mit welcher _ 
die ermachende Leidenfhaft ringt, dann der innigften möütterlichen Zärtlichfeit; in Teh- 
mine eine leicht entzündbare, in vajdher Sluth auflodernde Natur, die in Liebe und
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Freunde wie im Schmerze fein Mah femt; in Sudabe: die ausjchweifende Sinnlic)- 

feit, die Dur) DVerfhmähung zu mitfeidfofer Nadyjucht gereizt wird; in Menijdhe 
die hingebungsvollite aufopferndite Liebe -zu dem Erwählten ihres Herzens. 

Su der Darftellung Firdufl’5 herrfcht ein mächtiges titanijches Pathos vor; ein 
Seift des Heroismud und der Energie bejeelt fie, wie das eiferne Gejchledt, .dejfen 

Thaten fie verführt. Majeftätiihen Ganges in aufgeregter Etinmung und Fräftig 
fühner Bewegung fehreitet fie dahin, in fcharfen und ‚markigen Umriffen prägt fie ihre 

Gebilde aus. Der feierliche, erhabene Ton, der das Ganze durhklingt, duldet nichts 
Komifches wder Burleöfes, weiß fi) aber ftellenweije zu den janfteften Aecorden zu 

dämpfen und den zarteften Gefühlen, dem Sunigen ind Zutraulichen- einen gleich) bes 
vedten Ausdruc zugeben, wie dem ftürmifchen Drange Friegerifcher Begeilterung; jo: 

gar idylliiche Anmuth und elegiiche Weichheit find nicht ausgejchloffen und auf wunder: 
« wirdige Weije mit der vorwaltenden Strenge umd Grobartigfeit verichmolzen. Im der 

Tiefe und GStärfe der Empfindung fteht Fiedufi geradezu einzig Dir unter den orienta= 
° Then Dichten; unmittelbar ans dem Herzen aufjpudelnd bricht fie mit Tebhafteftem 

Ausdruc, jedes Herz bewegend, herwor; und zwar findet fic) Diefe Gefühlswärme nicht _ 
allein in den Betrachtungen, die der Dichter im eigenen Namen anftellt, die Gejtalten 

jelbjt Hat er mit ihr belebt, im fie hat er die Stimmung feines Gemüthes ergoffen,. 

durch fie weiß er den Hörer zu rühren. und zu erjhüttern. Paft überall begegnet man 

einer von .der- lebendigften Iheilnahme eingegebenen Wahrheit in der Auffalfung ud 

Wiedergabe der Seelenzuftinde, md der fi) bemerklidh machende Hang, die Afete 

auf das Nenferfte zu fteigern, artet nur in jehr jeltenen Fällen in das Maploje aus. ' 

Der Schilderung der Außenwelt .ift ein brennender Farbenglanz eigen, eine Borliebe 

für reihe und fühne Zufammenftellungen, für das Gigantijche, und Ungeheme; inbeffen, 

aud) Diefe ‚Eigenthüntlichfeit wird wieder mehr, als, irgend jonft in der vrientalifchen 
Doefie, durch einen’ Geift der Bejunnenheit id ein feines Schönheitägefühl gemildert, 

jo daß nur felten ehvas. ganz Hyperboliiches und Abentenerliches begegnet, und wenn 

man dem glühenden Golerit des Morgenlandes cirige phantaftiiche Bilder nachfieht, 

fo wird man in den Beihreibungen einen ächt poetijchen Naturfinn bewundern, der, 

teot des hochgefirhten Ansdruds, die Gegenftände jharf umd genan bezeichnet. Mag 
zugeftanden werden, daß an manchen Stellen die Metapher mehr verwaltet, als der 

epiihe Styl geftattet, dab die Vergleihungen hier und da Bizarr. erjcheinen, jo findet 
man doc) auf faft jeder Seite Schilderungen von untadelhafter Neinheit und EC chin: 
heit, weldye in edler Einfalt die Harfte Anfchaulidjfeit gewähren. Die ganze Welt der 

Erjheinung in ihren Schreien und geheimnifvollen Schauern weiß Sirduft mit lebens- 

füjher Wahrheit zu entfalten. Seine Kriegs: und Chladhtfeenen- ragen dir Kühn: 
heit. der Zeichnung, meifterlihe Anordnung der Maffen und einen Geift der Bewe- 
gung, ber dieje wie der Sturnmvind aufs und niebertreibt, über falt alle uns befannten, 

außer denen Homer’s, empor. In finnlidher Leichaftigfeit ftehen feine Helden vor uns;
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jelbft die ungeheure Körperftärfe und Lebensdauer, die ihnen gelichen ivird, erfcheint 
nur ald eine Gteigering menfthlicher Cigenfhhaften, welche die Sttufion der Mirklich- 
feit.nicht zerftört. Der ganze Schatz einer glänzenden Phantafie wird aufgeboten, un 
die Pracht an dem Hofe der Schahe zu verherrlichen, eben fo wie dem Dichter die 
düfterften Farben zu Gebote ftehen, mm, wo er md in die Dämonemvelt einführt, 
den Eindruf bes Furdtbaren. und Graufenhaften hervorzubringen. Auc)- das rege 
Naturgefühl Firdufi's, fein Harer Bliek für die Eigenthünlichfeiten des Candichaftlichen 
verdient hervorgehoben zu werden; zwar führt er, dem epiichen Style gemäß, Natur: 
feenen nicht am ihrer jelbft willen vor, aber gelegentlich, wie der Gang der beiwvegten 
Handlung e3° mit fi) bringt, jchildert er in wenigen treffenden Zügen bald üppige 

 Thäler voll riejefnder Duellen amd faftigen Saubgrüns, Bald die tenmige Einöde der ° 
wafjerlofen Wüfte, bald den zu den Sternen vagenden Gipfel de3 Alburd oder dad 
unheimliche Grauen furdhtbarer Gebirgsjhluchten. Hier’ und da begegnen fogar aud- 
geführtere Gemälde, wie ; 5-8. Dad von den Neizen der Umgegend von Gungdid „Wo 
die Sommer nicht heiß, die Winter nicht Falt find, wo Hare fühe Bäche rinnen md 
ein ewiger Frühling herrjht‘)," das von dem Euftort, in welden Afrafiab’s Tochter 
Menijhe mit ihren Gefpielinten weilt, „jenem . Thal voll rinnender MWäffer, ar deren 
mit Schilf und Rohr umgebenen Ufern da3 Nebhuhn .ffattert, wo der Stengel der 
Lilie fih unter der Laft ‚der Blüthe neigt und die Nachtigall in den Zweigen der. 

Eypreffe flötet?)" oder die Schilderung der von ewig milden Lüften umhanchten Küften 
fteiche von Majenderan, jowie des Söneeiturmes, der die Gefährten des Sri Chosru 
begräbt?). 

Die Betrachtungen, mit denen Firdufi in ber Negel feine Gefänge anhebt oder 
durch die er hier und da die Erzählung unterbricht, zeugen von Hoheit und Adel der 

Gefinnung; bald tönt. aus ihnen bie jeelenvollite Sage über die Vergänglicheit alles 
Seijhen, bald die Ermahnumg zur Tugend und zur Erwerbung unvergänglicher Güter; 
vor Allem aber ift eö der Gedanfe des Fatalisnus, ber fih mit eindringlicher Gewalt 

‚ ar ihnen ausipriht. - Wie das Cchicjal mit unerbittlicher Strenge fein Ziel verfolgt, . 
wie es den Einzelnen, ber ihni enfgegentritt, erbarmungslos zu Boden fchlägt und von 
Alen eine blinde Unterwerfung unter feinen Willen fordert, dieje düftere Weltanfchaunng 
\ vielleicht nie auf gleich ergreifende Neije geltend gemacht werben md fie umhült, 

da fie ftet3 wieberfehrt und immer mit gleid, erjchütterndem Pathos vorgetragen wird, 

das ganze Gedicht mit einem Schleier erhabener Trauer. 
Machen wir ned) einen Gang durd) unfer-Epos, um die heruorftechendften unter 

den verjchiedenen Sagen, aus welchen. fid) fein großer Ban zufammenfeßt, für ‚die 
° Betrachtung zu vereinzeln, jo begegnen wir zumächlt der Gejhichte des Dicdhem- 

1) Shanameh ed. T,Macan I. p. 443. 
2) Ib. II. p. 759. 
>) Ib. II. p. 1027 und I. p. 231. :



— 50 — 

ihid. In den ernften, ftrengen Zügen einer. alten Priefterdichtung bewahrt fie das 

Bild eines paradiefiihen Lebens, die Erinnerung an eiten urfprünglich feligen Suftand 
der Menjchheit und feiert, ein Nachklang jener Hymmen, welche an dei erften Altäven 
des heiligen Feuers die Seelen der Anbetenden mit geheimmißvollen Echauern ers 

füllten, den Herrfcher eines jugendlichen Gejchlecht3, über daS der Fluch des Bäen 
noch nicht hereingebrochen, das noch feinen Zwieipalt- von Natur und Geift Fennt umd 
unbeengt in der Fülle der Zeiten den Hand) eines veineren Dafeind trinft. — Im 

großartigften Style mythiiher Symbol ift die Gefchichte vom Sohaf gehalten; eine 
Sauftjage der Urwelt jchildert fie, wie das erfte Bimdnig mit dem Fürften der Hölle - 

die Pforten de3 Unterreich8 öffnet, daf verpeftender Gifthaud, aus der mitternächtigen 

Tiefe auffteigt, Schatten des Todes fi) über die Erde breitet und -die Menjchheit, 
Tosgeriffen von ihrem Haltpunkt, in jähem Falle tief und tiefer in die Finfternig hinab- 

‚ fürzt. Die erfte Wiederkehr des Morgens in dem ewigen Wechjel von Tay und Nacht, 

dem num die Erde verfallen ift, begrüßt dann mit vollen, ranfhenden Aecorden, das 

Lied, weldhes den Eiey de3 gettgefandten Befreiers verheriliht. — Dem Größten, Ere 

[hütternöften, was je gedichtet worden, darf die Sage’von Feridun und jeinen 

Söhnen an die Seite geftellt werden; alle Höhen und Tiefen de3 Dafeins find in 
ihr erichloffen, das Suchtbarfte md Ungeheuerfte wetteifert mit dem Mildeften und . 
Zarteften, um unfer Herz durd) die wechfelnden Eindrücke dev Nührung umd des Ent 
jeßens zu beftürnen. Cs ift, al3 ob der Stuemwind des Ehidials die Welt aus 
ihren Angeln vijje; die Erde fcheint zurhdzufinfen vor dem Kampfe, den [dwärzefte 

Verruchtheit gegen göttliche Seelenreinheit führt amd wenn der Bli [handernd vor 
den, von feinem Lichtfteahl erhellten, Abgeunde zurücfbebt, der die Frevelthat Seln’s 
und Tur’d geboren, jo wendet er fih-Troft fuchend zum Himmel, wo die Eeele de} 
gemordeten Sünglings wie ein heiliger Sriedenöftern durch dunkle Wolfen Tenchtet. Wie 

gewijfe Urtypen der Poefie fi fort und fort in den Schöpfungen des Menfchengeiftes 
wiederholen, jo möchten wir, wenn aud Manden ber Vergleich unftatthaft jheinen 

jelfte, Ddiefe Dichtung mit der gewaltigften aller Tragödien, dem König Lear,. zufammens 

ftelfen, weniger wegen der im einigen Pınkten herwortvetenden Nebereinftinnumg des 

factiichen Inhalts, al3 wegen des gigantifchen Geiftes, ber in beiden da8 Dajein bis 

zu jeinen anterften Schichten aufwühlt und da3 Leben in jener Auferften Zerrüttung 

darftellt, welche die Pole der fittlichen Welt zu verrüden droht, jo daß die Grund: 
feften der Menfchheit wanfen. Eme freundliche Erhofung von der erdrüdenden Schwere 

- de3 Borhergehenden bieten die Erzählungen von Sam und Sal und von Sal’s 

Sugendliebe, jene in dem bunten Schimmer eines ovientalifchen Märchens glänzend, 
dieje ei. Fleiner Noman von imbeichreiblicher Zartheit, der mit unbewußter finblich 
holder Anmut uns dad Hoffen und Bangen, die Seeligfeit und die Leiden zweier 
durd) einen umviberftehlihen Hang zu einander hingezegener Wejen vor Augen führt, 
Wenn das Schwelgen indem Neize der Äußeren. Erjcheinung, das üppig prangende
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Colorit in diefer Darftellung Teidenjchaftlicher und zugleich zarter Liebe bezeugen, baf 
diejelbe unter eben dem glühenden Himmel entftanden üt, dem wir da3 Hohelied und 
die Gitagerinda verdanfen, jo fehlt dodh nicht ein, dem abendländiichen Gefühl ver- 
wandfer, Zug janfter Schwärmerei und Schwermuth; wen jolfte die Schilderung der 
nightlihen Zufammenkunft, bei welder fi) die Liebenden, ein Nomeo und eine Sulie 

“ber Invelt, unter fühen Geflüfter ewige Trene geloben, nicht bald an die nmahahne 
lie Scene der englijchen Tragödie, bald an bie provenzaliichen Taglieder-eriimern, - 
gleic) welchen fie mit einem Anruf an die zu früh aufgehende Some jchlieft? Aus 

ben Fäden der, einfahiten VBerhäftniffe gejponnen, entrolft id, im Sortgange des Ges . 
dichte3 ein reichgefticter, bunter Zeppid) der Handlung, und die Prophezeiungen auf 
den Helden Nuften, der aus der Verbindung Sala und Nudabe's heworgehen joll, 
jo wie die prächtigen Schladhttüde erheben dasjelbe von feiner -idylfifchen Grundlage 
ehr Ihön zu dem volleren Tone de3 Epos. Befonders made ich no, auf die herr 
lichen Näthjel aufmerkjam, welhe in der freien Nachbildung de3 Engländers Chanpien 
wahriheinfih unferem Schiffer befannt geworden find und ihm die erfte Sdee zu den 
Näthjehn der. Turandot gegeben haben. Nachdem die Handlung von den dyllifchen- 
Scenen diefer Liebe wieder auf den Kriegäihruplat zurücgefehet it amd zu ihren 
tragijchen Motiven fi) durd) die Kataftrophe von Nuder’s Ermordung ein need ges 
jellt Hat, ertönt in der Sage von Kai-Kobad die Kriegsdrommete mit vollen, 
Ihmetternden Klängen; von der heiteren unbefiimmerten Seitluft, bei der ihn Nuften 

 Überrafeht, zieht der Schaf fröhlich und fiegesgewiß, ald wär! c8 zu neuem Fefte, in 
den Kampf, amd, wo er mit feinen Helden ericheint, ftäuben die Schraven der Feinde 
auseinander. Aller Glanz einer Phantaftiichen Einbildungsfraft entfaltet fi) in dem 
Zuge bed Kai- Kawus nad Mafenderan; die. Dichtung fchrwelgt hier wahrhaft 
in dem Wilden und Auferordentlichen; die Wundergeftalten des Stanifchen Muythus 
und bie Schreden der ungebindigten Naturgevalten, die Zaunberfünfte der Dämonen: 
welt: und die Thaten übermenjclicher Tapferkeit, ber biendende Glanz eines irdijchen 
Parabdiejes und der Sammer der Verwüftung überbieten fi) gegenfeitig, um den Eins 

‚drud des Ungeheuern amd Staunenswirdigen hervorzubringen; und wenn man dem 
Digter vorwerfen will, daß der Schwung der Dhantafie ihn zu Abentenerlichkeiten 
und Uebertreibungen fortgerifien Habe, jo rufe man fi) die ausjchweifenden Fictionen, 

« die bizarre, verzerrte. Phantaftif anderer orientalifher Epen vor die Eeele, in Verzleid 
mit welcher Sirdufi wenigftens relativ alg bejonnen .und gemäßigt gelten muß. — 
Minder glänzend in der Ausführung find die fi zunächft anfchließenden Sagen von 
der Fahrt des Kai Kawus nad Hamaveran und von feinem Verfude in 
den Himmel zu fliegen; überaus anziehend durch die lebenäfrifche und behagliche 
Daritellung des Heldenthums in jeinem fprubelndert Uebermutd erfdheint dagegen die 
von Nuftems Jagd in Turaı, wo die Tapfern in froher Laune zwilchen Bedjer- 
fang und Euftgelagen in ben Sehegen Afcafinb’S birfghen.. Aber jchon gegen den Schfuß . m
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diefes Abentenerd verfinftert fid) der Hinmel wieder; ernftes Schlachtgetümmel folgt 

dent verwegenen Spiel und bereitet auf den überwältigenden Inhalt des Folgenden 
vor. ‚Einzig in feiner Art tft diefes Gediht von Sohrab und von fo jeltener 
Bortrefflichkeit, daß «8 denjenigen, der dem umvergleihlic;en Stoff in diefer Art 
zu geitalten vermochte, den Namen eined der größten Dichter aller Zeiten fichern 

würde, and) wenn er nichts weiter gefhrieben hätte. Nie ward aus einem einfachen 

Keime eine Handlung von mehr tragijdher Größe entfaltet, oder diefe Handlung mit 
überlegenerer Kunft bi8 zur ungeheuerften Kataftcophe geführt. chen in dem heiteren 
Anfang der Sage lauert ein banges Gefühl, wie die Schlange unter Blumen; mar . 

glaubt das leife Nanfchen der Spindel zu hören, an die das verhüffte unentfliehbare _ 
. Schiejal feine Fäden anfnüpft. A die Srucht verbotener Liebe zu einem Weibe aus 

Turanifhem Gejchleht wird Dem Ruftenn ein Sohn geboren, den das Berhängnif 

auserjehen hat, ımm das Mark feines Lebens zu zerftören, inden Vater und Sohn, 

die beiden. Herrlichften ihres Gejchlehts, fi) unerkannt im SKampfe gegenübertreten 

joffen, daß Sener Diefen tödte und fi) am Schmerz über den gemordeten Liebling 
verbinte. Wie das Entjeliche fi) allmälig vorbereitet, wie das Satum, unverrüdt 

fein Ziel im Auge behaltend, dumpf im Stillen fortarbeitet, wie Verblendung die Beiden 
überjehattet und alle Umftände zufanmenvirfen, um die Enttäufgung unmöglich zu ‘ 

machen, wie die Streitenden gegen einander getrieben werben ımd die Enthüllung ber 
Wahrheit, die in jedem Augenblid nahe zu fein fheint, immer wieder vereitelt wird, 

das Alles führt in innerer Nothtvendigkeit eine ftete Steigerung des Snterefjes herbei, 
welche vielleicht mehr der Tragödie ald dem ruhigen Gange des Epos zujagt, aber 
darum nicht mindere Bewimderung verdient; und wenn die felztere fi) an irgend ehvas 
nody höher entzünden Fam, jo muß fie e8 an der gewaltigen Kraft der Kataftrophe. 

Ad aus den aufgethürmten Wettern des Unheils endlich) der Blikftrahl niederfährt, 
wie zermalmend, wie vernichtend ift fein Schlag! wie alle Fibern burchzudend ber 
glühend gleid) flüffigem Erxze hervorbredhende Eeelenfchmerz Nuften’s! wie herzzerreißend 

und.-daiın wieder fanft rührend das Weh der Mutter un dem geliebten Knaben, den - 
fie nicht überleben mag! — Durch üppigen Neiz der Farben, durd) das Pittoresfe und. 

Phantafiereihe der Schilderung zeichnet fid) die Sage von Stjawujd) und Sydabe 
aus, in welcher bie verzehrende Leidenjchaft des Weibes eben jo trefflich mit dem Bilde 
de3 unjchuldigen, reinen Sünglingd in Gegenfat geftellt ift, als die Situationen tuefflih 

andgemalt find. Einen Gipfelpunft erreicht das Gedicht wieder in der Gefdhidhte vom 

Untergange des Stjawujd, welde nebft den unmittelbar damit zufammenhängen- 
‚den von Kai Choseuw’s Heimkehr und erfter Kriegsfahrt zu dem Großartigften gehört, 

was. die Poefie überhaupt hervorgebracht. Bon diefer Fleinen Trilogie darf dreift be- 
hauptet werben, daß fie — als ob fid) auf der Höhe der Dichtkunft alle Gattungen 

berjelben in eine einzige verlören — nicht allein die ganze Fülle großer epiicher Fabel- 

‚Treife in’ ihrem beichränfteren Raum concentrirt und in ber Maren Entfaltung der



r 
3 — 

mannigfaltigften Lebenöjchiejale mit denjelben in die Schranken tritt, fondern zugleich) 
durch das erjchütternde Pathos in der Vorführung ungeheure Kataftrophen den Ein- 

* drud einer gewaltigen, im Nieberjchmettern erhebenden, Tragödie hewsornift. Eijawufd, 
der: goffgelichte Jüngling, die. Zierde de3 Kajanidenftanımes, wird, frum den Snaben- 
jahren enhwachien, aus ftiller Ruhe heransgeriffen, um in dem großen Kampfe mitzit- 
freiten, den jeit Jahrhunderten Iran mit Turan, Licht. mit Sinfterniß führt. Das 
Glück jheint ihn auf den Gipfel feiner Münfche emportragen zu wollen, aber Ihon 
verfünden eingeht zudende Blige den Sturm des Schicjals, der fid über fein Haupt 
entladen jolf, und mm beginnt eine Anfeinanderfolge von Situationen, in denen das 
Tiefaufregende der Motive mit der Kraft der Ausführung wetteifert, um unausföfhliche 
Erinnerungen in ber Eeele zurüctzulaffen. Der Traum des Afrafiab, über welden 
die nämliche dunkle Sarbengluth Tiegt, wie über- den Bifionen des Ezedhiel und der 
Apolalypfe; der Zwwiefpalt in ber- Bruft de3 Eijawufcd,, da er dur) den, von ihm 
abgejhloffenen, Stieden in die Lage gebragt wird, entweder einen Trenbruch zu begehen, - 
oder fidh für immer. mit dem Bater zu ‚entzweien; dam, ald er feinen anderen Aräweg 
fieht, fein Entihluß, allein und verlaffen durd) Feindesland in die Sremde zu ziehen, 
und endfi, feine Fahrt nad) Turan jelbft, wo Wege und Städte zu feinem Empfange 
feitlich gejchmückt find, wo Gejang und fröhliche Mufit von allen Seiten an jein Obr [challt, 
aber er felbjt weinend fein Haupt verhülft, indem er der Heimath md der gfüclichen 
Vergangenheit gebenft — von welcher unmittelbaren Lehenswahrheit. ift diejes Alles 
durhbrungen, von welder Tiefe der Empfindung bejeelt! Die wunderbare Licbenswärdig- 

. feit de Sijmuufch, die jedes Herz zu ihm Hinzieht, übt auch) über den wilden Herricher 
der Türken ihre Macht und giebt momentan feiner befferen Natur den Sieg über die 
finfteren Leidenjchaften; durch die Verbindung des Sranichen Fürften mit der Königs: 
tochter von Tuvan [heint das Ende des Krieges hefiegelt zu werben, ber fo lange die 

..beiden Länder zerrüttet. hat,. und wie die Dichtung den Königsfohn in die lieblihe Dafe 
von Gangdis führt, wie fie ihn an tinnende Bäche unter den Schatten zauberifher 
Eufthaine geleitet, glauben wir mit ihr in ein befferes Dafein, in ein Eden der Stille 
und de3 Friedens, einzufehren. Bald jedod) fteigen über dem Glüde, dejjen der Fürft 
in der paradiefiichen Natur feines Licblingöfißes genießt, die Drohenden Vorzeichen eines 
Greigniffed empor, dad die faum aufathmende Welt von Neuem in den Wirbehvind 
des Völferfrieged reigen und für Sahrhumderte mit Leichenhügeln und Schutthaufen 
bededen foll. Sn der Sharakteriftif des Gerfiwes, in der Darlegung der geheimften 
Falten feiner mißgünftigen Seele, hat Srdufi eine Kunft gezeigt, die dem größten 

« Dramatiker eben jo zur Ehre gereicjen würde, wie die Meifterjchaft, mit welcher der 
Perfiühe Dichter das Gewebe der Nänfe, dur) die der Verräther fein Opfer umjpinnt, 
ir allen jeinen Fäden verfolgt und auseinanderbreitet. Mit nicht minder trefflichen 
Etrihen it der König von Turan individualifict, deffen edleres Eeibft durd) die Eine 
flüfterungen bes Bruders allmälig betäubt wird, bis er it halb gelähmten Bewußtjein
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das Furchtbare gejchehen läßt und fo das endlice Verberben fir | jelbjt heraufbe= 
Ihwört. Die bange Ahnung, mit welcher Eijawufd) der verhüliten Zukunft entgegen 
ftarrt, die düfteren Prophezeiungen, ir denen er feinen bevorftehenden Untergang weiljagt; 

wie das Unheil zuerst, eim- Heiner aufdänmernder Punkt, in der Ferne fteht, dann , Ö ’ ' ! 

immer deutlicher, immer näher hevantritt, bi8 e8 zufeßt in ganzer Folofjaler Größe dafteht," 
um jein Opfer zu beifchen; wie Sijmwufch entjeßt aus angitvollen Iraume erwacht 

und feiner Gattin das Sammergejchiet verfimdet, das über feine Leiche himvez weithin 
die fonmenden Gefchlechter der Menjchen durdhichreiten werde; wie er hierauf, alS er 
fich unvettbar von den Windungen ded Gefhid3 umftrict ficht, verzweifelnd den Feuer - 

brand der VBerwüftung in fein Schloß fehlendert, wie er weinend fein Haupt an bag 
des edlen Nofjes Bahjad drüdt und es ermahnt, nach dem Tode feines Herren feinem ' 

- Anderen den Naden zu beugen, al3 dem Näcer des Mordes, den Gott aus den 
Stamme de3 Gemordefen erzeugen werde; jodanın die herzzerreißenden Klagen der 
Serengis, die Derwünjchungen, in welchen fie die Strafe de Himmeld auf das Haupt 

des Vaters Herabruft und endlich die himmelfchveiende Unthat felbft mit den furchfharen 
Umftänden, die fie begleiten — diefe ganze Neihe von Scenen (denn jo müffen fie 
wegen ihrer dramatijchen Anjchanlichkeit genammt werden) tritt in fo finnlicher Lebendige 
feit in umjere nächfte Nähe, da die Sahrtaufende verjchtwinden umd wir das unglüd- 

feelige Loos des herrlichen Fürften von San beweinen, als jähen wir einen geliebten 
Freund vor unjeren Augen verbinten. — Wenn mn Ion das Bisherige die Theilnahme 

erichöpft haben Könnte, fo ift zu bewundern, wie die nächfte Sage und doch nod) mit 

nenen, wo möglicd; gewaltigeren, Eimdrüden zu beftüirmen vermag: dem gewiß findet 
der Beginn des Abjchnittes von Kat Chosru's Heimkehr an Niefenkraft der Darftellung 
nicht leicht jeines Gfeichen, fafje man nun den vulfanartig anöbrechenden Eceleni—hmerz . 

tuftens bei der Nachricht von dem Tode feines geliebten Zöglings in’s Auge, oder 

das dumpfe Starren des-von feinem Shuldbewußtjein niedergejchmetterten Kat Kamus, 

oder die überwältigend großen Momente aud dem Nacefriege, wo Nuftern den jam= 

mernden Cohn des Afrafiab genau bdeffelben Todes fterben läßt, welden Eijawufd) 

geftorben, wo er den erfchlagenen Bruder des feindlichen Seldherrn unter dem, vom 

Branfen der EC chlacht übertönten, Wehgefchret feiner Angehörigen in deren Mitte 
ichlendert und ganz Tran fon zu einem Todtenader voll rauchender Hütten und ) 3 ö ) 
zerftörter Städte verwandelt ift, ald eine rührende Erinnerung an den Gemordeten die 

verglimmende Nadeglutl abermals anfadht und mm der Sturm ber VBermüftung von 

Nenem über da3 .unglüdlihe Sand Hinbeauft. Und gleichfem al wollte Firdufi in 
diejem Einen Theile feines weltumfpannenden Gedichtes die beiden großen Geftaltungen - 

der Heldenpoefie zufammenfafjen, die fidy bei den Griechen in zwei gefonderte Epen 
auseinandergelegt, Hat er in eben diejer Eage neben die Stins eine fleine Ddyfjee 

gejtelft, welche die Iugendichicjüle des Sohnes und einftigen Nichers von. Sijnvufd) 
behandelt. Zu der Wildheit jener Kampfgemälde bieten hier die Gejänge von Sat 

,
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Chosru’s Kinderleben unter den. Hirten, von der nächtlichen Vifion des Guderd und 
von dem. Abentenerguge de3 Giw zur Seimführung des gottgeliebten Knaben einen ver 
föhnenden umd fieblichen Gegenjab. Den Stellen, wo der Stanijhe Nitter nad) jahre: 
fangen Srrfahrten den Erjehnten auffindet und erfemmt, wo-Beide zum ange des 

Noffes Bahfad ausziehen amd dem eblen Thiere bein Anblid des Satteld, auf dem 
e3 den Eijuwufc jo oft getragen, im der Erimerung an feinen todten Herren Thränen 

ans den Augen ftürzen, umd wo endlich der Königfohn nad Durhichwinmung des 
reipenden Stromes zum erften Male auf dem Boden des geliebten Baterlandes nieder: 
fniet, wird Faum etwas gleich Nührendes und Ergreifendes an die Geite gejteft werden 

- Fünnen. Nimmt man num ned) aus den fi) anjchließenden Nhapfodien von Kat Chosru’s 
erfter Kriegsfahrt den furchtbaren Nahefehwur des- jungen Königs, die an bendendem 
Glanz der Farbengebung ımerreichte Heerfhau und das tiefetragijche Geht von Kat 
Chosrws Bruder hinzu, jo darf man wohl fragen, ob die erifche Poefie aller Zeiten 

and Bölfer ned) ein anderes Kleinod befibt, das in fo engen Gränzen jo viele Eön- 

heiten vom erften Nange umjchlieht. — Die weiter folgenden Gejänge von Kai Chesws 
Kämpfen mit Afrafiab find in fo Toloffafen, marfigen Umiffen entwerfen, daß man 

diefen Theil des Ehahname eine Sting de3 Orients nennen md von ihr wie ven ber 

abendländiihen glauben möchte, der Gott der Ehlachten felbft habe fie gedichtet. Ganze 

Bölfermaffen treten in diefem Kriege auf, ald wären fie nur einzete Helden, mer 
mehliche Sänderftreden  erfcheinen als jo viele einzelne Eylachtfelder; jehen find die 

ungehenerften Siege und Niederlagen erfolgt, alle Schreien des Kampfes feheinen [hen 

erichöpft zu Jen, und Doc) fteigert fi) das Grauen von Schritt zu Schritt; man weiß 

nicht zu jagen, woher der Dichter die Farben genommen hat, um das Gemälde der 

Berkoüftung, im dem zuleht ein halber Welttheil mit Echutthaufen und Leichenhügeln 

bededt vor uns liegt, jo entjeßlich, jo furdhtbarzgroß zu macjen. 8 einzelne, befenders 
beachtenäwerthe Theile heben fi) aus diefem großen Gemälde hervor: die anmthige 
Licbesgejhichte des Bifhen und der Menijche, welde ebenjo durch draftiiche 

Lebendigkeit der Handlung wie durd) Zartheit der Empfindung und liebevolls jorgfältige 

‚Schilderung eines fid) für den Geliebteit ganz hinopfernden, in allen Prüfungen aus- 
harrenden weiblichen Nefens Die Iheimahme feljeltz jodam die. Sagen vom Etreite 
des Human mit Bifhen und vom Kampfe der elf Reden. Sn beiden ift die 

Kraft und Kühnheit des dichterifchen Geiftes zu bewundern, die, wenn au) das ganze 

‚Epos durdjffutend, fi) doc) hier mit befonderer Stärke fund giebt; in dem „Sampfe 

‚der elf Neden“ mod) überdies die Klage Kai Chesew’3 an der Leiche des Beihäßers 
jeiner Sugend, jo wie die jhöne Verherrlichung ädhter Nittertugend in. din Abentenern 

- Biihend und der Heimführung des Guftehen, welder, zum Tode verwundet, Teinen 
anderen Wunjd, Fennt, als das Antlit feines gelichten Königs ned) einmal zu jehen. — 

Ein eigenthümlih_.myftiicher Geift, ein geheimmißvoller Zuginad) der Naturtiefe vegt 
fi) in der Sage vont Tode des Kai Chosru; der vom Dichter auf's jeelenvollite
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entwicelte Trieb nad) Vereinigung mit dem Erwigen, der den König am Schluffe feines 
thatenreichen Lebend von der Erde himvegzieht, ift ein Bedeutungsvoller Vorklang jener, 
von allem Siunlihen abgewandten Echnfucht nad) dem Urquell des unendlichen Lichts, 

welche fi) fpäter im dem, umnftreitig aus der Parfenlehre ftammenden, Sufismus zum 

höchjften Degeifterten Echwunge der Myftit ausbildet. Denfelben mächtigen Herder, 
der jo oft in feiner Macht und Herrlichkeit auf dem Cchlachtfelde wie beim Fefte vor 
ung geftänben,. jehen wir. hier plöklic) auf der Höhe feines Erbenglücs von dem Gefühl 
der Nichtigkeit alles Zeitlichen, des_Höchften wie des Niedrigften, übermannt und von 
heißem Drange‘ erfüllt, den Lehnbrief der indijchen Abhängigkeit zw zerreißen; gleich 
einen blafjen Traumbilde verfinkt fein ganzes thntenreiches.Leben Hinter ihm und feine - 
tiefempfundenen Klagen über die Gehaltfofigfeit jeder fihtbaren und finnlichen Griftenz, 

. verbunden mit dem wunderbaren Schluffe der Sage, wo er, zum Schoofe der Gott- 
heit zurückfehrend, in einer myftiichen Dämmerung unferen Bliden entrüdt wird, hinter- 
faffen den Nahklang einer rührenden, doc zugleich exhebenden, Elegie. 

Benn die dann folgende Erzählung von ISöfendiars fieben Abentenern 
dur). malerijche Entfaltung der Außenwelt und Tebendige Vorführung der Wunder 
gebilde des Perfiihen Volszlanbend glänzt, jo jlteßt- fi unmittelbar an diejelbe 
eine Dihtung, Die an Kühnheit der Gonception und überwältigender Macht des Pathos . 
vielleicht.alle anderen überragt. Ich meine die S Sage von Ruftem und Ssfendiar, 
in welcher das Stanijche Epos, feinem Ende zueilend, ji wie ein [häumender Mogen: 
fturz von Kippe zu Klippe ergießt. Mit wie marfigen Umriffen in hohem Etyle ges - 

"zeichnet treten die beiden Helden, die gegen einander zum Vernichtungsfampf getrieben 
werben, vor und hin —. hier der junge Söfendiar, der in Begier nad) ber ihm zum 
Lohn verheißenen Krone auszieht, um den gewaltigiten der Pehlewanen in Seffeln zw 
fegen ımd die Stimme feines Herzens, fo wie jein Gewifjen, das ihm das Srevelhafte _. 
de3 Begimens vorhält, durch die Vorfpiegehmig bethört, ber Gehorjan gegen ben 
König lege ihm diefe Pfliht auf; dort ber greife erhabene Nuften, der dem Süngling 
zuerft heiter entgegentritt und fi Tau überreden Tamı, bie Forderung fei ernft ges 

‚meint. Wie wachlen diefe Geftalten vor unferen Augen, das Gemüth eben fo jehr 

anziehend wie in Erftaunen verfegend! Aber erft in der Kunft der Motivirung, mit 
welcher eine feftgejchmiedete Kette von Umftänden den Zufammenftoß der zwei. gewal- 

tigen Streiter zum tragijchen Ausgang führt, feiert der Dichter feinen Triumph. Der 

Ceelenfampf Nuftems, als er fi) im die furchtbare Lage verjeht fieht,- entweder den 

Ruhm eines jahrhimdertlangen Lebens mit ewiger Echande zu vertaufchen, oder die 

Hand gegen das geheiligte Haupt bed geliebten Königsjohnes zu erheben, ift mit fo 
eindringlicher Wahrheit gejhikdert, daß man ihn jelbft mit durhfimpft; wenn hierauf 
der greije Held dem Süngling durd) flehentlihe Bitten von feinen ungerechten Vorhaben 

 zurüczuführen verfuht und, als diefe nichts fruchten, fi in die jeelenvollften Sagen 
ergießt, Did endlich der Starrfinn Iöfendiard and) jeinen Zorn alfmälig emporlodern
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das höchfte Mab der MWildheit zu fteigern — wer wird, durd) alle dieje Bilder era, S I 
nicht bald von fanfter Wehmuth, bald von'tiefiter Erjhjütterung Durdorungen? Sn 
da3 Größte fteht noch bevor, wo dad Gedicht, gleich dem Strome des Schidjald immer 
dunffer und reißender werdend, auf einmal mit überrafchender Wendung in’s Mythijche 
und Prophetiiche übergeht. Von dem, burd) ben Zauberjpruch Zoronfterd geftählten, 

Fefendiar befiegt, ergreift Nuften, zum erftern Male in feinen Leben, bfutend und mit 

Wunden überbedt, die Stucht; gebleicht it der Schimmer feines weltverklärenden Ruhm; 
er, der Sieger in tanfend Shladten, ift zum Gejpötte der Knaben geworden und foll' 

gebunden gleich) einem Verbredher vor den Thron der Könige geführt werden, die Alfes, 
was fie find und haben, ihm jchulden; diefen Gedanken Fanır feine ftolze Seele nit 

ertragen; er ruft den Schuiggeift feines Haufes, den Wundervogel Simurg, zu Hülfe 
und erhäft von diefen einen gefeiten Pfeil; der alfein den Isfendiar zu töbten vermag, 
zugleich aber wird ihm verfündigt, daß mit dem jungen Helden dem Sranijchen Neiche 

jein Halt genommen werde, daß derjenige, der den Pfeil abdrüde, felbft dem Unter 

gange und im Ienfeits der Berdammniß verfallen fei. Ich weiß nicht, ob nad) irgendwo 

jonft eine jo ungeheure, jo riefengroße Situation vorhanden oder die vorhandene durch 
gleiche Exhabenheit der Auffaffung zu jo überwältigender Wirkung bönußt ift, wie diefe. 
Die Unmöglichkeit, fi der fehimpflichen Forderung ISsfendiard zu fügen, liegt in dem 
Charakter Nuftems jo tief begründet, daß man mit ihm die Nothiwendigkeit fühlt, felbft 

anf Die fürchterliche Bedingung Hin, den Gegner zu tödten, wenn berfelbe bei feinem 

Borfage beharrt — er empfängt die verhängnißuolle Waffe, Fehrt-auf dns Eihlachtfeld 
zurüc‘, verfuht nod) einmal, fid auf's Tieffte demüthigend und zu Allen, außer dem ' 

Unmöglichen, bereit erlärend, mit herzdurdjringenden Bitten, den Sinn des Isfendiar 
umzuftinnmen, umd drüdt endlich, ald er wieder höhnijc) abgewiejen wird, dem. Pfeil 

ab. Da Fiegt num der junge Firft, der Stolz und die Hoffnung feines Landes, fid) 
-in feinem Blute wälzend! da fteht der hehre Greis, der ihn zu tüdten gezwungen 

ward, in dumpfem Sunmter an feiner Leiche, den berrlichften, jugendfräftigften und 

fetten Helden von Sran beffagend und dem eigenen Untergang, der ihn in die ewige 
Dein einführen wird, entgegenftarrend! Zäufcht mich nicht Alles, fo wird felbft der 

Empfindungsfofefte diefe unergründlich tragijche Kataftrophe nicht betrachten fünnen, 
ohne von einem geheimen Schauer vor der dunfeln Mad)t bed allgewaltigen Schiefjals 
durhriejelt, von einem tiefen [merzlichen Gefühl für das Loos ber ohnmädtigen 

ESterblihen und bie Truchtlofigkeit ihres Strebend und Ningens erfüllt zu werden. — 

Endlich der durch ben Propheten verkündete, durd) Ihmähliche Hinterlift herbeigeführte 

'Zod Nuftens — Brandt od) ehwas zum Lobe der Nhapfodie, die ihn befingt, 

gejagt zu werden? Mie der Verrath, im Geheimen angezettelt, auf jeine Beute lauert, 

wie der Held fi) durch feine, Teinen Argwohn Tennende, Seelengröße in die Mörder: 
höhle loden läßt, wie er in munterer Sagdluft auf den Waidplah fprengt, wie fein
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Rob, das drohende Umnbeil ahnend, vor ben, Gruben zurücdbebt, der Neiter aber, vom 

Echicjal verbiendet, es mit Gewalt hineinjagt, wie dam Beide - zu fdauderhaften 
Untergang in die gejchliffenen Echwerter und Lanzen Hinabftürzen und wie der Ver: 

Blutende noch fterbend den Pfeil der Nade in das Herz des tüctihen Bruders jchieft, 
das Alles fonnte nur von einem Genius erften Ranges. fo gejchildert werden, und die 

Wehmuth, mit welcher der Dichter feinen. Liebling zu Grabe geleitet, hinterläßt einen 
unauöjprechlichen Eindrud erhabener Trauer. 

Aber faft will e$ ung bedünfen, wir fein umvindig, von Biefem gewaltigen Epos 

zu reden, wenn wir jo, auf feinen Einzelheiten weilend, fein Ganzes au den Augen 

verlieren; denn wie jehr auch jede Sage für fi) zu Betrachtung und Genuß auffordert, 
jo liegt das Große de3 Gedicht doc) darin, daß jede einzelne Schönheit den Gejammt- 
eindruc fteigert. md. mit den anderen vereint auf die Totahwirkung Hinarbeitet, daß 
jede Nhapfodie,. wenn aud) gewiffermaßen in fi abgejchloffen, ded) eine weite Per- 
jpective, den Blid auf. eine unendliche Ferne eröffnet, daß alle Zweige und Nanfen 

des tiefigen Sagenbaums, aus Einer Wurzel hervorgegangen und zu Einer Krone ver- 
woben, bald in.füßen Geflüfter, bald mit mächtigen Eaufen zu Einem vollen Chore 

gujammenftimmen: So in feiner Gejammtheit betrachtet, gewährt das Stanifche Epos 
vielleicht Feine ftilfe, in- fi) ‚gejchfoffene Befriedigung, aber den Eindrud des Inermeße 

lichen, wie der Anblic des geftinten Himmels, der die ımendlihe Menge der Welten 
in ein glanzreiches Sternjyftem verflicht. Sahrtaufende mit ihren Gebinten und Zer- 

ftörungen umfpannt e3; nur auf den Hintergeinde der Ewigkeit führt e3 die wechjeln- 
ben Öejchlechter der Menjchen vor, die dev Weltgeift in fteten Kreislauf über die Exde 

treibt; ihre Gejcjiefe find ihm wie die Wellen des Meeres, die Keiner zu zählen ver 
mag; ruhig und unverrict Liegt in feiner Mitte ber Pol, um den die großen Geftalten 
des Lebens fi) drehen; in den Höhen des unerjchaffenen Lichtreiche, und in den Tiefen ' 

. ber mergrändlichen Nacht verfhwinmen jeine Gränzen; die Fülle der Dinge jcheint 
in ihm bejchloffen zu fein; allumfaffend und mnausmehbar wie die Natur jelbft fteht 

e3 da, ein Mumdenverk der Poefie. 

.Eo hat Firdufi einer amvordenflien Vergangenheit, einem Zeitalter, das feine 

andere Spur auf Erden zurüdgelaffen, die Unfterblichfeit gejhenft und die werjunfenen 

- Sahrhunderte aus dem Abgeunde, wo fie begraben lagen, wieder ing Leben zurücgeführt. - 
Den jhiveigenden Generationen der Eterhlien, die verdem gewefen, Hat er die Pippen | 
geöffnet, daß fie ihr Lieben umd Leiden, ihre Ihaten und Chidjale:allen folgenden 
verfimden, ein Denkmal hat ex über ihren Grabe errichtet, das mır mit der Menfc;- 
heit jelbft untergehen Tann. Im den Tempelhalfen feines Gedihts prangen die Ehren- 
male amd Trophäen der Könige, deren Gedächtnig Feine Gejchichte aufbewahrt; auf 
dem Altare Iobert fort und fort das heilige Teuer, Stimmen alter Weisheit tönen 
dur) das Gewölbe, nie verftummt dort bie Klage Feridung um den gemordeten Eohır, 
in ftillenm IWeh beugt fid zehnine über die Leiche des geliebten Sohrab, ewig Bfutet
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die Munde des hönen Sijmwufc), in langer Neihe ruhen ‚die K Kajaniden auf ihren . 

Thronen, im Tode noch einen Segen fprehend über dad Somenland Scan, bed) 
Ihwingt Nuften dad Banner bed Neiches, md die Helden alle an den Pfeilern er 
heben die Schwerter und die wuchtigen Keulen, um gegen ITuran zu ziehen und das 
Derf der Böjen zu zerftören ehe die unendliche Zeit verlaufen, die alles aus fi) ges - 

boren und in ih zurücimmt. 

Die Großartigkeit und Tiefe ded irantjchen Epos, die Herrlichkeit jeiner Geftalten 
“ umd die poetijche Fülle, in- der Firdufi c8 erhent hat, haben dasjelbe den Perjern über 

Affes thener gemacht. Geif mehr al3 act Sahrhunderten Tebt c8 bei ihnen in Aller 
. Munde und nad) dem Berichte der Neifenden fol man unter biefem, von feiner frü- 
‚heren Größe jo tief herabgefunfenen Volke nicht leicht Semand finden, dem nicht 
wenigjtend die Hauptumtiffe des Gedihts Gefannt wären. Die zahlreichen Localitäten, 
an die fich die Grimerungen der alten Heldenzeit gefnüpft haben, find eben jo viele 

. Denfmale von Firdufs Nuhm geworden. Eeiner gedenkt fobpreifend der .Manderer, 

“went er über den Flächen des baftrifchen ZTieflandes die fepneebefrönten Gipfel des 
Götterberges Alburs emporfteigen ficht oder aus den vulfanifchen Hähfen des Dema- 
wend die umterirdijchen Donner hervorbredhen hört, die der Volfgzlaube für die Seufzer 
des dert angejchmiedeten Gohak hält; feine Berfe fingt der SKameeltreiber, der in 
Sejeftan an den umgehenern, dad Land in Iangen Nteihen bebeefenden Steinbläden 

vorüberzicht, welche den Namen „Damm ded Nuften” tragen; an ihn und die er- 

lojhene Glorie jeined Landes wird der Karavanenführer gemahnt, dem am Saum ber. . 

unermeßlichen Miüfte die erhabenen, ald „Ihren des Diehenfchid" gefeierten, Nuinen 

von Perfopolis im Etrahle der Morgenjonne entgegenglängen. Aber weit‘ über die 
Grenze Perfiens hinaus, von der fyrijchen Küfte und den Geftaden des Bosporus big 
zu den Ufern des Ganges wird das Saabname ald das größte Schriftwerk des Morgen: 

" Jande3 gepriejen; und aud) in unferem Mefttheil, der fid) die Poefieihäte aller Länder - 
und Zeiten anzueignen ftrebt, verdient e8 in weiteren reifen befannt gu werden. Sir 
dufi ift nicht allein der größte Dichter des Orients, fonbern aud) der Harfte, einfachjite 
und befennenfte, derjenige, der bie meifte Verwandtichaft mit dem abendlänbifchen Geifte 

zeigt. Die Dentjhen vor Allen jellten ihn als ihren Stammesgenofen willfommen 
heißen und das durch) ihn nengejchaffene Epo3 von Iran als ein chrwürdiges Denkmal 

ihrer eigenen Urzeit begrüßen. Denn aus den mittelafiatifchen Hochländern an den 
Dihihungquelfen, wehin bie äfteften Spuren diejes Epos zuräcführen, find nad) den 
unumftößlichen Nefultaten der neueren Sorjehung, gleich den Perjern aud) die Mrväter 

der Germanen herabgeftiegen, mb ‚wie die Sprachen diejer Välfer ihre Eutftehung - 
aus gemeinfamer Duelfe nod) deutlich) verrathen, jo atmet auch ein verwandter Geift 
in den iranifdjen amd den älteften deutichen Heldenliedern; den heroifhen Sinn, die 
gejunde Kraft, den Adel ber Sitte und die ISmnigfeit des Gefühl, die fid) auf jchlichte, 
feujhe Weije in den Nichelungen und ber. Gudrun ausjprechen, wird man, freilich
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- mit dem höheren Pomp des Orients beffeidet, auch in dem iranifchen Epos wieder- 
finden. Neben dem poetiihen Genuß, den wir aus diefem Gedichte jchöpfen, mag e8 
daher zugleich ein wohlthuendes Gefühl fein, ung an feiner Hand aus dem wirren 
Treiben der Gegenwart und von der Erniedrigung ded Vaterlandes hinweg in jene 
früßefte Vergangenheit, die ältefte Heimath). unferes Volkes, flüchten zu Fönnen. 

Weberfiht der Begebenheiten, weldye den Inhalt des Scyahname bilden. 

„Der Erfte, der den Thron umd.die Krone. einfehte und König auf Erden wurde, 
war Kajumors. Im Anfang jehlrg er feinen Mohufib in den Bergen auf, in Tiger: | 
felle Eeidete er fi und fein Bolf; von ihm kommt die erfte Menfchhenbildung. Dreißig 
Sahre lang war er Schah, in Herrlihkeit glänzend wie die Come, Thiere und Menfden - 
geherchten ihm. Aber Ahriman jah mit Neid feine Herrfchergröße und entjandte einen 
feiner Söhne, einen Diw, ihn zu befämpfen. Siamef, der geliebte Sohn des K Kajız 
mord, fand in diefen Kampfe den Tod. Hufdeng, Sohn des Siamek, unternahm , 
einen Nadezug gegen die Diwe, flug fie zu Boden md beftieg den Thron. Gr 
entdedte die Kunft, das Teuer aus dem. Stein zu Inden, zündete Die heilige Slanıme 

md erbaute den erften Seneraltarz; and Eifen zu jejmieden, den Boden zu wäljern ' 
und aus Thierfellen fi) Kleider zu bereiten, Iehrte er die Menjchen. Hufcengs Sohn, 
Tahmuras, der Diwbändiger genannt, fuhr fort, Gefittung zu verbreiten; unter ihm 
ward [hen die Kunft de Epinnens ımd Webens, de3 Gefanges und der Zähmung 
wilder Ihiere befannt. Durd Serufd ‚ den Boten Gottes, empfing er einen Fang: 
ftri, um die Diwe zu bändigen; hoc) zu Nof, die Keule und den Strid in der Hand, 
309 er'gegen ‚die Ungethüme aus und Ihmetterte fie zu Boden. Ginige der Ueber: 
wundenen verjprachen ihm gegen die Zufage ber Begnadigung die Enthülfung wunder 
barer Geheimmifje, Tahmmras Teiftete das Verjprechen und die Diwe „Tehrten ihn die 
Kunft des Schreibens. 

- Na) Tahmurad regierte jein Sohn Didem oder Ofhemfgih 700 Sahre 

lang, gegürtet mit Taiferlihem Glanze; das ganze Weltall unterwwarf fich ihm, die © 

Dive, Bögel und Peris geherchten ihm. - Die Menjchen theilte er in vier Klafjen,. 
Priefter, Krieger, Aderbaner und Gewerbtreibende. - Mit Hülfe der Diwe errichtete er 

praditvolle Bauten, aus den Bergen hette | er die Metalle, er baute das erfte Si 
und bejuchte "ein Land nad) dem anderen. In Herrlicfeit bereitete er fid) einen Thron, 
mit foftbaren Chelfteinen bejett. ALS Alles dies vollbracht war, eilten die Menfchen 
Huldigend zu ihm heran, brachten ihm Sleinodien und feierten ein Feft, das von da 
an alljährlich) begangen’ ward, der „neue Tag” oder Newrus genannt. Lange ruhte
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Öottes Segen auf Diemjhid, täglich) wuchs jeine Herridergröße; da ward er über-, 
müthig in jeinem Gfücde und fandte fein Bildnig hinaus zu den Vätern, daß fie ihm 
göttliche Verehrung zolften. Gottes Gnade wid von ihm, die Mobebs fenften trauernd 
ihr Haupt, von alfen Seiten erhoben fi) die Könige und Großen wider. in und dem 
Böen ward wieder Macht auf Erden. 

Sn der Wüfte Arabiens war ein Fürft, Namens Sohat, voll Gerrihgte und 
unreiner Triebe. Zu biefem trat Ihlis, der böfe Geift, md werfuähte ihn; „über bie 
Seme — fprad er zu ifm — will id) dein Haupt erhöhen, aber.einen Bund mußt 
dir mit mie fliegen." - Sohak lich dem Verführer fein Ohr, jdhloß den Bund, er- 
mordete "mit Hülfe des Shlis feinen Water und feste fi) die Krone der Thafis aufs 
Haupt. Darauf verwandelte fi Splis in einen Schönen Süngling, trat als Koh in 
Dienfte des Sohaf, nährte ihn mit-Blut, um ihn herzhaft zu machen wie einen jungen 
Löwen, md erwarb fid) durd, Föftlihe Gerichte, bie er bereitete, das Wehlwollen des 
Sürften. „Bit du zufrieden mit mir, o Köniz — fprad) er — fo vergänme mir, hr 
Gnade, daß ich einen Kuß auf deine Säultern drücken darf." Sohak gewährte den 
Runfd, Sblis Fühte ihm die Schultern und verjhwand; aber plötzlich wuchfen am dei 
Stellen, die er gefüßt, zwei jhwarze Schlangen; Sohak, voll Beftürzung fuchte.ehr 
Mittel dagegen und Fich beide an der Wurzel abjchneiden, aber umjonft, die Schlangen 
proßten von Neuen wie Baumzweige aus feinen Schultern. Abermals erichien Shlis 
in Geftalt eines Arztes und rieth, die Schlangen mit Menjchenhien zu füttern, das ° ° 
werde" fie beruhigen; Durch diejen argen Natl; dachte er die Welt zu entwölfern. — 
Ar Sohat num wendet fi ein Theil ‚der mißvergnügten ISranier und ruft ihn zum 
‚Köniz aus; Dihemfchid entflieht, überläßt Krone und Thron dem fremden Eroberer 
und wird zweihundert Sahre any von Niemanden gejehen‘), bi8 er endlich in Tichin 
am Strande de3 Meeres wieder zum Vorfcein Fommt, von Eohaf gefangen genoumen 
und mit einer Säge getödtet wird. 

Schaf regiert nun faufend Sahre über Iran, Frevel anf Srevel häufend; täglich 
werden feinen Schlangen zwei Menden geopfert, reine tugendhafte Sungfeauen Täft 
er in feinen Palaft fjlepyen, um fie zum Böen zur erziehen, nad) Blut geht all fein 
Verlangen. Einft fieht er im Traume drei Männer Töniglichen Stammes, "zwei von 
Alter gebeugt, in ihrer Mitte aber einen jüngeren, von Wuch8 wie die Cyprefie, der 
eine Keule mit einem Stierfopfe in der Nechten Hält, auf ihr zutvitt und ihn mit ber 
Keule zu Boden jchlägt. Die Terumdenter erklären ihm, der junge Held, der ihn von 
dem Throne ftoßen werde,. jei-Feridun, ein Sprößling vom Stamme des Dicemjchid. 
Soyleich beginnt Sohat, die Spuren des Sefürchteten zu Inden. Seribun ift ‘der 

° H Biele Handihriften des Schahname enthalten ‚hier eine Epiiote, weldhe Die Abentener 
Dfhemfgits auf der Flucht und die Gefchichte-feiner Liebe zu der Tochter des Königs von Sabul 
erzäßft; diefelbe weiit fi aber durch Den Styl ald nicht von Sirbufi herrüßtend. aus und ijt einem 
Ipäteren Gedicht, dem Safhasy- Name, entfehnt. .
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‚Sohn Abtin’s, eines Enfeld ded Dihemjhid; fein Water verbirgt fi) vor den Nadj- 

fteffungen des Tyrannen, wird aber ergriffen und getödtet; ihm jelbft, den noch zarten 
Suaben, rettet feine Mutter Firanef, indem fie mit ihm entflieht und ihn dem Hüter 

eine3  entlegenen Waldes zur Pflege übergiebt. Sn diefem Walde wird er von ber’ 

Kl) Parmaje gejäungt; drei Sahre bleibt er dort, da nimmt feine Mutter, ih nicht 
mehr ficher glaubend, ihn Hinweg und trägt ihn auf den Berg Alburd zu einem Ein- 
fiedler. Gfeich) darauf fommt ud Sohat in den Wald md tödtet defjen Hüter jammt 

Purmaje. — Schözehn Jahre alt ijt Seridun geworden, da fteigt er.vom Altıns 

hernieder, erfährt von der Mutter feine Abkunft und fchwört, ‚den Tod feines Waters 
und feiner Nährerin zu räden. — Suzwilchen fährt Sohat fort, feine Schlangen mit 
Menfhenhien zu füttern. Ein Schmidt, Namens Kawe, Hat fehon jedhäzehn feiner 
Eöhne Sterben jehen; auch den fiebzehnten, den Tebten, will man ihm rauben, um ihn 
den Ungethümen" zu opfern; da eift ber verzweifefnde Vater auf den Markt hinaus, 

begehrt Gerechtigkeit und fordert das Bolk zur Erhebung gegen den Iyrannen. auf. 

Biele jhliegen’ fi) ihm an; Kawe, fein Schurzfell an eine Lanze befeftigend und als. 

Banner fÄhrwingend, ftellt fi an die Spibe der Unzufriedenen und zieht mit ihnen zu 
Seridun. Diejer begrüßt fie freudig, [hmüct das Schurzfell, weldhes das Wahrzeichen 

ded Befreiungsfampfes fein foll, mit Edelfteinen und bunten Bändern und giebt ihm 
den Nimen Kamjani Divefih, d.h. die Fahne des Kawe'). Dann läßt Feridun fi) 
eine Keule fehmieden, [hmitkt fie, zum Andenken an die Kuh die ihn genährt, mit, 

einem. Stierfopf?) und bricht nad Welten auf, um Schal zu juhen. Ein Engel er: 

Iheint ihm und weiht ihn in Zauberfunft ein, Daß er alles Verborgene entdeden Fünne. 
Ueber den Fuß Arwend (Tigris) gelangt er nad) Gangi-Diihheht?), wo Sohafs 
Palaft fteht. Seridun nimmt Befik von Thron und Krone ded Tyrannen, der augen= 
bei in Hindoften if. Bald Tchrt Sohat zurüd, alles Volk vervinfht ihn, ein 
fürdterlicher Kampf entbremmt in der Stadt, er aber dringt in den Palaft. Feridun 

jmingt auf und will ihn mit der Stierfenle zerihmettern; auf Befehl des Engels 

Serufch aber tödtet er den Schaf nicht, fondern führt ihn auf den Berg Denawend 
und fchmiedet ihn dort in einer Höhle von grauenvoller Tiefe au den Seljen. 

Nachdem die Erde jo von dem Böjen gereinigt ift, Schlägt Feridun zu Tentiihe . 

feine Nefidenz auf und herrjcht fünfgundert Jahre Tang mit Weisheit und Geredhtigfeit, . 
über Sran. Zwei Prinzeffinnen aus dem Haufe des Dihemfhid nimmt er zur Ge- 
mahlinnen; drei Söhne werden ihm geboren, die beiden äfteften vor der einen, ber. 

jüngfte. von der anderen. AlS fie herangewachjen find, jendet er fie auf die Brautfahrt 

4 Dies Banner blieb die Reichdfahne Perfieng, bis die Araber fie den Perfern in ter Schlacht 

von Kadefin unter dem Chalifen Omar (im Sabre 15 ter Hidfhret) abnahnen. . 

- 2) Auch Diefe Keule, Gürfei gawtichehr, oder Gürfei gamwfar, blieb eines der Keichskfeinodien 
der Perfer. 

2) ©o heißt im Pehhoi gerufen (Siebenmeer III, 219).
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zum Hofe des Echal’8 von Iemen, von wo fie mit drei Ihömvangigen Gemahlinnen 
heimfehren. Ned, find die Söhne namenlos; erft nachdem er. ihren Muth id ihre 

- Bejonnenheit geprüft, will der Vater ihıien, je nachdent fie die Probe beftanden, Nanten 
ertheifen. Darum legt er fih ihnen als, fenerjpeiender Drache in den Deg. Der.. 
Ueltere jucht jogleich fein Heil in der Sucht und empfängt den Namen Selm; der 
Zweite ftürzt fid, tollkühn in die Gefahr und. heißt fortan Tur; der Süngfte dagegen 
bleibt befonnen, den Angriff erwartend, ftehen und wird Sredfc genannt. 

Dann folgt die Sage I. Feridun und jeine Söhnee 
Nac Feriduns Tode jeßt fi Minutjhehr die Stone der Cchahe aufs Haupt 

und waltet als gerechter Herrjher über Iran, bis fi zweimal jechszig Sabre über 
fein Haupt gefjammelt. Mit weifen Nathe fteht ihm Sam, Firft von Eiftan oder . 
Sejeftan (au) Nimrus, das heipt Mittagsland, genannt, die füöfichfte der Perfiichen 
Provinzen), zur Seite, ein Sohn des Neriman amd Abkönımling eines Fürftengejchlechts, 
dad aus der Che Dicdemjchids mit der Zodhter des Königs von Sabul entjproffen. " 

Hter fehließen fid) die Sagen IL. Samı und Sal und III. Sal und Rudabe an. 
Aus der Verbindung Sas mit NAndabe geht Nuften hervor; der größte der 

perfiichen Helden, der Sahrhunderte mit dem Ruhm feiner Ihaten erfüllt. Wunderbar. 
ift fchon feine Geburt; kaum vier Monate lang unter Rudabe’3 Herzen getragen, droht 
er [hon den Leib der Mutter ju zerfprengen; die Gebärende verliert das Bewußtjein, ' 
zerrauften Haares ftchen die Sclavinnen um fie herz in diefer Noth gedenft Sal der 
Geber, die ihm Simurg gegeben und wirft fie ind Sener; auf den Nat, des MWımder- 
vogeld, der ihm fogleic; erjcheint, jjneidet er mit einem Doldye die Geburt aus der 
Seite der Mutter, die, durch einen Bakfanı betäubt, feinen Schmerz empfindet. Zehn 
Amen find nöthig, um das Niejenkind zu jängen; mit acht Sahren fen ift der 
Sinabe ftark und waffenfundig und Ipriht zu feinen Großvater Sam: „Nicht für 
Sefte, nicht für Chfaf und Nuhe bin id) gemacht; nad) Rob und Eattel, nad, Panzer- 
hend und Helm tray’ id; Begchr; an Pfeiwurf Hab’ ich Gefallen, das Haupt der 
Sende will ich unter meine Füße treten. Nuftems erfte, nod) in zarten Sahren voll- 

- brachte Heldenthat it die Erlegung eines wüthenden, gegen ih anrennenden Cfe- 
Phanten, Damm fehiekt ihn fein Vater auf den Berg Sipend, wo dag weiße Cdhilof . 
liegt, das unermeßliche Chäße birgt. Neriman, Nuftenns Ah, ift vor diefem Echloffe 
durd) einen Stein, den die Belngerten anf ihn abgejchoffen, getödtet worden, Sam 
hat e8 vergeblich zu exrftürmen verfucht, um Nade für des DBaterd Tod zu üben; 
Nuftem aber, von feinem Vater belehrt, verkfeidet fd) als Salzhändler, verbirgt feine 
Gefährten unter die Sadungen, welche die Kameele tragen, und dringt fo in bie 
Seftung ein; als die Nacht hereingebrodjen ift, zicht er feine Waffen hervor, nacht 
mit Hülfe feiner Kampfgenoffen die ganze Belahung nieder und Tchrt mit mermeh- 
licher Beute heim. : . 

Nad) Diefer Epifede Fehrt das Gedicht zu den Königen von Iran zurück, Minut-
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Ichehe, Hundertundzwanzig Sahre alt, ermahnt auf dem Tobtenbette feinen Sohn und 

Nachfolger Nuder,auf Sam und Sal als die beiten Stüben feines Throned zu vers 

trauen und ihren Nathichlägen Sofge zu leiften. Mber Nuder vergißt die Ermahnungen 

feines Vaters bald und begeht vielerlei Ungerechtigfeiten, die einen Aufruhr unter" dem 

Bolfe hervorrufen. Bon den’ Empörern bebrängt, wendet er fid) an Sam um Rath 

amd Hülfe; den Iehteren wollen die Großen und das Volk ald ihren König ausrufen; 

Sant jedody weil’t die Krone zurüc und macht dem Nuber fo eindringliche Borftellungen, 

daß diefer fortan in Weisheit zu regieren verfpricht md fein Verfpredhen hält. — Its 
zwifchen Hat der verwirrte Stand der Dinge in Iran dem Pefheng, Shah von 
Turan, angereist, feinen Sohn Afrafiab über den Digihm zu fhiden, um den Tod 

Zus und Celm’s zu rächen. Die Nacjricht, dap Sam geftorben und Sat mit ‚ber 

Zurüftung zur Peichenfeier- feines Daters befchäftigt fei, erfüllt den Afrafiab mit neuem ' 

Muth. Bei der Stadt Digiftan treffen fi die Heere von Iran und Turan. Zwei 

Tage lang wird mit wechjelndem Glüde geftritten, am dritten neigt fid) der Sieg auf 

die Eeite der Turanier und Nuder fällt in ihre Hände, Afrafiab, ergrimmt über bie 
Nachricht von einer Niederlage, - die ein anderer Theil feines Heeres dur Sal und 

Karen erlitten, läßt dem gefangenen Ehah das Haupt abfejlagen, dringt weiter bis. 

in die Mitte von Iran vor md feht fid) die Königökrone auf’ Haupt; die flüchtigen 

Stanier aber jammehr fi) um Sal und wählen auf jeinen Nat, einen anderen Shah, 

Su, den Sohn Tahmasb’d. Bald fett diefer den Sortjritten der Turanier Gränzen, 

drängt bei Afrafiab zurück und fliegt einen Frieden mit ihm, wonad der Diihun 

die Gränze zwilhen Iran und Turan fein fol. Auf Su folgt fein Sohn Gerfhasp, 

defjen Negierung aber gleidy ber bed Baterd nur wenige Jahre dauert. Nad) feinem . 

Tode fällt Afeafiab mit gewaltigen Streitkräften in Iran.ein, um den erlebigten Thron 

an fid) zu reißen. Groß_ift die Gefahr. Auf den jungen Nuftem als den Helfer richten 

fi alfe Blice. Sal bewaffnet ihr mit ber Keule des Sam und nimmt Bedacht, ihm 

ein Rob zu wählen, das de3 Gewaltigen würdig fer. Alfe Heerden der Pferde and 

Sabul und Kabul Fäßt er vor ihn führen. Nuften Tegt prüfend einem jeden die Zauft 

auf den Naden, aber alle breden vor feiner Stärke zufammen. Zulelst geht eine Stute 

vorüber > ihre Bruft breit wie eines Löwen Bruft, ihre Augen’ wie zwei [dimmernde 

Delhe, She folgt ein Füllen, mächtig an Bruft und Echultern wie Die Mutter, von 

Farbe gefleeft wie Nojenblätter auf Safrangeund, an Stärke ein Elephant, at Muth 

ein Löwe vom Berge Bifutun. Dies Füllen erwählt fi Nuften, fängt es mit feinem 

Sangeftri, wie fehr die Stute ed aud) vertheidigt, fwingt fid) hinauf und fliegt wie 

der Wind auf ihm dahin. Das ift Nekjd) (dev Bit), das Noß der Noffe. Nuften 

fragt den Hirten nad) dem Preife, und diefer antwortet: „ganz Iran ift der Echede 
werth, dad) bift dir Nuftem, fo ift er bein; auf ihm wirft dur die Melt erretten!" Sal, 
voll Freude über den Fund, fordert num den Sohn auf, mit ihm wider Afrafiah ws 

Be zu ziehen md bald ift Alles zum Zuge: gerüftet.
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Hier folyt Sage IV. "Die Einholung des Kai Kobab. 
Mit dem neuen Schah Kai Kobad sicht Sal dem Feinde entgegen. Bald treffen 

fid) die Here; in der erften Schlacht erlegt Karen den turanijchen Krieger Schemafas; 
Nuftern, die Heldenthat fchauend, eift zu feinem Bater, ihn um Afrafiab’s Zeichen zır- 
befragen. Diejer weil’t ihnt den ‘„Dradengleichen im Kampf, der eine üunbeilbringende 
Wolfe in feinem Zorne ift, fennbar an ber Schwarzen Sahne und dem Ihwarzen Waffen: 
tod,” amd Nuftem ftürzt auf Afrafiab zu; am Gürtel ergreift er ihn und hebt ihn aus 
dem Sattel, um ihn vor Kai Kubad zu tragen, aber der Gürtel reift, Afrafiab ftürzt 
zu Boden, rafft fid) wieder enıpor, Ihwingt fid auf.ein Nog und flieht, von den 
Geinigen gededt. Kai Kobad jendet ihm Sal und Mihrab mit dem Heere nad, ei 
zweites Treffen erfolgt, der Zuranifche Fürft entfonmt über den Dchihun und flieht 
einen Frieden mit Kobad. Hell glänzt nun wieder der Glüdsftern über Sran, hundert 
Iahre lang herriht Kai Kobad in Glück und Stieden in feiner Königöburg zu Sftadhr; 
dann befteigt.jein Sohn Kai Kawus den Thron. .. 

Ein berühmtes Abenteuer aus dem Leben diejes Königs erzählt Sage V. Kai 
Kawus in Mafjenderan.- .- nn 

Nad) Beendigung des Kampfes mit den Diven von Mafenderan folgen Zwiftig- 
 Teiten zwijchen Scan und Hamaveram. Der zinspflichtige König diejes Landes hatte fiä) 
gegen Kat Kawus aufgelehnt, war aber von diefem zur Unterwerfung gezwungen worben. 
Nah der Ehladt hörte Kawug die Tochter de3 Könige, Sudabe, als die. Ichönfte ihres 
Bejchlechts preijen und begehrte fie von ihm zur Ehe. Der König willigte mit Wider: 
ftreben ein, fann aber, nachdem die Tochter ihn verlaffen hatte, beftändig über Pläne, 
fie wiederzugewinnen nd fh an Kamus zu rähen. Er fandte daher an Iehsteren, ihn 
zu einem Befuche einzuladen; Sudabe, die Arglift de3 Baters durchfcjanend, warnte 
Kawıs, diefer jedoch)" glaubte ihr nicht und folgte der Einladung. Glänzender Empfang 
ward ihm in Hamaveran bereitet, pradtvolle Sefte. feierten feine Amvejenheit,: plößlich 
aber ward er überfallen, gebunden und auf ein feftes Schloß im Gebirge fortgefchlepyt. 

Nuften, von der Gefangenjchaft des Chahs unterrichtet, rüftet ein- gewaltiges 
“ Heer, fällt in Hamaveran ein, fchlägt den König jammt feinen Bundeögenoffen von . 

Mile und Berber, befreit den Kawus und führt ihn mit feiner Sudabe im Zriumphe, 
nad) Iran zurüd. Ein neuer Krieg mit Zuran, ber dan entbrennt, ift von Kurzer 
Dauer und endet mit der Befiegung Arafiahd. . . 

Nod einmal wiffen die Böfen den Sinn de3 Schahö zu beihören. Ein Din tritt 
in Geftalt eines fhönen Sünglings zu ihm und fpridt: " 
0290 Here! vor deinem Willen bebt die Erde , 

US Hirt führft du die Menden, deine Herde! 
- Nur eine That nod) bleibt dir zu vollbringen, 

- Dann wird bein Ruhm fi) über Alle fchwingen! 
Haft nahe du der Sonne Lauf gefehn? 
Kennft du ihe Untergehn und Auferftehn?
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MWeiftt du, wie fi) der Mond am Himmel jwwingt 

"Und was der Tag’ und Sahre MWechjel bringt? 

Für deine Erdenherrjhaft ift gelorgt; 

Num fehlt, dag dir der Himmel aud gehordht!" 

Durch) diefe Worte läßt fih Kat Kawus zu dem thörichten Unternehmen verleiten, 

auf einen mit Ablern befpannten Wagen in den Himmel zu fliegen. Nachdem ihn 

daB feltfame Fuhrwerk eine Zeit Tang duch die Lüfte hahingefragen, ftürzt der Ber 

meffene von der Höhe herab umd bleibt Halb zerjjmettert in einem Walde liegen. Hier 

finden ihn die Großen umd führen ihn, nachden fie Vonvitfe amd Mahnungen wegen 

feiner Tolltühnheit nicht gefpart haben, auf den Thron zurüd. 

Danıı folgen die Sagen VI. Nuftems Sagd in Turan mb VIL Sohrab. 

Nach) diefen Epifoden beginnt der umfangreiche Theil des Gedichts, defjen Mittels : 

punkt Sijawufd, und fein Sohn Kai Chosru Bilden. Einft findet Zus, der mit 

Giv auf die Jagd gegangen, im Walde ein Mädchen von wunderbarer Schönheit. 

Sie fagt, fie fet von Füniglihem Gejhleht, vom Stamme des Feridun, aber ihrem 

Bater entflohen, weil er fie gemifhandelt. Beide Helden werben von Liebe zu ihr 

entzündet, ed entfteht ein Streit zwijchen ihnen wegen bes Befited ber Schönen md 

fie kommen zufeßt überein, die Schlihtung des Zwielpalt® dem Kat Kawıs anheim= 

zugeben. Diefer felbft jedoch, als er das Mädchen erblidt, flammt in Leidenfchaft für 

fie auf, nimmt fie in fein Srauengemad und zeugt mit ihr einen Sohn Namens 

Sijawufch. Der Knabe, der große Körperihönheit und jchon früh jeltene Geiftes- 

gaben zeigt, wird von Nuften zu fid) genommen, und exft, sachdem er fi) alle Nitter- 

tugenben angeeignet, an den Hof des Daterd zugebradht. \ 

nr unmterbrodener Folge reihen fid) hier die Sagen VIIL Sijawuf & und 

Subabe, IX.-Der Untergang des Sijawufg, X. Kat Ehosru’s. Heim: 

febr, XL Kai Chosru’s erfte Kriegsfahrt und ber Tod des Firud an. 

Fort und fort tobt der Krieg zwildhen Iran und Turan, ungeheuer find die Ber 

fufte, welde die Sranier erleiden, Afrafiab droht, fie in ihrem eigenen Lande anzır- 

greifen. Affe Kräfte muß Chosru aufbieten, um nicht gänzlich dem Feinde zu erliegen, 

ganz Hoh-Aften erhebt fi) wider ihn, zahlreiche Fürften mit ihren Heereöihwärmen 

ommen den Turaniern zu Hülfe, vor Allen der fuchtbare Kamus und ber Chakan | 

‘von Tichin; ein Völferfampf entbrennt, wie nie einer gelimpft wurde, [Con ift Chosru | 

in Gefahr, mit allen den Seinen von der Wucht der Gegner zermalmt zu werden, 

ba naht Nuftem, der Retter, der allein mehr gilt als ganze Here, ichlägt eine Schladht, 

die vierzig Tage dauert, reißt den Kamud von feinem weißen Elephanten zur Erbe 

und fendet ihn gebunden dem Shah; bie Feinde ftäuben vor ihn auseinander, wie 

Wolfen vor dem Stuenmvind, Afenfiab entflicht ud die Sranier Fehren fiegreich heim. 
Neue Abentener erwarten den Nuften in der Heimath. in Hirt berichtet .dem 

Chosru von einem Waldefel, fürchterlich; von Geftalt, der große Verwültungen unter
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den Heerden. anrichte; Nuften steht. aus, um da3 Thier zu jagen, trifft e8; fchießt ac) ihm? aber fieht e8 vor feinen Augen verjchjwinden. Ermübdet ftredt .er fi zur Erde; da pack der Div Afwan, der die Öeftalt jenes Walbefels angenonmen, den Schlum= meruden, trägt ihn in die Lüfte empor und läßt ihn von oben ind Meer hinabftürzen. Nuftem, unten angelangt, zieht mit der Nedhten das Schwert, um fid) gegen’ die Ir gethüme der Tiefe zu verfheidigen, rudert mit der Einfen, md fhrwinmt.fo an das Cand, wo er feinen Ne von einem Hirten Afrafiah’s gefangen findet. Der Edah von Turan verfolgt ihn mit einer Heerichaar, er aber wendet fi), erjchlägt fedhezig der Verfolger mit dem Schwerte, vierzig mit der Keule, und gelangt glüdlich mit feinem Roffe nad) Haufe. . oo : Hier [licht fihh Sage XII. Bilden mid Menifhe au. . 
Bald bright ein neuer Krieg gioilhen dem beiden Ländern aus, viele ES hlachten werden mit wechjelnden Glüce gejhlagen, Blut fließt in Strömen. Zwei im ganzen Morgenlande berühmte Begebenheiten diefes Srieges erzählen Sage XIII. Human und Bifden md XIV. Der Kampf der elf Reden. . Auf einer neuen Heerfahrt verfolgt Kat Chosrn mit feinen Tapferen den fliehenden Shah von Turan über and und Meer bi8 in den Auferjten Dften; taufende von Heldenthatett werden in diefem Tebzten mid größten der Kriege beftanden, Abentener drängen fi) an Abenteiter, inmer gewaltiger ragt Nuften durd) übermenjchliche Ihaten- größe aus der Mitte der Anderen hervor: endlid, Fällt das Schwert der Nahe auf Arafinb’s Haupt und Gerfüwes,' der Mörder des Simwufch, muß ihm im Tode folgen; bezwingen ift Turan amd dag große Werk der Nadhe vollbracht. Beruhigt Frun num der greije Kai’ Karus zu rabe gehen. Auch Kai Chosru’s Geift firebt von diefer Erde himweg; fein wırnderbares Ende berichtet Sage XV. Das Berfäwin- ben bes Kai Chosru. on Bu 
Lohrasp, der Nachfolger Kai Chosrws, baut dr Balfh eine prachtvolfe Nefidenz mit vielen Paläjten und Seuertempelt, Mehr als von ‘dem Shah redet die Sage : von deffer Sohn Gufdtasy; der fi) mit dem Water entziveit, nad) dein Abendlande entflieht, fi) mit ber Tochter des Kaifers von Rum vermählt und fodanı an ber Spile eines Heeres nad, Stan gurüdfehtt, two er fid) wieder mit den Lohrasp ver- Thnt. Bald nad) diefer DBegebenheit entjagt Tehtever der Königäwürde, um fich in der Einfamkeit frommen Nebungen zu weihen, und Gufchtasy befteigt den Thron. Unter ihm tritt Serdufcht als Berfündiger der” gereinigten Lihtreligion auf. Bald gewimit die neue Lehre Eingang in Scan, überall werden Feneraltäre errichtet, und zum Ge- dihhuiß des von ihm vollbr: ten Werfes pflanzt Serdufcht die heilige Cypveffe von Kihmer. Aber der König von Tran, Ardicjasp, der Enfel des Arafiab, feindet den neuen Glauben an und droht den Sufhtasp mit Krieg zu überziehen, wenn er nicht den Serbufht verkanmen und fidh wieder der alten Lehre zimvenden wolle. CEntrüftet weilt der Shah dies Anfinnen zurück amd, zieht wider Turman, in's, Feld, feinen Sohn 

5*
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Zöfendiar an bie Spibe de3 Heeres ftellend. Bon Serbufcht wider alle Gefahren 

gefeit und durch Zauber anı ganzen Körper gehärtet, ift diefer Ssfendinr der ziveite 

ieblingsheld der Perfiihen Sage neben Nuften; wur an einer Stelle, den Augen, it 

er verwundbar, .aber ‚ver Prophet hat einen Bannfprdh gethan, dap derjenige, ber ihn 

tödtet, Tein Glüc mehr auf Erden fehen und ihm in iönellen Tode folgen fol. Der 

Feldzug nimmt einen glüctichen Ausgang und endet mit der Niederlage des Turanijchen 

Heeres. Der fiegreiche, Söfendiar wird zuerft zum Gtatthalter von Baffh, ernannt, dam 

aber bei feinem Vater verliumdet, er firebe mac) der Krone. Gufctasp äpt ihn is 

Gefängniß werfen und geht jelbft auf einige Sahre nad) Sabuliftan. Diefe Abwejenheit 

und die Gefangenfchaft Ssfendiar’d benubt ber Schah von Turan, um einen abermaligen 

Einfallin Scan zu mahen; er verwültet die Stadt Balfh, ermordet die Priefter deö 

heiligen Senerd, erwirgt den alten Schuh Lohrasp und entführt die beiden Züchter des 

Gufctasp, Humai und Bihaferid. Oufhtasp, aus Siabuliftan herbeieifend, fucht den 

Berheerungäzuge ded Feindes Einhalt zu thun, wird aber von ihn mit Verluft der 

Hälfte feines Heeres gefehlagen. Da entiälieht er fi, den Sohn feiner Haft zu ent= 

Iaffen, und diefer trägt einen glänzenden Sieg über bie Turanier davon. Sn der erften 

Sreude über die vollbradhten Heldenthaten verfpriht Gufgtasp dem Söfendiar, Krone 

und Thron an ihn abzutreten; bald aber berent er die Zufage und entjendet den Sohn,“ 

der ihn am bie Erfüllung derjelben mahnt, zu den gefahrvollen Unternehmungen, welche 

in Sıge XVI. Die fieben Abentener Föfendiar’s und XV. Nuftem und 

Söfendiar erzählt find. An Iehtere enblic ichliegt fid) unmittelbar Sage AVIH. 

Nuftem’s Tod, mit. welder das große Iranijhe Epos, das ‚die erfte Hälfte des 

Echahname bildet, fein Ende erreicht hat, - - 

Fiduf's Satire gegen Sultan Aahmud den Gasnewiden 

‚D Belterob'rer Mahmud, wenn du Spott 
Mit mir aud) treibft, jo zitt’re dod_bor Gott! 

Du meinteft, Keiner werde fi) zum Kläger 

Aufwerfen wider Dich, den Sronenträger, 

Doc hateft nicht .an meines Geiftes DBlite, 

An meines Wortes fhneid’ge Lanzenpite 

Kein zahmes Lamm bin ic, wie du geglaubt, 

Sch bin ein Löwe, der nad) Beute jhnaubt! 

Perläumder wagten ed, mid anzujhwärzen, 

Daf; Teine Liebe mehr in meinem Herzen 

Zu dem, Propheten und zu Ali wohne; 

Allein ih fhwör es bei ber Herriherkrone:'
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ZIreu Bleib ich ihnen, ‚ee böfe Schmähung  « 
Veradhtend, bis zum Tag der Auferftehung, 
Und, magft du mir das Haupt vom Numpfe fneiden, 
Nicht Taff’ ich von der Liebe zu den Beiden! : 
Ein Stlav bin.ih_dem Haufe des Propheten, 
Und jelöft der Staub, den As :Fuß getreten, 
Sit heilig mir! Stampft, wie wie du mir. gedroht, 
Mic Feiner Glephanten Fuß aud) todt, 
So trag’ ih, im DBertrau'n auf-jene Zwei, 
Dies Loos tod) heiter und von Kleinmuth frei. 
Der Oottgejendete von reiner Seele, 

Der Meifter der Verbote und Befehle, -. 
Den Jeder ehrt, der Geift hat und Verftänbnif, 

Spridt jo: „Ih Bin die Stadt ter Gotterfenntnig 
Umd ME ift zu biefer Stadt das Thor,” 
Stets Eingen diefe Worte mir im Ohr, 
In diefem Ofatben bin idy groß geworben, 
Und nod, wenn deine Schergen mid) ermorden, 

Bekenn’ ich ihn! Auch du, o Mahmud,' wende 
Andähtig zu den Beiden Herz und Hände! 

Beihft du von ihnen, fo ift dein Verftand 
Sürwahr nod) Kleiner als ein Körnden Sand! 
Öott, der die Strafen abwägt und ben Lohn, 
Erhebt fie Beide drüben auf den Thron, 
Und ih Tann vor dem Stuhl, auf dem fie fißen, 

Dann hundert Kön’ge jo wie did, bejhägen! 
Vor allen Herrfchern, welde nod) auf Erden 

Erftehen, foll es Yaut befundet- werden, 
Daf ich, der treu ich meinem Glauben blieb, 
Mein Königsbud niht für Schal Mahmud (örieb; 
In de3 Propheten und in All’z Namen - 
Alfein hab’ ich gefät des Wortes Samen._— 
Viel Männer Iafjen fih als groß begaffen, 
Doch kein Sirbuft, ward dor mir erfchaffen, 

Die Kraft der. Welt war allzu Klein dazıı! 
Zwar faum auf meine Verfe blidteft dır, 

“ Doc) wiffe, Teden, welder mein Gedicht ' 
Migachtet, trifft des Himmels Strafgeriät, 
In Worten, deren Schimmer nie erblafit, 
Hab’ ich dies Buch der Könige verfaßt; 
Viel müht’ ich mid) bei’dem, was ich gedichtet, 
Mein Hoffen war auf Dank und Kohn gerichtet, 
Und als ih nun, einGreid mit weijem Haare, 
Mic näherte dem achtzigften der Zahte, 
Da jhwand, fo wie ein leerer Traum 'zerrinnt, : 

AM meine Hoffnung plöglid in den Wind.
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sh Gab in zweimal fechszigtaufend Zeilen 
Die Männerfhladten und den Kampf mit Keulen, 

Die Schilde und die Schwerter, bochgejäwungen, 

Die Bogen und die Harnijhe befungen, 
Beichrieben Fangeftride, Pfeile, Sperre 
Und Flüffe, Wüften, Ebenen und Meere. 

Bom Kampf mit Ranzen'und mit Hellebarden‘), 

Don Krokodilen und won Leoparden, 
Bon Diwen, die den Himmel dur ihr Schreien 

” Erjüttern, von der Ghule Zaubereien . ‚ 

Hab’ ich gefungen und von Abenteuern \ \ 
Mit Wölfen, Lern und Drahenungeheuern, 

Don Königen mit Krone und mit Helm 
Wie Shah Afrafiab und Zur und Selm, 
Wie Feridun und Ofhemfhid und Sohat, 

Bor deffen Miffethun die Welt erjärat, 
Wie Chosru mit dem Heer der anzenjchwinger 

Und Ihamuras, der Fühne Dhobezwinger. 
Gefungen hab’ id) von der. Krieger Ruhm, 
Bon ihren Thaten, ihrem Heldenthum, 

Bon Ruften, dem gewalt'gen Elephanten, 
- Bon Sam ımd Sal, den nimmer übermannten, 

Bon Girers und von feinen adtzig Kindern, 

Den Leu’n des Kampfes, den Türkenüberwindern, 

Gefungen vom gepanzerten, beichilveten 
Söfendiar, dem wie aus Erz gebildeten, 

Und von Didamasp, vor bdeffen Somienglanze 
Des Himmels Sternenfeer erklidh, Das ganze.. 

Das find die Helden, ftark und muthbefenert, 

Don deren Ruhın die Kunden ich erneuert; 
Sie Alle ftarben längft, doch ich Beichieb 

" Ein aw’ges Leben ihnen durch mein Lieb. 
D Shah! ein Werk lieh ic dir zum Bermädhtnif, 

Das nie vergeht; als einziges Gebädhtnif - 
Wird es von dir auf Erden hinterbleiben, 

Wenn man did) jelbft vergaß und all bein Treiben 

» Dur Sonnenbrand und Negenguß zerfallen 
Die Königihlöffer und die Tempelbalfen, 
Doh den gewaltigen Bau, den ich erhoben, 
Berjehrt nicht Negen, no der Stürme Toben; 
So lang die Welt befteht, Die Jahre Freifen, 
Wird, wer Berftand Hat, meine Ditung- preifen. ’ 

) Es ift fein Anadhrenigmus, wenn diefe mittelalterliche Waffe (befanntlich ein Spieß, mit 
dem fowohl.geftochen als gehauen werben fann) in den alten Orient Hineingetragen wird, Shen 
auf den älteften Mionumenten des Dorgenfandet finden fi Abbildungen ganz ähnlicher Waffen.
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In Armut und in Elend und mifachtet, - - 
Mich*raftlos mühend, hab’ ih lang gefhmadhtet, 
Ein andrer Lohn war mir von dir veriproden, 

Affen dein Wort haft treulos du gebrodhen. 
Ein böfer Feind — ihn treffe Gottes Fluhl.— 
Hat mid bei dir verläumbet und mein Buch, 
Dur Vieheft ihm dein Ohr, das Allzurafche, 
Und meiner Hoffnung Flamme ward zu: Afche. 
-Dir Tag es ob, ftatt ihm Gehör zu fchenken, 

Dir lag ed 0b, o König, zu bedenken, 
Wie dur mein. Werk, das hehe vor allen ftrahlt, 
Ih meine Schuld auf Erden abbezahlt. 
Zahllofe Dichter Tebten fchon Hienteden 
Und Mande wußten einen Ders zu fehmieben, 

Do Alle find fie lange Non vergeffen; 
SH aber — Tann mit mir fi Einer mefjen? — 

 Durd) ‚das Gedicht, das ich hervorgebracht, 
Hab’ ich die Melt zum Paradies. gemacht; 
Das alte Iran, Tang vom Staub bebedt, 
Hab’ ih zu neuen Leben auferweckt,. 
Und wenn Shah Mahmud nicht ein SKnider” wäre, 

. So hätt’ er Tängft zu Töniglicher Ehre 
Mit goldner Krone mir das Haupt gekrönt; 

Dod) tak ein Sklave Braud und Sitte Höhnt, 
Begreift ih wohl! Mär’ er ein Königsfohn, 
So fäß’ id neben ihm auf einem Thron; 
Wär’ er erzeugt in fürftlihem- Palaft, 
In Gold und Silber hätt’ er. mich gefaßt, 
Allein wer Abel nicht, nody Gröfe fennt, 
Der zittert, wenn man große Namen nennt. 
Sn Wahrheit, diefer Mahmup, ‚diefer Pilz 
Des Slüdes, ift Fein König, nein ein Fitz! 
Nachdem ic) dreigig Iahre umderwenbet - 
AT meine Kräfte meinen Werk gefpendet, 
Stets Hoffend, daß der Schah mein Haupt erhöhte, 
Mid jhügend wider diefes Lebens Nöthe, 
Erfloß er Huldvoll feines Shages Thür 
Und gab mir zur Belohnung — ein Glas Bier! 
Nicht mehr ihm galt ich als- ein folches Slas. 
D feltne Großmuth diefes reihen Schaf’st- 
Er, der niht Slauben Hat, no Tugend ehrt, 
Selbft einen Tropfen Bier ift er nicht werth. 

Ein Sklavenfohn Ternt niemals Majeftät, 
Ward gleich fein Vater auf den Thron erhöht; 
Wer den Gemeinen aus dem Staub.erhebt . 

Und Dank für feine Müh’n von ih erftcht,
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° Der zieht fi. eine Schlange groß mit Liebe, 
Das Waffer fängt er auf in einem Siehe. 
Db ein Baum von Fitterer Natur 
Man aud) verpflanzen mag auf Ebens Flur, 

Db man ihn aus des Paradiefes Slüffen 
Au tränkt mit jüßen Mil» und Honiggüffen, 
Nicht läßt fih feine Bitterfeit bezwingen 

Und immer wird er herbe Früchte bringen. 
Berührt dich eines Ambrahändlers Hand, 
So duftet lang davon ncdy dein Gewand, 
Dod, fäffeft dur den Kohlenbremner an, : 
Schwarz wirft du felber, fo wie Kohlen, dann. 
Der Böfe ward zu böjem Thun geboren, 

Kein Wafchen macht zum Weißen je den Mohren; 
Mer Gutes Hofft von jhändlichen Gefellen, 

Wer Labetrumf begehrt von gift’gen Quellen 
Gilt denen gleih an Thorheit alfenthalben, 
Die fi) mit Staub, anftatt mit Baljam falten. - 

Wärft du,:ein ähter Schab zu. fein,. befliffen, 

So hätteft, Mahmud, du geehrt das Wiflen, 
Und jener alten Kön’ge_Brauc, der frommen, 
Die ih befang, zum Vorbild dir genommen. ' 
Um deshalb aber fchreib’ ich, das vernimm, 

Sett diefe mächt'gen Verje voll von Grimm, 
Damit der Schah, belehrt durdy meinen Rath, 
Sic, felbft nicht fhände, wie er diesmal that, 
Und Dichter nicht mißachte, jo wie jebt; 

- Denn fieht ein folder fih gering geihägt, 
©p fchleudert er auf did. ein Strafgedicht, 
Das ewig dauert bis zum Meltgericht, 
Wenn ih zum Thron des höchften Richters trete 
Und, mir das Haupt mit Staub beftreuend; Bete: 

„D Herr! im Feuer ihn verzehre bu, 

Dod mid in ewgem Lit verfläre dul®



| Geldenf agen.



Feridun and feine Söhite. - 

1. . 

Feridun vertheilt das Veich an feine drei Söhne, 

Sat Serivun befhlog, bei Lebenäzeiten 
Zur Theilung feines weiten. Neichd zu fehreiten; 
Sn Rum und Chawer und in Sran fchied, 

Sn Tfchin und Turkeftan er fein Gebiet. 

Dem erjten feiner Söhne, Selm genannt, 
Derlich er Rum fo wie dad Abendland, ° 

Und fandte ihm, gefeitet durd, die Beften 
Bon feinem Heer, in jened Reich nach Welten; 

Selm ftieg auf feinen Thronfig, und fofort 

Gehuldigt ward ihm von den Großen dort. 
Thin und der Zurfomanen weite -Slur 

Gab Feridun dem zweiten Sohne Tur; 
In die Gebiete, bie ihn. zugetheilt, 
303 Tur mit feinem Heere unvenwveilt 

Und ftieg, dort angekommen, ftolzen Schritts, 
Mit Praht fih gürtend, auf den Herrfcherfig; 
Die Großen freuten Perlen ihm zu Züßen 
Und fäumten nit, ald König ihn zu grüßen. 
An Iredfch endlich, feinen jüngften Sohn, 
Berlich der Vater Srand Kehren Thron, 
Die Kriegervolf«durchftreiften Wüftenftriche, 
So wie das Diadem, das Tönigliche; 
Werth hielt er ihn, daß er dad Schwert emıpfinge 
Dit fanımt dem Scepter und dem Giegeftinge, 
Und Stans Große nahten, fid) verbeugend, 
Dem Srebfdh ihre Huldigung bezeugend, 
© fegten fi in freud’gem Hochgefühle 

Die Drei auf ihre goldnen Herrfcherftühle, 

2. - 

Selm's Heid auf Feedf.“ 

& floh Die Zeit; doch in des Schidfals Scheoß 
Berbarg fi) ein geheimnifvolles Loos, 
Dem Hehren Feridun ward greid dad Haupt, 
Der Srüßfingegarten wurde weiß beftaubt,   

Denn aljo nehmen alle Dinge ab, 
Der Starke neigt fid) alternd in das Grab, 

Den Söhnen ward, je mehr ded Baterd Kraft 

Zu Ende ging, das, Herz voll Leidenfchaft. 
Die Seele Selm’! begann fid) zu umnachten 

Und anders ward fein Sinnen und fein Trachten. 
Argliftig faß er zwifchen feinen Näthen, 
Bereit, den Weg des Böfen zu betreten; 
Daß Seridun fo Thron als Dindem 

Dem Jüngern gab, das war ihm nicht genehm, 

Die Stirne runzelnd, finnt er Böfes nur, 

Scidt einen Boten an den Bruder Tur 
Und heigt ihn folhe Worte zu ihm reden: 
„Sei froh! Erreiche deiner Münfche jeden! 

Do fag’, » Shah von Zurkejtan und Tichin, 

Du Mann von Weisheit, Kraft und Heldenfinn, 

Wird er mighandelt, zürmt nicht dann ein Seder? 

Kleingeiftig wärft du, Hoher gleid) der Geber? 
Berninm jegt was id) dir erzäßfen will! 
Die Vorzeit fei vor folder Kunde ftilf! 

Drei Brüder waren wir, des Ihrones Zier; 
Nun fteht der Züng’re über dir und mir, 
Mir, der dem Alter nach den Vorrang führt, 
Mir Hätte wohl der erite Pat gebührt, 
Und wären Thron und Krone mir entgangen, 
Sp hätt’ e3 Dir gezient, fie zu erlangen; 
Die fihwiegen wir num zu der argen That, 
Die” Beridun an und begangen hat, 
Da er an Itedih Iran-gab, das Rand 

Der Lanzenfchwingenden und Semend Strand, 

Und fo zum Mächtigiten den Süngften machte, 
Die Neltern aber ärmlicher bedachte? 

Nein, nicht in folhe Teilung füg’ih mit  . 
Nicht mit ded Baterd Spruch) begnüg’ ih mich!“ 

&3 eilt auf windgefhäwinden Dromedar 

Der Bote Hin zu Turam’s Schehriar, 
Und trägt ihm die befohf'nen Worte vor; 
Zur brauft mit fwindelndem Gehirn empor,



Und wird, jemehr der Neben er verninmt, 
&p wie der wilde Löwe zornergrimmt. 

„Beh Hin zu Selm! — ruft er mit Ungeftim — 

Sn meinem Namen rede jo zu ihm; 

D Bruder, durd) ded Vaters That, die fohnüde, 
Dard unfre Sugend trauervoll und öde; 

&p ward die Saat zu einen Baum gelegt, 
Der bfut'ge Sucht und gift’ge Blätter trägt. 
Dak wir zufammenfommen zient fih nun, 
Und, haben wir berathen wa3 zu thum, 
&o gieb zum Aufbruch deinen Heer Befehl!" 

. Er fandte drauf von dannen das Kamel. _ 

Der Bote trug die Kunde ofne Siumnig 
Zu Selm und rig den Schleier vom Geheimnig; 
Dann brachen auf die zwei von Tfehin und Rum, 

Und, neidisch auf des Sredfch Herrfchertfum, 
NRathichlagten fie, das Gift mit Honig mengend, 
Tebwede Beffel der Gedanken fprengend. 

3. 
Selm und Zur fenden eine Botfhaft an £eridun, 

Sie.wählten einen Diobed, welterfahren, 
Hellgeiftig, redefundig, reif an Sahren,' 
Entfernten alle Srenden und entjpannen 

Bielfarh'ge Pläne, die fie fchlau erfannen. 

Selm fprady zuerft und Theuchte durd) fein Wort 
Die Scham uud Achtung vor dem DBater fort. 

„Seh — fprad) er zu dem Boten — geh gefchwind! 
Schnellffügig überflügle Staub und Wind! 
Geh Hin zu Feridun mit Sturmeshaft 
Und den? auf deinen Pfade nicht an Naft! 

Tritt vor den Schah dahin mit feftem Sup’ 

Und bring’ ihm feiner beiden Söhne Gruß! 
So fprid) zu ihm: Man muß vor Gott erbeben; 
Da3 ziemt für diefes und für jenes Leben, 

Die Sugend kann auf fpät’re Zeit vertrau’n, 
Allein das weiße Haar wird nicht mehr .braun; 
Stet3 enger wird der Plaß, zu dem du eifjt, 

. Se länger du auf diefer Erbe weilit; u 
Der reine Gott verlieh dir diefe Welt 
Bom Staube aufwärt3 bis zun Gternengelt; 
Du aber nahmt die Wünfce deiner. Seele 
Allein in Acht, und nicht de3 Herin Befehle, 
Haft nichts ald Ungerechtigkeit vollbracht 
Und und bei deiner Theilung fchlet bedacht; 

Drei Söhne, weil’ und tapfer, waren dein; 
Sie wurden groß, obgleich im Anfang Hein, 
Und Seinem unter ihnen war dur Werth 

Der Borrang vor dem Anderen bejcheert; 
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Du gabjt dem Einen did) ald Drade fund, 
Den Zweiten warfit dur in ded Wafferd Schlund, 
Dem Dritten haft du deinen Thron gefchentt 
And auf den Süngjten alle Gunft gelenf, 
Ad wären wir nicht Deine rechten Kinder, . , 
As ziemte und die Herrjcherfrone minder, 

D König, Pfleger der Gerechtigkeit, 
Wie thateft du fo große Schlechtigkeit? 

Das Haupt ded Sredfch fei der Krone baar 
Und Ieer der Sit, auf den er Herrfcher war; 
‚An einen fernen Plab werd’ er verbannt, 

Dort Ich’ er fhwacd wie wir und unbefannt; 

Wo nicht, fo nahen wir mit Turan’g Neitern, 

Mit Num’d und China’s. rachedurjt'gen Streitern 
Und mit den Heer der mächt'gen Keufenfchwinger, 
Sir ihn und Sran als Berderbenbringer!" 
Der Mobed hört die Botfchaft Schlimmer Art, 
Derneigt fein Haupt und rüftet fi zur Bahrt. 
Die Zügel feined Lauffameeld verhängend, 
Naht er, mit Bligedeile vorwärts fprengend, 
Dem Hofe Seriduns fi) ohne Raft. 
Bon Ferne fhon erblidt er den Palaft, 
Der mit dem Gipfel in die Wolfen fteigt 
Und von Gebirge zu" Gebirge reicht, 
Er fieht die Großen vor -de3 Schloffes Dad), 
Die Edeljten im inneren Öemad), 
Sieht rechts fich wilde Elephanten fmiegen, ’ 
Links Leu’n und Tiger, angefettet Tiegen; 
Und Hört ein Tofen aus der Menge fehallend, 

Gleich dem Gebrüll des Löwen weithin hallend; 
Ein Himmel feheint, ihn jened Schlog an Pradt, 

Bon Peris, glaubt er, fei es rings bewacht. 

Ein Wächter, der den Diobed fommen fah, 

Begab fih augenbfidiih hin zum Schaf, 
Und Sprach, ed nahe fich ein Abgefandter, 
Ein windevolfer, Eluger, vielgewandter. ' 
Zurüdgerollt ward auf ben Wink des Shabs 
Der Vorhang vor dem Thron, auf dem er fah. 
Der Miobed Fonımt' und tritt vor Feridun; 
Er fieht die Augen Aller auf ihm ruß’n, ° 
Sieht ihn, den Sonnengleichen, den Gewaltigen, 
Weiplodigen, Eopreffenivuchögeftaltigen, 

Auf deffen Rippenpaar ein Rücheln gaufelt, 

Auf deffen Mund fi füge Nebe fchaufelt, 

Und wirft fih’auf die Erde, wie zum Beten, 
Den Boden Eüffend, den fein Fuß getreten. 

Der Schah befiehlt ihm aufzuftehen, führt 
Shn zudem 'Chrenplag, der ihm gebührt, 

Und fragt nad) feinen Söhnen, ob im Handeln 

Und Thun fie aud) den Pfad ded Glaubens wandeln,



Sodann ihn felbft, wie in der Wiürtenei 

Auf feiner Fahrt e3 ihm ergangen fei. 

Der Bote fpricht: „erhabner Herr der Erbe! 
Dah inmmerdar dein Thron gefeguet werde! 

As Knecht vollbring’ ich was mein Hger befahl, 
And was ich thue, ift nicht meine Mahl; 
Dur mid wird böfe Botihaft dir beftellt, 

Doc bin-ich fhuldles, wenn fie dir mißfältt. 

Sieb mir Befehl, o Schah, und ich will fagen, 

Was mir die tolfe Iugend aufgetragen!” 

Der König winkte und der Moded fprad) 
Das, was ihn Selm geheigen, treufid) nad. 

4. 

Antwort Feridun’s an feine Söhne. 

As Feritun die Nede angehört, 
°* Sprad) er zum Boten, zornig und empört: 
„D Mann, der Eug du bift und welterfahren, 

Entichuldigungen Fannft du wahrlich fparen, 

Da ich feit fange fohon in meiner Seele 
Auf den Empfang von folder Nachricht zähle, 

Seh flugd zurüic, um zu den beiden Stechen, - 
Den Spießgefelfen Ahrman’d fo zu fprechen: 
„But, dag Shr zeigt von welcher Art Ihr feid! 
Anftatt der Freude bringt Ihr mir nur Leid! 

Bon meinem Nathe Habt-Shr Euch entfernt 
Und Weisheit von Eud) \jelber nicht gelernt; 

SHr habt nicht Ehrfurcht und nicht Scham vor Öott, 

Mit jeder guten Abficht treibt Shr Spott. . 
Einft war mein Haupthaar, jegt vor Alter bleich, 

- Schwarz wie die Nacht, mein Wuch3cypreffengfeic,, 
Allein der Hinmtel, der mein Haupt gefenkt, 
Umfreift die Welt noch immmerdar. Bedenkt, 
Noch liegt ein Tanges Leben vor Euch offen, 
Do dürft Ihr nicht auf en’ges Dafein hoffen! 
Bei Gott, dem reinen Herren Diefer Welt, 
Der Mutter Erde und dem Himmeläzelt, 

Bei meinem Thron, den Mond, dem Abenditern, 

Es war mir Unbill wider Euch) ftet3 fern! 
Die Beifen meines Reiche, die.Ajtrologen, 
Die Mobeds Hab’ ich Tang zu Rath gezogen, 
Wir fannen Iang’ und ohne Vebereilung 
Auf Gfeichheit und Gerechtigkeit der Theilung, 
"Wir bannten jede Eigenwilligfeit, 
Und daten nur auf Recht und Billigkeitz 

"Boll Sottesfurdht und allen Menfchen Hold 
. Hab ih auf Erden Guted-nur gewollt.” 

Sch date, al3 ich trat in’s Greifenalter, 

Dap meinen Reiche noth jet ein Verwalter, 
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Und fagte fo zu mir: drei Söhne Hab’ ich, 

Sie mit der Herrjchaft und der Diacht begab’ ich! 

Nun hat Endy Ahriman den Geijt verbfendet 
Und Euren Sinn dem Bifen zugewendet; 
Die aber kommt es; daß She nicht bedenkt, 
Db Ott, der Heilige, Euch. Beifall fchenft? 

D- da ihr aus dem Sape Weisheit Terntet: 
Sp wie die Saat it, alfo wird geerntet! 

Im Himmel ift und ew’ged Sein bereitet, 

Das tft der Spruch), der inımer mich geleitet, 
Doc Shr fucht einen Thron,.der wertlos ift; 

Bas Hört Ihr auf der Diwe arge Lift? 

Der Drache, welchen She anheingefallen, . 

Zerreißt Eud) Seel und Leib mit feinen Krallen. 

Sch fteh’ an Punkt, die Erde zu verlaffen, 

Mir bleibt nicht Zeit zum Zücht'gen und zum Haffen, 
Allein mißachtet nicht de3 Greifen Nath, 
Des Baterd, der drei liebe Söhne hat: 
Sft eine Seele frei von Habbegier, 

So gelten Staub und Schäße gfeidy vor ihr; . 
"Sit End) der Bruder um Geringes feit, 
So habt She nicht am reinen Stamme Theil! 
Die Welt dat Manche Eurer Art gefannt, 
Doc) ihre Herrfchaft hatte nie Beftand. 

She wißt es: Gott, vor dem wir Alle beben, 
Kann Euch am Tage ded Gerichts vergeben; 
Sp fucht ihn denn, Damit Euch feine Gnade 

Die Müh’n erleicht're auf.dem Kebenspfade!“ 
Der Mobed lieh jediweden Wort fein Oßr, 

Warf fih aufs Antlig, wandte fich zum Thor, 
Schritt. aud dem Schloß, um wieder Keinzuzieh'n, 
-And eilte fo, dad er ein’ Windhauch fehlen. 

Nachden ber Bote Selms gegangen war, 
Sah Feridun die ganze Zukunft Far. 
Den Sredidh rief er her, den Jugendlichen, 

Um ih zu warnen vor der Brüder Schlichen, 
Und fprach zu ihm: „von Kampfbegier entzündet, 

Nah’n deine Brüder, wider Did verbfindet. 
Sie haben an dem Böfen bloß Gefallen, 
So von den Sternen tft ihr Loos gefallen; 
Die Länder, über Die ich fie gefekt, 

Sind wit, drum halten fie fich für verlegt, — 
&o lange liebt der Freund Did unbegrängt, 
Ms auf dem Haupte Die die Krone glänzt; 
Sobald die Zarbe deiner Wangen’ bleicht 

Wirft du gewahr wie jeder Treund entweidt. 

Wer nach denn Schwert verlangt, nach Kämpfen 
tradhtet, 

Den ‚wird da3 Haupt Yon" böfem. Groll um: 

nadıtet. —



Da nun mir von den beiden Weltenenden ’ 
Die beiden Söhne folhe Botfchaft jenden, 

© rüfte, wenn nach Kampf der Sinn dir jteht, 

Zum Streit mit Waffen di) und Striegsgeräth; 
Den Becher leere Morgen3 vor dem Streit, 
Sonjt leert der Sieger ihn zur Abendzeit! 
Nicht bei ven Menfchen üft, o Kind, dein Schuß, 
Dein Neht und deine Unfchuld find. dein 

Schup!“ ' 
Der edfe Sredfch, folhes Hörend, fah 

Den liebevollen Vater an, den Schah, 
- Und fpradh: „Erhab’ner Fürft, den Alte preifen, 
Das Rad des Schiefals ift in teten Kreifen, 

Das Leben flieht, fo wie ein flüht’ger Schemen, 
"Wie follte drum ein weifer Mann fid) grämen? 

Das Rofenroth der Wange bleicht gefchwind, 
Früh wird der GScefe lared Nuye blind; 
Der Anfang ift voll Luft, der-Schluf voll Trauer, 

Dann meideft du den Drt der flücht'gen Dauer! 
Da wir in’d Erdengrab Hinuntergeh'n, 

Was follen wir den Baum des Haffes fen 

Der in dem blut’gen Boden Wurzel flägt 
Und mit der Zeit die Seucht der Rache trägt? 

Schon viele Herifcher Hat’ die Welt gefeh'n, 
E3 wird nad) und no) mander Held erfteh'n,. 
Dod) allen Ebfen, die vor und gethront, 
Hat in der Seele nimmer Haß gewohnt; 

. Sie Haben was ich than foll mic gezeigt, 

Den Böjen ift das Herz mir abgeneigt; 

An Thron und Krone ift mir nichts gelegen, 

Den Brüdern eil id) ohne Heer entgegen, 
Und rede fo: „o Brüder, mir verehrt, 
US ob mein’ Geift, mein eignes Selbft ihr wär't, 
Berfolgt mich nicht mit Haß und Nebehvollen, 
Dem Gläubigen geziemt es nicht, zu grollen!‘ 
Nicht nad) der Erde fei Ew’r Sinn gewendet, 
Hat deshalb Dihemfchid doch fo fhlimm geendet, 
Der, ald.er zu ded Lebens Grenze Kim, 

Nicht Krone, Thron nod) Gürtel mit fich nahm! 
Mir fo wie Eu — "9 feiht mir Euer Ohr! — 

Steht endlich. auch dajjelbe Loos bevor!“ 
She wildes Herz will ich zum Ofauben führen; 
Wie Könnt ich beif're Nacde mir erfüren.“ 

D’raif gab der Sıah' zur Antwort: „WBeifer' 
Sohn!  » 

Du bift voll Sanftmuth, wenn die Brüderdroß’n. 
E3 fagt ein Sprichwort: daß des Mondes Licht 
Hellglängend ftrahlt, darüber ftaune nicht! 
So zeigt die Antınort aud), die dur mir giebit, 
Da du die Brüder und Berwandten liebft; 

  

  

Doch ftürzt ein Muger Mann fi) in Gefahr, 
Beut er fein Haupt dem Hauch ded Drachend dar, 

Was Fan er finden, al3 verheerend Gift, _ 

Das ihn aus feinem Schlund verzehrend trifft? 
Allein, 0 Sohn, tft bein Entjchluß gefaßt, 

So geh’ ben Weg, den du erforen haft, 
Und wähle unter deines Heeres Streitern 

Dir Ein’ge für die Reife zu Begleitern. 

Sch unterdeh, da8 Herz voll Angft und Leiden, 

Erlaffe einen Brief an jene Beiden. 
D künft du wohlbehalten mir zurüd, 
Denn Did) zu fehen ift mein einzig Glüd!“ 

. 5.: 

Zredfdy begicht fich zu feinen Grüdern. 

Der Herr der Erde fhrieb mit weilen Sinn 

An Chwer’s König umd an ben von Thin. ° 
Der Brief begann mit einem fronmen Nuf 

Zu Gott, dem Ewigen, ber Alles fuf, 
Und Inutete: „Den beiden Sonnengleichen, 

Den Königen von Tfchin’s und Chawer’3 Reichen, 

Den beiden, die der Macht und Stärke Stüßen, 

Soll diefer Brief Durch guten Nathichlag nügen. " 
Der, der ed [hreibt, Hat vielerlei gejeh'n, 

7 Klar ward ihn Ulfes, was geheim gejcheh'n, 

Die mächt'ge Keule fang er und das Schwert, 

Sein Ölanz sit manches Diadent verffärt, 
| Zum Heffen Tag verwandelt er die Nacht, 

Sp Furdhtald Hoffnung liegt in feiner Macht, 
Erfeichtert Hat er manche Lajt und Pein, 
Der Glanz der Erde ftanınt von ihm allein. 
Nach) euren Kronen trag’ ich nicht Begehren, 
Nah euren Schägen nicht und euren -Deeren; 
Nur Chi und Frieden wünfh' id) meinen Söhnen, 

Um meiner langen Mühe Werk zu Erönen, 
En’r jüngjter Bruder, dem ihr böslid) groftt, . 

Obgleich er Böfes nimmerdar gewolft, 
AS, euch zu fünft'gen, euch entgegengeh'n; 
So groß ijt fein Verlangen, euch zu feh'n, 

Daß er um eurehwillen feine Krone . 
Im Stiche läht und edfen Sinn’s dem Throne 
Den Nüden kehrt, um auf da3-Noß zu fteigen 

Und feine Unterwürfigfeit zu zeigen. ° 

Er ift der jüngfte unter euch an Sahren, 

&3 ziemt eud, ihn zu hüten und zu wahren; 
Mit Liebe werd’ er drum von euch gehegt; 
Pilegt {9m den Geift wie ich den Leib gepflegt, 
Und, hielt er ein’ge Tage bei euch Raft, 
So jendet mir zurüd den lieben Gajt!“
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Dem Schreiben wurde dann der Siegelring 
Des Königs aufgedrüdt, und Zredfch ging 
Auf feine Fahrt, von Sünglingen und Greifen 
Seleitet, wie e3 fi) gezienit auf Reifen. 
Shm ahnte, ald er fi) den Brüdern nahte, 

Bon ihrem Plane nichts, noch von Verrathe; . 
Sie fegten fi mit ihrem Heer in Gang. 
Und ritten ihm entgegen zum Empfang, 
De als fie fah'n, wie fanft und Liebevoll 

Er fan, erfüllte fi ihr Bi mit Grolf. 
Wenn er da3 Gute, wollten fie nur Sclimmes 

Und ihre Rede war voll böfen, Grimmes. 
So traten in das Zelt die drei; gelaflen 

Und friedlich er, doch fie'mit böfem Haffen. 

Auf Iredfd war des Heeres Blick gekehrt, 
Er, fprac) man, fei allein des Throne? wertb; 

Zür ihn war jedes Herz von Lich’ erfüllt, 

In aller Augen leuchtete fein Bild. 

Die Krieger fammelten fi Paar zu Paar, 

Des Fredfh Namen preifend: „er fünwahr, 

Nur er verdient, daß er das Scepter führt, 
Er’ift ed,.dem dad Diadem gebüfrt.” 
Selm gab im Stillen auf die Krieger At; 

Durd) was er hörte, ward fein Zorn entfacht. 

Ihm fiedete das Blutz.mit wilden Blie 
Trat ftirnerungelnd er in's Zelt zurüd, 
Die Andern Alfe hieß er ferne treten . 

Und blieb allein mit Xur und feinen NRäthen; 

Erft fprachen fie von diefem und von dent, 

Dom Königsftand und Herrfcherdiadem; 
Dann fragte Selm zu Zur: „Haft dur gewahrt, 
Die fih die Krieger rotten dichtgefchaart? 
Sahjt du, als fie des Weges Heinwärts gingen, 
Wie Aller Bfide nur an Zredich hingen?. 

Ganz anderd'war, bevor wir ausgerüdt, 
Da3 Heer, ald nun, nachdem e3 ihn erblidt; 
Durdy Iredfh ward Die Ruhe mir geraubt, 

Und Sorg’ un Sorge türmt fi) um mein’Haupt, « 
Denn deutlich merk ich an ben beiden Heeren, 

Daß fie zum König ihn allein begehren; 
Reig ihn mit feiner Wurzel aus alabald, 
Sonft finkft du von dem Throne der Gewalt 
Zu Fügen im!" — So wurde Rath gepflogen, - 
Und dann die ganze Nacht der -Pfan envogen: 

. 6 

“ Frebfd) wird von feinen Krüdern ermordet. 

AS von der Sonne fi) der Säeier 2: 
Und vor dem. Diorgentoth der Schlaf entflog,   

Da eilten jene Zwei, Die Böfes fannen; ' 
Aus ifren Antlig Scham und Scheu zu bannen, 
Sie gingen jtolzen Schritts, mit frehem Sinn, 
Zu ihrem Eöniglichen Bruder Hin, 
Dod) Sredfch trat mit Tiebevollen Mienen, 
Sie grüßend, vor das Zelt und ging mit ihnen 
In fein Gemad zurid. Alsbald begann ' 
Ein Fragen und Gefpräh und Turr hob an: 
„Stedfch! der jüngfte unter und bijt du! 

Was eigneteft du dir die Krone zu? 
Gebührt dir, Herr in Sran’s Neich zu fein, 

Und mir, dem Türkenfffaven gleich zu. fein? 

Dir ward der Schaß und dir der Thron befchieden, 

Mit Chawer fei der ältre Sohn zufrieten! 
D fchöne Theilung, die der Schah gemacht! 
Er Hat das jüngfte Kind allein bedacht.“ 
© fagte Tur mit wilden Ungeftün, 

Der reine Sredfch aber fprach zu ihm: 
„D Bürft, du richteft auf den Ruhm den Blick, 
Ded in der Ruhe ijt das wahre Süd. * 
Dem Throne und dem Neich will ich entfagen, 
Di nimmermehr die Königskrone tragen, 
Na Scan nicht, noch Lihin, noch Rum verlangt 

Dein Herz, das an Befig und Land nicht Hangt; 
Nicht will die Macht id, wenn fie Haß gebätt, 

Denn folhe Größe dünkt mic thränenwerth;.. 
Und wer den Himmel zu gebieten’ hätte, 

Die Erde würde dod) fein Tehtes Bette! 
SH jah auf Irans Herrfchertäron bisher, 

Dod Thron und Krone nicht begeht’ ich mehr, 
So Ring ald Dindem will id) euch Taffen, 
Nur wollt mich, Brüder, ferner nicht mehr haffen! 
Ich fuche feinen Zwift mit euch noch Streit, 
I .wünfche feinem Denfchenherzen Leid; 
Die Herrfchaft Iaff ich, wenn fie euch migfält 
Und wenn fie fern mid) von den Brüdern hält; 

Menfd bin ich, wie der Glaube mir befiehlt, ._ 
Nach grögern Dingen Hab’ ich nie gezielt." 

Kur hörte was der Bruder zu ihn fprach, ° 
Allein er dachte nicht den Worten nad; 

Des Sredfh Rede dünkt' ihn unbequem, 
Der Geift de3 Sriedend war ihm nicht genehm. 

Er fhmähte Taut, indem er fich erhob 
Und Wuth bei jedem feiner Worte fchnob; 

| Dann auf den Bruder kam ex losgerannt, 

Den fhweren Seffel Hob er mit der Hand 
Und Yofıg damit auf'd Haupt den Kronetragenden: 
Er achtete dad Slehen nicht de3 Klagenden, 
Der. zu ihm fprach: „fo ift die Furcht des Herrn, 

| Sit alle Schen dir vor dem Bater fern?



" Bergieße nicht mein Blut, denn das Verbrechen 
Wird Gott an die zu deinem Sanımer rächen; 
Berübe feinen Mord, denn wenn's gefcheh'n, 

Wirft du fein Zeichen weiter von mir feh'n. 
Du felber Iebjt und willft mein Leben rauben? 

Das alfo einte fih mit deinem Glauben? 

Ameifen felbft, die Häfmchen kaum zu heben 

Bermögen, kürze nicht das füße Leben! 
D, nur ein Pläbchen mögft du mir gewähren, 

Mit meiner Hände Werk mid) dort zu nähren, . 

Was willft dem Bruder du das Leben iehmen? 
Sol fih) zum Tod dein greifer Bater grämen? 

Die Herrfchaft ward Dir! Drum vergief fein Blut, 

Und troge nicht den Herrn mit Frevelmuth!* 

Zur, da er Diefed Wort vernommen, fehwieg, 
Berblendet war fein Sinn, fein Sngrimm ftieg; 
Er zog den Del, den giftigen, jcharf gefpigten, - 
Und ftieß ihn in ded Bruder! Bruft; body fprigten 
Die rothen Wellen aus ded Bufend Spalte, 

Da& Blut den Eöniglihen Feib ummwallte; 
(£3 fiel die Geber; die fi Himmelmärts 

Erhob; getroffen war bes Züngling3 Herz, 

Bfut nepte feiner Wangen Nofenesth, 
Der junge Herr der Welt fag bleich und tobt... 
Zur hieb, indem das [hneid’ge Schwert er züdte, 
Das Haupt ihn ab, das Diadem-gefhmüdte; 

Und Alles war vorbei. — Die du ihn nährteft 

An deiner Bruft, o Welt, warum, gewährteft 
Du ihm nicht Rettung? Schüßeft du denn Steinen? 
Dein Treiben und dein Thun muß ich beweinen! 
Und du, o Dienfch, fieh mit getrübten Bid, 

Mit Gram und Sorge auf dies Weltgefchid! 

Denn böfer Hap in deiner Seele gähtt, 
So fei dur) jenes Srevferpaar belehrt! 
Mit, Ambra füllte Tur den Schäbel an 

Und fandte ihn dem greifen Vater dann, 

DVobei er fagen fie: „Sieh da das Haupt 

Des Zünglings, der die Krone und geraubt! 
Nun mag er mit dem Diademe prunfen! 

° Der Königliche Baum ift Hingefunten.”“ . 

Drauf wandten jene zwei- verruchten Sinn’s, 

Zurüe fi nad) den Ländern Rum’sd und Tfehin’s, 

7. 

Feridun erhält £unde vom Tode des Sredfd. 

Sp SBeridun als feine Krieger -harzten Y 
Auf Sredfh mit verlarigendenm Erwarten. 
AL feiner Rüdkehr Stunde nun gefonmen, 

Wie hat der Bater feinen Tod vernommen? +». 
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Die Krone, d’ran fi) Perl! an Perle reiht, 
Schon Hält er, und den Thron für ih bereit; 
Er fest fi fhen bei Saitenfpiel und Gang, . 

Shn zu empfangen, mit dem Heer in Gang. 
Die Eymbel fhallt, es ftampft der Elephant, 
Zu Seften rüftet fih da3 ganze Land. 
Al Schah und Krieger fo enwartend jtehn, 
Wird auf dem Weg ein dunffer Staub gefehn, 

Es naht fih ein Kameel in fchnellem Lauf, 

Ein Reiter trüben Blides figt darauf; 

Der Bote janmert laut, fi) wohl bewußt, 

Der Kunde, die er bringt; auf feiner Bruft 

. Trägt er ein goldne3 Käftchen, das in Seide 
Des Sredfch Schädel birgt; von bitter Leibe 
Scheint auf dem Antlig ihm die Spur zu ruffn, 

Und janmnternd tritt er Hin zu Seridun. 
Des Boten Wort macht jedes Herz beffonmen;, 
Der Dedel wird vom Küftchen abgenommen 
Und in-der Seide finden fie mit Graun 

Des Zredich bleiched Haupt vom Rumpf gehaun. 
Bon Roß finft Feridun, den Todten gleid, 
Die Großen trüben Blid3, die Wange bleid), 
Zerreißen ihre Kleider; nimmermehr 
Erwarteten fie folhe Wiederkehr! 
Nachdem das Heer gehört, wie der von len 
Erfehnte Schah dem Tod anheimgefallen, 
Zog ed nach Haus bei dumpfent Paufenklang 
Und mit zerriffnen Fahnen; ed umfchlang 
Die Eymbeln und die Elephantenfchaaren . 

Ein [Hwarzer Slorz die Thafiroffe waren 
Mit Blau gefärbt; der König ging zu Tuße, 
Zu Fuß das Heer, ‚die Häupter wie zur Buße 

Mit Staub beftreut; die Eden, voll von Harnte, 

Zerfleifähten fih mit Wehgefehrei die Arme. — 
D traue nicht der Liebe diefer Welt, 
Da fi) ein Bogen nimmer grade hält, 
Und fehnell der Hinmel, welcher ewig freift, 

- Sein Antli wechlelt, das er eben weil't. 
Bcehandle drum die Welt als beinen Beind; 
Mit Freunden hat fie'3 nimmer gut gemeint; 
Ninm diefen einen guten Rath von mir: 
Die Erdenliebe banne weit von dir! — 
Fort ging der Zug, Iautjammernd und voll Gram, 
BiE er zum Gartenfchloß des Srebfch ‚Tan, 
Zum Schloffe, deffen Saal an Feiertagen 
Don Feten wiederhalfte und Gelagen. 
Das Haupt des Theuren an den Bufen preffend, 
Trat Feridun, den Grund mit Thränen näffend, 

Sms Schloß Hinein: er ftarrte troftberaubt, ° 
Bald auf den Thron, bald auf des Sohnes Haupt,



Sah die Chpreffen und den’ Gartenteich, 
Die Rofen und das duftende Geftriud,, 

Und freute [charge Erde auf den Thron; 
Zum Himmel hell De3 Heeres" Klageton. 

Er rif das Haar fi), Das ergraute, aus, 

Zerffeifchte fich, ftieh Sammerfaute ans, *- 

Umgürtete mit blut'gen Gurt Die Lende, 
Wurf in das Schloß des Sohnes Feuerbrände, 

Berwüftete den duft’'gen Rojenhain 
Und bieg die 5 Sreude blind und Tautfos fein. 

Das Sant de3 Irebfd in die Arme fhhlingend, 
Zum Welfenfchöpfer feine Hände ringen, 

Nief er: „o allgerechter Herr der Melt! 
Sich Diefes Saupt, von Streich des Schwerts 

- gefälft! . 
Sich "Yiefen Neinen hier, von bfinder Wuth 
Zerfleifcht! zeriffen von der. Liwenbrut! 
‚Ss jtinz’ in Leid Denn jene Ungeheuer! 

Su ihre Herzen wirf ein fengend Seuer! 

N Brand in ihren Eingeweiden wühlen, 

Daß felbft die wilden Ihiere Mitleid fühlen! 

D Echöpfer, Gott, erfülle mein Begehren, 
So lange noch mir Leben zu gewäßren, 
Bis aus des Iredfch Stamm ein Held entipringt, 

- Der um ben Leib Den Gurt der Rache Ichlingt, 
. Und, fo wie fie de3 Keinen Haupt geftürzt, 

Den beiden Schändlichen Das Leben kürzt! 

Gern, wenn ich fslches nad) gejehen, werde, 

I niederfteigen in den Schooß der Erdel“ 
Sp jag er da in ram und Hlagte faut, 

E3 wuchs ihm bis zur Bruft empor das Kraut; 
Die Erde war fein Bett, fein Thron der Staub, 
Sein Age ward der Finfternig ein Raub, 

Verfhloffen war für jeden feine’ Thür, 
Und trauernd wiederholt’ er für und für: 
„D junger Held! So viel der Kön’ge waren, 
Hat Keiner fol Gefchid, wie Du, erfahren; 
Durch Ahenan fiel dein Haupt, den aften Drachen, 
Zum Leichentuch ward div der Löwen Nachen!“ 
Den Tieren felbjt war Naft und Nuh verfagt 
Sie fhrien und brüfften angjtvoll und -verzagt; 
Aus allen Sanden Enmen, fi verfammelnd, 
So Srau'n als Männer, Trauenworte ftanımelnd; 
Voll Blut das Herz, die Augen voll von Naf, 
Beklagten Alle ohne Unterlaf,  ' 
And feufzten, tranervoll und jammerbleich: 
Ein foldhes Leben it ‚dem Tode glei! 
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Den Icedfd) wird eine Torhter geboren. 

Nachdem er fo gefrauert manchen Tag, 
Trat Feridun einft in das Sraw'ngemad) 

Des tobten Sohnes, um e3 zu befchanen. 

Erfah die fhönen, mondgefiht'gen Tcauen, ° 

Und eine. Sflavin fand er unter ihnen, " 
Mahaferid mit Namen, Hold von Mienen; 
Lieb war fie dem Gemordeten gawefen, 

Und hoffte eines Sohnes zu genefen, 
Denn jchwanger war ihr Perizgleicher Leib, 

Boll Freude fah der Schaf der Welt das Weib, 
Und hoffte von dem Spreößling diefer Schönen 
Die Nachethat an den verruchten Söhnen, 
Die Stunde des Gebärens Far, allein 
Mahaferid gebar ein Töchterfein, 
Und um die Hoffnung war der Shah betrogen; 
Doc) forgfan ward die Tochter auferzogen, 
Die Menfchen pflegten fie mit Hufd und Site, 

Zu Schlankheit wuchs fie auf und Schönheit- 
bfüthe; 

Sie glich mit ihrer Wange von Rubin 
Dem Sredic) fo, daf fie er felber fchien. 

Als fie erwachfen nun und mannbar war,’ 

Bon perlengleichem Antlig, weichen Haar, 

Traf Seridun für fie die Gnttemuahl 

Und gab ihr den Pefcheng zum Chgemapt. 
Dur) Die Geburt ftand diefer nah den Ahron, 

Er war vom Bruder Feridund ein Sohn, 

Aus Dfchemfchids Königshaus hervorgegangen, 
Und würdig, Reich und Krone zu empfangen. .- 
Ar diefen gab der Schal die Enkelin 
Und hierauf flog geraume Zeit dahlı. 

9 . : 

„Wie die Todyter des Iredfd) den Ainutfdjche zur 
Welt bringt. 

Nun, Züngling, gieb auf was ich künde Aht! 
Nachden der Mond neunmal den Lauf vollbracht, 

Öenas Die Tugendreiche eines Knaben, 
Verth, auf dem Throne feinen Pag zu haben. 

Dem Schahe brachten fie das Kind zur Stelle, 
Damit die Kunde feinen Geijt erhelle, 
Der Diener, der ed trug, tief: „Sreue dich, 
DO Shah, dein ‚Sredfdh grüßt auf3 neite dicht! ü 
Da wurde Seridund Gelicht verklärt, 

AS wäre Fred ihn zurücgefehrt, 

6



Er drüdte das erlauchte Kind an’d Herz, 
Die Augen hob er betend himmelnärts 
Und rief: „Daß Gott mir wieder Sehkraft gönnte, 
Damit ich diefen Knaben fehen könnte!” 

Und fiehel Gott, erhörend fein Gebet, 

Gab if das Augenlicht, das er erfleht! 
Kaum fah der Schah das Ficht der Sonne wieder, 

So blidt’ er auf den Neugebor'nen nieder 

Und Sprach: „Sefeguet werde diefer Tag! 

Dah Unheil meine Feinde treffen mag!" 
Den’ Becher Weines nahm er drauf zur Hand, 
Minutjhehr ward dad Kind von ihm genannt. 
„Ein reiner Zweig vom reinen Elternpaar, | 
So fprad er — brachte Diefe Frucht mir dar.” 
Mit Sorgfantkeit erzog er dann das Kind, 

Unfanft berühren .Durft! e3 nicht der Wind; 
- Der Diener, der ed auf dem Arme führte, 

‚Schritt, dal fein Fuß die Erde nicht berührte, 

Auf Mofchus, den fie hingebreitet hatten, 

Ein feidner Schirnt gab feinem Haupte Schatten; 

Und. alfo wırch8 der Snabe auf — der Sterne 
Einfluß mit feinem Unheil blieb ihm ferne, 

Und Seridun ernährte feine Tugend 

Mit Unterweifung zur Negententugend. 
Neu ftrahlte nun der Ruhn des Pabiihad, 

-De3 Stohgewordnen feit er wieder fah. 

° Die Königskrone von Türkifen gab 
Dem Enkel er, fo wie den Herrfcherftab, 

Den Schlüffel gab er ihm zu feinem Schat, 
Den Gurt, und auf den Thronfig einen Pla, 
Sanmt einem Baldahin, gefhmüdt mit hellen 
Demanten, mit Brofat und Pantherfellen. 

Die reich mit Gold gezäumten Thafirojfe, 
Die Helme, Harnifhe und Sriegägefchoffe, 

Die Panzerhemden Num’s mit ehr'nen Ningen, 
“ Mit ihrem goldnen Heft die Hinduflingen, 
Die Schilde Tfchin’s, die Speere fcharfgefpist 
Die Bogen und die Pfeile wohlgefchnigt — 
Das Alles und dev Schäge ganze Zahl, 
Die, er gehäuft, gab Feridun zumal 

Dem Enkel, weil er dei ihm würdig fehlen; 

Sn warmer Liebe [hfug fein Herz für ihn. 
Die Heeresführer dann, die Seindeichläger, 

“Nief er, fo mie des Reiches Mürbenträger, 
Und hieß fie Huldigen dem jungen Sürften. - 

Sie alfe nahten fi) mit Rahedüriten, 
Und ftrenten auf Minutfchehrs Haupt Suwelen; 
Ehrfurcht vor ihm erfüllte Alfer "Seelen. 
Der Erde war ein neuer Tag beichieden, 
Der Wolf gefellte fih dem Lamım in Trieben, 
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Die Helden feines Heered alle waren 

Beim Feft verfanmelt, fo der Tühne Karen, 
GSerjhasp und Schiruje, in Seld erprobt, 
Sam Neriman, dem Bolfe vielgelobt, 

Kobad und Kefchwad dann, die goldgekrönten 
Und Andre, deren Namen ruhmwoll tönten. 

Hoc) ragte aus der Mitte diefes Kreifes 
Der junge Schah, der Stolz des hehren Greifed. 

10. 
Selm und Tur erhalten Funde von Ainutfehcht, 

Kaum, dag zu Selm und 2 Zur? der Ruf gelangte, 
Bom neuen Ölanz, in dem ber Neichäthron prangte, 
&9 ward e8 jenen beiden Argen bang; " 
Sie ahnten ihres Sternes Untergang... 
Sn tiefem Brüten faßen fie und jannen. 

Und dunkel ward da3 Tagslicht den Tyrannen. 
Sür die Gefahr, Die fie fich nähern fah'n, 
Erdaciten fie auf einmal fi) den Plan, 
Dah wegen ihrer Schandthat, der verruchten, 
Sie die Vergebung ihres Vaters fuchten. 
Ein Euger Diaan, in jeder Redewendung 
Seübt, ward auserwählt zu diefer Sendung; 
Die beiden Stolzen mit Beraht und Sleih 
Ertheilten ihm zum Aufbrudy Das Geheig, 
Sie öffneten von ihren Schag Die Thüren 
Und nahmen, um de3 Baterd Sinn zu rühren, 

Ein Diadem heraus, dah fie ihm fandten. 
Zum Zuge fhirete man die Clephanten, 
ud auf die Wagen Mofchus, Gold und Seide, 
Anbra, Brofat und Eöjtliches Gefchmeide; 
Bom Abendlande follte diejer Zug- 
Nach Scan ges'n mit Allem wa3 er trug; 
Auch von den Höflingen ward mit Bebacht 
Mand Zöjtliches Gefchent herbeigebracht, 
Und al3 ed num genug der Spenden war, 
Bot der Gefandte fi den Brüdern dar, 
Und fie befahlen ihm, ze Seridun 

Zu geh’n und folches Wort ihm Fund zu thun: 

„Mag Seridun, der Starke, ewig leben, 
Er, welhen Gott die Königsmadht gegeben! 

Sein Körper möge nie mit Krankheit ringen, 
Sein Geift fi höher als der Himmel [hwingen! 
Dir enden, König du der Künige, 
Botfchaft zwei Die zum Dienfte Sröhnige; 
Dit Ihränen ihre Mifjethat Gereuend, 
Boll Sram un ihr Bergehn, den Bater fcheuend, 
Erflehen fie, du wolleft ihnen gönnen, 
Dap fie fi gegen Dich entjchuld'gen fünten.



Mit fwerer Sünde ift ihr Herz ‚beladen, 
Doc) Hoffen fie, dr werdeft fie begnaden. 
E3 fagt ein Spruch: „wer Böfes Hat verfchufdet, 
Dem ziemt’s, ba er die Strafe aud) erdufdet, 
Sein Herz ift fhwer und bfeich find feine Wangen.” 
Se ift e3 uns, erhabner Shah, gegangen; 
Sm Bud) des Schidjald war es fo gefchrieben 
Und zum Bollbringen wurden wir getrieben. 
E3 fönnen mörderifhe Senn und Drachen 
Sich nimmer frei vom Ne de3 Schiefafs machen. 
Der arge Div, der gegen Gott emıpärte, 
Der mande Menfchenherzen fchon bethörte, 
Umftridte Tiftig deiner Söhne Geijter 
Und ward in zwer fonft frommen Seelen Meifter, 
Dod Hoffen wir, wie fehr wir aud) geiret, 
Dak und der Schah der Welt vergeben wird, 
Die groß auch die vollbrachte Unthat fei, 
Er mefje fie der Uchereilung bei 
Und dem Gefjid, das, uns von Gott bereitet, 
Zum Önten den und den zum Böfen leitet, 
Sowie dem Diw, der die Befinnung trüßt 
Und nimmer rubend Miffethat verübt. 
SIE und der hohe Padifchah verjeih'n 
Und unferer Betheurung Glauben Teih’n, 
Sp mag er uns, die fehnend nad) ihm bliden, 
Mit ein’gen Kriegern den Minutfchehr fchiden; 
Dir wünfden, ihm zu dienen, ihn zu ehren, 
Drum möge nnfern Wunfd) der Shah gewähren! 
Den Baum, der aus dem Hab envachfen, wollen 
Mir mit den Thränen, unfern Aug’ entzuolfen, 
Benepen, auf des Jünglings Pflege denfen 
Und, ift er groß, ihm Thron und Schäpe fchenken.” 

11. 

Wie Feridun die Botfdaft Selma und Zurs” 
empfängt. 

. Der Bote ging, die Worte wohl erwägend, 
Dod um der Sade Ausgang Sorgen hegend; 
Zufeht hielt er an Seriduns Palaft 
Mit den Gefchenken und den’ Zuge Naft. 

Der hohe Schab, fobald man ihm das Kahn, 
Des Boten feiner Söhne fund gethan, 
Leg mit Brofat von Rum den Thronfig Ihmiden 
Und fi aufs Haupt.die Herrfcherfrone drüden; 
Erfah mit feinem Kronfhnud, perlenreich, 
Der Vollmond -überftrahften Ceder gleich, 
Des E hehriars würdig war dag Throngepräng, . 
Das Halögefcjmeite und das Obrgehäng. 
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| Dinutjchehre fa dem Schah zur rechter Hand, 
Die Stivne mit dem goldnen Neif umfpannt, . 
Die Großen waren rings umher gereiht 
Mit goldnem Gürtel, gofdgeftidten Kleid, 
Die goldne Keule tung ein jeder Held, 
In Sornenfarbe Teuchtete Die Melt; , 
Rechts Tagen Lern und Tiger angefettet, 
Links Efephanten nächit dem Thron gebettet. 
Der brave Schahpur ging Hinaus zum- Thor, 
Cr Ind den Boten zum Empfange vor; 
Und diefer, der don fern auf feinem Sit 
Den Schah erblicte, nahte fehnellen Schritte, 
AS er dem Seribum mu nahe fam, 
Zur Krone und zum Thron ber Schahe Erm, 
Berneigt’ er.fich vor ihn, das Haupt zur Erde 
Gefentt, mit unterwürfiger Gcherde; 
Der mächt'ge Weltbeherrfcher wies fodann 
Zum Sig ihm einen gofdnen Geffel an, 
Und alfe Hub der Bote an: „Bon dir, 
D Shah, empfängt die Krone ihre Zier! 
Dein Ofüd verleiht der Erde Sonnenfchein, 
Dein Thron verwandelt fie zum Nofenhain. 
Vor deinem Wink im Staube beben wir, 
Allein um deinehvillen feben wir!” 
Der Bote eilte drauf, die Koftbarkeiten 
Und Spenden vor dem Schehriar auszubreiten 
Uud redete Dann weiter mit Bedacht; 
Wohl gab der Schah auf feine Worte Abt 
Und hörte, was die zwei zu Schuld Verbündeten, 
Durch dem Gefandten ihrem Vater fündeten, 
Bie fie Vergebung flehten um den Todten‘ 
Und den Minutfhehr zu fi Hin entboten, _ 
Damit fie ihm ald Knechte Dienfte zollten; - 
Wie fie ihm Thron und Srone feihen wollten 
Und wie fie dächten, für des Vaters Leben " 
Durh Gold und Schäße ihm Erfaß zu geben. 
Der Bote fpradh3; am Mund des Feridun 
Hing in der Antwort die Entfheidung nur. 

. 12 
"Antwort Feridun's an feine Söhne, 

E83 eilte, ald von jenem argen Paar 
Die Botichaft an den Schah beendet war, 
Der Weltgebieter Antwort fo zu geben: 
„illft du die Sonne zu verhüffen ftreben? 
Hell, wie die Sonne hat die Herzendart 
Der Börgefinnten fi) mir offenbart, 
IH hörte Deine Botfchaft Wort für Wort,   Bernimm denn meine Antwort auch fofert! 

6* 
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Sag jenen beiden Scham: und Scheu-Entblöften, 
Den Bösgefinnten, aller Treu Entblöten, 

Zu nichts werd’ ihre lift’ge Rede dienen! 
Su meinem Namen rede fo zu ihnen: _ 

‚She iprecht von Liebe zu Minutichehe mir; 
Mit Sredfeh aber, fagt, was thatet Ihr? 

Mit Tigerrachen habt ihr ihn geraubt, 

Shr Fandtet mir de3 Edfen todte3 Haupt, | 
x Und nun, da ibe den Sredfcdh Kingefchlachtet, 

Wird nad Minutfchehre But von euch getrachtet; 
Dod anders fend’ ich ihm eu ninnmermehr, 
Als mit dent erzuen Helm und mit dem Heer, 

. Als mit den Banner Sawes.und der Sleule, 

Umgeben von der Reiter fehwarzem näufe 
Und von den Führern, die im Krieg, erfahren, 
Wie Schahpur und der kampfbegier'ge Karen! 
Steh'n foll ihn Schiruje, der Leu, zur Rechten. 
Einfa Schahpur, der erprobte in Gefechten, 

E3 foll voran ihm Serw von Jemen fchreiten 
Und König Teliman zum Kampf-ihn leiten; ' 
Dem Sredich folf der Bann der’ Rache fpriehen, 
Mit Blut will ich ihm DSatt und Frucht begießen, 
Berfchoben ward bisher die Nachethät, 
Weil id) des Schiejaf? Gunft umfonft erbat, 
Und weil e3 mir, den Vater, nicht gebührte, 

Da ich den Krieg mit meinen Söhnen führte; 
Doch jet entiproß ein Zweig, ein junger 

. Schößfing - 
Dem Bau, den ihr gefällt; ein Heldenfprößfling 
Wird wie ein Löwe in Ewr’r Langer brechen, 
Den Bater an.dem Mörderpaar zu rächen; 
Si, fommmen wird .er mit den Kampfgenojfen, 

Mit Sanı und mit Gerfhasp, dei Dfchemfhid 
Sprofien, 

Bon Berg zu Berge wird fein Heer fich dehnen 

Und unter feinem Tritt die Erde dröhnen! — 
Wenn Shr nun anfleht eures Vaters Huld 

Und um Vergebung bittet eurer Schuld, 
Weil She res Schiljald Willen nur erfüllt, 

Weil nähtges Dunkel Euren Geift unıhültt, 
So beucht mir leer und nichtig was Ihr Ipredht, 
Der Herr der Welt, der alle Sünde rät, 
Befiehlt, dad; die, die böfen Suiten freuen, 

Nicht hier noch jenfeits fi) des GStlüdes freuen. 
Gott, fagt Shr, hat Vergebung Euch gefchentt, 

Doch bebt Ihr, wenn Shr an den Bruder denkt; 
Klar ijta, durd, den Entjchufdigungsverfud 
Tut Ihr Euch Selber den VBerdammungsiprud) 
Schämt Euch, den reinen Schöpfer fo zu fränfen, 
©o fanft zu reden und fo’ fchiwarz zu denfen!   
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Der heil’ge Gott wird Euch in beiden Welten 
Dur Züchtigung Die Srevelthat vergeften. 

Die wagt Zhr, Ipredt, Gefchenke mir zu fenden? 

Pie dürft’ ich nehmen fie aus Euren Händen, 
Und wie vergäß ih Eure Miffethat, 
Die Nache wie um folchen Sfitterjtaat? 

Die follte ich für Gold den Sohn verhandeln? 
Sn Staub mag eher fih mein Thron verwandeln! 
Ein Drache, ja und fchlimmer noch fürwahr 
Wär’ ich, böt ich fein Haupt um Schäße dar! 

Die, wenn man fagte: für des Sohnes Leben 

Hat man dem greifen Vater Gold gegeben! 

Nein, Eure Schäße weif' ih von mir fort! 
Allein was red’ ich noch ein weitred Wort? 

Auf Nahe wird des Sredfh Dater finnen, 
Big er mit greifem Haupte geht von hinnen, 
Die Antwort Hörteft du auf deine Kunde! 
Merf fie dir wohl und eil hinweg zur Stunde!” 

Dies fürchterlihe Wort vernahm-der Bote, 

Sad den Minutjchehr jteh'n, al3’ob er drohte, 
Erhob fi zitternd, athemlos und bleih 
Und fhwang fi in den Sattel allfogfeich; 
Der Edle fah im Elaren Geifte fchon 
Das Mizgefgid in naher Zukunft droß’n, 

Und fah den Himmel, um die Erde Freifend, 

Dem Selm und Tur ein düftres Antlig weifend. 

Er eilte, weitwärts feine Schritte Ienkend, 

Bon Zweifeln voll, der Antwort jtet3 gedenfend; 
Als er fich näferte den Abendland, 
Sah er-in einem Thal ein Zelt gefpannt, 
Und durd den aufgerolften Borhang jah 

Er fitend in dem Zelte Chawerd Schah. 
Aus Seide war da3 Zelt, fi bod) erhebend, 
Den Raum erfüllend, zu den Sternen trebend; 

Die beiden Schahe fahen drin und wandten 
Den BEE zum wiederkehrenden Gefandten; 
Gehör ward für den Kommenden erbeten, 

Die Fürjten hiegen Thnell ihn näher treten 
Und wiefen idm zum Sig ein Polfter an. 

Sie fragten nach dem jungen Schah ihn dann, 
Sie fragten ihn nad) diefen und nad) dent, 

Und hiehen ihn vom Thron und Diaden, 
Bom Shah und von den nimmer ruhmesfatten 
Kriegshelden feines "Heerd Bericht erftatten. 
Der Bote Sprach: „ Der’ Srühfing auf den Auen 

Sit nicht jo fchön, wie jener Hof zu fchanen;z 

Ambra ift Dort die Erde, Gold der Stein, . 

© jtrahlt im Lenz der Paradiefeshain; 
Dem Morgen gleich, der über Eden tagt, 
Erglänzt dad Schlog, dad in den Himmel ragt,



Kein Berg mipt fich mit ihm an Höht und Breite, 
Kein Königegarten Fommt ihm glei) an Weite, 
Zu den Palafte nahın ic meinen Weg; 

IH fand fein Dach mit Sternen im Gefpräch, 
Sad vor dem Cha die Welt im Staube liegen, 
Und Löwen fi) ver feinem Throne Ihniegen — 
Bon Perlen war ihr Halsjhmud und Demanten, 
Nings ftanden, Throne tragend, Efephanten, 
Es fholl der Pauken Wirbel bimmelwärts, 
NRingeum erdröhnte der Dronmeten Erz, 
Der. Hof erzitterte von ihrem Schall, _ 
Don Erd’ und Himmel feholl der Miederhall. 
Ic, der ich. ehrerbietig mich enwies, 
Trat näher zu dem Ihronfig von Türkia, 
Und einen König fah ich, held von Mienen, 
Auf feinem Haupt:die Krone von Nubinen, 
Mit Duft'gem Haar, im Antfiß Rofenblüthe, 
Süjwertig, voll von Anmuth und vol Güte; 
Geehrt, gelicht wird er in allen Landen, 
Saft glaubt man, Djchemfihid fei vom Grab er 

\ ftanden. 
Dem Thron zunächit ftand ein febendiger 
Copreffenftanm, ein Diwenbändiger 
Bie Tahmurad — Minutfchehr war's, der junge, 
Der mit dem Shah Ein Herz ift, Eine Zunge, 

° Zur Eeite ihn fa Kawe auch, der Schmidt, 
So wie fein Sohn, der viel in Schlachten ftritt, 
Den jhlachtberühmten Karen nennt man ihn, 
US mächt'gen Heerzermafner fennt man ihn; 
GSerfchasp audy, der des Königs Scha bewahrt, 
Und Ser und Andre fand ich dort gefghanrt. 
Bablfos find an den Schaf des Schahs die Pforten, 
Nie jah man gleiche Herrlichkeit wie dorten; 
Das Heer umgiebt das Schloß in Doppeljäulen, 
Mit geoltnen Hauptfchmud und mit goldnen 

 Keulen; 
An feiner Spiße, jtet3 zum Aufbruch fertig, ° 
Steh’n Bührer, fo wie Kume, Aampfgewärtig, 
Der Löwe Schiruje, der Feinde Schreden, . 
And Schahpur, der gewaltigfte der Neden. 
Denn ihre Elephanten, auf deni Nitden 
Die Paufen tragend, in das Schlachtfeld rüden, 
Schwärzt fich die Luft; ven ihrer Streiter Zahl 
Wird Thal der Berg und zum Gebirg das Thal; 
Dad ganze Heer ift wider und ergrimmt, 
Zum Kampf mit ung ift jedermann gejtinmt.“ 
©p gab der Bote von der Sahrt Bericht, 
Die Nede Feridung vergaß er nicht, . 
Das Herz der beiden Böfen ward voll Surdt, 
She Antlig finfter, ihre Stirn gefurdht;   
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Sie fepten fi) und riethen Hin und her, 
Doch zum Entfehluffe kim es ninmermehr, 
Da fagte Tur zu Selm: „Wir dürfen jegt 
Nicht mehr ber Freude eben, denn zufept 
Bächft diefer junge Leu von mäct'ger Mähne 
Und weift ung, Erafterfülft, die fcharfen Zähne; 
Gar viel verheißt der Sohn von felhem Bater; 
3 Lehrer dient ihm Seridun, als Ratder; 
Wenn mit dem GEnfel fi) der Ah beräth, 
Sp ift'3 gewiß, Daß Unheil und entjtebt. 
Zum Angriff faß uns fehreiten ungefäumt, 
Mehr gilt die That, als da; man ruht und träumt!“ 

Di riefen fie zum Kampfe ihre Reiter, 
Aus Ifchin fo wie aus Chawer alle Streiter, 
Das ganze Sand erfüllte fih mit Särnıen, - 
Es ftrömten Krieger rings heran in Schwärmen, 
Unzähfbar fdienen ihre Deeresmaffen, \ 
Doc, ihre Sterne waren im Exbfaffen. 
Doran als Führer fchritten Tur und Selm; 
Harnifch gereift an Harnifch, Helm an Helm, 
Dit Elephanten und mit Kriegögeräthen 
Ward fo der Zug nach Scan angetreten. 

13. 

Feridun fendet den Finutfchcehr, um Tur und Selm 

‚zu behriegen. 

Kaum drang die Nachricht hin zu Seridun, 
Ein Kriegöheer überfchreite den Dfchihun, 
So hieg er den Minutfchehr fi) bereiten 
Und mit den Truppen in die MWüfte fchreiten. 
Cr fprach zu ihm: „ein Süngling, muthbefeelt, 
Dom GE zu Hohen Dingen auserwählt, 
Singt leicht ein wildes Reh in feinen Neben, 
Benn Tiger, Jäger e3 vergebens heben, 

"Sa tur) Geduld und ugbeit und Gefchid 
Grjagt er Löwen mit dem Sangeftrid; 
Allein entflöh'n auch jene Böfewichte 
In Sernen,’ nie erhellt vom Tageslichte, 
So eile ihnen nad) zum Erdentand, | 
Das Slammenfchwert der Rache in der Hand!“ 

Dinutfhehr gab zur Antwort: „Hoher Ahr! 

Die Feinde, die Dich zu befehden nah'n, 

Eind von dem Böfen fo zu Haf- entflanunt, 

‚An Seele find fie und an Leib verdammt, 
Sept feg’ ich an von Rum das Panzerhend, 
Und eher nicht fei mir die Nüftung fremd, 
Bevor ich diefe Nachethat verrichtet 
Und fie nit ihrem Heer im Kampf vernichtet!
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Für Geige haft’ ich fie gefammt und Penmen, 
Die wagten fie es, meinen Lauf’ zw hemmen?" 

Su Blachfeld dann, jenfeit? von Scans 
Marken, _ 

° Hieh er den Karen zieh'n, den Heldenftarken; 

Mit feinem Zelt von Eöniglicher Pracht 
Und mit der Fahne zog er aus zur Schladt. 
Sr dichten Haufen drängte fih dad Heer 
And Berg’ und Thäfer wogten wie da3 Meer; 
Bom Staube ward die Welt mit Nacht erfüllt, 

Die Sonne fchien mit Finfternig umhüllt; 
Ein Kriegsgefchrei Toll von dent Heer empor, 

Betäubend felbft das Lärmgewohnte Ohr, 

Subeh der Thafivoffe Diehern dröhnte 

Und jelbft den Trommelnirbel übertönte, 

Der Elephanten doppelfach gereihte 
Heerichaar bedete zweier Meifen Weite, 
Schäzig von ihnen Throne tragend, ganz 
Bon Golde blitend und Smwelenglanz, 
Und mit Gepäe dreifundert ımter ihnen; 
Die andern follten in dem SKampfe dienen; 
Mit ehrnen Panzern waren. fie bededt, 
Nur ihre Hırgen blieben unverftedt. , 
Die Zelte tragend nimmer weilten fie, 
Bon Temifche zur Wüfte eilten fie; 
Boran zeg Karen, voll von Ungejtim, 
Dreifunderttaufend Reiter folgten ihm, 

Su ehrner Nüftung fah man prangen Alle, 

Streitfolben, ihwer und wuchtig, fchwangen 

Alfe, 
Wie wilde Löwen aud den Dieicht brechen, 
&p jtürzten fie, ded Sredfh) Tod zu rächen. 
Des Kawe Sahne flog voraus; im Strahl 

Der Sonne blinfte ihrer Schwerter Stahl. - 
Minutjgehr trat mit Karen aus dem Wald 
Bon Narven vor, und eilte alfobald 
Die Mufterung der Seinigen zu halten; 
Er hief; fie auf der Ebne fich entfalten, 
Sam Neriman und Kobad ftanden rechts, 

Und links Gerichasp, der Meifter des Gefechte. 
Geordnet ward das Heer, Das glanzvoll prunfte, 

. Minutfchehr stand mit Serw im Mittelpunfte, 
Mit feinem Haupte aus der Menge vagend 
Gfich er der Sonne, über. Bergen tagend; 

Die Schwerter züdend ragten aus den Schaaven 
Die mäht'gen Heereshäupter Sam und Karen, 
Sm Bortrab fand Kobad, der Niegebeugte, 
Nach) Hinten zu.der Teliman:- Erzeugte, 
Es glänzte, prachtgefchmüdt wie eine Braut, 

- Das ganze Heer; die Pauken dröhnten Taut,   
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Al3 von dem ungeftümen Borwärtödringen' 

Minutfchehrs Nachricht Selm und Tur empfingen, 

Als fie vernahmen, dab, nach Nacethaten 
Begierig und voll Grimm, die Feinde nahten, 
Da wurde von den zwei verruchten Mördern 
Befohlen, fehnell ven Heereäzug zu fördern; 
Das Meer fo wie die Lande Der Alanen 

Berlaffend, fahen fie Des Feindes Fahnen; 
Tur, den Kobad gewahrend, der al3 Späher 
Boraudgezogen war, trat biefen näher 
Und rief: „Hin zu Minutjchehr geh‘ gefhwind 
Und fprich zu ihm: D vaterlofes Kind, ‘ 

Wie ftrebft du nad) dem Throne — fag’ mir 

die — 

Da Kredfch feine Söhne hinterließ?" 

Darauf Kobad: „Dem Helden meld’ id), weifen 

Sich beine Zunge wider ihn vermeifen; 

Affein wenn dur e3 bejjer überlegit, 

Wenn du mit deinen Geift Berathung pflegt, 
&p wird’3 dich reuen, Daß Du fo gefprochen, 

Denn glaube mir, fähwer wird dein Wort ges 
rohen! 

Die wilden Thiere werden mit Gcheul . 
Das %03 bejanmmern, da3-Eud) wird zu Theil, 
Denn von dem Wald von Narwen bis nad Tin 

Dehnt fi) dad Heer der Nachbegierigen Hin; 
Denn She erjt unfrer Schwerter bianfe Spiten 
Exblidt, wie fie um Kawes Sahne bligen, 

So wird Euch Furcht an Geift und Herz erfaflen 
Und Thal von Berg nicht unterfcheiden Tafen.” 
Dranf Fehrt Kobad zum Schah zurück und fündet . 
Mas Tur zu ihm gefagt, von Haß entzündet, 
Minutfchehr'aber lacht und ruft: „Ein Toller - 
Nur Kann fo reden, nieht ein Einfichtövoller, 

Dem Herren beider Welten Lob und Preis, 

Der was verhilft und offenbar ift weiß! 

Er: weiß, und Seridun bezeugt, dag ächt 
Bon Sredfd) her fich leitet mein Geflecht; 

Afsbald im Kampfe mit den Seindesheeren 

Bil ic) den Stamm und die Geburt bewähren. 

Beim Ewigen, der Sonn’ und Mond erfchaffen, 

Dem Tur zeig’ ih die Stärke meiner Waffen, . 

Die Augen fol er mir für immer fchliegen, 
Sein Haupt will ich auf meiner Lanze Ipiegen, 

Den hehren Ahnheren will ich an ihm rächen, 
Und feines Neiches Bau in Trümmer brechen!” 

Drauf Iholl Mufit, Wein füllte die Pokale 
Und es ergößte fih der Shah beitm Miahle,
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Rünutfchr greift das Heer des Tur an. 

In Dunkel Hüfte fi Der Tageöfchein, 

Zur Wache zogen auf die Borderrei/n; 
E38 eiften Karen und der Fürft von Semen, 

Sm erjten Heerglied ihren Pag zu nehmen; - 
Und alfo fprad) Minutfchehr zu den Treuen: 
„Dißt, Daß dies Heer, Shr Fampfberühmten 

° Leuen, . 
- Zum Streite wider Ahriman vereint ift! 

Dem Böfen gilt e3, der des Schöpfers Feind ıft! 
Di Wachfamkeit ungürtet euch und Mutf! 
Euch alle nehme Gott in feine Hut! - 

Ber in dem Kampfe bleibt, das laßt euch Fünden, 

‚Der tritt im’3 Paradies, befreit von Sünden. 

Ber Einen nur von Rum und Tfehin als Leiche 

Zu Boden ftredt, wer eind der beiden Neiche 
Erobern Hilft, dem wird ein ew’ger Ruhm, 

Die Viobed3 preifen jtet3 fein Heldenthunt, 
Der Shah wich ihn mit Schägen reid) bevenfen, 

Und Gott des Himmels Seligkeit ihm fchenfen! 
Sobald ver Morgen aus dem Dunkel fteigt 
Und fih nur halb das Licht des Tages zeigt, 
So [hwingt die Keufen, züdt die Hindufchwerter 

Und macht inı Samıpfe euch Dem Hinmel werther!* 
Die Führer brauf, die mächt’gen Seindbefehder, ' 

Begaben fich vereint zum Schah und Jeder 
Sprach) aljo: „Deinethalb nur feben wir 

Und deinem Willen find ergeben wir! 

Schnell werden wir, giebjt du Befehl zum Handeln, 
In einen blufgen Strom die Welt verwiindeln,* 
Sodann in ifre Zelte Fehrten fie, - 

"Nach Rache allgefammt begehrten fie. 
Al nun von Diten her der helle Tag ' 

Erfchten und durd) Das nächtge Dunkel brad), 

Trat aus dem Zelt der junge Schab, das Schwert 

Gezüdt, mit Helm und Panzer wohl bewehrt. 

Der Krieger Rufen fholl; Wuth fchnoben fie, 
Die Speere in die Wolfen hoben fie 

Und vollten, Todernd in des Zornes Flammen, 

Den Boden, einem Teppich gleich, zufammen. 
Vinutfchehr orönete das Heer zur Schlacht, . 
Auf Mittelpunkt und Slügel gleich bedacht. 
Die Erde ward wie auf dem Meer ein Boot, 
Benn von der Flut mit Untergang bedroft, 
Der Boten wogte wie int Nil die Wellen, 

“ Der Binken jhell und ber Drommeten Sellen 
‘Hoc von ven Elephanten, und in reger 
Bewegung war bie Schaar der Trommelichläger, 

Man glaubte faft, e3 würd’ ein Zeft begangen, 
Da fo die Paufen und bie Hörner Hangen. 

Gleich Bergen zitterten die beiden Heere 

Und rüdten fi) entgegen; blutige Dieere ' 
Ergoffen fi, jo wüthele der Tod, 
Die Erde fchien ein Tulpenbeet an Roth. 
Die Elephanten wateten — ihr Fuß 
Korallnen Säulen gleih — dur; einen Su - 

1 Bon Blut. Minutjcehr, allem Bolfe theuer, 

Stritt muthig, tapfer und voll Heldenfener. - 
Sie kimpften bis die Nacht ihr Haupt erhob 

Und Dunkelheit das Sonnenfiht ummwob. — . 

Die Welt bleibt nie diefelbe Lange Zeit, ° 
Bald ijt fie jüß umd bald voll Bitterfeit, 

Bon jegt an dachten grimmig Selm uud Tur 
Auf Neberfall und ift’ge Rache nur; 
Am Morgen war vom Kampfe feine Rede, 
Sie wählten Zögerung ftntt weit'rer Schbe, 

15. 

Wie Tur von Minutfdehrs Hand gelödtet wird. 

Der Tag, ber ftrahlende, war halb vorbei; 

Den Hab zu ftilfen dürfteten Die zwei; 
Eie fagen bei einander, überlegend 

Und im bethörten Sinn den Plan erwägend, 
Schnell einen Neberfall ind Werk zu feßen 

Und vings die Ebene nit Blut zu neben. 
Als num die Nacht Fam und den Tag verhüllte, 
As Finfternig Die ganze Welt erfüllte, 

So rüdten mit dem Heer die zwei Berruchten 
SIn’3. Geld, daß fie den Ueberfall verfuchten, 
Allein die Späher wurden e3 gewahr, , 

Sie Fündeten Minutfchehr die Gefahr; 
Und diefer, jener beiden Mißgefhaffnen 

Arglift vernehmend, eilte fi) zu waffnen; 
Dem Eampferprobten Karen übertrug 
Die Heeresfeitung er, indem er Hug - 

Sid) felbjt und treifigtaufend Miuthbefeelte, 

Die er zu feinen Kampfgenofjen wählte, 
Sn einen fichern Hinterhalt verbarg. 
Zur fan heran, bei feinem Werk voll Arg 
Dom Schirm der nächt'gen Dunkelheit befhügt, 
Bon Hunderttaufend Kriegern unterftügt, 

Die Alle gern bei Nacht den Angriff wagten 
Und deren Sanzen in die Wolfen ragten; 
Er.famı und fah dad Heerin Ordnung fteh'n, 
Sad glänzend über ihm die Fahre meh'n 
Und fand, daß mer im Kampfe Rettung fei;   In feinem ‚Heer erfholl dad Schladtgefchrei, -



Staub wirbelte, von dem die Luft erbunfelte, 

noeh der Klingen Stahl. glei” Bien funkelte, 
E53 war, ald ob die Luft, Die Flanımend lobte, 

Der Erde Antlig zu verfengen brohte, 
Betäubend fchell dad Schwertgeffirr, durch) Tunft 
Und Nauch Schlug himmelan die Teuersbrunft. 
Da drang Minutfchehr aus dem Hinterhalt, 
Und Tur, nun rings von feindlicher Gewalt 
Bedrängt, dem Noß die Zügel.wendend, flo; 
Sn feinem Heer erfcholl e3: Ach! und OB! 
Minutjchehr ftürzte ih mit Nachehüriten 

Shm nad, ereilte bald den flich’nden Fürsten 
Und rief ihm fo mit Donnerftimme zu: 
„Steh du. Iyranı! Derruchter Mörder du! 
Dom Numpf Haft du des Neinen Haupt getrennt, 
So wiife, daß die Welt in Nachluft brennt!” 

Durch Turd Genid die Lanzenfpige ftich er, 
Das Schwert dem Sterbenden entfinfen lieh er, 

Hob aus dem Sattel ihn mit Windesschnelle 

Und ftürzte auf den Boden ihn zur Stelle 

Dann eilt’ er, ihm den Kopf vom Rumpf zu Töfen, 
Nuanbthieren gab er Preis den Leib des Böfen, 
Und fehrte mit dem Haupt, getrennt vom Rumpf 

Zu feinem Heere wieder im arumpp 

16. 

. üinutfchchr meldet dem Feridun feinen Sieg. 

An Feridun gab er Bericht vom Krieg, 
Snden er Oli wie Unglüd nicht verfchwieg. 

Der Brief begann damit, den Herrn zu preifen, 
Den Allgereihten, Heiligen und Weifen: ' 

„Preis ei dem Heren, dem Schiejal: Lenfenden, 
Allein im Unglüd Hülfe fchenfenden, 
Dem Tröftenden, zu dem Das Herz und treibt, 

Shm, der in Ewigkeit berfelbe bleibt! 
Preis auch dem mächt'gen Seridun, dem Pfleger 

Des Rechte, dem Herricherftab: und Sronen- 
träger; 

Shn fohmüet Gevedtigkeit und Ruhm und Gfaube, 
Bor feinem Throne liegt die Welt im Staube, 
Der Glüreriheifende ift er allein, 

- Und Ehre fpendet er, ter’Gerr, allein! 
Nah Turan Fam ich auf der Radhefahrt; 
Alsbald zum Kampfe ward mein Heer geihaatt; 
Drei große Schlachten wirrden an drei Tagen 

Beiim Dunkel wie beitm Sonnenlicht gefchlagen, 
Bir Fimpften fühn mit Veberlegenheit, 
Und Zur, entfagend der Berwegenheit 
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Des Kampf, nahm: feine Zuflucht nun zur Tüde 
Und Hinterlift. Doch ich erfuhr’d zum Slüde; 

Aus einem Hinterhalt brach ich hervor, 

Und feine Pfäne fah gefreuzt der Thor; 
Bom Schlachtfeld floh er fort gleich einem Pfeile; 
Kann jah ich das, fo ftürzt' ich nach. in Eile, 
Mit meinen fcharfen Speer durchftieg ich ihn 

Dom Noh zur Erde finfen fieß ich ih. 
Er ftürzte nieder wie ein grimmer Drache, 
Das Hanpt vom Leibe hieb ich ihm’ zur Nache, 
Und leg’ ed hier, o Schaf, vor deine Füge! 

Nun rüft ich mich, damit auch Selm mir büße! 
Er hat mit Tur den edlen Stamm gefnidt; 
Da3 Haupt .de3 Sredjch Hat er Dir geichidt; 
Er zeigte Mitleid nicht mit feinem Leben, - 
Zur Strafe hat ihn Gott mir übergeben; 
Dem Tod des Srebfch fei der feine gleich, 

Sein Hand will id} zerftören und fein Reich!“ 
©p diefer Brief; Minutfhehr- gab Befehl, 
Shn fortzufenden durch ein Rauffameel. 
Dem Boten war die Wange roth vor Scham, 
Der Blid voll Ihränen und dad Herz poll Oram, 
Weil er dem Schah dad Haupt des Sohnes brachte, 

Und an die Kümmernig ded Vaters Dachte; 
Denn fei der Sohn auch rudjlos und verdorben, 

Der Vater grämt fi) Doch, wenn er geiterben. — 

"Dec furchtbar Ihwer war Tur von Schuld ber 
taitet, 

Wie hätte da des Nächers Arm geraftet? 
Der Bote Tnngte an bein Schehrünr, 
Er reichte ihm das Haupt ded Sohnes dar, 
Und diefer, der verübten Rache wegen, 
Erflehte für Minutjchehr Gottes Segen.- 

17. . 

° Karen nimmt die Feflung der Alanın cin. 

Wohl ahnte Selm, dem man Die Kunde brachte 
Bon jener Echlacht, dag fi} fein Stern umnachte, 

Sn feinem’ Nüden lag ein Seftungsbau, 

Das Haupt erhebend in das Himmeldblau; 

Zur Zuffecht follt’ ihm diefe Seftung dienen, 
Bis ihm die Sterne wieder günjtig fchienen. - 
Minutfihehr aber jprach: „AS Zufluchtitätte, 
Dab er vor meinem Näcerarm fi) rette, - 

Bird Das Manenfhloß den Selm fid) bieten; 

Das müffen wir mit aller Macht verhüten; 
Wenn jene Meeresfejtung er erreicht, 

| Beziwingt ihn Niemand mehr im Kampf fo leicht;
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Kunjtvollen Baues fteigt da3 Schloß der Shlöffer 

Zum Himmel ans der Tiefe der Gewäfjer 

Und viele Schäge wahrt’3; der Königsnar 
Befchattet e3 mit feinem Slügelpaar. 
So fehwing’ id) denn — e3 darf nicht Zög’rung 

feiden — 

Auf Ro; mid, um den Weg ihm abzu: 

. Schneiden.” 
So dacht’ er und vertraut? e3 dann dem SCaren, ' 

Der, wohlerprobt Geheimnifje zu wahren,  - 
Eid) feine Rede aufzufaffen mühte 

" Und ihm zur Antwort gab: „DO Schah voll Güte! . 
Denn’du auf deines Dienerd Treue bawft 

Und mir ein Heer zur Führung anvertrauft, 

‚Sp lief’ id) Dir, jedweben Widerftand 
- Bereitefnd, jene Sejtung in die Hand; 

Allein Dazu bedarf ich zweier Dinge, 
Der Königsfahne faumt dem Siegefringe 
Des Zur. Ic) Hoffe feft, e3 wird gelingen, 
Mit meinem Heere in dad Schloß zu dringen; 

Ih jchleidhe mit Gerfchaap zu nächt'ger Stunde 
Hinweg, Do Keinemawerde davon Kunde.” 

GSehstaufend wadre Kampfgencfjen wählte 
Sich Karen, wehlerprobte und gejtählte; 
Schwarz war die Nacht wie Ebenholz, fie banden 
Die Paufen auf die Elephanten, ftanden 

Schnell marjchbereit und zogen noch vor Tag " 

Meerwärtd den Pfad. Der Enge Karen Iprad) 
Zu Schirnje: „Nun muß id) mich bequemen, 

Die Kleidung eined Boten anzunehmen; 
Einlaf will id in’d Seftungsthor begebren, 
Dan wird ihn, fieht man Diefen Ning, gewähren; 

Die Klinge laf’ ich bliken, bin ic) drinnen, 
Die Fahne pflanz’ ich auf des Schloffes Zinnen; 
She fteht indeffen achtfam vor dem Thurm, 
Und wenn ich rufe dringt She an mit Sturm!” 

Er fprach’3 und lieg die Wadern feines Heers 
In Obhut EC hiruje'd am Nand des Dieers, 
Sndep er felber zu Dem Schloffe ging, 
Dem Beftungswärter jenen Siegelring 
Borwied und fpradh: „Bon Tur bin id) gelandt, 
Sch athme kaum, fo fchnell bin ich gerannt, 
Denn er gebot mir, große Achtfanfeit 

Dir einzufchärfen und Bedachtfamkeit;. 

Zur Sicherheit foll ich mit dir vereint 
‚Die Seftung hüten, denn ihr Droßt der Feind, 
Bald wird Minutichehrs Sahne vor dem Schloß 
Erjcheinen, und mit ihr ein Heerestrof, 
Danı gilt8, die Stürmenden zurüdzufgfagen 
Und über fie den Sieg davonzuteagen!“   

Kaum noch vernahn der Seftungswächter dies 
Und fah den Siegelring, den jener wies, 
Sp öffnete die Thore er dem Boten, - 

Nicht ahmend die Gefahren, die ihm drohten. — 

Beherz'ge wohl des weten Dihfan Sprud;: 
Sn das Geheinifte fpähen Lift und Terug! 
‚Berehre Gott in jeder Herzensregung, 

Das ziemt zuerft, und zweitens Neberlegung! 

Dir müffen über alle unjre Ihaten 

Sm Süd fo wie im Unglüd und berathen!“ " 

Der Wächter ging mit Karen im Vereine, 
Die Wille zu befichtigen; der Eine 
Mar ohne Arg, der Andre Böfes finnend 
Und Pläne zum Gewinn de3 Schlofjes fpinnend. 
Der Wächter jchenfte feinem Gafte Gfauben, 
Der Thor, und lieh fi} fo die Seftung rauben, 
Bei Nacht dann pflanzte Karen auf den Wall 

Die Fahne, glänzend wie des. Mondes Ball, 

Und that den Schrei; das war zum Kampf das 
Zeichen 

Sir Schirufe und feine Thatenreichen. 
Kaum daß die Sahne Schiruje erblicte, 
A er mit feinem Heer zum Echloffe rüdte, 
Es ftürmte und der Schaar, die drinnen fecht, 

Mit blut'gen Diadem das Haupt umflocht. 

Auch Karen Fimpfte Töwengleich; das Meer 
Sag unten, oben flanmten Big und Speer, 
Und ala der Himmel glomm voll Diorgenlichts, 
Sah man von Seftung und von Wächter nichts; 
Den Raud) nur fah man in Die Wolfen Ieden, 

Kein Schloß, Fein Edhiff des Meerd war zu ent: 
. deden, 

Auf ftieg der Wirbefwind, der Slammenfchein, 
Dean hörte Krlegegebrüfl und Sanmerfchrei'n, 
Und als die Sonne ihren Lauf vollbracht, 

Dar jened Schlog der Wüfte gleich gemacht; 

Zwölftaufend Krieger blieben in dem Kampf, 

Nings um das "Feuer Ereifte [hwarzer Dampf, 
Wie Pech jo dunkel ward die Meeresfluth, 

Die ganze Wüfte war ein Strom von But. 

18. 

Sakwi aus dem Stamme des Sohak 'madjt einen 

” Angriff. 

Kaum hatte Karen dies vollbrächt, fo eilte 
Er zu Dinutfchehr wieder und ertheilte 
Shm von den Eieg Bericht, den er errungen, 
‚Und wie durh3 Glüd ihn Diefe That gelungen.



Minutfchehr Sprach: „Du, Diefes Neiched Säule! 
D Held! nod) lange führe Zaum und Seufel 

Seit du hinweg bift, ift ein Heeresfhwarm 
Erichienen und ein Held von ftarfem Arm; 

Der Führer [heint vom Stamm Sohaks zu fein, 
Sein Nam’ ift Kakvi und fein Blut nicht rein. 

Mit einem Heer von hunderttaufend Mann, 

Beherzten, Diuthigen griff er und an 
Und tödtete nie viele meiner Treuen; 
Sie Fimpften an dem Tag der Schlacht wie Leuen. 
So hat denn Selm zum Angriff fi gewendet, 
Da Sangi Difhhocht Hilfe ihm gefendet, 
Ein wilter Diw ift Kahot, wie man fagt, 
Bon ftarfem Ar, im Kampfe, unverzagt: 

Noch Fanı er mir im Belde nicht entgegen, 

Noch blieb er ferne meinen Keulenfchlägen, . 

Do wenn er jegt imSKampf Tich mit mir nipt, 
Sp prüf ich ihn und fe’ wie ftark er ift." 

Zur Antwort gab ihn Karen: „Hoher Herr! 

Der wagte dir im Kampf zur Ttehen? wer?" 

Ein Krokodil felbft ann nit Stand dir halten, 
Die Furt wird ihn den Schuppenpanzer fpalten. 
Der ijt denn Kakni und was ift er, Iprich? ° 
Hit dir mißt Kleiner auf der Erbe fd). 
Mit Klugheit will ein Mittel ich erdenten, 
Die drohende Gefahr von und zu Ienfen; 
Aus Sangt Difchhocht fol in Fünft’gen Tagen 
Kein Kakwt mehr fi und zu nahe wagen.” 

Der Schehriar erwiderte dem Saren: 
„Sn diefen Streit Eannft. du die Mühe fparen; 
Diel Mühfal Haft du bei dem Zug gelitten, 
Du haft das Heer geführt, dad Schloß erftritten; 
Zu kimpfen ift an mir die Reihe nun, 

Du aber magft, o wadrer Streithelb, zum? 
 & fpraden fie, da feholfen aus den Zelten 
Drommetentöne und die Zinfen gellten, 
Bon Paukenklange und vom Roßgejtampf 

"Ummöffte fi die Luft mit fhwarzen Dampf, 
Die Keufen fchienen Tebend fich zu regen, 
Die Schwerter fi) wie Zungen zu bewegen, _ 
Der Himmel ward als wie ein Geierflügel, 

© viele Pfeile flogen; ganze Hügel’ 
Entftanden von den Leichen, Me fi) Häuften, 

Sndeh die Wolfen blut’ge-Tropfen träuften; 
E38 fchien als ob. die Erve Wellen rollte 

Und bis zur Himmelswölbung fchwelfen wollte, 
Aufs Schlachtfild ftürzte Kakvi wie ein Diw, 
Weithin erfcholl der Kampfichrei, den er rief; 
Viinutfchehr tent hervor aus feinem Heer, 

In feinen Händen einen Hindufpeer;   
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Die Beiden brüllten, daß das Heer erzitterte, 
And das Getöfe das Gebirg erfchütterte; 
Die beiden Streitbegier’gen, Wuthentbrannten 

Erfchienen wie zwei wilde Elephanten. 
Bon einen Sanzenwurfe Kafıvi’d ward 

Dinutihehrrs Gurt durchbohrt, der Stoß war 

hart, . 

Baft fank der Helm, der Panzer drößnte aut, 

Und wies, zerriffen, die entblößte Haut; 

Den Hald de3 Gegners traf Miinutfchehr’s K Klinge 
Und fpaltete ihn alle Panzerringe; 
&o bi!’ zur Mittagszeit, Da fcheitelrecht 
Die Sonne Flamme, währte da3 Gefedt; 
Wie Tiger, Fimpften alfe Zwei voll Haß, 
Die Erde ward von ihrem Blute naf. 
Se mehr die Sonne dann auf ihrem Pfad 

Sic neigte, abwärtöfteigend Grad um Grad, 

©o heißer ward der Schah von Wuth entbrannt; 
Das Roß zerdrüdend, an dem Gürtelband 

Den Kakwi fafjend, hob er ihn, Daß Hoch 

Sein riefger Körper in den Lüften flog; 
Er warf ihn auf die Erdg, blutgenäßt, - 
Ein Stoß in feine Bruft gab ihn ben Keft. 
So ging, zu traurigem Gefchie: erferen, 

Der Thafi durd) fein Yngeftün verloren. 

19. 

Selm entflicht und wird von der Hand des 

KRinutfchchr getödtet. 

Der König Chawer’s fah durch Katıvi?d Tod 
Der Stüße fich beraubt; in feiner Noth 

Gab er den Plan zu Kampf und Angriff auf 
Und floh ter Seftung zu in fchnelfen Lauf; 
Er fa bis an des tiefen Meeres Belt, . 
Allein zum Sfiehn fand er nicht Ehiff nod) Breit. 
Minutfchehr mit den Nacheglühenden, 
Berfolgte fonder Najt den Sliehenden; 

Der Weg war mit Berwundeten bevedt 
Und Feinden, todt am Boden Hingeftredt. 
E3 fa der Shah, tem Grimm da3 Herz zer: 

nagte, 

Auf weißen NoE, das nie in Kampf verzagte; 

Den Zügel lieg er nad) dem Hurt’gen Nof, 
Das durch den Heerjtaub eifends vorwärts fdhoß.- 
Al er dem Slüchtling Selm nun nahe kam 
Nief er ihn an: „Nuchlofer ohne Scham! 

Den Bruder fehlugeft du der Krone wegen; 

Sept bring’ ich eine Krone dir entgegen
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Und einen Thron — du dene deine Shucht, Da Gott, der Siegverleihende, gerichtet, :° 
Denn jener Eüniglihe Baum trug Frucht! Da er durch mich den Schuldigen vernichtet, - - 
Bas fliehft du, da bein Water, der ergrante, Da ih dem Böfen fo die Macht genommen, 
Dir einen neuen Herrfcherthren erbaute? ©p feid nicht ferner eurethalb beflonmmen! 
Der Baum, den’ du gepflanzt Haft, wurde groß | Macht Euch gelicht durd) That fo wie dur) 
Und fhüttelt feine Srucht die in den Schong; ‚. Boetl 
Sit e3 ein Dom — ihn fi'te deine Hand! Werft Kriegögeräthe fo wie Waffen fort 
Si8 Seide — wohl! du webteit Das Gewand.” | Nach Weisheit trachtet ohne Unterlag, 
Er fprach’3 indem das Nog zum Lauf.er trieb; | Seid rein vom Böfen und entjagt den Haft 

  
Bald hatt’ er Selm erreicht; mit einem Hieb Aus welchen Land Sr fein mögt immerhin, 
Traf er ihm das Genie; zur Erde ja) . Mus Rum, aud Chawer oder auch aus Tidhin, ' 
Sanf der Getroffene mit einem Acht’ Kehrt Heim, und alles Glüd fei ewr Begleiter! 
Der Schaf befahl, das Haupt ihm abzufchlagen | Lebt ftet3 zufrieden und von Seefe heiter!“ 
Und e3 gefpieht dem Heer voranzutragen; "Der Shah ward don den Örofen aut ge 
Mit Staunen fah der ganze Heoresfhwarn , priefen 
Sp große Kraft und foldhen Heldenarm; - Um bie Geredtigfeit, die er gewiefen, 
Wie eitie Heerde audeinanderftäubt, Und aus dem Föniglichen Zelte tönte . 
Ben von der Weide fie der Schnee vertreibt, | Der Ruf: „DO Pehlewanen, Sieggefrönte, . 
© floh’n Die Krieger Selms, fid) in den Bergen, | Die’ Erde fei nicht mehr mit Blut getränft, 
Den Höhlungen und Thälern zu verbergen: Da der Tyrannen Sterne fich gelenkt!” 
Sie wählten einen Mann aus ihrem Kreife, Spfort dann neigten demuthävollen Sinns 
Der vedefundig war und mild und weile, Tief auf die Erde fi die Krieger ihin’s; 
Den biegen fie zu Schah Minutjchehr geh'n, Mit Waffen und mit Nüftzeng nahten fie, 
In ihren Namen feine Hufd erflehn, Hin vor den Sohn des Pejcheng traten fie 
Und aljo reden: „Wir find nur gering; Und ftredten ihm Die Schwerter-vor die Füße; 

. Dein ift, wa3 wir befigen, jedes Ding; \ Die Helme, Harnifche und Sanzenfpiehe, 
Ein, Theil von und ernägrt fich von der Herde, | So wie die Keulen häuften fie in GStöpe: - 
Ein Theil Hat Hütten oder pflügt De Erde; ° | ‚Der Haufe thürmte fich zu Bergesgröße. _ 
Dich zu befriegen war nicht unfre Wahl, Der Shah war ihnen Hufdvolf zugewandt 
Bir Fimpften nur weil ed der Schah befaßt, Und hob zu Würben Die er würdig fand. 
Auf fein Geheig zu Felde rüdten wir, \ 
Nicht trieb und Haß auf dich, noch Nachbegier; | - 
Nun Huldigen wir dir als. unferm König, j . 20. . 
Sind dir an Haupt und Wilfen unterthänig. Ainutfdchr fendet das Haupt des Selm an 
RD and Nache unfer Blut vergießen, Feridun, - 
Wir müffen dulden wa3 dur magft befchließen; - . . 
Wir Alle ftellen und in deine Huld . Der Held entfandte eilend3 einen Boten 
Und treten bir vor’3 Antlig ohne Schul; Und fit’ an Seridün das Haupt des Todten, 
Was du befichlit, wir folgen dem Befehle,  . | Ein Schreiben gab er ihtn an feinen Ahnen, 
Du bijt Gebieter über unfre Seele!" Boll von ben Thaten, den von ihm getha’nen, 
Der Bote trug es dem Minutfchehr vor, ° In dem er, nad) des Weltenfchöpfers Lob, 

Verwundrungsvolf fich diefer ihm fein Ohr Den Shah, den Weltbeherrfchenden, erhob: 
Und fprad: „Ih willin Nache nicht entbrennen, | „Preis fei dem Herrn, dem Sieggewährenden, 
Lobpreifend foll man mich den Onäd’gen nennen, | Die Körper und die Seelen Nährenden! 
Ein Jeder, der auf Gottes Pfad nicht wandelt, | Den Schab, der allem Böfen Einhalt tGut, 
Der böfe und im Namen Ahımana handelt, Auf dem fein Segen immerdar gerubt, 
May id) vor meinen Angeficht verjteden! Den Feridun mög’ er in Obhut halten 
Aura Haupt der Diwe falle Pein und Schreden! Und, [hirmend über dem Gerechten walten! 
She Alle Hört! Mögt Shr mir Seinde fein, Wir Haben und gerät anı Heer von Tiin,   Mögt Ihr verbündet mir und Freunde fein, E35 fant befiegt von und zu Boden hin,



Und jenen Schändlidhen, mit Schuld behäuften, 
Die no) vom Binte meined Bater3 träuften, 

Gab ich den Tod mit meined Echwerte3 Schneide, 
Getifgt von Erdenboden hab’ ich Beide! 

Dem Briefe folg’ ich nad) wie Windesflug; 

Das Sern’re meld’ id) dann von unfern Zug.” 

Er fandte den erfahr'nen Ehiruje 

Den tapfern, zu Der Seftung ar der See, 

Hie ihn für die gemachte Beute forgen 

Und Anftaft treffen, daß man wohl geborgen 
Sie auf der Elephanten Rüden fchnürte 
Und zu des Schehrinrs Palafte führte; 
Dann hieß die Diener er mit den Drommeten 

Und Paufen aus dem Königezelte treten, 

Und eifte mit- den Heer vom Mleergeitade 

Zum Hof des Ahnheren durch die Wüjtenpfabe. 
Ms nun nad) Temifche der Enkel fehrte, 

Lich ,Seridun, der angjtvoll fein begehrte, _ 
Sn feinem Scloffe die Drommeten Tchallen; 

Das ganze Heer begann erregt zu wallen; 
Der Schah lieh aller Elephanten Nlüden 
Pit prähfgen Ihronen von Türkifen Ichmüden, 
Und auf den Thronen fchinmerten in volliter 

„Gold: und Suwelenzierde fetüne Politer; 
Die Fahnen glängten hell in bunter Pracht, 
Noth, gelb und bläulich war de3 Volkes Tracht. 
inutfchehr kam mit feinen Heeresvolfe 

Don Ghilan’s Meer gleid) einer finftern Wolfe; 
- Mit goldnen’Sätteln z0g und Gilberbügeln, 
Mit goldnen Giürteln und mit goldnen Zügeln, 
Mit Elephanten, Edelftein=beladen, 
Sein Heer zum Schah heran auf GSiegerpfaden. 
Aferidun, den Enfel fommen fehend, _ 

Stieg ab vom Throne, ihm entgegengehend; 
 Shm folgte Ohilan’s tapfre Männerfchanr 

Pit goldenen Ketten, mofhusdufttgen Haar, 
An welche dann fih die Sranier fchloffen, 
Die ftarken, Köwen-gleihen Scampfgenojfen. 
Minutjchehr fah des Ahnheren. Fahne weh'n 
Und hieß fein Heer in Gfied und Neihe ftch'n; 

Der junge Herrscher ftieg alsbald vom Rob, 
Der Baum, dem junge Eiegeöfrucht entfproß; 
Dem König feine Hufvigung- bewies: er, 
©r Thron als Siegelring und Krone pried er; 
SH Eiffend, gab- ihm SFeridun die Rechte, 
Hieh ihn ausruh'n vom Kampf und von Gefechte, 
Stieg wiederum hin die Throned: Stufen 
Und lieh Sam Neriman zur Stelle rufen; 

Denn Sam war jüngft aus Hinduften genaht,, 
Um mitzwvirfen bei der Nachetbat,   
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Und hatt’ an reihen Spenden und an Gold 
Mehr mitgebracht, als Seridun gewollt, 
An goldnen Dlünzen und Geftein fo viel, 
Daf felbft den Rechnern Thwer Die Zählung fiel. 
As Sam num vor dem Shah der Welt erichien, 

Begrüßte Feridun gleich huldvell ihn, 
Die ben Minutfhehr jchon; der Schehriar 
Bot einen Pag ihm nächft dem Throne dar 
Und fprach zu ihm: „Dir, o geliebter Dann, 
Bertran’ ich fterbend meinen Enkel an! 

Mögit hüffreich du mit Rath und That ihm fein! - 
Zur Tugend Taff’ ihn mir dein Nath gedeif'n!” . 
De3 jungen Königjehned Nechte nahm ° 
Er dann und legte fie in die des Cam, 
Und fprach, das Antlig Himmehrärts gehoben? 
„Serechter, wahrer Gott, den Alle loben! 

Du bift’3, der Sedem, das Derdiente jpendet, 

Du, ber im Ungfüd die Gefahren wendet, . 

Don dem ich Krone, Thren und Siegelring, 

GSerechtigfeit und Schuß und Schirm empfing! 

Den heiten Bunfch, der mir das Herz gefchwellt, 

Haft du erfüllt, in eine andre Welt | 
. Nun führe mich, denn diefe wird mir enge! 
Mein Geijt ftrebt fort aus Diefem Weltgedränge!” 

Zum Thron trat Schiruje, ter Held der Schlacht, 

Die Schäge tragend, die fie Heimgebradht; 
Der Shah gab ihm Befehl: „vertHeil' noch Heute 
An unfre Krieger die gefammte Beute.” 
Er führte dann den jungen Enfelfohn, 
Den Diadem: Gefhmüdten auf den Thron, 

“ Dchlt ihm Die Krone auf mit eig’ner Hand 
Und machte feinen Willen ihm bekannt, 

21. 

Tod des Feridun, 

Welt ward der mädht’ge Baum der Kajuriden, 
Kein Gfük fah ferner Feridun hienieten; 
Die Stille zog er vor dem SKronenfchimier; 

Die Häupter feiner Söhne jtanden immer 
Bor ih, und nimmer hört’ er auf zu Hagen; 
De3 Lebens Bünde onnt’ er frum ertragen. - 
Sn laute. Sammerrufe brach er aus 

Und immer folhe Worte jprach er aus: 

„Mein Leben fchwand, in Nacht verfinkt mein 

Tag, - 

Beil Gram um jene Drei dad Gerz mir brach, 
Um jene Söhne, die vor mir dur Mord 
Und Rade Bingefunfen. Sp verdont



Die Jugend und fo ftrömt fie Hin ihr Blut, 
Wenn fie nad Böfen ftrebt und Böfes-thut. 
Nicht achteten die Söhne mein Gebot, | 
Umdunfeft hat darum ihr Sein der Tod!“ 

Sn Herzen Oram und Thränen aufden Wangen 
Sap er, bis feine Lebensfrift vergangen; - 

Er ftarb; Doc) ruhmwoll wird er nod) genannt; 
Lang ijt die Zeit zwar, Die feitdem verfchwand, 
Affen fein Angedenfen blieb zurüd, 
Da Weisheit er gelernt im Miigefchie. 

Minutfhehr, ihm auf's Haupt die Krone drüf: 

end 

Und ihm den Leib mit rothem Gürtel fchmüdend, 
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Lie eine Königegruft für ihn erbau'n, 
Aus Gold und bläufichen. Öeftein gehau'n; 
Dort ruhte Feridim auf einem Throne 

‚Bon Elfenbein, auf feinem Haupt die 8 Krone; “ 

Die Großen, alter Sitte folgend, boten 
Sn Ehrfurcht ihren Abjchiedsgeuf dem Todten, ' 

Danıı fhlofjen fie die Thür der Todtenfammer — 
©o ftarb der Weife, voll von Gram und Sant 

mer; 
Minutfhehr Hielt.um ihn die Todtenflage; 
Blei) fah er, um ihn weinend, fieben Tage, . 

Und mit ihm war, von Kümmernig erfüllt, 

Die ganze Stadt in Trauer eingehüllt. 

IL 
- Sam und. Cal, 

1. - 

Geburt des Sal. 

No feinen Sproffen hatte Sam gegeugt, 
Darüber war er tief von Gram gebeugt; 

Da fand in feinen Harem fi ein Weib 

Mit Rofenwangen und Chprejjenfeib, 
Sa deren Schooge fid) ein Keimen regte, 

So da Sanı Neriman die Hoffnung -hegte, 
Da fie ihm einen Snaben fchenfen würde, 

‚Die Schöne feufzle von der fhweren Bürde, 
Und endlid) Fam von der Gebärenden 
Ein Sohn, ‚der gleich der Weltverklärenden, 

. Der Sonne, Har und Hell von Antlig war, 
Und Einen Sehl nur hatte — weißes Haar. 

Acht Tage ward dem Sam nit offenbart, 
Da ihm ein Kind geworden foldyer Art, 
Denn angftvoll fann Das ganze Srau'ngemac, 
Dem künftigen Gefchik de3 Knaben nad, 
Und Keine hatte Muth, den wadern Helden 
Des weißgelodten Sohn’ Geburt zu melden. 
Doc) eine Amme trat mit Löwenfinn 
Bor Sam, den Pehlewan, großherzig hin,. .- 
Und gab ihm von dem Neugebor'nen Kunde, 
Exit fh der Preis ded Schöpfers ihr vom 

Munde, 

Y   

Dann Sprach fie: Möge Gott dein Segner fein! 
Mögit du der Sieger deiner Gegner fein! 
Sei Alles, was dein Herz und Sinn begehrt, 

Dir von dem Herren immerhin befcheert! 
‚Dir ijt ein Sohn geboren, o Gewaltiger, 
Ein Mondgefitiger, ein Schöngejtaltiger, 
Ein edler Sproß vom Stamm Der Pehlewanen; 
As Kind fhon fügt er Löwenkühnheit ahnen. 
Schön it fein Antlig wie ein Paradies, 
Und fein Gebredhen hat er, ald nur dies, 
Daß weißes Haar fein Haupt entjtellt. Bedent 

D Held, vom Himmel ward dir fol Gefchent! 
Bilffommen muß die Diefer Suabe fein, . 

Und. dankbar mögft du für-die Gabe fein! — 
Sam fig vom Sig und ging, das Kind zu 

Schauen, 

Der Amme fofgent, in’3 Oenad) der Frauen; \ 

Er fah den Schn, mit weißunlotten Haupt, 
Und aller Hoffnung fand er fich beraubt; 

Er fürditete fach vor der Feinde Spott‘ 
Und wich vom Pfad der Weisheit ab. Zu Gott, 
Dem Weltenfchöpfer, hob er feine Blide 

Und züente. wit dem Lenker der Gefdide, 
„Herr — rief er — du, vor welchen Trug nicht 

fronmmt, 

Auf deifen Billen alles Gute fommt,



Wenn ich in fehiwerer Schuld befangen Bin, 
Die Pfade Ahriman’d gegangen bin, 
©o laß mir deine Gnade angedeihen, 
Und wolle meine Sünden mir verzeihen! - 

Scham trübt die Seele mir, von Sugeimm pocht 
Mein Herz, dad Blut in meinen Adern Focht, 

Gehenk ich, wie die Großen fid) geberden 

Und nach dem Mißgefchaffnen frigen werden. ° 

Say id, er fei ein Ahriman: Verwandter, 
Erzeugt von einen Düv, von einem Panther? 
Semi ergießt fich über Diefen Sohn 
Sant und im Stillen alfer Eden Hohn; 
Bon folder Schande ttadh’ id} Sean frei, 
Damit dies Sand Fein Land ed Sluches feil“ 

Er fprach e3; feined Zornes Ader fhwoll 

Und mit dem Shidjat war er hadervoll, 

Ergrimmten Sinnd gebot er feinen Snechten, 

Da fie den Sohn in ferne Rande brächten. 

E3 ift ein Berg, der Alburd, hoch von Sirne, 
Dom Boden ragt er bis an die Öejtirne, 
Auf feinem Gipfel, den Fein Menfch erfchaut, 

Hat die Simurg ihr Wunderneft gebaut — 

Zu jenen Berge trugen fie den Stleinen, 
Den Pehlewanen: Sohn, den fhuldlo3-reinen, 
Der Weif noch nicht vom Schwarzen unterfchie, 
Und Eehrten dann zurüd in Sam’d Gebiet. — 
So wandte ohne Mitleid Sam den Bit 

Und überließ den Säugling dem Gefhid, 
Statt dag die Löwin ihre Sungen- tränft - 

Und wenn fie fie gefättigt, alfo dent: 

„Gern gib’ ich euch, jtantt Milh, mein Blut zum 
Tranf, 

Und de verdient’ ich Deshalb Feinen Dank, 
. Denn ohne euch will ich das Leben nicht, 

Da, Din idy fern von Euch, das Herz mir Brig, “ 
Die nun der zarte Snabe Naht und Tag 

Dort ohne Schuß und Zuflugtftätte Iag, 
Und bald an feinen Singerfpipen nagte, 

Bald auch mit jammervoller Stimme Eagte, 
Kam Die Sinmurg herbei auf mädht’gen Schwingen, 

Um ißren Zungen Nahrung einzubringen. 
Sie fah, daß an ber wellengleihen Erde 
Ein Säugling mit wehffagender Geberbe 
Auf flein’gem Boden, ftatt in feiner Wiege, 

Entblöft von Nahrung und von Kleidung liege; 
‚Rings um ihn Sagen Selfen so’ und jteil, 
Die Sonne fand? aufs Haupt ihm Pfeil auf 

Pfeil; 

- DO wär’ ein Tiger Bater ihm gewefen, 
Er hätt ihm einen fihatt’gen Pag erlefen!   
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| Gott aber, der Erbarmungövolle, wollte, 
Dap die Simurg ihn Iebend finden folfte; " 
Sie jo auf ihn herab mit rafhem Flug, 
Erhob-ihn von dem heißen Stein und trug 
Shn eifends zu dem Berge Alburs fort, 

Damit in ihrer Lagerftätte dort - 
Die Hungerigen Zungen ihm verzehrten 
Die an fein Schrein und Seufzen fih nit 

fehrten; 

Doc) von. dent Here, ber alles Gute fpendet, 

Ward das Gefhil zum Beiferen gewendet, 
Und zur Simurg fprad) eine Stimme fo: 
„Slorreicher Vogel, jet begfüdt und froh!. 

Doch nimm mir biefen Tüngling wohl in Acht, 
Denn er wird einjt ein Dann von Ruh und 

Macht; 
E3 werden Pehlewanen, Fühn wie Leuen, 
Aus feinen Lenden fich de3 Urfprungs freuen. 

In jenen Bergen ward er ausgefeßt; 
Du forge für fein weit'red Schidjal jebt!" 

Da blidte die Simurg die Sungen au, 
Und fah, wie Blut aus ihren Augen ranı, 

Wie fie fic) mitfeidsvoll zum Snaben neigten 
Und Staunen über feine Schönheit zeigten; 
Sie felbft dann brachte zartes Sleifch Herbei, 

Dab ei des Heinen Gaftes Nahrung fei. 
Auf diefe Art war Iange Zeit verftrihen; 

Der Knabe war nicht von Simurg gewichen 
Und Züngling fchen, ald an dem DBergesjod 
Ein Karavanenheer vorüberzog 
Und ihn erblidte, den Eyprefiengleichen, - 

Den gleich dem Rohre Schlanfen, Anmuthreichen. 
Nun wırde von dem Wefen jeltner Art 

Die Kunde auf der Erde offenbart, 
So dah zum Sohn des Neriman, dem Sam, 
Der Ruf von dem erfauchten Süngfing kant. 

Sam ficht feinen Sohn Sal im Traume, 

Bei Nacht einft, müde von des Tages Lait, 
Plog Sam mit fchwer bebrüdtem Herzen Naft. 
3 fprengte von der Mark von 'Hindoftan — 
Sp träumte ihr — ein Thafi-Nob heran, 

Und auf dem of ein Reiter, ftolz und Hoc), 
Der Sohnellen Laufs bis vor fein Antliß. flog 
Und ihm vom Schne Kunde gab, dem Sproffen, 

Der num zum hohen Zweig emporgefchoffer. 
Enwacht, befahl er, daß die Mobed3 Fämen, 

Deun.ire Meinung dacht’ er zu vernehmen;
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Er fagte, was ihm für ein Traum gefommen, 
Das von der Saravane er vernommen, 
Und fprach: „was meint Shr wohl zu diefen 

Dingen? 
Seid Ihr im Stande, Kunde mir zu bringen, 
Ob fi am Leben jener zarte Knabe, 
Trog Soft und Sommerglut, erhalten Habe?“ 
Die Mobeds, alte fo wie junge, brachen 
Das Schweigen drauf, indem fie alio fprachen: 
„Ber fid) dem Höchiten undankhar bezeigt, 
Dem ift das Schiefal nimmerdar geneigt! 
Sp Leu.ald Tiger in Gebirg und Schludt, 
© Fifhh ala Crocodil in Meer und Bud)t, 
Sie Alle pflegen, nähren ihre Sungen 
Und heben, Gott zu ehren, ihre Zungen; - 
Du aber haft des Herren Huld verfannt 
Und deinen unfhufdsvollen Sobn verbannt! 
Beil weis fein Haar, gabft dur dem Tod ihn 

. Preis; 
Sprich aber, ijt dein Leib nicht gleichfalls wein, 
And willit du Deshalb ihn zum Tode führen? — 
Geh num, um den Berlornen aufzufpüren, 
Denn Gott Hat ihn gefhüßt, er gab ihn Koft, 
Er fügte ihn vor Hige und vor Froft. 
Bom Herren, der der Menfhen Pfade Ienkt, , 
Erflehe dur, daß er dir Gnade fchenft!“ 

Am.nächften Tag fchiet ih der Pehlewan 
Zur Wand’rung nad) dem Berge Aburs an. - 
E3 Eam die Naht; da ward er fchlummermüde, 
Und ftredte fich zur Ruhe Fummermüpe, ' 
Im. Teaume, den er hatte, fah er oben 
Auf Indiens Bergen ein Panier erhoben, 
Und einen Jüngling, der mit ftolzen Tritt 
An eines mächt'gen Heeres Spige fäpritt, 
Und dem ein Mobed an ber linken Hand, - 
Ein andrer Weifer an der Rechten fand, 
Bon ihnen Einer trat zu Sum alsbald 
Und fprach zu ihm ein Wort, wie Eis fo Kalt: 
„D du, der gegen jede Pflicht vertägt, 
Und von der Zucht des Herren fi entblöft, 
Zt dir ein Vogel gut genug zur Anıme, 
Entfage flug3 au deinem Heldenftanme! 
Du zürneft, da des Sohnes Haupthaar bfeich, 
Und doch ijt bein’s der Sifberpappel gleich! 
‚Ihe Beide Habt das nänliche Gebrechen, 
Du darfit von Ungerechtigfeit nicht fprechen! 
Und züruft du Gott, daß er von Zeit zu Zeit 
Dem Körper eine neue Farbe feiht?. u 

. Du ftieheft deinen Sohn aus deinen Armen, 
Östt aber pflegte feiner voll Erbarmen,   

"Denn Keiner ijt barmberzig gleich dem Herrn, 

Dir aber blieben Lich’ und Mifde fern!“ 

Sam fchrie im Schlaf empor voll Angft und 
Bangen, 

So wie ein Lüwe, wenn im Ne gefangen, * 
Und fürdhtete, fir das, was er gefündigt, . 
Sei Gottes Rache ihm im Traum verfündigt. 

3. 

Sam bridt auf um feinen Sohn zu fuchen, 

Die Mobeds rief er, fi vom Schlaf erhebend, 
Und mit den Heereshäuptern fid) ungebend, 
Brad) er in das Gebirg- mit fänelfen Kauf, 
Um den verjtoßnen Sohn zu fuchen, auf, 

Erfah den Berg, zu den Plejaden ragend, 
Sich mit den Haupte an die Sterne wagend, 
Und drauf ein Neft, an Größe -unvergfeichbar, 
Den Einfluß der Paneten uncrreichbar, 
Aus Sandeldoß; und Effenbein erhoben 

Und mit Gezweig der Aloe vennoben. 
Sam jah eritaunt den Fels, wie Stein fo feft, 

Die Mat Simurgd und ihr gewalt’ges Neft — 
Saf einen Jüngling, ganz ihm ähnlich fehenn, ' 
Schlank von Geftalt, Das Neft im Kreis ume 

\ gehend, 
Und rief, fein Angeficht zur. Erde neigend, 
Den Schöpfer preifend und ihm Chrfuccht zeigend: 
„Die Herr, der diefes Berges Haupt erhob, 
Und die Simmnrg erfhuf, fei Preis und Roh! _ 
Sn dir erkenne ich den Alfgerechten, 

| Im dir den Mächt’gen über allen Mächten!“ 
Er fuchte, um zum Gipfel vorzudringen, 
‚Den Pfad zu finden, ben die Gemfen gingen, 

Umirrte vingd den Berg, allein vergebend, 

Und rief zu Gott: „o Geber alles Lebens, | 

Der höher ald der Negenbogen thront, 
Erhab’ner über Sonn’ und über Mond! 

Sm .Staube Fnieend fleh’ ich un Vergebung! 
Mein Geift neigt fi vor dir in Furcht: Er- 

° bebung! 

Sit diefes Kind von reinem Stamm entfproffen, 
Und nicht von einem Ahrimansgenofjen: 

©&o jei de3 Wegs zum Gipfel mir ein Künder, 
Und zeig? Erbarmen gegen Diefen Sünder!“ 

Nachdem ex fo fein Herz zu Gott gewendet, 
Ward ihm Erhörung feines -Slehn’s gefpendet. 
Es fhaute die Simurg von ihrem Gihe, 
Erblidte Sam an feines Heeres. Spike,



Und wußte gleich, daß zu dem Sohn die Liche 
Shn zu der mühevollen Arbeit triebe, 
Sp zu dem Sohn de3 Sam fprad) Die Simurg: 
„Durd) viele Mühen gingft du, Sohn, hindurd), 

Mein ich war bedacht, dic) treu zu pflegen 
Und fürder auch bring’ ich Dir Heil und Gegen! 

Sc) nannte dich mit Namen Dejtan-Sind, 
Denn e3 betrog dein Vater did, mein Kind; 
Lab Dich hinfort, da wir und jeßo trennen, 
Zu Haufe bei demfelben Namen nennen! " 

Dein Bater ift der Peblewan der Welt, . 

Berühmt vor allen Dlächt’gen, Sam der Held; 

Um feinen Sohn zu fuchen Eommt er ber, 
Und Glanz erwartet dich bei ihm nunmehr; 
&3 ziemt, dad ich zu ihm zurüd Did) bringe, 
Damit er den Geretteten umfchlinge.“ 

Sobald der Züngling diefes Wort vernahn, 
Ward ihm das Auge naß, Dad Herz voll Gran; 
Er hatte, von der Menfchenwelt entfernt, 
Die Kunjt der Rede von Simurg gelernt; 
Ein Wiederhall Simurg’s-war was er fprad), 
An Weisheit ftand er Feinem reife nad; 
Er Ernnte Salfchheit nicht in Geift noch Wort, 
Und Gott, der Ew’ge, war fein einz’ger Hort. 
Er fprach, indem er zur Simurg fidh kehrte: 
„So taug’ ich dir nicht Länger ala Geführte? - 

Und dad gilt Krone mir und Thron fürwahr 
Biel wen'ger ald dein Nejt und Flügelpaar! 
Dir fei, nächft Gott, mein wärnıfter Dank gezollt, 

"Denn du warft mir fin Unglüd Sreund und 
bofd. u 

Drnuf die Sing: „Wenn du dem Thron did) 

. nabjt, 
Das Kafanidendiaden.erit fahft, 
Sp finkt gewiß mein Nejt in deinem Lobe.. . 

Geh’ Hin! dein Schiejal in der Welt erprobe! 
Nicht Feindfchaft treibt mich an, Did) zu verbannen; 

Zum Kaiferthrone fend’ id) dich von dannen. 

Gern hielt! ich immer Dich bei mir zurüd, 
Doch fern von mir enwartet Did) das Glük! 
Nimm eine meiner Federn mit Bedacht, 

So bleibft dur ftet3 im Schatten meiner Macht; 

Und wirft die jemals in Gefahr gerathen, 

Erhebt fih Feindichrft wider Deine Thaten, , 

Sp wirf nur diefe Feder in dad Feuer: 

Alsbald er Iein! id) Die al3 Freund, ald treuer, 
Denn unter meinem Sittig hegt ich Did, 
Mit meinen Kleinen nährt und pflegt’ ich did); 
SH werde fommen, einer Wolfe gleich, \ 

. Und trage dich a3 Netter in mein Reid).   

% — 
Geh? denn! vergiß Die treue Anıme nicht, 
Und ihre reine Liebesflanıme nicht!" 

So tröftete Simurg den Süngling, trug 
Shn wolkenhodh empor in mächt'gem Slug, 
Und fenkte dann zu Sam hin ihr Gefieder. 
Des Sünglingd Haupthrar wallte tief hernieber, 

Sein Leib war ftrogend, rofig feine Wange. 
Sein Vater, ihn erblidend, feufjte bange, 
Berneigte fi) dem Wundervogel tief, 
Indem er Heil und Segen auf ihn rief, 

Und Syrah: „D du der Vögel Schah, Dir Hat 
Der Himmel Kraft, verlieh'n und weifen Rath! 
Du bift der Hüffefpender Hüffentblögter, 
Der Güt’gen Gütigfter, der Leiden Tröfter! 
Die Macht der Böfen hang vor Die bergeh/u 
Und beine Größe immerdar bejteh’n!” 

Schnell wieder [hwang fi) die Sinurg von 
" dannen, \ 

And ftnmend fah'n e3 Sam und feine Mannen, 

Dann wandte Sam den Bli nad) feinen Sohne, 
Und er erkannte, da er wert der Krone; 
Bon Sonnenantliß war er, Töwenbräftig, 
Zum Waffenwerk gefchaffen, ftarf und rüftig. 
War dunkeläugig und von Wangen blühend, 
Die Lippen rot) und wie Korallen glühend, 
Und an de3 Süngling3 ganzem Leibe war 
Kein and’ver Fehler ald das weiße Haar. 
Sam’. Herz ward wie ein Paradies fo froh, 

Und zu dem Sohne fprach er fegnend fo: 
„Bergiß, mein Kind, was id) an dir verüßt, 
Schenf mir dein Herz! Sieh, tief bin ich betrübt! 
Sch bin der Teßte unter Gottes Knchten, 
Und da ich wieder dich mit meiner Nechten 
Umfehlinge, hwör' ich vor dem Herren num, 
Dir nienal3 wieder Böfes anzuthun. 
Hinfort will ic dein Sinnen und dein Trachten, 

Und was dur wünfdheft für Befehle ahten!”. 
Drauf, um den Leib ein Panzerhemd ihm legend, 

Berlieg er mit dem Sohn Die Seljengegend, 
Erbob ihn anf ein NRoß, umbülfte ihn 

Mit einem Kleid, das Königs windig fhien, 
Und fprad: „von nun an beige Sal:Ger, Kind, 
Nicht wie Simurg dich nannte, Dejtan: Sind. 
Die Krieger Ermen, Sreudeworte ftammelnd; 

Herbei, im Kreife fi) um Sam verfanmelnd, 

Dem Heer voran, auf Elephanten zogen 
Die Paukenfchläger; bi3 zum Himmelödogen 
Sog Staub empor; die ehr'nen Trommeln 

drößnten, ' 
Drommeten fchallten, Indiens Gflöcchen tönten,
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Die Ritter freuten fi des Gfüds, und Beiter, 
Bol Frohfinns zogen fie ded Weges weiter, 
Bis fie in Iuft’gem Zug der Stadt fid) nahten . 
Und fie, an Heldenzahl vermehrt, betraten. 

4. 

Der Scjah Kinutfähche erhält £iunde von der Gr- 
fhidte Sam's und Sal's, 

Aus Sabul kan die Nachricht zu dem Schahe, 
Dib Sam fi prunkvoll vom Gebirg her nahe. 
Zum Himmel hob Minutfchehr feine Blide 
Und pries den Herrn, den Senfer der Gejchide, 
Zu Nuder fprach er: „Dir fei anbefohlen, 

Den Sam in aller Eife einzuholen, 

Shn und den Soßn begrüße mir auf's Befte, 
Den die Simurg erzog in ihrem Nejte! 
Sag’ ihn, zu jenem Glüd, das ihm zu Theil 
Öeworden, wünfde ihm. Minutfchehr Heil; 

Er möge kommen, dab er die Gejchichte, 

Wie fie fih zugetragen, mir berichte, 
Und dann mit feinem Sohn nad Sabul Tehren 
Um ferner mic. zu dienen, mich zu ehren!“ 

Sofort that Nuder wie der Schah befahl; 
Bald traf er Sam mit feinem jungen Sat. 
Sam, ihn gewahrend, ftieg herab vom Nof 

Worauf er Nuder an den Bufen fchloh 

Und nad) den Schah wie nach den Grofen fragte, 

ALS Fener nun ih feine Botjchaft fagte, 

Berneigte Sam mit ehrfurdtsvolfer Seele 

Eich) tief zur Erde vor des Schahs Befehle, 
Und eifte dann mit dienjtbefliff’nen Geijte, 
Daß er dem Wink des Herrfchers Folge feijte, 
Sein Soßn, der einen Elephanten ritt, 
3og zu dem Sig des Weltgebieterd mit, 
Und als fie nun erfchienen vor dem xhor, 

Kam Shih Minutfhehr aus der Stadt hewwor; 
- Sam, da er ihn inmitten feines Zugs 
Gewahrte, ftieg aus feinem Bügel flugs 
Und grüßte ihn, gefenkten Hauptes jtehend, 
Des Himmel Segen über ihn erflehend. 
Minutjhehr freute fid, des Stehrenden; 
Er hieß den Reinen, Gottverehrenden 
Sein Roß bejteigen und fo Tehrten Ale 
Zum Thron zurüc und zu der Königähalle, 

. Der Shah, dad Dinden der Kafaniden 
Auf feinem Haupt, ftieg fröhlich und zufrieden - 
Den Thron hinan, wo ihm zur Rechten Sam, 
Zur Linken Karen feine Stelle nahm.   

Der Känmrer führte Sal im Prachtgewand, 
Mit goldner Keule in der nerv’gen Hand - 
Und gofdnem Helme auf dem Haupt, zum Thron, 
Mit Staunen fah der Schehriar den Sohn 

| Des Sam, denn fo durd) Antlig als Geftalt 
Gewann der Süngling jedes Herz fich bald. " 
Minutfchehe fprach zu Sam: „nimm ihn in Acht, ° 
Und fei, für ihm zu forgen, wohl bedacht! 

Betrübe ihm durch feinen zorn'gen Blid, 

Und fu’ und find’ in ihm bein einz'ges Gtlüd; 
Denn Her wie Kön’ge ift er, Eng. wie Greife, 
Wie Löwen ftark und einfichtevoll wie -Weife, 
Zeig’ ihn die Kunft, wie man die Waffen trage, 
Und lebe ihn Fennen unsre Seftgelage,; 
Denn im Gebirge, von der Welt entfernt, 
Hat er von unfern Sitten nichts gelernt.“ 

Bon der Simurg erzähfte-Sam.ihm Alles, 

Den Anfang wie ben Schluß des ganzen Falles, 

Erzähfte, wie fein edfer Sohn fo hart 

Verftogen, wie er auferzogen ward, 

Was in den Sternen ihm beftimmt gewefen 
Und wie er wider ihn ergrünmt gewefen. 
„An Ende auf. dem ganzen Erdenrunde 

Erfholl von Sal und von Simurg die Kunde; 
Und id) begab, wie Gott e3 fund mir that, 

Mid, in’d Gebirge Alburs auf den Pfad, 
Ein, Berg, der mit dem Haupt die Moffen fpaltet, 
Sfeid, einem Selfenblod im Meer geftaltet, 
Liegt dort, und drauf, an Größe überfchwänglich, 
Ein Neft, jedweden Feinde unzugänglic,. 
Dort wohnte, wie in einer mächf'gen Burg, 
Mein Sal:Ser bei den Zungen der Simurg. 
Sein Athen -war mir wie ein Hauch der 

. Liebe; : 
A ich ih fah, gedacht’ ich auch der Liche. 
Doc zu dem Nejte war Fein Weg zu feh'n; 

Lang’ irrt’ ich, ohne Pfad nod) Steg zu feh'n; 
E3 wuchs mein Wunfd, den Sohn zurüd. zu 

. haben, 
Die Seele war in Schmerz um ihn begraben, 
Und alfo fprach ich, mich zum Ew’gen wendend: 
„D du, nicht Hüffe brauchend, nein fie [pendend, 
Du, dejfen Macht dad ganze Weltall. preift, 
Auf dep Gebot allein der Himmel Freift, 
Du, der die Sonne und die Sterne Tenft, 
Ich fteh’ vor dir, mein fAufd’ges. Haupt gefenkt; 
Mein Hoffen ift auf Dich allein gejtefft, 
Sonft Hab’ ich Feine Hülfe in der Welt; 
ieh deinem Sclaven, ber das Knie dir beugt, 
Den Sohn zurüd, den er zum Leid gezeugt, '- 

7



Der ftatt in Seide fid) in Felle Küft 
Und, ftatt mit Milch, mit Blut den Hunger eifte! 

Zeig’ einen Pfad mir, oder fende mir 

Das Kind zurüd! Died Leiden ende mir! 
„Derzeih mir, ihn von mir "verbannt zu haben, 

"Und gieb mir all mein Oft in Diefem Snaben.” 

Kaum fprah ich‘ folhe Worte aus, fo ward 

Mir auch von Gott ertheilt; was ich erharrt. 
Aufihwang fi Die Simurg, zum Himmel fliegend, 

. Und über meinen fchuld’gen Haupt fidh wiegend; 
Sie Tan wie.eine Frühfingäwol® im Slug, 
Suden fie Sal an ihrem Herzen trug. 
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Die Welt erfüllte fie mit Mofchusduft, 
Und trodnen Auges ftarrt’ ich in die Luft. 

Mie eine Anıme, Tiebevoll gefinnt, 

Gab die Simurg mir dad verlorne Kind- 
Zurüd; ich pries fie faut mit Segensworten, 
Sie aber fhwang fi fehnell Hinweg von dorten 
Und lieh den Knaben mir, den jugendlichen — 

eh, dag von Gottes Pfaden ich gewichen! 
Dann führt ih Sal zum Juß de Herrfcher- 

throng, 
Und dies ijt die Gefhichte meines Sohns.” 

M. 

\ nn Sal amd Nudabe, 

1 

Sal, der Sohn Sam’s, madt einen Besuc, bei 

FAihrab, König von fiabul, 

Einft vegte fi) Verlangen in dem Geifte 
Des jungen Eak, da er dad Neid) bereijte; 
Er z0g darum aus feines Bäterd Haus ° 

it treuen, gleichgefinnten Sreunden aus. . 
Dur mandes Land ging feine Fahrt Hindurd), 
Er wollte Hind befuchen, Mai und Murg, 
Und wo er raftete, ward überall 

Des Weind gezeht bei Sang und Rautenfchall. 
Rings Gaben jpendend, baar der Sorgenfaft, 
Die es für diejes flüht’ge Leben paßt, 
Kam au Sabuliftan nad) Kabul fo 
Der junge Held in Pradt und herzensfroh. 
Ein reicher König herrfcht! in jenem Land, 
Stolz aber großmuthvoll, Mihrab genannt; 
Sein Wuchs erhob fich wie Die Ceder fühn, 
Auf feiner Wange fhien der Lenz zu bfühn, ° " 
Wie Mobedd war er Eng, von Willen Stark, 
Don Schultern breit, ein Held voll Kraft und 

Marl, 
Mibrab, entfproffert aus Sohafs Gejchlechte, 

Pilog in Kabufijtan der Herrfcherrechte, 
Do hatte als Bafall zur Zindentrichtung 
An Sam, den Herren Sabuls, die Verpflichtung.   

Er rüftete, fobald die Nadriht nur. 

Dom Nahn des.jungen Fürjten er erfuhr, 
Für ihn ein Saftgefchent, vor allen Herrlich: 

Ein Halsband, bfigend und juwelenperlig, 
Nebit einen Diadenm und Prachtgefhirren, 
Gefültt mit Mofchus, Ambraftaub, und Myrrhen; 

Auch fügt er Noffe noch zu diefer Schenkung 

Sanmt jungen Sclaven, fundig ihrer Lenkung; 
Und 305 mit Kabuls Nittern, wie ed fchidlid, 
Dem Kommenden entgegen augenblidiih. 
Sal Hatte’ faum gehört, der König nahe - 
Shm zum Begruße fi im Prunf der Schahe, 

So trat’er ihm mit Höflichfeiten hold 

Entgegen, wie man fie den Eofen, zoflt, 

-Sn das zum Fejt gefhmüdte Zelt begaben 
Sich beide dann, um fih am Mahl zu Taben; 
Dan bradte Schüffeln, reich gefüllt mit Speife, 

Des Landes Groge nahmen Pla im Kreife 
Und Schenken gojfen Wein aus fchönen Krüger, 

Safs Auge zubte auf des Mihrab Zügen 
Und ward nicht fatt, fich mit dem Bild de3 

fräftigen, 
Des ftattlich hönen Diannes zu befchäftigen. 

AS fi) der König dann erhob vom Ti, 
Ergo der junge Sürft verfchwenderiich 
Bor Kabuld Großen fi in Loberhebungen 

Mihrabs: „Gewiß, nur trefflicher Bejtrebungen



Sit folch ein Herrfcher fähig! Melde Seinheit 
Der Sitte! Srei von jeglicher Gemeinheit - 
St alt fein Wefen, fürftlih und erlaucht, 
Don Anmuth all fein Thun und Sein umhaucht.”- 
Der Großen Einer fprach, ald fo mit Lob 
Der Heldenfprößling den Mihrab erhob: 
„Ein Töchterchen hat ex im Srau’ngemad), 

Don Antlig Ichöner ald der junge Tag; 
Ben Haupt zn Fuß ift fie wie Elfenbein, 
Ihe Wuch3 wie die Plantane, glänzend rein 
Ihr Silberhals, um welchen fid) in Ringen 
Die mofhusduftgen Lodenhaare fhlingen; 
Der Blüthe des Granatbaums gleicht ihr Mund, 
Und feiner Srucht ihr Bufen voll und rund, 
She Aug’ ift der Narcifje gleich am Hügel 
Und ihre Wimper fchwarz wie Nabenflüger. 
Auf ihrer Stirne trägt die Frau der Frauen 
Sefpannten Bogen gleich die beiden Brauen; 
Sieht du den Mond, fo ift es ige Geficht, ' 
Süp duftel, wie ihre Haar, der Ambra nidt; 
Boll Reiz und Lieblichkeit und holder Reden 

Sit fie, ein prangend Paradies, ein Even.“ 
, Der Jüngfing hörte dies mit Herzbewegung, ' 

Die Ruhe floh ihn und die Neberlegung; 

Schwer ift die Nüdkehr auf den guten Pfad, 
“ Sobald man einmal ihn verfaffen Hat. 

Die Nacht noch füh den Sal nachdenttic, ftehn, 
Und das um Eine, die er nie gejehn. 

A am Gebirg fih hob der Sonnenball 

Und Hell die Erde ward wie ein Kuyftall, 
Erjchien die Schaar der Großen mit Gepränge, 

Ein Seglicher mit golpnen Wehrgehänge, 
» Sn feinem Zelt; und während ihm zır Seiten 
Sie alle fi nach ihrem Nange reidten, 

- ing aud Mihrab, der königliche Held, 
Zum Srühbefud) in feines Gates Zelt. 
Sobald die Meldung feines Nah'n3 erfcholt, 
Zertheilten fi) die Neihen erfurchtävoft, 
Und er, Hoc) wie ein früchtereicher Baum, 
Schritt ftolg durch fie Hindurdh. Sat fah ihn Exum, 
A er ihn Zu des Chrenthrond Befteigung 

Aufforderte und ihn mit Hufobezeigung 

Anredete: „Wa3 nur dein Herz begehrt, 
Bird aud) mein eigner Thron, fei dir gewährt.“ 
Migrab erwiderte: „D Sieggefhmüdter! 
Die Belt Beglüdender, von ihr Beglüdter! 

. Nur einen Wunfd, Hab’ ich, fonft feinen mehr, 
Und Die Erfüllung, Herr, wird dir nicht fhwer! 
AL Saft weil unter meinem Dache du! 
Zur Sonne meine Seele mache but“ 

  

  

    

9 .— 

Sal gab zur Antwort: „Ihe nicht diefe Bitte! 

Mein Pag ift nicht in deines Haufes Mitte,” 

Wie würde Sum mid, tadeln und fi grämen, 
Bie Shah Minutfehr auch, wenn fie ver: 

‚nähen, . 
Daß ich bei Weingelag die Tag’ und Nächte - 

“an eines Gögendienerd Haus verbrächte! 

Bitt! Alles fonft, es foll dich nicht geren’n, 

Und Dich zu fehen wird mid, Stets erfreu'n!* 
Mihrab fodann: . „Willjt du dies Gil mir 

: \ . - rauben ?" 

Er denkt für fi: „Unrein ift er von Glauben!” 

Spricht aber über ihn ein Segendwort 
Und geht dann aus dent Zelt des Züngfings fort. 
- Noch vielerlei zu feinem ‚Lobe fprad) 

| Der junge Sat und fah ihm Tange nad). 
Bon den Begleitern Sald war Mihrab Kalt 
Und ftolz behandelt worden, denn er galt 
ALS Diwanbeter, welchen fie verachteten 

Und als_de3 reinen Sfaubens Seind betrachteten; 
Alein da ihren Kürften dies verdrof, > 
Der Taut fid) in das Lob Mihrab’s ergof, 

Begannen fie alsbald den Ton zu ändern, 
Und priefern auch den Herrn von Kabuls Rändern 

ALS Wwürdevoll, gejchmitft mit jeder Zierde, 

Beicheiden und voll edler Ruhmbegierde. 
Im Herzen Sald gewannen Leidenfchaft 

Und Liebe new und immer neue Kraft; 
Bie richtig ift ber Spruch, wie voll von Wahrheit, 
Den jener Araber voll Geijtesklarheit 
Oethan: „Mein Nog allein fei mein Gefährte, 
Dein Schup der Himmel nur, ber glanzverklärte! 
Kein Liebehen brauch’ ih; weichlich nur und teäg 
Bird’ ed mich machen, Feinden zum Gefpräch.“ 

Sal war verfenft in Sinnen und in Brüten, 

Nicht Fonnt’ er fein Gemüt)” vor Sorgen hüten; 
Bon jenem. Wort war. der erfauchte Enfel 

Des Neriman, wie Vögel von der Sprenkel, 
Ocfangen; an des Mihrab Tochter dachte 
Sein Herz im Schlunmer, fo wie wenn er wadhte, 

. 2. 

Audabe beräth fd mit ihren Sclavinnen. 

Einft, ald der Morgen ded Palafted Dächer 
Befchien, ging Mihrab in die Fraw’ngenächer, 
Weil nad) der Oattin Sindorht ihr verlangte 
Und nad) der Tochter Rudabe, Hell prangte 

-[| Der Srauenfaal, der feine Rebendwormen _ 
Umfchloß, von diefen Beiden Iicjten Sonnen; 
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Boll Duft und Glanz und farb’ger Schilderei’n 
Berglich fih das Gemach dem Zrühlingehain, 
Bewundernd vor der Tochter ftand Mihrab, 
Des Himmeld Huld fleht er auf fie herab, 

“ Denn mit dem Hauptiämud fah fie, Heil und 
> veidh, 

Der Bolfmond: «überftrahften Geder gleich, 
Antlig und Kleidung ftritten gegenfeits 
An Pracht, fie war ein Paradies an Reiz. 

Sindodht, die Lippen öffnend,-daf die Elaren 

Die perlenreinen Zähne fichtbar waren, 

Sprach zu dem König fo: „Wie geht's dir heute! 

D daß dich immer neued Glüd erfreute! 
Erzähl dad, von Sams weißgelodtem Sohn! 
Denkt an das Neft gr oder an den Thron? - 
Sit mannhaft er gefinnt? Tiebt er den Ruhm? 
Strebt er nad Waffenwerk und Heldenthum?” 

„D Silberbuf’ge, du mein Mond! — erwiberte 

Migrab — CHpreffenfchlanfe, Schöngegliederte! 

Es wagt dem Sal auf-feinen Eühnen Bahnen’ 
Zu folgen Seiner aller Pehlewanen. 

Die Kunft des Malers felbjt vermag in Bildern 

Nicht folhe Anmuth, folhe Kraft zu fgildern; 

Er ift ein Lei bei feinvficher Begegnung, 
Allein den Freund ein Nil an Huld und Segnung; 
Sm Kampfe Hoc) zu Ro die Häupter mäht er, 
Bom Throne Gold und Perlen ringsum fät er. 

Mie Tulpen blühn die Wangen ihm; fein Glüd 
Sit jung wie feine Sabre, hell fein Blid; 

Wenn er auf feinem Ro zum Angriff fprengt, 
Sfeicht er dem Drachen, defjen Hauc) verjengt; 
Die Erde macht er bluten, wenn er haft; 

Der feinen Dolch von fern flieht, der erblaßt. - 
Der einz'ge Sehl an feines Leibes Model 

Sit weißes Haar, und Doch verftummt der Tadel, 

Denn Tieblich ftehn die Lodfen ihm, die weißen, 
Und fcheinen mehr das Herz noch hinzureißen.” 
As Nudabe dies Wort vernahm, erglühte 
Shr Antlip Ho wie die Granatenblüthe; 
Zu Sal die Liebe flanımte hell und Ioh 
Su ihr empor, fo Raft wie Auhe floh 
Aus ihrer Seele; die Vernunft vermochte 
Nichte, da die Leidenfhaft fie unterjochte. — 
Mit Recht that folhen Sprudy ein Menfchen: 

fenner: 

„Smvähne vor den Frauen nie der Männer, 

Denn da ihr Geift der Dime Wohnung ift, 
Berführt fie folhe Nede gleich zur Lift.” 

Fünf Dienerinnen, ihre fo treu wie je . 
Nur eine ‚Selwvin, hatte Rudabe; - - 
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Zu diefen fpracdh fie: „Hört, was für ein Summer 
Bon mir die Ruhe feheucht und Nachts den 

Schlummer, 
Denn meinem Denken feid ihr, meinem Sinnen 

Dertrant und mir'im Leiden Tröfterinnen! 

Eudy Fünfen will ich Alles offenbaren, 
Do das Geheinmiß müßt ihr wohl bewahren! 
Mein Herz, bewegt von Liebe, tobt und ftürmt, 
Die wenn dad Meer die Sluth gen Himmel 

thüemt; 

Sir Sal bie Neigung macht mid bleich urtb 
franf, 

Sein dent ich jelbft wenn ih in Schlunmmer 

\ Tanf, 
©eift, Herz und Seele Hat er mir erfüllt, 
Bei Licht und Dunkel fchwebt vor mir jein Bild! . 
Sept, meine lieben Freundinnen, vergönnt 

Mir euren Rath und Hefft mir, wenn ihr könnt! 

Euch nur, weil ihr mid) liebt von Herzenggrund 

Und Eug feid, tu’ ich Died Geheimnig fund!” 
Die Dienerinnen hörten ganz verftört, 

Daf fol ein Wahn der Herrin Sinn bethört; 
Angftvoll umber im Saafe liefen fie 

Und wie mit einer Stimme riefen fie: 
„D aller Süritentöchter Krone du! 

Gepriefene in jeder Zone du! 

Du Erfte der in Hind und Thin Sefeierten! 
Du Eoelftein im’ Saale der Berfchleierten! 

Du, deren Wuchs Cypreffen nicht erreichen, 
Bor deren Gflanze die Plejaden bleichen! 
Du, deren Bild man nad) SKanudfa gefandt, 

Nah Mai, ja in das ferne Abendland! 

Ift deinem Antlig alle Scham denn fern? 

Scheuft du nicht deinen Vater, deinen Herrn? 

Den, weldhen Sam verftieß von feiner Bruft, 
Sprid), den ans Herz zu drüden Haft dur Luft? 
Shn, den ein Vogel in dem Neft gepflegt, 
Shn, der von Gottes Zorn ein Brandmal trägt? 
Nie ward vor ihm ein greife Kind geboren, 
Und zeugt er eins, fo ijt’d zu Schmach erforen! 
Du mit Korallenmund und Mofchushrer 
An einen Grei3 vermählt — welch jeltned Paar! 
Mit deinem Bild ift jedes Haus geihmüdt, 
Ein Seder, den dir anfchauft, ift beglüdt; 

Die Sonne muß vom vierten Himmel droben 
Herniederfteigen, fi} dir zu verloben.“. 

Der Sürftin"Derz erglonm bei diefer Rebe 
Bor Zorn, wie euer in dem Wind; auf jede 

Der Dienerinnen droh’nde Blide‘ fandte fie, 
sh Age ward getrübt, das Antlig wandte fie,



In Falten fehwer z0g fie die Stirn zufanmen 
Und fprad, Die Wange glüh'nd von Zorned- 

flammen: 
„Amfonft wäre, dag ihr Widerftand verfuchtet! 
Was Hör’ ich eure Nede, die nichts fruchtet? 

Da fi mein Herz zu einem Stern verirt, 
Ofaubt ihr, dag ihm der Mond gefallen wird? 
Wer fi in eine Handvoll Staub verliebt, 
Beridmäßt den Rofenftrauß, den man ihm giebt; 
Ben Effig Linderung der Dual gewährt, 
Dem wird dur) Honig nur der Schmetz ver: 

mebrt. 

Na China‘ 3 König Tebt fein Wunfch, fein Teifer, 

Sn mir, noch nach des Mbendlandes Kaifer; 

Der Leu, der nie im Kampf erblaffende 
Sal ijt der einzig für mich paffende; 
Db man ihn Greid nun oder Süngling nennt, 
Mein Herz, dad Ruh und Süd in ihm nur 

" fennt, 
 Gönnt Keinen Pag, als ihm, in meiner Geele; 

Daß man von feinem Andern mir erzähte! 
Nie fah ich ihn; Durd) Das, was id) vernommen, 
‚Mein ijt mie das Herz in Lieb’ entglommen; 
Nicht Fieb ich feine Schönheit, feine Zugend, ' 

Nein, feine Tapferkeit allein und Tugend.” 
Klar ward alsbald den Sclavinnen der Schönen 

Was vorgegangen, und fie zu verföhnen 
Berfuchten fie. „Dir einzig leben wir — 

Sp riefen fie — dein Glüd erftreben wir! 

Sieb und Befehl! wir werden und fchon rühren 

Und tummeln, daß wir ihn nah Wunfd voll: 

füßren!“ 

"Und Eine fagte: „D GSyprefienfchlanfel 
Geheim verborgen bleibe dein Gedanke! 
SH wünfchte, Alle wären deinen Plan 
Gewogen und glei) und dir zugelhan. 
BWillft du, daß wir die Welt mit Zauberkräften 
Einfhläfern, mit geheinnißvollen Säften, 

Wohl! mit den Bögeln fliegen wir gefchwinde, 
Wir wagen einen Wettlauf mit der Hinde 

Und holen dir den ‚Sürftenfoßn berbei, 
Damit er deiner Füge Schemel feil” 

Ein Lächeln auf Nubinenlippen’ zeigend, 
Die Saframvange zu der Sclavin neigend, 

Sprad Rudabe: „Wenn dir die Lift gelingt, 
Se üt ein Baum gepflanzt, der Früchte bringt; 
Rubine werben an den Zweigen fprießen, : 
Und Augbeit wird die Sreudenfeught geniepen. “ 
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3. 
Die Sclavinnen Nudabe's gehen, um ‚Sal zu fehen. 

Sn Schnelle gingen fort die Dienerinnen 
Und fäumten nicht, auf eine Fift zu finzen. 
In Seide Rum’s, fo fhön fie nur vermochten, 
Eich Heidend, Rofen in das Haar geflochten, 

Enteilten fie zum Sluffe, deffen Strand, 
To Zarb’ und Duft, in Srühlingsblüthe ftand. 
Dort hatt’ im Serwerdin, den erften Tagen 
Des Jahres, Sal fein Ruger aufgefchlagen, 
Und an des Sluffes andrer Seite nahten ° 
Die Sclavinnen durdy frühlingägrüne Saaten. 
Sie pflüdten Rofen längs des Nferrandes 

Und eilten, in den Falten de3 Gewandes 

Die Blumen bergend, fuchend hin und ber. 

Bald hatte, denn fie waren fern nicht mehr, 

Sie Sal aus feinem prächt'gen Zelt gewahrt 
Und fragte nad) den Mädchen Hold und zart. 
Da bie ed: „Aus dem Schloß, wo Dlihrab 

thront, 

Hat Nudabe,; fo fcheint e8, Kabul’? Mond, 
Die Dienerinnen, die man dort erbfidt, 
Zum Rofenpflüden an den Bad) gefchidt.” - 

Sal, ald er jenen Namen hörte, bebte; ' 

Der Liebe voll, die ihm im Herzen Iebte, 
ieh er da3 Zelt, nahm einen Sclaven mit, 

Und wie er Dichter Hin’zum Ufer fchritt 

Und näher fchaute die Sypreifengleichen, 

Gebot er, einen Bogen ihn zu reichen. 
Zu Zuße gehend, fo twie Zäger pflegen, 
Sa er im Schiff fih einen Vogel regen, 
Erhob den Bogen, den ihm der gewandte, 
Der fchöne, jugendliche-Sclave fpannte, 

That einen Schrei, den Vogel aufzufchreden, 

Und fhoß, um feine Beute Hinzuftreden. 
Sic, drehend fiel das Thier herab, getöbtet, 
Das Waffer ward von feinem Blut geröthet; 
„Geh, Freund — rief Sal — ans andre Ufer 

" fliege, . 
Dip ungenußt nicht dort die Beute Tiegel" — 

Auf einem Kahn zum Senfeitäufer fhifft 

Der Sclav, wo er alsbald die Mädden keit, 
Und ihrer eine fi) zu ihm gefellt. 

„Ben, Mondgeficht'ger, — Ipricht fie — ift der 
Held 

Da drüben? Wo find feine3 Neiches Marken? 

Wie nennen fie den Röwengliederftarken? 

Kann gegen einen folhen Bogenfhüten 
Der Widerftand wohl feinen Feinden nüßen,



Da er den Pfeil fo Eühn, fo ficher warf, 
Da; Keiner fi mit ihm vergleichen darf?" 

Der Schave mit dem Periantlig beit 
Die Lippe fih und giebt zur Antwort: „Weipt 
Du nicht, dah Sal es ift, der Ninwusprinz, 
Sohn jenes Sam, dem Kabul als Provinz 
Bon Siftan Zins giebt? Stattlich, fchlanfgebaut 
Sit er, wie Keinen font die Sonne Schaut.” 

Das Mädchen fprach mit Lächelndem Gefiht, 
ALS Dies fie hörte: „Rede alfo nicht! 

Mit Mihrab3 Tochter, ragend wie Eyprefien, 
Kann fh an fehlanfen Wuch3- dein Herr nicht 

meifen; 
eig ift wie Elfenbein fie, zart von Hüfte, 
Aus ihrer Krone ftrömen Mofchusdäfte; 
Heif bligt aus dunklen Brau'n ihr Aug’ hervor, 
Die feine Nafe gleicht den Sifberrohr, 

Eng ift ihre Mund wie ein betrühtes Herz, 
Sn Ningeln wallt ihr Haupthaar niederwärts, 
Sn ihrem Blid ruht Schmachtende3 Berkangen, 

Die Tulpenfluren blühen ihre Wangen, 
Don ihrer Lippe weht der Hauch de Lebens, 
Du fuchteft eine, die ihr gleicht, vergebens. 

Bom Königstsrone Kabuls kommen wir, 

Zum Firjtenfogne Sabul3 Tommen wir, 
Um ihre Lippen von Rubin den feinen, 
Un unfre Herrin deinem Herem zu einen. 

D, daß doch unfer Munfh Erfüllung finde, 
Daß bald mit Sal fi) Nudabe verbändel“ 

Roth ward der Sclav, der fchöngefichtige, 
Als diefe Botfchaft er, die wichtige, 
Bernahm; er fprach: „Wohl paffend unup ichs finden 

Dap fi die Some und der Mond verbinden. 

Bil dad Gefhid zwei Wefen glüdlich machen, 
So läßt es Lieb’ in ihrer Bruft erwachen, 
Und will ed’ die Berbundnen wieder fcheiden, 

© trennt e3 fie in Trübfal und in Leiden. 
Der feine Oattin.wehl bewahren will, 
Der Hütet fie in Sraw’ngemache jtill, 
Und Töchter Yäht min, um fie zu bewahren, . 
Nichts, was fie irgend Inden Eann, erfahren. 
Ein Falke, der fein Neft behütete, 
Sprach zu der Salfin, al3 fie brütete: 
Kein Weibchen brüte mir aus diefen Ei, 
Damit mein Leben nicht verbittert feil“ 

Der Sclav ging lächelnd zu dem Herrn zurüc; 
Sal warf auf ihn mit Neubegier den Blid 
And fpradh: „Warum von ihrer Antwort jhmeigft 

"du? 
Barum mit Lächeln deine Zähne zeigft du?" 

102 — 

  

Nachdem der Schw ihm Alles dann berichtet, 
Ward plöplich feines Kummerd Nacht gelichtet; 
Er rief: „Hin zu den Mädchen muft du eifen, 

Damit fie auf der Rofenflur noch weilen! 
Sag ihnen: „Leicht wohl mag e3 euch gelingen, 
Noch Schäte mit den Rofen heimzubringen; 
CH ihr zum Schloffe Fehrt von Diefen Auen 
DM Sal euch eine Botfchaft anvertrauen.“ 

Der Züngling wählte Perlen, Gold, Gefchmeide 
Aus feinem Schab und reichgeitidte Seide, 

Und hieß den Sclaven gehn, die Kojtbarfeiten 
Bor jenen Dienerinnen audzubreiten, 
Nochmals zun Nofenplage flog der Knabe, 
Bot Holden Wort den Mädchen dar die Gabe, 
Und fagte: „Died wird end) von Sal geichentt; 

Er wänfdht, daß freundlich feiner ihr gedenft.” 
Sodann fpradh von den Sclavinnen die eine 
Zum Boten: „Ein Geheimniß wie ich meine, 
Pat nur für Sweh; theift man e3 mit an 

Mehrere, : 

Sp wird au die Bewahrung eine jchwerere; 
Selbft alfo — alles Andre ift Berwegenheit — 
Bertraue Sal mir feine Angelegenheit!” 
Die München alle riefen aus entzüdt: 
„Der Löwe geht ind Neb! es ift geglüdt! 

Zu Teefflihenm Hat unfre Lijt gefrommt, 
Menn Sal mit Rudabe zufammentonmt!” 

Der Knabe ging indeh, der jchwarzgenugte, 
Der gut zu foldhen Xiebeshandel taugte, 
Zu Sal zurüd und jagt’ ihm Laut für Laut, 
Das ihn die Huge! Schwin anvertraut, 
And Sal, dem Boten folgend, feinem Nufer, 

Begab fic, felbjt nun an das andre Ufer: 

Die Perifchönen fah'n ihn näher treten, 
Und beugten fi, wie um ifn anzubeten. 
Der Züngling, feinem Drange zu genügen, 
Befragte fie nach Antlig, Wuchd und Zügen 
Der Rudabe, nad) isrem Sinn und Geift;. 
Denn daran lag vor Allen ihm zumeift, 
Zu wiffen, ob fie feiner würdig wäre; . 
Er fprad: „Sagt mir die Wahrheit, denn, auf 

Ehre, 
Bumefjen werd ich eudy den Lohn nicht Targ, 
Wenn ihr mir Alfes Fündet ohne Arg; 
Affein beteiigt ihr-mich, fo fellt ihr’s bien, 
Zerftampft von meiner Efephanten Süßen!“ 

Die Mäbchen, hocherröthend bei’ den Fragen, 
Berneigten tief zur Erde fi mit Zagen, 
Und Eine fprad), die jüngfte unter ihnen, 
Der Rede fundig und von Holden Mienen,



Zu Sal: „Kein Fürft Bat je ein Kind gezengt 
Und feine Mutter eines je gefängt, 

Das nicht dent Sal an hohem Wuchfe wiche, 

Das ihm an Geift und Muth und Weisheit gliche; 
. Ded) wenn ein andres Wefen nod) ihm gleicht, 

An Wuchs, Geftalt und Anmuth ihn erreicht, 
© it ed Rubabe, die Duftverbreitende, 
Die Silberbuf’ge, mit Cypreffen Streitende; 
Mit Rofengluth Iasminenglanz vereint fie, 
Die Iemens Wunderftern Soheil erfjeint fie; 
Wein, glaubft du, träuft von ihrem Lippenpaar, 

"Und lauter Amıbra ift ihr dunkles Haar; 

Don ihre Hauptes GSilberkuppel wallt 

Es neggleid) um bie liebliche Geftalt; 
Durch Moihusduft wird, daß fie naht, verrathen, 
Shr Leib ftrahlt wie Nubinen und Granaten; 
Die Panzermafchen, Ringe neben Ningen, 

Siehft Du fi) ihre Soden dicht verfchlfingen; 
Kein Gögenbild von Tichin ift To voll Zier, 

Der Mond und die Pejaden huld’gen ihr!“ 
Der ürft vernahm was zu der Herrin Preife 
Die Sclavin fprach, und alfo, fanft und feife, 

Sad er ihre Antwort: „Zeig mir an den Weg, 

Da ich mit ihr erfang’ ein Zwiegefpräd), 

Denn Seift und Herz entflammt die Liebe mir; 
Säh’ ich fie nicht, fein Hoffen bliebe mir!” 

Die Schwin fprad: „D Eürft! zum Schloffe 
febren . 

Wir nun, wenn du Erlaubnig willft gewähren. 
Befürte nichts, wir ftellen Did, zufrichen! 

Dir wollen Lijten fpinnen, Nänke fchmieden, 
Und Rudabe'n fo viel von Salfer [hwägen 

Und feinen Reizen, daß in unfern Negen 
- She Mofhushaupt ih wahrlich fangen foll 

Und dein Mund bald an ihrem Bangen foll. 
Geh dur, o Fürft, mit nächften muthig nur 
Dor den Palaft und wirf die Sangefchnur 

Auf! Dach, fie an der Zinne fejtzufnüpfen — 
Dann wird das Lamm dem Löwen nicht ent: 

Tchfüpfen; 
& fang du willft magft du fie dann betrachten, 
Und unfer benfen, die folh Glüd dir brachten.“ 

. . 4, “ oe 

Die Mädchen kehren zu Uudabe zurüd. 

Zum Zelte Eehrte Sal zurüd; ein Sahr 
Schien ihm die Nacht, wie Eurz fie immer war; 
Die Schönen eilten unterdeß in Hajt 

Dit ihrer Rofenernte zum Pafaft; 
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DH als fie Einlah Heifchten an der Pforte 
Sprach voll von Zorn der Pförtner folhe Worte: 
„Lang’ feid ihe ans dem Schloffe ansgeblieben; 

Was mag der Örund fein, der euch fortgetrieben?“ 

Die Schönen ftanden bebend und erfchroden 

"Und gaben folche Antwort ihm mit Stoden: , 

„Heut ift ein Tag wie alle andern Tage 

Und feine Die find im Nofenhages 
Der Lenz ift da, wir gingen, um Biolen . 

Und Rofen von den Feldern und zu holen.” 

Der Pförtner jprad: „Nicht mehr ift jebt ge: 

ftattet 

Wozu ihr fonft wohl die Erlaubnih hattet, 

CH Sat mit feinen Nittern zum Befud 

Sn unfrer Nähe feine Zelte fchlug; 
Dft reitet Kabuld König, wie ihr wißt, 

Zu Sal, mit dem er fehr befreundet ift; 
Denn er euch fo mit euren Nofen fähe, 

Was glaubt ihr wohl, dad euch alsdanı gefchähe?“ 
Die Schönen traten ein; fie fepten fich 

Zu Nudabe und fprachen: „Sicherlich 
Derdient er, daß er eine Sonne heiße, . 

Der Rofenwangige, der Rodenweißel“ 
Noch mähtger wurde nun der Sungfrau Sehnen, = 
Shn bald zu fehn, ihr Haupt an feins zu lehnen, 
Und während jene die Gefchenke brachten 

That Rudabe der Fragen viel mit Schmachten: 

„Sagt, wie ift Sal? Sprecht, was fdafft mehr 
Entzüden, 

Nur von ihm hören oder.ifn erhliden?” 
&p redeten, nachdem fie noch zuvor 

GSeforfcht ob irgend Taufe! ein fremdes Ohr, 
Die Perifhönen: „Au der Holden Mitte 

Ragt Sal vor Men hod an Wird’ und Sitte; 

Der Fürften Türft, eypreffenwuchsgeitaftig, . 

Sit er, an Macht und Majeftät gewaltig; 
Sein Auge ftrahlt wie glänzende Narciffen, 
Korällenlippig Tot fein Dlund zum Küffen; 

Dem Lern gleicht er an Kraft, in Iugend: - 
 froßheit 

Dereint er Mobedweisheit, Königehoheit; 
Kein eher ift e8, daß fein Haupthaar weig, 

E3 fteigert nur nod) feiner Schönheit Preis; 

Sein Haargelod füllt auf die Wangen Iofe, 
Die Silbermafchen.über eine Nofe; 
Wenn dit ihn füht, du Tprägft: „fo muß er 

fein!“ 

Und follt! er anderö werben, fprächft du: „nein!“ \ 
Srob war er, ald wir ihn verfaffen haben, 
Weil wie ihm Hoffnung, Dich zu fehen, gaben;



Erfinn’ ein Mittel, ihn zu treffen nun! 
Das, fag’ und, Haben wir ihm Eund zu thun?“ 
Die Fürftin Spradh: „Ei, gar nicht fo gefinnt 

art ihr zuvor! Der Wechfel kam geichwind! 

Sal, den ihr geftern alt und greisgefcholten, 
Der. euch ald Bogel-Zögling nur gegolten, 
ft rofemwangig nun, voll Heldenfraft 

 Geworden, jhlant wie ein Eopreffenfchaft! 
Ihr habt vor ihm mein Angeficht gepriefen 
Und feine Gaben nicht zurüdgewiefen!“ 

Sie jprad) ed Tächelnd; Nöthe überflog 
Shr Ichöned Angeficht; ihre Herz fchlug Hoch. 
Zu einer Sclavin jagte Nudabe u 
Dann Teif’ und im Bertrau'n: „Heut Abend geh! 
Bür diefe Botfchaft traf dich meine Wahl! 

Seh zu ben Zelten hin und fprich zu Sat: 

„Sewährt ift dein Berlangen! Zögre nicht! 
Erbfiden follft du deines Mondes Licht!“ 

“ Sur Herrin fpradh die Sclavin: „Triff nur Hug 

Die Vorbereitungen zu dem Befuch! 
Erfüllung wurde deinem. Wunfch gefpendet; 
Öntt.gebe, daf die Sache glüdlich endet!” 

Sofort begann, jedoch) geheim den Ihren, 
Die Fürftin Alles für das Feft zu zieren. 

Shr Sat, da3 bertih) gleih dem Frühling 
ftrabft, " 

Mit Bildern großer Helden audgemalt, 
Läpt fie mit China’3 Goldbrofat behängen, 

Liht Wein mit Mofhus und mit Anıbra mengen, 
Stellt goldne Schalen auf durch alle Zimmer, 
Streut Edelfteine aus von reinem Schimmer. 
Und fdmüdt mit Nofen, funkelnd gleich Nubinen, 

"Das Haus, mit Lilien, Tulpen und Sasminen; 

Hell funfelten die Becher von Topafen, 

Bon Rofenwaifer bufteten Die Vafen, 

Und aus dem Schloß der Sonnengleichen flug 
Zum Sonnenball empor der Wohlgeruch, 

5. 

Sal’s Sufammenkunft mit Yudabe. 

Nacht waltete bereits am Hinmelsbogen, 

Des Schloftherd Schlüffel waren abgezogen, 
Da trat die Sclavin hin zum’ Sohn de3 San 
Und fpradd: „Komm! Tindre deinen Seelengran!® 
Der Füngling eilte zu dem Schloffe ftill, 
Die’d ziemt, wenn man zum Liebehen geben 

will. — 
Die Schöne Harrte auf bes Daches Sipfel; 

Dem Bollmondzüberftrahlten Gedernwipfel - 
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Bar fie, die Nofenwangige, vergleichbar; 
Kaum wurde Sal für ihren Blid erreichbar, 
Da, nad ihm fhau’nd, rief fie mit fanften Ton 
Shm zu: „Sei mir willfonmen, Heldenfohn! 

Gott [hüge Dich! nimm meine Segensgrüßel 
Der Himmel fei der Boden deiner Füße! 

Heil meiner Sclavin, denn mein Auge findet 
Sn dir denfelben, den fie mir verkündet! 

Zu Fuß von deinem Zelt Fanıft du herüber, 

Bift du nicht mid’ vom Gang? o fage, Lieber!” 
A Sal aufjah bei diefem weichen Laute 

Und auf dem Dad) die Sonnengfeiche fchaute, 

Die einen hellen Schimmer rings entfachte 
Und wie Rubin die Erde ftrahlen machte, 
Da rief er aus: „Heil, dag wir und begegnen! 

D Schöngefiät'ge, möge Gott dich fegnen! 
Wie oft, den Bid zum Nordftern Hingewendet, 
Hab’ ich nad) Dir nicht Seufzer audgefendet, - 
Die oft rief ih den Himmel an mit Sieben, 

Daf er mir gönnte, dein Geficht zu fehen! 

‚Nun durd) dein Wort, fo freundlich und fo Bofp, 

Begfüdjt du mich; nur Dies Hab’ ih gewollt! 

Doch ich Hier unten, dur dort auf dem Dad — 
Das geht nicht. an; finn einem Mittel nad, 
Dag ich Hinaufgelangel” — Mit der Rechten 
Band Nudabe die nächtigefhwarzen Flechten 
Auf ihrem Haupte 103; mit Moichusrüften - 
Umwogten die gelöften ihre Hüften, 
Die Loden Tie fie, Schlangen neben Schlangen, . 

Bom Dache bis zur Erde niederhangen. . 
Sal, unten ftehend, fagte: „Alles Heil 

Sci dir, o Schönte! giebt’3 ein beijred Seil?“ 

Und Rudabe rief ihm von oben zu: 
„> Pehlewanenfohn, was zögerft du? 
Entfchliege dich! erhebe deine Hände, 
Dun Mann von Löwenbruft! An einen Ende 
Ergreif mein Haar! Elinm aufwärts mit Ge: 

\ hie! 
SH biete mich dir felbft zum Fangeftrid!" 
Sul, ftaunend ob den Worten, die fein Obr 
Bernahn, fah zu dem Dlondgeficht empor 

Und Eüßte inbrunftvoll ir Mofhushane, 
© daß der Kuf ihr oben Körbar war; . 
Dann Tprad er: „Nein, nicht fo! Das ziemt fi) 

nicht! 

Den Tag befcheine nicht da3 Sonnenficht, 
Bo ic Die Hand an did), o Schönfte, Tege, 
Und der [don Herzendwunden Schmerz errege,“ 
Die Tangefehnur, vom Sclaven ihm gereicht, 
Barf er empor, worauf gefhiet und feicht,



Da fi um einen Turm die Sangfchnur fchlang, 

Er zu ded Dgches Binne auf fich fchwang. 

Die Perifchöne, als er oben Fuß _ 

- Gefaßt, trat auf ihn zu mit holdem Gruß, 

Sie fanfen Arm in Arm, in Quft verfunfen, - 

Und ftiegen Beide dann, von Liebe trunfen, 

Hinunter in den prächtigen Palajt. 
Den Züngling, deffen Hand fie freundlich fat, 
Sührt Rudabe zum goldgefhmüdten Saale, 

. Dem Edenzgleichen, wo mit hellem Gtrahle 

Die Faden flammten und in Pradtgewanden 

Die dienftbereiten Dienerinnen ftanden. 

Tief ftaunte Sat, ald er die Schöngebaute, 

Die Schöngefichtige bei Lichte fhaute; 

Mit Perlen, Edelfteinen, Arıngefpängen 

Bar fie geziert und goldnen Odrgehängen, 
Auf weißem Grund glomm ihre Wangenröthe 

"Wie Tufpen über einem Lilienbeete, 
Sal, mit dem reichen Wehrgehäng gefhmück, 

Die Krone von Rubin aufs Haupt gebrüdt, 
Su Königszierde ftrahfend alle Gtieder, 

Beh fih an jenes Mondes Seite nieder; 
Die Fürftin ward, den Bid auf ihn zu heften 
Nicht fatt; fie fah den Arın von Riefenkräften 
Bemundernd an, ber nit dem Keufenfchlag 

Den härtften Belfen wie ein Reis zerbrad; 
An feiner Wange zündete im Herzen 
Sid, ihr ein.Beuer an, fo wie an Kerzen; 
Sat fank ihr an den Bufen, Küffe taufchend, 

Im füßen Wein-der Liebe fich beraufchend, 
Und fo fprach er zu ihr: „OD Mondengfeiche, 
Du Silberbufge, Mofchusdüftereiche! 

Selangt zu Sam — idy ahne fchen died Alles — 
Zu Shah Minutjhehr Kunde diefes Falles, 
&o werden beide fie der Gottvergeffenheit 
Dich zeihn, mic, züchtigen für die Bermefjenheit; 
Doc flüchtig ift und werthlos nur das Dafein, . 
Nicht zagt der Tapfre vor des Todes Nahjfein, 
& Nmdr ih denn vor Öott, nie mein Ber: 

fprechen 
Der Treue gegen N 0 Weib, zu brechen, 

Nie gegen dich die Pflicht zu übertreten. 
Die Fromme will ich zu dem Cw’gen beten, 
Dah Sam’? Gemüth er reinige vom Haffe 
Und in dem Schah ben Zorn verfchwinden Taffe. 
Und wenn mid Gott erhört, dann, Hochbefeligt, 

- D Rudabe, werd’ ich mit die verehficht!“ 
„Auh ih — gab Rubabe zur Antwort — 

feifte 
Beim bönjften Gott mit andachtwollen Geifte:   

Den Eidfchrwur, daß ich Keinem je gehöre 
(Der Schöpfer mag vernehmen was ic) fyiwöre!) 

Als dir, mein Sal, und daß ich rein und lauter 

Did) Tieben will, du Herrlicher, du Trauter!” 

Mit jedem Augenblid wichd ihre Liebe, 

Shr Taumel; die Vernunft ward beiden trübe, 

Bis fi) im Morgenticht die Welt erhellte 
Und Paufenton herüberfchofl vom Zelte, 

Zum Iegten Mal fchloß Sat im Abfciedöharme ' 
Die thenre Rudabe in feine Arme; 
Die Wimpern wurden ihnen feucht vom Seide 

Und bittend zu der Sonne fprachen Beider‘. 

„Nur einen Augenblid noch, nur no Einen, 

D Ruhm, der Welt! no; brauchft du nicht. zu 
fcheinen!® 

Dom Schhloffe dann, wo er fein Rebengheil 

Gefunden, ließ fi) Sal herab am Geil. 

6. 

Sal befragt die NMobeds megen feiner Licbes- 

angelegenheit um Wath. 

Sobald die erften Sonnenftrahlen flanınten, 

Begaben fi) die Großen, die gefammten, 
Zum jungen Pehfewanen Sal mit fhufdigen 
Erfurchtbezeigungen, um ihm zu hufkigen. 

AS dies vorbei, rief Sal die weifen Männer, 
Die Schriftgelehrten und die Sternefenner, 

Und da die Mobed3 nun, die edfen, Elugen, 
Die weifen Rath in ihrer Seele trugen, 

Bor ihm erfchienen, da fie dienftbefliffen . 
Begehrten, der Berufung Grund zu wiffen, 
So redete der Fürftenfohn, der junge, 
Mit Licdeln.und mit redefert'ger Zunge: 
„Bor Gott, dem reinen, heil'gen, ziemt Ergebung, 
Sei ed in Hoffnung oder Surchterbebung. ° ° 

Er läßt den Diond und die Geftirne rollen; ' 
Ihn. anzubeten, Huld’gung ihm zu golfen, 

Ziemt und bei Tag wie Naht; er leiht uns 
Stärke 

Und Träftigt und zu jedem guten Werke, 
Er ift der Erdenfchöpfer und Befeeler, 
Der Herrfcher über Höh’n und über Thäler. 

Er fhmüdt im Lenz den Baum mit jungen 
Laube, 

Und Hängt im Herbft an’3 Rebgewind die Traube; 
Sünglingen giebt er Fräftige Geftalten, 
Den matten Greid wirft er die Stirn in Falten ; 

Was irgend Iebt, muß fein Gebot erfülfen, 
Ameifen Friehen'nur.nach feinen Willen, .
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Durch ihn find nicht zum Cinzefftehn die Wefen, 
Nein, dag fih Paar zu Paar gefellt, erlefen; 
Nur ihn ift nicht Oefährtin noch Gefährte, 
Er jteht allein, der Höchfte, Allverehrte, 
Doch Zwei zu Zwei Iebt Alles wad er Ihuf, 
©o Iautete fein hoher Schöpferruf, 
Nur fo wird Dauer den Rebendigen, 
Nur fo Beitand.dem Unbeftändigen! 
Der Erde ward der Menfch zum Schmud ver: 

liehn, =. 
Bas werthvoll ift, empfängt den Werth durd) ihn, 
Allein de3 Dafeins Zwed und Gottes Feier 

Erfülit fich erft durch die Verbindung Zweier. 
Mit denen fi) zu einen, die fie fieben, 

Wird Jünglingen vom Glauben vorgefchrieben; 
Nicht trägt ed der von edlem. Stanım Geborne, 

Daf ihm die Gattin mangle, die erforne. 

Was giebt e3, das den Helden mehr erfreut, 
A wenn fein Selbft im Eohne fi) erneut? 

Bun Tod geht der mit ruhigerm Gemüth, 
Dem in dem Sohn ein neuer Tag erblüht, 
Sn welchen fortglänzt feines Nuhmes Strahl, 

So daß man fagt: „Das ijt der Sohn des Sal, 

Die Krone wird er zieren und den Thron; 

Der Bater ftarb, Doch Tebt er fort im Sohn,“ 
Auf mich bezieht fi) dies; all diefe Sprüche 
Sind meines Kofengartend Wohlgerüche; 
Krank ift mein Herz, von euch erwart ich Heilung 
In diefem Leid durch weife Nathertheilung! 
Mir wankt der Geift vor Reidenübermannung 
Und Löfen muß ich diefe Seelenfpanung! . 
Mihrabs Palaft tft Wohnfig meiner Liebe, 
Sein Rei) dünft mid) ein Himmel reiner Liebe; 
Nur Sindohts Tochter fei mein Weib Hienieben; 
Dod fagt! giebt fich auch Sam damit zufrieden? 

Bird Shah Minutfchehr in die Che willigen? 
Bird er mich thöricht heipen oder billigen? 

Die Liebe Tennt nicht Hoch und nicht gering, 
Nur das Gefeb, das fie von Gott empfing; 
Wer liebt, den Pfad ed Glaubens wandelt der, 
Mer Tiebt, nad) Net und Sitte Handelt ber! 
Das fagen.nun die Weifen zu dem Allen? 
Hat, was ich fpracdh, den Diobed3 wohlgefallen?“ . 

Berfchlojfen fange blieb ber Weijen Mund, 
Eie thaten das nicht, was fie dachten, Fund, 
Meil Mihrab von Sopats Gefchlecht entjtammt 

. war. 
Und wider ihn der Schah von Huf entflanmt war; 
Der Mobeds Keiner war gefonnen, zwifchen 
Den Honig Sars ein bittres. Gift zu mifhen. “   

A Sal fie alle e föweigend fand und ftunm, 
Ward er ergürnt und fagte wiedezum: 
„Bohl weig ich, daß ihr mich im Herzen tadelt; 

Shr denkt, dah folche Liebe mich entabelt, 
Doch wer nad) einer Wunfcerfüllung trachtet, 

Dem ziemt, daß er nicht viel auf Tadel achtet. 
Lat mic durch euren Nath ein Mittel: finden, 
Mic diefer [hlimmen Lage zu entwinden, _ 

©n. biet’ ih, was man irgend fpenden Fan 
An Gaben, euch) mit vollen Händen an! 
Nie will ich feind euch, nie entgegen fein, 

Mein ganzes’ Thun fell euch zum Gegen fein!” 
Die Mobedd brachen endlih Dr das Schweigen: 
„D Herr, wir geben und dir ganz zır eigen! 
Dap fi) dein Wunfe erfült, ift- unfer Hoffen; 

Erft waren wir von deinem Nort betroffen, 

Doch feheint und bei- genauer Neberdenkung 
Des Balles, Daß dem Echah er Feine Kränkung 

Bereitet. Zwar nicht völlig Deines Gfeichen, 
Doch. Herrfcher ift Mihrab in Kabuls Reichen, 
Und, fei er aud) vom Drachenftamm entiproffen, 

© it er mächtig, fühn Doch und entfchloffen. 

Dir rathen dir, mit deinem Elaren, lichten 

Berftand an Sam ein Schreiben gleich) zu richten; " 
Was du zu fchreiben haft an Deinen Dater, 

| Dazu bijt die dir felöft der bejte NRather; 
Sam wird dem Schah dann eine Botjchaft fenden 
Und feinen Sinn zu deinen Gunjten wenden, 

©o daß, ijt dir Minutfchehr Hold gejtinmt, 
‚Der ganze Fall ein gutes Ende nimmt.” 

7. 

Sal freibt an feinen Vater Sam, um ihn feine 

" £age auscinanderzufeben. 

Sofort tie Sat fi) einen Schreiber -Fonmen. 

Sein Brief an Sam, in den er, herzbeflonmen, 

A da3 Gefühl, wovon er überjloß, ° 

Sein Leid und feine Hoffnungen ergof, . 

Dar fo gefaßt: „Lob fei dem Weltgeftalter! 

Dem Heren des Recht3, dem Schirmer und Er: 

halter! 

Dem Herrn von Eonne, Mars und Abendftern! 
So Glüd wie. Leiden kommt von ihm, dem Herrn. - 
Er ijt Gebieter über Sein und Nichts, 
Dir dienen ihm. gebeugten Angefichts, 
Er fegne Sant, der vor ihm Tiegt in Staube, 
Den Herrn von Keule, Epeer und Eifenhaube, 
Der body zu Ro, indeh die Erde zittert, 
Am, ang ber Söfast die Leichengeier füttert,



Shn, deijen Hau) den Sturm des Kampfs ent: 
. fadht, 

Der Blut aus dunklen Wolfen regnen macht, 
Shn, weldher Kronen in der Nechten wägt 
Und Könige auf geldne Throne trägt, 
Der, wenn er fiegt, ftetd neuen Sieg erftrebt 
Und ruhmumftrahlt fein ftolzes Haupt erhebtt 
Kein Held ift ftark wie Sam und unzerbrechlic), 
Der Stärkite felbft fheint neben ihm nur [hwäd: 

ti! 
Bor ihn bin ich gegürtet glei) dem Staven; 
In Liebe Hopft mein Herz für ihn, den Braven. — 

„Der Dienfch bin ich, der ich geboren ward, 
Darum ftraft denn dad Schhiefal mich fo Hart? 

Indeifen Sam in Gold und Seide prangte, 
Ward id), den nach der Mutter Bruft verlangte, 

Auf Hindoftand Gebirg von der Gimurg 
OÖetragen, wo ich fange Zeit hindurch), 
Bon rohen Stfeifche Iebend, nichts begehrte, 
As dap fie mich mit ihren Sungen nährte, 
Die Haut verbrannte mir der Heie Wind, 
Die Augen wurden ınir vom GStaube blind; 
Sohn Eam’d ward ich genannt, allein beim SFejt 
Sp er im Schloß, und Ich in einem Neft. 
Wie Gott es über mich befchloffen hat, 

Afo ging ih auf Erden meinen Pfad; 

Der ift, der feinen Wilfen fich entzöge, 

Db er empor au) in die Wolfen flöge? 
Mag auch dein Anblid Leu’n von mädht’gen 

Pähnen 
Bor Ehre entfeelen, magft du mit den Zähnen 
Den Ambopftarken, Lanzen auch zermalnen, 

Dor Gott beugft du.dic doch gleich Fchwachen 
Halmen! 

Ma3 mir dad Herz bricht, mögft dr nun erfahren; 
Der Welt. wag’ich e8 Faum zu offenbaren, 
Doch will der Vater mir Erhörung Schenken, 
Eo läßt fi. Alle noch zum Outen Ienfen. 

"Bon Mihrabd Tochter ward mein Herz vermunbek, 
Sn- Sieber brennt’s Bid ed durdy Dich gejundet; 

Nachts Hay’ ich.einfan, wenn die Sterne ftrahlen; 

In meiner Seele wogt ein Meer von Qualen, 

Bor Liebesweh bin ich mir felbft entriffen, 

Und Alle weinen, die mein Leiden willen. — 

. Wie viel der Unbill ih nun aud) erlitten, - 

So folg’ ich dennod dir auf allen Schritten! 

Ganz fteh’ ich dir, Gebieter, zu Befehle, 

Doch von dem Sammer rette meine Gecle! 

Sieb mir, wie Recht und Glauben es verlangt, 
Dad Weib, an welchen? meine Seele hangt! 
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Erinnre, Vater, did an jenen Tag, 

Als von dem Alburd, wo im Neft ich Ing, 
Mid, gnädig Gott, wie einen Neugebornen, 
An dich zurücdgab! Denk des da gefchwornen 
Eidihwurd, mir alle Münfche zu erfüllen! — 

Sc fliege nun; Dies wollt’ ich dir enthülfen.” — 

Drei Noffe fHirrte fhleunig an ein Bote, 
Sm dem, fo fchien’s, des Bliged Flamme Iohte, 

Sal fprach zu ihm: „Wenn eins der Roffe fiele, 
Do rafte nicht, bis du gelangt zum Ziele! 
EC hwing fhnell’dich auf ein andres und enteile! 

Nicht eh’r, als bid du Sam erblidft, verweilel“ 

Der Bote flog hinweg, den Baum verhängend, 
Auf einem Nog von Etahleshärte fprengend, 
Und als er Fam zum Kargefarengau, 
Erd San, der Mann von Niefengliederbau, 
Ihn Thon von fern, da juft Gewild er hepte, 
Dom Berg aus, wo er Tid) an Jagd ergößte, 
Ss jprad) der Held da zu den vielbewährten, 
Erfahrnen Rittern, feinen Sagdgefährten: 

„Seht mir den Reiter! wie von Haft er glüht! 
Eein Rop ift ud Sabulifhen Geftüt, 
Sewig fol er von Sal mir Botfchaft Eünden; 

Was er mir bringt, Taht mich fogleich ergründen! 
Nah Iran will id und dem Schah ihn fragen; 

Die’ meinen Sohn ergeht, foll er mir fagen.” 

Der Bote, in ber Hand das Schreiben haltend, 
Trat eilends, auf der Bruft die Hände faltend, 

Bor Sam; mit unterwürfiger Geberbe, 
Den Helden preifend, warf er fich zur Erde, 
Und gab, ob durch den Ritt auch voll Ermattung, 
Auf alle Fragen Doc; Berichteritattung. » 
Sam nah das Schreiben, öffnete das Siegel, 
Und ftieg ingwifchen nieder von dem Hügel, 
Blaß ward er, ald er feined Sohnes Brief 

Gelefen, und betroffen war er tief, 

Denn nit auf Solches hatt! er fid) gefagt, 

Dak Sal fi) einem Stumm, ihm tief verhaßt, 

Berbinden wollte. „Sa, nun wird ed Har — 

Rief er — wad lang in ihm verborgen war; 
Der, den ein Dogel großgepflegt ald Anıme, 

Sucht jegt Gemeinfchaft mit dem argen Stanme.” 
AL, von der Sagd gefehrt, in’d Zelt er trat, 

Pilog alfo er mit feinem Geifte Rath: 

„Sag ich zu ihm: flich jene böfe Zunft! 
Sä’ feinen Zwielpalt, folge der Vernunft! 

©o bredy’ ich dad Verfprechen, das ich ehmals 

Sm gab’ — und wie verziehe Gott das jemals? . 
Doch fag ich:. Dein Vegehren ift gerecht, ° 
Triff die Verbindung mit Sohats Gefäfegt!



Bas für ein Kind wird dann — mich faht ein 
nn . Schwindel 

Don Wuth! — das Diwvenweib dem Pogel: 
mündel 

Gebären?" — Stets befümmerter und zager 
Ward, er, und- fchlaflos warf er fich aufs Lager; 
Doch je bedenkficher ein Salt, je fchmerer, 
Unfögficher er feheint dem Gottverehrer, 

So leichter wird Die Löfung oft erzielt, 
Wenn ed der Weltenfchöpfer fo befichlt. 

8 

Sam befragt die Mobeds wegen der Angelegenheit 
u Sal's um Uath, 

Am Morgen früh, von Sorgen fÄwer be: 
: . Hommen, 

Leg Sam die Mobeds und die Weifen fommen, 
Erzäßfte, was gef—hehn, den Sternedeutern | 
Und fprad: „Nun mögt ihre mir den Fall er: 

läutern! 
Sch würde, wollt ih Fewr und Waffer mengen, 
Ein Ungfüd über alle Welt verhängen, 
Öfeih, jenem Schrednig, wenn am Schluß der 

. Zeiten 
Sohaf und Seridun fidh einft beftreiten. 
Sorfcht, was darüber: euch der Himmelskreig Tagt, 
Und jtelft das Horoskop, daß ihr mir weilfagt!* 
Die Aftrologen forjchten Yange Stunden 
Dem Himmelsräthfel nach; als fies gefunden, 
Erzäbften fie mit jtrahfenden Gefihtern _ > 
Was fie gelefen in den Hinmelelichtern, 

, ©p fpracgen fie zu Sam: „DO geijtesheller, 
Beithin berühmter Schlichtgefiltbejteller! 
Wir bringen über Sal und Mihrabs Tochter 
Die frohjte Kunde dir, Ununterjochter! - 
E3 wird ein Held, ein Efephantengleicher, 
Aus diefem Paar entftehn, ein Ihatenreicher, 
Den Thron de3 Schahs zum Himmelsdad; Er- 

hebenber, \ 
Die Erde feiner Herrfchaft Nebergebender, 
Ein Kronvertheilenter, ein Kriegäwerktüchtiger, 
Für Eegfar und Mafenderan ein Züchtiger; 
Die Böfen all wird er zu’ Paaren treiben, 
Nicht Zuflucht mehr wird ihnen übrig bleiben; 
Diel Leid und Sammer über Turan bringt er, 
Dem Lande Iran Sieg auf-Sieg erringt er! 
Den Troftberaubten fchenkt er fanften Schlummer, 
Er tilgt auf Erden Zwift und Leid und Kummer! 

or 
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Auf ihn wird Sran’s Bol fein Hoffen bau'n; 

Luft wird es deinem-DBlid fein, ihn zu fchau'n, 
Sein Roß wird in der. Öluth der Schlachten 

dampfen 

Und Tiger unter feinem Huf zerftampfen! 
Heil dem durch ihn beglüdten Köntgthum! 
E35 werden Stan, Hindoftan und Rum | 

Den Königgleichen fi zum Helden füren 
Und feinen Namen in den Siegel führen.“ 

Gar hod) erfreute diefes Wort den Seldheren; 
Er fagte feinen Dank dem höchften Weltheren 
Und gab den Mobers Schäge fonder Maah, . 
Weil num durdy fie fein Herz von Pein genas. 
Sodann rief Sam zu fi den Boten Satz, 

' Sragt’ ihn nach diefem ein- und abermals 

Und fprach zu ihm: „Sn meinem -Namen Tünde 

Dem Sal: zwar dünft mich deine Liebe Sünde, 
Doch einen Shwur, wie ich ihn dir geleitet, 
Wer ift, ber ihn zr bredien fi) erdreijtet? - 

Dom Schladtfeld, wo ich eben weile, fehre 

SH flugd nad) Iran heim mit meinent Heere, 
Um zu erfahren, was Minutfchehr meint 
Und ob. geneigt er deinem Wunfche fcheint.“ 
Den Boten gab’er Eilder noch in Menge, 
Entließ ihn, rief ihm zu: von innen fprenge! 

Und rüftete fich, Tedig aller Sorgen, 
Nah Iran abzuziehn am nächften Morgen; 
Gefeffelt follten taufend Kargefaren 
Zu Buße ziehn mit feinen Kriegerfchanren; 
Und al3 die Nacht fich gegen Morgen Hellte, 
Erjhol der Lärm der Reiter in die Zelte, 

Der Ton der Pauken rief Die Krieger wach, ' 
Der Teldhere trat aus feinem Zeltgemac), 
Und auf dem Weg ber fi) nad Iran zieht, 
3og er zunächit in Daheftan’d Gebiet. 

Der Bote fprengt’ indeß nady Kabul fort, 
Stroh über das ihm anvertraute Wort; 

Bald Fam er an, da nirgend Raft er machte, 

Und als er Sal: die Sreudenbotfchaft brachte, 
Pries diefer Gott, ber Alles fo aufs befte 
Öelentt, Da Kummer nicht fein Herz mehr prefte, 
Lich unter die Bedürft’gen Geld verftreuen, 

Bot Alles auf, die Seinen zu erfreuen 
Und wünfhte feinem Bater Glüd und Heil; 
Dem Boten au ward reicher Lohn zu Theil, 
Dog nicht zum Schlummer mochte Sat fi 

E legen - 
Und nicht des Mahles noch der Sefte pflegen, 
Er dadte nur an feine Holde Braut, 
Und „Rudabe"! da wat fein einz’ger Laut.
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Sindorht erfährt was ihre Tochter begangen hat, 

pP 

E3 war ein Mädchen von verftänd’gem Sinn, 
Die, ald der Liebe Unterhändferin, 
Don Rudabe bald zu dem Süngfing ging, 

- Aufträge bald von ihm an fie empfing. 
Zu diefer fprad) in feinem Sreudenraufche - 
Der, junge Sal: „Weib! meinen Worten faufche! 
Begieb dich fehleunig zu der Diondgefichtigen 
Und fag, um ihre Sorgen zu befchwidhtigen, . 
Daß den Bedrängten und den Rathentblößten - 
Die Hälfe nah ift, wenn die Noth an größten, 
Sag ihr, der Bote Habe gute Zeitung 
Bon Sam gebracht durch) Gottes gnäd’ge keitung; 
Sam habe viel erwogen, viel gefonnen, 
Doc) endlich Hätt’ ih ihm für mich gewonnen,” 

Sal gab der Schhwin feines Vaters Schreiben, 
Und diefe, fchnell wie Winde Wolfen treiben, 
Sog Hin zu Rudabe, daf fie ihr fündete, 
Die ihrer Liebe fih dag Glück verbündete. 
Die Perigleiche ftreute Sifberftüde . 
Aufs Haupt der Sclavin, bot in ihrem Glüde 
Zum Sig ihr einen Stuhl von lauter Gofte 
Und fchenkt ein Kteid ihr von Brofat. Die Holbe 
Nahm Hierauf eine prächt'ge, wunderbate, 
Ganz von Nubinen biigende Tiare; 
And einen Ning, Höchit Koftbar, brachte fie, 
Helfftrahfend wie am Himmel Mufchteri?), 
Und fagte zu der Dienerin: „Gefchwinde 
Bring dies dem Sal als Freudenangebinde!” 

Die ESchavin ging, dod als den Saat fie 
- flüchtig 

Duräfchritt, ward ihrer Mihrabs Weib erfihtig 
Und rief fie an: „Wohin verjtohlen fchleichft du! 
Steh meinen Fragen Nedel nicht entweichft du. 
Ehen oft, als ob du Heimfichfeiten hegteft, 
Gingft du in das Gemad) dort; niemals pflegteft 
Du aufzufhau'n; das fchien mic längjt verdächtig, 
Nun aber fteigert fi) mein Argwehn mächtig!” 
Die Eclavin wurde purpurroth, als fcharf 
Eindodt fie anfah; auf die Erde warf . 
Sie fi und rief: „Ein arnıes Mädchen bin ij! 
Mit Mühe meinen Unterhalt gewinn’ id); 
Bon Haus zu Hans der'reichen Leute aufid, . 
Bald Kleider, Edeliteine bald verkauf ich; 
Zu deiner Tochter rief mich ihr Befehl, 
SH wies ihr manches föftliche Iuwel, 

Y Der Planet Qupiter. 

  

  

Ein pracitvolf Diedem und einen Ring 
Hat fie gefauft, worauf ich wieder ging.“ 

Sindoht darauf: „So zeige mir das Geld 
Des Kaufe, fonft Halt ih Alles für verftelft!“ 
Die Sclavin dann: „Das fannft du nicht ver- 

\ : . langen, 
Denn morgen. erft foll ich das Geld eınpfangen.” 
Sindocht fah wohl, da Alles eitel Trug 
Und Mäpre fei; fie unterfuchte Hug 

Der Sclavin Aermel, und alsbald entvedte 

Sie die Gefchenfe, die fie drin verftedte, 

Sobald fie die von Nudabe geftite 
Tiare und den-prächt'gen Ring erblidte, 

Erfaßte fie die Eclavin, die erfchroden 
Und zitteend vor ihr daftand, bei den Loden, 
BWarf fie zu Boden, fie im Staube fchleifend, 
rat, fie mit Schmacd und Schlägen überhäufend _ 
Und ihred Zornd nicht mächtig, fie mit Füßen, 

Und ließ in Ketten ie Vergehn fie büßen. 
Bon dort ging Sindocht in den Innern Saal, 
Die Stirn gerungelt- und in Gerzensqual; 
Boll Zorn, weil fie die Tochter fo ertappt, 
Schlägt fie die Ihüre zu, fo dah fie Elappt; 

Dit eigner Hand ihr Angeficht zerfleifcht fie, 
Daß man die Tochter vor fie führe, Heifcht fie, 
Asbald Fam Nudabe, und Sindedht Iprad,, 
Indeh ein Strom von Thränen ihr entbradh: 
„D Mond von edlem Stamm!’ was mir ver: 

‘ bhehlft du? 
Barım den Abgrund ftatt des Thrones wähtft bu? 
Zur Sitte hab’ ich immer did ermahnt,. . 
Zu allem Guten dir den Meg gebahnt, 
Und num wirft du auf böfem Pfad betroffen? 
D Kind, gefteh' der Mutter Alles offen! 
Von wen ward jened Weib an dich gefendet? 
Darum nur haft du did) an fie gewendet? 
Ben wollteft.du mit jenem Singerreife 

Beichenfen? Sprich, damit id} e3 begreifel, 
Die Krone fhmüdt uns, voll find unfre Truden, 

Hell ftrahlt der golone Thron, auf den wir ruhen, 

Und. jegt willft du uns fdyänden? Nie finwahr 

Ga’E eine Mutter, die feld) Kind gebart*' 
Verfhämt, den Blik zur Erde nicderfchlagend, 

Stand Nudabe vor ihrer Mutter zagend, 
Bon Liebesthränen ward ihr Auge feucht; 
Sie fprach, nachdem Das Bangen fie gefcheucht: 
„Nicht darf dic) mein Geftändniß überrafchen; 
Die Eiebe, wie, fing mic in den Mafchen 
Bon ihren Nep!: OD wär’ id) nie geboren,- 
Zu gutem:nicht nody böfen Thun erforen!



Für Sabuld Fürften, der hierhergefommen, 

Sft all mein Sein in Liebeögluth entglommen; 
Durd, feinen Anblid ward mein Herz verengt, 
Bon Feuer werd’ ich Tag und Nacht verfengt; 
Nicht will ich Ieben, ald mit ihm gefellt, 
Ein Haar von ihm gift mehr mir ald die Welt; 

“ Er gab mie und id} ihn den Liebesfchwur, 

Dod,, mir zur Seite fißend, bot er nur 

Die Hand mir, fonft Hat-er mich nicht berührt 
Und Höher nicht die Leidenschaft gefhfrt. 
"Ein Bote ward von ihm an Sam gefdidt; 
Sam hat zuerft zwar finfter Drein geblidt, 
Allein zuleßt ded Sohnes Wunfch gewährt; 
Der Bote ift befohnt zurüdgefehrt; 
Durd; jenes Weib, dad du am Boden föhfeifteft, 

Das du mit Schmad und Schlägen überhäufteft, 
Ward mir die Antwort Sam’3 gebracht — nun denke 
Dir jelbft, an wen ich fandte die Gefchenfet” 

Sindoht vernahm’s mit fhwankender Empfin: 
dung; 

‘Dem Sal war fie geneigt, doc) die Berbindung 
° Bon NRudabe mit ihm fchien ihr verfänglich. 

Sie fpradh: „Safs Tugenden find überfchwänglich! 

Der Helden feiner gleicht ihm an VBollfommenheit, 
Und dennoch fühlt mein Inneres Beklommenheit, 

Denn jeder Vorzug, den er bat, erblaßt 
Davor, dag Srand Schah und grimmig Haft. 
Bernichtungsfriegäliem wird die Welt betäuben 
Und fonnenhoch der Staub von Kabul ftäuben, 
Bevor ein Ritter in den Bügel fteigt, 
Den Sal mit einem Kabulweib gezeugt.“ 

Sindodt ging Hin, die Sclavin zu erlöfen, 
Und fagte, zur DVergütigung des Böfen’ 
Daß fie ihr angethan, nur mild zu ihr: 
n„D Wohlverftänd’ge! Unrecht that ich dir! 
Sei ftetd verfchwiegen und geh Hug zu Werke, 
Damit und Keiner das Geheimnig merke.” 
Sie forgte, day die Tochter, deren Liebe 

Sie nun erfahren, ftreng behitet bliebe; 

Sie felbft, der Sorge tief dad Herz bewegte, 
Ging dann hinweg, ba fie der Ruhe pflegte. 

10. 
Flihrab erhält Aunde von dem, was fid) mit feiner 

Togter begeben hat, 

“ Mißrab kam froh, weil Sal ihn überaus 
Huldvoll empfangen, aus. den Zelt nady Haus. 
Er fand die edle Sindocht trauervolf, 

Sad eine Thräne, die vom Aug’ ihr quoll, 

‚110 

  

Und fragte: „Duält ein Summer did; vielleicht? 

Was hat der Wangen Nofen dir gebleicht?" 
Sindodht erwiderte: „DVernimm, mein Gatte, 

Sn welches Sinnen id) verfenkt mic) Hatte, 

Der Schäße dacht’ ich, die in unferm Schloffe - 
Gehäuft find, der gezäumten Zafirofje, 

An deinen Thron — war jemals einer Feicher? — 
An unfre Gärten und gefüllten Speider, 
Der Freunde dacht’ ich, Die und ganz ergeben, 
Der Diener, die vor unferm Wine beben; _ 
Sch dat’ an unfre Liebliche CHpreife 
Und wie mit und an Ruhm fi Keiner meffel 

Dod) fhwer auf mir Ing des Gedanfend Bürde, 

Dat Feinden Alles Dies zum Erbtheil würde, 
AU unfer Müh'n war, unfer ganzes Treiben 

"Umfonft: das Bahrtuch nur wird und verbleiben. 
Wohin vor diefem tran’gen Schidfal flüchten? 

Mir pflanzten einen Baum von giff'gen Srücdhten; 
Wir haben ihn mit unfern Schweiß beiprengt 
Und unfre Krone an ihn aufgehängt, 
Doh nun fein Wipfel mit dent fchatt'gen Laub 
Zum Himmel aufragt, finkt er in den Staub. 
Dies, dies ift unfres Lebens Ziel und Ende; 
Nicht find ih Troft,.. wohin ich nid auch 

. wende.” 
Mihrab fpradh: „Bar nichts Neues fagft bu da; 

Picht neu ift wa3 von Anbeginn geichah, 

Sp war’d von je auf diefer flücht'gen. Welt; 
Der Eine hebt fi, wenn der Andre fällt, 
Der Eine kommt, der Andre geht von Hinnen, 

Dem Ereifenden Gefchik Farın nichts entrinnen; 
Kein Klagen hilft dir vor den Ehidjalsmächten, 
-Bermiß Dich gegen Gott nicht, den gerechten!” 

Sindoht fedann: „Sind dunfel meine Neben, 
©&o findet der Verftänd’ge dad) die Fäden, 
Die ihm den Beg zur Tagesklarheit zeigen 
D Sürft, wie dürft’ ich von der Wahrheit‘ 

fhweigen? _ 
Was ich dir von dem Baume fagte, jollte 
Nur Eingang fein für was ich fünden wollte,“ 
Sndeh ihe Nuge thränt, das Herz ihr podht, 
Kteigt den chpreffengleichen Leib Eindodht 
Und fprict: „DO weiler Mann, Berderben brütet 
Das Schidfal uns, allein es fei-verhütet, 
Sat, wife, hat geheimein Net gejponnen, 
Um NRudabe zu fangen; unbefonnen 
Ließ fie ihr Herz von rechten Weg verleiten; 

Ashülfe aber müfjen wir bereiten. 
Biel Hab’ ich fie ermahnt, allein verftodt 
Blieb fie, Eaun Antwort Hab’ ich ihr entlodt.*
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Migrab vernahm’s, fprang auf, vor Zorn er. 
bfaffend, Br 

Den Griff de3 Schwertes nıif der Nehten faffend; 
Er zitterte, das Blut {og ihm zum Herzen, 
Kund gab ein Seufzer feine Seelenfhmerzen; 
„Segleid — rief er — foll Rudabe mir fterben, 
Mit ihren Blut will ic) den ‚Boden färben!" 
Doc), feinem Zorn erfchredend, Tchlang fein Weib 
Die beiden Acme ifm um Gurt und Leib 

—, Und fprach zu ihn: „Halt ein in deinem Grimm! 
Ein Wort, ein einz’ged Wörthen nur vernimm! 
Hernach, wenn noch dein Zorn derfelbe bleibt, 

"Bollführe das wozu fein Drang dich treibt!“ 
Mihrab fie Eindocht fort mit tauher Hand 

Und brüllte wie ein wüth’ger Elephant: 
„US diefe Tochter mir. geboren worden, 
Was hab’ ich da gefäumt, fie zu ermorden? 
Der Eitfe meiner Bäter trogend, fhont’ 
Ih fie — nun werd’ ich fo dafür befoßnt, 
Ein Kind, das von der Bahn des Vaters weicht, 
Heipt nit fein Kind, weil e3 in nit ihm 

: gleicht; 
Ein Tiger (und wie er, fo dent’ ic) traun!) 
Sprach einft, als er zum Kampf erhob die Shaun: 
„Die meine Ahnherrn fhon und meine Väter, 
So bin ih felbit voll Mordgier; ein Berräther 
Sit der, der aus der Art’der Eltern Ihligt 
Und. nit den Stempel bes Erzeugerd trägt.” 
Sept bin id, hier von [hwerem Kampf bedroßt, 
Dort aber droht mic meiner Ehre Tod; 
Kein Diittel bleibt, id) muß mit Iran kriegen! 
Sam und Minutfehr werden, wenn fie fiegen, 
Mein Land, Dies bläh’nde, in ein Blutmeer tauden, 

Und Kabuls Brand wird bis zur Sonne rauchen!“ 
Sindoht gab ihm zur Antwort, die berftänd’ge: 

„D Held, den Ungeftim der Zunge bind’ge! 
Dielleiht daß fidh noch all der Zwiefpalt [hlichtet, 
Denn Sam ift von der Sache unterrichtet 
Und deshalb aus dem Feld zurüdgefehrt, 
Schon feh’ ich Diefes Dunkel aufgeklärt,” 

Zu ihr fprach Mihrab fanfter: „Weib, betritge 
Mid nicht! Was Hifft in folchem Fall die Füge? 
Leib’ ihr ein Thor Gehör! ich glaube nicht 
Daran, der Sturu gehorcht dem Staube nicht, 
Bürgfchaft des guten Arsgangs Teifte mir, 
Und Sorg’ und Zorn flieh'n aus dem Seifte mir, 
Denn dürfte Saf mein Kind zur Gattin nehmen, 
So könnt’ ich, folchen Eidams mic) nicht [hämen, 
Giebt’3 De von Kandahar big Ahwas Keinen, 
Der ihn nicht gerne zähfte zu den Ceinen.“ 

  

  

Sindodt darauf: „Fürwahr, €3 Yiegt mir fern, 
Dich zu betrügen, meinen Cheheren! 
Derfelbe Argwohn, welcher dich befaftet, 
Hat feit dem Anfang nicht in mir geraftet, 
Auch) ich ergab mich,. tiefßetrübt, zunüchft 
Der nänlichen Befürchtung, die du hegft; " 
Inde nicht zu fehr Taf die Sorge walten! 
Leicht mag fich diefe Heirat; no) gejtalten, 
Denn Feridun ward durth den Serw von Semen 
Zum Schah; denfelben Weg mag Deitan!) neh: 

: men. 
Denn Feu’r und Waffer, Wind und Staub fi 

milht, - 
So wird die alte, matte Welt erfrifcht.“ 
Sam’3 Schreiben hofend, rief fie dann: 

on . dies! 

Dein Wunfch erfüllt fich; Diefes Schreiben Liegt" 
Mihrab Lieh Sindocht's Worten zwar ein Ohr, 

Mein der Grimm, der-ifm im Herzen gohr, 
Dar nicht fo leicht geftillt; vor allen Dingen - 
Befahl er, Rudabe zu ihm. zur bringen; . 
Do Sindodt, fürhtend, daß der Wutherhigte 
In feinem Zorn der Tochter Blut verfprißte, 
Nief aus: „Du darfit ihr nichts zu Leide tun! 
GSelobe mir mit heifgem Eide num, 
Kabul nicht diefes Hains vol Rofenfauben, 
Nicht diefes Paradiefeg zu beranben!" 
Sie nahın dem Gatten eiien Eidfchwur ab, 
Und foweit au) Befänftigt ward Mihrab, 
Daß er verfpradh, die Tochter nicht zu hädigen, 
Und ohne Blut die Sache zu erledigen. 
Noch rief er: „Wild wird, ohne Üeberlegung, 
Minutfcehr wüthen; das nimm in Erwägung!” 
Do Eindocht ftand bei feinen Worten Ichweis 

on gend, 
Sid) ehrerbietig nur zur Erde neigend: 
Zur Tochter trat fie Licheln®; ihr Geficht 
Ölomm durd) der Loden Nacht wie Tageslicht, 
Und fo zu Audabe fprach die Erfreute: 
„Der Leopard ftebt ab von feiner Beute! 
Zeitt vor den Bater Hin im fchönften Schul - 
Kag’ ihm, wie fehwer dich drüdt der Leiden 

Drudl® 
Drauf Nudabe: „Was Schmud! Gicht für ben 

. Schap, \ 

Den ic} verlor, mir eitle Pracht Erfag? 
Sam’3 Sohn ijt der Erforne meiner Seele, ! 
Nicht ziemt, dag folde Bahıheit id) verhehfe,” 

„Sich 

y Sal.



Zum Bater ging fie, mit Rubin und Gold 
Sefhmüdt, und wie die Dorgenfonne Hold. 

Der Bater fieht mit Staunen ihren Reiz, 
Bergiät zuerst des Hafjed und des Streits, 
Weil fie, wie grüne Fluren, wenn es Ienzt, 
Dem Eden gleich in ihrem Schmude glänzt; 
Dann aber ruft er: „Unverftänd’ge, Tolle! 

Was meinft Du? Handeln alfo Einfihtävolle? 
Eh fi ein Ahrman Dit, der Peri, eint, 

Eh fei mein Thron ein Raub dem nächiten Feind! 

Ein Schlangenzähmer wird am Strict gehängt, 
Wenn er fi in den Kreis der Edlen drängt.” 

Bet diefem grimmen Wort des Vaters ward 
Die Tochter blutroth und vor Angft erftarrk, 
Eie ftand wie athemlos, fein Wörtchen fagend, 

Die fhwarzen Augenwimpern niederfchlagend, 
Sndefjen der vor Sngrimm finnberaubte 

Mihrab in Wuth der Leoparden Schnaubte, 
. Betrübt [lich Rudabe in ihre Kammer, 
Gott bittend, fie zu tröften in dem Sammer; 

Auch Migrab: gab, dem diefer Fall ein Keim 

Bon Unglü fchien, die Folgen Gott anheint. 

1. 

Shah Minutfcchr zieht die Mobeds fiber die 

Angelegenheit Sal’s zu Vathe, 

Dem Shah Minutihehr ward inzwilchen Eund, 

Da Sal gefchloffen folhen Liebesbund 
Dit einem’ MWeibe, das für ihn nicht paßte, 
Der Tochter eines Stammd, den Iran hapte, 
Die Mobeds und die Weijen lieh er rufen, 

Sie ftelften fiy vor feines Thrones Stufen, 
Und aljo fprad) der Schehriar zu ihnen: 

„Ein Unglüdsftern ift, fürcht ich, und erfchienen! 
Dom Böfen war ich diefen Land ein Reiniger, 

Wie Zeridun, der den Sohaf, den Peiniger, 

Bernichtete; doch einen neuen Sproffen 
Treibt nun der Stanım de3 Ahrinangenofjen, 
Mofern wir dulden, daß mit Mihrabs Kinde, 
Der Enkelin Sohals, ih Sal verbinde, 
Bon wie verfchiednem Stamme find nicht Beide! 

Und fährt: ein frejfend Schwert num aus der 
Scheibe, 

Erzeugen einen Spröfling diefe Zwei, 
Sürwahr fo mifcht fi Gift der Arzeneil 
Neigt fi, der Sinn ihm nach der Mutter Art, 
Dann follt ihe fehn, wie toll er fich gebahtt, 
Die er nach meinem Thron ftrebt und und Irrung 

Bereiten wird, Entfegen und Verwirrung. 
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Nun fagt, da ihe gehört wad ich gefproden: 
‚Wie wird de3 droß'nden Unheild Dlacht ges 

Brochen?” 

Die Mobeds fpracdhen: „Von dem Ew’gen, Einen, 

Erflein wir Segen für did Glaubensreinen! 
Biel einfichtsvoller bift du, viel verftändiger 
Und mächtiger als wir, » Seindebändiger! 
Thu was dir Die Vernunft befiehlt; fie ift 

Der befte Schuß dir gegen Dradhentift!” 

Der Schah entließ die Mobeds; drauf erwog er 
Den Fall, und Rath mit den Gedanken pflog er, 

Die bald ihm diefed, Kald auch jenes riethen. 
Den’ Nuder lief er dann zu fich entbieten 
Und fprach zu ihm: „Zu Sam enteife flugs! 
Frag ihn nach dem Ergebnif feines Zug, 
Und fade vor den Thron des Schahes ihn! 
Erjt fpäter mag er dann nad) Haufe ziehn!” 

Alsbald, fo wie der Vater ihm befohlen, 
Zog Nuder aus um Sam Herbeizuhofen, 
Und diefer, al3 man ihm des Edlen Nahn 

. Gemefdet, kam ihm feftlich angethan 
Entgegen mit den Nittern und Trabanten, 
Pit Fahnen, mit Mufit und Efephanten. 
Da nun die Beiden fich begegneten, 
Begrüßten fi die Ritter, fegneten 
Sich gegenfeit3 und jprachen über Died 
Und jenes. Nuder unterdeffen lich 
Den Seldgeren gleich) Minutfchehrs Auftrag Hören, 
Und Sam jprad froh: „Nichts kann mich höher 

ehren; . 
Da mid der Shah zu fidh entbieten Lüßt, 
So eif ih zu ihm hin, als wär’d zum Seft." 

Msdann ud Sam den Nuder nebft Begleitern 
Zu Gaft, bot Alles auf, fie zu erheitern, 
Und ließ den Ti mit Wein und Speifen 

prunfen. 

Zuerft nard auf Minutfchehrs Wohl getrunken, ' 
Dann auf des Nuder und der andern Grofen, 

Die auf ded Neiches Wohffein, angeitoßen, 
Und jo die Nacht dur) währte das Gelag. 

A durd) das Dunkel glomm der helle Tag, 
Da wirbelten die Trommeln lauten Schallz, 
Die Dromedare redten ihren Hals, 
Und San brad) auf mit feinen Heereözügen, 
Um dem Befehl des Echahes zu genügen. 
Minutfchehr, der de GSiegerd Näherrüden 
Dernahnt, lieh feine Königshalle Iümüden. 
Bon Sari her und Amok jcholl ein Braufen, 
Die wenn dad Meer fich thürmt beim Sturmeds 

Saufen,



Dan fah die Krieger nahn, die Canzenträger, 
Die Erzgeharnifehten, die Keulenfchläger, 

Bon Berg zu Berge dehnte fid) das Heer, 
SHild war an Schild gedrängt und Speer’ an 

Speer, 
Die fÄrgbelrdnen Elephanten dampften, 
Die Pauken bröhnten und die Noffe ftampften, 
Dinutfchehrs Krieger eiften mit Standarten 
Den Siegeöheer entgegen, dem erharrten.- 

‚2 

Sam wird von Minutfchr empfangen. 

Sam, der dem Hof fi, naht, figt ab vom 
Rofie; 

Er steigt die Stufen aufwärts zu dem Schloffe, 
Und als fich ihm der Weltgebieter zeigt, 
Küpt er den Boden, ehrfurchtävell gebeugt. 
Der Shah erbeb fi) Augenbfidd vom Throne, 
Da3 Haupt umftrahlt von der Rubinenfrone, 
Und fprach: „D Held, vor Alfen Hoch zu Thägen, 
Zu meiner Seite hier mußt du dich feßen. 
Erzähl mie von den wilden Diwenjchaaren 
Mafenderand und von den Kargefaren! 

“ Wie viel in diefem Kampf erlittft du nicht!" 
Drauf gab ihm Sam von Affen fo Bericht: 

„D Sürft, du inmer Sieg: Gewinnender! 
Sei ftet3 der Schreden Arged-Sinnender! 
SH drang in jener Diwe Linder ein — 
Was jag’ ich Diwe? Tnmpfbegier'ger Leu'n, 
Dom fehnelften Tafi-Roß nicht zu erreichen; 
‚Dein Tapferfter fogar mu ihnen weichen. 
213 jene Wilden, Die man Segfars nennt — 
Sie gleichen Tigern, weni der Kampf entbrennt — 
Don meiner Ankunft dad Gerücht vernommen, 

So wütheten fie fon ob meinem Kommen; 
Ihr Kriegsruf fHoll, betäubend jedes Ohr, 
Aus ihren Städten brachen fie hervor, 
Gebirg und Thal mit Streitern füllten Te, 
Den Tag mit fhwarzem Staub verhüfften fie, 
Und wie fie, wider mich mit wilden Toben : 
Anrüdend, wirbelnd Hier: und dorthin ftoben, 
Da überfiel mein ganze3 Heer ein Grauen, 
Auch mir im Herzen wanfte dag Vertrauen; 
Dod) dann ernannt ic mich, von Sngrimm 

' fhnob ih 
Und wider fie ein Schlachtgebrüfl erhob id); 
Die Keule fhwanz ih zu gewaltigen Schlägen, 
Mein Rog von Stahf trieb id) dem Feind ent: 

gegen,   
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Und fprengte vorwärts, Stiem und Hirn zer: 
— Jehmetternd, 

Die Blif die Angfterfüllten niederwetternd. 
Ein Neffe Selms, des fürchterfichen, trat, 
Gfeic) einen: Wolf mir wüthig in’den Pfad — 
Bon Mutterfeite war ev aus dem Scuen 
Sohaks erzeugt, Karkvi hieß er mit Namen, — 
Schön war er, Hoc von Wuchfe wie die Geber, 
3 Staub nur galt für ihn der Helden jeder: 
Dit winmelte, wie Schwärme von Termiten, 
Sein zahllos Heer im jenen Berggebieten; 
DBie nun ber Staub begann empor zi wallen, 
Da bleichte Burcht das Angefiht uns Allen; 
Die Keule, die zermalmungdroß'nde, fhwang ic), - 
Aufbrüllend in die Feindesreihen drang ih; * 
E3 war für fie in ihrem Angftgefühle, 
AS drehte fi) die Welt wie eine Mühle; 
Die Meinen wurden num zu Muth entflanımt, 
Zur Schlacht, zum Angriff ftürzten fie gefammt; 
Us mich, wie id) in feinem Heere wühlte, 

3 meine Keule, die mit Häuptern fpielte, 
Karkıvi erfah, da wie ein Elephant, 

Kampfdurftig Fam er wider mic) gerannt, 
Und warf nad) mir den Iangen Fangeftrid; 
Dec) ic) entzog gefchiet ihm das Genid, 
Sri fhnell zu meinem königlichen Bogen, 
Von dem die ftahfgefpigten Pfeife flogen, 
Drang wider ihn auf adfergleichem Roffe 
Und warf, wie Bliße, nach ihm die Gefchoffe; . 
Schon glaubt‘ id), auf ben ’Ambop feiner Stirn 
Set ihm der Helm zerfammert und fein Hirn 
Zernafmt: doc; durch den Wirbelftaub erblicte 
IH ihn, wie er die Hindukfinge züdte; 
Mir fhien ald ob den Schlahtenfturmummmehten 
Die Harten Zelfen felbjt um Gnade bäten; 
AS ex anftürzte ftand id) zögernd da, 
Anwartend bis id) dicht ihn vor mir fah; 
Sodann nad) ihn, dem Mächt’gen im Gefechte, 
Stredt ih, o Her, von meinem No die 

 Medite, . \ 
Am Gurt ergriff mit Cöwenkraft ich ihn, 
Bon Sattel auf den Boden rafft’ ic) ihn; 

Der Efephantengleiche janf, die Knochen 
Am ganzen Leibe waren ihm gebrochen; 
AL feinen Sürften es, den thatenreichen, 
Gefallen fah, began Das Heer-zu weichen, 
Und über Thal und Wifte, Berg und Schlucht, 
Ergoh fih der Gefhlagnen wilde Flucht, 
Die Leihen zähkten wir, die ringsum lagen; 
Zwölftaufend Streiter hatten wir erfchlagen; 
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Dreifunderttaufenb war bed’Heered Stärke, 
‚ Die wir bewältigt fo im Schlachtenwerfe; 
Ein nod; fo ftarfer Feind, ver dir was wiegt er? 
Dem. Gfüf des Schah’3 und unferm Muth er: 

liegt er.” 
Pinutfehehe Hirt; vom Eig, auf dem er 

thront, 

Hebt er fein Diadem bi3 an den Mond, 

Sroh, dag die Welt von Feinden num gereinigt. 
Die Helden werden flugs zun Beft vereinigt; 
Dom Beine wird gezecht die ganze Nacht 
Und dejjen viel gedacht, was Sam vollbracht. 
Dann, ald durhd Dunkel bricht der Tagesftrahl, 
Eröffnet man den Vorhang an Portal, 
Und, eingelaffen von dem Borhanghalter, 
Tritt Sam zum Schah und jpriht: „DO Welt 

Verwalter, 

Stets mögit du deiner Feinde Macht zerbrechen!" 
Sodann will er von Sal und Misrab fprechen, 

Doc) giebt der Schah nicht zu, Daß er beginne 
And redet fo in ganz verfchiednem Sinne: 
„Seh, Held der Helden: Sch befehle dir 

Nochmalgen Kampf! Ein Heer erwähle dir! 
In Kabul einen Brand entfache du! 
Zu Staub Mihrabs Paläfte mache du! 

Ein Feind wie er, ein Dradenjtammentfproifner 

Darf mir nicht leben; fang ihn, Unverdroif’ner! 
Denn jtet3 von Zeit zu Zeit finnt er Empörung 
Und fült mein Neih mit Schrednig und Zer- 

- ftörung. 
Bernichte die mit ihm Verbündeten, 
Seid ihm von Haß auf mich Entzündeten, 

Und alle feine Sippen, die verdammten, 

Die er vom Zauberer Sohak entjtanmten! 
Zieh aus, von Diefen Dlördern, Diejen Räubern, 

Bon diefer Drachenbrut die Welt zu fäubern!“ 
Dies war was zormerfüllt Minutfchehr fagte; 

San, welcher nicht3 ihm zu entgegnen wagte - 
(Denn fruchhtlos fhien ihm jede Widerjtrebung) 

- Spracd) und verneigte jih in Dienjtergebung: 
„OD Herr! fieh mich bereit, nach deinem Willen 
Sr Blut der Feinde deinen Ha zu Stillen!“ 
Sodann 309 er hinweg mit feinen Nittern 
Und lieg von Noßgejtanpf die Exde zittern, 

20 
- Sam zieht zum ftampfe gegen Klihrab. 

AS da8 Gerücht die Nachricht von dem Zug, 
Den Sam bereitete, nach Kabul trug,   
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Da ward das ganze Rand von-Sanımer voll; - 
Das Königliche Schloß Mihrab's erichofl 
Bon Kaggefhrei; Sindocht und NRudabe 
Sp wie Miheab verzweifelten vor Weh, . 
Soh Sal, zernflanmend auf fein Roß Ti 

fhwingend, 
Beach flugd and Kabul auf; die Hände ringend, 
Nief er: „Wenn wider und ein Drache vennte, - 

Der diefe Welt mit feinen Hauch verbrennte, 

Erft müßt er mit dem Rachen mich verfchlingen, 

Dann Tinnt’ er erjt Kabuliftan bezwingen!” - 
Mit bfut'gem Herzen und beforgten Sinn 
Nitt er des Wegs nad) Seam’d Gränzen hin, 
Da Sam, der Feldherr, nun die Nachricht hörte, 

Daß fid) der Sohn ihn nahte, der verjtörte, 

Erhob er Feridung erhabned Banner 
Und 309 alsbald, Der Beindeübernanner, 

Mit feinen Heer dem Kommenden entgegen; 
Die Luft erbebte von den Trommelfchlägen; 
Mit Elephanten und mit bunten Sahıen 
Ging vorwärts fo der Zug der Pehlewanen. 
Kaum wurde Sal inmitten feiner Schaar 
Des Vaters, des erlauchten Sam, gewahr, 

&o faß er ab, entgegen ihm zu fliegen, 
Sndeh die Großen auch vom Roije ftiegen. 

Sal Iniete vor den Vater hin jofort, 

Bernahm von diefen manches ernfte Wort, 

Und fhwang dann wieder auf den Renner fich, 
Der einem Berg von fauterm Golde glich. 
Die Großen, feinethatb voll Sorgen, brachen 

Asbald das Schweigen gegen ihn und .fpradden: 
„Dein Vater zürnt dir und ift voll Entrüften! 
Berföhn’ ihn doch, ftatt dich fo ftolz zu brüften!“ 
Sal aber fagte: „Wa3.er mir au) droßt, 

Das Ende alfer Menfchen ijt der Tod! 
Mein Hat Sam nicht die Vernunft verloren, 
Sp denkt er deffen was er mir gefhworen; 

Mid will ich zu ihm reden und dann follen . 
Bor Scham ihn Thränen aus den. Augen 

rollen.” . 

&o ritten fie bid zum Palaft de3 Sam 

Und fcheuchten unterdeffen Sorg und Gram, 
Sam jtieg vom Ro, fo wie.die Andern alle; 
Er nahm den Sohn mit fi) in feine Halle, 
Und diefer, feine Arme Himmelwärts 
Erhebend, ‚rief, indeg der Seelenichmerz 
Shur Heige Thräinen aus den Augen regnete, 
Den Himmel an, daß er den Bater fegnete. 
Er rief: „Noch Iang’ fei Diefes Neiches Wächter! 
Nie wandle anders, ald den Pfad Gerechter!
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Den Diamantenftein verbrennt dein Schwert, 

Die Erde weint, wenn ed die Luft Durhfäßrt; 
Dein Heer beforgt, daß e3 den Gieg verfäunt, 

Sobald am Tag der Ehlacht dein Kampfrof 
\ bäumt, 

Und’Hört der Himmel deine Keule faufen, 
So benmt er der Geftirne Lauf vor Öranfen. 
Do deine Weisheit, deine Milde waltet. 
Da blüht die Erde, wie ein Kelch entfaltet, 
Und von der Welt wirft du und dem Jahr: 

. hundert 
AS Pfleger der Gerechtigkeit bewundert; 
Nur gegen mich, obgleich dir nächit verwandt, 
Haft nimmer du Gerechtigkeit gekannt. 
Ein Vogel 305 mic) groß, von Staub ernährt 

- ich mid), 
In Mühfel und in fewerer Neth verzehrt ich 

mid); 
Und dei Fann man nicht Einer Schuld mid) 

. jeihen, 
Nichts Eonnte, mich zu ftrafen, Vorwand feiden, 
MS dag von Sam das Dafein ich empfing — 
Sünwahr, ein folder Ruhm dünft mich gering! 
Den kaum Gebörenen verbannteft fhnöde 

Du in die Wilnif, in die Bergesöte; 
Dem Schmerze gabjt du mich; den Sammer 

. Dreis, 
Barfit mid in’ Feuer, wie ein nußlos Reis! 
Ic ward an Feiner Mutterbruft gepflegt, 
Ward von Verwandten forgend nicht gehegt; 
US -du mich alfo in’3 Gebirg verftießeft, 
Mic Liebe nicht no Nuhe finden lieheft, 
Empörteft du-dich wider Gottes Macht, 
Denn er hat Weig und Schwarz hervorge: 

ze bradt! 
Doc nun der Schöpfer Kuldvoll und gewogen 
Eein Auge auf mich warf und mid; erzogen, 
Hab’ Ehren id) und Kraft und Macht gefunden, 
Dem König Kabuls Hab’ ich mich verbunden, 
Mir ftehen zu Gebote feine Schwerter 
Und alle feine Schaaren Kampfbewährter. 
Nach Kabul fandteft du mich, und den’ Eid, 
Den ih dir fehwur, ich Hielt ihm jederzeit. 
Du aber, der du jchwurft, mich nie zu fränfen, 
Nein jeden Wunfh zum Ziele mir zu Ienfen, 

. Sag an, wie hiefteft du was dur veriprachft? 
Bom.fernen Land ber Kargefaren brachft 
Du auf,. mein fhönes Schloß in Staub. zu 

wandeln; . 
Sürwahr, gerecht nicht ift es, fo zu Handeln! 
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Sieh mic) vor dir! Lebendig übergeb’ ih ° 
Mich deinem Zorn; vor deinen Grimm nicht 

— \ beb’ ich! 
Mit einer Säge magjt du mid, zerfchneiden, 

Dog rede mir von Kabul nicht! An Reiden 
Berhäng’ mir was du willft, die Macht Haft dut 
Nur mir, nicht Kabul, füge Böfes zu!“ u 
San war betroffen von dem Wort des Sohns; 

Die Arme ließ er finfen; milden Tons 

Sprach er zu ihm: „Du rvedejt nichts als Wahr: 
heit; 

Dein Recht bewiefeft du vor mir mit Marheit. 
Erfüllung für dein innigfte3 Verlangen 
Begehrend, nabft du mir in Herzendbangen; 
Sieb mir nicht Schuld, id) wolle dich betrügen; 

Ein Mittel fuch’ ich auf, dir zu genügen. 
Mit einem Brief, den du mit eignen Händen 

Shm geben follft, will ich zum Echab dich fenden. 

Erblidt Dinutfchehr did, den tapfern, fchönen, 
So wird fein Herz fi) gegen did; verföhnen: 

Sfeich will id) fchreiben, feinen Sinn zu rühren 
Und zur Gerechtigkeit zurüdzuführen; 
Und wenn der Hohe Alles wohl erwägt, 

Sp wird auch deine Sache beigelegt. 
Durd) feine Kühnheit fiegt der Rüöwwe stets, 
Das fhnellfte Wild fogar, ihm nicht entgehtg.“ 

Ein Ruf de3 Segens [hol vom Munde Sars, 

Die Erde Füßt’ er ein: und abermals, 

14. 

Sal geht als Gefandter zu Ainutfcche, 

Durch einen Schreiber, den er fehleunig rief, 
Shrieb Cam dann an Minutfchehr folchen Brief: 
„preid fei dem Herrn, dem ewig Geienden, 

Dem Gl wie Miägefhid Verfeihenden! 
Er ift der Herr von Werden und Vernichtung, 

Denn er befiehlt, ziemt und die Dienftverrichtung! 

He über dem von’ihm Gefchaffnen reift 
Der Himmel fo, wie er die Bahn ihm weit, - 
An ihn, der Mond, Saturn und Sonne fhuf, 

Thu ich für Sran’? Schah den Gegendruf, 
Für ihn, der Gift im Kampf der Seine ift, - 
Beim Feft der Mond der Weltgemeinde it. 

Heil dir Minutfchehr, Städtethorerftirmer, 

Du Glüdvertheilender, du Exrdenfirmer! 

Die Sahne Feridund, o Sieger, trägft du, 
Zu Boden den ergrimmten Tiger Thlägft du! 
Zu Staub wird das Gebirg, wenn deine Fauft 
Die Keule Hebt, die Hoc in Rüften fauft! 
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"Dein Reich in Lich’ und Glaubensreinheit Ienkft du, 
An Einer Tränfe Wölf' und Länmer tränfjt du! 
Ein Sclave naht dir, welcher viel erfahren, 

Shn drüdt die Laft von zweimal fechzig Sahren; 
AB Krone, die die Freifenden Geftirne 

Ihm Tieh'n, dedt Staub von Kampher feine 
° Stirne. 

Stet3 um den Leib den Gurt der Thaten 

Tälang id, 
Die Rotten arger Zauberer bezwang ich; 
As Keufenfhwinger und ald Bolzenfchieger 
Lebt Fein mir gleicher Feindeöblutvergießer; 
Der Kriegsruhen von Mafenderan zerftob 
In nichts, da ich den Kolben nur erhob. 
Hätt’ ich nicht fonft bewährt mein Heldenthun, 

‚Schon Eine That genügte meinem Ruhm, 
Dah ih am Flug Kafhaf den Weltverwüiter, 

Den Lindiwurm fehlug; die Luft war von ihm 
düfter, 

Bon Stadt zu Stadt Hin reichte feine Länge, 
Der Raum von Berg zu Berg war ihm zu enge. 
Die Menjchen zitterten vor feinem Rachen, 

Shr Auge Schloß fi nicht von ew’gen Wachen; 
SH fand die Himmelsfuft von Dögeln Teer, 
Bor Schreden zeigte Fein Gewild fich mehr; 
Die Welt verfengte feines Ddems Feuer; 

Berbrannten Fittigd wurden von ihm Geier 

Und Adler aus der Luft herabgeholt; 
Das Krokodil im Waller ftreb verkohft. 
Entvölfert ward die Welt durd) ihn; nur er 
Schien nod) zu leben, er, der Erde Herr. 

AUS ich nun fah, wie Alles vor ihm zagte, 

Wie Keiner wider ihn den Angriff wagte, 
Da, mich im Öfauben an den Herrn ermannend, 
Aus meinem Herzen Angft und Sorge bannend, 
Schlang id den Gurt des Kampfa ala Gott: 

. befenner, 

Beitieg den efephantengleichen Renner 
Und zog von dannen, Schild und Bogen führend, 

Die Stierkopffeule an den Sattel fchnürend, 

Sn Krofodihwuth fprengt' ich ungeftin 
Zum Kampfe mit dem gift'gen Ungethüm; 
Mo id) vorüberkam, da rief ein Seber: 
„Der ehrt nicht heim, der Drachenbrutbefehder!” 
Sch fand das Scheufal wie Gebirge had; 

Die Seile did um feinen Naden flog 
Das Haar; die Zunge hing aus feinem Schlund 
Baunıftark hervor und dedfte rings den Grund; 

. Des Lindiwurms Augen fhienen Brunnen Bluts; 
Ag er mich fah, da Brülft” er grinmen Duthsl 
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Dom Gifthaud Trank! ih Tang.   

Bon Kopf zu Zug, o- Shah der Welt das 

fafet 
Scien er wie eine fohe Seuermaffe, 

Bon welcher finftrer Dampf zum Hinmel Tedte, 

Ein Meer von Slammen, das die Welt bebedte; 

Die Erde bebte unter ihn; fein Haud) ° 

Berfiniterte die Luft mit gift’gem Rauch; 
Dh ih, wie Männern, die in Muth fi) 

waffnen, ' 
Geziemt, Taut brüflt’ ih an den Mibgefchaffnen, 

Und fchleunig mit der Bogenjehne warf 
Sch eine Bolze, ftahlgefpigt und Iharf; 
Sch dachte, um fogleih ihn zu entfräften, 

Die Zunge an den Gaumen ihn zu heften; 
Der Schu war gut, dad Ungethün erfchraf, 
Als ihm im Schlund die feharfe Spite ftaf; 
Den zweiten Pfeil warf ich von Pappeldofze, 

Da krümmt’ er fi) getroffen von der Bolze; 
Den Raden traf zum dritten Mal mein Schuß, 
Bon Blute quoll hervor ein breiter Fluß, 

Der Drade fuhr empor mit Wurbgeheule; 

Sch aber griff zu meiner Stierfopffeule, 
Mein Renner trug mic) vorwärts mit Gefäjnaube, 

Gott lieh mir Stärke und mein reiner Ofaube; 
ALS ftürzten Berge auf de3 Unthierd Stirn, 
Zerfchmetterte mein Kolben ihm das Hirn, 
Sein Blut ergog fi weithin wie der NG; 
Sein Schädel war zermalmnt; der Drache fiel 
Bon Einem Schlag, fo dah er nie erftand; 

Sein Hirn bederte bergehedh das Land; 
Der Strom des Kafchaf ward wie Galle falb, 
E3 fhien, dag von der Erdenbruft ein Alp 
Hinweggenommen ei; die-Berge waren - 
Ringsum gefüllt mit frehen Dienfchenfchaaren; 
Mid, feierten, mein Loblied fangen Alfe, 
Num waren frei von Sorg' und Bangen Alle; 

„Mit Einem Schlag erlegt' er feine Beute!” 
Nief man, indem man Perlen auf mic, jtreute. 

Bom Kampf. heimfehrend, fand id, dal mein 
‘ ganzer 

Biuftharnifc, dag Gebig und chrner Panzer 

Auf meinem braven Rod gefhmolzen waren. 

Seit vielen 
Fahren 

War feine Frucht auf jener Slur gewachfen, 

Berfengtes Dorngeftrüppe nur gewachfen. — , 
Nicht will ih von den Diwenkämpfen fprechen, 
Die ih vollbraht; e3 ziemt mir abzubrechen. 
Das niebezwung’ ne Haupt der Großen beugte 
Sic) unter meinen Fuß, wo ich mich zeigte;



Die grimmften Leu’n. ber Wüfte zitterten - 
Und floh'n fohald mein Roß fie witterten. 
Seit fangen Jahren Tenn’ id, feinen Thronfik, . 
AS nur den Sättel; er dient mir zum MWopnfig. 
Die Kargefarengau bezwang id) dir, 

Das Land Mafenteran errang id dir; 
Nie Hab’ ich für mich felber Lohn begehrt, 

. Stets Ofüd allein für deinen Thron begehrt; 
fein in meinen Armen, einft fo ftark 
Beim Keulenfchwung, welft jept dag alte Mark, 
Die Zügel führ’ ich nicht wie einft fo ftraff, 
Mein Naden, meine Lenden werben {hlaff; 
Ehmald warf ich wohl fechezig Elfen weit 
Den Fangitrid, Doch gebeugt hat mich die Zeit; 
In Sala Hand hab’ ich jeßt die-Macht gelegt, 
Ihm ziemt, dag Gürtel er und Keule trägt; 
Die id) wird er die Feinde niederbeugen, 
Stroh wird der Schah ihm feinen Muth bezeugen. 
Erinnerjt du, 0 Landehwohlbedenfer, 
Dich noch de3 Tages, ald der Schiefalälenker 
Dir meinen Sohn von Mburd wiederfendete, 
Und wie ich diefem da mein Wort verpfändete, 
Ihn Alles was er mwünfchte zu gewähren? 
Nun Hat er einen Wunfch und ein Begehren; 
Er trat vor mic) biuttriefend, Herzgebrochen, 
Und mahnte mich an das was ic) verfprodhen. 
Dem reinen Gott ift nit fein Wunfd, ent 

. gegen, 
Und dir, o Schah, wird er an’d Herz ihn legen, 

. Denn juchte nicht dein Schw’ von dir Bawilfi: 

gung 
Zu feinem Thun, fo fänd’ er nimmer Billigung. 
Dap fold Gebirgskind, fold ein Dogelzögling, 
Daß der Simurg wildaufgewacöner Dlegling 
Durd) einen Mond von Kabul, eine Frau 
Bon Rofenantlig, Cedern: Öftederbau, 

Berüdt ward, daß ihn der Berftand verlaffen, 
Darum, Gebieter, wirft du ihn nicht Haffen. 
Sp übergroß ift feine Liehesqual, 

Daß wer ihn fieht audruft: „der arme Salt“ 

Weil er, der aud) das Keinfte nicht verfchuldet, 
Durch mich fo viel und große Qual erduldet, 
Hab’ ich ihm ehmals jenen Eid gefeifte, _ 
Und wenn er fi) vor deinen Thron erdreiftet, 
D hab, fo Handle wie ed deiner werth! 
Dem Diener ziemt nicht, daß er dich belehrt. 
Dein Sohn ijt meines Alters einz’ger Tröfter; 
Beenfe da3, o du der Fürften Größter! 
Dir aber fei der Himmel immer. günftig, 
Darum fleht Sam zum Weltenfchöpfer brünftig.“ 
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Nachdem das Schreiben fo beendigt war, 

Stieg Sal, fobald es ihm behändigt war, 
Aufs Roß, heil tönten der Dronmneten Klänge, 
Zum Hof des Schahe z0g er mit Gepränge, 
Und viele Große, um ih her gefchaart, 
Begleiteten den Helden auf der Fahrt. 

Sam jah fie zieh'n mit Hatternden Standarten 
Und ging fodann in feinen Nofengarten, 

15. 

Mihrabs Zorn gegen Sindodht. 

Sm Kabul wurde mehr und mehr die fhlimme 
Nachricht verbreitet von Minutfchehrs Grimme, 
Minrab Tieh Sindocht vor ic treten, fchüttete 
Bor ihr den Örimm aus, der fein Herz jerrüttete, 
Und fpradh: „Dem Schah der Welt nicht wider: 

fteh’ ich, 
Kein andred Nettungsmittel, wahrlich, feh' ich, 
US dag ich euch, die ihr mir diefe Nötbe : 
Bereitet habt, vor feinen Augen töbte; 
Erbtidt der Schal) dein und der Tochter Blut, 

Vielleicht befünftigt dann fich feine Wuth: 
Bo nicht — wer wird mit Sam zu Tämpfen 

. wagen? 
Der feiner mächtigen Keule Schlag ertragen?" 

Der Rede halb betrübt, die Mihrab fprad, 
Sann Sindodt einem Ausfunftsmittel nach; 
Auf einmal fiel ihr eines ein, denn fehlau, 
An Liit.und Minen reich war diefe Frau; 
Die Hände Ereuzend trat, gemejl'nen Schritts, 
Sie vor Mihrnbs, des fonnengleichen, ip 
Und fprach zu ihm: „Verninm ein Wort von 

mir! 
Das Handeln fteht noch) fort und fort bei dir! 
Die Schäge, die dein eigen, fpare nicht, 
Dann jtrahlt durch diefed Dunkel un? ein Licht! 
Die lang die Nacht audy fei, fie währt nicht 

oo. immer, 

Am Ende bricht herein ein Morgenfchinmer, 
Am Himmel öffnet fi) ein Strahlenquell ” 
Und dem Nubin gleich wird Die Exde hell.“ 
Mihrab erwiderte: „Lad folhe Mähren!” 

Nicht einem Helven ziemts, fie anzuhören! 

Sühr' an was dur vermagit! wo nicht, fo Heide 

Sc in das biutige Gewand end) Beidel“ 
Sindodht fprad) dann: „OD. Held von hoben 

\ Thaten, 
Nichts Tann mein” Blut die nüßen; laß dir 

rathen!



Su Sanı, dem Feldheren, Tag mich zieh'n ge: 

fhwinde, 

Da; ich das Schwert ihn aus den Händen winde; 

Durd) Enge Neden wird der Plan gedeihen, 
Der Vi wird meinen Worten Würze leihen; 
Gieb du mir Schäße, die ich zu Gefchenfen 

Sebraudhe; auf das Weit’re lab mich denken!“ 
Mihrab darauf! „Geiz ift bier nicht am Pak; 
Den Schlüffel geb’ ich Dir zu meinem Schab; . 

Borrath mußt du von Kronen, Diademen, 
Don Sclavinnen und Koffen mit dir nefinen, 
Bielleiht wird Sum und dann durch Huld belohnen 
Und Kabul mit Benwäftungsbrand verfchonen.“ 

Sindoht gab ihm zur Antwort: „Reichlich gieb 
Mir Schäge mit, tft dir dein Leben lieb! 
Doc) darfjt du, während ich dein 2008 zu wandeln 
Berfuche, meine Tochter nicht miphandeln; 
Auf diefer Welt ift fie mein einz'ges Ont, 
Ich gebe fie in beine Pfleg’ und Hut, 
Richt meinehwegen Angft und Sorge trag’ ich, 

Un fie allein, um Rudabe nur zag’ ich.” 
Sindoht nah einen Schwur dem Gatten ab, 

Worauf fie eilends jih amd Werk begab; 
Sie fchmitdte fi) mit ihrem jchönften Staat, 
Mit Perlen, mit Nubinen und Brofat; 

Dreifunderttaufend goldne Münzen nahm 
Sie aus den Schage zum Gefchent für Sam; 
Der Rofje jechejig holte man mit Bügeln 
Bon Silber und mit reichgefhmüdten Zügeln, 
Dann jehzig Diener nod) mit gofdnen Ringen 
Und Spangen, welhe Hals und Arm umfingen; 
(Ein Gofigefäß voll Mofchus und Rubinen 
Und Perlenfhmud trug jeglicher von ihnen) 
Und endlich rüftete man Hundert Panre, 
Belndner, rothbehnarter Dromedare. 

Auch ward ein Diaden von Königspracht, 
Shrfhmud und Halsgefchmeide ward gebracht, 
©» wie ein Thron, der von Sumelen glänzte, 

Hell wie das Sirmament, dad fternbefrängte; 

Mit Teppichen belud man und Gewändern 
Der Elephanten vier and Indiens Rändern. 

16. 
Sam beruhigt Sindodt. + 

Sn, jtrahlend wie Gefchasp, der Beuerhüter 
Steigt Sindodht, mit fid) führend all die Güter 
Aufs od das fturmgefhwind von Dannen 

fhnaubt; 
Ein Helm von Rum bededt ihr fchönes Haupt, 
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A Neifeziel das Schloß des Sam gewahrt fie, 
Doch ihren Namen Keinen: offenbart fie, 

Nein redet fo den Schlogverwalter an: 
„Tritt fchleunig hin zu Sam, ben Pehlewan, 

Um einen Boten Kabuls- anzumelden, 
Der Sam’ zu iprechen wünfcht, den edfen Helden; 
Don Mirab, Kabuls König, bring’ id) Kunde 
An ihn: er höre fie aud meinen Munde!” 

An Sam gefehah die Meldung; den Trabahten 
Gab er Befehl zum Einfah des Gefandten, 
Bon Refje ftieg Sindodht; vor Sam hin trat fie 
Mit Segendrufen, und den Himmel bat fie, 
Sndem fie fi) zur Erbe tief verneigte, 
Daf er dem Sipehbed fidh gnädig zeigte; 
Zwei Meilen weit erjtredte fich der’ Zug, 
Der ihre Schäbe und Gefchenfe trug; 
Den Helden bot fie Alles dar al Spende; . 
Sim fah erftaunt den Reihthum ohne Ende; 

Die Arme Trenzend, in Gedanken faß 

Er da, indent fein Blid die Schäge maß. 
Er dachte: „Sener reihe König fhidt 
Ein Weib ald Boten? Nie ward das erblidt! 
Die Spenden anzunehmen, wie vertheitigte 
Sch das, da ich den Schaf) dadurch) beleidigte? 
Dod) fie zurüdzuweifen ift auch fchlinm; 
Sal wird die Hände wider mich voll Grimm, 

Die die Simurg ihr Slügelpaar, erheben; 
Mas foll ich nun den Weib für Antwort geben?“ 

Dann fpradh er laut: „Der Gaben ganze Zahl 
Bringt in dad Schathaug meines? Sohnes Sal; 
Er fei, fo oft er anblidt das Gefchent, 
Des Mondes von Kabuliftan gedent.” 
Srob ward, als fie Dies Wort vernahn, Eindoht 

Und ruhiger ihr Herz, das bang gepodt; 
Seit Sam die Spenten von ihr angenommen, 
Schien nach den Leiden ihr das Oli gefommen. . 
&3 ftanden Sclavinnen, wie Lilien weiß 

Und von Eyprejfenwichs, um fie im Kreis; 
Aus Bedhern, die fie hielten, fireuten diefe, 
Nubine, Diamanten und Türfife 
Bor Sam dahin famımt Perlen und Pyropen; - 
Sodann, behenden Tritt3 wie. Antilopen, 
Enteilten aus dem Saul die Dienerinnen, 
Und Sindodht blieb mit Sal allein darinnen. 
Sie fprad: „DO Held, nimm meine Hufdigungen! 

Zu Greifen macht dein weifer Nat die Zungen, 

Und Greife unferweifeft bu als Lehrer; 

Der dunklen Erde bift du ein Berklärer; 
Mit deinem Ning den Böfen fteuerft du, 
Zum Outen Teglichen befeuerft du!



Digeab Hat jchwer gefehlt, wer [äugnet da3? 
Bon Reuethränen ijt fein Auge naß; " 
Allein im Vebrigen ift Kabul [huldfos, 

Mas willjt dir e3 verheeren denn fo Huldlos? 
Ein Jeder dert — pri), foll er dafür bühen? — 
Sit Schave Dir und Staub zu deinen Füßen. 
D fürdte, Sipehbed, den Weltenheren, 
Der Mond und Sonne fhuf und Abendftern! 

Er billigt deines Schahs Entichliegung night! 
Drum gürte di zu Blutvergiefung nit". * 
Sam fprach zu ihr: „Antworte mir genau 

Und wahr! Bit du die Sclavin oder Frau 
Des Mihrab, deiien Tochter, vol von Reiz, 

Den Sat bethört und Anlaß diefes Streits 

Gegeben Hat? Ein Bild entwirf mir, bitte, 
Bon diefer Schönen Ansfehn, Geljt und Eitte, 

- Bon ihren Sein und Thun, damit ich faffe, 
Mie fie befhaffen und für wen fie paffe“ 

Sindecht erwiderte: „DO Held! o Kehrer! 
Der Deinen Schuß, der Feinde Gramverntehrer! 
Erjt fhwöre du mir einen heifgen Schwur, 
Bei den die Erde bebt und die Natur, 

Mich und die Meinen nicht zu fchädigen, 
Dann will ich Leinen Wunjch erledigen. 
Das Schlof des Königs nenn’ ich meine Wohnung 
Und mächtig ift mein Stamm; wenn du mir 

Schonung 
Und Schug verfpridhit, fo will id) mit Vergnügen 
Dir Alles fagen, ja, dir zu genügen, 
Die Shäte Kabuls all zufammenraffen 
Und fie vor deinen Thron nad Sabul [haffen!” 

Drauf fhwnr ihr Sam, ergreifend ihre Hand, 

"Den Eid, der ihn bei allen Heil’gen band, 
Und Sindedt, da fie über all ihr Hoffen 
Sp mild ihn fand, fo ohne Falfch und offen, 

Bewahrte vor ihm fein Geheimnig weiter, 
DVerneigte fich und fagte froh und heiter: 
„Ben Stamme bed Sohaf bin ich entiproffen, 

Den Mihrab nenn’ ich meinen Ch’genoffen, 
Und Mutter bin idy jener Rudabe, 

Sir die fih Sal verzehrt in Riebesweh; 
Bon und ift Feiner, der nit Tag’ und Nächte 
Mit Segensbitten für den Schaf verbrädte, 
Und nicht zu Gott im brünftigen Gebete 
Sur dich und deinen Sohn um Segnung flchte! 
Sept Tomm’ ich zu dir Ber, unt zu ergründen, : 
Ben du verfolgft von wegen feiner Sünden; 
Hier fie mid, ftehn! wenn ich und wenn die 

: Meinen 
Berdammendwerth und ftenfhar dir erjcheinen — 
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Dohlan! den Kettenwerthen fette but 
Der Tod verdient, im Grab ihn bette du! 
Allein nicht zücht’ge den, der nichts verbrach! 
Derwandfe nicht in Nacht den hellen Tag!“ 
Zu Sindoht, die ihn folhes Hören lieh, 
Sich ihn ald Hug und geifteeffar bewies, 
Sprad Sam, inden er fi} die feingebaute, 

Rohrjchlanke, frühlingswangige befchaute: 

„Nicht werd’ ic) den, gefehwwornen Eid verlegen, 

Und gält’s, dafür mein Leben einzufegen. 

Für did und Kabul und die Deinen fcheud, 
Die Sorgen! alles Gute wünfd’ ih euch. 
Auch darin ftimm’ id) ein von ganzer Seele, 
Dah Sal fi) Rudabe zur Gattin wähle, 

Zwar feid ihre, nicht vom nämlichen Gejchleht 
Die wir, do auf den Thron habt ihr ein 

' " Recht; 
Nicht Alles Tann ja gleich hienieden fein, 

Mit dem, was üt, muß man zufrieden fein; 

Der Eine fteigt, der Andre fommt zu Sturz, 
Des Einen Glük währt lang, des Andern kurz; 
Ins Grab gehn Alle, die auf Erden Innen, 

Denn ein Vefchleht fproßt. aus de3 andern 
Samen. — 

Nun Ta mic näher noch des Falls erwähnen, 

Um ben dur dich verzehrft in Sorg’ und Thränen! 

Ein Schreiben, da Die ganze Lage fchildert 
Und Hoffentlich den Gram Dinutfchehrs mildert, 
Hab’ ich verfaßt; als ob er Sfügel hätte, 
Um mit dem Wind zu fliegen in Die Mette, 
3og Sal damit zum Schah himveg in Eife 
Und lie fein Roß gleich einem Donnerkeile 
Den Boten fpalten. Wenn der Schad ihn gnädig 
Empfängt, fo wird er wohl der Sorgen ledig; 
Doc) jegt ift er von Sinnen, herzzerrijfen 
Und trinkt die Exde ftet3 mit Ihränengüffen; 
Denn feine Braut ihn liebt jo wie er fie, 
So, fürt’ ich, fterben alle Beite früh! 
Allein dies Mädchen von dem Stamm der Drachen 
Zu fehen wird mir viele Sreude madhen; 
ewig, dak mir ihe Anblid Ruft bereitet, 
Mir ihre Rede Gutes vorbedentet!” 
Sindodt fprah: „Wenn du mid, hegfüren wilt, 
Der gern du deiner Diener Wünfche ftillft, 
&o komm mit mir in des Mitrad Patajt! 
Zum Hinimel werd’ ich, ftolz auf foldhen Saft, 
Mein Haupt erheben, und wir alfe wollen 
Zum Gaftgefchenk dir unfer Leben zoffen!“ 

Sam lächelte und that ihr deutlich Fund, 
Kein Ha fei mehr in feines Herzen Grund;



Er fagte: „Nun verfheuche jebes Bangen! 
Sei fiher, deinem Wunfche und Berlangen 

Solgt ehftend Die Erfüllung auf den Sup.” 
Sodann bot Sindodht ihm den Abjhiehägruß; 
Derließ, ihr Angeficht vor Luft und Freude 

Roth wie Nubine, Sabuld Schloßgebäude, 
Und fendet einen Boten, der im Sfug 
An Mihrab foldhe Nachricht von ihr trug: 
„Aufl rüfte Dich, jtatt ferner dich zu grämen, 

Den Sam als Gaftfreund bei die aufzunehmen! 
Bald, unterwegs mir Feine Nuhejtatt 

“* Bergönnend, folg’ ich eifends diefem Blatt!” 
Am zweiten Tage, ald die Sonnenquelle, 
Die Menfchen wedend, ausgoß ihre Helle, 
SHritt Sindodt, die erlauchte Königin, 

Nochmals zum Thron des Sabuffürften Hin, 
Und bat ihn, ihr Erlaubnig zu gewähren, 
Nun Hohbeglüdt nad Kabul Heimzufehren, 
Um dur) die Kunde von dem Bund, dem neuen, 
Und den Befuche Mihrab zu erfreuen. 
Sam fagte: „Bring dem Gatten vom Gefpräd, 
Das wir gepflogen, Kunde! Zieh hinweg!” 
Um Vihrab eine Freude zu bereiten, 
Entnahm er feinem Schaf viel 8 Koftbarkeiten; 
Gejchenke dann erlas der Edelfinnige 

. Für feines Sofnes Braut, die holde, minnige; 
Und endlich), großmuthvoll i im Webernaß, 

Bot er, was er in Kabul nur befa 
An Schlöffern, Gärten und an Aderfeldern, 

An Triften und au wilderfüllten Wäldern 
Der Sindodht dar in einem Schenkungebrief, 

Sndem er, ihre Hand ergreifend, rief: 

„Betroft zieh heim-und fei vor freventlicher 
Befeindung deines Landes Kabul fidher.“ 

Hinweg zog Sindodjt; wie des Diondes Licht 
Nach) der Berfinftrung ftrahlte ihr Gefiht.  * 

17. 

Sal übergicbt den Brief des Sam an Minutfchehr. 

Nun Hör von Sal, wie mit dem Brief des 
San 

G zu den hehren Shah Ninutichehr Fam! 
Kaum drang die Kunde zu dem Schehriar 
Bom Nahen Sars, fo fandt' ex, eine Schaar 
Bon Großen, da fie ihm entgegengingen 
Und feftlic) den Gemeldeten empfingen. 

. Dem Füngling ward der Eintritt gleich gejtattet; 
Die Stirne no) von Kummer überfchattet, 
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Trat er vor de3 erhabnen Thrones. Stufen, - 
Berbeugte ih dem Schah mit Segensrufen 

Und ftand noch Iange fi) zur Erde neigend; 
Minutfhehr aber, Huld und Güte zeigend, 
Berlangte folhen Demuthgruß mit nichten, 

- Befahl ihm, frei fein Haupt emporzurichten, - 
Lie Mofchus auf ihn ftreu’n, bieß ihn Will: 

fonmen ' 

Und fprad): „Die haft du deinen Weg genommen, 

D Heldenfohn, du gleich dem Bater Eühn? 
Die trugft du diefer Reife Staub und Mühn?“ 
Sal rief: „Dem Saitenfpiel gleicht deine Huld, 
D Shah, das jede Pein in Schlunmer Tullt!“ 
Minutjchehr Lächelte, den Brief entfaltend, 
Sich jede3 unmuthvollen Wort3 enthaltend, 
Und fprad) als er gelefen:. „Nie gefundet 
Mein Herz von Pein, denn neu wird ed verwundet 
Durd diefen Brief, den mir mein Freund und 

Rüthen, 
Den Sanı in feinen Schmerz mir fchrieb, bein, 

Bater! 
. Doch nein! Sc will mich von dem Schmerz er: 

mannen, 
Bil jeden Arzwohn und Verdacht verbannen, 
Und, fteht bei die die frühre Abficht feft, 
Nahfinnen, ob fie fi erfüllen Lät! 
Bleib ein’ge Zeit bei mir, un auszurußn, 
Sudejien ich erwäge, wad zu thun!“ 

Die golpne Tafel ward bereit geftellt; 
Zunädjft dem Schahe fa der junge Held, 
Die Pehlewanen Scans aber veihten on 

Sid) Lings der Tafel an den beiden Seiten. 
Minutfehr Ind dann nach gehaltnem Mahl 
Den Sohn de3 Sam in einen andern Saal, 
Do er mit ihm alfein des Wein genof; 
Zufeßt ging Sal Hinmweg, beftieg fein Nob 
Und brachte in. Gedanken und in Sorgen 
Die lange Nacht dahin. Am nähften Morgen 
Tat er von neuem vor den Thron dei Schahs 
Die Beiden fprachen über Died und das, ° 
Und, ald Der Süngling wieder ging, erhob _ 
Minutfchehr ihn mit Preis und hohem Lob, 
Der Schad befahl den Künbern der Orakel, 
Den weisheitsfund’'gen Männern fonder Makel, 
Daß fie die Freifenden Geftirne fragten, 

Bas Diefe von ber Dunklen Zufunft fagten, 
Die Tafeln nahmen flugd die Ajtrologen 
Und fpähten Tange nach dem Himmelsbogen; 
Zulept erhellten ihnen die Aipekte 

‚| Die Nat, die no das Kommende bededte,



Und zu dem Schabe jpradjen- fo die Weifen: 

-„D Herr! wir forfähten in den Gimmelskreifen;- 
Sie wiefen uns das Finft’'ge Schiejal Hell, 

Zu Tage kommen wird ein Harer Quell; 
E3 wird aus Sara und Nudabe's Bereinung 
Ein Stern erftehn von herrficher Eriheinung, 

Ein mächt’ger Held, ein alle Keiden Stillender, 
Sahrhunderte mit feinem Ruhm Erfülfender; 
An Muth wird er, an Kraft und Weisheit reid) 

fein, 
Sm Krieg wird, wie beim Zeft, ihm Seiner 

glei) fein; 
Bor feines Noffes dröhnenden” Seitampf 
Befällt den Feind im Kampf ein Herzensframpf; 
Der Har wird über feinen Helm zu fliegen 
Nicht wagen; Groß.wie Kein wird er befiegen, 
As Knabe fon ift er ein Löwenfänger, 

Ein Niefenleibiger, ein Weltbedränger; 
Er wird fid einen ganzen Ejel braten, 
Die Euft wird durch fein Schwert in Brand ge: 

rathen; 
Im 1 Dienft der Schahe wird der Klingenzüder 
Ein Hort der Helden fein, ein Reichibeglüder." 

Der Shah fpradh: „Was ihr da mir offenbart, 
Sei ald Geheinmig vor der Welt bewahrt!" 

18, 
Rlimutfggchr läßt dem Sal: durd)- die Klobeds 

‚Räthfel vorlegen. 

Der Shah berief den Sal, den geifteshellen, 
Um eine Prüfung mit ihm anzuftellen, 
Die weifen Mobed3 fepten fi in Neih'n,. 
Den Füngling führte man zu ihnen ein, 
Und Zeber legte ihm ein NRäthfel vor; 
Das war die Probe, die der Schah erfor, 
Um zu erfunden Sad Berftand-und Wip. 

Der erjte Mobed fprach von feinem Sip: 

„Swölf Bäume fa ich fpriegen, fchlank und Kühn, 
Bon ftoem Wucdjfe und von frifchen Grün; 

Niemals vermeren fi) Die dreißig Zweige, - 

Die Jeder treibt, nod) geh'n fie je zur Neige.“ 
Der zweite gab dem Sal dies NRäthfel auf: 

„Dwei edle Roffe fah ich, fnell- von Lauf; 
Das eine fehwarz, wie eines. Pechmeerd Welle, 
Das andre [euötend in Eoyftall’ner Helle; 
Mit Hurt'gem Laufen immer eifen fie, 
Ein NRop jeroch erreicht dad andre nie.“ 

Der dritte fügte: „Dreißig Neiter fah 
Vorüberzieh'n ich bei dem hehren Shah; 
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Blidjt du genau hin, fo wird Einer fehlen, 
-Und dreißig fiehft du doch bein Wiederzäßlen, “ 

Der vierte Mobed fprah: „Auf einer Wicfe — 

©o rei) an Grün it feine wohl wie diefe — 

Erfeheint ein rauder, finjter [haunder Manı, 

Und legt die Sichel, {harf von Schneide, au, 
Indem er Trodnes fo wie Grünes mäht; 

Nicht kümmert’3 ihn, wenn man um Mitleid. 

fleht.” . 
Der fünfte fpradh: „Aus wilden Meer empor 

Ragt ein Eyprefenpaar, als wär e3 Nohr; 
Ein Bogel, Hat in jedem Baum fein Neft, 
Das mechfelnd er bei X, Zag und Nacht verläßt; 
Der Baum welft Nugenblidd, von dem er fließt, 

Doc) der, zu dem er Fommt, ergrünt und bfüht; 
Dürr ift drum immer eine ber Cypreffen, 
Die andre grünt und duftet unterdejien.“. 

Der fehite frradh: „Ein Haus hab’ ich gefchaut, 
| Auf hoben Zelfen war es feit gebaut; 

Die Menfchen zogen fort aus diefen Haus, 
Eie fuhten unten fih ein Dornfeld aus 

Und bauten Himmelan. fid) Städte da; 

Knecht war der Eine und der Andre Ehab; 
Nicht mehr an ihre Heimat, dachten fie, 
Gedanfenlos die Zeit verbrachten fie; 
Bon einem. Erdftoß wurde da ihr Land 

Venwüftet, ihrer Städte Bau verfhwand; 
Nun wendeten fie wieder die Gedanken 
Zum Haufe, deffen Mauern nimmer wanfen. — 
Gieb, Züngling, wohl auf diefe Näthfel Acht! 
Kannft dur und fagen, Hug und mit Bedacht,. 
Vie jegliches Davon gedeutet werde, 
Dann wandeljt du zu Mofchus dunkfe Erde." 

19. 

+ Sal löfet die Näthfel. 

Nachdenklich fChwieg der Züngling erit und 
fann 

Den Näthfeln nady; die Arme bob er dann 
Und ftand den weifen Mobevs jo anf jebe 
Der, vorgelegten Näthfelftagen Nebe: 
„Zwölf Bäume, jeglichen mit dreigig Zweigen 

Sahft du; den Sinn davon will id, Dir zeigen 
Zwölf junge Monde hat ein jedes Sahr; 

- Sie thronen wie ein junger Schedriar; 
Und alfo Hat der Himmel e3 gewollt, 
Dap jeder Mond ber Tage dreißig roll. — 
Zwei Roffe, jagft dur, giebt es, flammenfchnell, 

Das eine [hwarz, dad andre weiß und hell,



Stets ijt ein Wettlauf zwifchen diefen zwein, 
Doch Holt das eine nie dad andre ein; - 
Ich nenne diefe Nenner Naht und Tag, 
Dean man des Hinmels Kreislauf mejfen mag; 
Schnell Taufend, fo wie Nehe vor den Hunden, 

Hat einer nie den andern überwunden — 

Die dreigig Reiter hab’ ich wohl erwogen, 

Die, wie dur fagft, beim Schab vorüberzogen; 
Mer fie beteachtet, fieht, daß einer febtt, 

Und breigig find’8 doch, wenn man'wieder zählt. 
Dohlan, fo rechnet man der Monde Lauf; 
Sie ziehen vor dem MWeltgebieter auf; 
Sn einer Nacht fieht man, das fa dir fünden, 
Den Mont, jobald er abnimmt, ftet3 verfchwin- 

den. — 
Für jened Nejt und die Cyprejfen beide 
Zieh’ ih das Schwert der Löfung aus der 

Scheide! 

Bom Widderzeichen bis zu den der Wage " 

Erglänzt Die Welt im Schmude heller Tage, 
Doch tritt Die Erde in’3 Geftivn der Fifche, 
Dann fommt die Nacht, die fhrvarze, trügerifche. 

Die zwei Cyhpreflen find die Himmelsfeiten, ° 
Die beiden, die und Öff und Leid bereiten; 
Der Vogel, ber drin niftet, tt Die Sonne, 
Sie giebt beim Scheiben Schmerz, beim Kommen 

. Bonne — 
Die aw’ ge Welt, an bie der Gfäub’ge glaubt, 
Sft jenes Haus auf jteilem Selfenhaupt; 
Und diefe wechjelreiche, flücht’ge Welt , 
Boll Luft wie Leiden, ift das Dornenfeld; 

Sie zählt die Athenzitge, die dır tHuft, 
Db früh, ob fpäter du im Grabe ruhit; 
An Ende wird ein Erdftoh fi) erheben, ' 
Dann fajjen jeufgend wir.all unfer Streben 

Und Mih'n auf diefem Dornenfeld zurid 

Und richten auf das fejte Haus den Blid; 
Ein Andrer oftet unfrer Mühen Srucht, 
Doc er auch) zieht vorbei in rafcher Flucht; 

&o war's von je, fo wird für immerdar 
E38 fein, und biefer Spruch bleibt ewig wahr 
Bollbrachten wir der guten Thaten viel, 
© wird und Ruhm an unferm Reifeziel; 
Doch waren wir verderbt, fo kommt bie Kunde 
Davon zu Tag im unfrer leßten Stunde; 
Db unjer Schloß au) Hoch den Scheitel trug 
Bis zum Satuen — nicht al3 da3 Leichentuch 
Wird uns zuleßt; der Kühnjte wird erjchredt, 

Denn Fruit und Haupt {hm fhwarzer Staub 
bebedt, — 
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Mir nannte, und zu jenen mit der Hippe, 
Der. Grünes fo wie Teodne3 niedermäht 
Und nicht drauf hört, wenn man um Mitleid fleht: 

Der Mäher ijt die Zeit,- wir find Das Kraut, 
Sfeidy gift ihr, ob wir jung find, ob ergraut; 
Ob Ahr, ob Enkel, ohne Unterfchied 

Dirft fie die Beute nieder, die fie fieht; 

Beitimmt ift'3 von den Schidjal fo, Den herben, 
Dah wir geboren werden, um zur jterben, 

Geburt und Tod erfchließen für und für 
Zum Eingang die, zum Ausgang jene Thür.” 

20. 

Sal zeigt feine Tapferkeit vor Minutfchehr. 

Der Schah war froh, daß über alles Hoffen 
Der Jüngling fo der NRäthfel Sinn getroffen; 
Er gab, indeffen ob ihm fonder Ende 
Bon Allen ward, ihm feine Beifallsipende, 

Und lie den Saal glei einer Bollmondnadit 
Zum Sefte I hmüden; Wein ward dann gebracht, 
Man zechte bis die Nacht berabgefunfen, 
Bon Wein und Freude wurden AUlfe teunfen, 

In Luft aufjubelten die Großen alle, 

Bon ihren frohen Rufen fcholf die’ Halle, 
Dann drüdten fie, von Sorgen und vom Örämen 

Befreit, die Hände fi) beim Abfchiednehmen. 
Als an den Bergen fi) Die Sonne hob, 
Den Echlaf verfcheuchend, der die Welt ummob, 

Trat, der Befehle feines Herrn gewärtig, 

Sal vor den Schah der Schahe reifefertig, 
Und bat, ihm die Grlaubnig zu gewähren, 
Zum hehren Bater Sam zurüdzufehren. 
Er fprad: „DO Schah, fieh mich zu deinen Füßen! 
Do fehn’ ich mich, den Vater zu begrüßen, 

Nachdem, von deiner Herrlichkeit entzüdt, 
Sch einen Kup auf deinen Thron gedrüdt.” . 

Der Shn darauf: „Sch mänfhte, dag mich 
heute, 

D junger Held, dein Hierfein nod) erfreute; 

Daf die nad Sant verlange, foll ich wähnen, 
Dod nur nah Mihrab’s Tochter Steht dein 

Sehnen.” 
Minutichehr ieh alddann die Trommeln fehfagen 

Und Kanpfgeräthe auf ben Schloßpfat tragen; 
Die Helden, ihre Kraft zu zeigen, zogen 
Heran mit Speer und Lanze, Pfeil und Bogen: 
E3 galt zu zeigen fid) im Ritterfpiel, 
Errichtet auf dem Schlogplat ward ein Ziel,



Und Segficher verfuchte mit dem Pfeil, 
Den Schwerte, Kolben oder Speer fein Heil. 

Der Schah befchante von dem Dady des 
Sählojjes 

Der Kimpfer Kunft in Führung des Sefhoffes 

Und fah den Sat fo feltne Kraft entfalten, - 

Die niemals er für möglich fie gehalten, 
Gejhweige denn gefeh'n. Ein welfer Baum, 

Nralt, ftand in des Schloffes mittlerm Naum; 
Sal nannte feinen Namen, fprengte vor, 

Hob feinen Bogen fhußbereit enıpor, 
Schoß feinen Töniglichen Pfeil‘ gefchwinde 

Und traf den Baumftamm mitten durch die Rinde, 
Zu ihren Schilven griffen dann die Ringer 

Und Eimpften gegenfeits al3 Sanzenfehwinger; 
Sal nahm von feinen Sclaven einen Schild 

Und jprengte Burtig auf das Schladhtgefild; 
Mit banken Speeren flog er zum ZTurkei, 
AU gält’ e3 eine Jagd, behend herbei; 
‚Drei Schilde traf er flugs, daß drei'n der Nitter 
Sie von den Armen fanfen, lauter Splitter. 

- Der Schad fprady zu den Helden: „Nun müßt ihr 
Dann gegen Dann ihm jtehen im Turnier; 
In Speer: und Pfeilwurf hat er euc) belegt; 
63 ziemt, daß ihr ihn Leib an Leib befriegt." 
Die Nitter fprengten wiederum nach vorn, 
Die Lippen lüchelnd, Doc) das Herz voll Zorn; 
Sie rückten an zum Kampf, die Ranzen bligten 

Sn ihren Händen Beil, die jtahfgefpigten. 
As Sal nun näher fommen fah die Gegner, 

Erlas er den fich, den man als verwegner, - 

Denn all die anderen, im Streite fobte, 

Daß wider ihn er feine Kraft erprobte; " 
Er ftürzte gegen ihn in Angriffswuth, 
Der Ritter aber floh mit zagem Muth; | 
Sat fegt ihm duch den Staub nad), wie ein 

Panther, | 

Padt ihn am Gurt und wirft, ein Grimment: 

brannter, 

Ihn aus dem Sattel Häuptlings auf den Grund; 
Ein Laut des Staunens wird von Affen fund, 
Und ringsum tönt'der Nuf verhundertfältigt: 
„Ber tjt, der jo wie Sal den Seind bewältigt!" - 

Minutjhehr fprah zum Süngling: „Wad'rer 
Steeitrl 

-Xang mögft du Ieben und von Seele heiter! 
Die Mutter deifen hilfe fid, in Trauer, 
Den du bedrängjt mit Deinem Pfeilefehauer! 
Bon feiner Lörwin ftammt wie du ein Leu; 
Bor Krofodifen hat man minder Schen. 

123 

  

Stüdkfelig Samı! Da er did ald Bermächtnig 

Der Erde Läft, währt ewig fein Gedächtnig.“ 
Die Pehlewanen, die gejannten Krieger 

Und Helden fegneten den jungen Sieger 
Und grüßten ihn mit freud’gem Händedrud; 
Dann traten fie im vollen Waffenfhmud 
Sn den Palaft. Ein prähf'ges Chrenffeid 
Hielt Dort der Schehriar für Sat bereit; 
Und reichliche Gejchenfe außerdem; . 

Ein Roß, ein perlenreiched Diaden, . 
Arnringe, Ketten, goldne Gürtelbänder, 

Dies Alles gab der großmuthvolle- Spender 
Dem fieggefhmüsten Süngling, der zum Dank, 

Den Thronfig küfend, vor ihn niederfant. 

21. 

Antwort Minutfchchr’s an Sam, 

An Sam, den Helden, ihm vor Affen lieb, 

Gedadte drauf der Schehriar. Er fchrieb 
Ufo an ihn: „Mein wad'rer Heeresführer! 

Siegreiher Held! Du Kriegesflanmenfchürer! 
Dir gleicht bei Kampf und Seft, an Muth und Geit, 
Kein Einziger fo weit der Himmel kreift! 
Zu mie kam Sat, dein Schn, der Köwentödter! 

Mit Recht darf fi vor Stolz die Wange röther, 
Gedenkit dur Diefes Trefflichen, Dir färben! 
Nie wird auf Erden fein Gedädhtnif fterben! ° 
Ih Tas in dem durd) ihn mir überbradhten 

Scıriftftäd von deinem MWunfh und deinem 

Trachten; 
Sch hab’ ihm die Gewährung äugeftanden 
Und fend’ ihn nun zu die nach Kabuls Landen! 
Wie kim’ e3, Daß von ihn, dem Muthentflammten, 
Dem Leu’n, nicht wieder junge Löwen ftanmten? 
Erfreut und glüdlich Hab’ ich ihm entlafjen; 
Mag mander Feind durd ihn im Kampf er: 

bfafjen!“ 
Sat; 30g mit feiner Schaar beglüdt von bannen; 

Doch ragt’ er aus der Mitte feiner Mannen; 

Er jHidt an Sam durd eine Botenfendung 
&o feinen Gruß: „Zu glüdficher Vollendung 
Hat unfer Streben Gott der Herr gelenkt; 

Entlafjen hat der Schah mich reich befchentt, 
Und fchnell von ihn, dem ebefmüthigen, 
Eif ih zum Bater nun, Dem güfigen.“ 

Als man dem greifen Sam die Nachricht bringt, 
Da fühlt er ih vor Freude wie verjüngt; 
Er fendet einen Boten, der in Sänelle 
Die frohe" Kunde-an Dlihrab Beftelle,



Wie durd) des hohen Herifcherd Huld und Güte 
Das welfe Oli nun wiederum zur. Blüthe 
©elange, und wie er, der freudenvolle, 

Bald felbft mit Sal nad) Kabul ommen wolle. 
Der Bote legte flugs den Weg zurüd, 
Und Mihrab jauchzte ob den neuen Glüd, 

Denn der Gedanke -fhon an die Verbindung 
Mit Sabuls Some gab ihm die Empfindung, 
Als ob ein Todter aus der Gruft erjtände, 
Als ob ein Greis die Jugend wiederfände, 

Er rief die Mufifer, des Liedes Meijter, 
Sroh Itrömten in ihm alfe ebensgeijter, 
Und fühe Worte Iprac} er zu Sindodt:- 
„Dein ‚Huger Rath hat alles dies vermecht! 
Du zündeteft — o Weib, mir lieb und theuer! — 
An diefem dunklen Ort ein leuchtend euer! 
Du pflanzteft einen Zweig, dem einft auf Erden 
Die mächtigften der Kön’ge Huld'gen werden. 
Gut Haft die Sache du bisher geführt, 
Drum ende fie auch gut, wie fi gebührt! 
Aus meinem Schae mögft du dir Juwelen, 
Thren, Krone oder was du willft erwählen!“ 
Entzüdt ging Sindodt, um vor allen Dingen 
Der Rudabe die Sreudenpoft zu bringen; 
Sie fprad zu ihr: „D Kind, fei Hochbefeeligtl 
Bald wirft du num mit deinem Sal verehlid)t; 
Wer deine Wünfche als zu ftolz verhöhnt, 
Der fhweige nun, da er-fie fieht gefrönt!- 
Kühn nach dem vorgeftredten Ziele rangft du, _ 
Und Alffes nun, was. dur 'erjtrebt, erlangjt dur.“ 
Die Tochter fprach:.„O Königliche Frau! 
Dein Ruhm verbreite fi) von Gau zu Gau! 
Nie mag die Ahıman’s Zorn die Ruhe rauben!” 
Dein Wille dient als Richtfehnur meinem Glauben! 
Der Staub zu deinen Füßen fei mein Beite, 

Und froh dein Herz wie eine Hochzeitjtättel” 
Sindoht verließ. die Tochter, die beglüdte, 

Daß fie den Königspalaft feftlih fhmüdte. 
" Ambra: und Mofchuswaffer Tprengend, ließ 

Den Saat fie zieren wie ein Paradies, 

Lieh einen reich mit allen Kojtbarkeiten, 

Gold und Smaragd durhwirkten Teppich breiten 
"Und einen anderen, von Perlen jdimmernd, 

Die Ihau des Morgens jede Perle flinumernd; 
Ein Thronfig, nady der Weife Thin’? verziert, 
Ward aufgeftellt; fein Gold war cifelitt, 
Und rings verftreute Edeljteine blikten 
Inmitten feines Bildwerk, des gefhnitten; 

Die Stufen aber waren von. Rubinen, 

Denn Köngen follte diefer Ihronfig dienen, 
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Der Tochter legte Sinbocht Feitihmud an, 
Behängte fie mit manchem Taltsman 
Und Tieß fie in dem gelonen Saal allein 
Der Ankunft „Ihres Sal gewärtig fein. 
Ganz Kabul war durchdüftet und befrängt, 

Bon Farbenpradt, wohin man fah, beglängt; 
Die Elephanten ftanden Ddichtgedrängt, 

Mit [Hinmernden Brofat von Rum behängt; 
Auf ihnen jagen Sänger, gofpbefrönte; 

Mufil, Gefang und Saitenfpiel ertönte; 
Der Zug ging zu der Kommenden Empfang 
Bon damnenz; Sclaven festen fi in Gang, 
Um feidne Deden vor fie hinzufegen, 
Smaragde auszuftren'n auf ihren Wegen 
Und Rofenwaffer auf den Grund zu gießen, 

Damit er dufte unter ihren Füßen. 

22. 

Sal’s Ankunft bei Sam. 

Scänelf, gleich dem Kiele, der die Fluth jer: 
- theilt, 

Kam Sal inzwifchen feines Wege geeilt; - 
Wo nur die Kunde feines Konmens fol, 

Begrüßte Sedermann ihn ehrfurchtävoll. 
Als ihn von Sabuls Schloß die Thürmer fah'n, 
Berkündete ihr Nuf fogleich fein Nah'n 
Und San z0g ihm entgegen voll von Luft. 
Er drüdte ang den Sal an feine Bruft, 

Und diefer, drauf fi). feinem Arm enhwindend, 

Shm alles das, was er erlebt, verkünden), 

Ging ‚mit ihm in dad Schloß. Den goldnen 
- Thron 

Beftiegen dort der Vater und der Sohn, 

Und das Erlebnif mit Sindocht erzäßfte 

Sam fe, indem er faum ein Lächeln behlte: 
„Ein Bote, nein. ein Weib, Sindocht" genannt, 

Kam neulich zu mir, von Mihrab gefandt;, . 
Sie lieg mi fhwören, und ich fhwur ihr das,. 
Der Feindfchaft zu entfagen und dem Hap, 
Den ich auf fie gehegt; aus dem Gemüthe 
Wi mir der Zorn, wir redeten in Güte 
Und fie verlangte, da5 der Fürft von Sabul 
Sic) ehlich einte mit dem Mond von Kabul, 
Srdann, daß wir als Gäfte zu ihr Eimen 
Und fo die Iehten Sorgen von ihr nähmen.- 
Ein Bote fonmt mir eben nun von ihr, 
Mir Fündend, Alle fei voll Pracht und Bier, - 
Uns zu empfangen, fehen in Stand gefeßt; 
©o fprich denn, was für Antwort geb’ ich jept?“ .
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Den Füngling freute diefe Nachricht Hoch, 
Daß Helfes Roth fein Antlig überflog; 
Er fprad: „D Vater, wie dur willft entfcheidet 

"Mir aber fheint das Befte für uns Beide, 
Sogleih mit dem Gefolge aufjubrecdhen; 

Das Veitre [af uns untenvegs befpredyen!“ 
Sam fah den Sohn mit Lächeln an; ‚er Eamnte - 
Den Grund recht wohl, der feine Ruhe bannte, 
Und wußte, dag im Traum wie wenn er wachte 
Er nur an feine Rudabe gedachte. 
Zum Aufbruch Tief er dann die Trommeln schlagen 
Und auf den Weg die Reifezelte tragen. 
An einen Boten gab er den Befehl, 
Zu Mirab Hin auf einen Rauffaneel 
Zu eilen und bei ihm den jungen Helden 
So wie ihn felbft, den Gipehbed, zu melden. 
Der Bote, welder fehnell ven Weg durdhmefjen, 
Erfedigte an Sabuls Hof fid deffen, 
Was ihm befohfen war. Mihrab erglühte 
In Sreudenröthe wie die Zulpenblüthe; 
Cein Heer bewegte fi wie Welfenbrandung, 
Die Krieger trugen bunte Feftgewandung; 
Auf Elephanten zogen Rautenfchläger 
Und Sänger; weiter folgten Fahnenträger; 

"Bon rothen, gelben, bläufihen Standarten 
Erioien die Erde wie ein Frühlingägarten, 

“ Und wer von Paufen, Pfeifen und Pofaunen 
Den Klang vernahm, der fragte mit Erftaunen: 
„Sagt an, ob diefer Lärm, ein Zeit bedeute; 
Sagt, ijt’8 der Tag der Auferjtehng heute!” — 
Sp z0g Migrab mit Pomp zu Sam’d Empfang 
Des Degs dahin; Eaum ihn gewahrend, fprang 
Er von dem Nof und trat vor ihn zu Fuf. 

Sam drüdt' iin an die Bruft mit frend'gent 
== Gruß, 

Er aber, feine Hufdigung erweifend, 

Den Herifcher Sabuls wie den Süngling preifend 
Drüdt' eine Krone, ftrahlend von Demanten, . 
Aupd Haupt des Sal, de3 nun ihm bald ver- 

wandten. 
Dann ftieg er wieder auf; er glich dem Mond, 

‚Den ftrahlenden, der über Bergen thront. 
Nah Kabul fo, in fröhlichen Gefpräd) 
Bon frühern Zeiten, machten fie den Weg. 
Drommeten, Gflödchen, Zinken, Harfen, Rauten 
“Criollen in der Stadt, der [höngebauten, 
Die Häufer fehienen jaucjgend fidh zu freu’n,. 
Die Welt fhien fi in Zubel.zu ernew'n; 
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Duft quolf felbft aus der Roffe Mäfnenhaa, ' 

Da e8 getränkt mit Mofhuswaffer war. 
Sindodt ftieg nieder von des Schloffes Zinnen; 
Sr folgten dreimalfundert Dienerinnen 
Dit goldnen Bechern und mit prächt'gen Schaalen, 
Daraud Juwelen bfikten, hell von Strahlen; 
Sie alle priefen Sam, den edlen, reinen, 

Beidhütteten fein Haupt mit Edelfteinen, 
Und jeder wurde, der ihn fo beftreute, 
Ein reicher Cohn, daf; es fie Koch erfreute, 
San fprach alsdann zu Sindodt fächelnd fo: 
„Wann macht und NRudabe's Erfcheinen froh?" 
Sindecht zu ihm: „Was wird mic für Belohnung, 
Hol id, die Sonne dir aus ihrer Wohnung?“ 
Und Sam enwiderte: „Begehre nur! 

Durd, dein, Empfangen wird mir Ehre nur, 
Bon meinen Dienern, Gürteln, Dindemen 

Mögft du, ald wären fie dein eigen, nehmen!“ 
Sie gingen, um den goldnen, mit Tapeten 
Reich ausgefhmüdten Thronfanl zu betreten, " 
Und San ftand endlid vor der Schöngefichtigen; 
Er Eonnte Tang fein Staunen nicht befhwichtigen, 

In dem Entzüden, in dem ungeftiimen, 
Konnt' er nicht Worte finden, fie zu rühmen; 
Sir Sal und NRudabe al3 Eh’genoffen - 
Bard von Mihrab und Sam der Bund ge: 

Iäloften; 
Sofort, indem fie Händedrüde taufehten, 
Beltiegen Einen Thron die Glüdberaufchten, 
Sat eine perlenblighde Tiare 
Und Rudabe ein Dindem im Haare, 
Mihrab gab an, was er nld Morgengabe 
Dem jungen Paare angewiefen habe, 
Und Ia3 von allen Schägen das Verzeichnig — 
Vie groß e3 war, dafür giebt e3 Fein Gleichnif,. 
Sam Hörte ftaunend Mihrab’3 Hufdverfchwendung 
Und bat für ihn um ottes Segensfpendung; 
Dann feßten alfe fidy zum Seftgelage 
Und waren froh beim Weine fieben Tage, 

Die Stadt erfholl ringsum ‚nom Klang der 
Beer, Z— 

Und Kabul fchien ein Paradies der Zecher. 
Die ganze Woche nahm das junge Paar 
Der Ruhe nicht und nicht des Schlafes wahr, 
Dann zogen fie nad) ihrem Schloggebände 

Und gaben ganz fi Hin der Luft und Freude, 

Sndeh in Reif'n, gefchnrüdt in Pradtgewanden, 
Des Reiches Oroge den Palajt umftanden,
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. Die: Einholung des Kai Kobad. 

1. 
Sal führt das Heer wider Afrafiab in's Feld. 

Durh Pauken ward und durch der Hufe Fall, 
- Durh Elephantenbrülfen, Glödhenfchall 

Ein Lürın ded jüngften Tags hervorgebracht; 
Die Erde rief den Todten zu: Emadt! 
Aus Sabul 303 das Heer, zum Kampf geftählt, 

Sn Blut gehärtet und von Muth befeelt, 
Nuften voran, der tapfre Pehlewan, 
Und Hinter ihn die Neltern, Mann für Mann; 
Boll war jo Thal als Hügel von dem Zug, 
Kein Rabe wagte drüber hin den Flug; 

Die Trommel fcholl, dicht drängte fich das Heer, 
Dan fah und hörte von der Welt nichts mehr. 

" Zur Zeit, wo Rofen blühn und Sluren grünen 

Bog alfo Sal in’s Feld mit feinen Kühnen; 
Afrafind, jobald vom Nah'n des Sal 

Er Hörte, Tieg den Schlummer und dad Mahl, 

Und führte nad) Char Rei fein Heer, wo Moor 
Eid, längs des Wafferd .dbehnte voll von Noßr, 
Den Pfad der Wüfte nehnrend Fam alsbald 

Aud) Srand Heer dort an und machte Halt. 

Nicht mehr ald zwei der Sarafangen waren . 
Bon Feind zum Feinde; da zu feinen Schanren 
Sprach alle Sal: „An diefeg Wafferd Rand 
Sit ded Turaniers, des Afrafiab, Stand; 

Und weit nicht ift von ihm zu und die Strede; 

Wohl Finpft in meinen Heer mand; Bbraver 
- Rede, 

DT) ohne Schyah find. wir des Nath3 beraubt, 
Kein Werk gelingt, Das Heer ift ohne Haupt. 
©o lange Su no) auf dem Throne faß - 

War Segen auf. der Welt in reihen Maap, 

Auch jeko werd’ ein König und beichieden, 
Ein Herrfher aus dem Stanım der Kafjaniden, 

Damit fein Licht die Sinjternig vertreibe 

Und ohne Haupt der Mienfchen Leib nicht bleibe, 
Dur einen Mobeb ward mir fund gegeben, 

Noch fei ein Kajanidenfproß. am Leben, 
Ein Züngling, tapfer, weile und gerecht, 
Kat Kobad von des Feridun Gefchlecht.”   

2 

Sal fendet Uuflem auf den Berg Alburs, um 

Kat Fobad zu holen und Uuften vollbringt 

den Anftrag.. " 

Sal Ipradh fodann, zu Ruften Hingewandt:: 
„Exhebe dich! die Keule nimm zur Hand! 

Erwähle aud dem Heer dir ein’ge Mannen 

Und zieh zum Berge Alburd flugs von dannen; 
Dem Kat Kobad entbiete unfern Gruf, 

Docdy weile nicht zu-Innge; deinem Juf 
Darfit du nit Ruhe und nicht Raft gewähren, 
Nach fieben Nächten mußt dur heimwärts fehren. 
&o fpridy zu ihm: Das Heer begehret deiner! 
Den Thron hat es für dich gefhmüdt, o Reiner! 
Die: Fönigliche Krone ziemt nur dir, 
Dih als den Schah, den Netter grüßen wir!” 

Ruften verneigte fich als er Died Wort 
Vernomnen, eifte frohen Miuthes fort, 

Und fhwang fi auf den Nefich, un, wie bes - 
-fohlen, 

Den Kat Kobad von Mburd berzubolen. 
Am Wege fund er viele Türken: Wächter, : 

Doch tapfer, jeglicher Gefahr BVerächter, 

Griff er fie an, in ihre Mitte dringend, 
Die Stierkopfleufe in der Rechten fhwingend; 
Mit Bergetwudht ftürzt’ er auf ihre Reih’n, ' 
Sie waren Biele, er war ganz allein, 
Und dennoch) lieh er fie vor feinen Hieben 

Bein erften Angriff auseinander ftieben; - 
Wohin er fprengte in ded Kampfes Wuth, 
Da quoll alsbald ein rother Strom von Bfut. 
Schon viele von den Türfen-MWächtern lagen, - 
(Shr Schiejnl Hatt’ ed fo gefügt) erfchlagen, _ 
Bon Ein’gen ward noch Widerftand verfucht, 
Dog fie auch wandten endlich fi zur Sugt 
Und eilten zum Mfrafiab, bittern Haß 

Sm Herzen, ihre Augen. voll von Nap. 

Der Türkenfürft, al er dur) fie vernahm 

Bas fi) begeben, ward voll Zorm und Gram; 
Ein Mift’ger Türke war, genannt Kelun, 
Den rief er, fein Geheiß ihm fund zu thun;



m Dit einer Anzahl Reiter — alfo fprad ' 

Er zu ihr — eile dem DVerwegenen nach; 
Borfihtig aber fei und voll Bedacht, 
Na) allen Seiten fpähend halte Wacht, 

Denn Hug und fchlau ift der Sranier Art, 
Sie greifen an faft ch man fie gewahrt.“ 

Kelun ging fort wie ihn geheigen war, 
Wegweifer nad er mit und ftellte Schaar 

An Schaar die Reiter, Krieger und Trabanten 

An Wege auf wie wüth’ge Efephanten. 
Der tapfre Ruftem z09 indeh den Pfad 

Zum Shah von Sran Hin, zum Kai Kobad; 

Dis an den Aburd war's noch eine Naft, 

Da fah er einen prächtigen Pataft, 

. Bon Bald umgeben und von Sprudelquellen, 
Bewohnt von jungen, munteren Gefelfen; 
Am Bade ftand ein Thronfig, reich behängt, 

Mit Mofhus und mit Rofensl befprengt; 
Ein FZüngling faß, dem helfen Monde gfeich, 
Auf jenem Thron, befchattet vom Gezweig, 
Und viele Helden um ihr her im Kreife, 

Gefhmüdkt mit Gürteln nad) der Großen Weife; 

Nicht unwerth eines Königs fchten das Ganze, 

E3 war ein Paradies von Pracht und Gfanze, 
AS fie den Pehlewwanen fahen, gingen 

Sie ihn entgegen, daß fie ihn empfingen, 

Und fprachen, fi zur Erde vor ihm neigend, 
Shn preifend und ihm Huldigung bezeigend: 
„D Held! du mußt und einen Bunfd gewähren! 

- Berweile Hier, um bei und einzufehren! _ 
Mir find die Wirthe und der Gaft bijt du! . 
Steig ab! .zu Diefem Dahle tritt Herzu! 

Sroh Tag uns fein, von wadern Heften fprechen, 
Und, ihres’ Nuhms gedenkend, Iuftig zechen!" " 

Ruften, der die3 vernahm,. entgegnete: 

„D Ruhmeswerthel. Gottgefegnete!: 
Zum Berge Aburd muß ich fhnell von Sinnen, 
Gemwiht'ges gift e3! hemmt nicht mein Beginnen! 
Nicht darf ich Läffig bei dem Werke fein, 

Denn große Weh bricht über Stan ein, 
AN feine Orängen find vom Feind bedroßt, 
Bol Fammer ift fein Bolt, voll Angft und Noth; 
Der Thron von Iran ift des Herrfchers Baar, 

Zu zechen ziemt mir nicht in der Gefahr, 
Nicht ziemt mir Ruhe oder Auftbarfeit, \ 
Noch feh' ich Feinen Ausgang diefem Leid.“. 

Drauf fpraden jene: „o’ berühmter Gaft, 
Denn du zum Alburd folhe Eife Haft, 
So jprid, eo du die Schritte weiter Ientit, 
Mad du an jenem Ort zu füghen dent. 

127 

  

  

Denn wir find die Befragung biefer Gegend, 
Aflpier beim Mahl der Luft und Ruhe pflegend; 

- Mit die zu gehen foll und nicht verdrießen, 

| Bir wollen auf den Wege Sreundichaft fchliegen!” 

‚Antwortend fprach der Held zu ihnen: „MWißt, 
Dah auf dem.Berg ein reiner Süngling ift, 
Ein Hoherlaucdter Shah, Kobad mit Namen, 
Ein Sproß aus Feridund, des Weifen Samen, 
Denn Eurer Einer Kunde von ihn hat, 
So geb’ er. Zeichen. mir von Kat Kobad,“ 

Da diefe Worte and des Helden Munde 

Er Hörte, gab der Häuptling jener Runde 
| fo Befcheid dem Cfephantengleihen: 

„Ih habe von dem Kai Kobad ein Zeichen, 

Steig’ ab, ruf’ bei und aus von deinem Nitte, 
Dein Antlig bringe Luft in unfre Mitte, 
Dann will id dir von ihm, von feinem Leben 

Und feinem Thun und Treiben Kunde geben.“ 
Tehemten!),. der aus Diefen Neden fchlof,, - 

Daß fie den Kobad Eannten, ftieg vom Noß, 

Und jegte an des hellen Baches Saum 
Sid, unter einen fehattenreichen Baum, 
Der Füngling fa auf einem Thron von Gold, 

Sn Ruftems: Hand Iegt’ er die feine hold, 
Und, mit der andern Hand ded Weines fchenkend, 
Selit trinfend und der Tapferen gedenfend, 
Reicht! er dem Helden einen Becher hin 
Indem er fprad: „O Mann voll -Erelfinn! 
Nad) Kat Kobad hört’ ich vorhin dich fragen; « 
Was du von ihm begeheft, mußt dur mir fagen!“ 
Drauf Ruten: „Zu.dem Enkel reiner Ahnen 
Bard ic} .gefendet von den Pehlewanen, . 
Sie Haben Irans Thron für ihn gefchmüdt. 
Und hoffen, daß er fie ala Schaf beglitdt, - 
Don meinem Vater, den fie Sal:Sar nennen, 
Und den des Landes Große alle Tennen, 

Bin id) zum Berge Aburs Bingefchidt; 
Sobald ich dort den Kat Kobad erblidt 
Solf id) ihm Huldigen und ihn verehren, : 
Doh ohne Säumnif wieder heimwärts Kehren, 

Nahdem-ich ihm berichtet, dah an ihn 
Die. Grogen Irand Königethron verlieht, 

Denn ihr.von ihm ein Zeichen habt, fo zeigt 
E3 mir, damit er bald den Thron befteigt.” 

Der Süngling, ald er Ruftend Wort vernahn, 
Spread) Lüchelnd: „Sieh in mir, o Sproß de) Sam, 
Den Kai Kobad aus Feridund Gefchlecht, 
Den edlen Stamm bewahrt’ id) rein und ädjt.” 

Dh. ber Starfeibige, Beiname bes Nuften.



Ruften vernahm's und Ehrfurcht ihn begeugend 
Anbetend vor dem. Throne fich verbeugend, 

Sprad) er: „D Shah der Schahel Hort der 
Starken! 

Du Schuß der Nuth’gen! Herr von Sran’s 
Mirken! 

Dein Pitle fei für alle Welt Gefeh, 

Kein Elephant entgehe deinem Nep! 
Erhaben walte auf dem Thron der Schahe 
Sn Ölanz und Gil! Dap nie dir Unheil nahe! 
Sat fandte mich, der fühne Zeindbezwinger, 
Ic komm’ als feiner Grüße Ueberbringer, 

Und wird mir die Erfaubnig zugeftanden, 

Dap ich die Zunge Iöfe von den Banden, 
© werd’ ih an den Schah die Botjchaft fagen, 
Die mir die Pehlewanen aufgetragen!” 

Dom Throne hob fih Kai Kobad empor, 
Den Worten Nuftens lieh er Sinn und Obr, 
Und diefer fagte mit Bedacht und Fleif 
Die ganze Botjhaft ihm auf Sul’3 Geheiß; 
Der Sipehben vernahm fie, in der Bruft 
Slog ihm das Herz empor vor Tauter Luft, 
Anf's neu mit Weine füllt er den Pokal, 
Ausrufend: „auf dein Wohl, o Sohn des Sat!” 

Und Nuften auch tranf von dem Gaft der 
Neben 

Sudem er rief: „Fürft Kat Kobad foll Teben!“ 

Danıı zu dem Helden fprady der junge Schaf: 
„au Nacht hatt’ ich ein Traumgeficht; ich fah 
Aus Stan’ mir zwei Salfen, flügelfchlagend, 
Und eine fonnengleiche Krone teigend, 

Entgegen fliegen; weiß war ihr Gefieder, . 
Sie fegten mir auf’3 Haupt die Krone nieber. 

Bolt Hoffnungen aus diefem Traum erwacht’ ic, 

Der Krone und des Salkenpanrd gedacht’ ich, 
Und Ind zu diefem, Eöniglichen Seite, 
-Bon dem du eben Zeuge warjt, Die Gäjte; 
Kun ijt in Auftent nir dee Falk genaht, 
"Der eine Krone mir verkündet hat.” 

Tehenten, als er diefes Traumgeficht 

Bon einer Krone, hell wie Sennenliät, 

Bernommen Hatte, fpradh: „Prophet traum, 
25 dich der Traum die eig'ne Zukunft fhau'n! 
Nun aber auf! Nah Iran Hingefprengt 
Zum Schup der Muth'gen, die der Teind ber 

drängt!” 

. Rah Ihwang Kobad fi auf fein falbe3 op, 
"Das glei) dem Bliße mit ihn vorwärts jhoß; 

Zur Geite ritt ihm Nuften; weite Streden 
Duckhflogen Tag und Nacht die beiden Neden, 
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Und ruhten' nicht, bi8 fie fich dort befanden, 
Ro jene Wachen der Turanier fanden, 

, Kelun, der rüft'ge, hatte bald die zwei 
Erfpägt und ftürgte Fampfbereit herbei; 
Der Schah, gewahtend. daf fie Streit begehrten, 
Hiep Shen zur Schlacht fi) ordnen die Gefährten, 

Do Ruften rief ihm folhe Worte zu: ' 
„D Shah! nicht Kampf und Streit begehre vır, 
SH und mein Koß und nteine Keule find 
Genug für'Seden, welder Streit beginnt; 
Auf Gott vertraun'nd, mein Herz und meinen 

Arm, 

Beiteh’ ich ganz allein den Feindejchwarn; 
Das. brauch’ ic) mehr ald Nedi und meine 

Sauft? 

Bald fiehft du, wie mein Schwert in Lüften 
faujt!“ 

Er fpradh e3, und fein Rof zum Laufe trieb ex; 
Den nädjften Reiter flug in Stüde hieb ev, 
Berfchmetterte die Feinde, da5 das Hirn 

Aus ihren Schädeln fprigte, Stirn an Stirn, 
Und warf, fie nur mit feiner Singeripige 
Berübrend, die Berittnen aus dem Sike, 
Da; Haupt und Nücen und Genid und Hals 
Gebrocdhen wurde von der Wucht des Falls. 
Auf Nuften, der mit Keuf und Sangejtrie 

Sfeih Diwven Fimpfte, warf Kefun den Blid 
Und ftürzte wie der Sturmwind auf ihn Iog, 
Daß ihm der Panzer barjt vom Lanzenftop; 
Allein Tehemten rang mit Niefenkraft . 

(Starr ward Kelun vor Schred) den Lanzenfchaft 
Shm aus der Hand, indefjen, wie Geroll 

Des Donners im Gebirg, fein Ruf erihofl; 
Dann mit dem Speer vom Sattel ftieg er ihn, 
Durchbohrt am Boden liegen ließ er ihn, 
Den Bogel an dem Spiehe glich Kelun, 
Die beiden Heere ftaunten foldenm Thun, 
Do Rujten, fprengte, ihn durch das Gejtampf 
Des Rekih zermalnend, über ihn zum Kampf, 
Und von den andern Kriegern Turan’s Seiner 
Baf mehr den Blid auf ihm, no dadhte 

feiner; 

Das ganze Heer Kelun’s, [hwer von der Wucht 
Des Miggefhids betroffen, nahm die Flucht, 
-Zehemten aber ritt mit dem Begleiter, " 
Dem jungen Schah, durd) Das Gebirge weiter, . 
Bi er in’ Meidland nieberjtieg, wo hell 

Dur) grüne Sluren riefelte ein Duell; 
Dort fapen ab die beiden Hocgemuthen; 
Ruten bereitete, indeß fie ruhen, 
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Schmud für den Schah und Zierde und Ge: | Die Mobeds aus: Wie Kat Kobad, fo werden, 
fehmeide, 

Umbüllte ihr mit einem Königskfeide, 
Und eilte Vorwärts, al3 der Tag verglommen, 
Worauf er, in dem Lager angefommen, 
Dod) jhweigend über die vollbrachte That, 
An feiner Hand den Schah, zu Safer trat. 

Durd) fieben Tage wurde Rath gepflogen; 
Dann riefen, da fie Ned wohl erwogen, 

Bir feinen Schah mehr finden Hier auf Erden; 
Drauf feierten fie fieben Tage lang 
Ein frohes Set mit Wein und Becherflang, 
Am achten aber ward dem Herrn der Welt 

Der Thron von Elfenbein bereit geftellt 

Und eine Krone, edelfteingefchmüdt, 
Dem jungen Kat Kobad aufs Haupt gedrüdt. 

V. 

= Kai Amvus in Mafenderan. 

1. 

Kai Kamus entwirft den Plan zu einem Zuge 

"nach Maofenderan.. 

Nun Kawuz ftatt des Baterd König war, " 
Und alle Welt ihm unterthänig war, 
Nun er die Erde vor fi) beben fah 
Und fi) von Schägen reich umgeben fah, 
Die Ketten fah, den Thron, die Perlenzei'n, 

Der Krone Gold und funkelndes Geftein, 
Die Ihafiroffe, ftark von Bug und Weichen, 

Shien er fi auf der Erde ohne Gleichen. 
. © einft in goldgefämüdter Rofenlaube 
Erlabt er fih am füßen Saft der Traube; 

Den Thron, auf Säulen von Cryftall geftügt, , 
Befteigt er, der die Welt beherrfcht und fhügt, 

Indeg die Großen Srand ihn umringen. 
Er Hebt zu reden an von mandien Dingen: 

Wer, fpricht er, außer mir ift Herr der Welt? 
Der würdig-zu gebieten, wer der Welt? 
IH bin allein der Erdenherrfehnft werth 
Und Keiner ift, der Streit mit mir begehrt." 
So fpricht und ftürzt den Wein hinab der Schub; 
Die Grogen aber ftehn verwundert da. — 
Zu einem Höfling-unterdeffen trat 
Ein Div, in Sängertraht gehüNt, und bat 
Um Einlag bei dem Schah. So Hub er an: 
„Ih -bin ein Sänger aus Dafenderan; 
Der Schah, wenn ihm genehm tft, mic) zu Hören, 

‚ Mag Zuteittmie zu feinem Thron gewähren.” '   

Der Höfling eilt aus dem Palafte fort, 
Tritt ehrfurhtävoll zum Schaf und meldet dort, 
Es harte vor der Thür, auf Einfaß dringend, 
Ein Sänger mit der Xeier, Tiebfid, fingend. 
Und Sawus fpriht: man führ ihn gleich herein! 
Er nehme Pag in meiner Sänger Reihn! 
Da fchlägt der Div die Saiten, und dem fchönen ° 
Dafenderan läht er ein Lied ertönen: 
„Bepriefen fei mein Land Dafenderan! 
©füd lade feine Au’n und Linder an, 
Bo in den Girten ftet3 die Nofe blüht, 
Am Berghang Tulp’ und Anemone glüht, 
Bo immer vein Die Luft und grün das. Land, 
Den ew’gen Lenz nicht Soft nod) Hiße bannt, - 
Bo ftets die Nachtigall im Walde fingt, 
Die Hindin an der Bergeshalte fpringt 
Und nie von ihrem muntern Laufe ruht; 
Do Alles prangt in Duft und Sarbengluth; 
Wo Rofenwaffer in den Strömen flieht 
Und Wohlgerücdhe in die Seele gieht. 

Im Bahman, Ader, Serwerdin und Di 
Blühn dort Die Tulpen; fie verwelfen nie; 
Der Rand der Bäche grünt das ganze Jahr, 
Die Falken find beim Iagen inmerdar; 

Da3 ganze Land, jo weit e3 fic) erjtredt, 

gt mit Gefhmeide, Seid’ und Gold bededt; 
Die Priefter dort find goldbedindemt, 
Die Großen tragen Gürtel gefdverbrämt; 
It Einem dort der Aufenthalt verweigert, 
So fehlt ihn, was fen Oi auf's Höchfte fteigert.“ . 
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Kaum Hatte Knwus diefes Lied gehört, . 
Sp ward fein Sinn zu neuem Thun bethört 
Und feine Gierde Eonnt’ er nicht bezähmen, 

Die Fahrt nad) jenem Land zu unternehmen. 
Zu feinen Kriegerfürften fprach er jo: 
„Wir wiiren fattfam bein Gelage froh; 

Do wenn fi) Krieger träg zu fein gewöhnen, 
Sp werden fie nicht fatt, der Nuh zu fröhnen. 

Steh’n hinter mir doch an Geburt und Gfüd 
Dihenfhid, Sohak und Kai Kobad zurüd; 
Drum ziemt mir auch ein größ’rer Held zu fein; 
Ein Shah muß ftreben, Herr der Welt zu fein!“ 

Die Großen hören das; doch unter Allen 

"Will Keinen diefer Plan des Schabs gefallen; 

Sie werden bfeich, fie runzeln das Gelicht, 
Nah Kampf mit Diwen lüftet ihnen nicht, 
Doch Keiner wagt zu fagen was er denft, 
Die Lippe feufzt, das Herz ijt gramverfenkt, 

Bis Tu und Giw und Guderd und Kelhwad, 

Der wadre Bahram, Gurgin und Kurrad 
Nusrufen: „Herr, wir find dir untergeben, 

Zu thun was du befiehljt, ijt unjer Streben!” 
Do dann verfammeln fie, id), um vereinigt 

Den Kummer zu verfheucdhen, der fie peinigt. 
So fpreden fie, nachdem fie fi) gefeßt: 
„Bel jhwerer Schlag droht unferm Gfüde jetzt! 
Denn wird der Schehriar beim Trinfgelag 
Die Borte nit vergeffen, ‚Die er fprah, 
&o müffen wir und Iran untergehn; 
Nicht Erde wird, nod) Waffer fortbeftehn. 
Hat Ofchennfchid mit dem Throne und dem King, 

Bon dem Peri und Div Befehl empfing, 

Dod niemald'nad Diafenderan geftrebt 

Und vor den Diwen ftet3 zurüdgebebt; 
Der weile, zauberfund’ge Feridun 

Trug nie Verlangen, Nehnfiches zu thun; 
Und wären Keihthum, Muth und Ruhm genug 
Zu der Bollführung von fo fhlimmen Zug, - 
So hätt ihn wohl Minutfhehr fchen gewagt 
Und nicht der Luft nach folcher That entfagt; 
Nun thut es Noth, ein Mittel zu erdenken, 
Um die Gefahr von Stan abzufenken.” 
Drauf zu den Grogen redet Tus dad Wort: 
„D Eampferprobte Schaar, de3 Krieged Hort! 

Ein Mittel nur Hält diefem Zauber Stand; 
°&3 ijt nicht fchwer, drum fehnell e3 angewandt! 
Zum Sal, dem Sohne Sams, -entjenden wir 
Ein Lauffameel und melden ihm von hier: 
„Dit bein Geficht voll Staub, dur Haft nicht Zeit, 
Um ed zu wafchen, Fomm, fei jchnell bereit!”* 
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Dielleicht, dad er zur Weisheit und zum Mark 
Aufs neue Tenkt den Sinn ded großen Schahs, 
Shm fagt, wie jener Plan von Ahıman fommt, 
Und wie Berkehr mit Diwen nimmer frommt; 
Bielleicht befehrt ihn Sal von jenem Plan, 
Wo nicht, fo tits um und gefammt gethan!“ 

Dann fidh beratend ein» und abermal, 

Entjenden fie ein Lauffaneel zu Sal; 
Der Bote Häft His Nimeus feine Raft, 
Tritt vor den fonnengleihen Sal in Haft, 

Und fpricht den Auftrag, den Die Großen gaben: 

„D Schr de Sam, durh Ruhm und Glanz 
erhaben, 

Eırfahre, daß ein Fall gefcheben ift, 
©o feltfan, daß der Geift ihn nicht ermißt; 
Bereite dich, und Hülfe fhnell zu-Ipenden, 

Sonft müjjen BolE und Neich in Elend enden; 
Bom König ward ein fchlimmer Plan erfonnen, 

Ahrnan Hat-über ihn Gewalt gewonnen; 
Wie feine Ahnen thaten ehedem, 
‚Sp audy zu handeln, ijt iur nicht genehm; 
Er mindert Schäße, die nicht er gewann, ° 
Und wünjght den Thron fi von Mafenderan; : 
Und wenn du irgend fäumft, zu ihm zu eifen, ' 

&o wird. er in das Feld zieh'n ohne Meilen, 
Und ganz umfonft ift jede That vollbracht, 
Die du vordem mit Kailobad vollbradht 
Sp wie mit NRuftem, al3 She der Gefahr 

Sm Kampfe teogtet wie ein Cöwenpaar. - 
Nun fchlägt.er alles Diefes in den Wind, 
Und peinigt fi), indem er Böfes, finnt.” 
Sal hört died Wort und faht vor Schmerz fd 

- Taum, 

Daß well das Eaub aut. Töniglichen Baum, 
‚Er fpridt: „Ein Thor fei 8 Kmvns mir genannt, . 
Noch nicht mit Sroft und Gfuth der Welt befannt; 

Erft wen die Sonne oft das Haupt umkeeiftte, 

Der wird begabt mit wahren Herrfchergeiite; 

Er glaubt, daß, wie er nur dad Schwert erhebt, 
Die ganze Welt, fo groß wie Hein, erbebt; 

Was Wunder, wenn er mich nicht hören will, 
Boll Zorn wird und fi nicht befehren will, ' 

Doc wenn ich diefer Mühe mich entihlüge 
Und für den Herrfcer feine Sorge trüge, 
Eo thät ich vor dem Weltenfchöpfer fchlecht, - 
An Stand Grofen und dem Schah nicht regt; 
Drum will ich geh’n, day ich ihn Rath ertheile; 
Nimmt er ihn am, fo fit e8 ihm zum Heile; 
Beharit er'aber, gut! nicht Haft’ ich ihn, 
Und Ruften möge mit dem SHeere zieh'n.”



Nachfinnend figt er bis die Nacht verjtreicht, 
Und ald die Sonne ihre Krone zeigt 
Legt er den Gürtel an und zieht, die Schaar 
Der Großen um ihn her, zum Schehriar. — 

AUS Boten an Gurgin und Bahram melden, 
An Tus und Gunter) und die andern Helden, 
Sat fei nicht fern von Iran, und dad Wehr 
Bon feinem ftoßen Banner fhon zu fehn, 
© ziehn fie aus, zu grüßen den Beglükten, 
Den Pehlewanendiadem : Gefchmücten; , 
Und da er näher fommt voll Sorg' und Bangen, 
Ubfigen fie vom Noß, ihn zu empfangen. 
Die Großen Huld’gen voll Ergebenheit 
Und geben dann zur Stadt ihm das Geleit. 
Zu ihm fpricht Tus: „DO wad'rer Held, du 
Did) nicht gefcheut vor folder Reife Rait; 
Du trugft fo große Müh’n um unferhvilfen, 
Un unfre Sorge, unfre Pein zu ftiffen; 

° Bir alfgefanmt find foldhen Manns Bajallen, 
Don feinem Diadem wird Glanz ung Allen.“ - | 
Und zu ben Großen fagte Sal darauf: 
„Ber fhon geprüft ift durd, der Sahre Lauf, - 
Zrägt feiner Ahnen Rath im Angedenken; 

“ Dann wird ihm aud) der Hinnitel Onade fchenen. 
&3 ift nicht ziemend, daß wir unfern Rath 
Dem Shah entzieh'n, da er ihn nöthig batz 
Denn wenn er abweicht von der Weisheit 

. Pfaden, 
So wird fi) Unheil auf fein Haupt entfaden.“ 
Die Grofen rufen: „Die fei beigejtimmt! 

Haft‘ 

° Beglüdt, wer deinen Rath zum Führer nimmt!“ . 
Dann eilen fie vereint zum Throne hin ' 
Und zu des Schab3 berühmter Krone Hin. - 

2... 

Sal ertheilt dem Karus Wath. 

Den Andern allen fchreitet Sal voran; 

Die Oroken, -goldbegürtelt, folgen dann: 
Und ald der Sohn de3 Sam, der Hochgemuthe, 
Den Kawus fah, ber.auf dem Thronfiß rubte, 
©p trat er Kauptgebeugt, gemefj’nen Schritts, 
Die Hände Freuzend, Hin zu feinem Sig, 
Und fngte fo zu ihm: „OD Weltgebieter, 
Der Großen Mächtigjter, der Erde Hüter! . 
Wie dir ward Thron und Krone Seinem nod), - 
Nie fah der Himmel Glüd gleich ‚deinem noch! 
D Schehriar, mögft du.und dein Gejchlecdht : 
Stets fiegreich herrichen, weile und gerecht!” 
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Der Herrfcher nimmt ihn auf mit Huldbezeigen, 
Er Heißt den Thron ihn neben fich.befteigen, 
Um feiner Reife Müh’n beklagt er ihn, 

Nah Nuften und den Großen fragt er ihn. 

Darauf erwidert Sal: „D Weltverwalter 
Sei glüdlich dur Bis in das hächfte Alter! 
Dein Glück macht unfer Leben aud) beglüdt; 
Durch deines Thrones Glanz find wir gefehmitt!" 

Dann Öffnet feinen Reden er die Pforte, 

Und fpricht zu ihm mit Ziemen folhe Worte: 
„D> Shah, die Welt am Zügel Lenfender! 
Das Reichfchwert in der Rechten Schwenkender! 
Mir ward die Kunde, neu und inhaftöfchwer, 
Dur tragejt nad) Mafenderan Begehr. 
Schon vor dir haben Könige gelebt, 
Doc Keiner Hat nad) folhem Ding geftrebt. 

- Biel Tage fah ih über’d Haupt mir Ereifen, 
Den Himmel oft ein-andres Antlig weifen; 
Minutihehr, der die Gröe num verlaffen ' 

Und Gold und Schäpe Hinterlieg in Maffen, 
Und Su, und Nuder dann, und Kai Stobad, 

Und .Andre, die mein Blie gefehen hat, . 
Mit Keulen und mit Heeren audgerüftet, 
&3 Hat fie nie nad) jenem Land gefüftet, 
Denn arggefinnte Diwe haufen dort; 
&3 ift ein Zaubereisbewachter Hort, 

Das Schwert: ijt dort vergeben! angewandt, 
Und nicht3 vermögen Schäte und Berftand, 
Kein Einz'ger ift für folchen Zug geftinmf, 
Nod) Tobt, dab man ihn in Berathung ninmt; 
Zu tun was nie ein Shah nody unternommen, 
Gebieter, glaube mir, Fann nimmer frommen! 
Die Großen gelten neben dir zwar wenig, . 
Doc) find wie, dr den Himmel unterthänig; 
af nicht, um größter Herrfcjaft zu geniefen, ' 
Aus ihren Blute einen Baum entiprießen, 
Auf defien Wuds und Blättern Slüche ruh'n — 
Nicht alfo war der frühern Kön’ge Thun.“ 
Darauf giebt Kawus Antwort ihm und fpriht: . 

„Daß du mir Rath ertheifit, verfehmäh' ich nicht, 
Obgleich) durch Neichtfum, Kraft und Heldenfinn 
IH mehr ald Seridun und Diehemfchid bin; 

Durch) Kriegemacht bin idy mehr, durch Muth 
. und Schäge, 

Die Erde bebt,.wenn- id) Die Klinge weße, 
Zogit du die deine, war die Welt befiegt; 
Bozu, daf unfer Schwert denn müßig liegt? 
Ih gehe; meinem Net foll nichts entrinnen, 
Nah Schahenbraudh will ih den Krieg bes 

ginnen, 
98



Mafenderan mir zum Tribut verpflichten, - 
Wo nicht, dort alles Lebende vernichten; 
© Hein erfcheint mir, daß. ich ihrer. jpotte, 
Die ganze Zauberer: und Diwenrotte; 
Selangen wird zu deinem Ohr die Kunde, 
Da fie getilgt find von dem Erdenrunde, 

Sei du indeß mit Ruften Reichöverwalter, 
Sei Irand Wächter und fein Bannerhalter! 

Der Weltenfchöpfer ijt mein Hort im Streite, 

Das Haupt der wilden Dive meine Bente! 
Folgft du mir au) auf. diefem Gange nicht — 

Thatlofes Ruh'n von. mir verlange nicht.“ 
Sal, der died Mort.vernimmt und nicht evmißt 

Das Ziel, wad Anfang alles dejjen ift, 
Erwidert: „Du bit Schah, und ich der Sclave, 
mod, wenn ihm Neben zient, fchweigt nie der 

0° Brave; 
Mag Recht, mag Unrecht fein was du befohlen, 

"Die dien’ ih bi zum Tepten Athembofen; 
Das mir am Herzen lag Hab’ ich gefagt, 
&p viel ih} nur vermag hab’ ich gejagt. 

Drei Dinge giebt'd: de3 Todes Macht entkräften, 
Das Auge ded3 Gefchides zuzuheften, 

‚ Durch Saften fi) der Nahrung zu entwöhnen — 
Das bleibt unmöglid) felbft den Königsföhnen, 
Sei dieje Fichte Welt dir voll von Gfie!’ 
Nichts rufe je-dir meinen Rath zurüd! 
Sch wünjce, daß du nie dein Thun berewft 

Und dich der Tugend fteld und Weisheit freuft!” 

© fagte Sal indem er Abjhier nahınz 
Shm war das Herz um Diefen Zug voll Gran; 

Er ging Hinweg von Kawus forgenfchwer, 
Sein Huge fah nicht Mond no) Sonne mehr, 
Die tapfern Großen folgten auf den Fuß 
hr nad, jo Gudersd, Bahram, Gim und Tus, 

Zu Sal fprad Giw: „Der höchfte Hüffefpender 

Mag ihn zur Seite fteh'n ald Unheihwender: 

Denn follte der ihm feinen Schuß entreißen, 
So-muß ich ihm den Untergang verheigen! 
Bon dir fei ferne Bosheit, Tod und Noth, 
Dein Haupt fei nie von Feindeshand bedroht; 
MWo:wir auch feien, wo wir Dir begegnen, 
Wir. werden immer loben dich und Tegnen! 

Rad) Gott dem Höchften, der die Welt be 
ihütt, 

Bift dur, auf den fi; Sranz Hoffen ftüpt.“ 
Drauf pflogen fie noch weiteres. Gejprädh, 

Sal aber zog nad) Sejeftan hinweg. 
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Kamus zicht nad) Aafenderan. 

AB Sal der Sipehbed gegangen war, 
Beach zu Den Zuge auf Die Heeresfchaar. 
An Tu und Guderd ward Befehl ertheitt, " 

Das Heer in’3 Feld zu führen unverweilt. 
Früh, ald ed Tag ward, zog mit feinen Mannen, 
Kai Kawus nad Mafenderan von dannen; 
Er gab das Neid), das Fönigliche Gut, 
Nedft Diaden. und Thron in Milde Hut, . 
Und fagte: „Droht dich Semand anzugreifen, 
So barfjt‘ du nicht das Echwert des Krieged . 

fchleifen; : 
Denn’das liegt ob den Neriman: Entjtammten, 
Dem Sal und feinem Sohn, dem Muthent: 

flanınten.” 
Dann festen Morgens bei der Paufe Klang 
Sich Tus und Guderd mit dem Heer in Oang, 

Und Sawus rüdte vor in fchnellem Bug, 
Bis er fein Zelt am Berge Aprus flug. 
Es war ein Det, den nie die Sonne traf; 
An folhenm Orte fuht er Najt und Schlaf, 

Ein Ort, wo .arggefinnte Dime haufen, 
Selbft Elephanten fliehen ihn mit Graufen. 
Pit goldnen Teppich dedt er dad Geitein, 
Die Lüfte füllt Der Duft von fügen Wein; 

Die. Pehlemanen, hohem Nuhım geweiht, 
Sind um den Thron de3 Mächtigen gereiht; 
&p feiern fie ein Seft bi3 in die Nacht; 
Am Dlorgen aber, aud dem Schlaf erwacht; 
Tritt einer nad) dem andern vor den Sürften, 

Behekmt, gegürtet und mit Thatendürften, 
Und Kavus giebt darauf an Giw Befehle: 

„Bweitaufend meiner Strieger — Ipricht er — wähle, 
Daf ihrer allgavaltgen' Seulen Schlag 
Die Stadt Wiafenderan und öffnen mag; 
Und wen du irgend triffit, ob Kind ob Greig, 
Berichon’ ihn nicht, 'gieb ihn dem Tode Preis; 

Berzehrt von Slammen werde jede Wohnung! 
Berwandfe Tag in Nacht, und ohne Schonung 
Bertifge, eh’ e3 noch den Diwen fund, 
Die Zaub’rer alle von den Erbenrund!” 
Giw gürtet fi, erwählt die beften Streiter 
Und eilt zu dem befohl’nen Zuge welter. 
‚Kaum ift die Stadt erreicht, fo fällt ein Negen 
Auf fie herab von Schwert und Keufenfchlägen; 
Nichts findet vor ihm Gnade, nicht der Knabe, 
Und nicht das Weib, und nicht der Greid am 

"Stabe;



Cr fteet in Brand und morbet was er kifft;', 
Er träufelt. Balfanı nicht herab, nein Gift. 
Die Stadt war wie ein. Paradies voll Freuden 

An Gärten reich und glänzenden Gebäuden; 
In jeder Straße, jeder Wohnung drängen 
Sid Sclavinnen mit Hald= und Ohrgehängen 

Und Selaven, gleich dem vollen Diond an Wangen, 
Mit goldnemStirnband und mitgefönen Spangen: 

Bon Schägen’ift ringsum ein Hort gehäuft, 
Hier find Juwelen, Gold ift dort gehäuft, 
Dort winmeln Heerben, welche Niemand zählt, 

Bür-Geelige fcheint diefer Drt erwählt. . 

Den Kawud ward. von folcher jelt'nen Pracht 

Und Herrlichkeit die Kunde hinterbradht; 

Sie Tautete: „Heil Ienem, der das Land 

Mafenderan ein Paradies genannt; 

Ein Tempel fcheint’s, den man zum Sefte fmüdt, 
Mit Seid’ und ofen auf das Beite [hmüdt, 

Boll Gögen, deren Wange glüht und bfinft, 
Us hätt’ ein Engel Edend fie gefchminkt.* 

AUF eine Woche.fid) dem Ende naht, 
Und Srand Bolt genug geplündert hat, 
Erfährt'd der König von Mafenderan - 
Und hört die Kunde fchweren Herzens an. _ 
Bei ihm war grade Senbfche, jener Diw; 
Shn, gleich dem König, fhmerzt die Kunde tief, 

Und diefer fpricht: „geh mit gefchwindem Schritt 

Schnell wie die Sonne, zu dem Div Sefid, 

Und fprich zu ihm: ed nahte raubbegehrend _ 
Ein Heer aus Sean, Alles rings verheerend; 
Sn Staub liegt T&yon die Stadt, das ah dir 

fünden; 
Die Radeflammen magjt du nun entzünden! 
Nah Grögerm, ald dem Erbtheil feiner Ahnen, 

Strebt Kawns! Siegreich wallen feine Fahnen. 
Und eilft du nicht fo wie der Bfigftrahl flammt, 
©o liegen wir im Stande allgefammt!“ 
Zum Div Sefid, voll Sorgen und ergrimmt, . 
Eilt Sendiche, da er diefeg Wort vernimmt; 
Bald fteht er vor dem Kampfbegier' gen da 
Und’meldet ihn das Wort ded ftofzen Schap. 
Der Div Sefid emwidert ihm und fagt: 

„Seid wegen Eures Schidjald unverzagt! 
Bertifgt ijt, naht mein tapf’res Heer fid) nur, 
In ganz Mafenderan der Feinde Spur.” 

Sprichts, hebt fich wie ein Zelfen ja) empor 
Und ragt bis an das Himmelsdach empor. — 

Nacht3 breitet eine Wolfe, did, und fChwer, " 
Sämaz » wie ein Mohr, fih auf des Kawus 

Heer; 
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‚Du fhufit Das Leiden,   

Kein Straßl von Licht mehr Täpt fid) feh'n, fein 
Bunfen . 

Und in ein Pecjmeer Tcheint die Welt verjunfen. 
Da3 Heer wird durch, ein Zelt von Rau ver: 

Hiltt, 
Das Auge und die Luft von Nacht erfüllt; 

E3 füllen Pfeil und Spice dicht gedrängt 

Und Feans Heer. wird hier und dort verfprengt; 
Bon vielen Kriegern wird die Sucht verjucht, 

Sndem ihr Herz des Kawus Thun verfludt. 

AS nun die Nacht vergeht, der Tag beginnt, 
Da ijt.de3 Weltöcherrfcherd Auge blind; _ 
Zwei Drittel’ von dem Heere find gebfendet, 
Der Grogen Sinn hat fi) zum Ha gewendet, 

Die Schäte find geraubt, das Heer gefangen, 
So fhleunig ift des Königs Macht vergangen! 

Man finne diefem Falle ernftlih nad, 
Darob das Stamen felbjt erftaunen mag! 

Kai Kawus rief in Sammer und Entfegen: 

„Seht ern’ “ erft den weifen Rathfchlag 

Ihäpen; 
AH! Hält’ ich nur dem Sal Gehör gefchentt, 
Und nicht den Sinn auf Thörichtes gelenkt!“ 
©o fihwanden fieben Tage ihm voll Grauen, 

Er Tonnte Keinen der. Sranier fchauen. 

Da rief der Div Sefid wie wenn’ gewittert: 

„D König, gleich dem morihen Stamm zer: 

fplittert! 

Du Haft nur auf Vermehrung deiner Madit 
Und auf Bei Mafenderand gedacht; 
Du Baft, fo wie ein trunf'ner Efephant, 

Auf Macht getroßt und Teinen Herrn erkannt, 
An Thron und Krone Hattft du nicht genug; 

‚So fiegte über deinen Geift der Trug. 

Die Freiheit Haft du manchem Dann geraubt, 

Mit fchweren Keulen fehlugft du mandjes Haupt; 
Dor meiner Rache Hat dich nichts gewarnt, 

&o hatte dich der Stolz mit Trug umgarnt, 
da3 dich nun unmachtet,. 

Erreicht Haft du, wonady dein Herz getrachtet!” 
Er wählt zwöfftaufend Diwe au, mit Schwert 

Und Dold, bewaffnet und im Kampf bewährt, 
Sett.über Irans Krieger fie al3 Wache, 

Häuft Schande auf der Großen Haupt zur Race, 
Reicht ihnen wenig Nahrung, die von Tag ' 
Zu Tag ihr Leben fpärlich friftern mag, , 

Und giebt den Thron, den. kaiferlichen Schat, 
Sp wie die Krone mit NRubinbefag, 
Die Kamnd fonft getragen mit Gepräng, 

Den Häuptling von Mafenderan, Erfcheng, 

v



Indem er fpricht: Bring’ e3 dem Schah und 
fage: 

„Seht giebt dir Ahrman nicht niehr Grund zur 
Klage, 

Der Div hat jener Stolzen Trog gerichtet, 
Des Kamud ganzes Heer hat er vernichtet; 
Die Helden Iran Hat’er nicht verfchont, 

Sie fehen weder Sonne mehr noch Mond; 
Doch hielt von Kawud er den Tod entfernt, 
Damit er Glüd und Unglüc Eennen lernt, 
Damit er weife werde unter Thränen 

Und nie mehr britte über folhen Plänen.” 

Erfeng, der dies vernimmt, fucht fehneffen 
Scritts 

Mafenderand erhab'nen Herriherfiß; 

Er führt das Heer, die Noffe wohlgefhirrt 

Und was an Schäßen nur gefunden wird 
Mit fih hinweg. Der Diw Sefid bricht auf 
Und Fehrt na Haus in. fonnengleidhen Lauf, 
Dod) Kawus bfeibt in Blindheit und Bedrängnif 

Und ruft: ich felber fchuf mir dies Verhängnig! 

4 

Kamus fendet Kolfchaft an Sal und Vufken, 

Der Weltbeherrfcher Kayus, ehmerzgequäft, 
Säumt. nicht, daß er den fehnelliten Boten wäßft, 
Der gleich dem Rauch, dem Bogel Teichtbeichwingt, 
Zu Sal und Ruften feine Klagen bringt; 
„Weldh ein Gefhid ift über nich gefommmen! 

E3 hat mie. Thron und Diadent genommen, 
Der Schaf, .das Heer fo herrlich und berühmt, - 
(Der Rofe gleich, die Srühlingsau’n bebliimt) 
Das Alle ward der fchnöden Diwen Beute; 
Man glaubte faft, daß es ein Sturm ’zerftreute; 
Mein Glud it Bin, mit Nacht umbüllt mein 

Big, 
Und Thron und Krone nahm mir das Gefchid, 
So lieg’ ich hier in Ahriman’d Gewalt 
Und meine Seele flieht den Körper bald; 
Geden’ ich deines Nathes, o ich Thor, 
© dringen Seufzer aus ter Bruft hervor; 

Weil ic) mich deinem weifen Rath) verfchloffen, 

Ward diefes Leiden über mic) ergoffen, 
Und eifjt du nicht, um Rettung mir zu bringen, 
So bin ih Hüfffos in des Unglüds Schlingen!” 

Sal, der dies hört, fchlägt fid den Körper 
wund, ' 

Dod thut er'ö feinem Freund noch Seinde Fund; 
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Er fießt im Haren Geift die Leiden fchon, 
Die von Sat Kawus nody die Welt bedroh'n, 

Und fpricht zu Nuftem: „Sohn, mit Roft befledt 
Das Schwert fi, wenn e3 im Der Scheide ftedt; 
E3 ziemt ung nicht, daß wir und mit Behagen, 

Den Kön’gen gleich, ergößen an Gelagen, 
Denn Kamus ftürzte in ded Drachen Krallen, 
Und fehweres Leid Hat Irand BVolE befalfen. 
Auf! fattfe deinen Nekjch, da deine Stlinge, 
Die Weltvertheifende, den Seind bezwinge! 
Dies ift der Tag, für den ich dich, o Knabe, 
Sn meinen Armen aufgezogen habe; 
Du bit im Stand, zu trogen den Gefahren — 
‚Mich drüdt die Bürde von zweihundert Sahren. 
Ned) fpät wird man von dir zu fünden wiffen, 

Dab du den Schah dem Untergang entriffen, 
Im Kampf mit Ahrman ztemt dir Feine NRaft 
Noch Ruhe, bis du ihn bewältigt halt. 
Umgürte Did) mit deinem Tigerfell 
Und fheuch Die Sorge, wad'rer Kampfgefell! 
Wer jemals fah dein Schwert in Lüften’ funfeln, 

Dem wird in Angft das Tageslicht erdunfeln; 
Wenn du das Meer befviegft, fo wird ed Bfut,, 

Der Berg wird Thal bei deiner Stimme Wuth; 

Sp mögen Erfheng und der Diw denn finnen, 
Die, wenn du-fie befriegft, fie dir entrinnen! 
Bieh’ Hin — das Naften Ta dert Zeitvergeudern — 
Den Shah Mafenderand vom Ihron zu fhleu- 

dern!” 

Der Sohn erwidert ihm: „Der Meg ijt lang; 
Die geh’ ich zu der Rache meinen Gang?” 

„Biel Dege find — fpriht Sat — von die: 

. jem Reid) - 
Sn jenes, beide fih an Mühfal gleich; 
Den längern hat der König eingejchlagen, 
Der kürz’re ift von zweimal fieben Tagen 
Und voll-von Diwen, Löwen und Gefahren, 

Biel wirft dur dort erfchau'n des Wunderbaren. 

Du wähle diefen Pfad voll Abenteuern; 
Gott fei dein Schüger vor den Ungeheuern! 
Schwer ift die Fahrt und mühevoll — indejfen 
Der edle Rekjh wird feinen Weg durchmeifen. 
Die ganze Nacht Bid zu des. Morgens Glüh’n 
Bill ich vor Gott, den Reinen, betend Tnien, 
Dap er dein Antlig fhügend überfchatte 
Und mir des Sohnes Wiederfeh'n gejtatte. 
Und wär es — fändeft nach des Herrn Gebot 
Du von der Hand ber Diwe beinen Tod, 
Kann irgend wer dem Weltgefchid entgeh'n? 
So wies gefchieht, fo muß e3 auch) ‚gefcheh'n.
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&3 darf fein Denfh auf Erden ewig weilen; 
Blieb er au) lang, er muß von dannen eilen, 
Und wer die Welt, mit Ruhm erweitert hat, 
Der darf nicht zagen, wenn der Tod ihn naht.”. 

‚Und Ruften Ipricht: „Schnell Ing das Schwert 
mich Holen! 

Son binnen toilt ich zieh’n, wie du befohlen. 
Zwar Keiner von den Helden alter Zeit 

Begehrte mit den Höllengeiftern Streit, 
Und Keiner, ijt er nicht des, Lebens fatt, 

Sucht gern ded wüth'gen Löwen Lagerftatt; 
Allein ich Bin gegürtet für den Strauß, 
Auf Gottes Hülfe bauend, zieh’ ih aus; 
Mit Leib und Seele, die dem Schah gehören, 
"WM ich der Diwe Zauberei zerjtören, 
TÜN die Gefangenen der Haft entrüden 
Und. mit des Gürtel3 Zierde neu fie jhnüden. 

Nicht Erfcheng will ich, nicht den Di GSefib 
Berfhonen, Sendihe, Pulad nicht und Bid; 
Bei Gott, dem Einen, dent fich Alfes neigt, . 
Schwör ich, dag Ruften nicht vom NRofje fteigt, 
Eh’ Erfcheng er,.den geld, im Staub erklidt 
Und mit der Schlinge feinen Hals umftrict, 
Eh’ Pulads Hirn’zu feinen Fügen dampft 
Und Relid) ihm mit dem Huf die Stirn zer 

ftampft.” ’ 
Er jpricht'3 und panzert ich, bereit zum San, 

Nimmt noch bes Baterd Segen in Empfang,’ 
Und steigt aufs Rof, ein Elepant an Stürke, 

Die Wange roth, geftählt zum Heldenwerfe, 
Sndeffen Deftans Bid in Zähren quoll 
Kam Nudabe, das Ange thränenvoll; 
So fpradh zum Sohn die Mondgefichtige: 
„Du gehft? Bejteigjt dein Roß, das flüchtige? 
Doc Täffeft du mich fo im Gram allein, 

Wie’ hofft du dann, Gott werde mit dir fein?“ 
Und Ruften drauf: „OD Mutter, gute Seele, | 

Glaub mir, daß ich den Weg nicht felber wähle; 
Sc, folge dem Befehl des Weltenheren, - 
Shmı weih’ ich Seel’ und Leib zum Dienite gern!® 

Cang währt des Sohnes Abfchied von den 
' Beiden; 

Sie feh’n ihn ja vielleicht für immer fcheiden, 
© flieht die Zeit und bift du wohlberacht, 
©&9 ninımft dur ihren Athemzug in Acht, 
Und denfit im Glide an dag Mipgefchid, 
Im guten an.den böfen Augenblid,   

. a Do 

' D. 

Nuftem’s fieben Abenteuer... 

Erftes Abenteuer. 

Kampf wifchen Vekfd) und einem Löwen, 

Bom Bater reigt fid, Icd ber Ruhm der Welt, 

Aus Nimrus scheidet der gewalt'ge Held. 
Zwei Tagereifen dünfen ihm nur eine, 
Er reitet Nacht3 wie bei ded Tages Scheine, 
Da Nekih fo wenn die Sonnenhiße qualmt 
AS in der Sinfternig den Pfad zermafnt, 
As Ruften Hungrig ift, fieht er ein Thal, 
Wo wilde Ejel fchweifen fonder Zahl; 

Er ipornt fein Roß und geht auf einen Fang, 

Die Ejel flieh'n, doch Tangfam ift ihr Gang; 
Denn Ruftem jagt und Nekfch den Lauf beginnt, 
Dann ift fein Wild fo fchnell, dab; ed entrinnt. 

Der löwengfeiche Held warf feinen Strid 

Schnell einem mädt'gen Efel um’d Genid; 
Schlug Feuer mit dem fpigen Pfeile an, 
Schürt’ ed mit bürrem Holz in Eile an, 

Worauf das Wild, nachdem e3 ganz verichieb, . 
Er in der hellen, Iuft’gen Slamme briet, 
Die Knochen wirft er weg, wenn abgezehtt, 
Er kinmert fh um Schüffel nicht und Heerb, 
Macht Nekich dann vonder Pein des Zügels frei, 
Dai Weide ihm der Rain des Hügels fet, 
Und wählt ein Schilfgebüfche fich zum’ Bette, 
US fei gefahrlos ihm Die Schrerfensftätte, 

Su diefem Schilfe hauf't ei grinmer Ce, 

Shn flieh'n fogar die Elephanten fen; - 
A nun die halbe Nacht vollbracht den Lauf, 
Suht der gewalt’ge Len fein Lager auf, 
Erblidt den riefgen Mann der dorten ruht, 

"Eieht neben ihm das Nof, erbebt vor Muth, 
Und denkt: „Zuerft muß ich das Nof bezwingen; 

Dann gift es, auf den Reiter einzubringen.” 
Er ftürzt auf Rekfch, behende gleich Dem Bliße, 

Doc) Diefer flanımt empor in Zorneshige, 
Sudt mit dem Huf die Stirn ihm einzudrüden, 
Berfleifeht mit feharfen Zähnen feinen -Nüden, 
Und fchlendert ihn zur Erde bis der Reft 
Bon Leben den Zerichmetterten verläßt. 

Der ware Nuften, aus dem Schlaf enwedt, 

Erbliett den Löwen, feblos Hingeftredt, 

Und fpricht zu feinem Refih: „OD Enge: Thier! 

Gebot ich denn den Kampf mit Läwen dir? 
Erwürgte dich der wüthige Gefell, 
Die bracht’ id) Panzer dann und Tigerfell, .



Wie unverfehrt den Bogen und die Schlinge 
An’s Neifeziel und diefe mächt'ge Klinge? 
Hätt ich's im Schlaf gefehen und gehört, 
SH hätte Euer Kämpfen bald geftört!” 

©o fprit der ware Held vol Löwenftnn 
Und ftreit fi drauf zu neuem Schlunmmer Bin. 

Ded ald die Sonne an Gebirgesfaun 
Auffteigt, erhebt er fih aus Schlaf und Traum, 
Legt feinem Rekjch den Sattel auf und flcht 

Zum Heren der Welt in brünjtigem Gebet. 

Zweites Abenteuer. 

Wie Vuftem eine Wofferquelle ‚Andet, 

Es {ng vor ihm ein Weg voll Pein und 
.Mihn, 

Shn fonnte Niemand wandern, al3 wer fühn. 
Dürr, $d’ und ohne Waffer war das Land; 

Die Bigel ftarben dort von Sonnenbrand, 
Die Wiüfte fhien von Gluth verfengt zu fein, 

Dit einer Feuerfluth befprengt zu fein, 

€3 leicht das Nog von Müdigkeit gebeugt; ' 
Des Reiterd Zunge ftot, fein Nthem Feucht; 
Er fteigt vom Pferd, Halb tft er Hingefunfen, 
Dann, auf fi raffend, taumelt er wie trunfen. 

Er weiß nicht, wo er Heil erfpähen Eann, 
Und biidt dad Himmelszelt mit Sehen an. 

„Bott, ruft er, du der alles Gute fpendet, 

Mir wird von dir nur Noth und Pein gefendet! 

Bringt ed dir Freude, daß ich Leiden foll — 

Bohlen! auf Erden ift das Maak mir voll!‘ 

‚Nur eine Hoffnung 'giebt- mir Lebenäktaft, 
Du werbeft Kawus noch aus feiner Haft 

Und Strand Große aus der Dime Krallen 

Erlöfen, da fie frei zur Heimath wallen; 
Zwar find fie Sünder nur vor dir und Schlechte, 
Dody deine Kinder find fie, Deine Knechte.” 
Sein’Köiper finkt zu Boden hin ermattet, 
Halb fon vom Tode ijt fein Geift befchattet; 

Er liegt auf heifem Sande ta und ädhzt, 
Die Gfuth verfengt ihn, feine Zunge lechzt, 
As plöglich fieh! ein Widder fettgefchweift 
Und wohlgenäßrt an. ihn vorüberftreift. 
Da ruft er: „follt' e8 was ich denfe fein, 
So muß nicht fern Des Thiered Tränfe fein! 
Gewig fieht Gott erbarmungsvoll herab, 

‚Er ift e8, der mir diefes Zeichen gab!” : 

& faßt das Schwert mit feiner farfen Rechten, 
Grbebt den Körper, den von Durft gefchwächten, 
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Berfolgt die Spur, das Schwert in einer Hand 
Und in der andern Nekjchend Haffterband, 
Und Eommt auf biefenm Weg an eine Quelle; 
Der Widder wies ihm fo die rechte Stelle, 
Da’ wendet Ruften aufwärts. fein Geficht 
Und ruft: „o Herr, der nie umfonft verfpricht! 

Bom Widter feh’ ich feinen Sußtritt bier, 

Ein Wunder wahrlich fcheint mir diefes Thier! 

Drauf fpriht der Held: 0 Widder, dir fei 

Heil! 

Nichte Böfes werde jemals dir zu Theil! 
Siets fei dein Kraut am Bergeöhange grün, 
Der Panther nie zu deinem Tange kühn! 
Wer‘dich bedrängt mit Bogen und mit Pfeil, 

Dem fei gefprengt des Bogend jtraffes Seit! 

Du warft e3, der dem Leben Nettung brachte, 
Das ohne dich fhon an das Badetuch dachte, 
‚Denn ohne did; ward ih von wilden Draden 
Berfählungen oder von der Wölfe Rachen; 
E3 würde mein zerriffeneg Gebein . 
Den Zeinden Kunde meines Todes fein!” 

Dann betet Ruften, wie fein Herz ihn drängt, 
Nimmt Rekid) den Sattel ab, der ihn beengt, - 

Und wälht ihn, bis er wie die Sonne hell 

Auf3.Nene ftrahlt, im fpiegelffaren Quell. 
Dranf fhiet er fi) zur Jagd zu eilen an, 

Und füllt den Köcher fich mit Pfeifen an; 
Ein Ejel wird erbeutet und erlegt, 
Den er foforf enthäntet und zerlegt; 
Er zündet Sener an, fhöpft aug der Stuth 

Sich Waffer, brät das Wildpret in der Gfuth, 
Und al3 er. fertig mit dem Kochen ift, 
Speift er das Steifch, das an den Knochen ift. 
Drauf dur ein Bad im Duelle pflegt er fig, 
Und neu’ geftärkt zum Schlafe legt er fid, 

Sndem er Rekjch ermahnt; „o edle Roh - 

‚Sud, Keinen Streit wenn id) das Arge fchloß! 
Zeigt fich ein Feind, fo fomm und .wede mid! 
"Zum Kampf mit Löwen nicht erfede dic!" 
Dann überfällt der Schlummer ifn mit Mad; 
Retid aber graj’t bid mitten in Die Nacht, 

Drittes Abenteuer. 

- Yuflem’s Kampf mit einem Draden. 

Ein Drache aus der. Wüfte fhleicht heran, 
Dem kaum ein Elephant entgehen kann, 
Er hat fein Ruhelager dort gebaut, 
Bor dem ed felbjt den wilden Diwen graut, 

‚ 

v
r



Der Drache kommt, Klickt fi) verwundert um, 

Sieht erjt das Nof, erblidt, vor Staunen fun, 
Den Helden fchlafend hingeftredt und fragt, 

Der wohl an diefen Ort zu fchlafen wagt, 
Da Diwe, Efephanten felbft und Leuen 

‚Ihn flieh'n und dran vorbeizugeh'n fich fcheuen; 
. Dein wer ihm naht tft ficher, in die Krallen 
Des ungeheuren Drachenthierd zu fallen. 

Das Untdier jtürzt auf Nekjch mit rafchem Sprung; 

Nekfch eilt zu Nuften ohne Zögerung, . 
Stampft mit dem Hufe, daß der Boden drägnt, 
Schlägt mit dem Schweife, daß e3 weithin tönt, 

Und Aujten hebt vom Schlaf erfchredt fi, auf; 

Ber, ruft er zornig aud, wer wedt mid, auf? 
Drauf Hliet er in der Wüte wild umber, 
Den Drachen aber fieht er nirgend mehr, 

Und jpricht zu Reli voll Ingrimm und mit 

Droben: 
„Dur, beine Syul Hat mid der Schhf ge: 

flohen!“ 

Bon Neuen ftredt er fi) aladann zur Ruh, 
Bon Neuem Friecht der Drache auf ihn zu; 
Rekjch thut es abermal dem Herren Fund .' 

. Und fpaftet mit dem erznen Huf den Grund; 

Der Schläfer führt auf's nen, vor Zorn erblaffend, 

Bom Lager auf, nad) feinem Schwerte fafjend; 

Durhfpäht die Wüjte wieder mit Bedacht, 
Sieht aber nur die Sinfternig der Nacht, 

DWorauf.er zu dem treuen Rofje Ipricht: 

„Die näht’ge Sinfternif vertreibjt dur nicht, 

Bon Neuem Haft dir meinen Schlaf gefcheucht, 
Du haft night Ruh His mi der Schlummer 

fleucht; 
Denn nohmald mir dein Lärm die Ruhe raubt, 
Sünwahr, jo fpaltet dir mein Schwert das Haupt, 

Und Keule trag’ id, Helm und Schwert und 
Shilb 

Alein bi3 in Mafenderand Gefild; 
3 fagte, wenn ein Leu dir nahe füme, 

Dab ich den Kampf ftatt deiner übernähme; 
Nicht will ich, dag dein Lärıı mich fchlaffos 

mache, 

Drum tube nun, bi ich von jelbft erwacel® “ 
Zum dritten Mal zum Schlummer ftredt ex fih 

Und mit bene Tigerfell bederft er fh; 

Und wieder brülft das graufe Ungeheuer, 
Aus feinem Rachen, TSeint 'e3, Todert euer, 

. Rei flieht in’ Se; er wagt ed nicht vor 

-Schreden, 
Den Helden abermats vom Saaf zu werfen; 
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&3 jlägt das Herz ihm bang und ungejtünt, 
Er zagt vor Ruften und dem ’Ungethim; 
Dod) feine Irene treibt mit Windesfchnelfe _ 

Son wiederum zu Nuftenis Qagerftelle, 

Sein Wiehern fallt, fein Sußtritt Hampft die 

Grove, 
Und unter feinem Hufe dampft die Erbe. . 

Der Held. erwacht vom Schlafe und ergrimmt, 

Dag ihm das Noß aufs nen die Ruhe nimmt; 
Do will der Weltenherr, daß feinem Groll 

Der Drache diesmal nicht entgehen fol, 
AS Ruften nun da Ungetbin gewahrt, 

Zieht er alsbald das Schwert nad) Heldenatt; 
Wie Srühlingäwolfen donnerk, feine Stimme, 

„Der Boden lodert unter feinem Grimme. 

Da brüllt {5 an.das fcheuflihe Gewürme: 
„Der ift, der fid) vor meinen Srallen fchirme? 

Schon feit Sahrhunderten ift mein died Land, 

Und mein der Himmel, der fi) drüber fpannt! 

Kein Adler naht fich diefem Raum von Berne, 

& fhau'n auf ihm felbft nicht im Traum die 
Sterne. 

Die Heigeft du? Das Fünde mir! Sürwahr, 
Unfeelig ift Dad Weib, das dich gebar!” 

„Ruftem bin id), erzeugt aus Salferd Samen, — 

So fpridt der Held — nun fennft dur meinen 

Namen; 
Sc) bin allein ein Heer, bereit zum anf 
Der Boden dröhnt von meines Nekjch Geftanpf; 
Bald, wirft dur feh'n, wie Nuftem Tänpft und 

fiegt,. 
Denn die dad Haupt vom Numpf zur Erde 

fliegt!“ 
Der Drache fliegt auf Ruften und umzingelt, 

Shn feft in vielen Windungen geringelt; 
Dody Reli, wie er von dem Getbüm umftrict, 

. Den Diadenwertheifenten erblidt, : 
Stürzt auf das Unthier ein, um ed zu paden, 

Zerreigt niit fcharfen Zahne ihm den Naden, 
"Berfegt, nad) Act der Löwen, ihn die Haut, 

So daß der Pehlewan e3 ftaunend fchaut, 

Und Ruften fpaltet ifm das Haupt mit Kraft, 
Daß Ho das Blut fprigt, wo die Wunde 

Haft. . 

Der Pehlewan fieht mit erftauntein Binf 

Des Drachend Bug und Rachen und Genid; 
Und fieht ihn in der Wülte Hingeftredt, 
Die er mit warmen Blut den Grund befledt. 
SIudeß er lange ftarr verwundert fteht, . 

Shidt er zu Gott, dem’ Heil’gen, ein Gebet;  



ann wäfht er fih im Quell das Haupt und 
. denkt: 

Der Beltenherr hat mir den Sieg gefchenft! 
© ruft er: „Geber aller guten Gabel; 
Dir dank ich'3, wenn ich Kraft und Tugend babe! 

Bas find mir Löwe, Diw und Elephant? 
Das mir das blaue Meer, der Wüjtenfand? 
Und wenn mich taufend Feinde auch befriegen, 

Sch werde fie wie Ginen Dann befiegen!” 

Bierten Abenteuer. 

Rufen tödtet eine Zauberin. © 

Naben er alfe fein Gehet vollbracht, 

Sit er auf Zäumung feines Neid bedacht, 
Schwingt fih auf's Nog und zieht von Drt zu 

. Dt 
Bi3 in dad Land der böfen Zaub’rer Hort 
Gefchwind durchmißt er einen weiten Pfad, 
Und ald die Sonne fi dem Sinfen naht 

Umfängt ein Thal ihn voll von Grün und Wald, 

Ein, junger Helden würd'ger, Aufenthalt. 
Dort fteht an eined Elnven Bades Flut 
Ein Becher Wein, fo roth wie Taubenblut, 
"Dann eine Matte fieht er ausgebreitet, , 

‚Mit alfer Art von Speifen, wohlbereitet. 
Er fteigt vom NRof, nimmt Sattel ab und Zaum, 
Und fieht das Mahl — e3 bünkt ihn wie ein. 

Traum; , 
Gin Bat der Zaub'rer war ed, die bei'tm Ton 
Der Etimme.und bei feinen Nah’n entfloh'n. 
Er ftredt fi) an der Quelle auf das Gras, 

Siegt Wein in ein rubinenrothes Glas, 
Und findet nächft dem Becher eine Leier —- 
Die Wüste fcheint ein Ort der Luft und eier. 

Er nimmt dad Saitenfpiel, und zu dem Slang, 
Den er daraus entlodt, tönt fein Gefang: 

„Ss, Ruftem, bin der Böen Züchtiger, 
Drum flicht die Luft: mic) um fo flüchtiger! 
An jedem Orte muß ich Kampf erwarten, 
Gebirge find und Wirtenei mein Garten; 
Bon Diw und Drache bin id} ftet3 bedroht 
Und finde in der Wirte nod) den Tod. 

Die blumenreiche Sur, der Duft der Nofe 
"Und Wein und Beder ward mie nicht zum 

Roofe;- 

Kurzweil ft mir der Kampf der Krofodife, 

Die ae. dient ‚mir zum. Scherz; ‚und 
Spiele!”   
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Es hörte eine Zauberin die Töne, 
Berwandelte fich flugd in eine Schöne, 
Und fhmüdte ihre Wangen gleidy dem Lenze, 

Kein Frühling ift, Der farbenreiher glänze. 
Da fie mit Duft und Pracht den Bid ihm 

Tegte, 

Shn anfpradh, Tih an feine Geite jeßte, 

"Bezann der Held, den Bid zu Gott erhoben, 

Den Ewigen zu preifen und zu Toben, 
Der in der Wüjtenet ihn fpeift’ und tränfte, 

Shm eine Maid, die Luft zu theifen, fchenfte, 
Denn er erkannte nicht dad Zauberweib 

Und nit den Ahrnan in dem fchönen Leib. 
Er führte fhnell zum Mund das.Gfas und pried 
Den Herren, der ihn foldhe Huld erwies; 
Doch fprach er Erum den Namen, aus — aldbald 

Berfhwand in nichts. der Zaub’rin Wohlgeftalt, - 
Denn nicht den Heren zu loben wußt ihr Geift 
Und ihre Zunge nicht was beten heißt. oo 
Kaum daß fie jened.Wort vernahm, fo fhwärzte 

Eich ihr Gefiht, und Auftenn, der beherzte, 
Ergriff die Schlinge, die er fchnell zum Fang 
Um’s Haupt des böfen Zauberweibes fchlang, 
Inden er rief: Wer bijt du, Weib voll Tüde? 

Sp wie bu bijt, ericheine meinem: Blice! 

Da fah er eine Alte, vunzelvoll, 
Ein Weib voll Höfer Kunft und gift’gem Grolf, 
Zerfpaftete ihe Haupt mit einem ‚Streich, 

Und machte alle. Zaub’rer fchredenbleid. 

Sünftes Abenteuer. 

Aulad fällt in Yuflons Hände, 

Bon dort, indem er nimmer weilt nod aut 

Zieht er de3 Weges, wie ein Wand’rer thut, 
Und eilend Fonmt der Held zu einer Stelle, 

Die nie ein Strahl befcheint der Tageshelle. 
Nacht breitet fi, fchwarz wie ein Neger, dort, 
Kein Stern beitrablt, Fein Menvlicht jenen Ort, 
&3 jheint die Sonne dort in Haft zu fein, 

Die Sterne feinen ohne Kraft zu fein. 
Dem Rekfch die Zügel Iaffend, dringt er vor, 

+ Sieht nicht, ob’d abwärts gehe, ob empor; 
Drauf naht er einer Gegend, lichterfüft, 
Bo fih in frifches Grin die Erde Hültt, 

Er fieht verjüngt die alte Welt erblüh'n, 
“Sieht helfe Quellen, faft'ges Wiefengrün; 
E3 find die Kleider ihm von Schweiß geträntt; 
Er legt, da er auf Schlaf und Ruhe denkt, -
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Da3 Tigerfell bei Geite, das ihn prefit, 
Sieht feinen Panzer ganz von Schweiß durchnäßt, 
Geht, beide in den Sonnenfhein zu Tegen, 
Und fucht fi) einen Pag, der Raft zu pflegen. 
Dann eilt er, Nekih von Sattel zu befrei'n, 

Schiet ihn zur Weide auf den Wiefenrain, 
Und macht, ald er den Panzer troden fieht, 

Eid, wie der Leu, ein Bett von Kraut und Ried, 
Der Hüter jener Wiefe fah das NoS, 

Lief, während er ein Wuthgefchrei ergof, 

Auf Rekjh Herzu und warf mit voller Kraft 
Ein Holz nad ihm, vom Boden aufgerafft. 
Der Held vernahm’s, vom Schlafe fd) erhebend, 
Der Hüter aber rief, vor Ingeinm bebend: 

„> böfer Beind, was hab’ ich dir gethan? 
Die darf dein Roß fi meinem Felde nah’n?" , 

Der Held, ftatt au in Ehmähen auszubredhen, 
Sprang auf, padt’ ihn amı Kopf uud rih dem 

Stechen 

(Kein müf’ged Wörtchen ward dabei verloren) 
Deit ihrer Wurzel aus die beiden Ohren, 
Der Hüter 505 fie wieder auf, er brad; 

In Klagen aus und fenfzte Weh und Ach. 

E38 Herrichte aber über jene3 Land 
Ein junger fühner Held, Nulad genannt; 
Zu ihm entfloh der Hüter und voll Grollen, 
Berjtiunmelt und von Bfute überquollen, 

Rief er: „Das that ein Dann mit ehrnem Helm, 

Dit einem Tigerfell, ein arger Schelm, 
. Schwarz wie ein Diw, ein Ahriman voll Oraufen; 
Sn feinem Panzer müfjen Drachen Bauen. 

Sc wollte von der Trift fein Nof vertreiben, . 

Er aber lieg mich nicht bei'm Werke bleiben, 
Sprang auf, vig mie Die Ohren ab in Haft, 

Und ftredte fich alsbald zu neuer Raft,” - 
Aulad war mit den Großen auf der Birfde 

Er-jagte Rebe in dem Sorjt und Hirfche, 
Mein al3 er des Hüter! Wort vernahm 
Und ihm des Löwen Spur zu Augen Kam, 

- Bandt! er fi) [hleunig, feinen Baum verhängend, 
Und. mit den’ Orogen Hin zu Ruftent fprengend; 

Sie wollten, welder Diann ed wäre, feh'n, 

Und, was zu folhen Ihun ihn trieb, verfteh'n. 
Da nun Die Sampfbegier'gen näher dringen, 
Eift Ruften, fi) auf feinen Rekid) zu fchwingen, 
Und fprengt, der Wolfe gleich voll. Donner: 

ilägen, 
Gezüdten Schwerts den Kommenden entgegen. 

‚. 23 fie jo nahe bei einander find, 
Da diefer Hört was jener fpricht, beginnt 

  

  

Aulad zu Nuftem: „Sage, wer du bift! 

Wer dein Befhüger und dein König ift! 
Staub’ mir, der weit're Weg ift dir gehenmt, 
Da fi) ein Löwe dir entgegenftemmt! 

Was Haft Du meinen Hüter fo gefchändet? 

Warum den Schritt zu jenem Feld gewendet? 
Sebt forg’ ich, daß die Welt dir finfter werde, 

Und fihmett’ve die den Helm vom Haupt zur. 
Erre." 

Und NRuften dann: „die Donnerwolfe bin Ich, 

Die Blibesfeule fchleudert; Löwenfinnig 
Mit Pfeilen und. mit Schwerten wett're ich, 

Der Mächt'gen Haupt zur Erde fehmett're ich. 
Bernimmft du meinen Namen, wird erfhroden 

Dein Blut gerinnen und dein Athen ftoden; 
Die? oder hat did Kunde nicht erreicht 
Don Helden, der dem Cfephanten gleicht? 

Das Weib, das einen Sohn im Schoofe trug, 
Näht, wenn fie Ruftens denkt, fein Leichentuch! 

Du rüdjt.mit großem Heergewimmel an, x 

Dod ift’s ald ftürmten Winde himmelan!! — 
Er ruft ed, und das Schwert in Händen 

Thwingend,. - 
Den Sangftrid um ben X Knopf des Sattels fchlin 

gend, 

Stürzt er, fo wie der Löwe auf die Heerde, 

Auf Sene zu, und fchmettert fie zur Erde, 

Bor feinen Hieben finfen Reich’ auf Leiche, 
Zwei Häupter fallen unter jeden Streidhe; 
Die 8 Körper, die er auf den Boden ftredt, 
Sind wie ein Teppich, der den Grund bebeikt, 
Und bald ift das gewaltige Heer zerfptengt; 
Wer übrig blieb, flieht jammernd und bedrängt; 
Bon Flühfgen find die Bergesgründe voll, 
Don Reitern Thäler, Höh'n und Schlünte voll; 
Der Held verfolgt fie, wild wie Efephanten, 
In feiner Hand den Strid, den ausgefpannten. — 

Aufad war bald von Nekich erreicht; da ward’s 
T Dem Krongefhmüdten vor den Augen fhwarz; 

Schnell fpannte Ruften feinen Sangeftrid 

Und fchlang ihn um des Mächtigen Genid; 
Er tif den Reiter von dem Roffe, band 

Shm beide Hände, warf ihn in den Sand, 

Und Ipeadh au ihm: „wenn du mir Wahrheit 

fagft, 
Mir Alles ohne Trug mit Klarheit fagft; 
Wenn du den Gih ded Dim Gefid mir zeigft, 
Den Drt des Pulad und des Bild. mir geigfit, 
Und den, wo Kawus Schab gefangen it, 

| Von dem’died Leiden audgegangen.ijt;



Kurz, wenn du Alles mir erzählen willft, 
Mir von der Wahrheit nicht3 verhehlen willft, 
Wil ich, wenn ich dem Schab Viafenderand 
Den Thron genommen und der Krone Glanz, 
Zum Herrfcher jenes Randes- dich ernennen, 

Allein die Wahrheit mußt-du mir befennen, 

Denn: follt ‚ich falfche Mähr von Dir ver: 

" nehnten, 
So würde flugs bein Blut zur Erde firömen." 

DV rauf Iprad) Aulad: „Laß nicht dem Borne 

Lauf 

Und thw’, un Elar zu jeh'n, die Augen auft. 
Nimm mir das Leben nicht in deinem Grimm, 

Nein, jede Kunde, die du willjt, vernimm! 
Den Weg zu jenen Drt Taf ich dich. willen, 
Do Kawud weilt.in fehweren Künmerniffen, 
Und führe, 'wern dein Ara mein Leben fchont, 

Zum Pla dich, den der Div Sefid bewohnt. 
Bon hier zu Kawus, 9 gewalt’ger Nede, 
Sit Hundert Farafangen weit die Strede, 
Und aber hundert Sarafangen lang 
Sit dann zum Diw der mühevolle Gang. 
Dort zwiichen zwei gewalt'gen Bergen liegt 
(Sp fhredlidh, daß dahin Fein Adler fliegt) 
Ein Höhlenfchlund, der Düfter, weitgedehnt 
Und unermeplidy in die Tiefe gähnt. 
Wacht halten auf den Bergen inmerdar 
‚Zwölftaufend Diwe, eine wilde Schaar; 
Pulad it dort, aus Sendfche's Blut entipröffen, 
Und Sendfche, nimmer bei der Hut verdrojfen; 

Der Div Sefid beherricht die3 Diwenreich, 
Bor ihm erbebt der Berg, der Eäpe gleich, 

. Er felber ift ein Sels, ein riefenhafter, 
Er mißt an Arm und Bruft und Hals gehn 

after; 

Und ift auch nod) fo mächtig deine Sauft, 
D5 noch fo fühn dein Schwert in. Lüften fauft, 

Db du auch alle keine Kräfte Spannft, 
Doc glaub’ ich, day da fhwerlich Tiegen Eannit! 
Dann nabft du wüften, rief'gen Seljenmaffen, — 
Selbft Genfer wird e8 füner, dort uf zu 

faflen, — 
Und heauf wirft du an einen Strom gelangen, 
De Breite zwei, ja mehr der Sarafangen; 
An ihm Hält Senarent der Din die Wacht, 
Er Hat ob vielen andern Diwen Macht; 
Sodann Buskufh, den Drt der Nernpai, 
Gleich einem meilenlangen Schlofje fieh! 
Noch) fern ift dann Mafenderan, die Stidt, 
Leicht wirft du von des. Weges’ Mühfal matt; 
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E3 winmtelt jened ganze Land von Seitern, 
Bon taufend und von aber taufend Streitern, 

Mit Schwertern alfe wohlbewehrt und. Schilven, 
Den Kampf mit Keinem fhenen jene Wilden! 
Bwölftaufend Clephanten find dort; Faum 
Sit in der Stadt für folhe Menge Raum. 

Du bift ein Menjch; doch wäreft du auch edern, 
Begehrtejt du, bi Adrman’d Schwert u nä- 

hern ?” . 

E35: lächelt Rujten über folhe Rede 

Und fprigt: „Sei mur mein Führer zu ber 
Sehe! 

Du wirft es fehen, daß ein Glephant 

"Die vielen Ahrimane übermannt! - 
Bei Gott, dem Helfenden, dent Siegverleiher, . 

Bei meinem Schwert und meinem Heldenfeuer, 

Wenn fie mid) jeh'n, wie meines Armes Kraft 

Und meine Keule fie zu Boden rafft, 
©p reißt der Schreden ihre Haut entzwei; 
Sie jeh'n nicht mehr, was Baum, was Bügel fet: 

Wohlan den Weg zu Kawud weife mir 
Und geb’ voran auf diefer' Reife mir!” 

Er fpradh’3 und fhiwang fih auf fein Roß 
gejchwind, 

Aulad flog ihm voran fo wie der Wind; 
Er ruhte nimmer, weder Nacht noch Tag, 
Bis dad Gebirge Ajprus vor ihm Tag, 
Der Dt; wo Kawıd und fein Heer, gefchlagen, 

Der Macht der böfen Diwe unterlagen. 
Die Nacht war halb vorüber; da vernahn 

Man Trommelflang, der aus dem Thale Fam, 

Und jah, wie fernehin im dunfelrothen 
Sfuthfcheine mächt'ge Seuerbrände Johten, 
Und Rujtem fragte: „Sieh! wie mag ed 

’ : fonımen, 

Dah reht3 und Tinks fo vieles Geu’r ent: 
glonmmen?” 

Darauf Aulad: „Mafenderan liegt dort; 

Zwei Drittel Diwe wachen inmerfort; 
Erjcheng tft dorten, wo Das Feuer glimmt, 

Bon wo man jenen teten Shrm vernimmt.“ 
Der Held band den Mufad’an einen Baunı, 

Und fohnürt ihn an den Stamm mit feinen 
Baum; 

Dann ftredite fie) ber Mächtige im Krieg 
Zum Schlaf, und,al3 die Sonne flammend ftieg 
Hängt’ er die Keule an den Sattel born 
Und gab voll Srohfinn feinem Nog den Sporn.



Seäftes Abenteuer. 

Auftems Kampf mit dem Div Erfdjeng. 

Auf feinem Haupt den Helm — er leuchtet 

hell — 
Schweißtriefend auf der Bruft das Tigerfell,. 

Und auf Erfheng da3 Heltenantlig Fehrend, 

Naht er dem Heere fi, nach Kampf begehrend, 
Drauf in da3 Lager tut er einen Schrei, 
Man glaubt, daß Meer und Berg geborften fei. 
Der Div Erfcheng, al3 diefer Schrei fein Ohr 

Berürt Hat, tritt aus feinem Zelt hervor, 

Und Ruftem ftürzt, anflodernd wie das Feuer 
Sufhasp, zum Angriff auf das Ungeheuer, 
Eitt, ihn mit Eeiftger Zauft am Kopf zu paden, 
Zerfpaltet, wie ein Löwe, ihm den Naden 

Und wirft dad Haupt, das ganz vor Blute 
träuft, 

Dorthin, wo fi das Heer am dicht’iten häuft, 

Den Dimen, da fie feine Keule jchauen. 
Und feine Sauft, erbebt das Herz vor Grauen, 
Sie flichen ‚angfterfüllt dur) Thalumd Schludt, 

Den Bater überjtürzt des Sohnes Flucht, 
. Und jene ganze Diwenrotte finkt, 
Da Ruftens mächt'ges Nachefchwert erblinkt, 
Sodann zu den Gebirge Miprus Ienft 

Der Held den Shritt, ala fi, die Sonne fenft; 
Er Töjt Aufad vom Bande feine? Zaun’s 
Und Tagert ih im Schatten eines Baus, - 
Sragt nad) der Stadt, wo Kawus Schah ge: 

fangen, 
Wie nad) dem Weg, um dorthin zu gelangen, 
Und eilt — Aufad ihm ftetd voran ald Leiter — 
Auf feiner Fährie ohne Säuinen weiter. 

Der Kronvertheifer naht der Stadt — da tönt 
‚De3 Reli Gewicher, wie wenn Donner dröhnt; 
Und Kawus Hört’d und weiß, daß Nuftem naht 
Und welden Zug er unternommen hat. 

Zu den Sraniern fpricht der Schehriar: 
„Das Ende unjrer Leiden naht fürwahr! + 

. Denn Keffhens Wiehern Fam zu meinen Ohren, 
Mir wurde Herz und. Seele neu geboren; 
Das war fein Wichern wie zu Kobads Tagen, 
AS ihm die Türkenheere unterlagen.” ' 

- Dod Mander unter den Sraniern fprad:- 

„Ihm ward das Haupt im Drud der Ketten 

 Thwad! 
&3 feint, bat feinen Geift Verfinft’rung traf; 
Was er da fügt, das redet er im Schlaf; 
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Erlöfung wird und nun und nie zu Theil, 
Dir Hoffen nimmermehr auf Oli und Heill”.- 

Der Heldenfinnige, der Kampferglühte 
Eilt zu dem König, Sorgen im Gemüthe; 
Er tritt vor Kawus, und die Großen feh'n 
Ihn Faum, als fie ihn chen im Kreis umfteh'n; 

&o Buters, Tus und Giw, der Thatenreiche, 

So Bahram und Schidufh, der Röwengleiche. 
Der Held beklagt den Shah, beugt fi) zum 

Staube, 
Und fragt ihn, welden Leiden er zum Raube; 
Dod Kawus eilt, dab er an’d. Herz. ihn drückt, 
Und fragt ihn, wie die Reife ihm geglüdt. 
©o Sprit er: „Sattle Nekfch, den edlen Renner 

Dod im Geheimen thw’3, o Mann der Männer! 
Denn Eime zu dem Dim Sefid die Stunde, 
Erfpeng fei nicht mehr auf dem Erdenrunde, - 

And Rujtent wolle feinen Schah erlöfen: 
© votteten fi Argenblids die Böfen, 
Die Welt erdunfelte vom Diwenfchwarne 

Und frucdhtlos wär die Stärke deiner Arme. 

Such’ mir den Argen auf in feiner Wohnung, . 
Und tilg’ ihn von der Erde öhne Schonung! 
Nimmt Gott; der Reine, dich in-feinen Schup, ' 

&p bietejt du der Kunft der Zaub’rer Truß! 
Erjt mußt du fieben Berge überjchreiten, 
Do Diwe dir den Nebergang beitreiten, 
Darauf erblidit dur einer Höhfe Spalt — ": 
&3 ijt ein fhredenvoller Aufenthalt, 
Bo, fo wie Tiger,.die nach Kampf begebren, 
Den’ Eingang wilde Diwenrotten wehren. 
Dort. wohnt der Div Sefid, zu dem’ mit Beben 
Und Hoffnung ale Diws den Blick erheben; 
D daß Dir, ihn zu ftürgen, möglich wäre, 

Denn er ijt Yaupt und Schirm dem ganzen 
Heerel - 

Den Meinen hat der Gram ven Blid umbürt, 
Mein Auge ift mit Sinfternig erfüllt; 

E3 ward von Nerzten mir der Rath ertheift: 
Nur durd) de Diwen Blut wirft dir geheilt! - 
Und Einer fprad), die Heilfunft wohl veritehend: 
„Durd) jened Diwen Herzblut wirjt dur fehend! 
Drei Tropfen in das Auge la dir fließen 
Und neuer Schkraft wirft du.flugs geniehen!“ 

Da [hit der Mann von Elephanten: Stärke 
Sih an zum Aufbrud und zum Heldenwerfe, ' 

"Und .ruft den Seinen zu: „Vertraut auf mit 

Den.Dim Sefid erfchlag' ich; baut auf mich! 
Er ift ein Elephant, verfhinigt und Iiftig, 
Und ihn umgiebt ein Heer, geübt und cüftig; .



Denn er nein Haupt in feiner Schlinge fängt, 

So bleibt Ihr Iange nod) von Leid bedrängt; 
Doch fteht der Herr mir bei, der Siegverfchenter, 

Eind mir die Sterne. hold, die Schiefaläfenker, 

So glüht von neuem Eures Gfüdes Flamme 
Und Segen blüht aus Irand Königöftamme,* 

Siebentes Abenteuer 

Auftem tödtet den Din Scfid. 

Bon'dorten 303 der Held, nad; Kriegerart 
Das Herz voll Ha und. Kampfluft,. auf die 

“ Sahıt; 
SHn Teitete Aulad gefchwinden Schritts, 
Und Refjch flog rafcher vorwärts, ald der Blig. " 
&o am er jenen fieben Bergen näher; 
Eieh dort die. Die! riefen feine Späher, 
Und bald fah er den Höhfenfchlund vor fich, 

Bald auch dad Heer der Diwe rund um fid. 

Zu Aufad fprad) er: „Wenn ich dich gefragt, 
Haft du mir Wahrheit immerdar gefagt; 

Nun, da der Nugenblid des Kampfes Eonmt, 
"Zeig’ mir den Pfad und Ende, wa3 mir frommt!“ 
Und drauf Aufad zu ihn: „Die Diwe pflegen 

— Mn Mittagszeit zur Ruhe fich zu legen; 
Sie zu befiegen tft die Stunde das, s 
Darum bezähme jept noch deinen Ha. 
Nachher, wenn Alle Dittagsruhe machen 

“ Und nur no). Einige der Zaub’rer wachen, 
Zum Angriff magft du dan die Blide fhärfen 
Und fie gefammt befiegt zu Boden werfen!” 
Nicht eher fchreitet NRuftem zu der That, 
Bis fi die Sonne body erhoben bat; 
Mit Striden feft fo Händ’ als Füße fhnärt 
Er dem Aulad; fobald er-das vollführt 
Erhebt er Hoch das Schwert in wilden Grollen, 
Und feine Stimme tönt wie Donnerrollen; 
Bliggleich ftürzt er dem Diwenheer. entgegen, 
Streut ihre Häupter hin mit feinen Schlägen; 
Und macht, dap Keiner mehr nad) Heldenthum 
Berlangen trägt und fernerm Kriegerruhm. 
Drauf wendet er fi) mit gefhwinden Schritt, 

Der Sonne gleich, zum Sig de Div Sefiv, 
Und lommt an einen Hölfengleihen Schlund — 
Bor Sinfternig erblidt man nicht den Grund. 
Dort fteht er eine Zeit, gezüdt das Schwert, 
An einem Ort, der Kampf wie Slucht erfchwmert; 
Er reibt die Augen fi, un Har zu feh'n, 
Schaut Lang umher, Tann aber nichts erjpäß'n, 
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Dann ficht er einen Leib von Berggeftalt — 
Der rief'ge Körper füllt der Höhle Spalt — 
Das Antlip fhwarz, der Naden löwenmähnig, 
E3 fheint der Erde Raum für ihn zu wenig; 
Das ift der Div Sefid, der fchlummernd liegt. 
Erft zögert Ruften, eh’ er ihn befriegt, 
Dann ftößt er einen Schrei aus wie ein Tiger; 
Der Din erwacht vom Schlaf, erblidt den 

- Krieger, 
Seht fe, gleich) einen Berge, bo gebritjtet, 

Mit ehrnen Helm und ganz in-Erz gerüiftet, 
Schwingt einen Selsblod, wie ein Mühlitein groß. 
Und ftürzt, fo wie der Rauch, auf Nuften [o3. 

Dem Efephantenleibigen wird bang; 
Shn dünft, er gehe feinen legten Gang: 
Dod dann ergrimmt er wie ein Löwe, züdt 
Das Schwert, dab ed de3 Diwen Leib zerjtüdt, 
Und haut, des Neriman gewalt'ger Enfel, 

Den einen Fuß iin ab und einen Schenkel, 
Da wendet fi, die Luft mit Schrei'n erfüllend, 
Der rief'ge Undold gegen Ruften brülfend, 

Und Eimpft, obgleich nur noch mit Einem Fuß, ° 

So daß die Höhfe faft"zerberften muß. 

Er juht den Seind an Bruft md Haupt zu 
paden : 

Und fchlägt ihn feine Zähne in den Naden; 
Der Eine’ fhlägt den Eeib de Andern wund, 
Mit ihrem Blute röthet fi} der Grund, 
Tehemten fpricht: „Wenn der Gefahr. ich Heute 
Entrinne, werd’ ich nie des Todes Beute!” " 
Und auch der Diw denkt fo in feinem Sinne: . 
„Sch Hoffe nicht, dad ich dem Tod entrinne; 
Und wenn id). aicch, gelähmt fo Fuß ald Hände, 

Aus .diefeg Drachens Klauen Rettung fände, 
So wär ih do für alle Zeit vernichtet! 
Sein Schwert hat meine Miffethat gerichtet!” 
& prigt ber Div, von ngft gequält, ver 

blutend, 
So dann. zu neuen Angriff fi ermuthend. 
Der Kampf. der. beiden Streitenden ift heiß, 

Dorn ihren Leibern riefelt Blut und Schweiß; 
Tehemten mit der’ Kraft, von Gott entjtammt, 
Kämpft Tang’ und Iäwer, von Racedurit ent» 

flannt; 7 
Bis endlich Dann, da er fihon lange ringt,. 
Der hochberühmte Held. den Div umfhlingt,. 
Ihn anpadt und ihn had, in Füften Häft, 
Ihn dann zu Boden wirft, Daß er-zerfchelft, 
Und ihn jo oftmal auf die Erde fchlägt, - 
Bis ih fein Leben mehr im Körper regt. 
.



Er zieht den Doldh, bofrt in die Bruft das Erz 
Und reißt ihm aus dem finftern Leib das Herz. 

Der ganze Schlund wird von dem Todten voll, 
Die Erde von dem Blut, dem rothen, voll. 

Darauf Fehrt Ruftem zu Aufad zurüd, 

Hängt an den Sattel feinen Fangejtrid, . 
Erlöft Aulad, reiht ihm das Herz, no bfutig, 
Und zieht mit ihm zu Kawus Töwenmuthig. 

Da fpricht Aufad: „Held, Lömengleid, ergrimmt, 
Bor deinem Schwerte fiegt Die Welt gefrimmt! 
Mit deinen Banden Haft. du mid, umftridt, 
Mir tiefe Male in den Leib gedrüdt; 
Do ftand nach deinem Wort mir Ausficht offen 
Auf reichen Lohn; ‚fol ich vergebens Hoffen? 
Der Königliche Teiftet fein Verfprehen 
Der Held, der Löwe darf fein Wort nicht brechen!” 

„Sei nur getroft - — fpridt Ruften — reihe 
Gaben, 

Mafenderan, dad ganze, follft dur haben! 
E3 liegt vor und ein MWeg.noch, plagenvoll, 
Bon Siegen und von Niederlagen voll; 
Sit erjt der König dort vom Thron Herab 

. Öeftogen, Tiegt fein Leichnam erjt im Grab, 
Sind erft die zauberifchen Diw’s befiegt, . 

Dap Haupt an Haupt von ihren Numpfen fliegt, 

So werd’ ich dic, und Eoftel’ e3 mein Leben, 
Sch jhwör ed, auf den Thronfig dort*erheben.” 

Der Pehlewanen=Held, der mädjt'ge Leu, 
Siegreihen Schrittes trat vor Kamus Kat; 

Die Grofen grüßten ihn mit Sreudenfauten, 
Da fie den hehren Sipehdar erfchauten;. . 
Sie eilten ihm mit Lob und Preis entgegen, 
Er aber |pracdh, begrüßt von ihren Segen, 
Zum Schab: „o fwergeprüfter Kronenträger, 
Dein Feind erlag vor nıir, dem Seindefchläger! 
Den Diw durdbohrt ich mit der’ Lanzenfpige, 
Den Schabh Diafenderand nahm ich die Stüte, 
Daf er niit mehr und troßt, nod) ftoß fi 

"brüftet; 

Gtet3 bin ich, Herr, zu deinem Dienft gerüftet!” 

Und Kawus fegnet ihn: D Kronvertheiler, 
Noch Lang fei meines Neichd und Thrones Pfeifer! 
Das Weib, das einen Sohn wie dic, gebar, 
Sei Hochgepriefen nun und immerdar, 

Und Hochgepriefen fei dein Bater Sat, 
So wie das Land GSabuliften zumal, 
Das einen Mann wie dich, 0 Held, gezeugt, - 
Ein gleicher ward nicht ‚auf ber Melt gezeigt; 
Den? ich, daß du mir dienit, o Löwentödter, 

So färbt fi) mir vor Stölz die Wange röther.” 
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"Dann Spricht er weiter: „Immer noch, o Neiner, 

Ift nachtumhüllt der Krieger Bit und meiner; 
Laß denn, um mehr ein Rohlttun noch a 

häufen, 
Des Diwen Blut i in unfre Augen teäufen, 

Da wir dein liebes Antlig fehen Eönnen! 

Gott möge dir den reichiten Lohn vergönnen!“ 
Kaum war ihr Auge mit dem Blut befeuchtet, 

Sp ward das Dunkel fonnenhell erleuchtet. 
Es ward, mit Kron’ und. Baldachin gefchmüdt, 
Ein Thron von Elfenbein herbeigerüdt, 
Kat Kawus, der Genefene, 'beftieg . 

Den Herrfcherfig, froß über Nuftens Sieg, - 
Und Ruften, Bahran, Roham und Gurgin, 

Zus, Oiw und Ouders reihten fi um ihn. 
Im diefer Art mit Wein und mit Gefang 

Dergnügten fie fi) eine Woche fang. 
A achten Tag dann ftiegen fie zu .Noß, 

Der König und die Großen und der Troß; 
‚Die Keulen in den. Händen fehwenkten fie, 
Das Land Mafenderan durchiprengten fie;- 
Sie eilten, die Befehle zu vollbringen, 
Wie Slammen, die aus trodnen Schilfe dringen; 
Es fprühten Funken unter ihrem Schwert, - 
Mit Teuer ward dag ganze Rand verheert, 
So viele Diw’s erlegte ihr Gefchop, 
Das wie ein Strom da3 Blut zur Erde floh. 

Sodann fprach Kawus zu den Heer: „Nach Zug 

Und Nedt find fie beftraft; doch nun genug! 
Sie fanden den verdienten Lohn, und nun 
Laßt eure Hände von dem Morden ruf’n! 
E38 ziemt, daß Einer fih aus eurem Kreis, 
Der Haft ımd Siumnif, abzumeffen weih, 

Zum König von Mafenderan verfügt, . 
Der mid nod) immer um fein Sand betrügt\” - 
Bei biefem Wort des Schafe ward bon ben 

“ Großen 
Ein Inuter Auf der Freude ausgeftoßen; 

Sie trieben ihn, daß er mit einem Briefe 

Den ftolzen König zur Befinnung viefe. 

. 6. 

fiawus fereibt einen Brief an den König von 
De Kafenderan. 

‚Ein Schreiber. malte, in der Kunft gewandt, 
Auf Seide einen Brief mit fihrer Hand. 

Das Schreiben war bafd. ftrenge und bald mild, 
Mit Hoffnung und’ Befürhtung angefüllt.  -- 

F



© hob es an: „Lob fei dein Weltenfenker! 
Bon jedem Erbengut ift er der Schenker! . 
Er fhuf fo Haf, als Liebe, fehuf den: Geift, 
Und fihuf den Hinmel, welcher droben Ereift; - 

Zu Gut und Böfe Tommt die Macht von ihm, 
Der helfe Tag, die finftre Nacht von ihm! 

Bift du gerecht und bift du rein von Glauben, 
So Fann die nichts der Guten Ahtung rauben, 

Doc) wenn du Böfeft thuft und Böfes finnft, 
© ijt des Himmeld Strafe dein Gewinnft. 

Sit Gott der Geber der Gerechtigkeit, 
Die flöhe da vor ihm die Schledhtigfeit? 
Bid’ auf die Zauberer» und Diwenrottel. 
Sie ward zu Staub vor dem gerechten Öotte! 
Denn ihrem Schiefal du Beachtung fehenfit, 
Auf fie im Geifte die Betrachtung Tenfft, 
So fa die Krone, die dein Haupt befrönt, 
Um ein Bafall zu fein, von mir befeßnt! 
Bor Auften zittre, und ergebnen Sinn . 
Entrichte, den du fhuldeft, mir den Zinal 

- Hoffit du, den Thron noch Fänger zit befiken, 

So ijt fein andres Mittel, dich zu fdjüßen; 
Und wenn du e3 verfhmähft, fo denfe nad, 

Mie Erfheng und der Div Sefid erlag." 
Kaum war der Brief zum Schhluffe vorgerüdt, 

Sp ward ein Ambra Siegel drauf gedrüidt. 
Der König wählte fi zum Ueberbringer 
Des Schreibens den Ferhad, den Keulenfchwinger; 
Er, den man Elug, gewandt und rüftig wußte, 
Wars, ber die Sendung übernehmen mußte; 
So fprad) Sams zu ihm: „Bring diefen Brief 
An jenen Schah, den Haft:entfprungnen Diw!“ 
Der tapfere Serhad vernahm es fchweigend . 
Und eilte fort, fi in den Staub verneigend. 
Er kam zur Stadt des Nermpai, der Reiter, 
Der eifenfreffenden geübten Streiter, 
Die ninmnermehr von ihren Sätteln, ließen, 
Deshalb fie „die mit weichen Zügen“ hießen. 
Da dort Diafenderand Beherrfcher weilte. 
Und feinem tapfern Heer Befehl ertheifte, - 
Sp that Ferhad durd) eines Boten Mund 
Ihm, eh’ er felbjt Kim, feine Ankunft Fund. 
Der Schah, vernehmend dag von Kawıs Kat 
Ein Abgefandter auf dem Wege fet, 
Erwählte Augenblid3 von feinen Mannen 
Die Tapferiten und fandte fie von dannen, 
Daß fie den Kommenden entgegengingen 
Und ftolz den Eingefehüchterten empfingen. 
© fprad; er, fie entlaffend: „Heute gilt . 
Richt Manneökraft; nein feid wie Diwe wild!   
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Seid wüthig wie Die Tiger, wenn er raubt, 
Und fangt in eurem Ne fein Inges Haupt!“ 

Sie gingen ftirngefuccht mit finftern Mienen, 
Doc der erdadite Plan mißglücte ifnen; 
Sie trafen den Gefandten und es trat 
Bon jenen Großen Einer zum Ferhad 
Und drüdte ihm die Hand fo feit und ftark, 
Daf ihm der Knochen fchmerzte big auf's Dlark, 
Allein Terhad, der Held, entfärbt fi) nicht, 
Noch röthet eine Farbe fein Gefigt. , 
Sodann, um jenes Schreiben ihm zu bringen, 
Eilt er zum Shah fehnell wie auf Windes: 

- Ichwingen, \ 

Ein Mobed Tief't dem Schah das Schreiben .vor, 
Und. diefer flanımt in Schmerz und Wuth empor, 
Und al3 er Hört, wie feines Neiches Mächter, 
Der Dim, gefallen durch den Seindefchlächter, 

‚Da wird ber Summer, der fein Herz bewältigt; . 
Durch jedes neue Work verhundertfäftigt. 
„Die Sonne fintt — fo ruft er und erbleiht — ' 
Doc) Nachts ift jeder Schlummer weggefheucht, 
Denn Ruftent gönnt der Welt nicht Ruh’ noch 

‘ Srieden, 

Som ift auf Erden Hoher Ruhm befchieben.“ 
Er feufgt um Erfcheng und den Dim Sefid, 
Und um den Tod von Pulad und von Bin, 

Drei Tage bleibt Serhad bei ihm zu Gaft 
Und Hält mit feinen Freunden bei ihm Raft; 

Am achten aber ruft der Schah: „Geht hür- 
Zu deinem König mit dem Thorenfinn,; _ 
Und fprich zu ihm: „Wie wagen fic die Wellen 
Der Meeresfluth dem Weine gleichzuftellen? 
MWie denkt du, daß ich meinem Herriherftuble 

Entfage und um beine Gnade buhfe? 
Erhab’ner a3 der deine ift mein Thron, 
Millionen Krieger fteh'n in meinen Srohn, 

Wohin fi feindgefinnt ihr Antlig richtet, 
Da werden Ölanz und Macht: alsbald vernichtet, 
Auf! fäume nicht, zum Gtreite fei geräfte, 
Dani, im Kampf euch zu bejteh'n, gelüftet! 

‚Mit einen Löwenheer erfchred" ich euch, 

Aus eurem fühen Schlummer wed’ id) euch; 
An Elephanten, wie ihr feinen habt, 
Din id) mit faufend, ja nod) mehr, begabt, . - 
Mit fhwarzem Staub umhüll id; Eur Gebiet, 
Dah man nicht Höhe mehr noch Tiefe fiegt!® 

Serhad vernimmt's, fteht, wieder Beindihmtrogt, 
Die er von Uebermuth und Dünkel ftroßt, . 
Berlangt den Antwortöbrief im Augenblid . 
Und Fehrt alsbald zu Srans Schah zurüd,



Bor ihn, den Schleier vonr Geheinmnig reigend, 

Den Gegner einen jtolgen Thoren heihend, 

Sprit er: „Bis an die Himmelswölbung ragt er, 

Sewaltig ift fein Wille, Alles wagt er; - 
Bon allem, was ich fpradh, bewegt’ ihn nichts; . 
Die ganze Erde, jheint’s, verfchlägt ihm nichtst” 

Sodann lich Kawnd Nuftem vor fich Fommen 

Und fagt’ ihn was er von Serhad vernommen, 
Worauf der Elephantenleib’ge Sprach: 

„Bon unferm Volke tilg’ ic) Diefe Schwach; 
E3 ziemt, daß ich, gezukt die fcharfe Klinge, 

. Dem übermüth’gen König Botichaft bringe; 
Durd) einen Brief, Der gleich, dem Bliße zündet, 
Sei donnergleich ihm fein Gefchid verfündet; 
Sc felbft geh? Hin und meld’ ihn deinen Wilfen, 
Ein Blutftrom foll aus feinen Augen quillen!” 

Sodann der Schaf: „D Weltverheerender, 

Dein Reid mit deinem Glanz Verklärender! 
Mein Bote fei, dur ftet3 zum Kampf Grmannter, 
An Kraft dem Löwen gleich, an Muth dem 

Danther!" 

"Ein Schreiber fchrieb mit feinem Nohr, ge: 

fhnigt 
Und zu der Schärfe eines- Pfeils geipigt, 

Dann folhen Brief: „Verkehrt ift dein Beginnen! 

Ein Thor nur kann auf derlei Dinge finnen! 
Berbanne.diefen Stolz aus deiner Seele! 
Thu’ wie ein Sclave was ich dir befehle! 

Wo nicht fo Führ ich wider dich mein Heer 
Und breit ed aus vom Meer bis an das’ Meer, 
Und bein Gehirn, fo wie der Diwe Leichen, 

. MN ich der Geierbruf zur Speife' reichen.” 

. T. 

Uuflen bringt dem Shah von Alnfenderan 
\ Botfchaft. 

Nachdem der Schah den Brief verfiegeft hat 
Begiebt fih Ruften eilend3 auf den Pfad, 

Die Keule fnüpft er an den Sattel feit 

Und Iprengt hinweg fo rafch fi) eifen läßt. — 

Dem Shah Mafenderan’d wird bald befinnt, 
Ein Bote fei von Kawus ihm Zelandt, 
Ein Bote, wie ein geinmier Leu gejtaltet, 
Mit einem Sangftrid, jechäzigfad) gefaltet, 
Auf einem No von Elephantengröße, 
Dei Anblid Furcht in jede Seele flöbe. 

Der Shah vernimmt e3 und befiehlt zur Gtelfe 
Den Trefflichiten an feines Thrones Schwelle, 
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Dap fie zufammen fi) zum Gang bereiten 

Und jenem Lenen den Empfang bereiten. 
Den Lenz vergleichbar.ift die Schaar gelhmüdt 

US fie dem Mächtigen entgegentüdt. , 
Tehenten fieht die Kommenden und flugs 

Ergreift er einen Baum von viegen Wud)z, 
Sagt ihn an zweien von ben Zweigen an, 

Sängt ihn mit fräffger Hand zu beugen an, 
Und reißt ihn mit der Wurzel aus der Erbe, 

€3 fcheint, als ob ihm das’ ein Leichtes werde; 
Er fhwingt ihn Hoc) wie einen Ranzenfchaft, . 
Dab Iene ftaunen über feine Kraft, . 

Dirft ihn in ihre Neih'n ala Wurfgefchog 

Und fchmettert ihrer Mehrere vom Nop. 
Drauf von den Öroßen von Dafenderan. 
Tritt Einer vor, ein tapfer Pehlewan, 

Saft Aujtend Hand und preft fie in die feine, 
Er denkt, das fihnerze ihn an Mark und 

nn Beine, 
Doch Ruften lächelt und bfeibt unbewegt 
Und Alle ftaunen, daß er das erträgt, 

Seh’n, wie er dann Des Gegnerd Hand- erfaßt, 

Dap ihm die Über plapt, die Wang! erblaft 
Und er, der diefe Prüfung angeftellt, 

Entfeelt von Rofje auf den Boden fällt. 

Schnell ging zum König Einer aus der Schaar, 
Um ihn zu künden was gefchehen war. 
-Nun war ein Nitter, Namens Kalahur, 

&3 zitterte wer von ihm hörte nur, 
Dem Tiger glich er, der in Wulh entltennt, 

Und Blut und Fehde war fein Element; 

Shn rief der Schah fogleich herbei, erhob 
Des Nitterd Tapferkeit mit Inutem Lob’ - 
Und jprady zu im: „Dem Boten eil’ entgegen, 
Um Proben deiner Stärfe abzulegen! 
Laf ihm das. Roth der Scham im Antfig Teuchten - 
Und Heiße Tränen feine Wangen feuchten!” 

Und Kalahur, der Löwengleiche, geht; 
aus num der Weltenftürmer vor ihm fteht, 

Sragt er, dad Antlig ftolz ihn zugewandt, 
Was man zu fragen pflegt, fat feine Hand’ 
Und drüdt fie mit der feinen ftart und Fräftig; 

Blau wirb die Sauft war, ! ‘denn ber Schmerz 
-ift heftig; 

Sepenten aber zittert nicht noch zagt; 
Er, der an Kraft den Hinmel.überragt, 
Erfaßt des Gegners Hand und drüdt fie feft; 
Die Nägel fallen ab, wie wenn der Weft 

Die Bäume fhüttelt; Kalahir eilt fort, 
Er zeigt Die Hand, verftünmelt und verdont, 
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Dem Shah Mafenderand und ruft mit Klagen: 
„Nicht läßt der Schmerz fi, den ich trug, er: 

\ tragen! . 
Der Triebe ift dir beffer ald’ die Schladit. 

Nimm dic vor Umfturz deines Glüds in Adht, 
Und fei vor folchem Helden auf der Hut! . 

Das Befte it, wir zahfen ihm Tribut, 

.  Erhoben fo von. Größen ald Geringen, 

. &p mögen wir den Sande Rettung bringen 
Und ung entlaften diefer fchweren Bürde, 

- Statt Daß ung fonft der Tod befchieden würde.“ 
Zum Thron des Schahs tritt der Gewaltige, 

Der Elephantenfeibgeftaltige, 
Der Schah weil't einen Pag ihm in der Nähe, 
Sragt, wie ed Kuwus und Dem Heer ergehe, 

Spricht von Dem Weg mit ihm, den er.genommen, 
Und wie er über Thal und Berg gefommen; 
Dann ruft er aus: „bift Du nicht Nuftent? fprich! 

An Armen und an Bruft erfenn’ id; Did.“ 

Und Nuten drauf zu ihm: „ich bin fein Knecht 

Und felbft vielleicht für feinen Knecht zu fchlecht; 

Sür in, den Pehlewan, tft fein Erfag, - 
Sch bin nicht werth, zu fteh'n an feinem Pfap,® 

Drauf übergiebt den Brief der Held der Helden 
Und eilt, die Botfchaft, die er bringt, zu melden, 

„Das Schwert, fo. ruft er aus, wird Früchte 
. tragen! 

E3 wird der Stolzen Haupt zu Boden fhhlagen!* 
Der König (ad zu Ende jenen Brief, 

Erjtaunte, braufte zornig auf und rief: 

Wozu find alle diefe Reden nüß? 
Bozu mit Worten diefe Fehden nüß? 
Say’ deinem Schab: „in Iran bift du traum . 
Der Herr; doch Hättejt du des Löwen Klau'n, 
So bin id) in Mafenderan doc König; 
Thron, Heer und Krone find mir unterthänig. 
Die werd’ ih nun von die als Knecht behandelt? 
Das fit nicht fürftlich, nicht gerecht gehandelt! 

Lab ab, zu trachten nad) dem Thron der Sürften, 
- Sonft. führt zum Sturz dein ehrbegierig Dürften, 

Nah) Iran fprenge jegt im eil’gen Trab, 
Bo nicht, fo fürzt mein Schwert dein Leben ab; 
Wenn mit Dem Heer zum Kampf ich rüden mup, 

So unterfheidejt du nicht Kopf noch Fuf. 
Der Hochmuth ijts, der fehon geftürzt dich Hat; 
Wirf. fort dein Schwert und folge beileem Rath, 
Denn wirft du mich int Kampfe erft erproben, 
So follft du Unterwerfung mir gefoben.* 

“ Der Held betrachtete den Hof des Schab's, 
Das Heer, den Thron, auf dem.der König faß; 
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Er ward von jenem Wort zu Wuth entflammt, 

Bon jenem Hohn zu Zorneegfuth entflammt. 
Der Shah will Nuftem ein Gefchent bereiten. 
Und giebt Befehl, e3 vor ihm auszubreiten; 
Allein der Held, der jenem. Herrfcher grollt, 

Berihmäht fo Roffe als Gewand und Gold, 
Und fehrt fih ab vom Hof Mafenderans, 
Shm fcheinen Mond und Sterne ohne Glanz. - 

Dann, wieder vor den Thron des Kawmus tretend, 

Berichtet er, vor Ingrinm, hocherröthend, 
Was er gehört und wahrgenommen Hat, 
Und welche Kunde er befommen hat! 

So ruft er aus: „Nun auf! ermuth'ge dich 

Und rüfte für das. Werk, das bfut'ge, dich! 
Sie alfe, jene Krieger, wilje das, 

Berdienen mehr Verachtung no, ala Haß; 
Für mehr nicht als ein Sandkorn halt’ ich fie, 
Pit meiner Klinge flugs zerjpalt’ ich fie.* 

8 

Kampf des Sinmwus mit dem ftönig von Ala- 

fenderan. " : 

3 Hub der König von Mafenteran, 
AL Ruften fort war, fi zu rüften an. 

Man brachte aus der Stadt das Königszelt; 
Das Heer ward in der Ebne aufgeftellt; 

E3 flog der Staub duch ihren Tritt fo had), . 
Daß ee ter Sonne allen Glanz entzog; . . _ 

. Zum Thale ward ber Berg, zum Berg ba3 
. TH, 

Die Erde wimmerte, zerftampft, vor Qual, 

Und in Begierde nach den Strtegägetüimmel 
Nach vonwärtd wälzte fi) das Heergewimmel. 

AS man dem Kawus nun Bericht erftattet 

Bom Diwenheer, das fehwarz die Welt befchattet, 

Giebt er Befehl, dag Nuften, Eampfluftvolt, 

‚AUS Exfter fih zum Kanıpfe rüjten foll. 
An Tus und Guderd, Gurgin und Kefhmad 
Und andre Tapfre, nie im SKampfe matt, 

Heißt er Die Schwerter jhmüden und die Langen, 

Die Heerreihn ordnen und die Banner pflanzen. 
E3 werden für den Schab, wie fich gebührt, 
Und für die Großen Zelte mitgeführt. 

Die Tehte Flanke Ienkt des Nuder Sohn, . 
"Das Herz der Berge fhallt vom Hörnertonz 
Kefhwad und Guders fteh'n an linken Slügel, 
Und erägepangert fcheinen alle Hügel, 
Sudep Kai Kawud in der Mitte weit 
Und vechtde und finfshin feine Schaar vertheift;



Boran zieft Ruften Fühn dem Zeindb entgegen, 

Er, der noch Keinen in der- Schlacht erlegen. 

Ein Held Mafenderans, gewaltig ragend, 

"Die fehwere Keule auf der Schulter tragend, 

(Diehuja, fo Hieg der Lanzenfcjiwingende, 
„Der nad) Befig der Erde NRingende) 
Trat mit des Schah's Erfaubni aus der Scan, 

.. Und ftellte fih vor Stan’d‘ Sipehdar. 

Sein Panzer Teuchtete, von feinem Schwert 
Bard unter feinem Fuß der Grund verzehrt; , 
Er fhritt einher im ungeftümen Grimme, 
Die Berge zitterten vor feiner Stimme, 

Indem er rief: „Wer ift zum Kampf gefonnen? 

Er wandfe Wiiten erit zu Wafferbronnen!“ 

Kein Einz'ger gab ihm Antwort; fie erblichen; 
Das Blut aus.ihren Adern fchien entwichen; 
Und Kawus rief: „wa3 macht euch fo erfchreden, 
She meine Wadern, meine tapfeın Reden? 
Wie fommt’s, daß ihr vor jenem Diw erbfeicht? 
Dap ihr fo fchen vor feinem Rufe weicht?” 

Doc, Keiner wollt! ihm Nede fteh'n; e3 fchienen 

Die Blätter welE die meiften unter ihnen. - 
Nur Ruften, der des Noffes Zügel Ienfte 
Und über feinem Haupt die Range fchwenfte, 

Rief aus: „la5 mic) den Streit beendigen, 

Ich will den ftolzen Div fhon bändigen!" 
Da giebt ihm Kawus Antwort: „Deine Stärke, 
"Und Keines fonft, genügt zu diefem Werke, 

Gott mag dein Schuß in diefem Streite fein, 
Das Haupt de3 Diwen beine Beute fein!" 

Er gab dem Rekfch zur fehnelferm Lauf den Sporn, 

Hood Ihwang er feinen Speer im wilden Bern. 
Den Schlangengleichen Sangftrid in der Hand, 

Ritt auf dem Tiger fo der Elephant. 
E3 wirbelte der Staub, wohin er ritt, 
Die Erde bebte unter feinem Tritt; 
Zu Dfhuja rief er: „Sproß aus böfen Samen! 

Nicht mehr mit Edfen nennt man deinen Namen! 
Die Stunde der Vergeltung ift gefommen, 
Und Raft und Ruhe will Hier nicht mehr fronmen! 
Behlfagen wird dad Weib, dad dic) gezeugt, 

Di auf dem Arm getragen und gefäugt,” 
Und Dfehuja drauf: „Exbebe nicht zu fpät . 
Vor Dicuja, deffen Schwert die Häupter mäht! 
Die Mutter dein wird ihre Bruft zerfhlagen 
Und Deinen Panzer und dein Schwert beffagen.” 
Laut, wie wenn Wolfen aneinander prallen, 
Lieg Ruften feinen Namen da erfchallen, 
Und ftürzte, wie ein. Zelfen gro, zum Kampf; 
Den Gegner überfiel ein Schredenäframpf, 
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Bor Ruften floh er, zagend und erblaffend, 

Das Antlig wendend und die Zügel faffend, 

Ded) diefer, ihm verfofgend gleich dem DBlige, . 

Traf feinen Gürtel mit der Lanzenfpige 
Worauf er fie durd) feinen Panzer trich, 
Da unverlegt auch Feine Mafche blieb, 

Shn aufhob, in den Lüften zappefn lieh, 

Sn, fo wie Vögel mit den Spieh, Durchftich _ 

Und auf den Boden fehlenderte zufeht, 
Den Minnd voll Blut, das Panzerhemd zerfegt, 
Die Großen von Deafenderan erftaunten 

Als fie ed fahn, fie flüfterten und vaunten, . 

Sie wurden bleih, das Herz entjegenvoll, 
Sndeg von Schlachtfeld Dirmpfes Diurmeln fcholl, 
Shr Schah jedody befahl mit Inuten Wort, 

(Bon einem Hügel drang’s zum andern fort) 
Sie follien Augenblid3 in Kampfestohen 
Die Tigerart und Tigerwuth erproben, 
Von beiden Seiten ward das Schwert gezüdt, 
Bon beiden Heeren in den” Kampf gerüdt, 

SIndep bei Trommel und Trompetenklang 

Die Euft fe fhwärzte, Nacht die Welt um 

fhlang; . 
&S wie ein Big aus dunfeln Wolfenfäufen, 
Blog euer ans den Schwertern und den Sleufen, - 

Die Luft ward von den Bahnen fonder Zahl 
"Und von den Ranzen roth und blau und fahl. 

Der Schrei der Dimwe und der fÄhwarze Dampf, 
Der Klang der Paufen und da8 Roßgeftanpf . 
Erfchütterte die Berge und die Thäferz 
Bon gleichen Schlachten Findet fein Erzähler. 
E3 fauften Pfeil und Keufen rings umher, 

Dom Blut der Tapfern ward das Thal zum 
Dieer; 

Die Erte oaıd ein See mit fchwarzen PWogen, . 
Auf den ald Wellen Spieß’ und Schwerter 

flogen, . " 

As Kühne ftuenbefeiiwingte Roffe hwanmen; 
Hod) flug und Höher ftets die Sluth zufammen, 
63 fanken, von der Keule Wucht zerfchmettert, 

Die Helme, wie wenn Sturm den Baum ent 

bfättert. 

Die beiden Heere, Thatendurftsgetvieben, 
Bekimpften alfo fih der Tage fichen, 

Do dann nahm Karvus fi das Diadem 
Bom Haupte ab und wandte fid) zu dem, 

Der auf der Welt allein den Weg. und weit 
Mit naffen Augen und betrübtem Geift \ 

Rief er und warf fein Antlip in den Staub: 

dert, ohne dich find wir des Srrthums Raub! 
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Sieb du mir Ruhm und fteh' mir bet ini Sriege, 

Da& ich die wilde Diwenfchaar befiege, " 
Die nicht an dich, den Weltenfchöpfer glaubt! - 
Berjünge mir die Krone auf dem Haupt!” 

Er frac) ed, dann den Helm auf'3 Haupt iq 
bridend - 

Und wieder an Ded Heered Spiße rüdend, 
. Hieh er, bei'm Klang der Trommeln und Dront: , 

meten” 

Das Heer auf'd neu in Olied und Neibe treten! 

An Tu befahl er dann, den Feindeichlächter, 

An Oiw und Guders, die Gefahrverächter, 
Heranzurüden mit den Ranzenträgern, 

Den Elephanten und den Tronmelfchlägern. 
Bu Öurafes, ded Cherd, Häupten flog 
Ein Banner in der Luft, acht Kafter Hoc, 

‚ Rohanı und Kurrad, Burfin und Ferhad 

Sanımt andern Großen folgten feinem Pfad; 

‚ Tehenten fing den Angriff an mit Wuth 
Er wufch die Erde mit der Feinde Blut; 
Kefhwad und Guder3 waren dem Gepäde 
Anı linken Heeresflügel zum Bedede, 

Sudep fi) Sim bald rechts, bald Iinkahin wandte 
Und, wie ein Wolf durch Rännterheerden, rannte, 
Bon Morgen bi3 zum Sonnenuntergang 
805 Strömen gleich das Blut das Feld entlang; 
Mitleid und Milde. fchwand in dem Getünmel, 
Und Keufen, fhien e3, regnete der Hinmel; 

Nings fah man Leichenberge aufgehäuft, 

Die Helme rings mit Blut und Hirn beträuft. 
Die Paufe fholl, wie wenn der Donner brüfft, 
Die Sonne war in Schleier eingehülft; 
Dody Ruften ward mit feiner tapfern Schaar 
Des Königs von Mafenderan gewahr, . 

Der eine Zeit lang ihm entgegenftarrte 
‚Und feften Gußes auf dem Kampfplak harte, 
Dann aber mit dem Elephantenrojje, 
Den Diwen und den Neitern, Hoch zu Noffe, 
Das Kriegsichwert züdend, ihm entgegenfprengte, 
&o daß fi) diefed Heer mit jenem mengte.- 
Da richtete der Held auf Gott den Sinn, 

- Sein Knappe reichte ihm die Lanzen Bin; 
Die Keule [hwang er had) in wilden Grimme, 

° Die Xuft erzitterte vor feiner Stimme; 
Bor ber die Elephanten, die betäubten, . 
Die Diwenheere auseinanderftänbten. 
Dann über Leichenheere der Erfihlagnen 
Und Rüfjelhaufen fprengt im fiurmgetragnen 
Von nichts gehemmten Kaufe der Verwegne, 
Dad er dem Shah Mafenderand begegne. 
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Anbrülfen fich, wie Donner beim Gewitter, 
Der Schah der Diwe und der mächt’ge Nitter; 
Do Frum fieht Sener NRuftens Klinge blinfen, 
So lät’er Muth und Hoffnung fchleunig finken. 
Das Blut in Nuftens Adern fchwillt und kocht, 

Er brülft — frum hätt’ ein Leu e3 fo vermodht —. 
Und wirft die Lanze mit gewaltiger Straft 
Shn nach dem Gurt, fo daß der Panzer Eafft; 
Alfein der König wird vor feinem Blid 
Durdy Zauberkunft zu einem Seljenftüd; 
Erftaunt feh'n Nuften und fein Tanzenhalter, 
Wie er als Feld daliegt, al3 ftarrer, Kalter; 

Snzwifhen Tommt mit Banner, reihgefchmüdt, 
Und mit dem Heere Kawud angerüdt; 
Zu Nuftem fpricht er alfo: „tapfrer Rede, 

Mas zögerjt du fo fang auf diefen Slede?“ 
„Sch ritt — erwidert Nuften — fampfbegehrend — 

Der Stern de3 Siege3 mir da3 Haupt verffärend, — 
Dem König von Mafenderan entgegen; 
Bon meiner Lanze troff ein Strahlenregen; 
Zum Laufe trieb ih meinen Nekjh, den rafchen, ' 

Mein- Speer ‚Puehftich de3 Gegnerd Panzer: 
machen, _ 

SH glaubte, baf er von dem No zur Exde, 

Bom Sattel auf den Boden fallen werbe; 

Doch plöhfic da vor meinen Angeficht, 
Ward er ein Feld; er regt und rührt fih nicht; 
Sn unfer Lager trag’ ic) jegt ihn fort, 
Vielleicht zerftören wir den Zauber dort.” 

Der Schah befiehlt, dag man den Stein er: 
greife 

Und ihn zu feinem Königsthrone fhleife; ; 
Die ftärkften Krieger nahen fidh mit Striden 
Und Seifen, um ihn fo vom Sled zu rüden; 
Allein die Selfenmaffe regt fich nicht, 

Der Shah Mafenderans bewegt id, nicht. 
Da fit fidy Nuften zu den Werfe an, 
Nuft Feine ala die eigne Gtärfe.an, 
Exhebt den fehweren Selfen mit der Sauft 

Und trägt, von jubelnden Gejchrei umbrauft, 

Shn eifends über fieben Hügel weg; 
Das Heer folgt ftaunend ihn auf Weg und Steg, 
Preijt Gott, den Schöpfer, und des Helden That, 
Und ftreut ihm Gold und Perlen auf den:Pfad. 
Tehemten. eilt Bid vor das Königäzelt, 
Wirft dort den Felsblod nieder auf das Feld, 

Und ruft: „Segt teitt hervor, um Dich zu zeigen, 
Und fpiele nicht den Zauberer und Seigen, 

Sonft ftraft mein eh’rner: Kolben deine Tüde, 

Und mit der Streitart Hau ic) did) in Stüdel" 
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Der Diw vernimmt e3; fChwarz wie eine Wolfe, 
In Erz gepanzert, zeigt er fi) dem Bolfe; 
Da fapt ihn Rufen Tachend bei der Hand 

Und fpricht, zu feinem König hingevandt: 

„Sieh da den Geld! Die Surht vor meinen 

Hieben 

Hat ihn zur Unterwürfigfeit getrieben!” 
Kai Karwus fieht den grinmmen Div mit Schauern, 

Den Eber-gfeihen an Genie und Hanern, 

Mahnt ihn an alles das, was er verfchuldet, 
Die Leiden, die er felbjt durd) ihn erduldet, 

Und ruft den Henker, dab er mit dem Beile 

Den Leib in taufend Stüde ihm zertheife. 
Tehemten fat den Böfen mit der Rechten 
Und. übergiebt ihn Fluges den Henferknechten, 
Die dann, jo wie der Schehriar geheigen, 

Sn taufend Stüde ihm den Leib zerreigen. 

* Drauf fandte Kawus einen feiner Helden 
Zum Shladtfel din und ließ den SKriegern 

melden, 

Da& fie den ganzen peimgebrachten Schag, 
Die Waffen, Schwerter all an einen Pag 
Zu einem Haufen, einem Berge thürmten. 

Die Krieger hörten folhes Wort und ftürmten 

Bon ringd heran, um ihren Sohn zu Haben, 
Und jedem wurden die verdienten Gaben. 
Den Diwen aber dann, den gräulichen, 

Den Gott und Menfchen gleich abfcheulichen, 

Lich Kama von dem Numpf die Häupter fügen, 

Und fie bfuttriefend auf die Straße fegen. 

Drauf ging er einfam in fein Betgenad), 
Wo er zu Bott, dem Reinen, betend fprad: 
„D Herr, der alle guten Dinge fpendet, 
Du haft mir jeden Erdenwunfd) volfendet;. 
Da3 Feld Hab’ ih mit Diwenbfut gedüngt; 
Dur, di ward mir der alte Thron verjüngt!* 

“ So’fieben volle Tage lag der Schaf) 
- Bor Gott, dem einen, im Gebete‘ da; 

-Dann that er feine Schägefanmer auf, 
Hob durch Gefchenke manchen Sammer auf, 

Und war auf folde Art für feine Länder 
- Noch fieben Tage fang ein Gabenfpender. 

Die dritte Woche drauf bei'm Sreudemahfe 
Got er des Weind in funfelnde Pokale, 

Und hielt voll Scohfiun fieben andre Tage - 
Sm Land Dafenderan ein Beftgelage. 

AUS Kawus wieder auf den Thron gejtiegen, 
Sprad) er zu Ruftem fo: „Mit deinen Siegen, 

. Haft du die Welt verflärt, o Keonenfpender! 

" En Schirm und Hert bift du für Iran’ Länder!   

Den Thron verbanf' ich dir und Die Befreiung, 

Öott Iohn’ ed dir mit jeder Hufdverleihung!® 
Ruften enwiderte den Schebriar: 

„Die Pflicht zu thun, geziemt und inmerdar; 
Dem Aulad dank ich Alles, o mein Kaifer! 

Er war mir aller Weg’ und Stege Weifer, 
Und ihm gebüßrt, da ich. mein Wort ihm gab, 

Sm Land Mafenderan der Herrfcheritab; 

Drum mögft du ihm die föniglichen Zeichen, 

Shm, als Bafallen, einen Lehnbrief reichen!" 

Der Eluge Fürft, die Rede wohl erwägend, 
Berächtig auf die Bruft die Nechte Tegend, 
Berfünbete, nad; Nuftens Wunfch, den Großen, 

Wie ftatt des Schah’s, Den er vom Thron ger 
ftoßen, 

Nun NAulad T Träger fei der Königäeren, 
Und eilte dann nach Gars zurüdzufehren. 

- 9. 

LKamus kehrt nad) Fran zurücd und verabfehiedet 

Rufen. 

AS Kawus- über Srand Gränzen zog, 
Warb- von dem Staub, der vor ‚dem Heere flog, 

Die Erde blind, der Lärm erfhol zum Himmel 
Und ihm entgegen fhwoll ein Volfagewimmel: 

Su reihen Seftihmudf prangten Srand Städte, 

Man hörte Beherflang und Danfgebete;- 
Berfüngt ward durch den Schah der Weltenlauf, 

Ein neuer Mond ging über Sran auf. 
In Siegesfreude feinen Thron befteigend, 

That Kawud, Huldvoll fi, zum Volke neigend, 
Das Thor der Shäte auf und fpendete 
Der Gaben, daß e3 nimmer endete, 

Einft, als er faß in feiner Grofen Mitte, 

Bernahn er vor dem Thore Ruftens Schritte; 

Sozfeidy Ind er ihn ein zu- feinem Kreife, 

Die Großen ordneten fich reihenweife, 

Und Ruften, mit dem Diadem gefchmückt, 

Ward nähft dem Thron mit einem Pag beglüdt. 
Er bat den Schab, ihm Urlaub zu gewähren, 
Um zu dem Bater Sal zurüdzufchren, 
Und Sawus, feiner Thaten eingeben, . - 

Gab ihn ein würd’ges, Köftliches Gefchent, 

Ein Stirnband erit, mit Perlen vorn geziert, 

Dann einen Stuhl mit Widderhoin geziert, 
Ein Armband und ein prächt'ges Haldgefchmeide 
Sammt einem goldverbrämten Königsffeide, 
Drauf Hundert Mädchen anmuthvoll und fhitchtern, 
Mit Mofhusloken und mit Mondgefichtern,



Und Roffe, Gold-gefattelt und gebügelt, 
Und Dläufer, Shwarzgemähnt und geldgezügelt, — 
Sie alle prangten, ftark von Bug und Naden, 

Mit reihgeftidten purpurmen Schabraden. 

Dann wurden hundert Beutel Gold-gebradht 
Nebft andern Dingen voll von Duft und Pracht; 
Ein Becher, der von Mofchus überquoll, _ 

Ein anderer von Rofenwaffer voll, 

Und endlich noch ein Brief auf feidnen Stoff, 
Der ganz von Mofhus, Wein und Amber 

: | teoff, 

Und der von neuen ihm in allen ug 
- Die Herrschaft über Nimrus übertrug. 
Shn fegnend fpracdh der Schah: „wo du aud) 

.  jerit, 

Sä froh, fo Tange Mond und Sonne Ereift! 
Das Herz der Großen fei dir fet3 geneigt, 
Und Muth und Treue ftetd von bir gezeigt!” . 
Den Thron noch Eüffend und den Schah ver 

- ehrend, 
Siritt Ruften dann Binweg, nad) Siftan Fehrend, 
Die ganze Stadt erfcholl vom Trommelflang, 

Das Bofk ergo fi) rings in frohem Drang; 

Laut hoff, als ob das Erz fogar fich, freute, 

Die Eymbel und der Glädhen Teftgeläute, 
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Und SKawus herrfehte nun gerecht und weife, 
Die Erde wurde voll von feinen: Preife. 

° Die Großen rief er zu fich allgefammt, 

Gab diefem jenes, dem ein anderes Amt, 
An Tus das Heer, mit dent Befehl, von Böfen 

Und Vebelthätern Sran zu erlöfen; 

An Guderd dann vertraut’ er Sapahan, 
So wie die Aufficht an den Gränzen an, 

Und herrfchte, fich der Luft und Pracht ergeben, 

Da3 Land zu Herrlichkeit und Macht erhebend. 

Machtlos zu Boden fanken Noth und Sorgen, 
Die Welt fehien vor dem Tode jelbjt geborgen, 

Und fie begann voll Olanz und Thau und Grün 
Dem Garten Srems ähnlih aufzublüh'n. - 

Bom Himmel war den Schah folh Glüb ge 
fommen, . - 

‘ Dem Böen Ahıman war die Kraft genommen; 
Deithin ertönte wad der Schah verrichtet, 
Die er den Stolz; Mafenderans vernichtet, 

Und alle Völker 'taunten folchen Siegen, 
Durch die fein Olanz zum Gipfelpunft geftiegen! 
Sie ftrönten zu ibm Hin in bunten Trachten 
Mit glänzenden Gefchenten, die, fie brachten, 
Und durd) fein Walten ward, dad Seder pries, 

Die Erde ftrahfend wie ein Paradies. 

v1. 

Auftens Jagd, in Traıt, 

1, 

| Das Gelage. 

Bon Fampfbegiergen Nuften will ih num 
Ein Iujt'ges Abenteuer fund euch thun. 

Der Elephantengleihe — geht die Sage — 
. Gab eined Tags den Freunden ein Oelage; 
Die Gegend Newend, wo mit hellem Strahl 
Das Feuer Berfin Teuchtet ala Sanal, 
Ein frugtbar Land voll glänzender Paläfte, 
Erlad er fi) zu Diefen heitern Seite. 

Dort hatten fich die Helden ädhter Art, 
Die Pehlewanen, um ihn ber gefchaat,   

Sp Zus und Guders, jene beiden Hohen, 
So Giw, Gurgin und Bahranı, Die Herven, 
©o GSenge, der von Schaweran Erzeugte, 
Kurrad und Öuftehem, der Iingebeugte, 

Berfin, der fhwertgeübte Seindefchläger 
Und Gurafe,. des Kampfes Bannerträger, 
Ein auderlef'nes, feltnes Häuflein Kühner, 

Umringt ein Jeder von dem Troß der Diener, 
Eeit Tagen waren fhon die wadern Streiter 

Bei Zagd, bei Ballfpiel und Gelagen heiter; 
Da einft, als fie beim Mahl verbündet waren 
Und duch den Mein zur Luft entzündet 

waren, “



Spread alfo Giw in feiner Trunfenheit 
Zu Nuftem: „Hoher Held, berühmt im Streit! 

Sind deine Panther für die Sagd gerüftet 
So halte, wenn nad) Birfchen dich gelüftet, 

Sum Sorjte Des Afrafiab ein Gejagte! 

Ein Staub, vor dem die Sonne fi umnachte, 

Mag wirbeln von dem Hufe unfrer Noffe. 
Dit Panthern, Falken und dem Dienertroffe 

Cup Hin und ziehen zu der Röwenhegel 

Waltefel Tag und fangen mit dem Nebe, 

Safane. wollen wir mit Falken jagen, 

Die Eher fpiegen und in vielen Tagen 

In Turan’s Wüfte nicht vom Birfchen ruf'n, 

Damit man denken mag an unfer Thun.” 

Zur Antwort gab ihm Nuften: „Dein Begehren, 
D wadrer Held, mag dad Gefchid gewähren! 

Nah Turan zieh'n wir wenn der Morgen tagt 
Und bitfchen Dort fo fang e3 und behagt!“ _ 

Der Anfchlag Dünkte Allen wohlgethan, 
Dan redete von feinem andern Plan, 

Und frühe fhon, von diefen Wunfch entflammt, 

Grftanden fie von Lager insgefammt. 
Pit Panthern, Falken und dem Sagdgeräth 
Gelangten fie bi3 zu dem Sluffe Schehbd; 
Afrafinbs Sagdgehege waren dort, 
Gewäller und Gebirg umgab den Ott; 
Dor ihnen lag von Surches das Gefild, 
Und in der Ebne voll von Neb’n und Wild 
Die Zelte fchlagend, eiften fie zur Biriche; 
“Berwundert fahen fie die Zahl der Hiriche; 

Die Löwen floh’n’erfchroden vor den Stofzen, 

"Und auf das Wibd, erlegt von isren Bolzen, 
Schof aus der Luft mit haftigem Gefieder 

Das Nanbgevögel zu der Afung nieder. 
Bon Freude war der Säger Sinn belebt, 
Bon Lachen ihre‘ Kippe ftetd umfchwebt; 
Bei Waidwerk fo, bei Wein und Becherffang 

Ergösten fie fi fieben Tage lang; 
An achten dann trat Ruften in da3 Zelt; 

Die Helden alle fand er dort gefellt 
Und fprach zu ihnen, einen Rathichlag gebend: 
„D wädte Krieger, ftolz Da3 Haupt erheben, 

Da wohl Afrafinb zu diefer Frift 

Don unferm Plane unterrichtet ift, 

So wird der Arge, um und zu befehden, 

Schnell mit den Seinen einen Plan bereben, 

Zum Kampfe wird er nahen, und-bedrängend 
Und unfern Panthern diefes Feld beengend; 

Drum werd’ ein Späßer fehleunig ausgefchidt, 
Der ungefäumt, wenn er den Beind erbfidt, 
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Die Ankunft der Turanier und berichte; 
Sp machen wir der Böfen Plan zu nichte.” 
Gurafe, feinen Bogen fpannend, trat 

Hervor umd rief: „ih Ihüß’ euch, vor DVerrath,”, 

Und da den Helden fol ein Wächter war, 

Schien ihnen eitel jegliche Gefahr; 

Sn den Gehegen wieder jngten fie, 
Nicht vor den Arggefinnten zagten fie. 

Bon ihrem Thun erhielt Afrafind Kunde; . 
Zum Rath berief er in der Schlummerftunde 

Bon feinen Heer die Klugen und. Gewandten. 

Bon Nuften fprach er viel, dem Cfephanten, 

Und von ben fteben" Helden, feinen Treuen, 

Die Affe mutbig-Tämpften fo wie Reuen. 
Afraftab fagte: „Nicht geziemt fic) jett, 
Dip ihr an Seften euch und, Nude Tegt! 
In aller Eife Tat uns Mittel finden, 

Durch Ueberfall den Feind zu überwinden. 

Benn diefe Schaar in unfre Hände fält, 

So machen wir dem Kamwud eng die Welt. 
Dir thun, ald ob wir nur zu jagen gingen, 
Schnell ift Der Meberfall dann zu vollbringen!® 
Drauf ließ er dreifigtaufend Kampfbewährte 

Sid) zu der Heerfahrt rüften mit dem Schwerte; 
Er Hieß geheim fie geh'n auf. Seitenwegen, 
Und weder Nachts nody Tags der Ruhe pflegen. 
Sie eilten, wie befohfen, wüftenwärts, 
Sn Kampfbegierbe flug ein jedes Herz, 
Und Andre wurden in noch andrer Nichtung 
Entfandt, dem Feind zur fiheren Vernichtung. 
Dem Iagdgehege waren fie genaht 
Und ftürzten fhen heran zur Nachethat; 

Surafe aber gab als Wächter Acht, 

Er fah das Heer gleich fchwarzer Wolfennadt, 
Den Staub, der unter feinen Tritten Ttob, 

Die Fahne, die fi aus dem Dunkel hob — | 
Da flog er, ded Öefehenen Verkünder, | 

Mit Schnelle D83 Drxkans, ja faft gejejwinder 
Zum Sagdplag hin. Zu Nuften, den beim Mahl 
Er traf, uningt von feiner Helden Zahl, 

Sprad er: „D Löwengfeicher, Ta das Zehen, 
Bon Fetgelage ziemt dir aufzubrecdhen, . - 

Denn zahlfos rüdt zum Streit heran ein Heer, 
Man unterfcheidet Berg und Thal nicht mehr; 

Afrafiab naht und über feinen Dannen 

Slammt fonnenzfeih die Tahne des Tyrannen.” 

aut Inchte Auften auf bei Diefer Nede 

Und fprad: „Willfommen fet und diefe Sehbel 

Kannft du dem Schah der Türken. fo erbeben? 
Dem Staub, den feiner Roffe Hufe heben? _ 
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Sein Heer zählt Sunderttaufend Zügelfentende, 
Die Rofje Zummelnde, die Fahnen Schwenfende — 

Wohlan! ich ganz allein Halt’ ihnen Stand! 
Auf meinem Reli, die Keule in ber Hand, 

Werd’ ih) vor allen diefen Streitermafjen 

Und vor Afrafinhbs Nachgier nicht erblaffen.' 

Denn Einer nur der- Unfern fie befriegt, . 

Sit diefe Türkenhorbe Teicht befiegt. 
Dies Feld zum Kampfe mag man mir gewähren, 
Und’ jeden Beiftand Tann ich dann entbehren. . 
Sind, wir doc) fieben Helden, weit genannte, 
Die Schwerter führende, im Streit geivandte! 

Ein Einziger gift für fünfhundert Krieger, 
Ein Paar von und bleibt über, Taufend Sieger; 

Auf, Schenke, fülle mir mit Sabuls Wein _ 
Den Becher! Inh ihn voll zum Rande fein!“ 
Der Schenke folgte jhjleunig dem Befehle, 
Und Ruftem nah mit freudevoller Seele 
Den fhäumenden Pokal; ihn fröhlich fchwenkend, 

Nief er, zuerft des, Kai Kamud gedenfend: 

„Daß mir der. Here der Welt gepriefen werde!” 
Er fprad) e8, trank und neigte fi zur Erde; 
Neu füllend rief er dann-zum andern Mat: 

„E3 Tebe Zus!” und leerte den Pokal. 

Die Großen aber riefen: „Ma und Ziel 

Muß bei dem Zechen fein! e8 wird zu viel, 

Und wir bewält'gen ferner einen Becher! 
Set 3 pt! kommt dir ninmer gleich, als Becher; 

Im Trinken, Kämpfen und im Keufenfehtvenfen 

Darf Keiner, Held, dich zu beftegen denfen!“ 
Drauf fchenkte Ruften vothen Wein in’d Gfas 
Und Sprach zu Seware: „Dir trin® ich dag!“ 
Sogleih nahın diefer das ihm Dargereichte, 
Nief, während er fich ehrfurchtövoll verneigte, 

. Des Kanu Namen an, und trank; darob 
Gab Ruften ihn mit diefen Worten 8ob: 
„So trinkt ein Bruder aus de3 Bruders Gfas! 
Ein Löwe nur bewältigt folchest Map!“ 

, . . 

0% 
Wuftens Kampf mit den Turaniern, 

Zuleßt. fprad) Giw: „Sewaft'ger Pehlewan! 
Du Stolz der Helden! Sente mid) voran! 
Der Weg fei dem Afrafiab abgefchnitten, 

Bevor er jenen Fluß no überfhritten; 

Zur Brüde will ich gehen und den Heeren 
Des Tüdifhen den Nebergang verwehren, 

Damit ihr euch inzwifchen rüften_Fönnt; 
Zur Ruhe: ift ung feine Srift vergännt.«   

Mit eifgem Schritt begab er fi zun Suß, 
Den Bogen in der Hand bereit zum Schuß; 
Doh mit dem Brüdenkopf zugleich erfpähte 
Er de3 Iyrannen Fahne, wie fie wehte;' 

Denn dieffeits- fhon vom Maffer ftand der 

 Tijt’ge 
Afrafiab und Turanz Heer, das rüft'ge.. 

Sid mit dem "Beopardenfel umfchlingend, 
Auf'd Glephantenzgleiche Noß fich fehwingend, 

Sliegt Ruften in die Schlacht; er Techzt nach... 
Blut 

Und brüfft fo wie ein Crocodif in Wut, 
ALS ihn auf feinem Nekjch Afrafinb fieht, 
Da fheint es, dag ihn das Bewußtjein flieht, 
Shn fhreden Arm und Bruft des Hochgeftaltigen 
Und vor der Keule bebt er, der gewaltigen. 
Guderd und Tus, die Ranzentragenden, 

Ourgin und Gim, Die-nie Verzagenden, + 

Bahram und Senge, Sohn bes Schaweran,.. 

Serhad und Berfin, die Erprobten, dann \ 
Mit ihrem ganzen Heere Kampfbewährter, 
Die Lanzen in der Hand und Hindu- Schwerter, 
Sie Alle brachen auf, die Ungeftümen, 
Zum Kampf gefchanrt gleich Meeresungethimen. 
Sim ftürzte wie der Löwe, dem dad Wild 
Entronnen ift, fih auf das Schlachtgefitd; 
Zur Seite, vor und Hinter ihn erlag 
Pand mächt’ger Streiter feinem Keulenfchlag, 
Bor feinen Schwert flog manches Haupt bom 

Rumpf; 
An Turans Klingen ward die Schneide ftumpf, 
Bor Gim entfloh'n die tapfern Krieger Tfcyin’s, 

Der Shah von Turan ftand betroff’nen Einns, 
Doch ylöglidy ftürzt' er im das Sriegögebraus, 
Und jtieß, von Wuth entbrannt, den Schlachtenf 

aus; 

On fa ihn Ruften, und Die Reue {wingend, 

Sein gutes Roß zw fehnellerm Laufe zwingend, 
Drang auf das Feindeöheer er ein und brüffte 

. &p wie der Löne brüflt, der wutherfüllte, 
Shm folgte erzgepanzert Sefhwads Sohn 
Mit ch’rnem Kolben, dem die Feinde floh'n, 

Ih Srand Helden alf, die Köpfefpalter, 

Die Bogenfchügen und Die Lanzenhalter. 
AS Turand Heer fhon auseinander ftob 
Und Ruftens Helm fi) in den Himmel bob, 
Sprad Turans Chah zu Piran: „O Erprobter, 
Us Triegserfahren und als ug Gefobter, 
Die Zügel wende noch) einmal, Den Feind 
Betäupe, „biefes and von ihm befrei’ nd!



Siegft du, fo herrfche über Stanz Land! 
Du Leu an Kau'n, an Größe Elephant!" 
Kaum hörte Piran feines Herrn Geheig, 

Sp jchied er eifendd aus der Großen Kreis; 
. Zehntaufend Türkenkrieger folgten ihm - 
Gezüdten Schwerted und voll Ungeftüm; 
Auf Ruftem — denn an*biefem hing das Loos 

Des Kampfes — ftürzt er, fhnell wie Flammen, 

. 3; , 

Doch Ruftem {&äumend, mit entflammten Hanpt, 
AS ob der Sonne Glanz er ich geraubt, 

Kanı braufend auf dem Noß herangeftürmt, 
E3 fchelt, wie wenn das Dieer fich Heufend thürmt. 
Ad mit dem Schild er fi das Haupt bededte, 

"Des Heeres Hälfte todt zu Boden ftredte, 
Sa ftaunend ihn von fern Afrafind, 
Und fprad) zum Heldenfreis, der ihn umgab: 
„Wärt, in derfelben Art wie jeßt, die Schlacht 
Mit diefen Mächtigen noch bis zur Nacht, 
So werben fie den Muth una Allen zähmen; 
Nicht rathfam war’d, den Kampf zu unternehmen, 

Wir glaubten Löwen und; nicht zagten wir; 
Den Kampf mit Srand Helden wagten wir, 

. Nicht ahnend, daß uns Unheil draus erwüchfe; 

Seht aber Taht ung liftig fein wie Süchfel“ 

3. 

Pilfems Kampf mit den Sraniern. 

G war ein Seh, von Kampfluft ganz ent 

flanımt, 

Pilfem genannt, von Königeblut entjtannt; 
(Ein Bruder Pirand, jenes Niegebeugten, 
Bom hehren Weife, fo wie er, Gezeugten);' 
Man Eonnt’ in Stand und in Turans Neichen 

Shm Keinen, als den Nuftenn nur, vergleichen. 

Kaum, daß er Kunde jenes Morts erhalten, - 
&p warf er grimmig feine Stirn in Salten, 
Und eilte zu Afrafiab, ampfbegehrend, 

Sn Ungeduld und wilder Kampfluft gährend, 

©o fprad er zu dem Führer: „Heldenfinnig 
Und jung vor allen deinen SKriegern bin ich; 
Sir Staub nur gilt mir Tug, der Vielbefproch'ne, 
Mit. mir'vergfeiht ihm nicht Der Inbejtoch'ne, 

Staub ijt mir der von Schaweran Entfproffne, 

Und Bahranı, der im Kriege Unverdroffne. 

. Benn mir der Shah Erlaubnif giebt, fo ftürz’ ich 
Auf jene Helden ein; ihr Leben Fürz’ ich, ° 
Die Häupter ifnen von den Rumpfen fchneidend 

Und ihren Mond mit Wolkennacht umffeidend. 
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Sie wie der Donnerkeil zu Boden wettern!” 

Shm gab der Schah von Turan Antwort fo: 
„> Wad’rer! würdejt. du de3 Siege froß! 
Der Himmel nıng bir Gfüd im Sampfe fpenden 
Und dich, mit Ruhm bedet, mir wieder fenden!” 

Das Sauchzen Pilfens fol wie Schlachtvrom- 
meten, 

As jo gewährt ihm war was er erbeten; 
“Er ftürzte in die Mitte des Gefechts, 
Mit Schwert und Keule Hieb er links und reits, 
Wie Sturmwind drang auf Gurgin ein der - 

Grimme, 
Die Löwenbrüffen bröhnte feine Stimme. 

Berwundet, da den Kopf er mit dem Schwert - 

Getroffen, ftürzte hin des Gegners Pferd; 
Asbald Fam Ouftehen, der Kriegägewandte, 

Dit Stammenhaft herangeeilt und rannte 
Auf Pilfen zu — fo eilt ein Leu zum Kampf, 

So zudt die Slammengfuth durch Tohen Dampf. 

Er traf ihn an dem Gürtel mit dem Speer, 

Der Panzer aber hielt -ihm Gegemvehr, 
Das Eifen brady von feined Stoßed Kraft‘ 

Und fchleunig warf er fort den Lanzenfchaft. 

Kaum aber hatte Pilfem das erbfict, . 

Sp drang er auf ihn ein, da3 Schwert gezüdt, 

Und traf. den Helm ihm, daß vom Haupt. er 

fiel, 
Der Kugel gleich, der rolfenten beim Spiel. 

So ftand denn Guftehem, vom Schlag betäubt, 
Des Helms beraubt, vom Staub des Kampfa 

| unftäubt, \ 
Dod) Senge auf des Heeres rechten Zfügel 
Sah diefen Kanıpf, und mit. verhängten Zügel, 
Wohl feh’nd, dag fehnelfe Hülfe nöthig war, 
Sprang dem Gefährten bei in der Gefahr; 
Pilfen inde hielt feinen Angriff Stand 
Und fprang — das Hindufchwert in feiner Hand — 
Dem Krofodile gleich auf Senge los, 
Da diefer nieberfanf von feinem Stoß. 

Sich jchnell mit den zerftücdten Panzermafchen 

Ungürtend, ftürzte Senge dann im rafchen . - 
Angriff zu Sub auf ihn, wie auf der Raub 

Der Löwe ftürzt. Hoch wirbelte der Staub, 

Die Streitenden umbüllte Schwarzer Dampf, 

Und lange tobten Beide fo im Kanıpf, 
Bis Giw, der aus der Gerne fie betrachtete, 
Sad, daß die Welt fih ihrem DIE umnschtete. 

. Der Ware brülfte, wie der Donner rolit, 
Denn durh’3 Gebirge hin fein Echo grolit.. 

 



1 
Den drei Bedrängten helfend, drang vereint . 
Mit ihnen, er zum Angriff auf den Seind; 
Der tapfre Pilfem aber, nicht erblaffend, 

- Den Stürmenden kaum Zeit zum enge Tajfend, 

Empfing fie mit der Senfe und der Lanze; 
Das Heer erjtaunte folhem Ihatenglanze. 

Do Piran, der. von ferne was gejchah 
Und feinen Bruder in Bebringnif fah, 

Kam wüthend und mit Inutem Schlachtgefchrei 
Zur Hüffe des Gefährdeten herbei, 
Und rief den Giw entgegen: „Wenig Ruh 
Bringt folhes Kämpfen eurem Waffenthum, 
Da auf den Einzigen von Löwenmuth 

Shr Bier vereinigt euren Angriff thut!” . 
Er fprach’3 indem er fchnell zum Angriff flog; 
Der Staub vom Sampfgefilde hob fid God; 
Da stürzte Nuften von der andern Seite 
Sp wie der Wolf, der wüthende, zum Streite, 
Das Sawet, die Streitart- und den Kolben 

Ichwingend, 
Und Tod den Häuptern der Turanier bringend. 
Pilfen nahm vor dem Dracden fchnell die Flucht, 
Nicht Rettung feh'nd vor feined Schwertes Wucht, 
Und Seans Helden, vorwärts? dringend, Ichfugen 

Mit den gewalt'gen Keufen, die fie trugen, 
©p viel. Turanier im fohnellen Sieg, 
Dap did zum Mond der Berg von Leichen ftieg. 

4. \ - 

Der £iampf des Alkus, 

Afraflab, unmuthswoll, erfeufzte tief, 

Als-erded Kampfes Ausgang fah, und rief: 
„Bo tft denn Alkus, der fidh ftet3 für beffer 

"ALS ande hielt? Wo ift der Eifenfrejier, 
Der fi im Raufch vermaß, mit Gi zu Kimpfen, 

Sa felbjt des Ruften Uebermuth zu dämpfen? 

Bon Sran, feinen Helden, feinen Fürften 

Sprad) ftet3 er; wo ift num fein Thatendürften ?“ 
Als Alkus Hörte was der Schah gefprochen, 
Sn welches bittre Wort er ausgebrochen, 
Blog er, Sedweben, den er traf, verberbend, 

Die beiden Hände roth in Blut fich-fürbend, 
Zu Zurand Herrfcher hin. Mit Donnerjtimme 

-Rief er: „Dem Löwen bin ich gleich an Grimme, 

Als Kämpfer bin ich weit und breit berühntt, 
Dod) zögern fann ich auch, wenn fih’d gezienit, 
Beficht — und fei die Welt von ihnen düfter, 
SH ftürz’ allein auf jene Weltverwüjter!“   

Da Sprach Afrafinb zu dem Bewährten: 
„Srwäßfe Dir zum SKampfe die. Gefährten!“ 
Und fchnell ummvingte ihn ein Neitertaufend, 

Sfeidy ihn zum Angriff unaufhaltfam braufend, 
Sich mit der Anabid an Ölanze meijend, 

Beft in Die Fauft die mächt’ge Lanze preffend. 
Sie nahten den Iraniern; Staub erfüllte 

Das Kampfgefid, der Sonn’ und Mond ver: 
bültte, 

Und Alkus jah den Seware, den fpüh' nden, 

Sich) eben einen Feind zum Kampf erjeh’nden; 
Für Nuftem Hielt er ihn —.denn wohl erfannte 
Er Nerimand Gefchlecht in ihm — md rannte 

Zum Streite; Seware, der Zöwenfänger, 

Der Tigerwüth’ge, zögerte nicht länger 
Und griff ihn an; ter Eperr brad ihm in 

\ \ Splitter ° 
‚Beim erjten Sturnie auf den Türkenritter, 
Dann aber ließ fein Schwert der Tapf're funfeln 

Und in dem Staub de3 Kampfs die Welt er: 
Dunkeln, 

Bere waren bald der Streiter Klingen, 

Da hoben fie die Keufen, fie zu Schwingen. 
Den Kolben, einem Berge ähnlich, Fafjend, 

Traf Aus feinen Seind, dag er erblaffend 

Bon Sattel fiel — ihm fchwand der Kebendodem 

Und fautlo3 fank er nieder äuf den Boden, 
.Mlkus fah feinen Gegner finnberaubt, 

Bon Rumpfe trennen wollt’ er ihm bad Haupt; 
Dod) Ruftem fah de3 Bruders Noth, des theuern, 

Er kam berangejtürmt gleich Iohen Feuern, 
‚Und vief den Alkus donneritimmig an, 
Da in den Händen ihm das Blut gerann. 

So lieg den Alkus NRuftend Nuf erblaffen, 

Als Hätte fchon-der Stift den Xeib verfaffen; 

Schnell wiederum anf feinem Satfel fah er, 
Der Mannheit und der Tapferkeit vergaß er. 
„Noch haft-du nicht des Löwen Sau’'n erprobt — 

Nief Nuften aus — drum ward dein Muth ge 
fobt." 

Auf Nop flieg wieder Seware befchänt, 
Pit Blut bededt, vom Kenfenfhlag gelähmt, 
Alkıs, der auf der Ihafi-Dede Sikende, 
Sriff Ruftem an; der in der Hand ihm bligende 
Burfjpieß traf feines Gegners Gürtelband, 

"Do pralfte ab am eifernen Gewand; 
Da traf ihn Ruten mit dem Speer; bem fpißen, 
Leg Bis zum Helm empor das Blut ihm Iprigen, 
Und ftieg vom Sattel ihn zur Erde hin — 
Die Heere jah'n es mit erftauntem Sinn,



Er. warf ihn nieder wie ein Selfenftüd, 

Bang wichen die Turanier zurüd, 
Und zu den fieben Schwerter: Schwingenten, 

Den Löwenfühnen, Borwärt3-Dringenden, 

©efellten fid, ummeht von Irand Banner, 
Die Keulenfchwinger und Die Bogenfpanner. 
Die Seinen maf, indem er foldes fah, 
Mit vorwurfsvollem Blik der Türken: Shah, 
Und fprach zu ifnen: „Rat ihe euch befiegen? 
Wollt ihr in diefen Kampf dem Seind er 

liegen? 
Ermannet euch! erneut den Kampf mit Macht, 
Und ftürzt wie Leoparden in die Schlacht!“ 
Die Krieger, da fie dad gehört; ermannten 
Sich nochmals, daß fie gegen Ruten vannten; 
Dody Diefer und die fieben Helden fprengten 
Im wüth'gen Angriff auf die fchon Bebrängten, 

Und fingen in die Flucht Afrafiabs Heer — 
Dean unterfchied von Kopf den uf nidht 

medr; 
Hoch, thürmten fie auf dein gerötheten 
Gefild die Leichen der Getödteten, 
And fchmetterten der Glephanten Glieder, 
Die Häupter von den Rumpfen trennend, nieder. 

5. 

Afrofiab entficht von dem ' Schladhfelde 

" Kaum fah der Schab von Turan was gefcheh'n, 
"So jhien ihn gut, vom Kampfe abzufteh'n, 
Er floh von Dannen mit verhängten Zügel, 
Bie fhwarze Wolken auf des Windes Flügel, 
Tehemten fegte dem Afrafiab nach, - 
Und feinen Rei zum Laufe fpornend, fprac) 

Er alfo zu dem Rof: „D Neich, mein Beiter, 

Ermüde nicht im Kampf, du Eifenfeiter! 

Bon meiner Hand fol Zurand Herrfcher fallen; 

Die Wüfte färb’ ich roth, fo wie Korallen!" 

Ne flog wie mit den Winde in die Wette, 
A 0b er Slügel an den Seiten Hätte,   
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Und Ruften fuchte feinen Sangeftrid 
Zu werfen um de3 Türken: Schabd Genid, 
Allein die Schnur fing nur des Helmes Spite, 
Mfrafiab. brad) fie ab, und gleich dem Blike 
Slog er auf feinem Noß von Windeshaft 

Aus Neue dur die Wüfte fonder Raft. 

Dem Stride Nuftems, der ihn faft gefangen, 

Entrig er fi, von Schweil geueßt Die Wangen, 

Shm folgten mit zerriffenen Standarten 

Die Seinen, die vor Schreden halb Erftarıten. 

. Afrafinb floh im fturngefchwinden Lauf, 

Nicht hielt der Fuß den Tritt des Flücht’gen 

auf, 
Todt war fein Halbes Heer, fein. Herz voll 

‚DBunden, . 
Den Honig fuchend Hatte Gift gefunden; 

- Er führte derer, die mit ihm in’d Beld 

Geridt, die Hälfte Faum nad) feinem Zelt, 

Die and're Häffte war in Feindeshaft, 

Berwundet, todt und in Gefangenfchaft. 

Die Krone, Dindeme, Wehrgehänge, - 

Die Panzer und de3 Königihmuds Gepränge, 
Die Gold»gezäumten Nofje, da3 Gefchmeide, 

Die prähht'gen Schwerter in der gold’nen Scheide, 
Das Alles Hatte und noch viele Schäße 
Sich Irand Held erjagt bei diefer Hepe.’ 
SIndejjen fanimelte das hocherfrente - 

Siegreiche Heer von Fran feine Beute; 
Dod) der Gefallnen ward gefchont; die Reinen 
Beranbten von den todten Türken Keinen, 
Drauf Teßrten die Sranier von dem Schlacht: 

feld 

Mit Roffen und mit Beute auf das Sagdfeld; 

An Kawus fhrieben einen Brief die Helden, 
Ihm von der Schlacht und von der Jagd zu 

. . melden, 

Die Keiner todt von ihnen Allen jei, . 

Nur Seware vom Rof gefallen fet. 
Nachdem er dann der Tage zweimal fieben 
Auf jenem Waidpfag Kurzweil noch getrieben, 

Begab der Pehfewan mit feiner Schaar 
Sich an den Hof des Hohen Schehriar.
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vM. 

-Sofras, 

Nun Höre, wie die früheren Berichte, 

Bon Ruftend Kampf mit Sohrab die Gefchichtel 
Erfüllen wird fie die den Bid mit Zähren 
Und wider Nuften dir dad Gerz empören. 
Wenn die Drange, eh fie noch gereift, 

Der Ealte Hexbjtwind von dem Zweige ftreift, 
DWillft du darum ald ungerecht ihn fchelten? 
Soll er darum für Hart und graufam gelten? 
Was weinen wir und Hagen wir vergebens? 

Der Tod ijt Doc) das Ende jedes Lebens! 
Nach feinen Räthfeln mußt du nimmer -fragen; 

Der Schleier wird dir nie zurüdgefchlagen. 
Sein gier’ged Thor Hat Alle aufgenommen 

Und Keiner ift. von ihn zurtidgefommen. . 
Do wenn wir fterbend in ein bejires Sein 
Eingehen, frei von Anruf und von Pein, 
Sp müfjen fich anjtatt den Tod zu fcheuen, 
Der Süngling und der Brave feiner freuen. 
Nicht darfit du ftaunen, daß das Feuer fengt; 
€3 bremt, fo lang ed Nahrung mod; empfängt, 
&3 brennt, 7 lang ihm nod) ein Brennftoff Bleibt, 
Die eine alte Wurzel Sprojjen treibt. 
Der Hauch de3 Todes ift ein zehrend Seuer, 

Er fchont nicht jung noch alt, nichts was die 
teuer! . 

Bas troßt Die Jugend auf der Wangen Roth? 
Sr, wie dem Alter, droht derfelbe Tod! 

Sedmedem tönt allhier der Ruf: brich auf! 
Stet3 fpornt der Tod das Schiefalsrog zum Lauf, 
So ward’d durch ein geredhtes 2003 verhängt; 
Ein Thor, wer fi zu murren unterfängt! 
Die Zugend und das Alter find gleichviel, 
Denn fie gelangen au daffelbe Ziel. 
Sit rein dein Herz und ijt dein Ofaube ächt, 
&p unterwirf di ftunm als Gottes Knecht! 
Du muft in Andacht und Gebet bei Zeiten ' 
Dich auf die Teßte Stunde vorbereiten; 
Haft du dem Diw,_die Seele nicht ergeben, 

Sp braudit du nicht vor Gottes Sprud) su 
beben, 

Drum handle immer gut auf diefer Erbe, 
Daß jenfeits dir das Heil befcjieden werde!   

1. 

Auftem geht auf die Zagd. 

Ein Mobed Hinterlieg und foldhe Kunde: 

Deforgten Sinns erhob zur Morgenftunde 
Eid, Ruften, gürtete fi für die Sagd 
Und füllte feinen Köcher mit Bedacht. 
Er fhwang fh auf den Ref und fpornte 

. drauf 
Das Elephantengleihe Roß. zum Kauf. 
Zur Dark von Tran fein Geficht gekehrt, 

Glich er dem Löwen, der nach Raub begehrt; 
Bid nah zur Stadt Semengan ritt er fort, 

Ein Geld voll wilder Efel fand er dort; 

Die Rofen flanınte des Gewalt'gen Wange, 
Er Tachte, fpornte Reich zu- fchnelferm Gange 

Und warf mit Bogen, Pfeil und Sangefchnur 
Diel ded Gewildes nieder auf die Flur. 

Sejträude, Dornen, Baumesäfte dan 

Holt’ er herbei und ftedt’ ein Feuer at, 

Sn das er, um die Gfut zu. fchüren, biies; 
Drauf nahın er einen Baumftanın fi) zum Spieß, 

Und jtedte einen Gfel an den Baun; 
Leicht fhien ihm der wie eined Vogels Slaumt. 

Den BWohlgeröfteten zerbrad) der Starke, 
AG, fehonte nicht die Knochen mit.dem Marke, 

Und ruhte fchlafend Dann vom fehweren Tage, 

Rekich aber weidete inte im Hage. 
Snzwilchen zog an jenen Sagübezirken. 
Ein Schwarm vorbei von räuberifchen Türken; 

AL fie vom Nekjcy, der auf dem Wiefenplan 
An Bache weidete, den Huftritt-fah'n, 

Berfolgten fie die Spuren, fah'n das Thier, 
Und dachten alfogleich: „den fangen wirt”. 

"Sugs eiften fie heran, den Sangejtrid 

Zu werfen um de3 ebfen Nekich Genie, 
Doc wüthend ftürzte Augenblids das Roy 
Sp wie ein Löwe auf ten Näubertroß; 
Dem Einen bij ed von dem Rumpf das Haupt, 
Zwei fanfen dur) den Hufihlag finnberaubt; 
Am Boden lagen fo der Türken drei, 
Und Rekjd), der Kühne, war nod) Banden: frei, 

.
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Dod) da gelang's den Vielen, ihn zu paden, 
Sie warfen ihm bie Sangfehnur um ben Naden, 
Sie jepten fi mit ifm zur Stadt in Gang, 
Und Feder dachte: „das ift guter Fang.“ 
3 Nuften wiederum vom Schlaf erwachte, 

Sp war fein Nog das erfte, dran er dachte, 
Er fah undher und fpähte auf der Sur, 
Dod von dem Hengite fand er feine Spur. 
Betrübt ging er, ald er das Ro nicht fand, - 
Des Wegs, der Stadt Semengan zugewandt 
Und fprah zu fih: „Ich feh bon Nekjch Fein 

. Zeichen, 
Die foll ic} jet befhyämt zu Fuße Ichleichen? 
Pit Keule, Köcher, Schwert und Tigerfell 
Und mit dem Helme geht-es fih nicht fchnelf! 

. Wie foll idy diefe Wüfte nun durdhfchreiten? 
Die einen Feind beim Angriff nun beftreiten? 
Die Türken werden denfen, ic) fei todt, 
Da ohne Rof id Bin in folder Noth, 
Dod vorwärts nur, wie fehlimm auch meine 

- Lage! 
Was Hilft bei. folher Kümmernig die Klage? 

- Gewaffnet will ih geh’n; von meinem Scheden 
Werd’ ich vielleicht. doch eine Spur entdeden!” . 
Sp, traurig weil der gute Nekjch ihm fehft, 
Geht er dahin, an GSeift und Leib gequält. 

2. 
_ Wuften kommt zur Stadt Semengan. 

Ald in der Stadt Semengan man den Helden 
Sich nah'n fah, eifte man dem Schah zu melden, 
Der Kronenfpender nahe fid) den Thoren, 
Und das zu Fuß, weil er den Nekjch verloren. 
Asbald verfieh, zu grüßen feinen Gaft, 

Der Schah mit feinen Großen den Pafaft, 
Und Feder fpradhr „It's Nuftem? ift e3 nicht 
Die Sonne, die dur; Morgemvolfen bricht?“ 
Umgeben von den Ehdlen trat zu Sup 
Der Shah zu Ruften, bot ihm feinen Gruß, 
Und fagte: „Eit was hat fich denn begeben? 
Ver wagte, wider dich die Hand zu heben? 
Befreundet find wir dir von ganzer Seele 
Und deine Wünfche nennen wir Befehle: 
Mein Leben und Befigtfun halt’ für deines, 
Dein ift das Herz der Großen, fo wie meines," 
Der Held, vernehmend was der König fpracdh, 
Und daß nichts Arges in den Worten Tag, 
Gab fo zur Antwort: „Herr! in deinen Landen, 
Auf jenem Feld, am mir der Netich) abhanden!   

Am Bachesufer Hin und in dem Nohr 
Geht feine Spur bi3 an Semengans Thor; 

Wird mir dur did, das Nop zurüdgefhafft, 
©o Iohn’ und dan ich Dir’ nach befter Kraft, 

Do wenn ihr mir den Nekfch nicht fehafft, fo 

" follen 

Hier viele Häupter von den Numpfen rollen,” 

Der König fperh: „Held ohne Furt und 
Bangen, “ 

Ber follte folder That fi) unterfangen? 
Sei tu mein Gaft und fa ben Zorn ver: 

. Ichwinden, 
Nad) deinem Wunfche wird fi Alles finden, 
Sa diefe Nacht und Inftig fein und zechen 
Und Durd den Wein die Macht der Sorgen 
. breden! 
Durd) Haft gelangt man nicht zum Fang, jedoch 
Dur Sanftmuth Iodt man Schlangen aus dem 

tod; 
Die Spur des Nekfch wird bald gefunden werden, . 
Sit doch fein Roß wie deins berühmt äuf Erden! 
Bir bringen den Berlornen dir zur Stelle, 
Drum nur Geduld, erprobter Kampfgefelle!” 

Tehemten warb durd) diefe Rebe heiter, 
Er dachte de3 Verlorenen nicht weiter , 

Und trat ind Schloß vom König eingeladen. 
Viel Ehren wurden ihm zu Theil und Gnaden, 
Der König hieß ihn auf dem Thronfig ruh'n, 
Indep er felber ftand, ihm Dienft zu thun;, 
Sodann, die Großen zu fidh her befcheidend, 
Dod) Eeinen Feind in der Berfammlung leidend, 
Befahl der Gürft den Köchen, aufzutifchen, 
Dur Speif’ und Trank die Krieger zu erfeifchen, 
Und Hieg, um Rufteng Nnmuth zu zerftreuen, .. 
Die Sänger mit Gefang das Or erfreuen; 

"Doch größre Freude, al3 dad Lautentönen, 

Berbreiteten die [hwarzgeaugten Schönen. 
Zulegt rief Ruften aus, von Wein beraufcht: . 

„Nun fei der Zechtifch mit dem Bett vertaufcht!“ 
Woranf man in ein Schlafgemad ihn führte, 

Ein mofchusduftges, wie ed ihm gebührte, 

3. 

Echmime, die Tochter des Königs von Scemengan, 
begiebt fid) zu Nuftem: 

 Nachbem ein Theil der Nacht vergangen war 
Und als der Morgenftern im Prangen war, 
Da ward bei leifer Worte Stüftern fact 
Die Thür an Ruftens Lager aufgemacht,
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- Und, eine Ambrafadel in der Hand, 
Trat eine Sclavin zu ded Bette Rand; 
Berfchleiert folgte ihr, der Sonne gleich, 

Ein mondgeficht'ge3 Weib, an Düften reich; 
Schlank wie Eypreffen war die Frau der Frauen, 
Shr Haar glich Neben, Bogen ihre Brauen, 
Aubinen Semend waren ihre Wangen . 

Und eng ihr Mund, gleich wie, von Schmerz 
" befangen, 

Ein fiebend Dez; fo rein war fie und Hug, 
Und Schön, wie nie ein Weib die Erde trug. 

Bermundert fchaute Nuften fie und jtaunte, 

Inden er einen Wunfch ded Segens vaunte; 

Dann fprach er: „Deinen Namen nenne mir! 
Mas du bei Nacht bier fuchft, befenne mir!” 

„Zehmime — gab fie Antwort — ift mein Name; 
Zerrifjen ijt mein Herz von tiefem Grame; 

Pon Stamm bin ich, von dem die Löwen find, 

Des Königs von Semengan einz’ge3 Kind; 
Kein Fürft verdient, daß ich die Hand ihm reiche, 
Und faun ein Weib, da mar fie mir vergleiche. 
Entfchfeiert bat mich noch fein Mann gejchaut, 

Und Keiner hörte meiner Stimme Lauf. 
Durch mandhen Mund [hon ward glei, Wunder: 

fagen 
Bon Dir die Kunde an mein Ohr getragen, 
Die mander Leu und Div und Leopard 
Bon deiner tapfein Sauft bewältigt ward, 

Wie dur alfein bei Nacht nad Turan Famft, 
Wie du allein die Oränzwacht übernahnift, - 

Wie einen Ejel du allein verzehrt, 
Und wie die Luft erfeufzt von deinem Schwert, 

Wie deine Keule, water Kampfgefell, 
Zerberten läßt der Leoparden Sell; - 
Sch hörte, Daß, wenn deine Klinge blinkt, . 
Des beutegier'gen Adler? Schwinge finft, 
Da deinen Schlingen nicht der Leu entflicht, - 
Dat Blut die Wolfe regnet, die Dich ficht; 
Dft fenfgtt ich, folhe Kunden von die hörend, 
Nach deinen Armen, deiner Bruft begehrend; 
Die Lippe bii ich oft, von Schmerz beffommen: 
Da fügte Gott, daß du Hierhergefonmen, 
Und wenn du willjt, fo nenne mich bie Deine, 
Da ich mein Leben teojtlo3 Tonft verweine! 

Bebdent, durch dich ward ich fo weit gebracht, 
Die Liebe raubte der Vernunft die Macht, 

Bedenk, wie Gott vielleicht gejtatten wird, 
 Dag mir ein Sohn von dir, dem Gatten, wird, . 
Ein Sohn, dir gleich, zu Herrlichem geboren, 
Zur Weltbeherrfhung von Gejchid erforen.   

Das Roß bring’ ich, das du verlorjt, dir wieder 
‚Und Teg’ dies Sand vor deine Süße nieder." 

©p rebete da3 holde Mondgefict. 
Tehenten hörte achtjanı den Bericht, 
Und al der Held jo Perigleich fie fah, . 
Ar Sinn und an Berftand fo reich fie fah, 

AL3 endlich er von Nekjch vernahm die Kunde, 
©o dad! er: Gfüd verleiht mir diefe Stunde! 
Er fandte zu dem König und begehrte, 
Daß er die Hand der Tochter ihm gewährte; 
Der König, als die Kunde an fein Ohr 

Erjgoll, Hob Tich ‚eyprefienhod) empor 
Und wilfigte mit Sreuden in die Bitte, 
"Dann ward nad) jenes Landes Braud) und Sitte 
Tehmine von den Pehlewan geehlicht, 
Der Schah Semengans hielt fi hochhefeeligt, 

Und Alle theiften mit ihn die Empfindung 
Der Freude ob der trefflichen Verbindung. 

Mit Subelrufen Kam das Bol Herbei 
Und rief: „Dat Ruften und gepriefen ei! 

ang ftehe diefer Neumond ihm zur Seite! 
Der Feinde Haupt erliege ihm im Gtreite.” 
Aladann mit der Geliebten blieb der Held 

St finftier Nacht allein; und als die Welt 
Sic) Fichtete, als fi die Sonne. hob 
Und ihre mofchusdnftigen Nebe wob, | 
Nahın-Ruften einen edlen Onyr, gab 
Tehmimen ihn und fpradh: „won heute ab 
Bewahre dies zu meinen Angedenfen! 
Wird das Gefhid dir eine Tochter fchenken, 

So hefte ihr den Onyr in die Haare, 

AS Amufet, das fie vor Böfen wahre; 
Doh wird ein Sohn dir nach bed Shiejafs 

. "Sprud, oe 

&s binde das Geftein, wie ich es trug, 

Shm um den Arm; ftark wird wie Neriman 
Er fein, an: Tapferkeit ein Keriman; 
Der Adfer wird vor feinen Pfeilen ftürzen, 
Kein böfer Stern wird feine Tage Fürzen!” 

Beim Abfchred drüdt' er fie an feine Bruft,. 

Auf Haupt und Auge küßt er fie voll Luft, 
Die Perigleiche -weinte laut bei'tm Scheiden 

Und blieb zurüd in Kimmerniß .und Leiden. 
Zu Nuften trat der König wohlgemuth, 
Befragte ihn, wie er die Nacht geruht 
Und that ihm Fund, Daß man den Nekich ‘ger 

- funben; 
Da ging der Held, erfreut von folchen Kunden, 
Und jtreihelte den Rekidy und fattelt’ ihn, 
Gott danfend, der ihm folches Gflüd verlich'n.



— 19 —- 
Nach Frans Gränzen ritt er oder flog, 
Indem er das Begehniß viel erwog; . 
Sodann nad) Sabul zog er ohne Siumnif, 
Mein vor Jedem barg er fein Seheimnip. 

4. oo 
"Cchmime bringt den Sohtab zur Welt, 

Die Königemaid, neun Monde drauf, gebar 
Ein Söänlein, das ein Mond an Schönheit war; 
Der Knabe war wie Sam fo ftarf und wild, . 
Des DBaterd Rujten Teibhaft Ebenbito, 
Er Tachte immerfort, er weinte nie, 
"Deshalb man ihm den Namen Sohrab lieh; 
Starfbruftig war er; faum nod) Monatzalt, 
Sich er fhon einem Jährgen an Geitalt, 
Drei Jahr alt, führt er Boffen fon im Scherz, 
Mit fünfen hatt’ er Löwenmuth und Herz, 
Im zehnten Sabre fand er. weit und breit . 
Eıhon Keinen, der ihm wiberitand im Streit. 
Da trat er eines Tags zur Mutter bin, 
Und fprach zu ihr mit Eühnvenwognem Einn: 
„Snmitten der Gefpielen-rag’ ich hoch, 
Mein Haupt bid an den Himmel trag ich Hoch; 
Du fprih: von weiler Stumm, von wejjen 

' " Samen 
Bin ih? Wie nenn’ ich meines -Vaters Namen? 
Wirft du mir hierauf nicht die Antwort geben, 
Sp darfit dur fürder auf der Welt nicht Teben." 
Die Mufter gab zur Antwort ihm: „Bernimm 
Mein-Wort, erfreue Di, und laf den Grimm! 

Du Bbift, 0 Kind, des Ruftem Sohn! Vom 
en Stamm 

"Bift dr des Neriman und Deftan Sam! 
Weil du entiprangit aus foldhem Heldenhaus, 
Trägft übern Himmel du das Haupt hinaus! 
Denn niemals noch, feit Gott die Wett erfchuf, 
Bar deinem Vater gleich ein Held an Ruf, 
Und Seiner ift, der fi dem San vergleicht, 
Ihm, den des Himmels Kreistanf nicht erreicht,“ 
Dann einen Brief von Ruften brachte fie, 
Den Son befannt mit Alten machte fie,. . 
Und gab ihm drei Rubinen, reich an Bier, - 
Co wie drei Bedrch Goldes, welche ihr 
Aus Scan, nad) Geburt des Sohns, der Gatte 
Dur) einen Boten überfendet, hatte. 
Sie fprad) zu Sohrab: „Wahre diefe Zeichen! 
Der Bater fhidt fie dir, dem tugendreichen! 
Dod merk! Afenfinb darf feinen Raut : 

- Bon dem erfahren, was id) dir vertraut, 

  

    

Denn er, um bejfen Grimm ganz Turan weint, 

St de3 erhabnen Nuften bittrer Feind; 

Leicht würfe feiiten Ha auf did) der Schlimnte, 
Wie erden Vater div verfolgt mit Grimme, 
Ad! Sohn, und wenn der Vater von dir hört, 
Wenn er, wie hoch dein Haupt fid) hebt, erfährt, 
So ruft nad) Scan er den Hodhgemuthen, 
Das Herz der Mutter aber wird verbfuten!“ 
Zur Mutter frgte Sohrab da: „Auf Gröden 
Kann Solches nicht geheim gehalten werden! 
Don Ruftenns hohen Ihaten febt-die Kunde 
Sn aller Großen, aller Helden Munde! 
Warum haft du bisher e3 mir verfchloffen, 
Daß ich von folhen Heldenftamm entiprojfen? 
Ein Heer verfammf ich nun aus Turand Marken, 
Sch jtelfe an Die Spike mic, der Sturfen, 
Bon Thron ftürz' ich des Amnus Herrfchechnus, 
Die Spur des Tus tilg’ id in Stan aus! 
Bor mir fell Bahram und Burgin erbfaffen, 
Night Giw nod) Guders will id) leben taffen;, 
Dem Nuften geb’ ich Krone, Ring und Schaf, 
Er fol mir figen an des Kmens Pag! 
Sodann rüd’ id nad) Turan Ermpfluftfchnaubend, 
Die Krone von Mfrafinbs Haupte ranbend; 
Bom Throne ftürz ich ihn gleich einem DBlige, 
Zum Himmel heb' id) meine anzenfpige; 
Du folljt.den Thron als Königin beiteigen; 
3 Löwen will ich mid; im Kampfe zeigen; 
Vo Ruftem Vater ift und ic) der Sohn, 
Da bleibe feinem Fürften fonft der Thron, 
Denn wenn vereinigt Mond und Sonne funfeln, 
So mus der Sterne Kronenfhmuf erdunfeln!“ 

5. 

Wie Sohrab fid) cin %of wählt, > 

Der tapfre Sohrab fprach zur Mutter: „Merkel 
Nun zeig’ ich Proben dir von meiner Stärke! 
Ein No bedarf ih num von quter Zucht, 

Das Telfen fpaftet mit der Hufe Wucht; . 

Die. Vögel und wie Fifche feirs gefchwinde, 

Wie Elephanten ftark, fcynell gleich der Hinde; 
Nicht darf e3 unter meiner Kenfe wanfen, 

Nicht unter meinem Helvenleibe fhwanfen; 

Den Feinden will ich Fühn in’s Antlig bficen, 
Zu Buße darf ich nicht aufs Schlachtfeld rüden!“ 
"Da zu der Mutter fo der Sinabe fpricht, 
Hebt fie zur Sonne ftelz ihr Angeficht; 
Den Knehten wird Befehl, von allen Seiten, 
Sp viel der Pferde find, fie herzufeiten,



Damit fi} eins von ihnen Soßrab wähle, 
Und niht"das Noß dem Kampfbegier’gen fehle. 
Da treiben fie alsbald aus Berg und Thal 

Zur Stadt Semengan Noffe ohne Zahl; 
Die Fangefehnur ergreift der junge Sen, 

"Nicht Hat.er vor den Ungezähmten Scheu, 
Nein, jedem, das ihm fin von Bruft und 

- Bug 
Erjcheint, wirft er die Schlinge um im Flug 
Und drüdt, ob ed die Probe Halten werde, 

Es mit der Hand; Doch jedes finft zur Erde. 
"Ertragen Fonnte feine Kraft fein Nof, 

Drum trauerte der Pehlewanenfprof. 

Da trat ein Mann hervor aus jener Schaar, - 
Der ftellte fich dem jungen Helden dar 
Und fprad: „Gin Füllen hab’ ich von dem 

. —- Stanme 
Des Reh, wie Löwen ftark, fehnell wie die 

Slamme; 
Hod) ift’s gleich Bergen, die zum Himmel ftreben, 
Die Vögel fehnell, die durch die Lüfte fchweben, 
An Kraft.darf e8 fi mit der Sonne meffen, 
Noch Keiner hat ein gleiches Rob befeffen; 
Der FÜ, auf dem die Erde ruht, erbebtt), 

Denn e3 den Huf, ben bligenden, erhebt; 
Die Naben fliegt e3 durdy’3 Gebirg von binnen, 
Im Meere [dwinmt es gleich den Wafjerfpinnen, 
Und, wie dem Seinde nachgefandte Pfeile, 
©o fchießt ed durd die Eb’ne Bin in Cife,“ 
Sch ward Sohrab bei diefes Wortes ange, 
Er Tachte, rot erglühte feine Wange, 
Und alfogfeih ward ihm der fhöne Nenner 
Herbeigehoft; der junge Noffelenner 
Erprobte feine Stärke mit der Hand, 
Und da das hier die Probe wohl beftand 
©o ftreichelt’ er’3 und fattelt’ e3 gefchwind; 
Asbald [ah auf dem Nop das Heldenkind, 
Wie Bifutun, der Berg, zum Hinmel tagen, 
Den fänfengleihen Speer in Händen tragend, 
Und alfo fprah Sohrab, der fühne Knabe: 
„Nun ich ein folhes Roh gewonnen habe, 

Sp mad’ ich einen Nitt zu Eühnem Handeln; 
Dem Kawud will ih Tag in Nacht verwandeln!” 
Er fpradh'3 und ging von dannen; zut Beitreitung 
Des Schab3 von Iran traf er Vorbereitung. 

Bald fah der edle, Eumpfbegier'ge Held 
Ein Heer Kriegäluftiger um fich gefellt; 

  

’) Leber biefe mythifche Borftellung f. Sylvestre de 
Sacy in ben Anmerkungen zum Pendname. ’ 
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Hin vor den König von Semengan trat er, 

Um feinen Rath und feine Hülfe bat er 

Und fprach zu ihm: „Nach Sran lag mich geh'n, 
Denn meinen hehren Vater muß ich feh'n!“ 

Der Schah, fich freuend ob des Enfeld Muth, 
War gegen ihn nicht Farg mit Hab' und Gut, 
Er ftellte ihm den Kronfhag zum Befehle 
Und gab ihm Helme, Noffe und Kameele 
Sammt Panzern, Waffen, Kriegsgeräth und 

Zelten; ° 
Der Knabe fhien fo trefffih ihm, jo Selten, 
Dap er die Hand der Huld zu öffnen eilte, 
Und alle Königsehren ihm ertheilte 

6, 

Afrafiab fendet Barman und Human an Sohrab. 

Bald wurde dem Afrafiab Fund gethan: 
„Sehrab ftögt von dem Strande feinen Kahn; 

Ein ftarkes Heer Hat er um fid) gefchaart, 

Wie Eedern ragt der Züngling feltner Art. 
Süngft Hat er noch die Muttermilch gefogen, 
Und Doch führt er das Schwert fehon und den 

. Bogen; 
Die Welt wird er. mit feinen Waffen rein’gen; 
Zum Kampf mit Sarıns führt er num die Sein’gen; 

| Sroß ift fein Heer von Fampfbegier'gen Leuen, 
Bor Keinen braucht. er fich im Streit zu fchenen, 

Und — kurz! — des Scnaben Kühnheit Überfteigt 
‚Noch jene, die fein Stamm von je gezeigt!“ 
 Mfrafinb lächelte bei dem Bericht, 
Er freute fid) und barg Die Freude nicht, 

Und von den Tapfern, feinen Heeresfäulen, 

Erlas der Shah zwei Schwinger wudht'ge 
. . Keufen, . 
Human und Barman, zwei nicht Zagende, 
Im Kampf der Löwen Alles Wagende. - 
Zwöfftaufend Tapf're ihnen zum Geleit 
Erwählend, gab er ihnen fo Befeid: 
„Dört meine Lift! Geheim müßt ihr fie halten, 
Dann werdebihr den Weltlauf umgeftalten! - 
Bon Nuftem werde nicht der Sohn erkannt! 
Er wijje nicht, da Sohrab ihm veruhndt! 
Benn dann fid} gegenüber fteh'n. die Beiden, 
Sp werden fie zum Kampfe fich enticheiden; 
Vielleicht, wenn der bejahrte Held befiegt 
Der Kraft des jungen Löwen unterliegt, 
Zieh'n wir in’s Nuftemslofe Iran ein; 
Bang wird's dem Kawus dann auf Erden fein,



Und fpäter wird Sohrab von’und bei Naht 
Mit Schlaf beftridt, fo daß er nie erwacht; 

Doc) Fällt der Son von feines Vaters Streiche, 
So macht der Kummer Ruften bald zur Reichel 

Die beiden wadern Pehlewanen gaben 
Sich, auf die- Fahrt zu dem erlaudten Knaben; 
Geichenke führten fie von feltnen Werth: 
Zehn Roffe und zehn Mläufer, Kaftbeichwert, 
Und eine edeljtein-geihmüdte Krone - 
Summe einen aus Türfis gefügten Throne; 
Auch war ein Brief voll feiner Schmeichelei” 
An das erlauchte Heldenkfind dabei. 

" „Denn bu et Herr des Thrond von Iran 

biit, - 
& wird die Welt erlöft vom fteten Bwift; 
Nad- Iran ijte nicht weit; wie Ein Revier 
Däudt Turan, Iran und Senengan mir, 
IH fende Truppen’ dir fanmt reichen Schägen, 
DMögft du bie Krone denn aufs Haupt dir 

. feßen! 
In Zuran gn6 [ ; beffre Helden nie, 
8 Human und als Barman: darım fie 

. Hab’ ich erkoren, da fie zu Dir gingen 
Und gajtlichen Beruf von dir empfingen! 
Nimm fie mit dir hinaus im’s Schlachtgedräng, 
Und mach’ die Welt für deine Geinde eng!“ 

Ss lautete der Brief, den mit den Srachten 
Der Mäufer und dem Heer die Beiden brachten; 
Slugs feßte zu der Kommenden Empfang 

Sohrab mit feinem Ahnen fi in Gang. 

Da3 Heer erblidend, ftaunte froh der Zunge, 
Zu Human fprang er Bin in munterm Sprunge, 
Und diefer ftaunte, als er ihn fo ftarf 

Bon Säultern' Ib, fo voll von Kraft und 
Mar; 

Den Brief Afrafiabs fo wie die Spenden 
An Sriegsgeräth gab er zu Sohrabs Händen, 
Und von den Beiden ward, den Schfauen, Klugen, 

Die Botichaft ihm gemeldet, -die le trugen. 

Sohrab war Faum zu Ende mit dem Briefe, 
So fäumt er nicht, daß er fein Heer beriefe; 
Die Paufe ward gerührt, er ging zum Kampf, - 
Das Heer 303 and mit Lärm und Roßgeftampf, 
Mit ihm zu jtreiten fhien fein Kinderfpiel, 
Shen floh'n ver Löwe und das Crocodif; 
Rad) Irang Gränzen z0g er- wohgerüftet 
Wohin er Tom, warb alles Land d vermätet, -   
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1. . 
Sohrab kommt, m. dem Weißen Schlofte., " 

E3 war ein Sat, das Weiße sa se 
" nannt, © 

Darauf die Zuverfict von Scan fand; - 
Der Bogt hieß Hedichir; tapfer, voll’ von Biß 
Bar er, ein Streitheld und ein Bogenfhüßz 
Auch Gufchdehen, ein Greig, dem Tode nah, 

Und doch no ftoßzen Siunes, Iehte da 
‚Mit feiner Tochter, einer Heldendirne, 

Die kühn den Kampfe darbot ihre ‚Stirne, 
Kaum war Sohrab- zu jenem Schloß ‘gekommen, 

So Hatte au Hedfchie ihn wahrgenommen 

Und fprengte fehnell auf windgefhwinden Roffe 
Zum Kampfplag nieder von dem Selfenfchloffe.: ° 
Sohrab, ihn fehend und in Wuth erblaffend, 

Erat, in der Hand das Schwert der ade 

- faffend, : 

Aus feinen Schauren vor und rief ihm zu: 

„Du achteft' wohl dein Leben nicht, o du, 
Der fo allein zum Kampfe.fommt! Im Bügel 
Nm Halt dich feit und führe wohl die Zügel! - 
Sag deinen Namen mir und den der Deinen! 
Bald wird die Mutter deinen Tod beweinen.“ - 
Hedihir fodann: „Unnöthig ift mir jede 
Beihülfe! Ich genüge für die Sehve! 
Hedichir, der tapfre Held, bin ich geheigen, 
Sept’will ich dir das Haupt vom Rumpfe reihen, 
Und es dem Schehriar der Erde fhiden, 
Indeß die Geier deinen Leib zerftüden.” 
Saut lachte Sohrab, als er alfo pochte, 
Zum Angriff drang er, der von Kampfluft fochte; 
Schaell „reuzten fig beim Kampfe Speer an 

" Speer, 
Man fchiep den einen nicht vom andern mehr; 
Ein Teuer fchien der Held in feinem Zorn, 

Der bergegleihen No& gab, er den Sporn, 
Der Gegner traf ihm mit der Ranzenfpige 

Den Gurt, doch Sohrab wankte nicht im Site, 
Ergriff die Kanze, fehwenkte fie behende 

Und rannte mit des Schaftes unterm: Ende 

Auf Hedichir log, daß er von Sattef Tank — 

Das Alles fehien ihn wie ein [uft’ger Schwanf. 

Hin ftürgte Hedichir, wie ein Selfenftüdd, \ 

Bor Schreden blieb in ihm Fein Sinn zurüd; 
Dem Feinde Fniete Sohrab auf die Bruft, 

Das Haupt ihm abzufchneiden Hatt' er Luft, - 
‚Da hob mit Slehen Hedfhir feine Rechte ' 
Und bat, daß er fein Leben fchonen mödte; 

. 11
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Sohrab fe ab von meitrer Rachethat 

Und gab dem Ueberwiindnen ‚guten Rath; } 

Alsdann mit ftarken Striden band er ihn, 
Ar Human in’ das Rager fandt erihm. .; > : 
Im EC hloffe hörten fie zu ihrem Grame 
Die Kunde von des Boyts Gefangennahme, u 

Und Mann und Weib erhoben Wehzefchrei, : 

Dag Hedihir in dem Kampf verloren fei. 

9 a 
Sohrab's fampf mit Gurdaferid. 

. Kann ward der Tochter Gufchdehems bekannt, ° 

Gefallen fei der Held in Zeindeshand, - 
So wind ihr Herz von ram und Kummer mund, 

. Ein kalter Seufzer fcholl- von ihrem Dund. : 

Sie war ein Weib ganz wie. ein Held gefchaffen, 
Seit fang berühmt ala Sührerin der Waffen; 

Das Fühne Mädchen hieß Gurdaferid, 

Im Kampf bieft Keiner mit ihr gleichen Schritt. 

Bor Scham um Hedfhirs Loos und vor Berdruß 

Ward ihre Tulpenwange fhwarz wie Ruß; 
Nicht einen Augenblick befanz fie fic, 
Sn Harnijch Hüfte wie ein Mann fie fich, 

‚Das Haupt mit einem Helm von Rum bededend, 

Im Waffenfleid das Lodenhaar veriterdend, 

Und fprengte fo auf windgefhwinden Renner, 

Die Löwenmuth'ge, in den Kampf der Männer. 

Sie jhwang fi. wie ein Bit dem Heer ent: 

. gegen 
Und ihre, Stinme jcholl glei; Donnerfchlägen: 
„Dem von den Sührern und den, Reden hier, 
Den Friegeberühmten Zeindefchreden hier, 
Soll ih den Uebernuth im Streite dämpfen? 
Ber will, dem Krokodil gleich, mit mir fünpfen?“ 
Bon allen Tapferen des Heer3 begehrte 
Kein Einziger nad) Kampf mit ihrem Schwerte, 
Dem Schrab aber fhien ver. Epaf fein fehlechter, 

Bei ihrem Wort erhob er ein Gelächter ' 
Und. fprad: „Der Zweifampf wird mir Nupen 

. bringen, . 

Auf Neue. fänt ei ein Wild in meine Sölingen!“ 

Schnell wie der Wind that er den Harniih. um, 
Er jepte auf fein Haupt den Helm von Rum. 
Und fleg zum Angriff auf das Heldenweib, 
Der Kampf mit, ihr fhien ihm ein Zeitvertreib; 
Sie aber jpannte eifig.ihren Bogen — \ 
Kein. DBogel wäre ihrem Schuß entflogen —. > 

Auf Sohrab lieh fie Pfeil an Pfeile finken, 
Und griff ihn an zur. Rechten. wie zur Linken. 

Fa 

Der Held Jah foldhes mit befhämten Geift - 

Und: ftürgte, doppelt grimmig, Doppelt .dreift, | ; 

Mit feinen ehrnen Schild gededt, aufs. frifhe 

Zum’ Sampfe wider jene Striegeriiche,.  _ 
Die Maid, da fie den Reden fonımen fah, 

Und wie ein Feuer ihn ‚entglommen Tab, 
Hing auf die Schulter: Bogen und Geidhoh,.. : 

Bis an die Wolfen bäumte fich ihr Noß; 
E3 bänd’gend, nahte fie fidh nit verwegner 

Kriegstift, die Lanze richtend, ihrem Gegner; 
Dod Sohrab, ihre Lift gewahrend, ward _ 
Bor Ingrimm wüthend, wie ein Leopard, 

Er lieg dem Roß die Zügel, drang im Nu, 
Schnell wie Gufchasp, das Feuer, auf fie zu, 

Und:fchwang die Sanze in den Lüften hoch, - 

Indem er rüdwärts mit den Leib fi boy; 
Am Gurte traf er die Gurdaferid, . 
Sp dab der Speer das Panzerhemd zerfchnitt; 
Bon feinem Stoge,kum die Maid zum Salt, 

Wie von dem. Kolbenfchlag ein Federball, 
DoG faum zu Boden hingeftürzt, erjtand fie, _ 

Ein Streitfihwert z0g aus ihrem Gürtelband fie, 
Zerhieb den Speer, der fie von Sig gehoben, ', 

Und fa von Neuen in dem Sattel troben; 
‚Bu weiterm Kampfe war fie nicht gefonnen, 
Sie wandte fi und wäre faft entronnen, 
Auf feinem Nenner folgte ihr der Held, 
Bor feinem Zorn erdunfelte die Welt, _ 

Und als er fie erreicht mit Wuthgeichnaube, 
Rig er.vom Hanpte ihr Die Siriegerhaube. 
Da quoll entfeffelt vor ihr dunkles Haar, 

Shr Antlig glänzte wie die Sonne Har, 
Werth einer Krone fchienen ihre Loden, 

Und Sohrab fah ein Weib vor fi; erfäroden 
Nief er ihr zu: „Erdreijten fi) die Schönen 

Bon Iran fo zum Kampf mit’Heldenföhnen, 
&p muß beim Streit vor Srand Männern wohl 

Der Staub aufwirbeln bis zum Himmelgpoll® ; 
Srauf nahm er feine Sangfehnur, die geringelte, 

Darf fie, daß fie des Mädchens Leib umzingelte 
Und fpradh: Mir zu entgehen Hoffe nicht! 

Was fuchteft du den Kanıpf, o Diondgeficht? 

Nie fiel ein Wild wie du in heine Nepe; 
Wie Hoffft du, da ich dic) in Greiheit fepe?* _ 

Da wies Gurdaferid, die Kifterfüllte, - 
Shm ihr Gefiht, das fchöne, unverhüffte, . 
Und redete ihn an: „Held ohne, Tadel! _ 
Du Mann von Löwenmuth, von Königsadel! 
Gefehen Haben und die beiden Heere,   - Sie fah'n den Kampf der Keufen und der Speere: 

.
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Und- fehen fie nich nun in’ der Verwandlung, . 
©o fpotten fie ob deiner‘ tapfern Handlung 
Und fagen: „eine [dene Helventhat, 

Die er mit einem Weib beftanden hat! 

Barum fieh er den Kampf fo Tange dauern, 

Un fchimpfli abzuzieh'n von diefen- Mauern? 
Nein, beffer ift's, den Fall geheiir zu Halten, 

Ein Held muß immerdar- mit Klugheit fhhalten; 
Nicht meinetwegen follit du Spott erfahren - 

"Bon beiden hier vereinten Heeresichanren! 
Gebieter follft dur fein in diefem Schlofje! 

Dozu im Frieden Schwert und Burfgefhhoffe? 

Eudh, die ihe wider und zum Kampfe zogt, 

Stell’ ih au Dienften Schloß und Schaf und 
: - Bogt!® 

13 fie dem Seind die Holden Dlienen wies, 

Ihm Perlenzähne, Dimdrubinen wies, 

Scien fie wie eine -Paradiefedan: 
Enprejfenfchlanf war ihrer Ölieder Bau, . 
Ihr Auge blißte durd) die Lodemwogen 
Und ihre Brauen glihen Regenbogen. '- 
Schrab-fodann:- „Dein Borfchlag fei gelobt! 

Vergig nicht, daß du mich im Kampf erprobt! 
Bertrane nicht auf Diefes Schlofjes Stärke, - 

. Nicht Hinnmeldod, find feine Fejtungawerfe! 
Zu Boden werf ich fie mit meiner Keule, 

Bor meinen Arme ftürzen Wall und Säufel” 
. Dem Roffe jchnell die Zügel wendend, vitt 

‚Sodann zum Schloß Hinan Gurdaferid; 
Shr nad flog Sohrab zu ter Burg empor, - - 
Soh Gufhdehen that eilends auf dad Shen, 

Leg in das Schloß herein fein liebes Kind, > 
Und flog vor Sohrab dann das Thor ger 

fhwind. 

Gurdaferid, nım Goiederuni geborgen, - 

Sand in Der Burg die Ihrigen voll Sorgen;- . 

Un ihrethalb und um des Hedihir Loos 2 
Dar Affer Kümmmernig und Bangen groß. 

Der Bater fpracdh zu ihr: „Sebeugt an Muth - 
War-id) um dich, o Kind von -Röwenblut! 
Du haft in. Kampf dich. und Gefahr geftürzt, 

Doh unfre Ehre Haft dur nicht verkürzt! 
Dank fei dem Herrn des Himmeld'nım gefpendet, 
Dap er dich Iebend und zurüdgefendet!” 

Das Mätchen lachte; von der Zinne droben :' 
Herniederipäh'nd, fah fie die Feinde toben, -: 
Und als fie Eohrab auf dem Roß gewahrte.' 
Rief fie: „Wenn man fortan die Kräfte fparte, 
Das wäre beffer! Zieh, 0 Held, nah Hausl. .. 
Berlag das Schlachtfeld und (a& ab vom Straußl“   

Sohrab erwiderte: „D fhöne Maidt 
Bei Diond und Sonne fhwör' ich einen Ci, 

Zt Staub macht diefe Mauern meine Kraft 
Und did, Verrätherin, bring’ ich in Haft! 
Dann wirft dur hilflos dich am Boden winden 

Und: Reue’über diefen Spott empfinden! 
Dod) Reue Hilft dir nichts, wenn dir der Himmel 

Den Helm zerfchmettert Hat im Schlachtgetüinmmel! 

Was ward aus dem gefchloffenen Vertrag?" 
Da lachte Gurdafrid ihn an und iprah 
Mit Spott zu ihm: Die Türken werden traun 
Kein Weib fid hofen unter Stand Fran! 
Wahr ift’s, mit mir hat die fein Gfüd gebtüht, 
Doc) deshnfb nicht betrübe dein Gemüth, 

Du wirft ja zu den Türken nicht gezählt! 
Ein- mäicht’ger Kampfheld bift du, muthbefeelt; 

Bor deiner Kraft, vor deinem ftarken. Arm: 

Beftände nicht ein Pehfewanenfchwarn! 

Allein Hat Kat Kawus nur erft erfahren, 
Ein Sremdling fei genaht mit Türken:Schaaren, 
Sp rüden er und Ruften flugs heran, 
Und dann, o Helden, ift’3 um euch gethan, - 

Kein Einziger bleibt leben von eud, Allen, 
Und fhweres Unglüd wird dein Haupt befallen! 
AH! würde folder Arm. voll nerv’ger Sehnen 

Der Tiger Raub, darüber weint ih Thränen! 
Sei nicht zu Fühn! Auf deiner Grabegerde 
Wähft nächftens Weide für die Rinderheerdel 
Das Beite ift, daß du Gehör mir fhenfjt 
Und deine Schritte heim nad Turan lenfjt!® 

+ "Sobrab’d Gemüth begann vor Zorn zu fochen, 
Als er das Wort bernahın, das fie gefprochen, 
Er tobte wüthend in der ganzen Gegend, 
Pingt, um das Schloß das Sand in Trümmer 

. Yegend. " 
Dann tiefe er aus: '„Bür Heut'verrann die Scift, 

Dir müffen Einhalt tfun dem weitern Zwift, 

Doc) morgen will ic) diefed Schloß befriegen, - 
Der Staub von idın foll bis zum Hinmel fliegen!“ 

So rief er aus und ritt durch die verheerten. ' 

Thafebnen heim zu ‚feinen Kampfgefährten. .- -: 

. 9. . 

Eufchdehen fihreibt einen Krief an Kawns. . 

Alsbald darauf vief Gufchdehem, der Oreis, 
Sid, einen Schreiber, der-auf fein Scheig -- 
An Kawus einen Brief in Eile fchriebe, ' ' 
De ihm der Vorfall nicht verborgen Kliebe... 

1®



Erft winfht"ee Gottes Heil dem Schehriar, 
Dann Tegt’ er ihm den Gang be3 Schiejald dar: 
„Ein Stegäheer tft genaht von großer Zahl!- 
Boll Kampfluft find Die Streiter allzumal, 
An ihrer Spige fteht ein Heldenfohn, 
Der, zwar erft vierzehnjährig, dennoch föon 

- An Höhe die Cyprefie überragt; 
Gr leuchtet wie die Sonne wenn fie tagt; 

Ein Leu an Bruft.ift er, von Wuch3 wie Berge, 

Die Andern fcheinen neben ihn wie Zwerge; 

Wenn er zum Kampf fein Hindujchwert erhebt, 

&o zittert das Gebirg, die Erde bebt; 
Den Donner überdröhnt fein Ruf, die Bfibe 
"Sind fraftlos.gegen jeine anzenjpiße; 
Sn Stand und in Zurand weiten Reichen 

Kann fi fein Einziger mit ihm vergleihen.: 

Schrab, fo: heißt der Löwenmüthige, 

Mit Diwen felber kämpft der Wiüthigel - 
Wie Nuten ift er ftarf und muthentflammt, 

Du gfaubft, er fei von Neriman entjtanmmt, . 

Hedichir, da ihm der Kampf mit jenem Jungen 

Ein. Seidhtes fhten, Hat fi aufs Noß ger’ 

{hwungen, 

Und es veriwegen gegen ihn getrieben, 

Dod länger nicht im Sip ift er geblieben 
Als man gebraudht, um nur den Kopf zu neigen, 

“Und ala ein Duft gebraucht, in’d Hirn zu fteigen, 
Denn Sohrab hat ihn Hingeftürzt im Nu — 
-Die beiden Heere fahen taunend. zu; 

Am Leben tjt er nod), allein gefangen, 

Gequält am Leibe, Dad Gemüth voll Bangen; - 
Wohl viele Türkenreiter fah ih — do 
Wie diefen. Nofjebind’ger feinen noch; 

Dem Tapferen, der ihm begegnet, weht. _ 
Denn Sohrab ftürzt ihn von dem Noffe jäh! 
Niemanden, wenn er auch ein Beljen wäre, 

MWünfdy ich, dah er begegue feinem Speere, 

Bon Schreden wird die Erde felbft bewegt, 

° Wenn mit dem Huf fein Noß die Steine fdhlägt. 

Gönnt fi der Schah nur Brit zum Athemholen, 

- Wird. fehleun’ger Aufbruch nicht, dem Heer be 
Tohfen, 

©o finft der Ruhm von Iran in den Staub, 

Die Erde wird dem Feindesfchwert zum Raub! 

Bon.diefem Türken wird die Welt ‚befiegt, 
Nicht Hülfe "braucht er, feine Kraft genügt, 

Nie fah man auf-der Erde folhen Reiter, 

Die Sam erfeeint er Dir, der wad’re Streiter! 
Bor jeiner Keufe, feiner ftarfen Hand -- 

Verfuchen wir vergebens Wiberftand; 

’ 
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"Sfaub’ mir, vah fich das Gfüd ber Tapfern neigt 

  

Und Sohrab’3 Größe. big zum Himmel fteigt! 

Zum Aufbruch rüften wir ung diefe Nacht, 
Und zu vereinen deiner Heeresmacht;. 
Hier feh'n wir ung’ umfonft nad Nettung um, 

Bald macht.der Feind aflyier ung Alle ftumm, ° 

Denn fhwad; find gegen ihn des Schloijes Wälle 

| Und Löwen übertiifft-fein Sprung an Schnelle.” 
 Berichloffen wurde mit dem Giegelring 
Der Brief; zum Boten dann, bevor er ging, 
Smash Guföpehem: „Nicht feh'n darf Dich der 

Teind, 

O'ram mach! did) auf, bevor: der Tag ericheint!” 

In feinem Gurt verbarg den Brief der Bote _ 
Und eifte fort noch vor dem Morgenrothe. 

10. 

Schrab nimmt das Weiße Schloß ein. 

Als über dad Gebirg? die Sonne jtieg, 
Bereitete fi Turand Heer zum Krieg; .: 
Sohrab fhwang mit der Hand die Lanze od " 
Und ftieg aufs Noß, das gleich dem Blige flog; 
Mit Striden dacht’ er Die im Schloß zu fchnüren, 
Wie eine Heerde, und fie fortzuführen; 
Do fah er auf dem Walle feinen Krieger; 
aut fohrie er da, wie mutherfüllte Tiger. . 
Und jtürmte aufwärts zu des Schloffes Zinnen; 
Das: Sher fprang auf — fein Streiter war 

darinnen, " 

oa unterafb der. Feftung, unerfpähbar _. 
Dem Feind, ein Gang fi fand, .durd) den un: 

fehbar, 

Zu nächt'ger Stunde jene Kriegerfhaar 

Mit ihren DVogte abgezogen war. 
Bom Schloß Befig nahm Sohrab mit den Seinen; 
Doc fah von Vogt er feine Spur erfcheinen; 
Die Schlobewohner alle, fo die Schufd’gen 

Als VBorwurfsfreien, Famen ihm zu Hufd’gen, 

Sie eilten, ihn im Sreife. zu umgeben, 

Und alfe fuchten Gnade für ihr Leben; 
Er aber fpähte nad Gurdaferib, 

Um die fein Herz in Lieb’ und Sehnjudt fitt, : 
Und Wehel:rief er, ald er fie nicht fand, 
MWeh! da& mir diefer Mond in Wolfen [hwand!”, 

Dem Kawus füllte fi der Geijt mit Sram, 

As ihm von Gufhdehen das Schreiben Fam; . 
Die Grogen feined Reiches hie er- fommen, 
Und theifte ihnen mit was er vernommen;
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Die Heeresführer all, die Lanzenhalter, 
Unringten bald den hohen Neichäverwalter, 

° Giwnahte, Tus und Guterd, Kefhiemd’3 Sohn, 
Gurgin, Ferhad und Bahranı feinem Thron, 
Und Kamwus fad, jo daß e3 Seber hörte, 

Das Schreiben vor, das ihm die Ruhe ftörte, 
So fprad) er iin Vertrauen zu den Helden: 

„Rad dem, was Ddiefe Worte mir bemelden, - 

Kann diefer Tall ein böfes Ende nehmen; 
Denkt, wenn und jene Türken näher fingen! 

Was ift zu than? wo Fann ic) Hälfe finden? 
Wer. würde fi des Kampfes unterwinden?" 

Sie Alle gaben dann den Rath an ihn: 
„Biw möge ungefäumt nad) Sabul zieß’n, 

Dap Nuften, unterrichtet von der Noth, 
Die unfred Könige Thron zu ftürzen droßt, 
mit Gtepsantenfraft zum Sampfe eile; 
Nach ihm blickt Sran als nach feinem Heife,” 

Den Schreiber drauf berief der Shah, um wegen 

Der äweifelvolfen Lage Rath su pflegen. 

11. 

Kamus fehreibt einen Krief an Yuflem und beruft 

. ihn aus Sabuliflen. 

- An Ruften, den Erhabenen, erließ 
Der Shah ein Schreiben, das ihn alfo pried:- 

„Seil dir und Gfüd, du meines Ihrones Pfeiler, 

Du Weltverheerendert du Kronvertheifer! 

- Ein Türke hat das Chwert auf und gezüdt, 

Gen Stan ift er-in das Feld geridt; . 

Da3 weiße Schloß umzingelt nun fein Heer - ° 

Und das Entrinnen fällt der Mannfhaft fhwer, 
Bon wahren Löwenmuth ift diefer Rede, 
Den  Slepbanten gleiht an Wudh3 der Kede; 
Sn Iran wagt mit ihm zı ftreiten Keiner, 

Kein Ne zerichmettert feinen Ruhm, als deiner! 
Und aufer dir ijt feiner auf der Exde, 
Dur, den die3 Drangfal abgewendet werde! 
Mein Hort bift Du, berühmter Röwenfänger, 

- Du meines Heered Herz, o Weltbedränger! 

Mafenderan bezwangft du! deine Kraft 
Entrig mid) in Hamaveran der Haft! 

Die Sonne wird von Furcht vor Dir verzehrt! 
Der Morgenftern erbebt vor deinem Schwert! - 
Meergfeidh wallt unter deines Rekich Seitampf 
Der Staub! Kein Elephant fteht div- im Kampf. 
Der Leu muß deinem Sangejtrid erzittern, 
Der’ Selfen fintt von deinen Speer zu Split: 

ten! 

  

  

Du bift mein Schirm in Mühfal und Bedrängni, 
Mit deiner Hülfe trog' ich dem -Berhängnig! 
Ein neued Ungfüd ift mie nun gefonmen, 

Mein Herz ward feinetwegen jchwer beffoimmen; _ 

- Bernommen haben meine Großen Alle . 
Was Gufchdehen berichtet von dem Falle; . 
Und Alten fcheint ed noth, daf ungefäumt 

Der wad're- Giw fein Roß zum Ritte zäumt, 
Um dir de3 Pehlewanen Brief zu bringen, 

Der näh’re Kunde giebt von Diefen Dingen. . 

Denn diefe3 Schreiben deine Hand empfängt, 

© hric) das Wort nicht, dad am Mund. dir 
hängt, 

Und Haft dr Nofen in der Hand, jo rich 
Sie nit — fteh’ auf und ung zu Hüffe flieg"! 
Mit deinen kühnen Neitern zeuc) herbei, 

Aus Sabul Fonmt, erheb’ ein Seldgefchrei! 

Nur du und Keiner fonft, vermag dem green, 

Der und befimpft, den Nebermuth zu brechen!” 

- Kat Kamwus fchrieb’s, verfiegelte den Brief, 

Gab ihn dem wadern, windgefhwinten Sim. 

Und fprah zu ihm: „Nun flieg’ in burt’gem 

Trab! 

An deinem Hoffe nuß die Zügel ab! 
Gönn’ dir, wenn NRuften du getroffen Haft, 

Wie mid’ dur feilt, in Sabul feine Naft! _ 

a angelangt, ker um beim Morgenfchimmer! 
Sag’ ihn, daf und ein Kampf. bedroht, ein 

fchlinmer, 

Und daß, will er und feinen Arm nicht gönnen, * 

Dir mit dem Feind nicht fertig werden Fönnen!” 

-Giw nahm den Brief und eifte fort gelhtwind, 

Rigt Raft ned ‚eatf fi gönnend; wie ber 
Wind : ' 

Slog er bei Zag. und Nacht, der gute Bote, 

Und fragte nicht nach Waffer und nad) Brote, 

Sobald er an die Mark von Sabul’kam, 

Und Nuften dur der Machen Auf vernahnt, 

Ein Reiter nahe wie mit Sturmesjhwinge 
Auf einem Renner, der den Weg verichlinge, 
So feßte Stand Held für den Empfang 
Pit den behelmten Großen fidy in Gang. 
Sim und die Seinen nahten ihm zu Fuß; 
Auch Nujtent ftieg vom Roffe; feinen Gruß 
Bot er dem Gim und den Begfeitern dar, 
Nah Sean fragt er und dem Schehriar; : 

Sp zogen: fie gefammt auf Ruftens Burz, 

Dort-ruhten Affe kurze Zeit hindurch; 
Dann überreichte Giw ben Brief des Schahs; ; 

. Bon Sohrab fprad) er big gm, Uebermaß,



  

„War-feines ganzen Auftergs- eingedent- ": » 
‚Und übergab des Kamus Gaftgefchent. . 
Tehenten hörte, Ins den Brief und lachte; .- 
Berwundert dann, ald er den Fall bedachte, 
Rief er: „Sch ftaune nicht, wenn a3 dem Stamme . 
Bon Stan eine: folche Kriegesflanıme, 
Wie Sanı, erftehtz doch nicht aus dem GSeichlecht 
Der Türken ftammt ein Held fo brav und .ächt! 
Wer ift er, diefer Sproß der Pehlewanen? 
Der: mag fein Vater fein? IH Fann’s nicht 
en .\ ahnen! 

Der. Königötohter von. Semengan babe 
IH einen Sohn gezeugt; allein ein Snabe 
Noch ift er, und edweih das’ liche Kind 
Noch nicht, was Kämpfe und was Daffen- find. 

- Cold und Juwelen Hab’ ich ihm gelandt; 
Der Bote gab fie in der Mutter Hand, 
Und Hat mir Kunde Hinterbracht, da bald . - 
Das Kind erblüht zu Fräftiger Oeftalt; 
Scuon trinkt die Lippe Wein, von Milh ent: 
2. eo wöh, 

‘Er güchtigt‘ Jeden fchon, der ihn verhöhnt, 
Und wird, erftarft zu Röwenkraft fein Arın, 
Zu Boden fehmettern manchen Kriegerfchwarm! 
Doch. das, was deine Nede mir verfündet- 
Bon Ienent, der die Gfuth des Krieg’s entzündet, 
Der den Herihir vom Nop geitürzt, gebunden, 
Und Haupt und Fuß mit Striden. ih ums 

. = wunden, 
" Dad hat, wie früh er auch zu Kraft und Mat 
Gedieh, der junge Löwe nicht vollbragtt — 
Nun, Pehlewan, tritt mit nie im das Schloß! 
Lieb:ift: ed mir, wirft dur mein Hausgenof, °_ 

. Daß wegen jened Türken, Füße von Thaten, 
Und-über was zu thun wir ung berathen!” 

Held’ Ruftem fchritt, der wadre- Kampfgefelle, 
Dem Schloffe-zu; ihm folgte. Siw zur Stelle, 
Sie traten in den glänzenden Pafaft, 
Und fröhlich waren Beide, Wirth und Saft. 
Öiw rief zum zweiten Male Gottes Segen. 
Auf Ruftens Haupt: „Heil fei auf deinen Begen,, 
Du’ Scans Stolz! vor Allen hod) Erhöhter! 
Du Kronemwirdiger! bu Löwentödter! 
Berninum denn, wie's de3 Kawus Wille ift, 
Daß in Sabuliften ich Feine Frijt 
Zum Schlaf mir gönne, fondern ofne Weile : 
Dit dir. als. Hüffebringer zu ihm eife! . 
Drum fchnell brich auf! Auf dich, den Rettung: 
Fa 2, fpender, on 

Harrt Kawus,. harren, alle ‚jeine eimderl .. 
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Drauf Ruftem: „Hier ift: Teine -Eife’noth!- . 
Das Ende Aller ift zuleßt der Id: 
Hier.fa ung fröhlich big zum Morgen fein, . 
Und wegen Sawus- ohne Sorgen fein! ’ 
Heut wollen -wir und: bei'm Gelag ergößen . 
Und nod) einmal die trodne Lippe nepen;' 
Dann ift e8 Zeit, zum Heer de3 Schab's . 

" 2 “ ftoßen, nn 
Und in den Kampf zu führen feine Großen! 

zu 

- Nicht immer wacht das Sit für jenen Türken, 
Und daß es fchlafe, wollen wir bewirken! 

. Wenn -fih das Meer mit feiner Wogenfluth 
Heranwälzt, fo erlifcht die Slammengfuth, 
Und fieht Sohrab von fern mein Banner blinken, 
Sp wird, imd- wär's bein $ejt,. der Muth ihn 

: “. finfen! : 
3a, wär er au ein Schwert: und. Keulen: 
u fhwinger,. 

So wie der Sohn de3 Sam, ber Seinthezwinger, 
Bär er, ein Neriman, vom Grab eritanden,. . 
Ein Seld, um den des Krieges Wogen branden, 
Er flöhe doc) vor mir, dem Heerzerjtreuer! 
Drum zage nicht vor diefent Abenteuer!“ a 
“ Drauf beitm" Gelage: zedhten fie und. Ind). 

\ - ten fie; 
Gefang ericholl, des Krieges nicht gedachten fie. 
Noch trunfen, Morgens früh am nächiten Tage 
Erneute Ruften wieder das Öelage, 
Und dachte, ftatt zum Samıpfe aufzubredien, .- 
An nichts, als. nur an Deingenuß und Zehen; 
Die Köche-richteten, wie er befaht, ; \ 
Die. Tafel her zum Schmaus, und nad) dem 
\ u Me 
ing wiederum, indep vom E‘ängermunde 
Ein Lied erfholf, der Becher in der Runde; ... 

‚Dann wurde Vorbereitung in der Naht. 
Zu-neuem, fonnengleichen Seft gemacht, 
Und bis zum dritten Tag, des Meines Thenfend, 
Trank Ruftem fort, an -Kawus nicht gedenfend, 
Anz vierten dann, gerüftet für den March, 
Trat Giw zu ihn und fpradh: „Du weißt es, 

‚bar 
Und heftig ift der Shah in jedem Ding, 
Und diefe Sache dünft ihn nicht gering; 
Sie hat ihm Schlaf und Ehbegier gejheudht, - 
Bon Gram darob ift ihm das Ange feugt, 
Und zögern. wir in Sabul nun no länger, 
Sp machen wir bie Welt ihm eng und enger; 
Erzürnt- wird und der Shah von Stan fluhen 
Und greimmig feine Rache an ung fuchen!“



Kein Menfc wagt, feinen Zorn auf und zu 
ihten!“ on 

Dann auf den Nefich ließ er den Sattel heben 

Und mit Drommetenftoß da3 Zeichen geben; 
Die Srogen Sabuls, um mit ihm zu zieh'n, : 
Mit Helm und Harniid, fhanıten fi um ihn; 
Er ordnete die Reihen feiner Reiter 
Und wählte Seware zu Ihrem Leiter, 

| wi: 

‚Wie Kai Kamus gegen Ruflem ergrimmt. 

Kaum nahte Ruftem fi dem Königsthron, 
Sp eilten End und Guders, Kefhwads Sohn, 
Und andre Große mehr- ihm zum Begruß 
Entgegen. Alle gingen fie zu Fuß; 
Bom Ro ftieg Nuften als fie näher traten, 

Voranf fie mande Fragen an ihn thaten 
Und froß, indem fie ihn begleiteten, \ 
Shn zu dem Hof des Schaf’s geleiteten, 
Sie neigten vor dem Thron fid) in den Staub, 

Do ftumm blieb Kawas, ihren Worten taub. 

Sein Antlig drohte finfter, rungelvol, 
Er glid) dem Wüftenlew’n in feinem Grolf. 

Exit that er einen Wuthichrei gegen Giw, 

Dann’ fheuhht er alle Scham, indem er rief: 

„Der ijt denn Nuften, daß er, unbeforgt 

Um feine Pflicht, dem Hufe nicht gehorcht? 

Hält! id) ein Schwert, ih Tämetterte mit Wucht 
Sein Haupt vom Rumpf, wie eine reife Sucht. 

Ergreif ihn, führ ihn mir zum .Galgen fort, 7 
Und rede weiter mir von ihm fein Wort!” 

Giw’s Herz erzitterte; er Ipracdy mit Beben: . 
„Gen Nuften wagteft du Die Hand zu heben?“ 
Da Toderte noch mehr empor der Schah, 
Der Kreid der Großen ftand betroffen da.’ 
„zum Galgen führe Augenbfics die Zwei, 
Den Nuften wie den Giw!“ — rief Kawnd Kat 

. Zu Zus — „wollt ich verzeif'n, ic} wäre thö- 
. richt!“ \ 

Er flammte auf wie Feuer in dem Nüpricht. 
Indeß die Schaar der Großen ftaunend ftand, 

Ging Tus und fahte Nuften an der Hand, 

Damit er ihn’ aus. Kama Nähe führte ' 
Und niöht fein Beifein mehr den Sngrimm fchinte, 

Doh Ruftem foderte in Zorneägfuth 
Und rief zum Echah: „Bezähnte deine Wufh!. 
Dein Handeln und dein Thun ift ohne Ruhm. 

. Und nicht verdient Haft du das Königthumt! '.   
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Zu ihm jpracd) Rujtenn:" „Sürhte das mit nichten! | Dem Türken Scohrab niit Den Onfgen 'drohel” _ 

Shn fchmähe, wider ihn. von Ingrimm Tohel 
Bor. meines Rofjes Hufen aber liegt .: 1° 

Rum, Mifer und Mafenderan befiegt; .: 

Tichin,. Sagfer und Hamameran befunden, ' 

Die meine Pfeife und mein Echwert verwunten; 

Und du, der nur:durch mich du König bift, - 

Die fommt: ed, daß dein Zorn fi fo. ber: 

it". 

& rief’ und wüth'gen Elepganten gleich 
That mit der Fauft er einen heftigen Streih - 
Auf Tus, daß diefer hinfant von dem Schlag. : 
Wuthfchnaubend über ihn, der feblos lag, 
Siritt Auften bin; er Shwang fi uf ‚ben. 

nl senmer: . 

„36 Sin der Leu, der Mann "der 

Pänner! \ 
Denn id) ergrimme, muß der Shah erbfaffen! 

Wer ift denn Tus, mich bei der. Hand zu faffen? 

Gott ift.e8, der mir Kraft und Macht verlich, 
Und feinem Schah der Welt verdanf' ich fie! 

Nekic. ift der Königeig, auf dem ich threne, . : 
Die Dell mein & inch, der Staplhelm meine _ 

Krone; 
Die Lanze und vie Keule find mein Säuk, 

Mit meinen Armen biet’ ih Kön’gen Truß;. 
Dein Säwert durchflaumnt gleich einem Blig bie 

Naht 0 
nd mäßt die Häupter auf dem Beld der Eihladt; 
Kein Sclave bin ich, frei ward ich geboren, : 

Nur Gott, fonft Seinen; hab’ ich Dienft ge: 
. fchworen. : 

Die Großen haben mid) zum Schaf der Belt 
Erforen, mir den Thron zur Wahl geftellt,‘ 
Doch König werden Hab! ich. nicht gewollt, 

Und rief: 

1 Nichts Hab’ 7 ald.wad.Necht und Pflicht, se 
wollt; 

Hätt’ id den Thron, die Krone, angenonmten, 

Wie wärft du, Kawıs, zu der Macht gefonmen? 
Hab’ ich die Nede, welche du geführt, 

Berdient? Sft das der Tohn,-der mir gebührt? 

Zum Thron Hab’ ich den Kai Kobad erhoben; : 
Was wupt' id) da von Dit md deinem Toben? 
Hält ih von Berge Alburs,; wo er arıt 

Und elend febte, fern dem Mienfchenfchtwarm, 

Den Kat Kobad nah San nicht gebracht, - 
Du Hättejt nie did) mit dem Gurt der Macht, 
Gejhmücdt und diefe Gröge nie gefehen, 
Die ‚Int b breit nö mad, um mid. zu 

1: ‚ Nombent! men



Dann ‘tief er den Sraniern zu: „Euch Mlle 
Bringt jener junge Türkenheld zum Falle! 
Sp möge denn von Eud) ein Feder finnen,: - 

Lebendig feinem Edjwerte zu entrinnen! . 

- Sn Euer Sand foll nicht? zurüd mich bringen, 
Sch:eife fort als Hätt.ich Geierfhwingen!* 
So rief er aud und gab dem Rekjd den Eporn, 
E3:fchien alg berftete ‘fein Leib vor Zorn. 

Die Großen fah'n ihm nach mit Gramgeberde, 

Denn Ruften war der Hirt’und fie die Heerde;. 

© fpradhen fie zu. Ouderd: „Eile du 

Zum Kawus! Das Zerriffne Heile du 
Der „ea wird unfernt Mort Gehör nicht 

. - Ichenfen, 

Doch du vermagft eg, ihm. den Sinn zu lenken. 
Tritt achtfam zu dem Uebermütbigen! 
Sprid Huge Worte zu dem Müthigen; 
Und fänft’ge ihn! Deit Nuften nur, dem Hohen, 

Kehrt und ba3 Sid zurüd, das fchon ges 
. flohen.” . 

Die Helden fäumten nicht, daß fie beriethen, 
- Wie diefem Nebel Stilfftand zu gebieten; 

. So Giw und Gnders, die Kefhwad-Entftanmten, 
Sp Bahram und Gurgin, die Muthentflanmten; 
Und Einer fagte fo zum Andern: „Wenig. 
Um Neht und Sitte Fümmert fi der König! 
Denn Auften ift des Neiches treufter Wächter, 
Der Sach dankt ihm den Thron, dem Beinder 

folächter.. 

Dar j je ein He. gleich ihm ein Unheihwender ' 

"Und den Bedürftigen ein Hülfelpertder! 

Als in Diafenderan der Schhehriar 

Sn Haft der Die Tag, wie viel Gefahr‘ 

Die viele Mih Hat Ruften da ertragen!” - 

Er war ed, der den grimmen Diw erfchlagen, 

Er,.der den Schah befreit Durch Fühne That’ 

Und wieder feinem Thron gehufdigt hat! 
Als unter fchwerer Ketten Bürde dann 

. Kai Sams feufzte in Hamaveran, 

. Da wagte unfer Ruftem manden Strauß, 
Ric felbft dem Shah Hamaverand nidht.aug, 
Gab den Gefangnen feinem Throne wieder 
Und Tniete ehrerbierig’ vor ihm nieder! 
Ti Kamus nun zum-Lohn den Treuen henken, 
Was bfeibt ung übrig, als auf Flucht zu denken? 

Und denncch tft e3 juft der Augenbfid 

Zum Kampf, denn eilends naht fi das Or 

\ fie,” 
- Sodann trat Guders, der Kefchwad: Grpeugte, 
Zum Throne hin, vor dem er fich verbeugte,   
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Ind head: „An weldjer Schuld sat Rufe 
0, Theil, 

"Dah du ihm arfo: opferft Srand Heil? 

Bergafeft dur, Daß aus der Diwe Haft . 

Er dich erlöft durch feines Armed: Kraft? 

um it er fort! Und, frid, wenn num der 

*. geind; " 

Denn ; jener Türk, grimm wie'ein Wolf, ericheint, 

Den haft du da,.der Widerftand ihm beut . 

Und fchwarzen Staub ihm auf die Stirne ftrent? 

Denn Gufchdehem, der Alle, groß und Hein, 

Uns fennt vom Hören oder Augenichein, 

"Sagt, daß er jenen Tag nicht fehen möchte, 
Wo wir den Sohrab träfen im Gefechte; 
Ahr anzugreifen, fagt er, ift Vermegenheit 
Für Streiter felbft von Nuftens Neberlegenheit!? 

Kai Kawus fchenkte diefem Wort Beachtung 

Und 303 die Sade reiflih in Betrahtung; 
Sodann, fi) wegen des Vollbrachten grämend, 

Sid "feines Worts, ded unbedachten, fhämend, 

Sprach, er zu Öuberd: „Deine Red’ ift wetfe; 
Als einen Shah acht’ ich den Rath der Greife; 

Dur) Ungeftim werd’ id) mir felbft nicht nügen, 
Nur Klugheit Fan mich vor den Unheil Ichüten! 
Geh’ nun und hof mir eifendd ein den Slücht'gen,- 
Dur gute Worte fuh ihn zu befhwicht'gen, ° 
Dah meines Zornd er nicht gedenfe weiter 
Und in die Zukunft blide froh und heiter! 

Geh ungefäumt und bring ihn mir herbei, 

Dap mein getrübter Geift berubigt feit” 
Schnell eilte, wie Kai Kawus ihr befohlen, 

Der wadre Guders, Nuften einzuholen, . 
Snden ih Stans Große ihm gefellten, . 
Dap fie an Nuften jenes Wort beftellten. 
Bald fanden fie den Elephantengleichen, 

Begrüßten ihn mit allen Sreudenzeichen, 
Umringten ihn im reis und. fprachen fo: 
„Lang mögft du Ieben! Sei beglüdt und. frob! 
Die ‚ganze Welt fei deinen Willen fröhnig, 

Dein Siß ein Thron, ald wie für einen König! 
Du weißt, dem Kawıs fehlt'd. an Neberlegung, 

Beißt, dag zu hartem Wort die Zornbewegung 
Shn fortreißt, doch daß bald fein Grimm entweicht 

Under die Hand dann zur Verföhnung reicht. 
Beleidigt Hat’ dic was der Schah geiprochen, 
Do was hat Irand Volk an dir verbrochen, 
Da du ergeimmt aus diefem Lande flichft 
Und ihm Die Stien, die Teuchtende, entziehft? 
Zudem empfindet Kamus Rene jept 
Der. Worte wegen, welche dich verlegt!” .



Doch Ruften. Sprach zu ihnen fo: „Sürwahr! 
Entbehren kann ich Kamns ganz. und.gar! 

Kein Thron, ald nur mein Sattel, ift mir ‚noth, 
Und meine Seele benkt nur an den Tod! 
Was ift mir Kawı3? Eine Hand voll Erbe! 

Die fühlt ic. Furcht vor feiner Zorngeberde? . 

Berdient’ ich folche Rede ohne Schonung? 

Var das für meine Dienfte die Belohnung? 

Dafür, dag ic) aud Banden ihn enttettet 

Und ihm die Krone und den Thron gerettet, . 

Da id, als in Hamaveran er frhmachtete, 

Und in Diafenderan ber Tag ihm nachtete,' 
Nicht fäumte, aus der Haft ihr zur 'erlöfen, 

Und ihn befreite aud der Macht der Böfen? 
Mir IHwilt das Herz! Nicht länger mic) ge 

duld’ ih! 
Rur Satt, und Keinem fonft, Gehorfam fäjult? 

. ih!" 

Bei biefem Worte.wurden Alle Bleicher;, 
Doh.Guders fprah: „DO. Clephantengleiher! _ 
Zugang verfchiednem Sfauben wird dein Handeln 
Den Einn des Kamud und der Großen wandeln! 

Sch höre fchon wie Der und Sener fagt: 
„Da Ruften jelbjt vor diefem’Zürken zagt, 

So müffen wir dem Land den Rüden Eehren 

Und fo das. Wort des Gufchdehenm bewähren! 
Denn wenn Tepemten felbft ben Kanıpfpfag 

. räumt, 

Mas Hitft ed, daß von und noch) Einer faumt?” 

Der Ücbermuth des Shah hat viel’ Gerede 

. Am ganzen Hof gemadt; von jener Fehbe 
Mit Sohrab geht durd’8 ganze Land die Gage; 
Drum flieh den Kawus nicht in diefer Lage, 

. Nicht fei durch folhes Thun der Ruhm ver: 
dunfelt, 

Der fennengfeid) dur) alle Lante funkelt! 
Du... darfit der. Krone Glanz nicht noch) mehr 

trüben, 

In Nefer Noth nicht folde Rache: üben! 
Da Turan Schande häuft auf unfer Haupt, 

Binfht nur wer nit an Gott, den reinen, 
. glaubt!” 

"Den Worten, welche Gubers zu ihm fpradh, 
San Ruften lange mit Erftaunen nad; 

Dann rief er: „Diefed Herz mit eigner Hand 

" Ausrifft ich, Hätt’ ed je die Zurcht gekannt! 

Den Kampf, das weißt du, nimmermehr ver: 

meid’ ich, - 
Nur weil der Ri mid ent hat, Igeid’ 

169: — 
Doc, überlegend ward er bald gewahr, 
Dap er die Wiederkehr zum Schehriar 

Nicht weigern fönntez an den Herrfherfig 

KRüdehrend, trat er ftolz und feften Schritts 

Bor Kamnd. Diefer, fhnell von Thron, ge: 

fprungen, 

Sprad) fo zu Ruftem mit Entihufdigungen: 
„Haft ift mein Exbtheil! mögft du mir verzeiden, 

Da wir, fo wie und- Gott gepflanzt, geheiben! 
Bor jenen neue Feind, der und beträngt, 

Dard gleich den Neumond mir dad Herz verengt, 
Bon dir begehrt’ ih Hülfe vor dem Schlinmen, 

Du gögerteft, da mußt’ ih wohl ergrimmen; 

Nun aber, dab ich dich gefränkt, beren’ ich, 

D Held, und Staub auf meine Zunge ftreu’ ich!" 
Auften fodann: „Die Welt verwalteft du! 

"Mit und als deinen Dienern .‚Fchalteft du! 

Auch ih bin nur vor deiner Thür ein Knecht, . 

Wofern zu deinen Dienfte nicht zu [hledht, . 
Sieh mic) bereit, zur folgen deinen Winfen! 

Nie'mögen deines Glüdes Sterne finfen!* 
Und wieder trend der Schah: „D Peindver: 

“ nichter! ’ 
Su Gel dir Teuchten ftet3 die Hinmelsfichter! 
Komm nun! ein Seftmahl lieg ich dir bereiten, 

| Und, morgen Ihieen wir und an zum ’Streiten!“ 
Da Scholl Mufik beim Eöniglichen Mahl, 

Die Frühlingsgärten Teuchtete der Saal; 
Die Großen nahten fic), herbeigerufen, 

Und ftrenten Perlen vor des Throned Stufen; 
Dit Sang, mit Klang der Flöte und der Reier 

Berfhönten Uilienwangige die Seier. \ 
Die Helden zechten fo bi8-in die Nacht, 

Und Hoher Thaten ward dabei gedacht, 
Sie zechten und beraufchten fidy bei'n Trant, 

Daf ihrem Blid die Welt in Dunkel fant, 

Und eh nicht brachen fie vom Mahle auf, 
3 da die Nacht vollendet ihren Lauf. 

18 
Kawus und Vuflem führen das Heer in's Feld. 

MS aus den Vorhang nächt'ger Finfternig 
Die. Sonne trat, der trübe Schleier ri, 
Lich Kawus auf die Clephanten flugs 
"Die Pauken binden; vor Beginn des Zugd 
Ließ er. Öefchenfe an das Heer vertheilen, 
Und fhritt alsdanıı zum Aufbruch ohne Weilen, 
Mit Hunderttaufend erzgefhienten Reitern   Ritt er in's Feld; ed war die Schaar von Streitern



© groß, die wüftenwärts aus Iran zog; 
Dag wolfengleih der Staub gen Simmel flog; 
Zwei Meilen. weit war Zelt an Zelt gereißt, 
Bon Roffen und von Elephanten weit. 
Der Grund bebedt; aufquafnte [hwarzer Bro: 

' dem, 
Dom Schall ber Binfen zitterte der Boden. 
Das’ Heer zog fort von Naft zu Raft; der T zag 
Erdunfelte und auf der Erde Ing’ ' 
Der Staub wie Radt,: man ah die Ranzen: 

- fpißen 
Dura ihn, wie Samen dur) den’ Nebel, 

bligen, " . 
Vielfarb’ge Safıen waren aufgerollt, . 
Die. Speere, Schilde, Harnifhe von Gold: 

: Erjlänzten, als ergöffe mit Gefunfel 
Ein Schwefelregen fi aus Wolfendunfel; 
Right IGied man Tag und Nacht vor den Ge 

 wimmiel, : 

Die Siehenfterne nicht. und nicht Den Himmel, 

©p 305, durd) Schhucht und Ebene hindurd, . 

Das Heer zur Gränze Bin vor jene Burg. 
"Sohrab erfuße dur) Wächterruf vom Ihurm, 
Ein Heer von Feinden’ rüfte fh zum Sturm, 
Und Fauntvernahmer das, fo. jtieg.er fchnelle, 
Un felbft danach zu fpähen, auf bie. Wälfe; 

. Die Larizenträger und die Keufenfäwinger, 
Mies er von dort dem Human mit dem $ Singer, 

Und diefem, da das winmelnde Sedräng - 
. Er’fcjaute, ward das Herz vor Bagen eng; 
Doc fo fprach Sohrab zu dem Zurchtentfeelten: 
„Die Sorge fcheuche! Bei ber ungezäßften 
Streitmaffe, die fich dort gleich einem Kinäule + 
Geballt Hat, ift fein Held, der feine Keule 

"Im Schlachtgefilde wider mich erhöbe, 
So dat Hodhauf der Staub beim Kampfe ftöbe. 
Dodt feh' ich Menfhen, Waffen mancherfei, 
Allein fein Held, fein Tapfrer ift dabei! 

Sch Thwör' es bei Afrafinb’s Tiare, 

Dap ich fie bald in Blut erfäuft gewahre!“ 
Srei-bfieb. von. aller Sorge Sohrab's Herz; 
Er ftieg vom Waffe fröhlich, nieberwärts, 

Bom"Schenken einen Becher Weins- verlangend, 

Des nahen Kampfes wegen nit erbangend, 
Sedeffen vor dem Schloß der Feind die Zelte 

Aufrichtete und fi in Ordnung ftellte; 
, Weithin bedet war von ber Sriegerzähl‘ 

Und von dem Lager fo Gebirg als Thal, 
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® 14,” “ tt ® 

- . Ruflem tödtet den Sende Besm. | 

‚as nun bie Some fprennd und „Nhwarze 
Schatten ". 

Sic auf bie: Cie Yingebreitet hatten, 

Da eilte Ruften, fühne That im Sinn, 

Gegürtet zu dem Schah von Iran Bin 
Und fprach: „Laß, o Gekrönter; e3 gefcheh'n! 

Lap Helmlo3 mid, und ofne Nüftung geh'n, : 
Zu feh'n, was für ein Held der Türfenknabe 

Wohl fei und welche Heeresmacht er habe.“ 

Der Shah fodann: „Die That ift deiner wertß! 
Umfichtig fei und fehre unverfehrt! \ 
Der Weltengerr mag .fchübend dich bewachen' 

Und deiner Feinde Werk zu Schanden machen!“ 
" Zehenten, in ein türfifched Gewand 

Gefleidet, [hlich, dem Schloffe zugewandt, 
Zur Nachtzeit heimlich fort. Zum Walle kim er,. 
Sm ea der zürten Lirm und Schrein: ver: ‘ 

nahen: 
Doh indie Seftung furdtlos drang der Het; 
Dem Löwen gleich, der Nehe überfällt;- 
Die Tapfern all” vereinigt fand-er da; 
Mit freude glüh'nden Wangen ftand er da. — 
Als Schrab ausgezogen war zum Gtreite, 
Da hatte feine Mutter zum Gefeite- 
Ihm feinen Obeim Sende Nesm erlefen, 
Weit diefer Ruften’s Tijchgenog gewefen 
Und Sohrab’s Bater wiederkennen mußte: 
Zu ihm nun hatte, da: fie folches wußte, . 

Tehmime fo geredet: „Du, o Kühner, a 
Sollft meinem Sohn Begleiter fein und Diener, 
Denn ihr — und vieles liegt, das merfe, hieran — 
Im Kampf genüberfteht dem Schab von San, 
Denn die zwei Heere auf einander rennen, © “ 

© forge, daß fi Sohn und Vater fennen!“T 

Ruftem erblidte Sohrab in dem Saal, 
Die auf dent Thron er faß beim froheni Mad. 

An feiner Seite Sende, den Getreiten 

Und Human, fo wie Barntan, Die zwei- Leuten. - 

Zu Hein faft fhien der Thron für den Gewal-, 
" tigen, “ 

Hochragenden, Cypreffenwuchg- Geitaltigen; 
Von Löwenbruft war er, des Salfer Enkel, 
Und hatte Arıne, mächtig wie Die Schenkel - 
Des Dromedard, Ein Kreis von: hundert j jungen 
Und ‚tapfern Türken war um ihn geihlungen, 
Und fünfzig Selavinnen, mit gold’nen. Spungen 
Gehmüdt, unftanden ihn in Reif'n und fangen



Das Lob des Schönen, Herzberüdenden, 
mit Königemacht die Welt Beglüdenden, 
°Bon.ferne fehaute Ruften, der Verkleidete, 

Den froßen Kreis, der fi) am Dlahfe weidete; 
Dod Sende lieg den Pat, wo er gefeffen, 

Gewahrte ihn, den hohen gleich Oppreften, 

Der alfe Türken mächtig überragte, 
Trab graden Schritt3 zu Ruften Hin und fngte: 
„Du, der du hier im Winkel ftehen bfeibft, 
Sprid, wer du bift, gefteh’ was du hier treidft!? 

Dh Ruften fhlug ihn mit der Sauft auf's 

Haupt, 

© daf er niederjtürgte finnberaubt; 
So haudte Sende Nein die Seele aus, : 

Zu Ende war's für ihn mit Kampf und Schmaus. 

Der: Did Sohrab's, als fie am Trunt fi 
legten, - 

Fiel auf de Sende Pat, den unbefegten, 
Er fragte deshalb, da es lange währte, 
Parım der Löwe denn nicht wiederfehrte? . 

Die Diener fuhten nah und fah'n erfchredt 

Den Zapfern todt zu Boden hingejtredt; '; 
Zurüd zu Sohrab eilten fie beftürzt: 

„Den Lebensfaden hat man ihm gefürzt, 

Für Sende its mit Kampf und Scämaus 

vorbeil" 

Sp riefen fie mit Tante MWehgefchrei. 

Entjegen fuhr dem Sohrab dur) den Sinn, 

Mie Rauch jo Ichnell flog er zu Sende hin, 

Spar folgten Sclaven, Baden, Sänger nad; 

Den Todten fand er, der anı Boven fag, 
Mit Schmerz erfüllte ihn der Kalte, Bfeiche, 
Die Helden alfe rief er zu der Leiche 

Und fprach zu ihnen fo: „Ihr Hodhgemuthen! 
Seht dielen Tapfern, Enlen Hier verbfuten! 

Heut Nacht ärft ihr, euch nicht aufs! Fager 
. werfen, 

Nein, eure Sanzenfpißen” müßt ihr fchärfen!! 

. Ein: Wolf tft in die Heerde eingedrungen, 
Zum Troß des Hirten ift ed ihm gelungen, 
Der.Zapfern Einen hat er ung als Naub 
Hinweggeführt, ihn bfutend in den Staub 
Geworfen! Aber Hilft mir Gott-im Kampf, 

Es will id morgen, wenn mit: Yufgeftanpf 
Mein Nof zu Zelte zieht, die Sanzfhnur dien 
Und wegen Eende Rache an den böfen 
Sraniern üben!" — Sohrab ließ den Trank . 
Und-fprad:- „Nun Sende Iebfog niederfant, 

Wird mir im Kampf ein treuer Freund gebrechen! 
Nicht ferner Hab’ ich Erende mehr am Zechen!“. 
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Held Ruften Eehrte Hein zu nächt’ger Stunde; . 

Sn Lager Irand machte Giw die Nunde, 

Begegnete dem Starken auf den Wegen, 

Bog fchlagbereit das Schwert, trat ihm entgegen, 

That ein Gebrüll ald wie ein Elephant, - 
Exhob den SHild und nahm zum Kampf ben 

-Stand.: 

De Nuften, welter wußte, daß bie Baät - 

Im Lager der Sranier dieje Nacht 

Dem Giw vertraut war, lachte auf und rief - 

Shn.anz in Augenblid erkannte Giw 

Die Stimme, grüßte ih und Ipradh: „DO Befter, 

Wohin in.aller Welt, du Eifenfefter, 

Bilt dr zu Fuß im finftrer Nacht gefchlichen?” 

Auskunft gab Nuftem an den Tugendfichen, 

Erzählt ihn viel von feinem Unterfangen 

Und wie er niit dem- Türken umgegangen; 
Da vief der edfe Giw: „Sei deine Keule, 

D Tapfrer, lang’ noch unfred Heeres Säufe!“ 

Zu Kawus drauf nahın Nuften feinen Gang, 

Bon Fefte und den Türken fprad) er lang! 

Und von Sofrab, dem Edfen, Kriegeriichen, 

Dem Armgewaltigen, dem Sugendfrifchen: 

„Syprefjenhoch tft er und riefengliedrig, 
Don Wuchs find Alfe neben ihm nur niedrig, . 
Nicht Iran Hat noch. Turan folhen Streiter! ° 
Du glaubft den Sam zu feh'n! Was fag’ ich 

weiter?” - - . 

er, mie für. Schmaud und 

"Shladt - 
Dem Sende Reimer da3 Garaus gemacht, 
Und aljo jprechend bei Gefang und Wein 

Derbradhten fie die Nacht im Seftverein. 

Sram ergägte 

: : 15.7 Bar 

Sohrab befragt den Hedfgir um die Yamen.der 

Sranifchen Heerführer. 

Kaum daf der Tag den eriten Strahf gefandt 

Und feinen gofd’'nen Schild am Himmelsrand 
Erhoben hatte, ald Sohrab zum Krieg. 
Sich. rüjtete und auf fein Streitroß ftieg. 
Auf feinem Haupte glänzte mit Gepränge 
Der Helm, auf feiner Bruft das Behrgehänge, 

Bielfac) geringelt King der Sangejtrid 

Am Sattelfnopf ihn; fihredlich war fein. Blick, 

Sp fprengt’ er. hurtig fort auf eine Höhe, 
Daß er dad Heer von. Sran überfähe; 

Herbei dann lich er rufen den Hedfgir - 

Und fpra zu ihn: „Nichts Falfches Tünde mir! 

+



Die Wahrheit fag’ mir über alle Dinge, 
Bern du nicht willft, daß es dir Unheil bringe! 
Billft du, daß ich Die fpll die Freiheit geben 
Und über alle Mienfchen dich erheben, ı 

So mußt du mir auf alle meine Fragen 
Nach Sran frank und frei die Wahrheit fagen!. 

° Dann will ich dich mit Schäßen und Geichenfen 

Und vielen Koftbarkeiten reich bedenken, 

Doch wenn du darauf finnft, mich zu betrügen, 

So Straf’ ich dich mit Ketten für die Kügen!“ 
Zur Antwort gab ihm Hedfhir: „Was, o Fürft, 

Du über Sran’s Heer mich fragen wirft, 
Darauf bin ich zur. Antwort dir bereit! 

Na, beftem Wilfen geb’ ich Dir Befcheid, 
-Serad’ und wahrhaft follft du mich erfunden, 
Noch Keiner Hat mich trügerifch erfunden. \ 
Ser befte Führer — alfo wird mit Tug . 
Sefagt — ift Wahrheit und der fchlinnmfte Trug!” 

Zu hm Iprad) Soßrab: „Wohl denn! Sch bei 
. gehbre, 

Dh du vom Schah, den Grofen und dem Heere 

Dir Auskunft giebft! Die Helden Iehr” mich 

fennen! - 
Die Namen folft-du mir von Allen nennen, 
Mir Bahram und den hehren Ruften zeigen 
Und mir auf meine Fragen nichts verjchmeigen! 
Sieh dort das Zelt, von Goldftoif glänzt es hell, 
Es ift gefchmüdt mit Leopardenfell, 
An Hundert. Efephanten fteh’'n davor, 
Ein Thronfiß von Türkis ragt drin empor; 
Und. oben ift, mit einem Mond von Gold 
Gefrönt, Die Sonnenfahne aufgerollt; 
Mem von den Helden, fag’, gehört dies Zelt? 
Die Heißt im Lande Sram folder Held?” 
Da Sprach Hedfhte: „Dort thront der Schaf in 

Pradt, . 
Bon Elepfanten und von Leu’n bewacht!“ 

" Mnd Sohrab fragte: „Da wo reiht in Dienge 

Sid, Reiterei, Gepäd.und Heergedränge 
Gehäuft hat, tft ein Tepwarzes Zelt errichtet, 
Um’ das in Reiben fid) das Kriegsvolt fhichtet; 
Bon Elephanten ift e3 und von Roffen 
Und zahllos vielen Zelten eingeihloffen; 
Ein Elephant glänzt auf der Fahr; ala Hut 
Eind Reiter rings geordnet, gofdbefhuht?" — 

Darauf Hedfhir: „Iug it, Ded Nuder Sohn, 
Der Herr bes Zelts, das zeigt die Fahne fchen!" 
„Und dort das rothe Zelt.mit der Standarte — 

Sud Sera — dad von Waffen ganz um: 
° ftarrte? . 
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Ein Edelftein ftrahft obenauf ald Zier, 
Ein Löwe prangt im goldenen .Panier, 
Und rüdwärts von dem Banner fteht ein ganzer 
Kriegdtrupp, mit Lanze wohlbewahrt und Panzer; 
Sag ohne Bali, wer Herr des Zeltes fei, 
Sonft führft du, "glaub mir, Unheil die herbei!” 
Hedichir d’rauf: „Suders nennen fie den Edeln, 
Sein Schwert ließ eine Spur in manden sa 

‚deln; >» 

Ein Held ijt er, ein Feindeönadenbeuger, 

Bon adhtzig tapfern Söhnen der Erzeuger; 
Aus Schreden vor dem Mächtigen erftarrt 
Das Erocovil fetbft und ber Leopard.” 
„Den it das grüne Zelt? — fprad dann 

Sihrab — . 
Biel Krieger gehen tingsum auf und ab; 

- Hoch ob dem Thron, der in der Mitte fteßt, 

Erblid’ ic Kawe’d. Banner, wie ed weht, 
Und auf dem Thronfig einen’ Pehlewan 
Bon Heldengliedern, glänzend angethan, 

Der, wenn auch fiend, doc) um Sopfeslänge 
Emporragt aus der Stehenden Gedränge; 
Den Sangftrid Hält er, hundertfach gefaltet; 
Ein Roß fteht ihm zur Eeite, hochgeftaftet, ° 
Bisweilen gegen feinen Herren bäumt es, 
Und gleich dem Meere, wenn e3 aufwallt, 

Ihäumt u 
Biel Giephanten fteh'n ringsum; in Hibe 

- Brauft der Gewaltge auf von feinen Eike; 
Die er, fo ift in Scan fein Koloh,: 

Und feines Gleichen. nicht Hat diejed Rof. 

Sm Banner prangt ein Löwe und ein Dräde; 
Die heißt er, fprich! fonjt fürchte meine 

.  Rade!” 2 

Da-dadıte Hedfäi: „Diefem Löwengleichen 

Darf ih nicht Kunde geben von ten Beiden, 
An denen man den Ruften gfeid) erkennt, 
Beil fonft er flugs mit ihm zu kämpfen rennt. 

An beften ift’8, den Namen nicht zz melden 

Und ihn zu Streichen aus ber Zahl der Helden.” 
Dann fprad er hörbar: „Einer von ben Großen 
Bon ihn it das, erjt jüngft zum Heer ge: 

ftogen!® 
Darauf Sohrab:. „Wie heigt er? gieb Bericht!” 
Und Hedfchir abermals: „Sch weiß es nicht, 

Denn in der Seftung war ich ald.er Fam.“ 

Daß er von Vater Ruften nicht3 vernahm, 
Darob ward Sohrabs Herz .von Schmerz ge 

yeinigt; 
Die Zeichen alfe fand er hier vereinigt,



Die forgfam ihm die Mutter eingeprägt, 
Und wurde dod) zum Glauben nicht bewegt. 

- Nochnals begehrt”'er von dem Ritter Kunde: 

Und Hoffte günft'gen Spruh von Hedjchir’s 
Munde, - 

Allein durch den, der nie ein Ende ninmt, 

Dar ihm ein andred Roos vorher beftinmt, 

Und weiter fuhr Soßrab-zu fragen fort: 
Dep ift das Zelt, das ungeheure, dort, 

Don Elephant und Reiterei umringt, 
Aus dem Drommetenton mit Macht erklingt? 

Bil in De Wolfen ijt da3 Dach erhoben, 
Ein Banner mit dem Wolfshaupt flattert oben, 
Ein Thron ift in der Mitte aufgefteltt, 

An den. die Schaar der Diener Wache Häft!“ 

Herfhir fprah: „Gi, der’Feindesblutverfpriger, 

° Sit jenes Zeltes, jenes Thrond Befiger; 
Kein befjrer läßt in Sran fi) ermitteln; 

Bon Diefem Heer gebietet er zwei Dritteln; 
Des Ruftem Tochter hat der Held geheuert; _ 

Kaum Einer gleicht ihm; das fei Dir bethenert!" 

Alsdann Sohrab: „Sieh! wo die Sonne flammet 

Berd’,ih, reich euägelämät mit Seid’ und 
Sammet, 

" Ein-hohes Zelt won weißem Flor gewahr! 

An taufend fteht umher die Reiterfchaar, 

Und Fußvolk feh’ ih auch mit Schild und Ranze 
Umbergereiht; kaum zähfbar ift das Ganze;‘ 
Auf elfnem Throne, der mit Ebenhofz 
eich eingelegt tft, fiht ber. Sührer jtolz; 
Bon Goldbrofat ftrahlt Alles weit herum, 
Und Diener ftehen dienftbereit herum!” 

„Den Beriburd gehört das Zelt, den GSohne 
Des Kat Kawus,.er ift der Edfen Krone,” 

Sprad Hedidir, und Sohrab: „Dem Schaher: 
| zeugten 
Gegient ed wohl, in folcher Pracht zu leuchten! 
Doh wen gehört im Kreig der Bogenfpanner - 
Das Zeit dort mit dem mondgefhmüdten Banner? 
8 wehen viele Fahnen, rothe, gelbe, 
Buntfarbige und bfaue um daljelbe, 

Hcd) oben aber ragt aud dem Gewinmel 
Ein Banner, mit dem Eberbild zum Hinimel.“ 
„urafe — fprach Hedfehir — it der geheigen, 
Sein Banner ließ er nie zu Boden reifen; . 
Bon Stamm ded Giw- ijt der als flug. Ge 

lobte, 
Sn Leiden md in Gährficfeit Erprobtel®. 

Sohrab that noch nach Ruftem viele Fragen, 
Doch Hedfhjir wollte nicht die Wahrheit fagen., 
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Was denkt du diefeg .MWeltgefchtet zur Teiten? 
Gott Hat.es feftgeftellt für alle Zeiten, . .. 
Und: wie dad Schiejal will, in folder Weife 
Mupt du vollenden deine Lebensreife; 
Häng’ nicht an Diefe flüchtge Melt dein Herz, 

Denn Gift nur giebt fie, Sorgen dir und 

Schaue. — 

Auch ferner noch lieh immer nicht Sohrab 

Nach jenem Mächtigen zu forfchen ab, - 

Er fragte immerfort: „IBie Heigt der Held 

Mit den gewalt’gen Rog im grünen Zelt?” 
Und inmmer gab zur Antwort ihm Hedicir: 

„Darum verfchwieg’.ich wohl den Namen dir? 

Denn ich den Ritter dir aus Tiehin nicht nenne, 
Sp .ijt e3 deshalb, weil id) ihm nicht Eenne.” 

Darauf Sohrab: „Du bift voll Trug! Warum 

Sit über Nuften deine Lippe ftumm? 

Die bliebe wohl — antworte dDod) dem Srager!— 
Die blieb’ er wohl verborgen hier int Lager? 
Sch weiß, er ift der Stärffte von den "Starfen, 

Das Haupt de3 Neid, der Wächter. jeiner 
Marken; 

Und dr Kai Kawus num, der frongefchmücdte, 

Sns Feld mit feinen Efephanten rückte, 

©p zieht gewiß der hohe Pehlewan 

Sm Wetterbraug der Schlachten ihm voran." 

Hedfchir entgegnete: „Der Köwenfühne 

Zog diefed Sahr beim erften Srühfingsgrüne 
Nach’ Sefeftan: und jept find juft die Inge, 
Wo man das. Seft begeht im Rofenhage,” 
Da rief Sohrab: „Nicht führe folhe Nebel, 

Dann fehlte Ruften jemals bei der Fehde? 

Und da die Großen jept von allen Seiten - 
Serüftet nah’n, um mit dem Schah zur ftreiten, 
Da follte Ruftem fi) beim Seft erfaben, 
Ein Spott-und Hohn der Greife wie der uaben? 
Gederf an den geichloffenen Vertrag! 

Und kurz, da ich nicht viel mehr reden mag, 
Zeig mir den Pehlewan — bei meinem Leben! 
So will ich über Alle dich erheben, 
Reich follft Du werden über dein Begehren, 
Den Schak der Fürften will ich für Did) Teeren! 
Doc) giebjt du mir nicht die verlangte Sarheit, 
Berbirgft du mir die dir befannte Wahrheit, 
Sp fpalt’ ich dir dad Haupt mit Diefer Klinge; . 

Nun wähle du mir eind der beiden Dinge . 
Bedenke, was der weile Mobed fagte, 

Ad um die Zukunft ihn der Schah befragte: 
„E3 gleicht ein Wort, bevor es ausgefprochen, - 
Der Perle, aus der Mufchel nicht gebrochen; _.



Doc): nimm die Derle aus der Schale fort! 

Ste macht did) reich wie ein gelprocdhnes Wort!“ 
Zur Antwort gab Hedfir: „o Sürjtenfohn! 

Gilt dir die Krone nichtd mehr und der Thron, 

Dann magft du den Gewaltigen befriegen, 
Dem wüth’ge Efephanten felbjt erliegen, 

Der einen Anıboß mit der Hand zerfchmettert, " 

Ein Heer mit feiner Keufe niederwettert! 
Sn Staub finft wer mit ihm zu ftreiten wagt, 
Und ob fein Haupt auch bis zum Himmel ragt! 

- Dem Rujten fteht fein Elephant im Kampf, ' 

Ein’Staubmeer wogt bei feines Rekih Geftanpf, 
. Bon hundert Menfchen hat fein Leib die Kräfte, 

Er überragt der höchften Bäume Ehäfte; 
Sit er am Tag der Schlaht von Zorn entbrannt, 
Was ift ein Leu, ein Menfd in feiner Hand?“ 

&n Zorn entbrannte da -Sohrab und fpradh:  - 
„Dem Guderg, Sohn des Keihwad, Echam und 

 .-Schmad, 
Daher ein Kind, wie dich, das feine nennt, 

Did), der nicht Kraft, noch Muth, ned, Weisheit 
kennt! 

Haft du gefunden je im Kampf der "Männer, 

Bernonmen je das Noßgeftampf der Renner, 
Du, dent vom Preife Ruftens träuft, Die Zunge, 

Der du ihn fobft mit folchen Nedefhwunge? - 
Wenn ftill das Meer in feinen Ufern ruft, 
Dann magft du zagen vor ber Slammenglutd, - 

‚Doch fehwillt's und bricht ed and mit weißen 
Sifcht,- 

Dann wirft du fefn n, wie fchnell das Seu'r er 

. Kit: 
So braucht die Sonne nur ihr Schwert zu zieh’n, 

Und Hauptverhüllt wird - fehnell die Nacht ent: . 
flieh'n!” 

Bei fi fodann fprach Hedfchir, wahnbethört: 

„Wenn diefer Türke mir die Wahrheit hört, 
Denn er, der mädjt'ge, Tchulternjtarfe Krieger, 

Den Ruftent mir erfennt, den Löwenfteger, 

&o rüct er fhnell auf dem in Streitfuft gährenden 

Sadtob in's ‚Selb mit feinen Rumpfbegeb: 
- renden, 

und Ruften Fintt, troß feiner Gfiederkraft, 
Bon: feinem Arm. zu Boden -hingeraft! 
Nach ihm dann wird wohl Keinen mehr gelüften; 

Für Iran fid) zum Türfenkrieg zu vüften, 
Und wenn fid) Die Sranier träge zeigen, - - 
Wird Sohrab auf-den Thron des Kamud fteigen: 
Biel bejfer ift'e, mit Ruhm fein Leben laffen, - 

As Tebend denen nüßen, die und haflen.   
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Mag Sohrab feine Race an mie üben, 
-&3 wird fih drum fein Tropfe Waffer trüben; 
Dem Gubers bleiben, wenn id) unterliege, j 
Noch fechsundfiehzig Söhne, Len’'n im Kriege, - 
Noch, bfeidt ihm 'Gtw, der Seindverheerende, 
Hochragende, die Welt Verflärende, = 
Shm beiden Schidufd) noch), der Lömenfänger, - 

Und Bahram und Noham, der Weltbedränger; : 
Es wird mein Tod nicht ihre’ Liebe fhwäden, ı 
Sie werden mich an-unfern Feinden räden, ' 
Und leben diefe mit den Tühnen Seelen, 
So darf id; immerhin in Iran fehlen!” 
Dann Iant zu Sohrab fprah er: „Warum 

brichft du \ 

u Iageimm aus? ad nu nur von Nuftem heiöt 
du? 

Bad gegen mich im Zorne Toderft du? 

Darum von nıir Sinnlofes forerft du? 

Warum, ehr’ ich dich nicht den Auftem Tennen, 

SHidit du dich an, mein Haupt von Rumpf z” 
\ trennen? \ 

Kein Grund ift da, mein Herzbfut zu verfpräßen, 
Laß ab denn, einen, Borwand vorzufhügen! - 
Gern träfeft du Den Elephantengleichen, 
Allein-du wirit ihn nicht fo-Teicht erreichen; 
Sei Hug, und fieh dich gar nicht nach ihm um, 
Denn "auf dem Schlachtfeld macht er fchnell 2) 

. ftumm I” 

16. 

Sohrab greift das Heer des Kanus an. 

 Sohrab’3 Gemüth, als Hedihir fo gefprodhet, 
Begann in heftigen Zorne aufzufochen; 
Er wandte, ohne weiter aufzubliden, . 

Bon feinem Wort betroffen, ihn den Rüden; 
Noch gab er mit der Fauft ihm einen Schlag, ' 
Und flog, indeß am Boden jener Ing, 
Sws Schloß zurück. Nach langer Weberlegung 
Dann fept' er- fich zum Srlegszug in Bewegung, 
Rahm fi) vom Haupt die gefdne Krone ab; 
Band fid, den Ehlachtengürtel- feit, umgab 
Sic, mit dem Panzerfchuppenkleid und drüdte - 

"Den Selm dv von Rum aufs Haupt. Der fo ge 

: fchmüdte 
Süiegahen, der- Dinbezwinger, nahm die Keule, 
Den Bogen fammt dem Speer und Sangefeile, 

Und fprang | aufs Rob; er fuchte ‚Streit und 

. Hader, : 

hm febete das Blut-in jeder Mer, 4 

,
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Und brülfend, wie ein. wüth ger Glephant, 

Sprengt’ er hinweg, dem Schlachtfeld zugemandt, 

- Bon. Schloß hernieder ging fein Nitt, daß Hoch 

Bis an den Mond das Staubgewölfe flog. 
In’s Königslager glei dem Bliße brach er, 
Und die Umzäumung mit dem Speer durcdhitach er. 
DBie.Efel vor dem Löwen flichn® fo wichen 
Die Krieger Irand vor dem Fürdhterlichen, 

Sogar ihn anzufhaun nicht wagten fie, 
Bor feinen rief'gen Schultern zagten fie, 
Vor feinen Schenfeln und den bligenden - 
Kampfipeer des Hoc) zu Rojle Eipenden. 

Die Großen redeten, zum Rath) vereint: 
„Slrwahr, ein Elephant ijt diefer Feind! ' 

Es ijt nicht gut, ihm troig anzubfiden, - 
Wer wagt, zum Kampf mit ihm fich anzuidjiden?“ 
Dody Sohrab bot indeg dem Kawus. Hohn 

Und rief in’g Eager fo mit Donnerton: 

„Wohl nagft du, Schab, Lich rüfmen Deiner Ahnen; 
Die aber jteht’d im Kampf der Pehlewanen? 
Ofaubft dr, dag dir der Name Schah gebührt, 
Der du mit Löwen niemald Kampf geführt? 
Zudt nur in meiner Rechten diefer Speer, 

Ep wird.vom Tod durhzudt dein ganzes Heer, 
. MUS du den Sende Nesm mir Fiegeft morden 

. Da. üft ein Schwur von mir gefchiworen worden, 

Sch fhwur, in Blut ganz Iran zu ertränfen ' 
Und an.den Galgen Kat Kawus zu henfen! 
Wer ift, fprid, unter deinen Kampfgefelfen 

.&o ftark von Arm, fid) mir im Streit zu ftellen?” 
So fholl der Nuf des friegerifchen Knaben. ' 

AL Die von Sram Teine Antwort gaben, - _ 

Erhob der. junge Held den Speer zum Stoß, 
. Dieb fiebjig.von den Ragerpfählen Ios, - 
Und tif, inde5 Drommet’ und Zinfe gellte, 

. Die Hälfte.nieder von.dem Königezefte, . 
Da rief Kai Kawus: „Nun bedarf id, Eurer, 
She Grofen! Schügt mid) vor dem Abenteurer! 
Zu Ruften.geht.gefchwind, um ihn zu fagen, 
Daß diefer Türk uns alfe macht verzagen, _ 

Daß er auf Iran eindringt, ungehemmt, 

Weil fd) fein Tapfrer’ifm entgegenjtenmmt!“ ,; 
zus trat zu Ruftem als“ des Königs Bote; 

Das Unheil Hörend, das den Schaf) bedroßte,.. 
Nie Ruftem da: „Wohl mancher König Tud 
Mich zu fi ein, wie jegt Kai Kawus thut;...\ 
Bald war's ‚zum, Kampfe, bald zu. Seft und 

.... Shmaus; .. ...: 
Dei Karus auft mich ur zu Schlaft und 
u St   

Befehl. gab er,.bven Rekich. Sexbeizubringen, 
Und feinen Reitern, ih auf's Noß zu Ihnoingen: 

Sndeß im Zelte Rüften weilte, Tief, 

Den Rekid) gefchwind Herbeizuhofen, Giw . ! . 

"Und bob den Sattel auf das edle Thier; ... 
Gurgin rief: „Schnell! denn - a tt äihte \ 

Tu3 hat dem Koh die Zügel an ı alebalı, 

Der Harnifch ‚ward von Noham feitgefchnaltt, . 

| Und Ale riefen fie: gefchwind! gejhwind! 
Tehemten hörte das uud fprad: „Was find 
Sie fo in Eile? Solhen Schredensfann 
Kein Dienich einjagen, nein, nur Ahriman!” 

Dann, mit dem Eöntgfichen Gürtel fchnell 

Sic) gürtend, warf er um dag Tigerfelf, 

Und fprengte fort;.dody fie er mit Beracht . : 
Bei feinen Zelt den Seware ald Wacht . 

Und eief ihm zu: „Weich’ nicht vom Pag! Be: 
wir... 

Mir treu mein Bett und meine Kriegerfehaart" 
Voraufgelragen ward das Banner ihm, 

Er ritt in’3 Feld mit Zorn und Ungeftim; 

Us er zu Sohrab, dem Gewalt’gen, famı 
Und feine Bruft fah, breit wie die de, Sam, 
Nief er iin zu: „Bon Hinnen fomm! Zu Iwein 
Berlaffen wir Die beiden Heeresreih'n!“ 

Sohrab, in-einer Hand die andre reibend, 

Sein Kampfrog aus dem Heergedränge treibend, - 
Rief fo zu. Ruften: „Sporne deinen Nenner. . 
Hieher, da wir allein, die tapfern Männer, 
Uns mejen! Seinen Helfer ruf herbei! 
Zum Kampf genügen ich und du, wir zwei! - 
Stark bift du, manche Feinde noßt erlegft du, 
Allein nicht einen Schlag von nir erträgft du! 
Nicht.kift du mir im Waffengang gerecht, 
Die Jahre haben deine Kraft gefchwächt!“ 

| Den ftolgen Knaben, mächtig von Genie. 
Und Bruft, fah Nuften an. mit milden Blid .\ 

Und fprac) zu ihm: „DO zartes Heldenfind, ., 

Die Erd’ ift Fatt, die Auft ift Inu und Mind; 

SH. war bei mander Cihlacht, denn ich bin. alt; 

Dan) Heer .fank hin vor meines Arms Gewalt: 

Tod bradt’,ich manchen Dim, den ih befriegt, 
Ich Tiegte ‚viel, doch wurde nie befiegt! 
Ben, du im Kampf,.den nun ich fimpfen will; 
Beftehft, jo fürcht’ Hinfort Fein Krofodit! 
Gebirg’ und Meere fahen meine Schlachten, ... 

Die. Turand Große oft zu Salle brachten, 
Und.wie.ich unter mir. die Welt gebeugt, 
Das fei mir von dem Sternenzelt bezeugt! ...
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Dh Mitleid, Scabe, fühlt mein Herz für dic! 
Dein Keben rauben, wäre Schmerz für mid! 
Bleib’ bei den Türken nicht! "In Stand Reichen 
Eind Wen’ge nur, die fi) mit dir vergleichen!“ 

Sohrab vernahm die Nede und entgegen ' 

Dem Ruftent jchlug fein Herz mit ftarfen Schlägen. 
Er Ipradh: „DO Tapfrer! Ein befenne mir! 
Den Namen, den dur führeft, nenne mir! 
Mer und von welhem Stamm du bift, erzähle! 
Erfreue durch die Antwort meine Seele! 

Kein Andrer, glaub’ ich, bift du auf der Welt, 

Als Ruftent, der von Sam entfprofj'ne Held!” 

Dock) Ruften gab zur Antwort: „Nein, du irrft! 
SH ftanme nicht von Sam; ein Heeresfürjt 

"St Ruften, ich gehöre zu den Selen, 
Did Ihmäüdt fein Diadem, wie jenen Braven.” 

Die Hoffnung ‚Tgwand bet Diefem Wort Den 

Suaben, 
Sn Dunkel fhien für ihn der EB begraben. 

17. 
Uuftem's Kampf mit Sohrab. 

Zum Angriff ritt Sobrab, die Lanze fchwenfend, 
Mit Staunen an der Mutter Wort gedenfend; 
Die Schranken waren eng, der Kampf beganı, 

Mit kurzen Speeren griffen fie fi an; 
S9.Schaft ald Spige gingen bald in Splitter, 
Da prallten, links fich wendend, beide Nitter 

Rit ihrem Hindufchwerterpaar zufsmmen, 

Aus beiden Klingen fprühten helfe Flammen, 
Schlag fiel auf Schlag, der Klingen Stöl ger: 

bradh, 
& fchien, als wär’d der Auferftchungstag. 
Sodann die wucht’gen Keufen fchwangen fie, 
Mid’ ward der Streiter Arm, fo rangen fie, 

Die Keuflen krümmten fi, die KRoffe wankten, 

So dah auf ihrem ip die Helden fhwantten, 
Die Harnifche der Pferde fanken nieder, 

. Den Kämpfern Löften fih die Panzerglieder; 
Die Roffe ftanden endlich vegungslos, - 
Die Reiter müde und.bewegungslos; 
Schweißtriefend ftand der Alte wie der Zunge, 

Den Mund mit Staub ‘gefüllt und büre bie | 
Zunge; 

Sp liegen denn die Beiden ab vom Streit, 

Boll Veh der Vater und der Sohn voll Keid. 
D Welt, wie wunderbar ift doch dein Laufl - 
Du ftürzeft nieder. und dir richtejt auf!   

Nicht regte-in den Beiden fi) die Liebe, 
Nicht zeigte die Verwandtfchaft ihre Triebe! 
Kennt doc ein jedes Zhiet — dd Wild Der 

 Slur, 

Der Site h de3 Meerd — fein Zunges von Natur, 
Bon Menfchen nur, im Sampfe fonder Srieden, 
Wird nicht der®Sohn vom Feinde unterfchieden. 

Zu fi fprah Nuftem fo: „Dies junge Blut 
Kämpft Hig’ger al ein Erocodil in Wuth! 
Der Kampf mit Div Sefid war mir ein Scherz, 
Heut aber bebt vor Diefem mir das Herz, \ 

Bor diefem Knaben, den die Welt nicht fennt, 

Den man als Mächtigen im Feld nicht nennt! 
Ermüdet mußt ih ab vom Kampfe fteh'n, 
Sndeh und beide Heere zugejeh'n." 

Nachdem die beiden von der Mühjal matten 

. Schladitrofje eine Srift geraftet Hatten, 
So griffen Sohn und Vater zu den Pfeilen 
Und fchnellten fie mit ihren Bogenfeilen, - 
Doch unvenwundet blieben fie, die Stolgen, 
Denn an den Panzern glitten ab Die Bolzen. 

Da padten fi die Zwei, von Wuth entbrannt, 

Der Eine an des Andern Gürtelband, \ 

Tehemten, deifen Hand im Samıpfgetob - 

Mit Leichtigkelt vom Boden Verge hob, 
Ergriff Sofrab am Gürtelband, im Glauben, . 
Shm fo im Sig das Gleichgewicht zu rauben, 

Der Züngling aber faß wie unberührt, 

Nicht ward von ihm des Gegners Hand verfpürt, 
Und Ruften, feiner Kraft, der wunderbaren, ' 

Erftaunend, lich den Gürtel wieder fahren. . 
Satt waren beide Leu’n vom Kanpfe nun, - 

Sie trennten fich, ermüdet, auszuruh'n; 

Allein noch einmal hob der tapfre Knabe | 
Die Keule auf und trieb fein Ro zum Xrabe; 
Schwer traf er Ruften’d Schulter. mit dem 

" Schlage, 
Allein der Held verbig fo Schmerz al Klage. 

‚Da rief Sohrab ihn zu: „D alter Reiter! 
Mit rüft'gen Kimpfern miß did nun nicht. weiter! 
Ein Ejel dünft dein Rekjh mich, nicht ein Pferd! 

Nicht troge mehr ein Greis dem Heldenfhwert, 
Denn, ob er Hoch au rage wie Eyprefien, _ 
Er kann mit Sünglingen fi nicht mehr meffen!“ 

Sp .madten fi die Beiden gegenfeits 
"Die Welt zu enge in der Wuth des Streits; 
Ermattet drauf das Schlachtfeld mieden fie, - 
Mit forgenvollem Herzen fhieden fie, 
Da warf fih Nuften auf die Turandkrieger, 
Steihwie auf feine -Bente ftürzt der Tiger; 

“.



"Sohrab lie feinen Noß die Zügel fahren; 
Bordringend gegen Srand Heeresfhanren 
Begann zu wüthen er mit Schlag und Hieb, 

Daß mander Tapfre feinen Streichen blieb, 

Und, wie die Heerte vor dem Wolfe, fo 
"Bor ihm der Starke gleih dem Schwachen floh. 

Da wurde Ruftem plögfih von Bewegung 
Und Schmerz ergriffen bei der Ueberlegung, 

Wie vieles Unheil wohl, wie viel Berwäftung - 
Der junge Türke in der eh’rnen Rüftung 
Dem Kawud brächte; mit beforgtem Sinn 
Drum flog er zu der. Seinen Eager hin, 
Und fand den Sohrab, mordend. und verderbend, 

Den Boden rings mit Blutenbinen fürbend; 

Bon Blut war Harnifh, Speer und Hand ihm 

\ . roth, 
& feien, als Hte er fich beraufcht am Ton. 

Da braufte Nuftem auf in wilden Grimme, 

Ms wie ein Leu erhob er feine Stimme 
Und rief ihm zu: „Blutdürftiger, fag’ an! 
Was hat das Heer von Stan dir geihan? 
Warum zogft dir dein Schwert, das lag mich 

- wijjen? 

Was Haft du diefe Heerde, Wolf, zerriffen?” 

° Da rief Scohrab: „An Turan bürde nicht 
Die Schuld des Undeits aufl Cs würde nicht 

Zum Kampf gezogen fein, wenn nicht zuerft . 
Streitfuhend dur Herbeigefommen wärft!" — 

„Die Nat — fprah Ruftem — ift herangerückt, 
Dodh wenn fein gold'nes Schwert der Morgen 

züdt, 

Dann mag auf diefem Schlachtfeld fi ent: 
fheiden, 

Wer finken, wer erhöht foll fein von Beiden! 

Du febe any’, Dei Arın zum Streit fchon taugte 
Da do die Lippe unlängft Milch noch faugtel 
Nun geh’, envartend was dir Gott beftimmt, 
Bid morgen neu der Kampf den Anfang nimmt,” 

18. - 

Sohrab und Liuflem kehren, jeder in fein Lager, 

jurüdı. 

Sie trennten fich; die Luft ward- fhwarz ver: 
bült, 

Der Himmel fchien um Sohrab fmerzerfüllt; 
Er aber dachte nur an Streit und Waffen, 

Zum KSampfe fchien ihm jede Zeit gefdhaffenz 
Das Roß, auf dem er ritt, fehlen Erz zu fein, 
Bon Staff jein Körper und fein Herz zu fein. 
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Muthvol, wenn matt auch von dem fhtweren Tag, 

Kam er bei Nacht nach Haus. Zu Human fprad 

Er fo: „Heut ift ein Nebel aufgeftiegen! 
Die Welt ift voll von Zwietradht und von Kriegen! 
Hat jener Riefige mit Röwenkraflen 
Und Heldenarmen heut euch überfallen? 

Wie feiftete mein Heer ihm Gegenwehr? 

Kein Andrer Iebt wie er auf Erden mehr! 

Was fagt' er Euch? Wie hat er Hier getobt, 
Er, deffen Kraft ich heut im Kampf erprobt? 

Ein Löwe dünft mich diefer Greis! Nicht fatt 

Wird er der Schlacht, von feiner Mühfal matt! 
SH fenne Keinen auf dem Erdenfreis, ' 
Der fi wie ek zum Krieg zu gürten weig!“ 
Human erwiderte: „Dein Wille zielte 

Dahin, dag ftill allhier das Heer fi) Hiefte; 

Wir dachten nicht daran, das Schwert zu züden 

Und fhledhtgeräftet in die Schlacht zu. rüden; 
Ein Dann, ih weiß nicht wer und.wem ent: 

ftunnt, 

Kam da herangeftürnt, von Wuth entflannt; 
€3 fhien, ald ob von Wein beraufht er kime 
Und ganz allein den Angriff unternähme; 

Ringeum von feinem Toben flog der Staub 
Und Viele wurden feined Schwertes Raub, 

Doch dann auf einmal feine Zügel wandt' er 

Und fchnell zu feinem Heere wieder rannt' er,” 
Da rief Sohrab: „Alfo Fein Herredhaupt, 

Der Srogen keinen hat er mir geraubt! . 
Sch habe der Sranier viel getödtet, 

Dit Blut wie Rofen-dort den Grund gerüthet, 
-Indefjen er euch müßig angeidjaut! 
Veh dem, der fich des Kampfa mit mir getraut! | 
Daß nur ein Leu mic, anzugreifen wage, - 
Er ftürzt dahin von meinen Keufenfchlage! 
Der Tiger weicht mir! Deine Lanzenfpige 
Holt felbjt vom Himmelsdad) herab die Blige! 

Schn meine Geinde meine Stirn in Falten, 

&o wird vor Angft ihr Schuppenpanzer fpalten! 
Nun, morgen ift der Tag! Da zeigt es fich, 
Der Wolf ift und wer Samın — er. oder ich! 
Im Namen Gotted, des Allein’gen,- [chwör’ ich, 
Das ganze, große Beindeögeer zerftär ihl 
Sept aber ziemts,.an Mahl und Trank zu denken, 
Sn Behern Weins die Sorgen zu ertränfen]“" 

Nuften befichtigte zur felben Stunde 

Sein Heer und redete zu Giw: „Sieb Kundel 

Was hat Sohrab, der Held im Waffemwerke, © _ 

An end) vollbracht? wie bünft euch feine 
. Stärke — 

12



Der wadre Gim gab Antwort: „So wie den 

. Hab’ id auf Erden feinen no) gefehn! 

Zum Zus, den er fich auderwählt, bis. mitten _ 

Sn unfre. Heeredreihn fan er geritten; 
‚Tus war zu Fuß, doch in den Sattel fprang er 
As er den Feind erfah; die Kanze fhwang er 

Und stellte fih zum Kampf bereit; verhängt 
Die Zügel, Fam Sobrab herangefprengt 
Und traf ihn mit der Keule, dak alsbald 

Der Helm ihm ftürzte von des Schlagd Gewalt; 
Tus floß, ‚denn fruchtlos war der Widerftand; 
Nody Biele fanken von des Türken Hand; 

Wir Ale, find zu. fhwac für den Verwegnen, 
Du bijt allein gemacht, ihm zu begegnen! 

Kein Einz'ger war zum Kampf mit ihn gewillt, 
- Wir überließen ihm das Schladhtgefid;. 
Da von der Mitte nach dem rechten Flügel 
Des Heeres fprengt’ er mit verhängtem Zügel; 
Nady..vehts und links flog er von Ingrinm 

fhäumend; 

Hd hob fein Roß fi, unter ihm fich bäunend.“ 
Betrübt war Ruftem als er das vernahnt; 

Zu Kawus ging er Hin, das Herz voll Gran. ' 
Kai Kamwus, der den Pehlewan erlah, 

- Wied einen Plaß ihm am,.dem Throne nah, 
Und Auften redete alsbald mit Ruhm 

Bon Sohrabs Leibeskraft und Heldenthum. 

Er fprad: die Welt fah niemals einen Sinaben, 

Shm glei) an Löwenmuth und Striegergaben! 
Sein Haupt ragt auf bis in die Sternenheere,. 
Die Erde feufzt von feiner Körperfäwere. . 
Nachdem ich. gegen ihn der Keule Wucht, 

Das Schwert, den Bogen und den Speer ver: 
fught, 

Dad’ ich bei mir: : „Der Tapferen genug 

Hab’ ich Herabgeftürzt vom Sattefbug!" 
Da padt’ ich ihn an feinem Gürtel fejt 
Und hielt den Knoten in die Hand gepreft; 
Bom Sattel Dahl’ ih, müßt er mın mir fliegen, 
Gfeih Andern, die ih .fah am Boden Liegen: 
Dody bis nicht Dad Gebirge bebt von Wind, 
Wird auch nicht wanken diefed Heldenkind! 

- Spät ward’s, da ftellten wir dad Kämpfen ein, 
- Die Nacht war dunkel, ohne Mondenfchein; 

Auf morgen haben wir den Kampf verfchoben, . 
Da will ich ihn mit neuer Kraft erproben, 
Da werd’ ich fehn, zu wen dag Gfüd fidh wendet, 
Und wen der Herr den Gieg im Streite fpentet; 
Er, der die Sonne und den Mond gefchaffen, 

Verfeit die Stärke und das Glüd der Waffen!“ 
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Kai Kawus 18 forach: „Der höchfte Gott wird walten 
Und deines Feinde Schädel wird- er fpalten! 

Die ganze Nacht Hindurd. will wadh.ich bleiben 
"Und meine Stimm vor. ihm im: Staube reiben, 
Da gegen diefen Türken, Diefen Wüther, 
Er dir ein, Hülfefpender jei und Hüter, 
Daß er die welfe Hoffnung bir belebe 
Und deinen Ruhm bis.an die Sterne hebe!“ 

Nuftene erwiberte: „Nach deinen Willen 
Und Wunfh, o Schab, wird Alles fi erfüllen!“ - 
Drauf Tehrt er in fein Lager, forgenvoll 
Das Herz, das Haupt voll Radheburft und Groll. 

Entgegen trat ihm GSeware mit Bangen 
Und fragte, wie es ihm im Feld ergangen; 

Nuften begehrte, müde von dem Tag, 
Nach; Speife; dann was ihm am Herzen Tag 
Sprah er dem Bruder -aud: „Sei auf ber 

u. 00, 

Und ordne Alles an mit Kalten Blut! 
Wenn 'norgen früh die erfte Sonnenröthe 
Mi ruft, daß id) das Schladhtgefild betrete, 

So führ mein .Heer herbei und die Standarten, 
Du felbft jedoch mußt Hier zur Stelle warten! . 
Dir liegt, jo Iang die Tagesfonne flammt, 
Bor meinen Zelte ob das Wächteramt, 
Wird mir ber Sieg bei diefem Waffengange, 
& fdunt ich auf dem Feld der Schlaht nit 

fange; 
Dh follte mir verhängt ein andres 2oos fein, 

© Iaß den Schmerz um meinen Tod nicht groß 
fein! - 

Anftatt zu neuen Rampfe aufzubrechen, 
Statt an dem Türkenheere mich zu rächen, 
Sollt ihr.nach Sabul ziehn zur felben Stunde! 
An meinen Bater Sal bring’ dur die. Kunde, 

Und tröfte meine Mutter um den Tod, . . 

Der. mich betraf durch himmlifches Gebot! 
„Den. Schmerz befänftgel — folljt du zu ihr 

fagen — 

Um. deinen Sohn darfit du zu fehr nicht Magen, 
Denn Keinem ift auf Erben eiw’ges Leben, 
Und Iang hat ihm der Himmel Srift gegeben, 
Manch Krokodil und mander Köwe ward 
Bon ihm erlegt und mander Leopard, : . 
Die Mauern mander feften Schlöffer brach er, 
Bor Keine Händen je im Streit erlag ex! 
‚Ber immer in ben Bügel fet den Fuß, 
Klopft an Die Todeöpforte; und am Schluß, 
Bard ihm ein Leben auch von taufend Sahren, 

Muß Zeglicher dafjelbe Loos erfahren.



Diehemfchibs gedenke, des gewalt’gen Schahe, 
Gedenf des Diwbezwingerd Ihamuras, 

. Nie fah die Erde Kön’ge ihresgleichen 
Und denne) mußten fie von binnen weichen; 
Demfelben Loofe, welches fie von Hinnen 

Gerufen, konnte nicht dein Sohn entrinnen!* 

Nachdem die Mutter du getröftet, fprih 
Zu Sal: „Dem Kawus nie die Treue brich! 
Denn er fih rüjtet, zieh zum Streite mit! 
Benn er befießft, jo folg’ ihm Schritt für Schritt! 

Co Fünglinge wie Greife, Affe werden 
Dei Todes Raub und’Keiner bleibt anf Erden!" 

&o Iprad) er von Sohrab die Halbe Nacht, 
Die andre Hälfte ward mit Schlaf vollbradit. 

19. 

Sohrab’ flürzt Uuflen zu Boden. 

Der näht'ge Nabe fenkte fein Gefieber, 

Der Tag erhob fein Strabfenantlig wieder, 

Da fchwang, beffeidet mit dem Tigerfelle, 

- Sid Ruften auf fein No von Windesihnelfe. 
Ein breiter Raum von zwei Sarfangen, leer 
Und unbejegt, Tag zwifchen Heer und Heer; 
Dorthin kam Ruften, erzbehelmt das Haupt, 
Auf feinem brachengleichen Nekjch gefehnaubt. — 

Nur Schlinmes "kommt von ungejtümen Eifer; 
Drum flich die Haft und überlege reifer! 

Diefelbe Nacht bei Sang und Eautenihlag 
Spradh Sohrab fo zu Human beit Gelag: 

„Um jenen Greis bin id) des Staunens voll, 

Mit dem ich heut im Scampf mich tunmeln folt, 
Er ijt glei mir ein hochaufragender 

“ Streitheld, ein nicht im Kampfe zagender; 
An Arm und Schulter gleicht er mir, als fei 
Nıh Einem Diaaf gemacht der Leib der Zivei, 

‚Nach feinem Antlig fühl ich ein Verlangen, 

Sein Anblik treibt die Scham mir auf die 

"Wangen; 
Die Zeichen, die die Mutter mir gegeben, 
Sind’ ih an ihm; mein Herz fühl’ ich erheben, 
Nur Ruften kann er fein, da auf’der Erde 
Kein Held ift, der mit ihm verglichen werde! 

Nicht gegen ihn erheb’ ich in Gefechte, 
Nicht gegen meinen Vater meine Rechte!” 
Human gab Antwort: „Oft in Felde fon 
Hab’ ich erprobt den Nuftem, Satfers, Sohn; ', 

» Mafenderan Hat er erfüllt mit Ruhm, ' \ 
Die Welt ijt voll von feinem Heldenthum, 

  

  

Dem Redid wohl gfeict dad Rob von Diefem 
: Nitter, ' 

Do Ttampft e8 nicht wie er im Kampfgewitter.” 
AS, and der Nacht erfteh'nd, die Tagesfeuchte 

Den Schlaf, der auf den Helden lag, verfcheuchte, 

Da flog Schrab, zum Kampf bereit und wild, 
-Dod voll des Feites ned, auf's Sählahtgefilp; 
An feinem Panzer bite jede -Mafche, 

Die Stierfopfleule [hwang der Sugendrafche; 
Zu Ruften trat er Tächelnd Hin und fprad) 
(AU wär e8, ftatt im Felde, beim Gelag): 

„Die fehliefjt du, fprich, und wie bift du erwacht? 

Was rüfteft du dein Herz zu Streit um Schladt? 

Wirf Hin die Keule und das Schwert des Hafjes! 

Ruclos ift Diefes Kämpfen, darum Iaf es! 
Hier la und niederfigen, nicht gfeicd; Streitern, 

Nein, Wein mag unfern finftern Blid erheitern! 

‚Bir wollen Bier ein Bündnig jchließen, wollen 

Bereuen unfre Feindfhaft, unfer Grollen! 

Ein Andrer möge fommen um zu ftreiten, 

Uns aber Taf ein Seftgelag bereiten! 
Mein-Herz foll feine Liebe dir enthüffen 
Und mit dem Naß der Scham dein Auge füllen! 
Sch fehe, daß nicht fchlecht dein Stammbaum ift, 
©o fag’ mir denn, won weldem Stamm du bift! 

Da dur mit mir willjt gehen img Gefecht, 
Berbirg mic Namen nicht und nicht Sefchlet! - 
Bift du der Herrliche, der Ungebeugte, 
Bijt Ruftem du, der here Sal: Erzeugte?" 
Ruften enviderte: „O Heldenfproffe! 
Nicht deshalb fattelten wir unjre Roffe; 
Zum Kanıpfe haben wir und herverfügt: 
Bie Inufht’ ich deinem Wort, dag mic, betrügt? 
Du bit ein Knabe, aber ih bin alt, . 
Zum Ringen hab’ ich meinen Gurt gefchnalft!. 
Auf denn, bis unfer Streit das Ende ninmt, 

Das ihm der Herr der Welt vorherbeftimmt! 

Erprobt im Leben hab’ ich mid) genug 
Und nimmer fannt’ ich Saljchheit und Betrug.” 
Sohrab fodann: „Berfhmähft du alfo, Greig, 
Den beiten Rath, den idy zu geben weiß? 
Mein Wunfc war, da du fern dem Kriege: 

. gewühl 

Sm Hohen Alter ftürbeft auf dem Pfüht, 
Daß deinen Leib in's Grab ein Sohn Dir fenfte, 

Sndeh der Geift den Flug nach oben Ienfte! 
Doc) giebit dur dic) in meine Hand — wohlauf, 
&o Habe dad Verhängnig feinen Laufle 

Bon ihren Roffen ftiegen fie hernieder; 
Das Haupt beheimt, in Erz gefchient die Ölieder, 

12*



Doc trüben Sinns, id) gegenüber ftanden fie; 
An Selfenzaden ihre Nofje banden fie, 
Und, wüth’gen Löwen gleich zum Kampfe fchlegend, 
Bon ihren Leibern Schweiß und Blut vergießend, 
Beitritten fie fid, ohne zu ermatten, 

Bom Morgen an His in den Abenvfchatten. 
Sohrab war wie ein trunf'ner Cfephant, 
Und bäumte wie ein Reuzam Gürtelband 
Ergriff ihn Nuften da, fo daß ed fhien, 
Bermalmen werde der Gewalt'ge ihn; 
Doch mit Gebrüll, um Berge zu zeripalten, . 
Unfchlang der Junge wutherfüllt den Alten; 
Bom Boden in die Füfte Ihwang er ihn, 

Dann nieder auf die Erde rang er ihn 
Und niete dent Geftürzten, fiegsbewußt, 
Boll Staub fo Dlund ald Antfig, auf die Bruft. 
Sobrab war wie ein Leu, der mit den Klauen 
Ein Rild in Stüde reißen will, zu fchauen; 
Den Doldh, den blanken, tif er aus der Scheide, 

Um Ruften’s Haupt zu Söfen mit der Schneide; 
Do Nuften rief ihm zu: „DO Reubezwinger, 

Pfeitfchleudrer! { Zangftridwerfer! Keufenfchwinger! 
Mas du beginnit, ift nicht nad) unfrer Eitte! 

Ein andre3 Recht beiteht in unfrer Mittel 

"Denn hier zu Land ein Paar im Zweifampf 
tingt, 

- Darf Sener, der zu Fall den Gegner bringt, 
Das erfte Mal, daß er in Staub ihn Tegt, 
Shn nody nidt tödten, wenn auch zornbewegt: 
Doc) fiegt er dann im zweiten Kampf aufs 

Neue, 
Bewährt er fich Durch folche That ald Leue, 
Dann ift’d nach unfres Volke Brauch erfaubt, 

- Dad er vom Rumpfe trennt des Feindes Haupt!” 
Sp Rujten, der auf diefe Lift verfallen, 
Um fi zu retten aus des Drachen Krallen; 

Der Züngling gab Gehör dem Wort des Alten, 
Beriprechend, fi an diefen Brauch zu halten; 

&o that er, weil fein Herz voll Orogmuth fehlug, 
Aus Selbftvertrau'n und nad des Schidjafls 

. Spud; 
Den Huftem ließ ex liegen, feßte lich 

Der Wüfte zu in Gang, ergögte fi 
An Sagd und hatte bald des Manns vergeffen, 
Mit den er eben fi) im Kampf gemeflen. 

Lang’ ging er 10. bi3 in dem Staub, dem 

dichten, 
Ihn Human traf; vom Kampfe zu berichten 
Begann Sohrab, wie er die Kraft gebrochen 

Den Gegner und was Nuften ihm gefprochen, 
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Da Hazte Human: „Web dir, junger Mann! 
Bift dur des Lebens fatt, das Erun begann? 
WWeh deiner Bruft, weh deinem MWuchd, tem 

hohen, 
eh deinem Heldenfchenkelpaar! Entflohen 
Sft da gefang'ne Wild aus deinem Nebe,. 
Bergebend war bie ganze Löwenhege! 
Nun magft du vor den Folgen dich nur hüten, - 

Schlecht wird fi) diefe Thorheit Dir. vergüten! 
Den? an den. Eöniglichen Sprudh: „Den Seind 
Berachte nicht, wie Hein er immer fcheint!" : 

Sodrab vernahn’ 8; ihm ward dad Herz. be: 
. Hommen, —. 

Er jann den Worten nach, die er vernommen;. 
Do dann zu Human fprach er fo: „Berfcheudy 

Die Sorgen! Siegreich tret’ ich bald vor euch! 
Mit jenem Manne kimpf ich einmalned, 
Dann beugt er feinen Naden meinem Ich!” 

Er fprad’3 und fehrte wegen de3 Gejcheh’nen 
Mit Kummer heim, das Auge voll von Thränen. 

Bon feinen Feind befreit, erhob indefjen 
Sich Nuften wieder, ragend gleih Cypreffen; 
AZ wird’ ein Todter neu zum Leben wach, 
Erjtand er, fehritt dahin an. einen Bad), 
Und wufc im Waffer Tich fo Haupt als Gfieder; 
Dann beugt! er vor dem Hern der Welt fi 

nieder 
Und fleht ihn an um Sieg in dent Gefechte; 
Denn melde Schiäjal ihm die Sonne brädte, - 
Das wußt’ er nicht, und nicht, ob feinem Haupte 
Der nächfte Tag das Dindem nicht raubte. — 

3 Hatte Ruften, fagt man, im Beginne 
Durh Gottes Huld fo große Stärke inne, " 

Dah, wenn zu felj’gen Grund den Schritt er 
Ienfte, 

Exin 5 Tuß dort einbrach, weil der Fels fd) fenkte. 
Als Fftig war ihm Diefe Kraft erfchienen, 
Die ihm befchwerfich fiel, jtatt ihm zu dienen; 
Er Hatte früher dran fi im Gebet 
Zu Gott gewendet und ihn angefledt, 
Daf er die Ueberfraft ihm minderte, 

Weil fie auf jedem Gang ihn’ Hinverte; 

© hatte Gott auf feinen Wunfch geringer. - - 

Die Stärke denn gemacht dem MWeltbejwinger. 
Nun aber, da der Sieg ihm zweifelhaft 
Bebünfte wegen Sohrab'3 großer Kraft, 
Nief er: „DO du, von dem das Gute fommt, . 

In diefem Drangfal gieb. mir,- was mir frommtl 
Gieb mir zurüd die einft verlich'ne Gabe, 
Die Kraft, die ich vordem befefjen habe!”
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"Und Sieh! da gab ihm Gott die Kraft der Glieder, 
Die er genommen, auf fein Sehen wieder! ' 

Mf3 Schlachtfeld Tehrte Nuften dann voll 
: \ Bängnis; 

Er zagte vor dem Fommenden DBerhängnif. 
Dort harte fen Sohrab, den Bogen haltend, 
Mit feines Roffes Huf den Boden fpaltend; - 
Die wenn der Elephant zun Angriff brauft, 
&o [hrie er auf, die Sangichnur in der Sauft.' 

Nuften ja ftaunend auf des Jünglings Toben, 

AL wollt’ er mit den Bliden ihn erproben; 
Die Seele fank ihm, die fonft nie verzagte, 
Bevor er mit Sohrab den Zweilampf wagte; _ 
Dem Süngling aber, der ihm fehaute, trug 
‚Der Sugendwind da3 Herz hinweg; im Slug 
Sprengf’ er heran; er maß mit feinen Blid 
Des Mächt’gen Bruft und Schultern und Genid 
Und rief ihm zu: „Warum nad) deiner Sucht 
Bird nun auf’a neu der Kampf von dir verfucht? 

Solf did mein Schwert befördern zu den Todten? 

Dem Unglüd haft du deine Stirn geboten!“ 

20. 

Sohrab wird von Wuflen getödtet. 

" Nody einmal banden Beide feit Die Nofje; 
Das Schiejal richtete die Wurfgefchoffe 

Auf ihre Häupter; wenn es naht, fogleid) 
Bird harter Telfeu gleich dem Wachfe weich, 
Aufs neue Toderte die Wuth Ded Streits; 
Am Gürtel fapten fie fi. gegenfeits, - 

Dod), ald ob Gott die Hand dem Sohrab lähmte, 

Entrig fi Ruftem ihn, der ungezähmte, 
Erhob die Fauft, dad Krokodil zu paden, 
Und faßte ded Öewwaltigen Haupt und Naden, 

Dog ihm der Rüden, glei) dem Rohre, brad); 
Gefommen war des edlen Zünglings. Tag; 
Zu Boden warf. der Alte ihn am Ente 
Und griff, damit er nimmermehr erftände, 

Nach. feinem Schwerte; haftig züdt’ er e3 
Und tief in’d Herz dem Sohrab drüdt' er’ es, 

Shr, die ihr Nachewerke übt, ‚bedenkt, 
Dak für das Blut, mit dem eur Schwert ihr 

. tänft, ., 

Das Shidfal euch mit fpigen Dold) zerfleifdht 
Und euer Blut von euch zur Sühne heifcht! 

Sohrab, in Schmerz fi windend, feufste tief, 
Er ahnte, dal e3 aud mit ihn und rief: 

- „Da3 ijt das Loos, das ich mir felbft erfor! 

Sn deine Hand zu meinem Tobesthor 

’ 

  

Gab ic den Ehlüffel!. Miinter hufd bit du; 
Der Himmel hob und ftürzte mid im Nut 
Zum Spotte nun dient meine Sugend Allen, 
Da diefer Hohe Wuchs in Staub gefallen. 

Bon Dater fpracdh die Mutter mir fo vick, 
Und daß ich ihn jo Tiebte, darum fiel 
Mein Haupt! Ihn fuchend bin ich ausgezogen, 

Und um mein Leben hat mich das betrogen! 

Die Trucht der Mühen Hab’ ich nicht gefeh'n, 
Ach! nicht des DBaterd Angeficht gejeh'n! 

Doh ob ein Fisch du hwänmelt durch die Welle, 

Db durch den Himmel flöhjt mit Sternenfchnelle, 
Db du dich bärgjt in mächtige Sinfternifie, 
Db Deine Hand herab die Sonne rijfe, — 

Doch trifft dic). meines Vaters Nachefchwert, 

Denn er, daß mid) dein Arm erfchlug, erfährt. 

Der Grogen wird der Krieger Einer fchon 
An Ruftem melden, dag du feinen Sohn, 
Sndeg er feinen Vater aufgefucht, 

Zur Erde Hinwarfjt lieblo3 und verrucht!“ 

Ruften vernahm’s; vor feinen Augen ward 
Die Welt verbunfeltz Ieblos und erjtarrt ' 
Stand er, der Schwintel faßte ihm das Haupt 

Und auf die Erde fank er finnberaubt. 

Dann rief er, als er wieder zu fi Fam, - 
Zn Sohrab voll Verzweiflung und voll Gram:- 
„Halt Du von Ruften ein Erinnrungsmal? 

Dan mög’ ihn ftreichen aus der Großen Zahl! 
Sc felbft bin Nuften! MWiffe das, Sohrab! 

Mag Saf denn trauern über meinem Grab!” 
Dann brüllt’ er auf, e3 fiedete fein Blut, 
Er raufte fi das Haar und [hrie vor Wuth, 

AB Sohrab folhes.ward von Auften inne, 
Da rief er und e3 fchwanden ihm die Sinne: 

„So bijt dir Nuften, der den Doldy du züdteft 
Und unbarmherzig in die Bruft mir drücteft? 

Sch fuchte dich zum Srieden zu bewegen, 
Dh feine Liebe konnt’ ich in dir regen! 

An meinem Panzer löfe nım die Bänder, 

Eich meinen Leib, entledigt der Gewänder! 

As mich zum Kampf die Paufe rief von Dannen, 

Da hing die Mutter — blutige Thränen rannen 
Shr auf die Wangen um den Abjcieteharm — 
Mir diefen Onyr fıheidend um ben Arm 

Und fprach: „Dein Bater gab mir diefes Zeichen! 

Bewahr e3 treu, es ihm Dereinft zu reichen! 
Dh ach! zu fpät, zu fpät nun ift’s geworden, 
Der Bater mußte feinen Sohn ermorden! 

Ruften jah Hin, erkannte das Gefchmeid, 

Berriß auf feinen Leibe jedes Neid
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Und rief: „DO du,'den id) getöbtet Habe, . 
Öforreicher, allen Volk gerühmter Knabe!“ 

. Sein Haar zerrauft er, ließ den Thränen Lauf, 
Beftreute fi mit Staub und brüllte auf; 

Da Sprad Sohrab zu ihm: „ES tft vergebens! 
Das Deinen lag! Wenn du dih.numn Des 

\ Lebens 
Mit eigner Hand beraubt, was hilft Die da3?. 
Die es gefchehen follte, fo geichah's!“ . 

Dax fchon Die Sonne aufgehört zu fheinen 
Und.Ruften nicht zurüicfgefehrt den Seinen, 
© eilten zwanzig Ware aus bein Heere 

Zum Sampfplag hin, was dort geichehen wäre. 
Eie fah'n die ftaubbededten Hoffe fteh'n, 
Bon Auften aber war nichts zu erfpäh'n; 
Sie fanden feinen Sattel leer von ihm, 

Und ringsumber Fein Zeichen mehr von ihm; 
Da glaubten fie, er fei im Streit gefallen, 
Und Jeder ward von fhweren Leid. befallen; 

Zu Kamus brachten fie dad Trauerwort: 

„Der Thron der Macht hat Ruften, feinen Hort 

- Berforen!” Lauter Weheruf ertönte,. 
Sp daf die Erde von den Klagen dröhnte, 
Kai Kawus rief: „Die Trommeln und Drom- 

- . meten 

Lapt tönen und den Tus heit näher treten!“ 
"An feine Krieger gab er dann Befehl: 

„Zum Kampfpfag fendet mir ein Lauffrmeel, 
Da, was Sohrab verübt hat, noch nicht Har ift! 
DBeweinen muß ich Stan wenn ed wahr ijt! 

Denn erden Nuften wirklich mir erfchlagen, 
Die dürft’ ein Einzler dann ed mit ihm wagen? 
Bir Alle müßten uns zur Schlaht vereinen; 
Und felbft wir Affe trogten wir dem Einen?" 

Sohrab, da er den Tritt der Schaar vernahm, 

Die fpähend zu der Todesftätte Erm, 

Sprad) fo zu Ruften: „Hin find meine Tage, 
Und anders wird Dadurch der Türken Rage; 
&p zeig’ mir deine Liebe denn!. Berede 
Den Shah, dak er die Meinen nicht befehde! 
Nur das Bertrau'n auf mich hat fie fo jtark 

 Gemadt, den Krieg bis hier an Stang Mark’ 
Zu tragen. Bielerlei verhieg ich ihnen, 
Erreihung ihrer Wünfche wie ic) ihnen. 
Denn wie, o tapfrer Rede, konnt’ ich glauben, 

Der Bater würde mir das Reben rauben? 
Auf ihrem Zug'nad) Haus nicht fit fie an! 
Sieh mir mit böfen Blicken nit fie an! 
Im Schloffe Halt’ ich einen Dann gefangen, 

“ Den ich mit. Bitten oftmald angegangen, *   

— x ° 

Bon dir ein Zeichen mir zu geben — war . 
Dein Bild vor.meinem Blid dody immerdar! 

Dog falfche Antwort Hat er ftet3 erdichtet, 
Mid Hat er und fein eigned Glüd vernichtet; 
Durd; feine Schuld ward mein Gefhid erfüllt, 
Der helfe Tag vor meinem Blid verhüllt. 
Erkunde wer er ift! Doch babe Huld 
Und ftraf ihn nicht am Leben für die Schuld! . - 
Die Zeichen, die die Mutter gab, erfchaut' ich, 
Und dennoch nicht den eignen Mugen traut’ ich! 
Wied in den Sternen mir gefchrieben ftand,. 

So muft ich fterben von des Vaters Hand; 

SH um ald Blig und gehe wie der Wind; * 
Sm Himmel fieht dich wieder einft dein Kind!“ 
Kaum athmen Eonnte Ruften; fehmerzegepret 

War ihm die Bruft, da8 Auge ihm genäßt; 
Er jhwang fih auf den Nekfh; im Herzen 

fhwoll 
DaI Blut ihm und ein Falter Seufzer quoll + 

Bom Mund ihn der vollbrachten Unthat wegen; 
Sp ritt er Engend feinem Heer entgegen; 
Die Grogen Irans, die ihn Eommen fahn, 

Berneigten ihr Geficht bei feinem Nahn, N. 
Den Herrn ber Welt, daß er den Auften lebend 
Nüdkehren Tieh, im Danfgebet erhebend; 
Doc al fie näher blidten und fein Kleid 
Zerriffen fahn, fein Haupt mit Staub beftrent, 
Da fragten fie: „Was ift gefchehn, erzähle! 
Veh Schiefal trübte alfo deine Seele?" 
Und er fpracdh von ber That, der ungeheuern, 
Dap todt er Hingejtredt den Sohn, ben theuern; 
Da fenkten Alle ihre Stirn voll Trauer, 
Durd Ruftens Geele zog ein Todesfchauer, 
Und zu den Großen fprach er: „Herz und Sinn, 
Sa felbft mein Leben, feheint’s, ift nun dahin! 
Nicht ziemt’s, dap Shr mit Turan ferner ftreitet, 
Genug des Unheils Hab’ ich ihn bereitet! " 

Zu ihm zerrifj'nen SKleides, fih vor Web 

Zerffeifchend, trat. fein Bruder Seware, 
Und Auften wiederholte jedes Wort, ! 
Das ihm der Sohn gejprochen. „Am den Mord — 
Nief er — bin ich gerfleifcht von Gram und Neue 
Berdien’ ich Strafen, new’ und inmer neue: 

Ich tödtete den Edlen wahnbethört, 
| An Wurzel Hab’ ich ihn und Stamm zerjtört! - 

Bom Himmel felbft beweint wird der Erlauchte, 
In defien Blut id) meine Waffe tauchte!” 
An Human fand’ er Botichaft drauf: „Zur Rache 
ieh aus der Scheide nicht das Schwert! Be: 

" . wache



Mit Sorgfalt Turand Heer! Denn bu bift jept 
An Sohrab3 Stelle’über fie gejegt! 
Nicht Streit und Hader denk ich zu erregen, 
Do nie mehr will ih Rede mit.die pflegen, 
Da meinem Sohn du Falfches Hinterbrachteft 

Und diefes Unglüdsfener mir entfachteft!* 
Mit defem Wort, von Ruften aufgetragen, 

“Ging Seware, den Human ed zu fagen; 

Doch diefer (Sohrab3 Lehrer in der Schwenkung 
Der Waffen und der Kunft der Roffelenkung) 
Gab Antwort: „Hedfhie war ed, der voll Arg 

Und Eift dem Sohrab dad Geheimniß barg, 
Der ihn den Dater nicht erfenmen Tieß 
Und feinem Geifte Truggebilve wies; 
Dur) ihn Fam über und Died ganze Leiden, 
Bom Rumpfe fit man das Haupk ihn fihnet- 

den. Lu 

Zu Nuften. kehrte Semare aufs neue 
Und Tprad au ihm: „Hedfchie hat ohne Treue 

Der 2iften und der Ränfe viel gefchmiebet; 
Und wenn dein Blut bon Schmerz um Gohrab 

fiedet, 

So wiffe denn, er hat ihn Hingefchlachtet!“ 
Bor Ruftens Augen ward die Welt ummnachtet; 
Zu Hedihir auf das Schlachtgefilve flog er, 

Shn grimmig padend feinen Stoßdoldh zog er, 
Zu Boden nieder fchleudert’ er den Böfen - 

Und wollte von dem Rumpf dad Haupt ihm 

 Löfen, : 

Dod, da die Großen ihn um Schonung baten, 

Lie er am Reben den, der in verrathen. 
Bald Eehrte Ruftem, geiftverftört und‘ matt, 

Zurüd zu feined Sohnes Lagerftatt; 
&3 folgten Guders, Guftehen und Tus 
Und Andere der Großen.ihn zu Fuß, 
Und um den Führer her im Kreife tretend, 
Erhoben Alle ihre Stimme betend, - 
Da Gott dem Heldenherzen Finderung 
Berleihe und der Schmerzen Minderung. 
Nach einem Dolch griff Ruften, um fein Grämen 
Zu enden und das Leben fi) zu nehmen; 

Die Großen aber, Blut in ihrem Harn 
Statt Thränen weinend, hielten ihm den Arın, 
Und Suderd rief ihm zu: „Held, was be 

 ginnft du? 

Die Weit in Dunkel einzubülen, finnjt du? 
Du magft den Tod dir geben hundertmal, 

Nicht lindert das dem Sohn die Sterbensqualt 
Sit ihm allhier noch länger Frijt gegeben, 
So mögeft du an feiner Eeite Ieben, 
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Doh went ber Herr’ der Welt ihn von bir 
ninmt,. 

'P&o ben, ah Sedem diefed Loos beftimmt, 
Und dag und Alle, fei dad Haupt befrönt, 
Sei ed behelnt, Die Todesfadung tönt. 

Bir werden weggeriffen von der Erden 
Und willen nicht, wohin wir gehen werben. . 

Wer ift vom Öterben frei, o Sipehbed? 

Wer weint nicht, wenn er denkt an’d Todtenbett? 

Mag früh der Tod und kommen oder fpat, 
Wir find verloren wenn er fi und naht.“ 

, 21. 

Ruften bittet fiamus um einen Balfam. " 

3u Guberd fagte Ruften da: „Dich wähle 

3 aus, o fapfrer. Held von-Earer Seele, 

Dem Kawud bringe du von mir Bejcheid 

Und thu’ im Meldung fo von meinen Leid: 

„Des Sohnes Herz hat Ruftensd Dolch gefpalten! 
Berdorren mag die Hand, die ihr gehalten! \ 
Doc, wenn dir Gutes je von Ruften Fam, 

So jhent ihm Mitleid jet bei feinem Gran, 

Und jend’ ihm jenen Balfan unverweilt, 

Der den Benwundeten die Wunden heilt; 
Auch, einen Becher Weines füge bei, 

Doc; eile dich, daß ed bei Zeiten fei! 
Dielleiht geneftt Sohrab durch diefen Trant 
Und bringt die einft dur) Thaten feinen Dank!” 

‚Mit Haft des Windes eilte Guders fort 

Und meldete dem’ Sawus Nuftems Wort. 

Der Shah erwiderte: „Sn meinen Reichen 

Kommt Keiner gleich dem Efephantengleichen; 
Gern frei von allem Unglüd macht’.ich ihn, 
Denn body vor Allen ehr’.und acht’ ich ihn, ° 
Doch wird ihm diefer Balfam überfandt, 

Ep bleibt fein Sohn, der. junge Elephant, 

An Leben; und auf ihn wird er fid) fügen, 
Die foll ich dann vor folder Kraft mich |Hüßen? 

Wenn Arge er mit mir im Schilde führt, : 

Kann ich ihn züdtgen dann, wie fich gebührt? 
Du hörteit wie er fprah: „Was tft Kawus? 

Zum mindeften ein Schah! Dod) was ift Tug?” 

Mer mäe fi von allen meinen Küftigen " 
Mit diefen Schufterftarken, Riefenbrüftigen? 
Nicht wird er meinem Throne Treue wahren, 
Zum Kampf nicht folgen meinen Königsanren, 

Er, der mit Worten, ungeftüm und hart, 
Dich. oft gefhmäht in Aller Gegenwart! .



Kommt nun der Soßn Hinzu, der gleich gewaltig, 
Nicht! mehr ald Etaub dann in der Hand ber 

bat it . 
Du fennft die Welt, bift vielgewandt und Hug’ 

Und Sohrabs Wort ift dir befannt genug, 
Daß taufend unfres Volks er tödten wolle 

Und Kawus ihm am Galgen hängen follet 
Denn er auf Erden fertfebt, find mit: Tod 

Und Ungemad fo Groß ald Kein bedroßt, 
Nett ich das Leben VBöfgefinnter mir, 
So bleibt ein böfer Name Hinter mir.” 

Guders, zu Ruftem tretend, fpradh: „Mit Hap 
Berfolgt dich Kamus ohne Unterlaß; 
Der Groll auf Dich, den er im Herzen hegt, 

St wie ein Baum, der immer Früchte trägt; 
Nie Hat er Einen fi zum Freund verpflichtet, 
Nie einen Mühbelad’nen aufgerichtet. _ 
Derfuche felbft, ob dur fein Herz bezwingft 
Und Licht in feine Dunkle Seele bringftl“ 

22. - 

Auftems Wehklage um Sohrabs Tod. 

Befehl fodann gab Nuften feinen Leuten, 

Ein Tuch mit Onfdverzierung auszubreiten, 
Und auf das Tuch den Sterbenden zu Iegen, 

Damit er fo dem Schehriar entgegen 
Getragen würde. Selbft dann auf den Pfad 

Begab fi Nuften: doch ein Bote trat 

Zu ihm und fprach: „Geftorben tft Sohrab, 

Nicht ein Palaft gebührt ihn, nur ein Grab." 
Der Bater brüllte auf verzweiflungsvolt, 
Sndeg ihm Blut vom Augenliede quoll, 
Er fprang vom Pferd, riß fidh die Kriegerhaube - 
Herab,.beftrente fi das Haupt mit Staube, ' 

Und von dent Heere wurden, von den Grofen, 
Wehlingen, Schmerzensrufe audgeftoßen. ., 
Nuften rief aus: „D weh, mein Muthent- 

flammter, 

Mein tapfrer Sohn, du Pehlewan-Entftanımter! 
Die dich fehn Diond und Sonne Seinen wieder! 

Kein Helm det einen Kopf wie deinen wieder! 

Dem ift wie mir ein Unglüd widerfahren? 

Den’ Sohn erihlug ih, ih, ein Greid von 
-  . Sahren!: 

Den Sohn, den Enfel Sams, ded Ruhmge: 
! nannten, 

Den Mutterfeits mit. Königäblut verwandten! 
Der Stärkite heip’ ich. auf dem Erdenkreis, 
Und Doch vor ihm war ich eim fehmaches. Reis! 
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Mir ziemt, dag ich fortan im. Staube Tchfafel 
Nas fag! ic} feiner Diutter von dem Zodien? 

Wie wag’ ich, ihr zu fenden einen Boten? 
Das führ’ ih an, weshalb ich ohne Huld 
Das Lebenzficht dem Knaben fonder Schuld 

Seraubt? Mit. Abfchen wird man von mir 

fprecdhen, 

Denn welcher Bater- Hat ein gleich Verbrechen 
Beribt? Hat Einer.je des eignen Sprojjen 

Des Tapfern, Iungen, Edlen Blut vergoffen? 
Sein Föniglicher Muttervater, was 
Wird er der Tochter frgen? Wird mit Hay 

Und Stud) er nit den Stan des Sam belegen, 
Und gegen mid Berruchten ‚Ingrimm begen?. 
Dreh konnt’ ich glauben, daß ein Kind, fo zart, 

Und do von Wuchfe body nach Cedern: Art, 
Ad Heeresführer rüdte in die Schlacht? 

Durd) diefen Knaben ward mein Tag zur Nachtl“ 
Dann fprad) er weiter: „Shm, der nun er- 

: blichen, 

Dit Slor umbüllt das Haupt de3 Zugendlichen, 
Shu, dem der Sinn nad) Thron und Dereiaft 

 jtand, 

Der aber nur die enge Bahre fand!“ 

Erhoben ward der Sarg.und unter Klagen 
Zum Pag vor Ruftems Zelte Bingetragen; 
Mit Staub war aller 8 Krieger Haupt bebedt . 

Und Feuer ward im Lager angeftedt; 
Die bunten Zelte rafften fie zufanmen, 

Und fchlenderten fie in die Iohen Flammen, 

Sammt Ruftemd Sattel; Iaute Klagen fehollen 
Und Ruftems Stimme Hang wie Donnerrollen: 
„Bann fieht die Erde deines Gfeichen je, . 
Du tapf’rer, muth’ger Streiter? Wehe, weh 
Um fo:viel Tugend, nun dahingerafftt - 
Am fo viel Mannbeit, fo viel Körperkraft! 
Meh, dag der Sohn fern von der Mutter fant 
Dur Baterdhand! Mein Herz ift todesfrankt“ 
Blutweinend, mit zerriffenem Gewand, \ 

Ein Grab fi Höhlend mit der eignen Hand, 
Ktief er: „Wie wird die edle Nudibe, 

Die wird mich Salfer [hmähen! Wehe, wehl 

Sie werben foldhes nicht für möglich Halten! 
Dem Sohn, tem eignen Sohn Das Herz zu 

. fpalten! . u 
Das Kann id) fagen, dap ir Herz ich tröfte? 
Don allen-tjt mein Srevel ja der Gröäte! 
Bas denken wohl die Großen, wenn fie wiffen, 
Daß ic die mächt'ge Ceder ausgerijjen!“ 

z



Die Pehlewanen fahen, voll von Leid, 

Sm Staub. des Wegd um Ruften her gereiht; 
Sie fpradien ihn mand; milde Teöftungswort, 
Do er wied allen Zufpruch von fi} fort. 

Sp führt in feinen Händen dag Gefhik . 
Da3 Dinden fo wie den Tangeftrid, 

Mit feiner Rechten beut ed dir die Krone 
Und mit der Linken reigt e3 did) vom Thronel 
Wie fommt’d, dah an der Welt da3 Herz dir 

- bangt, on 
Die doc) den Iehten’ Gang von Dir verlangt? 

Was willft du Dich um diefes Leben grünen? 
Das Grab wird alle Sorgen von.dir nehmen! 
Mag nun der Himmel mit Bedadht fo Handeln, 

Ding willenlod er unfer Schiedjal wandeln, 

Sein Walten. und Befhluß, das -ift gewiß, 

Bfeibt jtet3 für und gehülft in’ Finjternig, 

Und das Warum und Wie von feinem Thun, 
Wird inmmerdar und im Verborg'nen ruhn; 
So Eagt denn nicht um diefed Seins Berluft! 
Habt ihr dad Ende nit voraug gewußt? 

Kaum war dem Schah die Trauerpeft er: 
oo. . Schollen, . 

&o ging zu Nuftem er, dem Tummervollen, 
Und fprah: „Bor dem. Geist tft feine Hilfe! 

- Bom Berge Alburs bis zum Wferihilfe 

Sit alles Sein bes Todes fihre Beute, 

Drum Hefte nit den Sinn an Sept und Heute! 

Früh jtirbt der Eine und der Andre fpäter, 

Doch Me gehn zulept den Weg der Bäter!. 
"Nicht länger hänge deinem Schmerze nad)! 
Den Spruch befolge, den ein Weifer fpradh:: 
Zerfchmettre du das Himmelsdac), das Hohe, 
Berwäfte du die Welt mit Stammenlohe, 

Den Todten wirft du nimmer Dafein geben! 
Doch ewig wird in jener Welt er leben. 
Sch fah von fern den Riefemwuchs: Geftalfigen, 

Den Keufenfhwingenden, von Bruft Oewaltigen; - 
Da3 Schiejal gab ihm Diefen Drt zum Ziele, 
Daf er.von deinem mächt'gen Arme fiel; 

Was Hilft dir’s,.den Gefallnen anzuftarren? 
Die Tange*willft du in dem Schmerz beharren? 

Zur Antwort gab ihm Ruften: „Er ijt Bin, 
Och Human und die. Häuptlinge ven Tiehin 

Stehn noch im Felde dort und Turans Streiter; 
Mit ihnen führe du den Kampf nicht weiter! 
Mit Gott, und willigft du, Gebieter ein, 
Wird Seware. des Heeres Führer fein!” 
Der Shah forann: „Sch Hage, edler. Held, ." 

Daß dir aufs Haupt des Krieges Unheil Fällt! 
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Auch mir hat Unheil zwar der Feind gebracht, 
Sn Scan hat er einen Brand entfacht, 

Doch um dein Leid muß ich mich mehr betrüben; 
An Turan will ich Teine Rache üben." 

M. M 
" Ruflems Rückkehr nad) Sabnliftan. 

Nach Scan Fehrte drauf der Shah in Ehnelle, 

Dch Ruften wartete an jener Stelle, 

Dah Seware vom.Zelde wieberfehrte - 
Und er durch ihn vom Heere Turand hörte. 

Am Morgen nad) der Ankunft des Erharrten , 
Zog er, zu Boden fenfend.die Standarten, - 

Dit feinem Heer nad) Sabul, Kaum vernahm 
Bon feiner Rüdkehr Sal, der Cohn des Sum, 
So fehte fi voll Schmerz und Gram und 

Bangen 
Ganz Sejeftan in Gang, ihn zu empfangen. 
Der Heerzug fhritt Dem Sarg voran; beftaubt 

Und voll von Erde war der Großen Haupt; 
Die Rofe gingen mit befänittnen Schweifen, 
Zerfäjlagen waren Paufen, Cymbeln, Pfeifen. 

Sat ah, der edle Pehlewanen : Sprofje, 
Den Sarg, und ftieg vom gofdgezäumten Rojfe; 
Nuften, die Seele wund von Kümmerniffen, 

Trat ihm entgegen, dad Gewand zerrifjen, 
Die Großen hoben von dem. Dromedare 

Den Sarg herab und ftürzten um die Bahre 
Zu Boden mit gelöftem Gürtelband. 
Web, dah der Edle foldhes Ende fand! 

Tehemten hob den Dedel von dem Sarg, 
Den goldbeichlagnen, der die Leiche barg, . 
Und fprad: „Sieh diefen Regenbogen: Gleichen, 
Im engen Sarge fieh den todesbleichen!" 

Sal weinte Blut, da folher Süngling tobt, 

Und flehte Gott, den Helfer in ter Noth; 
Tehemten rief: „Weh, dat du mußteft fterben, 
Web mir, der. dich. gerifjen in’s Berderben!“ 

Sal aber fprah: „Es ift erftaunenswerth, 

Da; Sohrab fehon fo früh nach Kampf begehrt, 
Gin Bunder-war er fo an Geijt wie Reib 

- | Und. einen Gleichen nie gebärt ein Meib!” 

Er fprad) es, ftrömte Thränen aus in Bächen 
Und. fand fein Ende, von Sohrab zu fpredhen. 

Nuften trat in fein Haus mit fautem Ad, 

Die Leiche ftand vor. ihm in. dem Gemad; . 

Da fah Den todten Süngling Nudabe, . . 
Sad Ruften neben ihn und rief voll Web:



uNoh einmal, Sohn, eh man dic fenkt zur: 
Gruft, 

Erwage! Hör, wie die die Mutter ruft!" 
Mit Klagen  ftrömte fie im ungehemmten - 
Erguß die Schmerzen aus, die fie beffenmten: 
„D Pehlewanzentiproffner Köwenfieger! 

Nie wieder fieht die Erde folhen Krieger! 

Nie plauderft mehr du mit der Mutter, Knabe! 

Srüh trug das Schidfal deine Luft zu Grabe, 

E3 vi in Iugendblüthe ohne Schonung 
Di nieder in die finftre Todtenwohnung! 
Stumm ijt dein Mund und Keinem wirft du 

fagen, 
Die did ve eignen Baterd Hand erföhlagen!“ 
&p Nudabe; big zu den Sternen fol - 

She Ruf; ein jeded Herz ward mitleidsvoll; \ 
Dann z0g fie fi in Trauer und in Sammer, 
Die Wangen bleich, zurüd in.ihre Kammer! 

And) Ruftem weinte ftet3 von ‚neuem wieder, 

Blut quoll vom Ange auf die.Brujt ihn nieder; 

€ fhien, ald wär's der feßte Tag, dah fo. 
Die Luft aus allen Dienfchenherzen floh. 
Tehemten tung den Sarg zum zweiten Mal: 
Hin vor die Oroßen und den Vater Sal; 
Die Nägel von dem Dedel fhlug er ab, 
Bom Sohne nahm das Reichentud) er ab; 
Und als vor Aller Bi nım Iag der Todte, 
Da war's, als’ ob der Himmel Einfturg drohte; 

So’ Weib ale Dann, fo Greis als Süngling 
ward 

Bor Säreden bleih; fie ftanden All’ erftarrt, 
She Angeficht mit blutgem Naß beträufend 
Und dunfefn Staub auf ihre -Häupter vinend. 
Ein Grab [dien Ruftems prächtiger Palaft, . 
Seit .Sohrab auf der Bahre lag erbfaft, 
Der Todte glich, der Starke, Hodgemuthe, 
Dem Sam, wenn er nad) Kämpfen fchfummernd 

rubte, 

Aufs Reue mit den gelben Reichentuch 
Berhüllte Ruftem ihn; den Dedel fchlug 
Er zu und fprad: „In einer Gruft von Golde, 
Bon Mojchus buftend foll mir ruh'n der Holde; 

. Zwar das auch Teiht ihm feine ev’ge Dauer, 
Was aber bleibt mir fonft in meiner Trauer?” 

- Bon Thränen wurden feine Augen blind. 
Ein Grab von. Roßhufform dem theuern Kind 
Erhob er, wo fortan der Todte lag 
Im Schrein von Sandelholz und Goldbefhlag. — 
Bon Drt zu Drte ward e3 ruchbar Alfen, 
Da von des DVaterd Hand ber Sohn gefallen; 

186 

  

  

Mit Trauer ward, wer ed vernahm, erfüllt, 
Die ganze Welt in finftern Gram gebüllt. : 
Lang alfo, fern von jeder Luft, beharrte 
Der Held, indem er dumpf im Schmerze ftartte; ' 

Doc) endlich fügt’ er dann ich mit Ergebung 

In fein Gefgid; was half hier Widerjtrebung? 
Viel Leiden hat das Shidfal fchon gehäuft 
Und Gift in jede Menfchenbruft geträuft;' 
Habt jeder finnbegabte Sterbliche 
Do feine Türke, Die verderbliche! 

. Sn Sran flug die undeifoolle Kunde 
In jeden Herzen eine Schmerzenswunde; . - 
Human indeh, nach Turan fehrend, gab 
Bericht des Falles an Afrafiab;. 
Der König Turand ftaunte drob und brütete, 
Da Ihlinme Solgen er verhütete: 

. 27. . 
Die“ Kutter Sohrabs erfährt deffen Cod, . 

Bei dem Gerüchte von dem Tod bed Starken 
"Erfäoll ein Wehgefihrei durd; Turand Mirken, 
Und als der Schah Sentengand e3 vernahm, 
Zerrig er alle Kleider fih vor Gram. 

Auch Sohrab’d Mutter Hörte was geiheh'n, 
Daß ihr ber Sohn geraubt fei und duch wen; 
Da ihr Gewand zerrig das fhöne Weib, 
Nubinengleih erfchten ihr nadter Leib; ı 
Die Hände rang fie, flucjzte Iaut vor Dual, 
In Ohnmacht fank fie ein um’d andre Mal; - 
Die Loden un die Finger rollte fie 

Und rig.fie aus; nit Tröftung wollte fie 
Bald, daß ihr Thränen Bluts vom Aige rinnen, 
Bald, da fie Hinftürzt mit gefchtwundnen Sinnen; 
Staub ftreut fie fi aufs Haupt in ihrem 

Kummer, 
Zeriteifeht ih felbft die Glieder, flieht ben - 

..  Schlummer, \ 

DWirft Feuer fi auf3 Haupt, das ihr Geficht, 
She hwarzes Lodenhaar verbrennt, und Spricht: 
„D 2eben feiner Mutter, nun erlifcht \ 
Dein Straht! Du wirft dem fhwatzen Staub 

gemijcht! 
Mit Beiden Augen nad dem Wege fpähend, 
Dem Gatten und dem Sohn entgegenfehend, 
Daht’ id), von Hoffnungen das Herz gefhwellt: 
vun f&weift: mein Sobrab fuchend durch bie 

Welt, 
Kun findet er den Vater, und, o Süd, 
Mit dem ı Grfehnten fehrt er mir zurüd!



Ah! andre Kunde Hofft’ ich, Sohn, nicht foldhe, 
Dat Ruften dich durhbohrt mit feinem Dolce! 
Mit deiner Schönheit fühlt er fein Exrbarnıen, . 
Mit deinem hohen Wuchs, den ftarken Arneen!. 

Nicht für die Bruft, die hochgeftaltete, 

Die mitleidslos fein Dolch zeripaltete! 
- Die zärtlich Hab’ ich dich, mein Kind, gepflegt, 

Di5 Tag und Nacht an meiner Bruft gehegt; 
Nım ijt dad Alles mir in Blut ertränkt, 

Dein fhöner Leib ward in die Gruft gefenft! 

Men preff ih nun ftatt. deiner an die Bruft? 
Bo find’ ih Tröftung je für den. Verluft? 
Mit wen, anftatt mit dir, in meiner Sammer 

Nun plaubre ni Wem künd’ ich meinen 

Sammer? 
Web um Dies Beben, weh! Ed warf ber Tob 
Sn Staub die Sadel, die fo hell gelobt! 
Du gingft, o Lem, den-Bater zu erfunden, 
An feiner Statt haft du das Grab gefunden; 

Nach Hoffnungsfülle wardft du Hoffnungsfos 
- Und ruhft nen jammervoll im Exdenfchoog 

Bor Senen, welcher feinen Doldy gezüdt 
And tief in deine Gilberbruft gebrüdt.“ " 
Du Hätteft ihm den Onyr zeigen follen, 
SH deinen Namen nicht verfchweigen jollen! 
Sagt’ ich Dir nicht, woran ded DBaterd Haupt 
Zu fennen jei? Doch du haft nicht geglaubt! 

Nun dein beraubt und ohne Kebendkraft, 

Berzweifelnd Tieg’ ich in Gefangenfchaft!. 

Warum nicht folgt ich dir auf deiner Fahrt? 
Vielleicht vor Unheil Hatt’ ich dich bewahrt, . 

Dich Hätte Ruften dann von fern erkannt 

Und dich ald Sohn, mein Sohrab, gern erkannt, 
Nie Hätt’ er gegen dich Dad Schwert gebraucht, 
€ nimmer in dein Blut, 

taucht!” 

Sie foradi 3, zerfählug fich, alled Troftes baar, 
Das fhöne Antlig, raufte fid) dag Haar; 
Sie jammerte, fie Eingte, herzdurchiringend, 
Sie fank zu Boden, finnlos, Händeringend; 

Kein Auge blieb bei ihrem Schmerze troden, 
Mitleid. lieh aller Wefen Herzichlag.ftoden; 
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mein Kind, ge:   

As ob das Blut in ihren Adern ftarrte 

Sanf Icblos auf die Erde fie, die harte, 

Dann raffte fie fi plöglich wieder auf . 
Und ließ aufs neue ihren Klagen Rauf; 

Blut weinte fie, nicht Thränen, um den Sohn; 
Drauf ieh fie Sohrabs Dindem und Thron 
Sich Holen, nepte fie mit Ihränengüffen 

Und rief: „O hehrer Baum, nun ausgerijfen!” 
Das Roß ward ihr gebracht, gefhwind von 

. Schritten, 
Das er in alter, -feoher Zeit geritten; 
Dein Kopf des Rennerd an den Bufen prefte fie, 

Pit heien Zähren feine Mähnen näste fie, 

Sie füßte ihm die Stirn mit Iammerruf 
Und drüdte ihr Geficht auf feinen Huf. 

Sie ftreidhelte des Sohnes Feftgewand, 

Ad wär’ es felbft ihr Sohrab, mit der Hand; 

Roth ward vom Blute ihrer Augenlieder 

Der Boden, in ben Blutftrom fank fie nieder; 
Den Panzer holte fie, das Schwert, den Speer, 

Den Bogen und die wucht'ge Keule her; - 
Sie nahm den gefdnen Zügel, nahm den Schild 
De3 Sohnes und zerfhlug die Stirn id wild, 

Ergeiff den Fangeftrid von Hundert Ellen. 
Und fehfenderte ihn weit hinweg; den helfen . 
Bruftharnifch fügte fie, die Kriegerhaube, 

| Und rief: „DO Ren, fo fiegft du nun im Staube!” 

Sie zog die fharfe Klinge des Sohrab, 
Lief zu dem Pferd und fhnitt den Schweif 

tm ab; . 
Was fie an Gold und reichgegäumten Noffen 
Befaß, gab fie den Armen Hinz verfchloffen 
Ward ihr Palaft; ihr Ihronfig fant in Trümmer; 
Was, ohne Sodrab, galt ihr Prunk und Schinnmer? 
Des Schloffes Ihore wurden fhwarz verhüllt, 
Mit Staub fo Saal ald Feftgemach erfüllt; 
Die Mutter ließ die reichgefhmiüdten Hallen, 
Daraus Sohrab entfloh'n, in Schutt zerfallen; 
Sie weinte Tag und Nacht in ihrem Leiden . 
Und lebt‘ ein Zahı noch nad) des Sohnes Scheiben; 
Dann ftarb fie, Gram war ihres Todes Keim, 

Und ihre Seele ging -zu Sohrab heim.
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VII 
or Siawufch md Sıdabe, 

1 

Suwdabe entbrennt in Ficbe zu Sijanufd. 

Einft fah Kat Kawus mit den Cohn allein, 
Da trat zur Thüre Sudabe Berein; 

. Kaum hatte fie den Sijawufc erblickt, 
Sp ward ihr Sinn verwirrt, ihr Geijt beftrict; 
Die Spiegel vor dem Feuer, wenn e3 Icht, . 
Die farbige Tapgten ward fie roth, 

Und einem Diener fagte fie fofort: 
„Seh! Hinterhring’ dem, Sijawufc) dies Wort, 
Dad ihn ed’ Sudabe nicht übel nähme, 
Wenn er in’d Srau'ngemac) des Königs Time.” 
Der Bote brachte von des Weih’3 Gelüften 

. Dem FZüngling Kunde, aber mit Entrüften 
Nief diefer aus: „Ein Cüftling bin ic) nicht; 
La ab! auf Trug und Lijten finn’ ich nicht!“ 

Da eilte Sudabe den nädhften Tag 
Zu Kawus, Irans Schehriar, und fprad: 
„Exrhab’ner Schab, feit Mond und Sonne Freifen 
Bar nie ein Thron dent deinen gleich zu preifen, 

Und Deinem Sohne gleicht auf Erden nichts; 
‚Drum freue fi) die Erbe feines Lichts! 
Bergönn’ und doc, im Harem ihn zu Ihauen! 
Zu feinen Schweftern fend’ ihn, deinen Frauen! 
Uns Allen unter unfern Schfeiern find 

° Bon Liebeiweh die Augen thränenblind;' 
Bas zögert er, ba wir ihm Ehrfurcht zoflen, 
Shm Huld’gen und Gefchenke bringen wollen?” — 
„Du vedeft weile — fpracdh der Schah zu ihr — 
Bon hundert Müttern fpricht die Lieb! aus dir.” 

Drauf rief er feinen Sohn und fprad: „Wie 
bliebe 

Dad Band des Bfuts geheim und wie die Licbe? 
Gott fhuf nach feinem, ewigen Beichluß 
So fhön dich, dag Dich Seder lieben muß; 
Aus reinem Stamme Hat dich Gott gezeugt, 
Ein Kind, fo rein wie du, ward nie gefäugt; 
Die dir zunächft Verwandten möchten gerne 
Die) anders nod) erbfiden, al3 von ferne! 
€3 Tieben meine Frauen fchwefterlic. 
Und Sutdabe mit Diutterliche did, 

  
  

' 

Drum geh‘, um ihrem Wunfche zu begegnen, - 
Zu den BVerfehleierten, daß fie dich fegnen!" 
A Sijawufch Dies Wort des Schahs gehört, 
Bad ihn der Blid getübt, der Einn verftört; 
Dann aber fan er nach, damit.das richt'ge 
Berftindnig alle Sorgen ihm befcywicht'ge, 
Und meinte, Daß der .Bater mit Bedacht, 
Um ihn zu prüfen, diefen Plan gemacht, 
(Denn fehlau war Kawıs und der Rede mächtig, 
Argwöhnife, Hellen Blids und wohlgedägtig). 
So fpradh er zu fi} felber: „Nimmermehrt : 
Don Subabe rührt jene Lodung her; 
Wenn ich in das Gemad der Frauen fohliche, 

So hieß’ ed, dag vom rechten Pfad ich wiche.“ 

Dann redete der Sohn zum Bater fo: 

„Dur dich bin ich ded Throns, der Krone frod! 
Bon dort, wo fih die Welterleuchterin 
Erhebt, bi! fern zum Untergange hin, 
Sit nirgendwo ein König dir vergleichbar; 
An Geift und Weisheit bift dr unerreichbar! 
Mir gient ein Kreid von Miobebs, von Der: 

ftänd’gen 
Und Welterfahrenen! Mit Nofjebänd’gen . 
Und Pfeihwurf ziemt e8 mir Die Zeit zu Fürzen; 
Dein Amt ift, deiner Feinde Haupt zu jtürzen, 
Der Thron. geztemt mir und das Hofgepräng, 

Dir € Saftmaft, Bedherffang und Seftgedräng, 
Bas aber Fönnten.mich die Frauen Iehren? 
Bon ihnen follt’ ich weifen Rath. begehren? 
Dod wenn der Schah befiehlt, fo füun’ id 

nt; 
Shm zw gehorchen ift mir erfte Pflicht!” 
Darauf ber König: „Heil mit dir und Segen! . 

Die Weisheit Teite dich auf allen Wegen! 
Dein Bort war ug und voll Bedächtigkeit! 
Nimm zu an Weisheit und Gerechtigkeit, 
Verbanne jeden Argwohn, der Dich quält, 
Und fei von Luft und Sreudigkeit befeeft! 
Ein einzig Mal fei jenen Srau'n zu Willen, | 
Um ihre Sehnfucht, dich zu fehau'n, zu ftilfen!“ 
DOrauf Sijmwufd: „Öleich morgen will ich geh'n, 
Bad mein Gebieter Heifcht, das. mup gefefn;



Du fiehit mich folgfam jeglichen Befehle, 
Ergeben bin ich dir an Geijt und Seele; 
Geherfan ziemt mir, denn du bift der König 
Und ich der Sclave, deinem Willen fröhnig.” 

2. 

Sijanufd) begiebt fid) zu Sudabe. 

Ei war ein Mann mit Namen Hubed, voll 

Bon Arglift, Nänfen und von böfem Groll, 
Das Fran’ngemach umfchlih er für und für, . 
Die Schlüfjel trug er zu der Haremsthür; 

Zu ihm fprad) Stand Schehriar: „Mein Trener! 

Denn morgen früh aufflammt das Sonnenfener, 

Sp geh’ zu Sijawufch, um ihn zu weden 
Und was er dir gebietet zu vollitreden! 
Dann beige Sudabe, mit gold’nen Spangen, 
Gefhenfen, Duft und Modus ihn empfangen, 
Snödeß die Sclavinnen, ihn zu erfreuen, 
Mit Saffrın und mit Perlen ihn bejtreuen.” 
Kaum dap die Sonne aufgejtiegen war, 

S eilte Sijawufh zum Schehriar. , 
Und grüßte ihn mit .ehrfurchtävollen Ton. 

Der Sipehbed blieb erft mit feinem Sohn 'e 

‚Allein, rief dann den Hirbed in's .Gemad, 

Und fprah zu Stijwufh: „Geh! diefen nach! 
. Er wird di ind Gemac) der Frauen bringen! 
Bereite Dich zu nie gefeh’'nen Dingen!“ 

Auf ihren Weg begaben fich die Zwei, 
Mit frodem Sinn, die Herzen forgenfrei; 
Doch Cijmwufh erbanzte, wie zuver, 
As fein Begleiter ihm das Haremäthor 
Erfhlob. Die frohen Weiber leiteten 
Shn zu dem Seit, Dem fang bereiteten,’ 
Beitreuten ihm das Haupt, um ihn zu jhmitden, 

Hit Perlen und den Pfad mit Silberjtüden, 

Mit Mofhusduft war das Gemach erfüllt, 

Mit Gold und Saffran bis an’s Dad gefüllt; 
Der Teppich war von China’d Seide weich, 
An Ereljteinen und Gefchmeide' reid); 
Mufik erklang, in Bechern perlte Wein,‘ 
Aus Diademzgejhmüdter Sänger Reih’n 
Erfgoll Gefang; mit Edend Wonnenreihen 
Bar das Gemad) der Frauen zu vergleichen, 
Der Züngling, zu den großen Saal gelangend, 
Sad einen Thron, von lauter'm Golde prangend, 

And auf dem Throne Sudabe in volljter 

Suwelenpracht; gefehnt auf feid’ne Pofiter; 
Die Mondgeficht'ge, Glanz: und Ouftverftreuend, 
Den Paradiefe gleich dag Herz erfreuend,   
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Erjtrahlte wie der Stern Soheil; die wallenden 

Bom Frongefhmücten Hanpte niederfallenden 

Und mofchusduftgen Lodenhanre ringelten 
Sich) bis zur Erde nieder und umzingelten 
Den fhönen Leib. Amer im Kreife ftand,  * 

Die goldenen Sandalen in der Hand, 

Geneigten Haupt3 die Dienerinnendaar. 
AS Sijawufch herangetreten war, 
Stieg Sudabe vom Thron herab, ihn grüßend 
Und innig ihn an ihren Bufen jhliegend; 
Die Augen ihm, die Lippen füßte fie, 

Der Andi, fhien’s, erfättigte fie nie. 

Sie prie3 den Schöpfer taufendfad) darob 
Und fprad): „Den Herren, ber Did) tar, hei 

bl. 
Deil Keiner fenft vergfeichbar ijt mit Dir, . 

Kein „and’ rer:Sohn' de3 Schahs fi mißt mit 

dir!” 

Der Züngling hatte Augenblid3 gewahrt, 
Dap folhe Liebe nicht von guter Art;- 
Bellonmen und geängitigt fand er fich 
Und bald zu feinen Schweitern wand!’ er fid). 
Bei ihnen, .die ihn fegneten und priefen 
Und einen gold’nen Stuhl zum Sit ihm wiefen, 
Berweilt er lang; doch dann aus ihrer Mitte 
Zurüd zum Bater lenkt’ er feine Schritte! 
„D — riefen alle Srau'n — der Kühnaufjtrebende, 

Der Kronenwerthe, ftelz fein Haupt Erhebende; m 
Den andern Dienfchen gleicht er nun und nimnter! ; 
Es ftrahlt fein Geift aus ihm mit hellem 

Schimmer!* 
Zum Schah Tan Sifjawufh zurüd und fprad): 

„Ich war bei deinen Frauen im Gemad; 
Das Schönjte auf der Welt ward dir befchieden; 

Du wärjt fünwahr mit Unrecht unzufrieden. 
Dein Säab, dein Heer, dein Schwert find ohne 

 Gfeichen! 

Die müffen Seridun und Dfcdemfchid weichen!“ 

Der König lie erfreut die Schloggemädher . 
Wie Frühfingsgärten chmiütden, ‚Lie den Becher 
Eich reihen und ergögte an Gefang 
Sich mit dem Sohn, an Wein und Zitherflang. 

Als.nun die Nacht erichien, der Tag erblic, 

Begab. zu Sudabe der König fi 
Und fprah: „Verbirg mir deine Seele nicht 
Was du im Herzen denkt, verhehfe nicht! 
Sprid mir von Sijawufd; was fagt.er dir? 
Sein Geijt, fein Anbfik wie behagt' er dir? .. 
Beftätigte, al3 du ihn vor dir fahit, 
Sid), wad du durd) den a vernommen Haft?“ 

‘



Drauf’Subabe: „Die Sonne fah no nie, 
Der Mond fah einen folhen Schah noch nie! 
Mit beinem Sohn vergleicht fih nichts auf 

Erben; 
Was Wahrheit ift, muß frei geftanden werben!“ 
Zu ihr der Schab: „Sit er zum Mann gereift, 

Veh Jedem dann, der fich an’ ihm vergreift!“ 

Und wieder fie: „Bilt du im. Einverftändnig 

Pit mie und. nimmt von meinem Wunfde 
- Kenntnig, 

&p werd’ ihm, wenn er eine Gattin nimmt, 

Ein Weib aus feinen eignen Stamm beftinmt; 
Dann wird er Söhne, gleich ihm felbft, erzeugen, 
Bor benen fi die Großen Srans beugen. 
Gieb eine meiner Töchter ihn, die gleich, 
Bon reinem Stamme einen reinen Zweig; 
Sonft mag er der Kai Arifch eine wählen, 

Der Kai Peihin, die gern fich ihm vermählen!“ 
Der Schah erwiderte: „Sch finme bei, 
Mein Thron gebietet, daß es alfo fei!“ 

Am nähften Morgen trat mit Segenörufen 

Der Füngling zu des hohen Ihrones Stufen. 
Der Schad, der alle Fremden weichen hieß, 
Und. nur den Sohn an feiner Seite lieh, ' 
Sprach) |o zu ihm: „Der einen Hoffnung Ieb’ ich, 

Bon Gott das eine Glück allein erjtreb’ ich, ' 

Daf- einen Sproffen, werth des Königthums, 

“ Dur zeugen mögft ald Erben deines Ruhm, 
Bei deijen Anblit fi dein Herz erfreut, 

. So wie bei deinent meined fid, erneut, 
Die Sterne, die ich um bein 2oo3 befragt, 
Und Eund'ge Mobeds Haben ausgefagt, 
Daß einft ein Held, gleich dir-ein Schmud der 

Erbe, 
Aus deinem Samen, Sohn, erftehen werde! 
Drum darfjt du die Bermählung nicht verzießn! 
Geh in das Sraw'ngemad von Kat Pefchin, 
Durhmuftre des Kai Arifh Srauenfaal, 

Sieh’ rings dich um und Hafte dann die Wahl!” 
„Dem Shah — fprad Simufd — verneig’ 

ich mic, 
Gehorfam feinen Willen zeig’ ich mich; 
Da? Weib, da er mir audwählt, ift mir recht, 
Denn vor dem Herrn der Welt bin ich ein Sinecht; 

Alfein vor Sudabe verborgen bleib’ es, 
Denn anders ift das Trachten diefes Weibes 
Und andern Sinn in ihren Worten feh' ich; 
Nicht mehr zu ihr in die Gemädher geh’ ich!” 
Bei Diefen Worten. lächelte.der Schah, 

Der nicht das Unheil, dag ihm drohte, fah.   
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„Seh — Iprach er — geh, ein Weib erwähle dir, 
Die Sorgen banne aud der Seele bir, 
Denn Sudabe ift Mutter dir; e3 fchlägt 
She Herz vor Liebe, die fie für dich hegt!” 
Dur folhes Wort, ward Siimwufch erheitert, 

Sein Negwohn ihwand, das Herz ward ihm 
‚erweitert; 

Dem Heren der Erde fagt’ er feinen Dat, 
Soden er betend auf den Boden fant, 

Und doh an Sudabe mit ihren NRänfen 
Und Lijten Tonnt’ er nur mit Zagen denken; 
Er ahnte, daß fie jenen Plan Ti fchlau 
Erdbadht und zitterte vor diefer Frau. 

%. 

Somufg begiebt fi fi zum weiten Kal in das 

Frauengemad). 

Nachdem von neuem eine Nacht verfloffen, 
Stieg Sudabe, da fi ihre Aug’ erfchleffen, 
Den Thron hinan mit freudevollen Diienen; 

Gefhmüdkt mit ifrer Krone von Rubinen, 
Wat fie gemacht, 'um jede3 Herz zu feffefn. 
Rings fagen um fie her auf goldnen GSeffeln 
Die. Töchter, und die Dienerinnen reihten 
Im Prachtgemah fih ihr zu beiden Geiten. 
Zu Hirbed fprach die Mondgefihht'ge: „Eifel 
Zu Sijmwufch begieb di ohne Weile - 
Und Heiß’ ihm zu mir fommen, dag auf's Neue 

SH mid an feinem Wuchs und Antlik freue!” 
Der Bote ging, um Gijawufch zu finden, 
Shader Berliebten Botjchaft zu verfünden; 
Der Füngling aber, diefer Ladung wegen, . 
Rief Gott um Hülfe an; .verzagt, verlegen 
Sad er nad einem Weig* zungegrund fih um ° 
And fand ihn nicht; drauf ging er bang und 

-[tummt - 

3u GSubabe, die auf dem Throne figend, 
Das Haupt von der Rubinenkrone bliend, 

Geihmüct mit goldenem Halsgefymeid’ und Ring 
Und perfenreichem Gürtel, ihn empfing. 
Entgegen trat die Fürftin ihm, fie Ind 
Ihn zu dem Sik, auf weldhent fie gerußt, 
Und fprad, indem fie Huld’gend fich verneigte 
Und auf die perigfeichen Schönen zeigte: 
„Sieh' diefe hier mit goldnen Diadem! - 
Cie dienen bir, wofern e3 dir genehm; 
Schön find von Wangen und von Bliden fie, 
So Züdtigkeit ald Anmuth Ihmüden fie: 

.



An Wuchs und. Anfehn prüfe fie und fage; ° 
Db eine unter ihnen dir behage.“ 

‚ Der Süngling bliete auf die Schönen nieder, 

Sie aber fenkten Scheu die Augenlieder; 
„Sein Anblid ziemt und nit,” fo ‚raunten 

fhüchtern 
Die bolden Frauen mit den Mondgefichtern, 

Sid, wiederum in ihr Genach begebend 

Und jede freudiger Erwartung lebend. 

AS jene fortgeeilt, Iprady Supabe ° 
Zu Sijwufh: „Was fAhweigit du fo? Gejteh 
Mir was du denjt, erihlieh mir dein Verlangen, 
D du fo wie die Perid fhön von Wangen! 

Der dih von fern nur anblidt, kommt von 
. Sinnen, ,. 

In Allen Tebt der Wunfh, di zu gewinnen; 
So wähle. jene denn, Die bir zumeift 
Gefällt, und thu e3 mit bedächt'genm Geift!“ 

Berlegen, ftunm, in Sinnen fi) verfenfend, 
Stand Sifawufd, im Herzen alfo denkend: 

„sein Zweifel ijt, daß e3 zum Unheil führte, 

Denn unter Geinden id ein Weib mir fürte; 
Mir wardewas in Hamaveran gefchah 
Erzählt; ich weiß. wie jened Landes Schaf 
Dem König Scans Böfes zugedadht . 
Und Unheil über unfer Volk gebradt; 
Boll Lijt wie er, ift Subabe, fein Kind, 
Und unferm Stamme ift fie bösgefinnt!” 

Die Perigleiche unterdeffen hob 
Den Schleier; der ihr Angeficht unmvoh, 

Und fpradh: „Sieht dur auf ihrem Thron von 
Slammen 

- Die Some und den neuen Mond beifammten, 

© ‚wird der Mond did) nur gering bedänken, 
Der Sonne wirft du an.den Bufen finfen.- 

"Mer mid) erblidt auf meinem elfnen Throne, 
Das Haupt gefhmürt mit der Rubinenkrone, 
Der wird nicht mehr den Mond betrachten wollen, 

Nein mir den erften Preis der Schönheit zollen. 

Ein Bündnis fohließ mit mir nad) meinem 
Willen, ... 

Ei freu und fuche nteinen n Bunfc) zu ftilfen, 
©n geb’ ich dir von.meinen Töchtern eine; 

"Die deine Sclavin mehr als Gattin fdjeine; 
Mir aber {wäre nun mit hei'gem Eid, . 
Und davon weiche feinen Singer breit, . 

Da$, wenn der Schehriar Die Welt verläßt, 
Du ihn bei mir erfeßen, dag dur feft ; 
Und ftark mir gegen Unheil Hülfe Teih'n willft 
Und freu mir wie ker eignen Seele fein willit. 

191 

  

In Allen will ich mich dir willig zeigen! " 
So Leib ala Seele geb’ ich dir zu eigen! 
Gewähren will id) wad.du niagft verlangen, 

In deinen Liebedneb bin ich gefangen!“ 
So fprad) fe, Scham und Züchtigfeit ver: 

geffend, 

Die Lippe feft auf feine Wange preffend. 

Dod) Eijawufd, von Nöthe übergoffen, 
Indeß vom Aug’ ihm blutige Thränen floffen, 
Sprad) fo.zu fih: „Da fet der Herr der Sterne 

Davor! Das Werk des Diwen fei mir ferne! 

Am Bater will id) nicht Derrath begeh'n, . 

In Ahrman’d Solde keine That begeh'n; 
Doc bleib’ ich Ealt bei Diefes Weibes Zeuer,. 

&p wird fie zürnen und ich büh’ eö-theuer, 
Berderben wird fie bringen auf mein Haupt 

Durd) Tift'ge Reden, die ber König glaubt; 
Drum ziemt e3, daß ich Sreundlichfeit erdichte 
Und fehmeichlerifhe Worte an fie richte.“ 
Zu Sudabe gekehrt dann fprady er Taut: 

„Ein Weib jo jhön wie du ward nie gefchaut; 

An ShHönpeit gleicht dir nichts, als «nur ber 

Mond, 

Kein andrer Mann, ald wer als König thront,. 
Sit deiner werth! Ich bin beglüdt genug, 

Dag dur mir deine Tochter giebit; mit Zug 
Begehr' ih mir Fein andres Weib. Geh hin, 
Thu fund dem Schab, dag id) entfchloffen bin! 

Ic reiche deiner Tochter meine Hand 
Und gebe dir mein Wort ald Unterpfand, 

"Dap ih nad) ihrem Süd nur ftreben werde 
Und nur nad) ihrem Wunfche Teben werde. 

Bon meinem Antlig fprift du mir und giebft- 

Durch Wort und Zeichen Fund, da du mid 
‚Ttebit; 

&3 Hat dem Seren i in feiner Huld gefallen, 

Dich fo zu fhaffen, Schönfte du von Allen! 
Sm Herzen halte was du denkjt verborgen, : . 
Auch it will, e3 geheim zu halten, forgen. 
AS Königin der Sran’n betracht’ ih dich, 

Ad meine Mutter Lieb’ und acht! ich dich,” 

Er fprady’8 und Tieß mit ihrer Licheöpein 

Die böfe, ränkevofle Frau’ allein. 

As Kawus in’d Gemad) der Frauen trat, 
Ging ihm entgegen Sudabe und that 
Shm kund, was eben vorgegangen fet. 
Sie jprah von Sifawufh ihm manderlei: _ 
„Se Tam — fo fagte. he — das Schloß zu 

fchauen, 

&r PB die Mäbchen mit den Twarzen Brauen,



So vielen Schönen ijt er Hier begegnet, 
AS wäre Liebe. aud dem Mond geregnet, 

Doch meine Tochter Hat er auserfejen, 
Für alle Andern ift er. blind gewejen.” 

Sp fröhlich warb der Shah mit einem Male, 
Als’ ob der Mond auf feinem Antlig ftrahle. 
Sein Schaphaus öffnend lieh er viel Gefämeite, 
Kojtbare Gürtel, goldgewirkte Seide, 
Sammt Spangen, Dindenten, Kronen, Ningen 
Und Ketten, wie-fie Kön’ge fchmüden, bringen, 
Für den auf folhe Art gehäuften Schat 
War auf der Erde, aljo fhien’s, nicht Pla. 

Zu Sudabe dann fprach der Schehriar: 
„Dem Sijawufch bring diefe Gabe dar; 

Nur Hein ift-da3 Gejchent, das ich ihm mache, 

Und gerne gäb’ ich dad Zweihundertfadhel” 
Berwirrt jtand Sudabe, dem Anblid.Ttaunend, 
Und fprad), im Herzen Zauberfprüche raunend: 
„Gewährt mir Sijawufd die Bitte nicht, 
So ijt er Schuld, dag mir die Seele bricht; 

Doh alle Mittel, gut nun ober fchledht, 
Geheime oder offne find mir. recht, 

Und wird er dennoch mir den MWunjc verfagen, 

So werd’ ich ihn beim Schah des Volk ver 
Hagen.” 

4. 
. Sijawufc, begiebt fid) zum dritten Mal in das 

FErauengemad). 

Auf ihrem Throne fitend, reich gefhmüdt, 
Das goldne Diadem aufs Haupt gedrüdt, 
NRief Sudabe den Sijawufh, den fchönen, 

Und.redete zu ihm in fanften Tönen: 

„Der König hat dir einen Schag gefchentt, - 
© reid,, da man nidhtd Schöneres ervenft; 

Man zählt ihn nicht, e3 Hätten für ihn num 

Zweihundert Efephantenrüden Raum; 
Zur Gattin geb’ ich meine Tochter. dir: 
Doch bil’ in’s Auge, bi in's -Antlig mir 
Und fprid), warum du meine Liebe fliehft, 

Und nimmer freundlich in's Geficht mir fiehft. - 
Sch bin, feit ich zuerit dich fah, wie todt, 
Vehklagen muß id) ftet3 in Pein und Noth, 
.E3 fcheint der helfe Tag mir Nacht zu fein, 
Berbunkelt mir Die Sonnenpradt zu fein. 

"Seit fieben Sahren rinnen fon vor Sehnen 
Nacd) dir.aus meinen Augen heiße Thränen; 
D nur ein einzig Mal zu Willen fei mir! 
Nur einen Tag von deiner Jugend leih’ mie! 
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Mehr gab ich dir, ald du vom Echah empfangen, . 
Mehr Diadene, Throne, geld'ne Spangen; 
Doc; folgft dr dem, was ich befehle, nicht, 

Heiljt du die Schmerzen meiner Seele nidtt, 
Sp foll, id Mond und. Sonne dir verdunfeln \, 

Und nie die Krone dir. da3 Haupt umfunfen.“ 
Zu ihr Sprach Sijawufdh: „Dad .je ald Thor 
Sch folhes töue, da fei Gott davor! - 
Am Bater follt ich zum Verräther werden? 
Sch foilt' ein fhnöder Mifjethäter werden? 
Du, Weib des Schah's, du Sonne feinen Thron, 
Du Indit. zu folhen Srevel feinen Sohn?“ 
Entrüftet fprang er auf und ungeftim, 
Doc; Sudabe, ihn haltend, fprach zu ihm: 
„SH habe Dir mein ganzes Herz entbedt, 
Doch dir haft deinen Argwohn mir verjtedt, 
Dilfit böfen Leumund über mid) verbreiten, 

Und. finneft, mir Verderben zu bereiten.” .. 

5. Ben 
“ Sudabe fucht den König zu täufchen. 

She Angeficht zerfleifchte fie, zerrig 
Auf ihrer Bruft das Kleid vor Kümnernif, 
Und fchluchzte fo, daß ihrer Stimme Klang 

Aug dem Palafte auf die Straße drang; ' 
So Iaut. erfcholl.ihr Hagendes Gefchrei, 

Als ob die Nacht der Auferftehung fei. . 
Der Schah, fobald die Nachricht er empfing, 

Stieg von dem goldnen Thron herab und ging 
Zwd Frau ngemad) voll Argwohn. und voll 

Sorgen, 
Denn end Schlinmes glaubt’ er dort verborgen. 
Die Weiber alle fand er dort in Sammer 

Und blutend Sudabe in ihrer Sammer, 
Er fagte: „Was gefchehen ift, berichtet!” 
Doch ahnte nicht, wie Alles nur erdichtet. 
"She Haar zerraufend, wild in ihrem Orinme .. 
Nief Sudabe mit Fehmerzerftidter Stimme: 

„Sn mein Gemad ift Sijawufd gedrungen, 
Hat Hand an mid gelegt, nich feft umfchlungen, 

Und mir gefagt: „Bon Liebe fiehft du mid) 

An Seift und Sinn entflanmt! Was fliehft du 
mich? 

Zu dir Die Neigung nie befieg’ ich fie!“ 
Das ijt die Wahrheit; was vwerfchwieg’ ich fie! 
Die Krone Hat er mir mit frecher Hand 
Bon Haupt geriffen! Sieh! und dag Gewand 

"Mir auf der Bruft zerfeßt!” Der König fragte 
Noch weiter dem Gefcheh'nen nad. und jagte -



Dann finnend zu fie felbft: „Sit was fie Tpricht 

Die Wahrheit und verliumbdet fie ihn nicht, 
©» falle des verruchten Sohnes. Haupt! 

- har fei zum böfen Thun die Macht geraubt." . 

Die Eugen Frauen und die Dienerinnen 

Entfernten fi), da fie in foldes Sinnen 
Den Schah verloren fah'n, Er blieb allein, 

Ref Sijamufh und Subabe herein 

Und fprad zum Sohn: „Wie konnte dies fie) 
fügen? 

-Berbirg mir nichts! Sud. nicht, mich zu be- 
trügen! 

Nicht du vollbrachteft diefe böfe That, . 

Sch felbit vollbrachte fie durch, Ihlinmen Rath! 

Barum in’d Srau'ngemach auch fehidt' ich di? 
Darum in diefeg, Neb verjtridt’ ih did? 

Zeig’ deine Stiene mir, fag’ mir die Wahrheit, 
Und gieb mir über was gefchehen Klarheit!" 

 Drauf madte Sijawufd ihn offenbar, 

Was im Geheimen vorgegangen war, 
Bon Sudabe's Gelüft erzählt er ihm, 

" Nichts von Gefchegenen verhehft’ er ihm. 
„Es ift nicht wahr!” rief Sudabe voll Haft, 
„Bon allen-Schönen, die er im Palaft 

Gefehen, trägt er nur nad mir Begehren, 
9odh, fügt’ ich, denkt dein Vater Dich zu ehren, 

Geichmeide, Perlen, Goldfhmuf und Nubinen 

Biebt er der Tochter und den Sohn mit ihnen; 
Ein Gleiches Hab’ ich felbit bir augebacht, 

Der Tochter Hab’ ih) all mein Gut vermag!“ 
Er aber, fprah: „Der Schäße gern entbehr’ ich, 

D Weib, nad) deiner Tochter nicht begehr’ ich, 
Auf dich allein Hab’ ich den Sinn geitellt, 

"Did acht’ ih ald den einz'gen Schat ter Welt.“ 
Dann, mid) zu feinen Willen zu bewegen, 
Begann der Rohe Hand an mic zu legen, 
Zerraufte mir die Haare und zerfleifchte. 

Mein Angefiht, indem er Unbill heifchte, 
IH trag’, o König, unter meinen Herzen 
Ein Kind von dir, allein in jenen Schmerzen, 

. Die Sijawufh mir anthat, ftarb es faft; 

Mie ift die Welt beengt, das Licht erblagt." - 

Der König dachte: „Mas mir jene Beiden 

Gefagt, ift nicht genug, um zu enticeiden; - 
Did dünft, dag Eile Hier nur fehaden wird,‘ 
Denn Aufgeregtheit macht den Geift verwint; 
Erjt überleg’ ih mir die Sade gut ° 
Und fälle dann den Sprud) mit Falten: Blut; 
Sp werd’ ich fehen, wer der Thäter it, 
Wer werth ber Strafe der Berräther: ifte.   

ig — 
Ein Mittel wurde drauf bon ihm gefünden, 

Die Wahiheit diefer- Sache zu erfunden; 

Er unterfuhte Hand, Gefiht und Bruft 
Dei Stjamufh; 3 war ihm wohl, bewußt, 
Dh Sudabe, die jhön gehüftete, 

Bon Rofendt imd Mofchus düftete, . 

Und an dem Dufte hätt’ er gleich gefpürt, 
Denn Sijawufh die Sudabe berührt; 
Dod) fand er duftlos feinen ganzen Leib, 
Betrübt, voll Zorn und Ingeimm auf das Weib, 
Sprach er fodann: „Nicht febend Ieid’ ich fie, 
Mit meinem feharfen Schwert zerfchneid' ich fie.“ 

Do an die’Kämpfe in Hamaveran, 
Die Leiden, die Gefahren dacht’ er dann, ' 
Bie dort er in Gefangenfchaft gebüßt 

Und Keiner ihn die Kerkerhaft verfügt 

AB Sudabe, die jeden Tag aufs Neue 
Beweife ihm gefchenft von ihrer Treue, 

An ihre Liebe minhnt’ er fid) gerührt; 
Dap felbft er in Verfuchung fie geführt, _ 
Und daß fie mandes’Kind ihn fhon geichentt, 
Bedadht’ er, in Erinnerung verfentt. 

Da fi) des FJünglings Unfchuld ar erwies, 

So iprad) der Schuh, indem er hoch ihm pries, 
Zu ihm: „Berbanne alfe deine Sorgen! 

Mit Weisheit rüfte dic) und Halt verborgen 

Das Hier gefcheh'n! Du darfjt ed Niemand fagen, 

Sonft wird der Ruf fogleich «3 weiter tragen.“ 

6. — 
Sudabe beräth fid) mit einer Zauberin, 

AS Sudabe fi dergeftalt entehrt fah, 
Us fie dad Herz des Schahs von fid gekehrt 16 
Erfann fie neue Lit für ihre’Sache 

Und pflanzte wiederum den Baum der Raie.. 

Sie hatte eine Sclavin, fchlau und Kug, 

Sn. Bauberkunft gewandt und böfem Trugs 

Zuft war des Weibes Zuftand Soffnungsuch, 

So daß der Schoof ihr Hody-und Höfer [hwolt;; 
Bon ihr ließ Sudabe den Schwur fi fchwören, 

Geheim zu halten was fie möchte hören, 
Und fprah: „Sch. gebe Gold in Fülle-dir! - 

Zur Pflicht mac’ ich Die tieffte Stille dir! 
Ein Gifttrank fei gebraut- auf deinem: Heerde,; _ 
Daß die Geburt von Dir genommen werde; ' : 
Das-todte Kind mag meinen Trug bethät’gen; ’ 
Sc fag’, um meine Rede zu „beftät’gen, Zu 
Zu Kamus, dag das Kind, von nie geboren, -= 
‚Surd) jenen Afriman das: Sein verloren. 
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Dieleiht wird das den Sijawufh vernichten!'. 

Nun finn’ auf Mittel, e3 in’s Werk zu richten! 
. Thu’ was ich fage, und der Königsfohn 
Berliert, entehrt, die Bolge auf dem Thron!" 

Die Sclwin fprach: „Du weißt, daß ich dir 
- diene; 

Befehl ijt mir dein Wink umd beine Miene. “ 
Bei Nacht drauf einen Gifttrank machte fie, 
Und bald zur Welt zwei Kinder brachte fie, 
Die niht an Häflichkeit den Diwen wichen, 
An fheugliher Geftalt dem Ahrnan glichen. 
Sodann mit einer gold’nen Schüffel kam _ 
Die fchlaue Sudabe herbei; fie nahm 
Die beiden Uhrimandgeburten, ftredte 
‚Die Leichen auf die Schäjjel hin, verjtedte . 

Die Sclavin, warf fi janımernd auf das Bette 
Und ächzte Iaut. Bon ihrer Lagerftätte 
BReithin.durd) die Gemädher jcholl der Schrei; 
Die Dienerinnen.eilten flugd herbei, 

Sie jah’n Die beiden todten Kinder liegen 
Und ihre bangen Klagerufe ftiegen 
Bis zu den Sternen auf. Der König hörte . 
Das Lürmen, das ihn auf dem Lager ftörte; 
Die Trauerkunde feheuchte feinen Schlaf, 

Dap Schweres Unglüd feine Gattin traf. . 
Boll Sorge blieb er bis zum Tagsbeginn, 
Dann ftand er auf, ging zu den Frauen hin, 
Sand Subdabe auf’3 Lager Hingeftreit, 
Sah rings die Weiber jammernd und erfchredt - 
Im Kreife fie umfteh'n, vernahm ihr Weinen, 
Und fah die Schüffel mit den todten Kleinen. 
Laut jhluchzte Sudabe und fpradh: „Fürwahr, 
Nun miangft du jeh’n, wie fonnenrein er war! - 
34 fagte dir was er an mir verbrochen, 

Do du haft blind geglaubt was er gefprochen.“ 

Argwöhnifd) ward der Schah, da fo fie fprad; 
Er ging und fann darüber reiffich nach. 
„Ras — fagt' er zu fi felbjt — beginn’ ich 

nun? 
Nicht Leicht fit Diefe Sache abzutäun!” 

T. 

Karous unterfucht die Sade mit den Kindern 

Kai Kamus überlegte, welhe Männer 
In feinen Reich die größten Sternefenner _ 
Und Zeichendenter fein; die ließ er fommen, 
Und als fie Plaß an feinen Thron genommten, 
Spradh er: „Der Sudabe bin id} verfehulnet, 
Denn vieles Leid hat fie. um mich erbuldet, 
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Drum darf ich, wenn wir diefen Fall ermeifen, 

Mie viel ich ihr verdanke nicht vergeifen.” 
Dann ließ .er fih von jenen Sternendeutern . 
Den Fall, der ihm. begegnet war, erläutern; 
Die Aitrolabien nahmen drauf Die Weijen, 
"Sie forjchten in den Zeichen und den Kreifen. 

Und fprachen fo zum Schab: „Wie kann es fein? 
Sm gifterfüllten Becher fuchjt du Wein? 
Bon fremden Staumme. find die beiden Kinder, 

Nicht von der Sudabe, von dir ned) minder, 
Denn wären fie dem Haus de3 Schah verwandt, - 

Sn unfern Tafeln würden fie genannt; 
Der Himmel giebt in diefer Nacht kein Licht, _ 
Auf Erden ift des Näthfels Löfung night." — 

, Die Sternelund’gen Ienkten dann den Sinn, 
Des Schab's auf jene böfe Dienerin, 
Doch Sudabe niit Tauten Sammerrufen, . 

Recht heifchend, nahte fi) den Thronesftufen. 

„Iren — rief fie — war ich dir, als dur entthront 
Und elend warjt; jo werd’ ich nun belohnt?. : 

Der Schmerz ob meiner Kinder Mord zerreißt 
Die Seele mir, und ir’ ift mir der Geiftl” 
Da fprad der Schah zu ihr: „D Weib, id) will 
Dich Heut nicht Hören! fei bis Morgen still!“ 
Sodann gab er den Hütern und den Wachen 

Des Schloffes den Befehl, fi aufzumachen, 

Dap fie nach jener Sclavin, der verruchten, 
Sn jeder Stadt, in jeden Dorfe fughten. 
Bald fanden fie die, Spur der Slücht’gen auf, 
Die Späher folgten ihr in fehnellem Lauf, 
Ergriffen fie und fchleppten-die Entfloh'ne, _ 
Sie fhlimm mighandelnd, zu dem Königätbrone, 
Der Schad verlangte gütlich ihr Befenntnif, 
Er glaubte fie durch Milde zum Geftändniß 
Zu bringen; dod) fie läugnete die Schuld; 
Da’rig dem großen König die Geduld, 
Und er befahl, noch mehr in fie zu dringen, 
Durch Macht und Lijt fie zum Gefteh'n zu bringen, 
Und, wäre fie aud) dann nicht zu bewegen, 

Nach Braud) und Recht den Leib ihr zu zerfügen. 
Die Sclavin ward, fo wie der Schah gebat, _ 
Mit der Enthauptung und den Strid betroht, 
Man drohte ihr, fie Iebend zu begraben, 
Doch fie betfewrte, Feine Schuld zu haben. 
Die Diener Binterbradhten dad dem Shah; 
„Nur Gott — fo fpragen fie —, der Alles fah, 
Durhfhaut die Wahrheit." — Kawus rief fodann 
Die Sudabe zu feinem Thron heran, 
So wie die Sternedeuter; diefe Fündeten, 
Don der verruchten Ahrimanverbündeten,



Der böfen Sclavin wären jene Kinder; 

Doh Sudabe fiel ein: „Sch glaube minder 

Daß diefen Männern Geift und Einficht fegtt, 
A daß die Bangigkeit fie fo entfeelt, 

Die Surht vor Sijawufd macht fie erbleichen, 
Bor Ruften, jenem Slephantengleichen! 
Die Kraft von hundert Efephanten hat er, 
Den Strom des Niled hemmt auf feinem Pfad er, 
Ein’ Heer von Hunderttaufend Streitern flieht 

Dom Kampfplat fort, wenn e8 ihn Fommen ficht; 
Die folte Undres, ald was ihn genehn, 

.» Ein Sternedeuter fagen? Und bei wen 
Woht foltt! er Hülfe- wider Ruften finden? 
ch’ mir! vom Weinen werd’ ich nod) erblinden! 

Haft du mit deinen Kindern Fein Erbarmen, 

Was wird aus mir, der Hülfelofen, Armen! 

Sfaubft du was jene Männer dir verfünden, 

&o fuche Gott did, Heim für deine Sünden!“ 
. Mehr Tropfen viefelten aus ihren Augen, 
3 aus dem Nil die Sonnenftrahlen fangen; 
Der Shah ward tief gerührt von ihrem Weinen; 
Mit ihren Thränen mifchten fih die feinen; 

Sodann entlich er fie mit Kümmerniffen, “ 

Und feine Seele bfieb von Schmerz zerriffen. 
Er date: „An der Sache liegt mir viel, 

Darunı verfolg’ ich fie bi3 an-da3 Ziel!" 

Bon allen Seiten lie er-Mobeds kommen; 
AUS Diefe, wa3 geichehen war, vernommen, 

Sprach einer unter ihnen fo: „Dein Gram - 

MWeicht dann erit, wenn am’d Licht die Wahrheit 
: Tam! 

Ein großer Schritt'täut Noth, ein ftarker Schlag, 

Nur fo Fommt das Geheimnig an den Tag! 

Die fehr dein Herz aud) an dent Sohne hängt, 

© ift dein Geift von Argmohn bod) bedrängt, 
Und deine Seele ruhet nicht noch raftet, 

Bis Sudabe fi vom Verdacht entlaftet. 
Da’fih die Reden beider widerftreiten, 
Muß Ihrer Einer dur) das Feuer fihreiten, 
Denn alfo will der Hinmel, dag die Gfuth 
Dem, welcher fchuldlos, feinen Schaden thut.” 
Der Shah rief Sudabe umd fprach zu ihr: 
„Nun {hwank ich zwifhen Sijawufh und dir, 
Wer von euch Iwein den Gang dur’3 Feuer 

thue; - “ 
Denn eher nicht gelangt mein Geift zur Ruhe, 
AS bi! in Slanımen id? die Wahrheit Härt 
Und ihre Gfuth den Schuldigen verzeßrt." : 
Darauf fprah) Subabe: „Nicht beb' ich bir, 
D Shah! und offne Antwort geb’idh.diel -"   

r 
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Die Kinder fahft du, die ich todt gebar, 
Und weiter trag’ ich Feine Schuld fürwahrt - 
Do Sijawufh muß vom Verdacht fich reinigen, . 

Daß er an dir gefrevelt und den Deinigen.“ 

„Nun fag’ au du mir deine Meinung!“ fprad) 

Der Shah zum Sohn, und diefer drauf: „Die 
Schmad 

Sit mehr noch, ald die Hölle, mir verhaßt; 

Zum ang, den du befichfit, bin ich gefaßt, - 

Db au) ein ganzer Berg von Feuer loht! - 
Deit beffer als die Schande ift der Tod! 

" 8. 
Sijawufd geht durd's Feuer. 

Kat FKawud, der ded Sohned wegen zagte 
"Und auch um Sudabe nicht minder, fagte: 
Mag fie, mag ihn als schuldig man erkennen, 

Ber wird mid, Tünftighin noch König nennen? 
Sind fie dod Weib und Sohn mir, Blut und 

Matt " 
Der Sälag, der mid) bebrobt, ift fehwer und 

2 ftark! 

Und do, um diefen Argwohn abzuftreifen, 
Muß ich zum [chmerzenvollen Mittel greifen!“ 

Durd) feinen Deftur ließ er drauf befehlen, 
Daß Hundert Karavanen von Kameelen 

Ausziehen follten, Holz herbeizubringen, 
Ganz Sran-fah mit Staunen, wie fie gingen, 

Und welchen Wald von Holz der rüft’ge Zug 

Der braunbehanrten Wüftenthiere trug. - 
Das Holz ward bis zum Hinmel aufgerichtet, 
So dag es, zahllos Scheit auf Scheit sefiähet, 
Zwei Sarafangen weit zu fehen wer. - 

“Ein Seder fprach: „Nun wird das Räthfel Harle 
Und Seder war begierig auf das Ente, oo 
Wie Hier die Wahrheit aus dem Trug erftände, 

Virft- du den Auögang diefer Sache fehauen, 

So wirft du Ternen, Weibern nicht zu trauen; ' 

Auf eine reine Frau nimm bei der Wahl . 

Saas, denn - fonft bebroht dich Soma u und 
Dual.: . 

Die Beiden Säeiterhnufen find getffient; 
Das Volk, um fie zu fchauen, drängt und ftürme 

Herbei; faum bahnt ein Reiter durch die Dienge 
Sid) einen Pfad, fo groß ift dad Gedränge, . 

Kai Kawus, auf dem Thron im Herricheritofz, 
Aufl: „Swarges Naphtha fprengt mir auf dad 
. - . Ho 
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Zweihundert Diener: geh'n auf fein: Gcheig 
Und werfen Feuerbrände in das Reis; 

Zuerft, als fei.der Tag von Nacht umfclungen, 
Erhebt ih Rau), dann praffeln Sfammenzungen; 
Die Erde. Teuchtet heller ald der Hinmel; 
Sefchrei_ erhebt. fi aus dem Volfägewimntel, 
Denn Jeder fühlt fi von der Gfuth verfengt 
Und weint um Sijawufch; doch diefer fprengt 
Zu Roß heran mit heit'rem Angefiht; -. . 
Ein goldner Helm befrönt ihn; Hell und Tiht 

. Umffießt ein weißes-Ktleid die fehönen Glieder 
Und Tichelnd bfidt er auf die Dienge nieder. 
Auf Shwarzem Nofje Fommt er Hergeritten, 
Staub wirbelt unter, feined Rappen Tritten 

Zum Mond empor; wie. e3 bei Leihen Sitte, 
Beftreut er fi) mit Kampfer; dur) die Mitte 
Des Volkes fprengt er dann zum Schah und fteigt 
Bom Roß, indem er. ehrfurchtsvoll fich neigt. . 

Kai Kamwus, Schamerröten auf den Wangen, . 
Berräth in feinen. Worten inn’red. Bangen; 

Allein der Iüngling fpricht, Vertrau'n im Bid: 
„Sei unbeforgt! So will ed das Gejchie! 
Sept ift das Haupt mir fchwer von Schmacd) und 

Schande! 
Bald Hör’ ich meine Unfchuld in dem Brande! 
Trag’ich in Wahrheit des Verbredhens Schufb,. 
Umfonft dann Hoff’ ich auf des Himmel Huld; 
Do wenn der Schöpfer Beiftand mir gewährt, 
Werd’ih von Bergen Feuer’d nicht, verfehrt!” 
„Dei, ber du Aller Bitten hörft!” — rad 

5 :betend 

Der Fangling, an den Sceiterhaufen tretend — 
„Sieb mir, Died Feuer zu durdhfchreiten, Macht, 

Und vein'ge: mich von fhmählichen Verdacht!" 
Nachdem ex fo‘ gebetet hatte, fprang 
Er in die Öluth, die Mann und Nof verichlang; 
Nings aus der Chne und der Stadt erfcholl , 
Ein Schrei; von Kummer ward.die Erde voll. 
Der ürın drang bi3 in Sudabe’d. Gemad), 
Sie trat, dad Feuer anzufhan'n, auf3’Dad,, 
Bermirrten Sinn’s, mit -Schluhzen. und mit 

‚Weinen, ' 
Bicf fie Verberben auf dad Haupt. des Reinen; 
Das Bolt jedoch, Verwünfhungen im Mund, 
That feinen Ingrimm gegen Kawus fund. 
 Indep duchfchreitet Sijawufd die Stammen,. 
Hoc Tchlägt die Lohe über ihm zufanmen; 

Mit Slammen, glaubt. man, fei fein Rob ge 
- : zäumt, 

Dan heit night mehr, wie e3 fi hebt und bäumt,   

Rings fteht, mit thränenvoflen' Blicfen ftarrend, 
Die Menge, angftvoll auf den Ausgang barrend; 
Da rofenwangig tritt und frobgemuth 
Der edle Füngling aus der Slammengfutb; 

. |. As i6n das Volk erblidte, riefs: „Sieh dal . 

| Sieh! aus dent Feuer fritt der junge Schahl“ 
"So Ro ald Reiter waren unverbrannt, 

Wie eine Lilie weiß war fein. Gewand! - 
‚Nicht feucht geworden wär er in den Meere, 
Und wenn er aud) Hindurchgefchwommen wäre, 

Denn unverfehrt bfeibt der, den Gott behütet, 
Db Waffer oder Feuer um ihn wüthet. . - 

Kaum teat der Züngling aus dent Feuer vor, 

So tönten Freudenrufe ihm ana Obr; 

Die Heereöführer eilten ihm entgegen; 
Dean firente Silber ihm auf allen Wegen, 
Die Welt erfüllte fi mit Luft und Freude, 

Bon Subel Ihollen Strafen und Gebäude; 
Ein Seder that dem Andern froh zu.wiffer, 
Da Gott die Unfchuld aus der. Noth gerijfen, 

Nur Sudabe zerraufte bang,  erfchroden, 
Und- Thrän’ auf Thräne weinend, ihre Roden. 

Bon Feuer und- dem Raudhe unverfegt, 

Tritt Sijawufh zu feinen Dater jept. 
Herab vom Roffe fteigt der Weltenherr 

Und alle Krieger fteigen "ab: wie u; 
Der Züngling, der de3 Weibes böfe Art, 
Und feine Unfhuld Allen: offenbart, : 

Säumt nit, dem König Erfurt zu bezeugen: 
Und mit dem Haupt fich in den Staub zu beugen! 
Da Spricht der Schah zu ihm: „Held ohne Tadel! 
Du ‚Lit der Welt! Du. ‚Sproß von zeinftent 

. + del! : 

Bon reinen Weibe bift du mir geboren, - 

Zum Povifhap der Welt bijt.du erforen!-; 
Komm an mein Herz, Sohn, mir vor Allen Lieb; 

. Und was id, Böfes dir gethan vergieb!”. 
Dann ftieg der Schah mit goldener Tiare 

Auf feinen Thron; er. pried dad wunderbare .: 
Gefhik, ergägte fi) am Spiel der Saiten 
Und fann, dem Sohne, Sreude zu bereiten. 

9 

Sijanufc) erbittet von feinem Vater die Begnadi- 
“gung der Sudabe, 

"gie fo der dritte Tag verfloffen war, 
Seit ftet3 die Schapthür aufgefchloffen war, 
‚Nahn Kamusd wieder auf dem Throne Stand, 

- Die Keule mit dem, Stierfopf in der Hand. . :



Er.rief die .Sudabe'mit zcrn’ ger Stimme, Ü 
Lieh Hart fie an und fpradh in feinen Grimme: 
,Schamloje Mepe! Nebelthäterin! 
Schwer Haft du mic, gefränkt, Verrätherin! 
Mit meines Sohnes Leben fpielteft du! 

Nach feinen Untergange zielteft du! 
. Du woagteft, in’ da3 Seuer-ihn zu. ftürzen! 

Durch Zauber wollteft du fein Leben Türzen! 
Nun ift dein Bitten und dein Sfeh'n vergebens! 
Bereite did) aufa Ende deines Lebens! .. 

“Auf Erden ijt dir feine Wohnung mehr! 
Du ftirbft am Galgen! Keine Schonung mehr!” 

Zu ihm Iprah Sudabe: „DO Herr, Erbarmen! 

Sieh nicht noch Feuer auf die Stirn der Armen! 
Bit du das Baupt mir von dem Rumpfe 

: fehneiden ” 

Zum Scähluffe der auf nich gehäuften Leiden, 

Mohlan fo bin ich auf den Tod gefaßt!- 
Allein ih will nit, daß dein Herz mich Haft; 
Die Wahrheit wird dir Sijewufd enthüllen, 
Und fo dad Feuer deines Haffes ftilfen; 
Sal’ Zauberkünfte hat er angewandt, 
Drum hat die STammengluth iän nicht verbrannt; 
Durch böfe Lift vermocht’ er dich zu krügen, ' 
Doch) brechen wird der Naden feiner’ Lügen.” 

Bel -Irand Großen ging der Schah zu Nath 
Und fprad): „DBie- ftraf ich Tie für ihre. That? 

Wie für die Shmählihe Beihuldigung?“ " 
Die Großen. brasdten ihre Huldigung 
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Und riefen aut: „Tod fei:die endliche 
Geredjte Strafe für die Schändlichel”. 
Dann fpradh' der Sn zum S Henker: „Mit dent 

Stiide " 
Schaür ihr ben Hals, da fhmäplich fie erliet" 

AB Sudabe, zum Henkertod verdammt, 

Hinweggeführt ward, weinten alfgefanmt 
Die Weiber; auch der König, voll von Bangen 
Und Schmerz, verbarg die Bläffe feiner Wangen, 
And Alle wandten, ald das Strafgericht 

Bollzogen werden follte, ihr Gefigt. 
Da dadite Stjawufdh: „Hat Kamud nun : 

An 'Subabe die Strafe für ife Thun 
Bollitredt, fo wird er ficher Neue fühlen 
Und enblid) feinen Ingrimm an mir kühlen!“ 
Dranf wandt'er fidh zum Schahundfprach: „Vergiß 
Bergang’nes Reid, gehabte Künmernif! 
Der Sudabe vergieb auf meine Bitte: 
Sie bejiert fi vielfeiht.an Sinn und Sittel®- 
Der Schah, dem nur ein Borwand nod) gebracdh 
Und der fonft längft verzichen hätte, [pradh 
Zu Stjawufd: „Vergeben Hab’ ih ihrl 
Seit id) fie weinen fah,. vergab ih ihr" . 
Der Züngling, fih zum Dank für das Gewährte 
Berneigend, ging; mit Sudabe dann fehrte 
Er’ wieder und, fo wie der Schaf befaßt, 

Führt’ er zur‘ fie in den Srauenfaal, 
Bon wo die Weiber ihr entgegengingen 
Und fie mit freud'gem Gegendwunfd empfingen. 

dr Untergang ts San, BE 

“ 1. 

Kai Famous hört, daß Afrafiab gegen ihn anrüde, 

Sn Kamus flammte, mächt’ger'ald zuvor 
Für Sudabe die Leidenfhaft empor. 
&o heftig war die Glut, von der er brannte, 
Daß er'fein Antlig niemals von ihr wandte, 
Und rajtlos -Todte fie dur) Zauberkünfte 

Den Shah der Welt in ihre Truggefpinnfte, 
Um. Sijamufh in's Miägefchid zu führen. - :. 
Bon Argwohn auf. den Sohn, den Ste zu Ichüiren 

Beraöt war, wurde Kawus Kai erfüttt, 
Doch was er fann, hielt‘ er ber Welt ’verhüllt; 
D hätt’ er wider diefeg Weibes Schlechtigfeit 
Mit Weisheit fich gerhftet und Geredhtigkeit,. : 
Denn nur der Gotteöfürdtige und Sronme ' 

Darf hoffen, dab fein Wunfh zum "Ziele 
. fomme,.. 

Niemals entquißt ein Trank, der di) erfeifcht, 
Dem Glas, in: dem die Bosheit Gift-gemifcht.: 
Ein Weifer Hat gefagt: fein Band ift mädt'ger 
Ad das.de3 Blut; darum, o. Wohlbedäht'ger,



Wenn dir.ein edler Sohn’ geboren ift, * 
So wende von den Weibern dich: voll Lift - 
Und Trug find fie, gebt in allen Nänfen. 
Und reden inımer anders als fie denken. 

‚Indeg den Schah die Kiebe fo- bethörte ' 
Und er an Sudabe nur dachte, hörte 

Er plögfic, dag mit Hunderttaufend‘ Türken 
Der Shah von Turan-SItans Grängbezirken 
Sichhnähere. Barig ward fein Herz und age," 
Da er mit Kämpfen nun die Feftgelnge ; 
Bertaufchen ‚müfle; er berief fogleich- 
Die Angefehenften von feinen Reich ' 
Und fprad. vom gold’nen Thron der Kafaniden 
Zu ihnen: „Sit. Afrafiab denn verfchiede 
Bon allen Andern? Schuf nit Gott ihn. aud, 
Aus Bafler,. Seuer, Staub und Windeshauch? 

Sürwahr,:es fcheint, daß er aus andern Stoffen 
‚A wir befteht; denn ich vernahn ‚betroffen, - : 
Dap er, nachdem er eiblich mir gelobt, 
Den Kampf zu enden, weldher lang getobt, 
Nun alle Schwüre bricht und neu zum Hinmel 
Den Staub aufwirbeln läßt im Sriegägetümmel, 
Aufbredhen muß ich nun zum Zug der Mache, 
Dag ih den Helen Tag ihm finfter mache, 
Und daß fein Staıne von der Erde fchwinde; 
Wo nicht, fo dringt er, gleich dem Wirbehminde,. 
Stetd neu in unfer Sand und unvermuthet, 
Da& Iran-unter feinem Schwert verblutet.“ 
. Ein Mobed fprach zu ihm: „Dein Heer ift 

groß; 

Was Sites, daß du dich felbjt dem Sälagten: 
Ioss \ 

Darbieteft, daß du beinen Schaß verftreuft 
Und das erlitt'ne Mingefchie erneuft? 
Schon zweimal gabft du, weil der Muth zu hei 
Dir flamnte, deinen Thron dem Beinde Preis; 
Erlied den windigften der Pehlewanen, 
Daß in das Feld er führe deine Fahnen!“ 
Kai Kamwus. gab zur Antwort: „Keinen wüßt' ich 

Bon allen Kriegern, der fo ftärk, fo rüftig, 
Um mit A frafinb fi zu mefjen, wäre; 
Drum ftürz’ ich felbit, ald Tührer meiner Heere, 
Mid in den Kampf, wie Nahen in die Flut; 
Geht.ipr! ich folge nur dem -eig’nen Muth!“ 

Die Rede, die der Schah gefprocdhen, machte 
Den Sijawufch gedanfenvoll; er dachte: 
„Den Bater'will.id, bitten, mich zu Füren, 
Um in dem Kiieg den’ Heerbefehl zu führen; - 
Den Lijten Sudabe'd und’dem Berdacht " 

Des’ Vaters nehm’ ich fo vielleicht die Macht, 
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Dielleicht, daß ich mir Ehr’ und Nuhim eriverbe 
Und jenes ftolze Türkenheer verderbe,“ 
Gegürtet trat er dann vor Kamus hin 
Und fprach zuihm: „Dur Rang und Stellung bin 
Sch werth, mich deinem Heer voranzuftellen 
Und der Turanier ftolzed Haupt zu fällen.” —' 
Im Rathe Gottes war es jo befchloffen, . 
Dag Sijawufh, wenn feine Frift verfloffen, 
In Zuran durd) das Schiefal, das ihm grolfte; 
Und durch der Feinde Ränke falfen folfte! 
Kat Kawus bifligte de3 Sohn Entihluf, - 
In’3 Feld zu zieh'n; in frendigem Erguß' 
Und Holden Worten fpendet' er ihn Lob,. 
Sudem er ihn zum Tefdherenrang erhob; 

Er fprad) zu ihm: „Mein’ganzer Schaf ift dein! 
Sei du Gebieter meiner Heeresreih'n!” 
Sodann berief er Ruftent vor den Thron . 
Und Sprach zu ih mit fchmeichlerifchen Ton: 
„Mit die mißt fih an Kraft fein Elephant, 
Den Lauf des Nil! Hemmft dr mit deiner Hand! 

Mein Sohn ift Töwengleich vor mich getreten, : 

Und hat mich um den Heerbefeht gebeten, 
Gr, weldhen du mit Strenge wie Gelindigkeit, 
D weifer Held, erzogen bi3 zue Münbdigkeit! 
Wenn -du ihn beiftehft, wird ed ihm gelingen : 
Dem Erdenfchacht Suwelen zu entringen; 

‚ Den Türken-Schah will er beiteh'n im Streite, 
Zieh’ du mit ihm und fteh’ ihm treu zur Geitel 
Wadjt du,. jo darf th nich zum Schlummer 

legen, 
Doh ffäfft du, dann muß ih des Kampfes‘ 

pilegen, 
Schub fndt bei deinem Schwert und Pfeil die 

Melt, 
Bor. dir im Staube Tiegt das Sternenzelt!” . 

Nuftens erwiderte: „Ich bin dein Knecht, 
‚Und was du mir befiehlft, das tünft nic Net. . 
Denn meine Zuflucht ift bei deinem Sohne, 
Mein Firmament feh’ ich in feiner Krone!” 

Der Shah, den Ruftem preifend, rief: „Stets 
.  Teijte . 

Die eiöpeit Beijtand Deinen reinen Stel 

2. 

Sijawufd, führt das Heer in's feld. 

- Die Pauken wirbelten mit lauten Schale, 
Zus Fan heran, und vor der Königähalle 
Nahm Jeder von den Kriegern feinen Pfaf.. 
Der Shab erihlog das Thor zu feinem Echap,



. . 
Und -fendete die Schlüffel feiner Speicher 
An Siimwufh; „wa3 irgend nur mein reicher 

Borraih umfhliegt — Tief er idn fagen — wähle! 
Du bijt Gebieter aller meiner Säle! 

Der Schwerter, Helme, Keulen, eh’rnen Schienen, 

Kurz alles. Nöth’gen mögft du did, bedienen!“ 
Zwölftaufend Reiter, muthig, Fampferfahren, 

Erwählte Kawud aus den Heereöfchaaren, 

Erprobte and Beludfh und Sard und Kubi, 

Aus Ghilan und der Wüfte yon Serudid, 
Und eine gleiche Anzahl jchildbewehrter 
Fußgänger, wohlgeübt im Schwung der Schwerter, 
Sie Alle edlen Blutes, Helvenföhne, 
Mannhaften Einned und von Körperfchöne, . 
Sem Simufh an Wuchs und Alter gleich, - 
Wie er an Umficht, Muth und Klugheit reich, 
Darunter Bahranı, jener Niegebeugte, 
Und Genge, der von Schaweran Erzeugte. 
Zünf Mobeds auch, die Kawe’d Banner trügen, 
Erlas der Shah, und ninchte zu den Zügen 
Des Heers den Plan, daß dort, wo Iran endete, 

E3 von der Gränze wüftenwärt3 fid) wendete, 
Die Erde fahte Faum der Krieger Zahl, 
Bon eh'men Hufen ftarrte Berg und Thal, 

- Dad Banner Kawe'3 ragte bid zum Himmel 

And. glänzte wie ein Mond im Gterngewimmel, 
Kai Kamus fah das Heer wie eine Braut 

Gefchmüct; er überfehritt, indefjen Yaut 
- Die Paute dröhnte und die Kriegsdrommele, 

Und Ho der Wind die Wolken Staubed wehte, 
Mit Sijawufch Die Gränzen, und, ihn fegnend, 

Sprach er zum Sohne: „Möge ftrommeis regnend 

Der Himmel Glüf auf dich herniederfchauern! 
Sn Blindheit mögen deine Beinde trauern! 

Zieh’ fröhlich aus! Der Glüdäftern fei dein Leiter, 
Und fiegreich Fehr’ zurüd, beglfüdt und heiter!“ 

- Der junge Seldherr ritt mit feinen Diannen, 
Mit Elephanten und dem Troß von bannen; 
Kai Kawus zog, Die Aügen voll von Zähren, 
Noch einen Tag mit ihn, um ihn zu ehren; 
Dann fanken fid, die Beide in die Arme, 
Indem: fie Thränen in dem Abjchiedöharne, 
Sp wie eiıt Srühlingswolfenpaar, vergoffen; 
Ein Seufzen ging, als fie fi) fo umfchloffen, 

Durd'3 ganze Heer; fie ahnten wohl, die Beiden, 

Auf Nimmenwiederfeh'n fei Diefes Scheiten. 
©&o fit dag Schiäfaf, daB und hier betrifft; 
Bald reicht e3 Honig und und bad au Gift. 

Kai Kamus Echrte heim zu feinem Schloffe, 
Und Sijawufd, den Rujtem ald Genofle 

. 
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Der Fahrt begleitete, begab fodann 
Mit feinem Heer fi) nah Sabulijtan. 
As Saft des Sal bei Wein und bei Gefang 2 
Ergöpt? er dort fi einen Monat lang; 

Sudem er bald, in feiner Hand dag Glas, 

An Seware’s, an Nuften’s3 Eeite jah, 

Bald auf den Wiefen, in dent NRöricht jagte,- 
Bald wieder ruhte, wie es ihm behagte. 
Al3 dann der Mond vollendet feinen Lauf, 
Brad er mit Nuftent und dem Heere auf; 

Bon ringsher ftrömten Krieger, Tühn gefinnt, 
Zu ihm aus Kabul, Sabul und aus Hind, 

Und mit den tapfern Helden jener Gegend 
Zog er nad) Herat, nie der Ruhe pflegend; 
Bom Schawerans erzeugten Senge lieh 

Er alles Sußvolf, das dort zu ihm ftieh, 
Befehligen; nach Dierwrud Fam er fo; 
Der Himmel, fchien’s, war ihn zu fchauen frob; 
Zufegt, dDurdy holde Worte jedes Ohr 
Erfreu’nd, drang er nad) Balkh’3 Umgebung vor. 

Aus Touran rüdten windfchnell unterbeß 

Barman entgegen ihm und Gerfimed 
Mit einem Heere, deffen hint're Schaar 

Dem Siparam zur Hut befohlen war. 
Als diefe hörten, dag mit Thatendürjten, 

Bon Sijamufd) geführt, dem jungen Bürjten, 
Pit Nuften fi) ein Heer aud Sean nahe, 

&p fandte Gerfiwes dem Türkenfchahe 

Sn Haft die Botihaft: „Die Sranier dro'n 
Uns Kampf; 3 leitet fie des Kawus Sohn; 
Auch Nuftem ift Dabei, der Elephant; 
Das Leichentuch trägt er in einer Hand, 
Und in der anderen den Dolh; wenn du 
Beriedtit, fo ftürz ich in die Schlaht im Nu; 
Doch komm du Tetöft und Hilf mir in der 

Roth, 
D Schub, denn pfeilfchnelt treibt der Wind das 

Boot!“ 
Der Bote flog nad Serfimes Befehl 
Hinweg auf bligeichwindem Lauffameel, 

Nicht gönnt Sijawufh indep fih Naft; 
Er rüdte gegen Batfh in aller Haft, 
Und bald fah'n, al er jo welt vorgedrungen, 

Si, die Turanier zum Kampf gepwungen. ” 

Dem Gerfiwes ward Har, daß unvermeidbar 
Der Kampf ihm wäre; nahe ftand und ftreitbar 
Das Heer von Iran; rings um Bath entfpann 
"Sich flugd ein Kampf; drei Tage hielt er an 
Und mädjtig Ioderte dad. Schlachtenfeuer; 
Dann fandte Sijmwufch, der Welterfreuer, 

v
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Por alle Tore Balkh's ein Häuffein, Krieger; 
Er Bielt den Einzug in die Stadt als Steger, 
Und Siparanı floh mit dem Heere nur. - 

Zu Schah Afrafiab über den Dfchikun, 

Sijawufc richtet ein Schreiben an fiat Karns. 

Aus. Balkd, das er. mit, feinen Heer, befete; 

ScHrieb.Sijawufd, auf rofenölbenepte, 

Bon Mofhus und von Ambra duftge ‚Seide, . 

An Kamus einen Brief: „hm; dem wir Beide, 
Die alle Wefen, Knechte find, fei Preis! 

Sieg. fommt und Glüd allein auf fein, Geheiß! 
Er; der den Lauf von-Dond und Sonne lenkt, 

Der Öfanz ben Kronen und den Thronen fchenft, 

Erhöhet Diefe und erniedert I Sene; ©. 
Das Licheln fommt von ihm, von ihm die Thräne; 

Was er befiehlt, das ehrt der Weife ftumm, \ 
Sapt er. dad Wie auch) nicht und das Warum, 
Mag Gott, der Herr, der Weltgeftaltende, 
Sihtbar und im Berborg'nen Waltende, . 

Den Echad der ‚Erde feinen, Segen fpenden, 
Daß glorceich alle feine Thaten enden! . .- 

Mir war. der Öfüdverleihende gewogen; 
Sn:Bulkh bin ich als Sieger eingezogen. , 
Des Kampfes, 'pflog id) während dreier Tage, :. 
Am vierten traf-den Feind die Niederlage; 
Sn; Termed fuhte Siparam fein Heil; 

Und Barmen flog von Hinnen wie ein. Pfeil. 
Bis zum Digihun jeßt meine Schaaren dein’ id, 
Die Welt ift, meinem: ‚Helme, unterthänig.. 

Afrafinb fteht mit feinem Heer.in Sogd;: 
BonLuft, ihm eine. ‚Schlacht zu liefern, yoht . 
Mein Herz, und, wenn, o Schah, dir mein Ent» 

: Thluß 
Genehm ;ift, fh ich flugs den uf.“ - 

4 on 

Antwort, ds Gi Kamwus an Stanufe). 

Kai Kamus, ald er diefen Brief empfing, . . 

Hob jtolz fein. Diadem. bis an den Ring - - 
Saturnd empor; er fiehte Gott, Sebeiten - - 
Und Srüchte diefem jungen Baum zu Teihen, 
Und- fröhlich. war, fo wie.ein Paradies, . 

Die Antwort, die er/an- den, Sohn erließ: 

„Der ser. von Sonn und Pond, der- unbe: 

un grängte, : : 
Dud deffe en, Hut. ber. ‚Thron, mir neu erglängke,   

Mag deiner Seele ftet3 dad Gfüd erneuen 
Und jede Kummerwolfe dir zerftreuen; 
Er möge dich 'mit.Sieg und Ruhm verffären, 
Und, deine Macht und deine Größe mehren! . 

Kühn zogft du in den K Kampf troß Deiner Jugend, 
Denn Mannheit iteht dir bei und Gfüd und 

Tugend; . 

Noch jüngft Hat deine Lippe Milch gefogen, : 
Und’dennoh, Wadrer, ward an deinem Bogen - 

Die Rinde Ion vom Sturm der Schladht ser 
rifjen; 

Nie mögft dur deiner Bünfge Zielpunkt miffent ° 
Berädhtig, num du Sieg gewonnen haft, 
Bollführe das, was du begonnen haft! 
Du, darfit.dein. Heer fich ‚nicht zerftreuen Iafien; 

Zufannten hafte deine Streitermaffen; - - 

Afrafiab ift tüdifch, das bedenke, 

Bon böfen Stamm und felbft voll arger Ränte; 
In Macht und Stärke wie fein Andrer thront er, 
Sein Diaden erhebt bi3 an den Mond er, . 
Drum zög're,. da das Haften nimmer frommt! 

Bart’, bis er felbft Dich anzugreifen Fommt, 

Und, fteht er dieffeitd von ben Slußgeftaden, . 
Dann magft du di) im Türfenbfute baden} 

Der Shah verfiegefte fofort den Brief, _ 
Und gab dem Boten, den er vor fih rief, _ 

Befeft, mit diefem Schreiben der Ermwid'rung .. 
Himvegzueilen.über Berg und Nied’rung. . 
Der. Bote kam zu ‚Stjamufc, im &lug, 

Und biefem, ald den Brief er fchaute, {tg 
Das Herz vor Freude; auf die Stirne drüdte, 
Das Schreiben der Durch folche Huld Beglüdte, 
Und, richtete mit dienftergeb'ner Seele. 
In jedem Punkt fi) nach des Schahe Befehle: 
, Inzwifghen flog, gefchwinde wie der Big, : 

Der. Löwe Gerfiwes zum Herrferfik 
Afrafiab’s und fprah: „Schab, es ift bitter, 
Was ich dir fünden muß; zwei Sranritter, 
Ruftem und Sijawufc, mit vielen Großen _ 
Und Tapfern find bei Balfh auf uns geftoßen;- 

Das Heer tft unermeffen, das fie führen, 

Und immer fünfzig gehen von den Ihren 
Auf.einen Türken; Stierkopffeulen, Köder . . 
Und Schilde führen fie und Mauernbrecher. 
Kein Adler fliegt wie fie; raftlofedg Wachen, 
&o fheint’s, vermag fie müde nicht zu machen. 
Drei. Tage und Brei Nächte ftritten wir, 
Mir ‚wurden wir und Drangfal litten wir; \ 
Doc ‚fühlte fi von ihnen Einer matt, 
Dann 05 er id) zurüd und fchlief, bis, fatt 
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De Schlaf, er wieder aufftand, fi ermannte 

Und -gegen- ung zu neuem Angriff rannte,“ 
Afrafiab, .al3 fein Ohr die Kunde traf, - , 

Ref, wilb: „Bas fprihft dur mir fo viel von 
"Shaf —° 

Den Gerfiwes Ducchhoßee er mit dem: Blide 

So zornerfüllt, al3 ob-er ihn in Stüde 
Zerreigen wollte, und mit, Donnerjtinme 
Schrie erihmr zu: „entflieh’ vor meinem Grimme!” 

Anftalten teaf er dann zu einem Seite, 
Wozu 'er taufend Große lud old Säfte 

5 
Acafiab hat einen raum, welcher ihn erfhreit, 

Mit Teppichen, nad) Chinas Art geftich, . 

Und Zelten. ward fogleih ganz Sogd'geihinüdt, 
Und frob..ergößten, bis Die Sonte fan, 

Die Grofen fi beim Fejt an Dahl und Trant; 

Dann aber, müder werdend nach und nad), 

Begab Afrafiab fi in’! Schlafgemadh. 
Noch wär bie erfte Wache Faum vorbei, 
Da that Afrafiab. einen fauten Schrei, - 
Bon dem jein Lager und Die Halle dröhnte; 
Es war, ald ob im Fieber Einer jtöhnte. 
Die Diener ftürzten, fehnell wie fie vermochten, 

Zu Gerfiwes; als an die Thür fie pochten, . ' 
. Erhob fi diefer fchleunig, ihrer. Mahnung 

Gehorhend, und begab voll banger-Ahnung 
Sid in Afrafiab’s Gemah; noch zager. 
Ward ihm zu Sinn, als er den Shah vom 

.. Rager 
Herabgefunfen fand; er fragt ihn: „Wad 
Sft dir- begegnet? Deinen Bruder fa  : 
E3 wilfen!”: Doch Afrafiab, matt fein Haupt 
Erhebend, murmelte wie finnberaubt: 7 
„Spiö nicht mit mir!- So lang’, bis dad Ber 

- wußtfein 

Mir teptt, 1a5 mich gelefnt an beine Bruft fein!“ 
Als dann der König zur Befinnung fam, 
Säien bunfel ihm die Welt vor Schmerz und 

.Oram, 
Man Grachte Sadeln und der. tief Erfehütterte 

Fi: auf den Thron, inden'er angjtvoll zitterte, 

Da fagte. Gerfiwes‘ zu ihm: „Sag hören! 

Mas. Fonnte did) fo wunderbar verftören?“ - 
Afrafiab gab. ihm zur Antwort: „Kaum ' 

Sah je ein Andrer einen gleichen Traum; 
Kein Züngling hat, fein Greis hat nod) gewahrt, 
Was diefe Änftre Nacht mir offenbart.; . - 
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SH fah ein Thal, ganz angefüllt mit Schlangen; 
Bon Adlern war, die duch) die Auft fi fhwangen; 

Der Himmel voll, und [hwarz der Grund, als Hätte 
Die Sonne nie beftrahlt die Schredensftätte. 
Bon einem mäÄht'gen Heer umgeben, ftand 
Mein Eiger an des graufen Thales Rand; 
Ein Sturm brach plögfid) dur bie Sinfterniß, 
Der meine Fahne aus dem Boden tiß; 

Butftröme wäfgten fidy heran mit Braufen 

Und trugen meine Zelte fort; mit Graufen . 
Sah ih) am Boden Keich’ an Feiche liegen 
Und von dem Rumpf der Meinen Hänpter fliegen, 
‚Sad ein Sranierheer, gleich dem Drfan, . 
Mit Lanzen, Pfeilen und mit Bogen nafn; - 
Auf jede Lanze war ein Haupt geftedt, . 
Und jeder Krieger trug’ — ich fah'3 erfchredt — 

Ein Haupt noch unterm Arme, Schwarz verhält 
Dann ftürzten taufend der Sranier mild 

Auf mic) heran; fie riffen mid vom Thron 
Und fchleppten mich gebunden fort mit Hohn. 

Um mid fchaut’ ich ein mächtiges Gedränge, 
Doc feinen meiner Diener in der Menge; 
Ein jtolzer Pehlewan z0g mich gewaltfam _ 
Mit fi Hinweg und rig mich unaufhaltfam 

Bor einen Thron, von lauterm Golde blikend;: 
Dort, neben Kawus auf dein Throne figend, 

Sewahrt id) einen Süngling, rotd von Wangen; 
Dem jungen Monde war er gleih an’ Prangen. 
Kaum. vierzehn :Sahre fhien er alt; vom Gejfel, 
Ad er mic) vor fi fchaute mit. der Feffel, 
Schwang er fi auf, der Donnerwolfe gleich, 
Mich zu zerhau'n mit einem Säwertesftreih; 

Da frie 16 auf — und aus dem Traum der 
. Naht :. 

Bin ih entfeßt bei diefen Schrei emadt.“- 

Zu ihm fprach Gerfiwes: „Dies Traumgefiht 
Bedeutet Guted nur, denn ed verfpricht 
Dir, daß dur deine Wünfche wirft erreichen 

Und ift von deiner Feinde Sturz ein Zeichen, . 

Cap einen einfiht3vollen Mann nody heute 
Uns rufen, daß er das Geficht dir deutet" 

6 - 

Afrafab "täpt fid) von den Kaobeds feinen Traum 
n auslegen. 

Sraumbdeuter wurden flug3 von naf) und ferne 
Und weife Männer, die den Lauf der Sterne 

Berftanden, in das Schloß de Schahs berufen. 
Afrafiab ieh fie um des Ihrones Stufen. .



Sich, dah er ihre Meinung hörte, jehen; 
Und, als fie fi) an den beftimmten Plägen 
Geordnet, fprach.er zu den Schidjalsfündern, 
Den. Mobeds und den fronmmen Opferzündern: 
„Den Traum, den ich euch jet erzählen will, 

Darf Keiner wiffen;- fehweigt drum davon ftifl! 

Sch würde, folltet.ihr geheim nicht halten, 
Das ih eu anvertraut, das Haupt euch Ipal- 

ten!“ 
Sodann erzählt’ er ihnen feinen Traum, . 
Der Obermobed aber hatt’ ih faum > 
Bernonmen, al3 er zitternd ‚jtammelte: 
D Herr, der hier um dich verfammelte - 

Sterndeuterkreis, wie dirft' er wohl ed wagen, 

Des Traumed wahre Deutung Dir zu lagen, 

Wenn du zuvor und nicht geloben willit, 

Das du nicht zernig auf und toben willft." . 

Nachdem der Schal fodann fein Wort gegeben, 

Die Hand nicht wider Sene zu erheben, 
Sprach fo der Obermobed, ber gemandte 

Scharffinnige, ald einfichtövell bekannte: 

„Wohlen, des Schahes Wille fei erfült 

Und diefes Traumes- Sinn vor ihm enthülltt 

Bernimm, Gebieter,. daß. zu Diefer Srift 

Ein mäht'ges Diwenheer in Anmari ift; 

An feine Spite ward ein junger Held, , 

Ward Sijawufc, des -Kawus. Sohn, ‚geftellt, 

Denn diefem wurde von Gefchiel verheigen, 

Er winde Turan in's. Verberben reifen. 

D Herr, befimpfit- dur in, von Zorn entflanmet 

©o färbt er diefe Erde ıoth wie Sammel, 
Die Deinen Alfe wird er fterben lajfen, 

Sn Neue wird dein Angeficht erblafien; 
Und fiel auh Sijawufdh in deine Hände, 

Dit deiiem Reiche ging’ e8 dod) zu Ende, 
Mit Zwietracht: würde fih fm feinehwillen, 

Mit Kampf.und Rache fich die Erbe füllen; - - 

- MWüft würde diefed Cand, dein Thron zerbrochen 

And dir erfennteft, dat; ich wahr geiprecdhen; 

Sa, wär du and)‘ ein Dogel, . fehnell von 
Schwingen, - | 

Stuct. vor dem Schiefal wird Dir nicht gelingen! 

©, bald und Liebe, bald aud) Sugrinm weijend, 

Dreht fih ber Himmel droben, ewig kreifend.” 

Nachdenklid, ward Afcafinb, als er died 

Bernahm; die Rüftungen verfchiebend, Tieh 
Den Gerfiwes er rufen; von ter Meinung 
Der Weifen über jeine Traumerfdheinung 
Shın.vedend, fprach er:’„Senden wir kein Her, 

So wird aud Sijawufh und nimmermehr 
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Bekriegen und wir brauchen nicht im Hadern 

Den Boden mit dem Blut der eignen Adern... 

Bu neben; ftatt den Zwieipalt zu erneuen 

Wird auch Kai Kawus fid) de3 Friedens freuen; 

Darum fortan das -Waffenwerf verflud)’ ich, 

Berjöhnung nur begehr' id, Frieden fu’ ich! 

Sch denke reiche Gold» und, Silberfpenden 

Burt, Thron und Helm dem Simufd zu Senden. 

Die Welt ward ungerecht vertheilt; zu groß 

Siel des Kai Kawus.und zu Hein mein 2oo3; 

Doc will ih nichts an diefer Theilung ändern, 

Begnügen will ih mid mit meinen Ländern, \ 

En, hoff’ id), wird dies Ungfüd abgelentt, 

So tiefer Brand in ben Dfhihun verfentt; - 

Wenn id) mit Gold die Kampfbegier geftiltt, 

Dann, hoff ich, Tichelt mir ber Himmel’ mild; 

Dem füg’ ic mich, was in den Sternen Steht, 

Da Alles fo gedeiht, wie Gott es fit" 

.T \ 

Afrafiab beräth fi mit feinen Großen. 

As Halb der Himmel feinen Lauf vollbracht 

Und fih die Sonne Hob in Strahlenpradht, 

Begaben fid, die Oropen, helmgefhmüdt, 

Zum Shah; und wie fie, ehrfuchtsvoll gebüdt, 

Zr Kreife ihn umftanden, fprad) zu ihnen 

Und zu den Mobeds mit den ernften Mienen 

Mfrafiab fo: „Mein ganzes Leben lang 

Sah ich; wie Unhtil nur dem Krieg entfprang, 

Den Grund hab’ id) befät mit Todtenfchäbeln. 

Bon vielen tapfern Nittern, vielen Ebeln, 

| Der Städte viel Hab ich zu Wüftenein 

Genacht, zum Dornfeld mandhen Rojenhain, 

Zum Schlahtpfag wandelt’ id) die Gartenfluren, 

Die ganze Welt zeigt meiner Heere Spuren. 

Sobald der Shah der Erde Unbill übt, 

Wird alles Schöne auf der Welt getrübt, 

So daf ter Falk fein Augenlicht verliert, 

Die Hindin nicht zur rechten Zeit gebiert; 

Der wilden Thiere Brüfte werden troden, . 

Die Auellgewäffer [dwärzen id) und ftoden, 

-Ein jeder Brunnen auf der Welt verfiegt, 
Der Mofchusblafe füher Duft verfliegt, 

Schen birgt ihr Antlig die Gerechtigkeit 
Und Lüge herrjgt allein und Schledhtigkeit. 
Der Miffethaten und Der Kämpfe müde, 
Bi ich die Pfade Gottes fuchen; Friebe 
Und Recht und Weisheit -joll auf Erden walten, 
Nicht ew'ger Hader. mehr die Völker fpalten; -



Aueruben foll die Erde von den Kriegen 
Und zig ber Menfh mehr fchleun’gem Tod er- 

liegen. 

Zwei Drittel von der Melt gehorcdhen mir, 
Sn Sran halt’ ich Hof fo wie alfhier, 

Zahllofe Bölfer bieten mir nad) Tug 
Und Recht Tribut, fo fei.ed denn genug! 

Denkt ihr hierin, fo wie ich felber denke, 
So jend’ ich fAjleunig prächtige Gefchente 
An Sijawufh mit Segnungen und Grüßen, 

Um fo dad Thor des Friedens aufzufchließen.“ 
Die Großen Turans riethen allgefanımt,, 

Den Brand zu löichen, der fo lang geflammt, 

. Und fpradden: „Deinen Willen achten wir, 

Was du befiehlit zu tun nur trachten wir.“ 
Des Trieben! Bortheil wohl ermaßen fie 
Und allen Swift fofort vergaßen fie. 

Dann fprah Mrafiab zu Gerfiwes: 
Was ih Dir fügen will, wohl achte def, 

- Und führe fehleunig aus, was id} befehfel, 
Zweihundert Reiter meines Hecrs erwähle 

Und eife hin zu Sijuwufd) mit ihnen, 

Um eine Krone, ftrahlend von Nubinen, : 
Um hundert Ladungen von prähtgen Deden, 

Um Schwerter, die in gold’nen Scheiben fteden, 

. Um Thafieoffe und um Hinduffingen 
Und Sclavinnen und Sclaven ihm zu bringen; 
Tühr’ fie vor Eijawufd) und fag’ dabei, 
Dap zwifchen ihm und mir fein Hader fei. 
In meinen Namen halt’ ihm folhe Rede: 
„Sn Stan’3 Canden fur’ ic, feine Sehde, .. 
3 bin in Sogd, und, wie dir wohl befannt, 
Gehört bis zum Dfihun mir alles Sand, 
Die ganze Welt ift Tang’ fhon in Berwirrung, 

Bon Seiten Zus und Gelm’s ftanımt Diefe 
" Strang; 

Seit Stedich, ungereiöt ermordet, fant, 
Sit, wie e3 fheint, das Hirn der Großen Eranf, 
Und Keiner hatte im Gewühl der Schladt 
Der Gränzen biefer beiden Länder Acht; 
Mein mein Hoffen ift auf Gott gerichtet, 
Auf ihn, der und Die Nacht der Trübfal Tichtet, 

Und ber in Stan did; erjtehen lich, 
In dir und einen Retter fehen lieh; 
Dur) deinen Stern wird wiederum der Frieden, 
Wird Nuhe wiederum der Welt befchieden. 
Ich ende Gerfiwes an dich zur Stelle, 
Dad mehr fein Rath noch deinen Geijt erhelle. 
Laß und zu aller unfrer Wunden Heilung - 
Auf Die von Seridun gemachte Teilung   
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Nüdkehren; gelte Heut, wa3 damals galt! 
Alfo gebieten wir den Zwiften Halt! 
D Fürftenfoßn, beim Schah von Scan lege 
Ein Wort ein, das zur Sanftmuth ihn bewege!” 
Sodann, dag Holde Rede ihn gewinne, 

D Gerfiwed, fprich in demfelben Sinne 
Zu Ruften, dem gewalt'gen, und beben® - 

Arch ihn mit einem prächtigen Gefcent; 
Zwar Anfprudy hat er nicht auf einen Thron, 
Doch fonft auf Alles wie der Königsfohn.“ 

8 

Gerfimes begiebt fid) zu Sijamufd,. . 

Gefchenfe tragend von fo felt'nem Werthe, 

Da5 fih die Welt durch ihren Ofanz verflärte, 
3og Gerfives Hinweg mit den Begfeitern. 
Bald ftand er am Dichihun. Bon feinen Reitern 
Entfandte dort an Sijawujh er Einen 
Und fie den Türften melden fein Erfcheinen, 

Dann aber, ungeduldig ihm zu nah'n, 
Durhfhifft' er felbjt den STuß auf einem Kahn, 
Ms dur) den Reiter Sijawufd erfuhr, -- 
Ein Sriedendbote aus dem Land be3 Tur 
Eei nah), fo rief den Nuftem ex herbei, 

Sprad von der Sache mit ihm mandherlei 

Und gab, da Gerfimes am Thor fh zeigte, 
Shn einzufaffen den Befehl. Er neigte 
Sid vor den Kommenden und bot auf füße 
Huldvolle Weife ifm die Willfommgrüße, 
Allein von fern niit zitternder Geberde : 

Barf, rotd vor Scham, fid) Gerfimes zur Erbe. 
Darauf wied Sijawufh zunädhft dem Thron 
Abm einen Sit und fragt’ in holdem Ton 
Ihn nach Afrafinb’3 Crgeh'n. Lang’ fah 
Mit Staunen Gerfiwes den jungen Schah 
Und feine Krone an; zu Ruften wandte 
Er fi fodanıı und fprah: „Afrafiab fandte 
Mid ab, un diefes hier ald Freundfchaftözeichen 

Dem Sohn des Kai Kawus zu überreichen.” 
Zugleid) ward der Gefchenke ganze Menge 
Bor Eijawufh enthüllt; im Sefigepränge 
Entfalteten die Eclaven, Krieger, Roffe 
Sid) von dem Wall der Stadt Hin bi3 zum 

Schlofie; 
Unüberfehbar waren die Demanten, 
Die. Gold: und Silberfülle, die Trabanten, 

Die Helmgefhmüdten Diener, und der Chor .. 
Bon Sclavinnen, mit gold’nem Schmud im Ohr.



Erfreut fah Sijawufch dies Alles an; 
Die Botfhaft Hörend; Nuftern fprad. fodann: 
„Duzmußt ung eine-Woche Srijt vergönnen, 
Bevor. wir dir die Antwort geben Fönnen, 
Da Mandes vor. dem endlichen Entihluß - 
Erwogen und berathen werden nn.” 
Als Gerfiwes die! Wort vernonmen, rieb 

Er in dem Staube feine Stirn; er blieb 

Sodann al Gaft.im reihgefhmüdten Saal: . 
Und aufgetragen ward ein präht’ged Mahl... 

Statt in die Reih'n der Schmaufer fi) zu 
mifchen, 

Begab mit Auften Sijamufch inzwifchen 
Sich in ein ftilles,. einfames Gemad; 

- Dot fannen fie der ganzen Sade nad), 
Denn durch des Gerfiwes fo fchleun’ges Konmen 

War Ruftens Seele von Verdacht beffommen; 
Sie fandten Späher, forjeäten überall” 

And rüfteten ih für jenweden Fall. 

Zu Ruften fagte Sijawufd: „Getheile 

Mir Rath und Auskunft! Warum fo in Eile 
Etrebt Gerfimes, daß er den Frieden ftifte? - 

Für diefes Gift:verfchaff’ mir Gegengiftel- 
Bon ded, Afrafiab Berwändten gieb 
Pir Hundert an, die ihm vor Allen Tieb; 

- Sie muß er.mir ald Sriedenägeigeln ftellen 

Und Alfo meinen dunkeln Geijt erhelfen. , 
Bemerkft du nigt, dah Furdt vor uns ihn fhredt 
Und dab .vergebend er die Angft .verjtedt? 
Denn wir .aledann zum Frieden. und geeint, 
Entfenden wir an Kawud einen Sreund,. - 

Der diefen ganzen Borfall ihn erkläre, 

Damit Fein Haß in feiner Seele gährel! .. * 

Ruftem gab Antwort: „Was dur fagit, ift richtig; 

©p den Bertrag zu fchliegen fiheint mir wichtig.“ 

Sijamwufd, fAlicht einen Vertrag mit Afcafiab, 

Gegürtet und behelmt, -fo wie e3 Braud,, 
Trat Gerfines beim erften Morgenbaud) 
Zum jungen Seldheren, Huld’gung’ih erweifend, 
Eid tief verneigend, ‚fegnend ihn und preifend; 

Shn fragte Simeufdh, wie er die Nacht 

Beim et und bei der Gäfte Lärm verbracht, 
Und fagte dann: „Wir haben Rath gepflogen, - 
Und deinen Borfchlag mannigfad erwogen, 
Aufritig ‚ftreben wir, jedweden Haf \ 

Aus unfrer Bruft zu’bannen, dar (aß. .: 
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Dein Trachten fein, da nie der Trieb nad) Rache 
Sm Herzen des Afrafiab neu erwache; 
<n unferm Namen fag’ ihn: „Sälimme Sat 

Bringt‘ -Schlimme‘ Srudt; drum folge "weile 
 Ratht . 

Sieb Böfen in der Seele feinen Plag! 

Ein Huges Herz gleicht einem reihen Schag; 
Sit unter deiner Worte Honigfeim 

Kein Gift verborgen, trägft du indgeheim 
Nicht Hak und ift dein Wunfch nach Frieden äät, 
So. muft aus deinem eigenen Gefhlegt 
Du hundert Männer mir ald Geipeln Thiden 
Und alfo jeglichen DVerbadht erftiden; n 
Die Namen derer wird dir Nuftem nennen, ” 

Die wir ald gute Bürgen' anerfennen. 
Zum zweiten mußt du ofne’alfed Säumen 
Die fünmtlichen Provinzen Stand räumen, 
Und dich auf das Turanijche Gebiet 
Befchränfen, damit jeder Zwiefpalt flieht. 
Für immer muft du Di ded Kampf enthalten, ° 

Nur Slül und Frieden foll auf Erden walten. 
An König Kawus fchreib' ich meinerfeits, - 

Daß er, nach fo gehob’nemm Grund de3 Streitt, 
Mich heimberufe jo wie all- die Meinen!“ 
Drauf Gerfiwes zu einem von den Seinen: 
Nach Turan eife! Denk an Ruhe niet, 
Und trittft du vor Afrafinbs ‚Angeficht, 
‚Sp gieb ihin Kunde, daß’ wir fehnell und Teiät 
"Den Zived, zu dem er mich entfandt,' erreicht, . 
Dap aber Geigeln Siiawufch begehrt, \ 
Bevor er ihm den Sriedensfhlug gewährt!” 

Der Reiter mit der Botfchaft, die er trug, 
Kan zu Afraflab Hurtig, wie im Btug,' 
Und diefer, al3 die Botfchaft er Hehört, 
Sprach) zweifelvoll, uunfhlüffig' und verftört 
So zu fi) felbft: „Wenn Hundert meiner Bejten 
Sch num verliere, wie dann mit den Reften.. 

Der Meinigen joll id im Kampf'mich fügen? 
Mir bleiben feine Freunde, feine Stüßen. " 

Doch wenn ich diefe Geigeln ihn verweig're, 
© fürät id daß id mehr fein Migtrai’n 

feige; — .. 

Da er verlangt nad folchen Unterpfändern, 

BWohlan, To fend’ ich fie — wie kann ich’ Ändern? 

Vieleicht entrinn’ ich jo der Schiejalswuth; 
Der der Vernunft folgt, der beräth fich gut.” 

Einhundert feiner Blutöverwandten (eben 
Diefelben, welche Nujten angegeben,) 
Entfandt’ er drauf, mit Chrenkleidern rei . 
Beihenkt, an Sijawufh., Er ließ foglih . ..
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Die Zinker blafen-und die Trommel rüßren 

"Und gab Befehl, die Zelte fortzuführen; 
Er räumte Bochara und Samarkand, 
Sipendihab, Sogd und jenes ganze Rand 
Und zog mit Suvolf, Neitern, Lanzenträgern, 
Nach Gang, vermeidend jedes weit're Zögern. 

Der Türken Rüdzug hatte Ruftem kaum - 
Bernonmen, al3 er, dem Verdacht nicht Raum 
Mehr gönnend, wie der Staub, der windgejagte, 
Sp jhnell zu Sijawuih Hintrat und fagte: 
„Nun ift, was wir erftrebten, und geglüdt; 
© fei denn Gerfiwed nun Heimgefchidt!" — 
Dann ward ein Hindufdwert mit goldner Scheide, 

Ein Gurt, ein Helm fanmt einem Chrenkleide, 
Sp wie ein Thafi-Rof, mit Gold gezäumt, 
Dem Gerfiwes gefchenft, und ungefäumt, 

Noch Huldigend dem Esniglichen Spender, 
og diefer darauf heim in Turans Länder; 
AZ hätte man ihm zum Gejchent den Mond 

Gebradt, fo reihlidh fhien er fich belohnt. 

10. 

Siüenufd fendet Rufen an fini ftamus. , 

Zunädhft den Shron von Elfenbein Befteigend, 
"Bekrönt und fi) in. Fürjtenfhmude zeigend, 

Pilog Simufg dann Rath, wer von den 
Geinigen, 

Muth, Kingeit und Gewandtheit zu vereinigen 
Sm Stande-fei und Kunft der Redewendung, 

Um.an den. Schah von Iran eine Sendung: . 
Zu übernehmen. Ruften aber fagte.. . 
Zu ihn: „Wie glaubft tu, dah e3 Einer wagte, 
Dem Kawus diefen Borfall zu berichten?. . :“. 
Befänftigt Hat fein Jähzern fi mit nichten; 
Nur:ich darf das Geheimnig ihm. entfalten; 
Denn du befiehlit, werd’ ich Die. Erde fpalten! 

Drum fende mich, damit ich deine Chre 
Und .deinen Ruhm vor feinem Thron verflire!® 

Stroh. Hörte, foldes Sijawufd, erlas 
Den Ruftent fehleunig für dies Amt und jag 

" Noch ang mit ihm, indem er fich beriet$ 
Und einen Schreiber in den Saal befhied, ! . . 
"Dur welchen er in Worten, honigfüß, -. 

An Kamus folhes Schreiben richten ließ:.' 
„Den Ew’gen Preis, dem Einen, unerjhaffnen, 
Durd) den allein wir und mit.Stärke waffnen, 

Dem Heren der Zeit, von. den. die Weisheit 

fomntt, 
Die Kraft, die Macht und Alles was und frommt,   

Sm find wir unterthan, und wer bethört ' 
Sich, ungehorfan wider ihr empört . Br 
Steht Hüfflos da in NadtKeit und in Blöhe; 
Von ihm nur Tommt das Glük, von ihm die 

BR Größe; . 
&, ber den Tag, die Naht fchuf und. den 

Morgen, : 
Bon dem die Kronen ihren Schiüimer borgen, 
Berleihe dir die Fülle feiner Güter, . 

Dir, den erlef'nen Schab, dem Bolfäbehüter, 

Der mit den Geifte Gut und Vebel wägt - 
Und, einer Säule gleich, die Weisheit trägt. 

Sroh, da in Seühlingsfhnud die Erde prangte, 
Zog ich in’s Seld; ala ich nach Batfh gelangte‘ 
Und fie.e3 dem Afrafiab hinterbrachten, ' 

Begann der Tag vor feinem Bid zu nachten, 

Shm war, als ob die Erde vor ihm fchwankte,. 
Wohl wußt' er, daß fein Glüdsgebäude wanfte. 
Sein Bruder Fam zu mir.mit reichen Gaben, \. 
Dit jhönen Sclavinnen und Türfenknaben; 
Den Schah der Welt hat er. um Huld’gebeten, 
Bereit, ihm Thron und Krone ’abzutreten, . 
Er fügt, daß er fortan zufrieden jet 
Mit dem Befit, der ihm beichieden feiz 
Stan zu räumen, niemafs fi) zu rächen 
Hat er gelobt, und gab für das Verjprechen 
Einhundert Geiheln mir ald Unterpfand.: 
Bon inir wird Nuften nun an dich gefamdt; 
Auf deine Güte Hoff’ ich, dap du billigt 
Das ih. gethan und in den Frieden willigft!” : 

Mit Fahnen und Gefolge, wie.e3 Sitte, . 

Bog Ruften zu dem Schah. — In fehnellem Nitte 
Auch hatte Öerfiines {hen unterdejlen 2 

Den Weg zum Hof Afrafiabs ducchmeifen; 
Sobald.er vor dem Türkenfhah.erfhien 

Gab:über Alles er Bericht an ihn, nn 
Was eben ihn. mit. Sijawufc begegnet, 
Und fpradh: „Kein Fürft ift fo wie er.gefegnet‘ 
Mit Schönheit, Klugheit und mit Seelenabel, 
Sein Reden. wie fein Thun ift ohne Tadel; 
Shn anzufhauen Schon tft. eine. Luft, 
Die Weisheit, fcheint ed, ruht an feiner Bnuft ® 
Afrafich gab ihm lächelnd Antwort fo: ! 
„Des. Friedens, der mich rettet, bin. ich. frob; .: 

Seit jenem. Traume glaubt’ id {chen mic) in. 
Hinabgeftürzt in Unheil und.in Web; 
SH fann mit zagenden Gemüth und bang, ' 
Wie ich mid. rettete vom Untergang,. - ". 2; 
Bon den’ Gejchenken hoffte ich mein Heil, - 
Und was idh'fuhteward mir jegt zu Theil", 

\
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11. 

Kuflem bringt den fat Kawus Funde von dem 

gefcjloffenen Vertrage. 

Nuften, der Leu von Muth und von Geftalt, 
Zum Hof.des Schah’s gelangend, trat aldbalb 
Die Arme Treuzend und gemefinen Schritts 
Bor Kawuz hin. Spgleih von feinem Sik 
Erxftand der Schah, den Sonımenden begrüßend 
Und Huldreich ihn in feine Arme fehließend, 
Auf Kamıs’ Tragen nad) den Sohn, dem Heer 
Und nad) dent Grunde feiner Wiederkehr 
Gab Ruftem ihm den Brief, indem. mit Zob 
Und Preis er hoch den Sijawufh erhob. — 

Als ihm den Brief der Euge. Schreiber Tas, 
Ward fhwarz wie Ruß das Angeficht ned Schahs 
Und fo fpradh ’er zu Ruftem: „Sung an Iahren 

Sit Stjawufc, arglos und unerfahren;, 
Doh du, ber dur ein Mann und nicht ein 

Kind bift, 

Der dur bie Bett gefehen und nicht blind bift, 

Mit dem ih Keiner mißt, auch nur entfernt, 

Bon dem die Löwen ihren Muth gelernt, 
Sahft du die Leiden nicht,, Die auf mein Haupt 
Afrafiab Ind, fo dab des Schlafs beraubt 

Sch und der Ruhe war? 'Selbft in das Beld 
Zu rüden, darauf war nein Einn geftellt, 

Dod Hab’ ich dann, durd) falfchen Rath Heftridt, 
Den Sijawufh an meiner Statt gefchidt. 
Mit Böfenm müffen Böfed wir vergelten, _ 

Denn Rache und gewährt der Herr der Welten, 
She aber Tießt Durch eitfen Tand, durch nichtigen, 
Liegt dureh Afrafiabs Gold eu'r Herz beihwid: 

\ tigen; 

Die feinem Zolke abgepregten Summen, 
Sie madten euren Rachefchrei verftummen! . 
Und diefe hundert Geißeln, ihr Berräther, 

Die niedern Söhne unbekannter Väter, 
Glaubt ihr, daß fi an fie Afrafiab binde?- 

Nicht mehr, als an das Waffer, an die Windel 
Allein, wartIhe jo thöricht, jo. verbfendet, 
Mein Herz ift noch dem Krieg nicht abgewendet; 
Für Sijawufch beftell’ ich, ich der. Vater, 
Bon heut an einen Vormund und Berather; 
Mein Wille ift, daß er ein Feuer fhüre 
Und die Gefangenen in Bande fhnüre, 
Dap in das Feuer, wenn ed Ichend flammt, 

- Er die Gefchenfe werfe allgefamımnt 
Und daß er mir, damit ich fie. in Stüde 
Zerhauen Eann, bie Türkengeifeln fchide;   

Sa, meinen Sohn befehl ih: „Sätt'gen Tag. 
Die Deinen an Afrafiab ihren Hal . on 
Berfolg’ ihn mir.bid an die Mark der Exdel - 
Dein Heer, wie Wölfe wider eine Heerde, 

La gegen Turan od! Berheert, verfengt,' 
Berbrannt fei alle3 Land, Damit, bedrängt, 
Zufegt Afrafiab den Schlummer fcheucht 
Und wider dich heran zum Kampfe Feucht!” 

Nuften erwiderte: „DO Schehriar! . 
Der Unmut ift Hier nicht am Pfaß,- fürwahr! - 
Was ich dir fagen will vernimm zuerft; 
Herr bift du, dann zu thun wa3 du begehrft. 
Du hatteft ung, al3 in den Krieg wir zogen, 
Befehl gegeben, an des Tluffed Wogen- " 
Den Angriff des Afrafiab zu erwarten; 
Wir hielten und an das Geheik und harrten 
Am Fluß des Feindes, ganz nad) deinen Worte; 
Doch er erfhloß zuerjt des Sriedend Pforte, 
Und Anredit ichien’s, wenn wir mit Krieg ihm 

droßten, 
Nachdem er und den Frieden angeboten. 
Den Kön’gen ziemt ed, ihr Berfprechen heilig 
Zu halten! Handle nicht, o Schab, zu eilig! 
Dein tft der Thron, und nur ein Gotivergeff’'ner 
Kann mehr no wünfhen; nicht in ungemefi’'ner 
Begier mögft du nad) andern Dingen hafıhen, 
Bon neuem nicht niit Blut die Erde wafchen! 
Denn indgeheim Afrafiab Ränfe fpinnt, 
Denn er auf Brechen de3 Vertrages finnt, 
©o bin ich nod) des Kampfa mit ihm nicht fatt, 
So find die Löwenkfau'n mir neh nicht matt; 
Berweile du in Ruhe, Luft und Sreude 
Mit Sijawufdh in deinen Scloßgebäude, - 
Mich aber Ink auszieh'n mit.Sabuld Heere, 

Daß meine Keule Zurans Thron zertöre 
Und mit Berwüftungsftaub die Welt erfülle, 

Der. dem Afrafiab den Tag verhüffe! 
Dft Hat er mich im Kampf erprobt und bebt "- 
Bielleicht zurüd, eh’ er dad Schwert erheßt, 
Berlange nicht von Sohn, Verrath zu üben, 
Durh Wortöruch feines. Namens Glanz’ su 

trüben! 

Allein was jteßr id) an, ed audzufprechen? 
Sein Wort wird Sijawufdh mit nichten brechen, 

Und fiher Bin ich, daß fein. edler Getft 
Mit Abfchen folk Begehren von fih weit; 
Drum wolle nicht des Sohnes Glüd vernichten, 
Denn auf das eig'ne müßteft du verzichten!"



- .12. \ 
Kamwus fhict Uuflem nad Sejeflan zurüdı. 

AS diefe Rede in das Ohr ihm Tcholf 
Scärie Kamus, dem die Zorned= der chwoll, 

Den Auftem alfo an in feinem Grimme: 

„An’s Tagestiät, fommt endlich - ftet3 : das 
Schlimne; 

Dein Werk ift ed, daß Sijmmufh verzagt 
Dem Racyetriebe und. dem Krieg entfagt; 
As Weichling willft dir nur der Ruhe pflegen, 
Am Glanz der Krone tft Dir nichts gelegen. 

Nicht brauch! ich dich; an deine Stelfe will 
Den wadern Zus ich fegen; bleib’ du.ftill . 
Zu Hanfel Nugenblids ein bittre3 Schreiben 

"Send’ id nad Bald; wenn Sijmwufd dies 
. - Xreiben. 

Bortfept, wenn er am Bater fi) verfündigt 
Und feinem König den Gehorfant Fündigt, 
&p ruf’ ich ihn zurüd von feinem Pag, 
As Seldherr bietet Tus für ihn Erfaß, 
Erfahren foll er mir, was fein Gewinnft . 
Bei dem DBerratf) ift, den du mit ihm fpinnft; 
Und dich, nicht mehr,al3 Freund betrat’ ich dich, 
Entbunden deiner Dienfte acht ih Did." 
„Bu eng — rief Ruften — ift der Welten: 

rau u 
Tür meinen Ruhm. Du denkt in’ eitlen Traum, 

Dir folle Zus ein andrer Ruften werben,. 

Allein Tein zweiter Ruften ift auf Erden.” 
Er rief e3 grimmig und von Zorn erblaft 
Und ftürzt in. Eife fort aus dem Palaft, 
Sein fänmtliches. Gefolge nahm er mit: 
Und 303 gen Öejejtan in fehnellem Ritt. 

Der Shah, nachdem ben Rufter er fo barich 
Entfaffen, gab dem Tus Befehl zum Marfd. 

"Schnell rüjftete fi für den Aufbruh Zus _ 
Und Hieg die Reiter wie das Bolt zu Tuß 
Auf feinen Wink zum Auszug fertig fein 
Und der Beichwer de3.Sriegd gewärtig fein. 

. 13. . 

Antwort des Kai Kamus auf das Schreiben des 

- Sienufd). 

An einen Boten gab der Schah Befehl, 
Dap er zum Aufbruch fih und fein Kameel _ 
Bereitete. Er fchrieb fodann voll Wuth, 
Das Antlig roth wie Wein von Zorneägluth, 

207 

  

Durd) einen Schreiber, welchen er berief, . ” 
An Siimmufh. So Inutete der Brief: ' 

„Preis fei dent Herren, der die Welt geftaltet, 

Der über Krieg und über Frieden waltet, 
Dem Herrn von Mond und Sonne, Nacht und 

Tag, - 
Bon Shron und Ruh, von Gfüd und Ungemad), 
Shn, der die freifenden Geftirne leitet 

Und ringdumber da3 Sonnenlicht verbreitet. 
D Sohn, die Krone möge ftets dich. fhmiden 

Und immerdar Gefuncheit dich beglüden, : 

Selbft wenn der Sugendfchwindel dich bethörte, 

So daf dein Herz auf meinen Rath nicht hörte, 

Bekannt ift dir — und das allein genügt — 
Das Unheil, das. der Feind und zugefügt; 
Schließ’ Frieden drum mit feinen Heere nicht 

. Und feines Thrones Glanz vermehre nicht! 
Cap dich berüden nicht von feiner Lift, 

Kurz wäre fonft nur deine3 Glüdes Srift! 

Die Türkengeieln fende mir, die Hundert! 

Der, der Verftand Hat, fäh’ e3 nicht verwundert, 

Wenn Hand und Fuß ein Bündniß fehliegen 
- er wollten? \ 

Nie viel Hat ded Afrafiab Wort gegolten; 

Dft hat er Sieden fchon von nür geheifcht, 
Doc, glaubt’ ich ihm, fo ward ich ftetd getäufcht. 
3 gab dir Vollmacht zum DVertrage nicht; 
Daß mein Geheig du thateft, fage nicht! 
Sm Kreife [höner Mädchen faheft du, 
Des Kampfes unterdei vergafeft dur, 

Und Ruften Tann der Schäße'nie zu viel . 
Erlangen; wer ihm Gold beut, Tonmt an’s Ziel. 
Du .venfit vielleicht, des Thrones fei’ft du Sicher, 
‚Was nüße Kampf noeh? —. Dod), d Tugend» 

 - Ticber, . 
Sp Ruhm. ald Shäte muß da3 Schwert erobern 

| Und trägen Sürjten fehlt es ftet3 an Lobern. 
Tus, der durch mande That berühmt geword’ne, 
Begiebt fih zu dir, daß er. Alles ordne; 
Auf Cfeln und mit Ketten ‚chwer belaben, ! 

Schi mir die Türkengeipeln zut Mit Schaden " 
Bedroht, mit Mißgefchil und mit Bedrängniß .. 
Durch. diefen Friedensfchluß dich das Verhängnig, 
Da, wenn der Ruf davon nad) Iran dränge,. : 
Nacht unfer helles. Glüdsgeftin verfhlänge, 
©» eile denn, zum Kampf did aufzuraffen! ° 
Entreige diefer Ruhe dich, der fchlaffen! 
Im Rachekrieg, in näht’gen Ueberfällen 
Lap bad, wie ber Digihun, den Bfutfteom 

Thwellen,



Scheuch den Arafinb durch Roßgeftampf - 
Dom Schlaf empor und zwing’ ihn fo zum Kampf! 
Doch zagft du vor dem Bruce des Vertrages, 
Und Tiebft du diefen Abriman, fo fag’ es, 

Gefteh, dag du ein Weichling, ohne Heht, 
Und übergieb an Tus den Heerbefehl!“ 

- Der Bote, da der Brief verfiegelt war, 

Ritt fort; den Meg gerri dag Dromedar. 
Ms Siawufh das Schreiben nun erbradh,, 
Da, Faum noch faffend eine folhe Schmad), 
Sur er die ganze Wahrheit zu ergründen; - 
Er bat den Boten, Alles ihm zu Eünden, - 
Und hörte, wie auf Tus und Kawus Kat 
Auften im Zorn emporgelodert fei, 
©9 daf er fortgegangen, tief erbittert. 

Schon Ruftend wegen war fein Herz erfchüittert, 
Doch mehr noch war ihm um des Vaters Thun 
Und um die Türfengeigeln bang. „Was nun? — 

So dad er — diefe Bundert mir gefandten, 
Mit dem Afrafiab fo nah verwandten, 

Unfhuld’gen Ritter, edel von Gefchlecht, 

Sollt' ih dem Kawus fhiden? Ohne Recht, 
In ihnen achtend nicht die Sriedendbürgen, 

- Würd’ er im Zorn fie augenblids erwürgen. . 
Durch) fofche That verfcherzt’ ich Gottes Hufd! 
Weh! Unheil trifft mich Durch des Vaters Schuld! 
Denn ohne Vorwand, ohne allen Grund 
X brehe den erft Eau gefchloffnen Bund, 

Sp werd’ id, während mir die Menfchen fluchen, 
Umfonft von Emwigen Vergebung furhen; 
Wenn aber, fo wie mir der Vater fchreibt, 

An meiner Stelle Zus bein Heere bleibt, 

Sp trifft mid) Schmad und Schante, 

webel 
Unglüd erblie’ ih nur wohin ich fehe! 

ehe! 

Auch‘ Subabe wünfht Drangfal.mir und Not; 
Nit weiß ih, welch Berderben mir noch droht!“ 

. - 1. . 

Sijanufd; beräth fi) mit Bahram und Senge, 

Aus feiner Großen Mitte vief er dann 
Bahram und Senge, Sohn de Schaweran, 
Um diefen Gall mit ihnen zu berathen. 
Sndeß Die Andern aus dem Saale traten, 

DBlieb er (denn neben Nuften hatt’ er diefen 
Bor Mlen immer fein. Bertrau'n bewiefen) 
Allein mit ihnen und fprach fo zu Beiden: 
„Der, Himmel häuft auf's Haupt ‚mir fihwere 

Reiden; 
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Sonft war dad Herz bed Schab's in feiner Liebe 

Ein Baum voll faftiger Früchte, grüner Triebe, 

Doh Sudabe, die nichts als Unheil ftiftet, 
Hat e3 dur) ihren Eug und Trug vergiftet, 
Ein Kerker ward der Harem Diefer Frau mir, ' 

- Das Gl zerftört fie wie ein gift’ger Than mir,: 
Und, wenn fie lebend an den Dater hängt, - 
© ift fie mir ein Feuer, das verjengt. 

Entzogen hab’ id) mich den Bejtgelagen . 
Und Drangfal, Noth und Müh’n des Kriegs ge 

"tragen. 

Ein Heer, von Gerfiwes befehligt, find 
Ic in der Gegend Baltds; ein andıes ftand, 
Bom Shah der Türken angeführt, in Sogd; 
Der Hätte, e3 zu zählen, wohl vermoct? 
Wir trugen auf das Schlachtfeld unfre Fahnen 
Und ftürgten auf die Feinde gleich Orkanen; 
Sie aber fandten, jenen Sandftrich räumend,.. 
Uns Seiten und Gefcdenke her, nicht fäumend, 
Und alle Mobeds haben und gerathen, 

Zurüdzuftehn von weitern Racethaten. . 
Das hätte ferner Krieg aud) nody bedeutet? 
Darum, da Länder, Schäße wir erbeutet, 
Noch follten wir den Baum der Rache pflanzen‘ 
Und Blut veriprigen no mit Schwert und 

. Ranzen? 
Ein König ohne Hirn kann gut und fhledht 
Nicht unterfcheiden, Unrecht nicht und Recht; 
Seit Kawus herrfcht nad) de3 Kai Kobad Sterben, 
Muß alles Gute auf der Welt verderben. 
Zoll Heifcht er, daß ich diefen Sttieg erneue 
Und meinen Eid zu brechen mic nicht Theue; \ 
Abweichen fol ih von dem.Weg der Väter, 
Bor Gott daftehen als ein Mifiethäter; 

- Er will mid) Ahıman weihn, dem alten Draden, 
Mic Hier und in dem Senfeits elend nahen! '‘ 
Ber weiß auch, wie da3 Gfüd fid) wenden würde, 
Dit weflen Sieg der Kampf fi enden mürde? 
D hätte mic) die Diutter nie geboren! “ 
D Hätt ich frühe fhon dad Sein verloren.: 
Wen die Gefchide folhen Unheil weihten, 

Der nährt fih nur von Schmerz und Bitter: 
feiten; 

Sein Leben ift ein Baum in finftrer Schlugt , 
Und an dem Baume:hängt der Tod als Frudt! 
Rief s Beiämeinem Schwur do Gott zum 

Zeugen, : 2 
Den Seiligen, vor dem 6 Alle beugen; : : ? 
Und wenn id} den Afrafiab' nun befrüge, 
Wenn man gewahrt, daß Alles T Trug und Lüge,
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Sp werd’ ih von den Menjchen ald verrucht, 

Eidbrühig — und ih bin.ed ja — verflucht, _ 

Nein! nein! wie könnte Gott e3 mir vergeben, 

Die müßt ich nicht vor feiner Nache beben, ° 
Denn ih die Schwüre bräde, Die er hörte, ° 

Und wider Erd’ und Himmel mich empörte? 

In einen Winfel will id) mich verfteden, 
Wo mic des Vaters Augen nicht entdeden, 

Dann mag geihehn in. diefer lichten Welt 
Was Gott zuligt und was dem Schah gefällt. 

Auf, Sohn des Schaweran, auf edler Senge! 

Zum Türfenkönig, zum Afrafiab fprenge 
‚Und gönne die nicht -NRaft auf Deinem Ritt! " 
Die Hundert Sriedensgeigeln führe mit. 

Und bring fie ihm, der Tie gefendet, wieder! 

Bor feinen Thron leg’ die Gefchenfe nieder, 
Die Schäße, Kronen und’ die goldnen Spangen, 
Und meld’ ihn Alles was bier vorgegangen!” 

Zu Bahram drauf, zu Guders Sohn, gewandt 
" Sprad Sijawufh: „Died Heer und Diefes Land, 
Die Eicphanten fo wie alfe Waffen 
Geb’ id) in deine Hand! Du magft befchaffen, 
Da5 Alles in dem Zuftand, der und frommt, 

Derbfeibt! Wenn aber Tus, der Seldherr, fommt, 

So Haft du ihm das Heer fo wie die Beute 
Zu überliefern. — Nun genug für heute!“ 

Betrübt ward Bahramı als der Fürft dies fagte, 
Sndem er wegen dejien Zukunft zayte, 
Und Senge, Thränen Bluts in feinem Web 

Bergießend, fluchte Inut der Sudabe, 

Betroffen jtanden, trauervoll und bang, ' 

Die_Beiden alfo eine Weile lang; . 
Zulegt fprac) Bahram:. „Nein, nicht alfo, Fürft! 

Nicht, wenn du von dem Bater flieheft, wirft 
Du richtig handen! Bitt’ ihn, dag aufs Neue 
Er dir den Nuften, jenen Dann der Treue, ' 

Herfende! Wenn er dir alddann durd) ihn 
Nochmals Befehl giebt, in das Feld zu ziehn, 
So thust — Scheint aber dies dir nicht das 
on Richtige, 

Es fende mid, damit ich ihn befchwichtige, 
Zu Kawus Hin! Mir wird ed jchon gelingen, 
In feine dunkle Seele Licht zu bringen. 
Sit um die Geißehn dir da3 Herz befünmert 

©p fende fie alsbald zurüd! Zertrümmert 
Sit dann der Pat, nicht mehr gehemmt dein 

Schwert, 
Und weiter Bat ja Kawus nichts begehrt, " 
Auft Tap, wie er befichlt, ind Feld und fprengen 
Und.dem Afrafiab die Welt verengen!   

Berfente N nicht fo in finftred Brüten,: 

Durch Sanftmut) fuch' den Vater zu begliten! : 
Nicht jeko, da der Baum ded Gfüdes’ eben 
Uns Stucht verheißt, vergifte unfer Leben! 
Die fönnten Thron und Krone, Saal und Hof 

Dih wohl entbehren, Fürft? D biete fchroff 
Im Streite dem Kat Kawud nicht die Stirn, , 
Denn einen Fenerheerbe gleicht fein Hirn! — 
Do nun genug, ich feige befjer ftill, 
Denn Alles Eommt wie e3 der Himmel will." 

Der junge Fürst, dem biefer Nath mißfiel, 

(Denn vom Gejhid war ihm ein andres Ziel -- 

Geftedt) gab Antwort: „Ueber Sonn’.und Mond 
Steht dejfen Wille, der ald- König thront; 
Doh vor dem höchjften Gott ift Alles fchwac), 

Der Löwe wie das Hälmchen Gras am Bad), 
Und nur ein wirrer Geijt in eitlem Wähnen, 

Bermöchte wider ihn fi aufzulehnen. 

Wie? folhen Frevel follt’ ich auf mich laden, 

Nochmals in Blut die beiden Länder baden? . 
Sa thätlich3 auch), doch würde Kawus fagen, ' 
Sch Hätte ihm die Geifeln unterfhlagen;. 
Und wenn ich, ohne daß ich fein Geheiß - 
Bollbracht, nach Haufe Fehrte, o, ich weiß, - 

Sp würd’ er wider mid) ingrimmig wüthen 

Und in der Seele beige Nache Krüten. 

Hört denn! wenn ihe mir nicht gehorchen wollt, 

Denn ihr mir wegen meines Planed grollt, 
Sp .muß ich, diefe Zelte zu verlajjen- 

Und felbft zu geben, wohl ten BVorfaß falten; _ 
Sm Gfüde Fönnt ihr nicht mehr bei mir weilen, 
Die zwäng’ ich euch, mein Miigefchid zu theilen 9” 

Das Herz begann den beiden Hochgemuthen 
Bei diefem Wort des Sijawufd) zu biuten; 

Sie weinten beim Gebanfen, ihn, den Ihren, 

Den theuren jungen Bürften zu Verlieren; 
Das ihn geheim verhängte Schiejal fahn 
Sie mit dem Geiftesauge fon fih-nahn, 

Und ahnten, daß fie nieihn wiederfchauten. 

Zufegt mit Thränen fund mit Schmerzenslauten 
Sprad) Senge: „Deinen Sclaven gieb Befehle, 
D Herr! Wir dienen dir mit Leib und Geelel, 
‚Dir liebten dich, fo lange wir dich Fennen, 

Und nichts Fan, ald der Tod, und von dir trennen!* 

Sroh hörte Sijawufch dies Wort des Biedern 
Und fäunte nicht, dem Sreunde.zu erwidern: 

„Sp geh! dem Türkenfchah bring Die Gefangenen - 
Zurüdt Gteb ihm Bericht des Vorgegangenen 
Und fag’ ihm, wie aus Diefem Frieden Zwijt : 
Und Leiden mir hervorgegangen ift, 

\ " 14»
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Sag’ ihm, daß ich den Eid, den ich gefehworen, 
Nicht brach, obgleich id drum den Thron ver: 

Ioren. 
Die Erde ift der Stuhl, auf den ich throne, 
Gott mein Afyl, der Himmel meine Krone, 

Da id) vor Kawud nicht erfcheinen darf, 
Weil er den Frieden, den ich fchloß, verwarf, 

Sp Bitte den Afrafiab, mir fofort 
Den Durchzug zu geftatten; einen Ort 
Sud ich, wo mich Kat Kawus nicht gewahre 
Und ich von feiner Bosheit nicht! erfahre, 

° Auf diefen herben Kampf begehr! ih- nun 
Nah Stille, um ein Weilhen auszuruhn.” 

15. 

Senge begiebt fi fig) zu Afrafiab. 

Bat mit ‚ben Seifen und mit Hundert 
Mannen 

303 Senge zu’ Afrafiah von dannen; 
Au) nahm er die von Gerfiwes gebrachten 
Gejchenke mit fi; an dem wohlbewachten 
Eingang der Türkenhanptftabt wand fein Kommen 
Don fern don dur den. Wächter währge: 

nommen; 
Ein Zürkenritter edlen Stamm, Thewurg, 
Schritt ihn entgegen, gab durchs Thor Hindurd) 

 Shm das Geleit und führt ihn zum Palaft, 
Hulvoll empfing Afrafiab den Gaft, 

Drüdt’ ihn and Herz und führt ihn an der Hand 
Zu einem Sig, der nähft dem Throne ftand. 

‚Beim Schah erfüllte Senge feine Sendung 
Und gab Bericht ihm von der Schiejalsmendung. 

Arafiab nahm das Schreiben Hin und ward, 
As er ed Ia3, vor Staunen wie erjtaret, 

Leg Senge in fein Wohngemach dann führen, 

Befahl, ihm zu bewirthen nad) Gebühren, 
Und.rief den Piran, feinen Sipehdar, 
Der zu erfcheinen aud) nicht Kiffig war. 
- Alein mit Piran blieb der Schah, verhehlte 
Sn von den Vorgefallnen nichts, erzäßfte, 
Wie fih Kai Kawus fchwer verfündige, 
Sndem er ihm den Srieden Eimdige, 
Gab treu nad) den ihm eben Hinterbrachten 
Bericht von jenes Königs. böfen Trachten, 
Sa finftern. Blides eine Furze Dauer 
Und. fprac) zulet: „Dir ift dad Herz voll Trauer 
Um Eijawufh und fein Gefchid; nun fage, 
Was ic) beginnen foll in diefer Lage!“ !.   

Piran erwiederte: „D Hocherhabner! 

Sch bin ein tief in Staubesnacht Begrabner; 
Weit befjer, al3 wir Andern, Alles weißt du, 

Biel reicher Bift an Einfiht und an Geijt du, 
Di !öndden Macht und Weisheit in Ber: 

einung! 

Doch, wenn du wilfft, fo höre meine Dieinung. 
Sch glaube, wer auf Erden im Befite 

Der Macht ift, dag er Hülfsbebürft'gen nüße, ' 
Muß jenes Königsfohnes Unglüf ehren 
Und Zuflucht ihn an feinem Thron gewähren. 
&3 Heigt, daß auf’der Welt, fo weit fie reicht, 
Kein Zürft fi mit dem Sijawufch vergleicht, 
DaE er in Unfhuld, Sanftmuth und in Reinheit, 
Erhaben über jegliche Gemeinheit \ 
Daiteht, an Seele fhön fo wie an Leib, 

Dap Seineögleichen nie gebar ein Weib; 
Man fagte mir, ihn fehen fe ihn Fieben; 
Drum prüfe, ob fein Ruf nicht übertrieben! 
Selbit, follte nichts zu feinen Gunften fprechen, 
Ad daß er, um nicht den Dertrag zu brechen, 
‚Auf Krone und auf Thron verzichtet hat 
Und, Schaf, an dich das Slehn gerichtet Hat, 
Am Durhzug durch dein Land ihm nicht zu 

‚hindern, . 
S nüßteft bu gleich deinen eignen Kindern 
Shn ehren und mit deiner Huld belohnen; 
Drum Ind’ ihn ein, in deinen Reich zu wohnen! . 
Kai Kawus, das bedenke, ift fchon alt . 
Und wird nicht lang als König die Gewalt 
Mehr üben; aber Sijamufch ft jung - 
Und ihm wird Iran dann die Huldigung 

Darbringen. Wenn du ihn zuriifgeftoßen, 
Ss trifft Dich dann der Tadel aller Großen, 
Sndeß er felber dir, beleidigt, grollt. — 
Erlag denn, Schah, in Worten mild und Hold, 

Ein Schreiben an den Sijawufd, den Schönen! 
Sei freundlich ihm fo. wie den :eignen Söhnen . 

Und heg’ und pfleg’ ihn, fo wie fie du pflegft!- 
Räum’ einen Plag ihn ein, dem Thron zunächit, 
Und gieb ihm zur Gemahlin deine Tochter! 
Nur Segen, glaub e3 mir, Ununterfochter, 
Bringt deinem Neid) und.jeglicher Provinz . 
Durd) feinen Aufenthalt folch edler Prinz; 
Und wenn er Zuran fpäterhin verließe, 
So glaub’ id, daß au) das dir Glüd .verhiege; 
Der Welt würd’ er ein Sriedenswächter fein 
Und vor. Kat Kawus dein Verfechter fein; 
Er würde, der euch Beide Vater nennte, 

Den Zwiit, der Turan lang von Stan trennte,
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Beilegen. Gott, der Segensfpender, gebe, 

Dad ich die Friedensfeier noch. erfcbe!” 

Afrafind, fein Geiftesauge fhärfend 

Und feine Blide.in die Zufunft werfend, 

Schwieg Iange; mit fi) felbjt Berathung pflog er, 
Und fünft'geg Gtüd wie Viingefchid enwog er. 
Zufegt fprad) er zu Piran fo: „Dein greife 
Haupthaar Ion bürgt mir, daß du nichts als 

Weifes 

Mir räthft, der Einfiht du mit Treue paarft 
Und ftet3 der befte meiner Grofen warit; 

“ Mein mit deinem Nathe, ob auch Klug 
Er fein mag, ftreitet jener alte Spruch: 

 „Erziehft du einen jungen Löwen dir, 

Sp fieh did) vor! Denn wacdjen erjt dem Thier 

Die Klaw'n und Fänge, wird fein Muth erft 

reger, 
Sp ftürzt er fich zuerit auf feinen Pfleger!” 

Piran ermiderte: „OD Schab, verbanne 

Den Arzwohn! Diefem edfen jungen Manne 
Hat Kawus, wenn auch ruchles und verberbt, 

Don feinen böjen Tüden nichts vererbt. 

Beden?', wenn Kamus ftirbt, der hochbejahrt, 

Wirft du durd) Sijmwufch auf Teichte Art 
Bon ran wie von Turan der Gebiceter 

And wirft Befiger unermejiner Güter. 

Sind unter allen auf der Welt Gebornen 
Doc) felten die zu folhen Gfüd Erfornen!” 

,; 16. 
Schreiben Afrafinbs an Sijawufd). 

Der Schah, der eine Weile nachgefonnen, 

- Bard endfidy für de3 Piran Rath gevonnen, 
ieh einen Eunjtgewandten Schreiber rufen, 

Hieh Pab ihn nehmen an des Throne Stufen 

Und jagt ihm, was er freiben folle, vor. . 

Sn Ambra tauchte diefer drauf fein Rohr 

Und fohrieb: „Dem hödjjten Heren, dem IUnver: 

. gänglichen 
- Sci Preis! Kein Geift ermißt den Neberfehwäng: 

. ficdhen, 
"Nur ahnen Tann dns Herz ihn, das Gefühl; 
Dem Weijen ift im Ungfüd er Ayl. 
Er jegne did, o’ Süngling feltnen Werthes, 

Du Herr des Helms, der Keule und des Schwertes, 
Der dr die Tyrannei, dad Unrecht fcheuft, 

-Und an gerechtem Thun allein dich freuft. — 

Der wadre Senge ijt zu mir gefonmten, 
Die Botjchaft Hab’ ic), Die dur fehieft, vernommen. 

’ 

  

Daß insgeheim di Kawus übelfinnig 
Berfolgt und kränkt, o Fürft, betrübt mich innigz 
Dod) wenn dem Throne und dem Dindene 
An Werthe nichts vergleichbar ift, fo gräme - 
Did) nicht und wirf himveg des Kummers Bürde, 
Denn bier hart deiner Thron und Herrfcher: 

würde! ‚ 

Ganz Quran wird dir feine Huld’gung zollen, 

Und einen Vater, einen liebevollen, 
Dod) einen folchen, der zur felben Zeit 

Dir wie ein Sclave feine Dienjte weiht, 

Sollit du in mir exhliden. Nie, o Reiner, 

Gfch des Kat mus Liebe zu dir meiner, 
Das Thor erfchlieh” ic) dir zu meinen Schägen 
Und will auf's Haupt dir eine Krone feßen, 

Als Kind dich lieben und dic beim Erbfaffen 
Der Welt al3 Angedenfen hinterlafjen. 
An. meinem Neiche wär's Berfündigung, 

Denn du nad) deines Brief Verkündigung 
Den Durchzug ne dur) Turan nehmen follteft; 
Aud) wüßt ich nicht wohin Du ziehen wollteft 
Und habe deine Abficht nicht begriffen; 

Du mühteft ja das Meer von Tidin Durch: 
Icdhiffen. — 

Ott fpare' diefer Reife Dlüpe dir! 
Nicht info weite Ferne fliche mir, 
In meinem Sande bleib’! hier ijt cd, befler; 
Sch gebe dir ein Heer und feite Sclöffer; 
Wenn du mit Kamus dich verföhnen willit, 

&o nimm, damit du feinen Ingrimm ftilit, 
Nach Iran Schäge mit und Koftbarkeiten; 
Mit Tränen will id) did) de3 MWegs geleiten. 
Staub’ nicht, dag dir der Vater lang’ nod) zürne; 
Bon fünfundfechzig Jahren tft die Stirne 

Shn -bleih, und nicht vermag der Haud) de3 
Schwaden 

Die Zorngluth ftet3 von Neuem anzufaden; 
Did) geüt ganz Iran dann mit Sreudejtammeln, 
Don Sand zu Sande wirjt du Kronen janmeln! 
Bis dahin, das will ich beeidigen, ... 
Werd’ ic) dich fchirmen und verteidigen, 
Nie eine böfe That von dir begehren 

Und nie Verdacht auf dich im Herzen nähren!“ 

Der Shah, nachdem das Schreiben man ver: 
\ fiegelt, . - 

Gebot den Senge, daß er wie beflügelt 

Bu Sijawufcd hineife. Pracdhtgewänder, 
Sol, Silber, reichgejtisfte Gürtelbänder, 

Sp wie ein edles Noß gab er ihm mit 

Und Senge fprengte fort in Hurtgem Ritt, 

14#
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Zu Sijawufch gelangt, gab er an Diefen 
Bericht, wie Hulbvoll fi) der Schah erwiesen. 
Der junge Fürft, der einerfeits fich freute, 
Bfieb do) voll Sorgen auf der andern Seite, 
Denn einen Erbfeind folft! er. Srennd nun 

nennen — 
Und Hört dad Feuer jemals auf zu brennen? 

Magft du den Feind mit Liebe auch) behandeln, 
Du wirft ihn nie zum wahren Freund verwandeln! 

. 17. 

Sijanufcy übergiebt den Heerbefehl an Bahram. 

Dem Bater fandte Sijawufd) ein Schreiben, 
Sn dem er fagte: „Unbedachtes Treiben 
Liegt fern von mir, und vor der rafhen Art 
Erhigter Sugend Hab’ ich mich bewahrt; 
Allein der Schah in feinem Feuergrinme 
Hat mir Dad Herz verfengt;-dad erfte Schlimme 
Kam mir aus feinem Haven; felbft die Rebe 
Der Wüfte fühlten Mitleid fir mein Wehe; 
Durd) einen loben Scheiterhaufen fhritt ich 
Und weinte Thränen Bfuts, jo heftig Titt ich, 
Worauf zulegt, daß ich dies Leiden Erste, 
Sch in den Kampf der Krofodile flürzte, 
Des Friedens, der von mir gefchloffen ward, 

Erfreuten beide Länder fid, dod) hart 
"Wie Stahl blieb das Gemüth des Schahes; was 
Ich tun mag, immerdar trifft mic) fein Haß. 

- Nicht darf ich fürder bei ihm weilen, traum, 
Da feine Augen fatt find, nic zu fchau'n. 
Er Tebe glüdlich, während ich dem Drachen 
Berzweifelnd ftürze.in den grimmen Rachen; 
Nicht weih ich, was in Liebe oder Tüde - 

Dir nod) bereitet ijt von dem Gefchide.“ 
Bir Bahrsm Sprach er drauf, dent Heldenkfühnen: 

„Lab deinen Namen nun auf Erden grünen! : 
An meinem Plag von jebt an [halte Dur, 
Dies Zelt und meinen Schaß venwalte du, 
Die Reiteret, die Pauken und Standarten! 
Auf Tus, den Sipehdar, mußt du hier warten, 
Und, kommt er, Alles an ihn übergeben! 
Sei Hung, und mögjt du lang und glüdlich eben!” 

Sodann erlag er aus dem Heer der Streiter 
Sehöhundert tapfre Fampfgeübte Reiter, 
Lieh Gold fi, daß er für die Fahrt genug 
Befäße, reichen, wählte für den, Zug 
Sich Hundert Roffe, teichgezäumt und pradhtvol, 
Sammt hundert Sclaven aus und'gab bedachtvoll   

Den Dienern ben Befehl, von allen Waffen 
Und Panzern ein Berzeihnig zu bejchaffen. 
Zuleßt tief er die Grofen, daß im Kreife 
Sie ihn umftänden, und fprad) folder Weife 
Zu ihnen: „Nahe beim Dfchihungeftad 
Erwartet Piran mich; Afrafiab hat 
Shm eine Botfchaft an mich aufgetragen;. 
Shr möget alfer Sorgen euch .entfchlagen 

Und ruhig hier — fo Heiiht es die Vernunft — 
"Bernweilen während der Zufammenkunft; 
Bahram führt unterdeß den Heerbefehl, 
Shm unterwerft euch ohne Arg und Hehl!” 

Er Iprad's; bie Erte Eüßten die Berfan: 
melten, 

Sndem fe Segensrufe für ifn ftanunelten; 
Und ald verfhwunden war die Weltenleuchte, 

AL Sinfternig das Licht des Himmels fheuchte, 
3og Sijawufc, dem hei die Thränen rannen, . 

Mit dent Gefolge zum Dieihun von dannen. 
Er fah, nach Termed Eommend, die Terraffen 
Schön wie der Lenz gefhmidt, und auf den 

Sen 
Wie Dächern Volk, da3-Blumen vor ihm ftreufe;‘ 
Durch Städte, feitlich prangend fo wie Bräute, 
Do Tafeln ihm zum Mahl bereitet waren 
Und bunte Teppiche gebreitet waren, 

Zog er, bi er nad) Kafdfhat Tafcht kam, 
Das.eine Zeitlang er zum Naftert nahnr. 

Tus unterdeffen Fam nad) Balfh und hörte 
Sogleich die Kunde dort, der ruhmwerflärte 
Soßn des Kat Kamus Habe mißvergnügt 
Si in das Land des Türfenfchahs verfügt. 
Tus Eehrte mit dem Heere ohne Raft 
An Stand Hof zurüd. Von Schred erblaßt 
Dernahm Kai Kawus, was er fündete; 
Dor Sngrimm, der fein Herz .entzündete, 

Brad er in Thränen aus und tobte fchreiend, 
Afrajiab und den Sohn vermaledeiend. . 

Dann dacht’ er an die-Zufunft, die verhällte, - 

Mit Unheil oder Heil für ihn erfüllte, 
Und alfo, brütend ob dem Schiejalsfauf, 
Gab er den Pan zu Krieg. und Nahe auf, 
Kaun ward von Sijmwufd, daß er inmitten 

Der Seinigen die Gränzen überihritten, 
Den Zürkenfhah die Kunde Hinterbracht, 
A diefer Augenblidd in Glanz und Pracht 
Die Großen feines Neihs fi hmüren lieh 
Und ihr zum Gruß entgegenrüden biep. 
Mit Taufend ‚feines Stammes eilte Piran 

Zu dem Enipfang des Königfohns von Scan;
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GSefchente gab er, Perlen und Demanten 

Zu tragen Seden mit; vier Eleyhanten, 
Schneeweiß von Farbe, waren in dem Zug; 

Ein blaues Banner, da3 der erfte trug 

Und das den halben Mond ald Zeichen wies, 
Umvehte einen Thronfiß von Türkis; 
Die andern Hatten feidene Scabraden 
Und Throne fautern Goldes auf dem Naden, 
Einhundert Roffe folgten; reichgefticte 

Pracptfättel tragend, ebeffteingefehmüdkte; 
&o herrlich [hinmerte des Heerd Gewimmel, 

Wie wern de Flur auflacht zum Srühlingähimmel, 

A Simoufh vernahm, daß von dem Schahe 

Der Türken fidy ein Abgefandter nahe, 

.NF ihm entgegen Pirand Fahne wallte, 
Der Rofjie Wiehern ihm entgegenfchallte, 
Slog er auf Pivan zu, ihn Hold begrüßend, 
Nach feinem Schah ihn fragend, ihn umfchliegend, 
Und Sprach zu ihm: „MWodurd, o Hochverehrter, 
Berdient' ich diefe Huld? Mein Ianggenäfrter 
Und heißer Wunfch, den nichts erfticden Tonnte, 

Dar, da id) mid) in deinen Augen fonnte!” 

Sroh Hörte Piran diefeg Wort, das füße; 
Das fehöne Antlig Fügt' er und die Füße 
Dem Sijnwufd) und rief: „OD Weltgeftalter, 
D Gott! verjüngen willft du mir das Alter! 
Daf du folch fchöneR, fol, veritänd’'ges Wefen 

. Mir fendeft, macht mein Herz von Pein genefen. 
D Sijmwufh! dent Himmel fei’d gedanft, 

" Dap ich dich wohl erblide, unerkrantt! 

Sieh in Afrafiab deinen Vater num! 
Erblie in Allen Diefjeitd vom Dfchihun, 
Sn diefen taufend Männern vom Gefchlechte 

De3 Piran, deine Eelaven, deine Stnechte! 

Zufrieden Iebe ftet3, mit frohenm Muth! 

Dir geb’ ih meinen Schag, mein ganzes Gut, 
Und will bereit dir fteh’n auf alle Winke, 
Falls ich zum Diener nicht zu alt dir dünfel“ 

. Bereinigt zogen drauf die Beiden, heiter 
Bon diefem und von jenem fprecdhend, weiter, 

Wo fie fi) nahten, da erwachten Alle 
Dom Klang der Flöten und vom Lautenfchalle, 
Und Mofhus duftete von Thal und Hügeln. 

° "Die Roffe eilten vonwärt?, wie auf Slügeln; 
Ded Simmufch, als diefe Pracht er fah, 

Laut: weinend jener Zeit gedacht’ er da, 

Da ganz Sıbuliiten Bid an die Gränze 
Bon Kabul herrlich prangte gleich Dem Lenze, 
Da er, umgeben von des Neiches Beften, 

AT Rujtemsd Gaft froh war bei Spielund Seften,   

Und man Suwelen auf dad Haupt ihm ftrente. 
Zudem er fo da3 Ehmals mit dem Heute 

Berglich, entquollen Seufzer feiner Bruft; 
An Sean dacht’ er und die alte Luft, 

Und die Erinnerung an was ihn thener 
Berjengte feine Seele wie ein euer; 

Er wandte fein Gefidt, von Bepmuthäfehauern 
Bewegt, verhüllte fi) das Haupt mit Tauern, 
Und Piran auch, den Grund von feinem Kummer 

Berftehend, wurde trauriger und ftunmer, 

© titten Beide fie de3 Wegs und fchiwiegen, 

Bis fie in Kadfhar von den Rofjen ftiegen, 
Um auszuruhen. Doll Bewunderung 
Bar Piran, ald er Sijawufd) fo jung 
Und fehön daftehen fah, To ftark und felten 
Bon Gliederkinft; er pries den Herrn der Welten, 

Der ihn erfhaffen und rief aus: .„D Schöfling 
Bon Kajanidenbaum, o Königfprögling, 
Drei Eigenfchaften hat dir Gott gegeben, 

Die über alle Fürjten dich. erheben; 
Bom Stamm des Kai Kobad ein Zweig bift du, 

Nad) Recht und Würde kommt das Neich bir zu; 
Sodann ijt deine Zunge wahrheitäten, 
Bor böfen, bittern Worten hegft du Chen, 

- Und endlich fcheint Gott Allen, die Dich fehauen, 
Für deine Schönheit Lieb’ in’d Herz zu thauen.” 
Shm gab zur Antwort Stimufch: „D reis, 
Der edel denkt und Spricht, den man mit Preis 

Den Wadern, Bievern nennt! D Ruhmbedeiter, 

Bon Ahıntand böfen Thaten nie Befledter! 
Wenn du die Wünfche, Die ich hege, ftilfit, 
Menn du ein Bündnif mit mir fehliegen willft, 
So will ih — benn auf di dann Tann id) 

zählen — . 
Su diefem Land mir einen Raftort wählen. 
Mird Glüd mir dann bei euch befchieden fein, 
So, den ich, wirft auch du zuftieben fein; 
Wo nicht, fo Heiß? mich weiterzieh'n und weije 
Den Pfad mir, daß id} anber&wohin reife!” 

„Nicht darum — fügte "Piran — mad dir 

. Sorgen! 

Su unferm Turan bift du wohl geborgen. 

Den? nicht ans Weiterzichn! Mit Herz und Sinn 

Sieb dem Afrafiab dich in Sreundfchaft Hin, 

Denn, wenn auch ein als tüdenvoll Berfehrie'ner, 
So ift er doc) ein wahrer Gottedbiener, 

Der weife feine Herrjcherpflicht erledigt 

Und Keinen 653.behandelt oder fehädigt. 
Sch felbjt bin fein Verwandter, bin fein Gippe, 

Hoch Hält er jedes Wort von meiner Lippe 

‘
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Und gab nädft feinem Thron mir einen Plab; 
Groß ift mein Heer und wohlgefüllt mein Scha; 
Mir zu Befehl fteh'n Hunderttaufend Srieger 
Sn diefem Lande, tapfre Seindbefieger; 

Zwölftanfend Nitter meines Stamm’s umringen 
Mich vienftbereit mit jtet3 gezüdten Klingen; 
Andy Neder Hab’ ich, Triften, Heerden Bich’s 
Und Waffenfanımlungen, ja überdies 
Berborgre Schäße, wohlgefüllte Speicher, 
Sn Turan ift fein anderer fo Neicher. 

Dies Alles geb’ id) dir, o Fürjt, wofern 
Du wehnen willft im Neiche unfre3 Herrn! 
Der heif'ge Gott gab Die) in meine Hut, 
Drum.will ich fehügen did) mit Gut und Blut 
Dor Mißgefchik, fo weit es nur geicheh'n Fann — 

- Doch wer tft, der des Himmeld Plan duchfpiß'n 
ann?” 

Da diefe Worte Muth ins Herz ihm flößten, 

Begann fih, Sijawufh gemad) zu fröften; 

Die Beiden fegten fich zum Mahle nieder, 
As ob fie Sohn und Vater wären; wieder 

Dann zogen fie, der Sorgen baar, hinweg, 
Und Hemmten nicht das fröhliche Geiprädh, 
Bis fie auf Wegen, welche feitlih prangten, 
Rad) Gang, der Stadt Afrafinbe, gelangten. 

18, 

Iufammenkunft von Sijamufd) ımd Afrafiab, 

Kaum hatte noch Afraftab erfahren, 
Dah Stijawufch mit den Begleiterichaaren 

Sid) nahte, ald voll Ungedufd zu Fuß 
Er den Palaft verließ und ihm zum Gruß 
Entgegeneilte. Sijawufch faf; ab, 
Trat ehrerbietig vor Afraftab, 
And beite Fürften Sagen unter warmen 
Hilffonmenküffen Iang fi in den Armen. 

Afraftab fprach zufeßt: „Beendigt ift 
- Der weltverheerende, gewalt’ge Zwift; 
Nun werden, da die Schwerter nicht mehr blinfen, 

Aus einer Tränfe Samm und Panther trinken! 

Satt ift die Welt des Kriege, den fie geführt, 
‚ Seit Tur zuerft das Sener angefhürt; 
Sn beiden Linden, ziwiefpaftsunterwühft, 
MWard lang’ ded Friedens Mohfthat nicht gefühlt; 
Dir danken wir, daß, du den Kampf gebenmt, 

Und Blut nicht mehr die Erde überfchwenmt. 

Für diefes ©füd, für diefes fang exflchte, 
‚Zt Turan fo wie alle feine Städte   

3 

Dir unterthan, bin ich mit meiner Habe 
Pit Seel’ und* Leib der Deine Bis zum Grabe! - 
Und Piran wird, der Did) als Dater liebt, 

Den Kummer feheuchen, welcher dic) betrübt!” 
Drauf Sijawufh: „D gfüdliche Begegnung! 

Für dich, o Schah, erfleh’ ich Gottes Segnung! 
Den Herren Preis, der alfe Dinge Ienkt, 

Den Krieg entfacht und wieder Frieden fchenkt!” 

Afrafinb, des Sünglings Rechte fallend, 

Pit ihn fi anf den Thronfiß niederlajfend, 

Sah lang dem Siawufd ind Angefiht 

Und fprah: „Die Welt Hat feines Gfeichen nicht! 
Auf feiner Stien trägt er der Größe Siegel, 

Sein fhöned Antlih ijt der Seele Spiegel.” 
Dann fuhr er fort, zu Piran hingawandt: 
„Der alte Samwus ift nicht bei Berjtand! 
Sol einen wadern Süngling zieh’n zu faffen, 
Spn nicht zuridzuhalten, fann man’d faljen? 

Sm Traum fohon it mir Sijawufh erfchienen 
Und nie vergaß id) feine holden Mienen; 

Mer Schn ihn nennt, was Fann der nod) be: 
dürfen? 

Ras fucht er noch in thörichten Entwürfen?” * 
Der Schlöffer eins, von Gärten ringd um 

zirkt, 
Lich dann der Schah mit Derken, goltturchwirkt, 
Ausihmüden, Tieß mit feivenen Tapeten 
€3 zieren und mit Eöftlichen Geräthen, 
Sp wie mit einem Throne, [höngeichnigt, 
Auf widderfopfgezierten Sup gejtügt; 
Und Sijawufdh, nadırem der Echah ihm diefen 

Palaft als feine Wohnung angewiefen, 

Zog dorten ein. Als er fein Prunfgemacd) 

Zuerft betrat, hob. fidy vor Stolz das Dad) 
Bis zum Saturn empor.. Den Thron befteigend, 
Saf er in Brüten tief verfenkft und fehweigend; 
Dann rief man ihn in des Afrafiab Saal, 

Er ging und feßte fich zum Shah an’! Madl, 
Mo er erheitert Dann das Schweigen bad) 
Und froh von Diefem und ven Senem fpradh.. 

Nachdent genug geneijen fie der Speijen, 
Hieß es: nun mag der Becher Weines Freien! 

Die Grogen bei Gefang ımd Lausenfchalfe . 
Begaben fid) zur fhöngefhmüdten Halle ‘ 
Und zechten bis die Nacht herabgefunfen; 
Dann kehrten Affe heim, verwirrt und. teunfen, 
Auch Sijmwufh ging in fein Schloß, und, heiter 

Bon Trinken, dacht’ er nicht an Sran weiter; 
Arafiab aber fag, von feinem Bith, 

1Da er ihn fiebgewonnen, ganz erfüllt,



Schlaffos mit ungefgfoffnen Augenlide. 

Beim Fejtgelage hatt er fhon zu. Schide 
Und zu den andern Großen fo geiprodhen: 

„Sobald die Morgendänmrung angebrochen, 
Geht mit den Pehlewanen, den gejaumten, 

Und allen den gleich mie vom Tue Entjtammten 

+‘ 

Sn’ Schloi des Stimwufh! Als Chrfurdhtzeichen 

Für diefen Sürftenfohn, den tugendreichen 

Nehmt Sclaven, golbbeipangt die Armgefenke, 
Suwelen mit und fonjtige Gejchente!? 

Die Großen, wie der. Shah befohlen, gingen 
Mit Perlen, prächtigen Nofjen, gefdnen- Ringen 
Zu Stjawnfh und brachten Huldigungen 
Shm dar mit ihren redefert’gen Zungen, 
Der Shah auch fandt' ihm fonft ned) mande 

Spende 

Und eine Wocenfrift ging jo zu Ente, 

19, 

Afrafiab gcht mit Sijamufr) auf die Jagd. 

Einft fprad Afrnfiab zu dem Süngling fo: 
„Nichts macht den Geift fo wie das Birfchen 

fehl 
Drum IB und eifen zu den Sagdgehegen, 
Dab; heiter wir ded edlen Waidwerfs pflegen!” 
Drauf Sijawufd: „Bereit Ion bin ich, fieh! 

Beitimme nır, o Schah, dad Wo und Wiel” 
Die Beiden wählten aus den Shrigen ' 

Eid ein Gefeit von Fagdbegierigen. ı 
‚Die Falken und die Panther nahmen fie - 

Und zu den Wildgehegen. fanten fie. 
Ein Schwarm von wilden Efeln wurde Faum 

Gewahrt, als. Sijawufd gefhwind den Zaum 

Des Hurt'gen Nenners, den er ritt, verhängte 
Und windjchnell über Thal und Hügel fprengte, 
Ein3 von den Thieren hieb mit einem Schlage 
Er mitten dur) und, wie in einer Wage, 
Mog er die beiden Hälften in der Hand, 

Als wären fie fo leicht wie Körnchen Sand, 

‚Mit Staunen riefen um ihn her die Säger: 

„Mas für ein Held! Was für ein Wilderlsger!* 

Die Großen aber zifchelten zufammen: 
Dr Stan kommt und Böfes nur; verdammen 

Mag Gott ihn! Auf das Haupt häuft er uns. 
. Schante; 

Was dulden wir ihn länger hier im Lande?“ 
Mit Schwert und Wurfipieß, Pfeil und Sange 

fhnur 
3og birfhend Sijmwufd duch Wald und Slur; 
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Zufeßt Tag hanfenweis auf dem. Gefild, 
Genug ein Heer zu fättigen, dad Bid. 

Dranf Fehrten Alle, da fie fi) anı Jagen. 

Genug ergögt, nad Haufe mit Behagen. 
Bon nun an litt, ob freudig ob verdroffen, 

Afrafiab Feinen anderen Genofjen 

As Sijawufdy; ihn einzig mot’ er jeh'n, 

Nicht mehr den Gerfiwes und nicht den Dichehn; 

Nur ihn Geheimniffe vertraut’ er an 

Und ihn allein mit Lächeln fchaut’ er an. 
Ein Sabre Iang fo beifammen weilten fie, 

Des Lebens Leid und Freuden theilten fie. 

. 20. 

Piran giebt dem Sijanufc feine Toter Dfcherire 

zur Ehe 

Einft fa mit Piran Sijawufh und pflog 
Gefprädh, Inden er-died und dad erwog. 
Zu ihm fprad Piran da: „Bor Men ehrt 
Afrafiab did, und Häft Did) innig werth; 

Nicht Einen, den wie did) er fhätte, Tennt er, 

Roc; ch er einfchläft deinen Namen nennt er; 

Du bift fein froher Lenz, du fein Idol, 
Sein Unglüdströfter und fein Lebenspof. 
D Sproffe des Kai Kawus, ruhmvoll jtrebft du, 
Die Stirne Fühn bis an den Mond erhebit du, 
Dod) Teicht Tann dir, bfeibjt du fo einzeln ftehn, 
Die Krone und der Königsthron entgehn. 
Dir, edler Königderbe, bringen zwar 
Scan und Turan Huldigungen bar, 
Allein Berwandte follten dich umringen - 

Und dich mit ihren Liebesfreis umfälingen; 
Sft dir dem fein Zuranisches Gefchleht, 
Daß du did) ihm verbinden möchteft, recht? 
Ber feine Gattin hat und nicht Gefchwifter, 
Einfam fo wie das Rohe am Weiher ift ex; 
Drani mögft ein Weib du, deiner würdig, wählen! 

Bebenk, daß alle Leiden, die dich quälen, 

Aus Stan fommen; nad) des Kawus Sterben 

Erft wirft du feine Herrfcherfrone erben; 

Im Schloi des Türkenherrfchers aber prangen ° 

Drei Töchter, gleich dem Monde fhön von 

Wangen, 

Wenn fie der Mond dort oben je gewahrt, 
Sp hemmt er ftnunend feine nächt'ge Fahrt. 
Drei: andre weilen in dem Sraungemac) 
Des Gerfiwes; kaum fchn fie jenen nad; 

Bon Feridun find fie die Enfelinnen 

Und Lieblicheres Täpt fi nicht erfinnen,
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Bier Töchter endlich Hab’ ich, rei an Reizen, 
Die nadd- der Ehre, die zu dienen, geigen; 
Dicherire Heißt die ältejte von ihnen, 

Die Holdefte von Zügen und von Dlienen, 
Und wählt du fie zu deiner Dienerin, 
© dient fie dir mit-unterwürf’gem Sinn.” 

„Dane dir — fprah Stjawufch mit. fanften 
: Ton — 
Betraöte nic) feit Heut al3 deinen Sohn! 
Den Bund mit Die wünfch’ ic) von ganzer Seele, 

. Dfcherire fei- das Weib drum, dag ich wähle, 
Sie werde meines Lebens Schmud und Zierde; 
Nach andern Schönen trag’ ich nicht Begierde; 
Dir aber für fo.treffliche Verbindung 
Bewahr' ich Iebendlang die Dankempfindung.“ 

Zu Gulfchehr, feiner treuen Gattin, eilte-* 
Slugs Piran, daß fie fein Entzüden theilte, 
„Dicherive, deine Tochter, fehntüde du 

Fir Siiwufh! — rief er ihr frößfih zu — 
GSiebt'ö eine Freude, die fi der vergleicht, 

Dab Kobads Enkel feine Hand ihr reicht?” 

Guffhehr ging föhell in’s Srau’ngemad), Dice: 
riren 

Mit einem gefb’nen Diadem zu zieren, 

Sie [hmüdte fie mit ihrem fhönften Staat, - 
-Mit Zindel, Seidentafft und Goldbrofat, 
Und falbte fie mit Föftlichee Cfjenz, 
So da fie Duft verhauchte wie der Lenz. 
Bon Piran ward Die Tochter dann dem Prinzen 
Bermählt; er gab ihr Gold und Silbermüngen 
Und viele Schäße mit, die nicht zu zähfen, 
Und präht'ge Throne, blikend von Suwelen. 
Dem- Sijawufch erfchien, ald er der holden 

Gemahlin Anttig fah, die Zukunft golden; 

Tags jo wie Nachts bei ihr in Freude faß er 
Und des Kai Kawus mehr und mehr vergaß er. 
Sp fhwand in Gfid und in Bufriedenfeit 
Dem jungen Fürften wieder ein’ge.Zeit, 
Und täglich fah er fi die Hufb, die_Chren, 
Die ihm Afrafiab fpendete, vermehren. 

21. 

Piran fpridt zu Stijemwufd) von ferengis, der 

Todjter des Afrafiab. 

Zu Sijawüfh fprach Piran, der bedächtige, 
Einjt alfo: „Sürft, du weißt es, Daf der mächtige 
Afrafiab, der Turans Schiejal wägt, 

. Bi8 an die Sterne feine Krone trägt!   

Du bift fein Hort, du ihm vor Allen thener, 
Bei Tag und Nacht fein Glüf und Herzerfreuer, 
Allein’ an Range ftieg'ft du bald’ noch Höher, 
Denn du mit ihm dich al3 fein Eidam näher 

Verbinden wollteft; zwar bift du Gemahl 
Bon meiner Toshter fhon nach eig'ner Wahl, 
Doch angemefj'ner würd’ e3 für dich Tein 

Und deinen Rang, dir einen Cbeljtein 
Bom Mantelfaun des Schahes aufzulefen. 

Kein Mond ift jemald auf der Welt gewefen, 
Der mit der ältjten Tochter meines Herrn, 

Der mit Zerengid fi aud) nur von fern 
Dergliche; von jevwedem Reiz verfhönt, 
Mit einem Mojchusdiadem befrönt, 

Sit die CHpreffenfchlanfe; ifresgleichen 
Sudjt du umfenft in Kafhmirs, Kabul Reichen; 
3 foheint, daß fie in Tugend und in Güte 
Der Weisheit, fo wie ihrer Miagd, gebiete. 
Durd) fie, die dir Afrafiab nicht verweigert, 

Wird deine Würde und dein Glanz gejteigert; 
Ca mid) für dich beim König um fie freien, 
Das fehafft auch mir in feiner Gunft Gedeihen!“ 
"Zur Antwort gab ihm Stjawufh: „Dan muß 

Sid, fügen in den göttlichen Beihluß; 
Denn das Geihie e3 alfo mit fidh bringt, 
So fer! Wer ift, der feinen Plan durchdringt? 
Denn fern von Iran mir die Zeit vergeh'n fol, 
Wenn id Kai Kawus nimmer wiederfeh'n fol, - 
Nie Nuftem, der wie Srühlingefonnenftrahl 

Mir war, nie.meinen edlen Pfleger Sat, 
„Nie Senge, den von Schaweran Entitammten, 
Nie Bahram, Schapur, Giw, die Diutdent: 

flammten: 
Soll alfe diefe nie ich wiederfchauen, 
Soll id in Turan mir ein Wohnhaus bauen, 

| So ftifte du, mein Dater, diefe Che, 
Doh wünfh’ ich, dah e3 ganz geheim gefchehe.” 
Er jprach es und ein Falter Seufzer quoll 
Aus feiner Bruft; fein Bid ward thräinenvoll, 
Piran erwiderte: „Wozu dies Grämen? 
Der Weife muß dem Hitnmel fi) bequemen; 

Zu tropen ihm, der Haß wie Liebe fhafft 
Und Krieg und Stieden, haft du nicht die 

Kraft. 

Die Greunde, deren Sernfein durbeweinft, 

Hat Gott in feine Hut genommen: einft 

Dirt du zurüdgeführt auf Scans Thronfig, 
Allein für jept ift diefes Land dein Wohnfig!“ 

‘



22. 

Piran redet mit Afrafiob, 

Piran begab ih zu Afrafiabs Schloffe, 
- Etieg, vor dem There angelangt, vom Rofie, . 
Und trat, die Arme Freuzend, vor den Shah. | 
Afrafiab, als er fo ihn ftehen ah, \ 
Spracd) Huldvoll: „Nicht zu bitten braucht du erft, ° 
Dein it mein Cchap, dein was du nur begehrft, 
D.du,.der nie in meinem Dienft du ruhjt! 

Zu meinen Bortheil ift wa3 du nur thuft; 
Drum fall3 in’ Ketten irgend Einer Ihmantet, 
Weil ich für mich gefährlich ihn erachtet, 

Wenn du ihn frei feh'n willft, jo mag er frei 
fein! 

Mein Zorn verenufäht wie Wind In deinem Bei- 

fein. 
Begehrit du meinen Thron, mein Diaden, , 
Sp nimm fiel was dur willit, ift mie genehm!” 

Piran fodann: „OD Landesüberwacher, 

Du Freundeshert! du Schred der Widerfacher! 
Nicht Go, ne Her, noch Schäße find air 

noth, 

Da deine Huld fie mir in Fülle bot! 

Nur von dem edlen Sijamufc, beftell ich 
Dir eine Botihaftz it ed dir gefällig, 

©s höre fiel Er hat mir aufgetragen," 
Dir, daß er froh und glüdlich fei, zu fagen; 
Bon dir, der wie ten eignen Sohn bu ihn 
Sepflegt, erzogen haft auf deinen Knien, 

Hofft er, dag du ihm eine Gattin gebeft, 
Und fo zu neuen Ehren ihn erhebeft; 

Bon deinen Tätern, die in Heifigtfume 
Des Haremd weilen, wünfeht er fi die Blume, 

Mit der Ferengis wär er gern verehlicht, 
Und, wenn dur zuftimmit, ijt er Hochbejeligt.” 

Nachdenklih ward, fobald er dies gehört, 
Afrafinb und erwiderte verftört: 
„Schon früher riethft du foldhes; mit der deinigen 
List meine Anficht fehwerlich fich vereinigen. 
Ein weifer Dann, ein an Erfahrung reifer, 
That folhen Spruch, befeelt von Wahrbeitzeifer: 
„Der einen jungen Löwen Du erziehft, 
Sag. an, wozu du did) vergeblich mühft? 

Ihn groß und ftark und kühn zu machen ftrebft du, 
Doch deines Lebens Fruchtbaun untergräbft dır, 

Denn, wädit der Leu, fo wird er mit den Krallen 

Zuerft den Pflegevater überfallen.” — - 

Durch greife Mobeds auch und Nfteologen, 
Nachdem die Tafeln fie zu Rath gezogen,   

” s‘ 

‚Bard Wunderbares viel mir propfegeit 
"Bon einem Enkel, ter in Fünft'ger Zeit 
Mein Reich, mein Heer und meine Schäßelanmer 
Berwiriten, der auf'3 Haupt mir Leid und Sammer 
Und Efend häufen würde, daß ich nirgend 

Auf Erden vor ihm Zuflucht finde; würgend 

Und raubend würd’ er mic im Kampf, Yem heigen, 

Stadt über Stadt und Land auf Land entreigen. 

Bon dem, was jene Weifen mir verfündet, 

Droht jegt mir die Erfüllung; denn verbindet 
Died Paar ih, jo wird draus ein Sohn er: 

zeugt, 
Bor dem, ald ihrem Herrn, die Welt fi beugt; 
Mein Diadem wird er um’d Haupt fid) fchlingen 
Und Untergang dem Lande Turan bringen. 
Wie würde nım von mir der Keim gelegt 
Zu einem Baum, der giftige Früchte trägt? 
Nicht mehr al! Meerfluth zu der Feuerflanme 
Past mein Gefchlecht zu des Kat Kawus Stamme, 

Dem würde diejes Kind als Freund vereint fein, 

Und welchem von den beiden Rändern Feind fein? 
Wer ftürzt dem Drachen fich mit feh'nden Augen 

Entgegen, feinen Giftbaud, einzufangen? 
Nein, während Sijawujch bei mir verweilt, 

Will ich, dat er mein Ofüd ald Bruder theilt, 

Und, wenn ihr heimzufehren dann gelüftet, 
Sei für die Fahrt er prächtig ausgerüftet 
Und mit der Ehre, die den Gaft gebührt, 
Sa Freundlichkeit zun Vater heimgeführt,* 

Piran erwiderte: „D Schah, verfheudht 
Eei’n diefe böfen Abnungen! Mir däucht, 
Ein von dem Sijuwufch erzeugtes Kind 
Muß edel, weife fein und Hochgefinnt. 
Der Aftrofogen Wort ift nit untrüglic, 
Drum [liege diefe Che unverzüglich; 
Gin Sohn wird draus entfich'n, ein mächtig 

tagenber, 
Die Stirne tühn bi8 an die Sonne tragender, 
Ein König, wie der Stamm de} Kai Kobad 
Der Erde feinen nod) verliehen bat; u 
Stand und Turand Zwift fühnt, er, den alten, 

Und wird ald Herrfcher beider Länder walten. 

&a! wäre felbit ein andrer der Befhluf 

De3 Hinmmeld — dennoch fonmt was fommen 
muß, 

Den Shiäfatstnuf durch Borfiht Hemmft du 
niht, 

Den Unfeifäfteom durdy Sorgen dämmft du nicht, 
Sieh, Schah, dem Fürften deine Toter — Ruhm 
Bringt es für did und für dein Königtäum!“.'
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Arafiab gab zur Anhvort: „Schaden Tann, 

So fcheint’s, dein Nathichlag nicht, ich nehm’ 
ihn an; 

Da3 Weitere vertran’ ich deiner Leitung, 
Fir Alles teiff fofert Die Vorbereitung!” — 

Piran, auf diefe freundliche Entgegnung 
Des Schahe, erflehte für ihn Gottes Gegnung 

And eilte dann zu Sijmwujch, von eben 

Erft Vorgefall'nen ihm Bericht zu geben; 

Scoh fahen drauf die Zwei, mit Wein die Sorgen . 

Berfeheuchend, bei einander bis zum Morgen. 

23. 

Vermählung des Sijawufd) mit Ferengis. 

Sobald.der Hinmel über das. Gefild 
Ausitredte feinen ‚gold’nen Sonnenfhild, 

Spread Piran zu den Süngling: „Nun geftatte, 
Dap ich die Fürftentochter, deren Gatte . 

Du heute wirft, geleiten darf bein Gang 

Zu deinem Schloß! jo-ziemt e3 ihrem Nang.” 
Berwirrt, indem er vor fich nieterfah, 

Schamroth ftand Sijawufh vor Piran da, 

Der wie fein eig’nes Herz ihn Immerdar 

Gehegt, und deffen Eidanı fhon er war. 

uxhn — fprad) u — was für dienlich du er- 
adhteft! - 

Dun weißt, ich dachte ftet3 fo wie du bachteft.” . 

Auf die Vermählung nur, und weiter nichts, 

Bedacht, ging Piran heitern Angefichts 
Zu Gulfchehr, feiner Gattin, welche Hug 

Für feines Haufes Wirthichaft Sorge tung, 
Und hieß fie feine, gleich Suwelengruben 

Bon Schägen übervoflen, VBorrathituben . 

Aufthun mit den ihr anvertrauten Schlüffeln; 

Dort wählten fte fmaragdbefeßte "Schüifeln, 
Eintaufend golobrofatene Gewänder 

.  Und-Becher, mojhusvoll bis an die änder, 

. Zwei Kronen, dinmantgefhmüdte Schleifen, 
Nebit Gürteln, Spangen, gold’'nen Singerreifen, 
Und Keider dann von Seidentafft und Zindel 
Sammt Teppichen, gewebt mit feiner Spindel; 
Drauf dreißig Ladungen von Praditgefhirren, . 

Und Schalen, denen füher Duft von Myrrhen 
Entquofl, und- edeljteingefüllte Truben 
Nebft jilbernen fmaragdgeftikten Schuber. 
Guffchehe und ihre Schweftern, reiche Spenden, 
Safrangefüllte Schalen in den Händen, 
Beitiegen tafftbehingte Tengebahren; . 
Mit den Gefchenken folgten dann in Schauen 

.Db ihrer Schönheit alle viel bewundert, 

  

Zweihundert Schwer golöbedindemt 
Und Schavinnen mit Gürteln, reihverbränt, 

&p wie von Pirand Anverwandten hundert; 
Auch führte Guffchehr Münzen mit in Dienge, 

Sie audzuftrenen in das Bolksgedränge. 
&p ging der Sug, fi nad) dem Säle be= 

wegend, 
Und, Alles zu Ferengis Füßen legend, \ 
Syrah Gufjchehr, fi verneigend: „Preis dem 

. Herrn! : 

Heut eint die Sonne fh den Morgenftern!” 

Der Schah und Piram unterbefjen hatten 
Anftalt- getroffen, Sijawufd) ald Gatten, 

Nach jenes Landes Brauch und Religion 
Der edlen Fürftin zu verbinden. Schon 
Mar unter rechtöverftänd’ger Männer Beirath 
Der. Pakt vollzogen wegen ihrer Heirath, 
Da eilte, wie e3 Piran ihr befahl, 
Sulfehr von Neuen in der Fürftin Saal 
Und fprad) zu ihr: „Wohlen nun! ich geleite dich 
Zu deinem Gatten! Für den Gang bereite dich! 

Heut Nacht erhelle du mit Mondenfhimnter 
Sn feinem Schloh die Säle und die Zimmer!” 

Dann fchritt Ferengis, deren Wangenrofen 
Sanft aus. dem Mofhuslodenhaar, dem Iofen, 

Hervorfdhn, einem jungen Blonde ähnlid, 

Zum Schloß des Königfohnes, der fie fehnlih 
Erwartete. — Sp, nad) gejchlojfnem Bunde, 

Wuchs beider Gatten Gfüd zu jeder Stunde; 
Luft herrschte fieben Tage überall So 
Und rings vernahm man Sang und Lautenfhall, 
Sp daß die Menfchen nicht nod) Vögel fchliefen, 

Ja nicht die Stihe in ben Meerestiefen. 

24... . 

Afrafiab fchenkt dem Sijamufd, eine Provinz. 

Der Shah, als fieben Tage fo verfloffen, 
Bot feinem Eidanı ein Gejchent von Roffen, 

Den beiten aus Arabifhem Gejtüte, 

Bon Schwimmen in holder Sugendblüthe, 
Bon Heerden, Kleidern, Gold: und Silberftüden, 
Bon Helmen, Harnijhen und Bangejtriden, 

Eintragen lief er Dann in eine Lifte . 
Die Städte bis an China’d Meerestüite, 
Ein Sand von hundert Sarafangen Ränge, 
Bon Breite ımermeifen. Mit Gepränge 
Ward ein Belehnungäbrief, der died Gebiet 
Dem Sijawnih al3 Eigenthum bejchied,



Don Shah Afrafiab dem Fürftenfohne . 

Gefandt, nebit einem Thron und einer Krone, 

Der Meidan!) wurde drauf gefhmüdt zum 

. Seite, 
Neugier’ge ftrömten viel heran und Giäfte, 
Der Pag war voll von Tafeln und von Küchen, 

Die Luft voll von des Weines Wohlgerüchen, 
"Und Sedem ftand es frei, nad) den Gelagen . 

Ned Wein und Speifen mit nad Haus zu 

' tragen; 
Geöffnet wurde jede Kerferthür ' 
And diefe Srende währte für und für 
Acht Tage fang. Mit Piran dann begab 
Sih Sijmwufh zu. Shah Afrafinb, 

Dem Beide ihre Abfchiedsguld'gung zollten, 

- Beil fie nad) ihren Fändern ziehen wollten; 
Sie riefen, vor dem Thron geneigt: „D Hoher! 

Du Herrichaftmächtiger! du Siegesfroher!: 

Sei nicht! ald Olü dir von Gejhid beftinmt, 

"Der Feinde Naden ftet3 vor dir gekrümmt!“ 
Der Schab fedann, zu Sijmwufc gewandt: 
„Bon hier big Ifchin gab ich dir alle Land; 

Mach’ eine Nundfahrt denn vor Gau zu Gau, . 
Halt! über jenen Ervftrih eine Schau, 

Und von den Städten, die dad Rand enthält, 

Erwähle die, Die Dir zumeift gefällt,  . 
Zum Aufenthalt! Dort lebe froh und feelig! 

Dem Herren droben dein Gejchid empfehl ich!" 

Grfreut lieg ESijmwufcd) die Trommeln rühren, 
Und das Gepäd auf Die Sameele fdinüren; 
Diel gold’ne Kronen, Schäge viel und Waffen 

Sieg er als’ Tadung auf die Thiere Ichaffen, 

Au Sänften, hinter deren Fenftern, dicht 
Berhüllt, die Schönen fahen, fehlten nicht; 
Sn einer nahn Serengis ifren ©iß, 

Und fo begann der Zug -gemejl’nen Schrittd. * 
Eie zogen ohne Anhalt bis nach) Choten, 
‚Doc dort ward eine Weile Raft geboten, 
Denn Piran, welchen jener Dit gehörte, 
Bat Sijamufch, daß er es ihm gewährte, 
Für einen Monat Gaft bei ihm zu fein. 

&o fehrte Dann der Fürft bei Piran ein, 
And weilte fröhlich dert, bald Sagbwild Hegend, 
Bald fih an Mein und Saitenfpiel ergößend; 
Dody kaum war der beftinmte Mond vorbei, 

AB Eijawujh beim erften Hahnenfchrei 

Aufbrah, von Piran, feinen Sreund, geleitet, - 

Bon feinen Treuen, feinem Heer begleitet! 

1) Der große Sffentliche Plag, bas Forum. 

- 

An ‚feines Landes Gränzen angelangend, -'' 
Sand er die Großen, weldhe, ihn empfangend, 

Ei) längs des Weges reihten; Klang von Reiern 
Und Flöten fholl, den Königsfohn zu feiern; 

Im ganzen Land war eine Beitbegehung, 

Ein Siem wie an dem Tag der Auferjtehung, 

Sefang und Bautenten fholl himmelwärts, - 

Bor Freude zitterte ein jeded Herz. . 
Dann einem fehän bebauten Lande nahten 

Sie fih, an grünen Triften reich) und Saaten; 
Sie fah'n dag Meer zur einen Geite liegen, 
Zur andern Berge, die gen Himmel ftiegen, 

Sahı viele Bäume fprießen, Ouellen jpringen — 
Ein Anbfi, fhön mm Greife zu verjüngen, 

Und Sijawufh fpradh fo in froher Raune: 
„Weldy’ Schönes Land, wie frudtbar! id erftaune. 

Des Lebens will ich hier fortan genießen, 

Dem Srohfinn foll fich nen mein Herz erfchliehen; 

Hier bau’ ich eine Stadt, an Freuden reich, 

An Gärten und an Prachtgebäuden reid, 

Sammt einem himmelvagenden -Palafte, 

-Der würdig ei, daß drin ein König rafte.” 

Piran erwiderte: „Wenn du erlaubt, 

So will id) dort, wo bu e3 pafjend glaubft, 
Dir einen Palajt bau’n ber bis zum Mond 
Aufragt; von dir fei er alddann bewohnt! 

Sfeihgüftig find mir Länder fo wie Güter, 
Sch denke nur an did, o mein Gehieter!” 

Orauf Siwufh: „Durch dich, 0 Gnbenfpender, 
Wird meiner Größe Baum gedeih'n! So Länder 
us Schäge dank ich dir, dir allen Segen; 
Du mühft did) unermüdet meinehwegen; 
Dod) hier af eine Stadt mich felber baw'n, 
Auf die mit Staunen Alfer Augen fchau'n!* 

. 25. 

Sijanwufd baut fid) den £uflort Gangdis. 

Die Pforte der. Gefchichten öffn’ ih nun, 

Um alte, jhöne Mähren fund zu thun. 

Nac; den. Berichten der vergangnen Tage . 
‚Vernehmt vom Schloß bes Sijawnfch Die Sage, 

Preis fei dem Heren, der alle.Dinge fhuf, 
Shm, der das Große wie Geringe fhufl 
Da3 Sein fo wie dad Nichts verneigt fid) ihm, 
Er ijt der, Einz’ge, nichts vergleicht fi) ihm! 
Zum Zweiten werde der Prophet gepriefen 

Und Alte, welche fi ihm treu bewiefen! 

Da jene Edlen von der Welt gefhwunden, 

So rechne nicht auf Dauer deiner Stunden!  
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Ro Fam der Thron des größten Königs hin? 
Wo find die Großen all von Heldenfinn? 

Bo find die Weifen all und die Gelehrten, 
Die raftlos ihren Geift mit Wijfen nährten? 

Wo find mit ihrer Stimme fanften Ton 

Nnd ihrem Neiz die Schönen hingefloh’n? 
Do die Bebrängten, die in Bergesfhluchten 

° Elend und ruhnos eine Zuflucht fuchten? 
Wo fie, die mit dem Haupt zum Himmel ragten, 

Und Sene, die den wilden Töwen jagten? 

Sie wurden allgefammt bed Todes’ Beute, 
Heil dem, der nur die Saat des Guten ftreute! 
"Bon Erde find, zu Erde werden wir, 
Boll Angft und Kummer find auf Erden wir; 
Du gebit von hinnen, Doch e3 währt die Welt, 
Und Keiner Hat ihr Näthfel aufgehellt; - 
Boll weifer Lehren ift für uns ihr Lauf, 
Warum denn achten wir fo wenig drauf? . 

Mit Gangdis ift Fein Ort der Welt vergleichbar, 
An Reiz und Schönheit ift e3 unerreichbar, 
Senfeits.der öden Wüfte, die man trifft, 
Wenn man de3 Meered Beden überfchifft, 

Dehnt fih ein grünes Rand mit reichbefäten, 
Sruchtbaren Feldern und mit prädt'gen Städten, 
Und weiterhin erhebt mit hohen Sirnen 
Sich ein Gebirg bid nah zu den Geftirnen. 

‚ 

Sn jenen Bergen, dicht mit Baum und Bufdh ° 
Und Grün bededt, erbaute Stimvufd) 
Sid, eine Stadt nit hochgethirmten Schlöffern, 
Mit. Rofenhainen, fprudelnden Gewäffern, 

, Mit Oärten voll Cypreifen und voll Gedern, 
Pit Ruhebänfen und mit warmen Bädern. 
Schön wie ein Eden war. dies Ruftgefild, 
An Hirfchen reich und anderen Gewild, . 
Bon Pfauen wimmelten dort alle Hügel 

Und von Fafanen, bunt an Schweif und Flügel. 
Nie war an jenem feel'gen Aufenthalt 
Der Sommer heiß und nie der Winter Falt, 
Süß ftrönten alle Quellen dort und Mar 
Und Frühling herefchte dort da3 ganze Jahr, 
Kurz, jene Stadt glich einem Parapies, 
Sm Schloß, dad Sijawufd erbaute, Tieh 
Dur; Dialer er auf farbenreichen Biltern 
Kriegöfeenen, heitre Feftgelage jhilbern; 
Dort jah man Kawud, auf dem Throne figend, 
Die Keule tragend, von Gefhmeide hligend, 
Auftem, den Cfephantgeftältigen, 
Und Sal und Gubers, die Gewaltigen, 

Und an der andern Wand den $eind von Sran, 

Afrafiab, mit Gerfiwes und Piran.   

Durch alles Land, von Munde fort zu Munde, 
Erfholl von diefer [hören Stadt die Kunde, 

Bon ihren wolfennahen Kuppeldächern, 
Und ifren Schlöffern, ihren Prachtgemädern, 
Durd) die, indeg Mufif und Sang erfäallte, 

Der junge Bürt mit feinen Großen wallte. 

26. 

“ Piran flattet dem Sijamufd) einen Befuc) ab, 

Da Piran, des. Afrafinb Wefir, 
Bernahm- von jenen: feltnen Prachtrevter, 
Bon dem Dalaft, in Rofenhain gelegen, 
Den Gärten, Kuppeln und den Luftgehegen, 
Erwahte mädtig in ihm die Begierde. 
Den Dxt zu fehen, der fo reich an Zierde, 
Sogleih mit Hundert Nittern von den Beften, 
De3 Krieges Fundig wie des Brauchs bei Seften, 
Begab er fih nad) Gangdis auf den Zug; 
Und ald nun Sijmwufh von dem Befud, - 
Der fich ihm nahe, Hörte, fehnellen Nitts 
Da brach er auf von feinem Sreudenfig 

Mit einem Hänflein, da3 fid) um ihn Ichaarte, 
Bom Rof ftieg Piram, ald er ihn gewährte, 
Und von dem Efephanten, dem gejhmüdten, 
Der Königsfohn; in freud'gem Gruße drüdten 
Die Beiden Hand in Hand und Bruft an Bruft 
Und gingen dann zu jenem Ort der Luft. ' 
Sm Kreid umritten fie die ganze Stadt, 

Und Piran ward nicht, fie zu Toben, fatt; 
Dax er den Hain, den quellenfeuchten, fah, 

Die Kuppeln heil wie Lampen Teuchten jah, 
Die Gärten fah und Die gethirmte Mauer, 
Sp rief er Segen über den Erbauer 
Und fprah: „Nur durdh das Glüd der Kajaniden - 
Und eigne Weisheit war ed dir befchieden, 
Ein folhes Schloß zu gründen, folde Bauten, 
Die die Jahrhunderte noch) Feine fhauten, 
Ho Ihwinge über deinen Pehlewanen 

Bis zu der Nuferftchung deine Fahnen! | 
Und mögen von Gefihledhte zu -Geiäleht 
Die Deinen herrfchen glüdli und gerecht!” 

Befriedigt über jegliches Erwarten - 
Ging er jodann in den Palaft und Garten 

Und zum Gemache, wo Serengi3 weilte, 

Die mit dem Sijmeufch dies Glüdälons theilte, 
Afrafinbs Tochter Hieg ihn froh willfenmen, 
Sie fragt’ ifn nach dem Weg, den er genommen 
Und Piran auf den Thron fich niederlaffend, 
Umringt von Sclaven, foldhe Pracht Eaum fafjend,
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Beyann nochmals den Stjawufd zu preifen 
Und flehte Gott, fich Huldreich ihm zu weifen; 

Dann wurde Wein gebracht, Die Lauten tönten, 
Und Sänger Einen, die da3 Mahl verfchönten. 

m. 
Sijaunfc, fpricht mit Piran über die Sukunft. 

Sm Sufthaus, das er ich fo reich gefehmitdt, 
Dar dod) von Schwermuth Sijawufcd, gedrückt, 
Und zu den Mitrologen fprad) er: „Kündet. 
Mir an, ob diefe Stadt, von mir gegründet, 
Mir Gt verfpriht. Werd’ ih mich ihrer 

freuen? 

Werd’ ich, daß ich fie Bauen Tick, bereuen?” 
Sie Me fagten: „Fürft von Harem Geift! 

Grop ift das Glük nicht, das fie dir verheigt!“ 
Betrübt ging Sijawufh hinweg von ihnen, 
Senäpten Auges und mit finftern Mienen, 

Zu ifen fprach Piran, der ihn alfo fah: 

„Darum bijt du fo traurig, junger Schah?” - 
Und fo gab Antwort ihm der Fürftenfohn: 
„Beil mir vom Himmel Mißgefchide droß'n. 

Die viel ih auch der Schäße Tag für Tag 
Anhäufen, der Paläfte bauen mag, 

Die Zeinde werden diefes Alles erben, 

Srüh werd’ ich und gebeugt von Elend sterben, 
Kein Schloß, fo viele auch auf Erden find, 
Sit, das wie tiefes jedes Herz gewinnt; 
Mit Gott, der feine Huld mir zugewandt, 
Und dur) das Gfüd, das mir zur Geite jtand, 
Hab’ ih den Bau vollführt, den Keiner gleicht, 
Der mit der Stirn an die Plejaden reiht, 
Do Fang’ nicht werd’ id, mid) daran ergößen, 
Ein Andrer wird an meinen Pag fich feben. 
Nicht Kinder, Die aus meinem Samen fprießen 
Kein Held von Iran wird die) Glüd genichen; 

As Süngling, glaub’, ereilt mid) nod) der Tod, 

Dann ift.fein Schag mehr, Fein Palaft mir noth; 
Bon feiner Schuld befledt fink ich in’s Grab, 
Und meinen Thron befteigt "Afrafiab, 
Da e3 vom Hinmel dergeftalt bejtinmt ift, 
Der bald und Hold, bald wider und ergrimmt it a 

Piran enwiderte: „DO Sürft! ermanne. 
Aus foldem Brüten dich! den Trübfinn banne! 
Du trägft der Größe Siegefring am Singer; 
Afrafiab ift dein Schuß, der Weltbezwinger, 

Und glaub’, jo Tang’, bis mich das Leben läßt, 
Hält er den Bund, den Ihr gefchloffen, feit; 
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Dem Wind geftatt’ ich nicht, bei meiner Geele! 
Daf er da3 Haar auf deinem Haupte zähle!” 
Srauf Simmufh: „D Zier de3 Heldenthums! 

. Mein Wunfch bejteht im Wachfen deines Nuhns! . 
Bor dir will id, dem Einfihtevollen, Schlicten, 

Das tieffte Dunkel meiner Geele lichten. 

Erfahre wa3 durch göttlichen Beichluf 
Berhängt ift, wel) Gefchied mic treffen muß! 

Durd) Turans Shah Afrafiab, wilje das, 
Der mid) verfofgt mit Argwohn und mit Haß, 

| Werd’ ich mein Leben ohne Schufd verlieren; 

Ein andre3 Haupt wird meine Krone zieren, 
Du bfeibjt mir treu und wirft "mich nicht ber 

. trügen, 
Do nicht, wie du willjt, wird’s dad Schiefal 

fügen, 

Weil die Zerlkumbung fchleicht auf Frunmmen 
Pfaden, 

Wird fi das Unglüd über mid) entladen; 
Mein Tod wird einen Rachekampf entflanmen, 

Sran und Turan brechen dann zufanmten, 
Die Welt wird angefüllt mit Efend werden, . 

Da3 Schwert de3 Kriegd Herrfcht dann allein 
auf Erden. 

Sn Turan wirft du Srand Fahnen fhau'n, 
Roth, gelb und fhwarz und violett und braun; 

Beim Brande, angefacht von Feuerzündern, 

Bird man Berwüftung üben, morden, plündern; 
Biel Länder wird der Rofje Huf zertreten,. 

Dit Blut fi) vieler Ströme Waffer röthen. 
Roft mag dann Turand Schah die arge T 
Berew’n, die er an mir begangen hat; 
Allein fag’ an, wozu die Neue nüßt,. 
Denn wegen meines Blut, da3 er verfprigt, 
Ein Wehruf tönt, der jedes Ohr betäubt, 
Und der Vernihtungsftaub die Welt umjtäubt? 
©o hat e8 Gott an’d Firmament gefchrieben, 
Er, deijen Saat no) immer Frucht getrieben. 
Auf denn! Laß meines Lebens mich geniehen. ' 

Und, wenn der Tod mir naht, die Augen fchließen! 

Was hängt dein Herz an diefer flücht'gen Sreude? 

Den Neihthun, den du angehäuft, vergeude, 

Sonft wird er deren 'Erbiheif, die did) halfen, 
Und befier ift ed, nicht zu Binterlaffen.” 

Piran, vernehmend was der Süngling fprad,, _ 
Sann forgenb und betrübt den Worten nad) 
Und date: „Sit e8 fo wie Sener glaubt, 

&p rief. ich, Unheil auf mein eig'nes Haupt; 
Dur) nid), weil ic) die Saat der Rache ftreute, 
Bird Turan ded Verderbend fih're Beute, 

That 

 



"Denn ich war. Urfach', dag in unferm Land 
Der Züngling Zuflucht, Thron und Güter fand, 
Wie oft ich von Afrafinb auch vernommen, 

E3 würde wie er eben fagte fommen.” . 

‚gu Siawuld dann fprad..er fanft: "Ber: 
borgen 

Sit Hei de3 Himmel! Rathfhluß; Tap bie 
= Sorgen! 

Warum, daß du in Brüten did) ‚verfenfit?, 
Es Hilft dir nichts. Weil du an Iran dent, 

An Kawus und die alte frohe Zeit, . 

‚Nur darum zagft dur fo vor fünffgem Leid! 
Dies eitfe Grübeln folltejt.du verbannen. 

Und dich zu frohe Lebensmuth ermannen!“ 
Noch eine Zeit lang jprachen jo die Zwei 

Bon Künft'genn wie Vergang'nem manderfei; 
Und ei Gefchenf, für Sijamufcd) bereitet, 

Ward dann von Piran vor ihm ausgebreitet, 
Ein perfenreiches Diadem, Gefchmeide, 
Brofat, Nubinen und gewirkte. Seide; 
Auch der Ferengis bot er Ohrgehänge, 
Halsbänder dar und gold’'ne Arıngejpänge. 
Nachdem er Beiden Abfchiedägruß geboten . 
Nitt Piran mit den Seinen heim nach Choten. 

. “ 28. 

Piran begiebt fi’ zu feiner Gemahlin: Gulfgche" 

nad) Choten und von dort zu Afrafiab, 

Kaum trat er unter feines Haufes Dad, , 

So eilte Piran in das Srau’ngemad  . 
Und fprach zu Gulfchehr: „Sch ernahne Jeden, 
Der Riswand Garten nicht gefch'n, nicht Ehen, 
Dap.er nad) jenem Det der Wonne gebe 
Und Sijawufdh, die helle Sonne, fehe, 
Wie er auf feinem gold’nen Throne fißt, 
&p wie Serofdh), der Engel, glanzumbfigt. 

Brich auf! den Weg nad) jener Stadt durdmig! 

Nichts überfteahlt fie, das feheint mir gewiß, 

As. nur ihr Herr, der Beite von dei Beiten; 

Sein Glanz verflärt mit Licht den ganzen Weiten. 

Bei ihm wirft du Zerengis fehn, die Hold, 

Wie Licht des Mondes bei dem,Sonnengolde." 

Sönell, wie. ein Kahn dad Meer durchfliegt, 
- begab 

Sodann fi Dican zu Afrafiab, 
Und diefer that an ihn ber Fragen vice, 
Wie ihm die Stadt des Sijawüfch gefiele. 
Piran erwiderte: „Sie Überglängt " 

Den Frühling, der im.Paradiefe Ienzt, 
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So da, wer fi an ihrem Nnblid weitet, 
Sie von der Sonne fehwer nur unterfdheidet; 

Sie fchauend dahfich mit entzidten Sinn: 
Nichts Gleiches giebt's' in Turan-und in Tin, 
Der Welt hat Sijuwufch den Schmud entwendet 
Und ihn an diefen Einen Bau verfchwendet; 
Kein Lob Eann feine Schöpfung höher adeln, 
Und das, was tadellos, wer mag ed tadeln? 
D der Ferengis Schloß! in allen Sälen 
Sfänzt es von Gold, von Perlen und Tuwelen, 
Dein Eidan ift ein Wefen ohne Vlängel;. 
An Weisheit, Nuber und. Macht gleicht er deut 

Engel, 
Dem feeligen Serofd, und im Gemüthe 

Degt er für Alle Gnade, Huld und Güte. 

u beiden Rändern, die fi) fonjt bekämpft, 
Ward nun nad) Tangem Zwift die Wuth ge: 

dimpft. 
Sei ewig 3.fo die Nuhe und der Frieden 
Und durch der Großen weilen Rath befchieden!“ 

Stroh über diefe Kunde ward der Schah, 

Der feine Saat jo wohl gedichen fah. 

29. 

Afrafiab fendet feinen Bruder Gerfives zu 

Sijawufc. 

Mrafiad gab noch zur felben Stunde 
Den Gerfiwes von dem Bernommmen Kumde .. 

Und fprad) zu ihm: „Sch wünfche, dafz dur gehejt 
Und dir die Stadt des "Sijmwufc) befeheit; 
Ganz zum Turanier ward der Fürftenfogn, 
Er denkt nicht mehr an-Sran’s Königäthron, 
Nicht mehr an feines Vaters Neichigebick, 
Seit er von Kawıs, Giw und Guders jhied; 

Nicht mehr nach Nuftem trägt er ein Begehren 
Und nicht nad) Kampf mit Keulen oder Speeren. 
Mo früher nichts als Dorngeftriude fproß, 
Erbaut’ ex fi ein frühlinggleihes Chief. 
Auc) der Ferengis, feiner theuren Fran, 

Hat er errichtet einen prächtigen Bau. 

Zu ihn, dem edlen Gatten meines Kindes ' 
Begieb did mit der Hurtigfeit des Windest. 
Zeig’ ihm die Adhtung, die ihm. jeder zollt, 
Und bring’ ihm viele Grüße Tieb.und hold! 
Beim Seftmast, wie wenn. She den Sagdipeer 

Ihwingt - 

And wenn ihn ber Stanier Kreis umringt, 

Stet3 mußt du ihm Ergebenheit ermeifen 
Und feinen Ruhm vor allen Großen preifen!
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GSefchenke mußt von mir iu mit dir nehmen 
Don Erelfteinen, Noffen, Diademen, 
Bon Gürteln, von Brofat und Siegelringen, 

Bon Kronen, Keufen und von Hinduflingen; 

Das Schönfte wähle, was mein Schat bewahrt 
An Teppihen und Dingen feltner Art! 

Auch) der Ferengi3 unter Segenfprüchen 
Bring ein Geigent an Schmud und Wohl: 

gerüchen, 

Und wenn ber Wirth dich freundlich aufninmt, 

bleib 
Bei ihm, gelabt an Seele wie am, Leib!" 

Schnell wählte ‚Serfiwes, zur Fahrt ent 

fchlojien, .  ! 
Sich taufend Seiter aus als Deggenofien, 
Und fprengte ungefäumt in ihrer Mitte 

Zum Schloß de3 Stjawufch in fehnellem Ntitte, 
Kaum, dag fein Nah’n der Königsfohn vernahm, . 
ALS er ihm.eilend3 aud) entgegenkam, . 
Shn an die. Bruft fchloß, ‚Fragen an ihn that, 
Und. ihn um Nachricht von Afrafinb. bat. 

Drauf führte Sijawufcdh ihn zum Pafafte 
Und fud ihn fammt den Seinigen zu Gafte, 
„Sieb — Iprad) dann’ Gerfiwes — zum Ange: 

denfen \ 

Bi die Afrafiab diefe Schäte Ichenken!” 

Die Spenden fehmend, die ihm Sener bot, 

Bard Sijawufh wie Srihlingsrojen roth, 

Schwang fid alsdann auf einen hurt'gen Nenner, 
Ungeben von Gefolg Sran’fcher Männer, 
Mies feinem Gaft de3 Luftert3 Wunder alle 

Und kehrte mit ihm Heim in feine Halle. 

30. 

Geburt des Lirud, des Sohnes von Sijamwufd und 

"Piran’s Tochter Dfcerire. 

Ein Bote fprengte mit verhängten Zügel 
Zu Sijawujcd fo jchnell, als Hätt’ er Sfügel 

Und fprah: „Zu feltnem Gtüc bijt dur erforen! 
Ein Kind ward von Dfcherire dir geboren, 
Schön wie der-Mond;.Firud, fo heit der Knabe, 

Kaum, dab die Tochter ihn geboren Habe, 
. Bernahm der weife Piran, als er au 
Mid zu dir eifen bieh wie Windeshaud,. 

° Die Mutter, welche jo beglüdt gewefen, 
Bor allen Sürftinnen der Welt erlefen, - 

Befahl in Worten, die fie Teife hauchte, 
Dah man des Kindes Hand in Safran Ku;   

Auf ein Papier ward dann die Hand gedrüdt 

Und Piran fprah: „Dem Vater, jo .beglüdt, 

Sei dieg von mir, dem fchon die Haare bleichen, 

Ein Freudengruß und ein Erinnrungszeichen!” 

„Berleihe Gott” — rief Stjamufh — dent 
Kinde  ° 

Den Thron der Macht .ald frohes Angebinde!” 
Dem Boten’ gab er reiche Spenten Sofdes, 

Der Träger feufzte von der Laft des Goldes, 
Und Gerfiweg, die Nachricht hörend, Ipradh: 

„unmehr fteht Piran feinem König nad!" 

AL3 fie daranf zu der Ferengis gingen, 
Um Kunde des Gefcheh'nen ihr zu bringen, 
Sah Gerfiwes die Schöne auf dem Throne, 

Das Haupt gefhmädt mit der Türkifenkrone, 
Umzingt von Sclavinnen mit Mondenvangen, 
Die id) um fie, den Mond, im Kreife fchlangen. 
Sie bot dem Gaft, von ihrem Throne fteigend, 
Holdfeel’'gen Gruß, ihm Sreundlichfeit bezeigend, 
Doch) in der Bruft des Gerfines erwachte " 
Neid über Alles was er.fah. Er dachte: 

„Die Andern, wenn es alfo fortgeht, werden | 

Nichts neben Sijawufch mehr -fein auf Erden; 

Stets nimmt er zuan Macht, und immer dreijter 

Wird er des Kandes, Thrond und Heered Meijter!" 

Dleih ward fein Antlig, aber er vermochte 

Den Grimm zu bergen, welcher in ihm Tochte, 

Und fprach zu Stijwufd: „In Fülle fproßten. 
Die Früchte deiner Saat; mögft du fie foften!“ 

Sie Alle fehten fi auf gold’'ne Seffel, - 

Den Geift entbürdend von der Sorgen Feflel, 

Diufit erfcholl, es füllten junge Schenken 
Die Becher an mit fhäunenden Getränken, 
Und bei dem Klang von Harfe, FIör und Horn 

Dergaß auch Gerfiwed den Neid und Zorn. 

31. 

Das Ballfpiel, 

A3-fih) der Sonne Angeficht enthülfte 
Und alle Welt mit Glanz und Licht erfüllte, 

Stieg Sijmwufd, nun froh und heiter wieder, 

Zum Ballfpiel auf den breiten Meidan nieder, 

Zuerft warf Gerfiwes den Ball und jchlug. 

Danach, doch traf ihn nicht; im Flug 

Nahın :Sijawufch den Kolben in die Hand 
Und fohneflte den geworfnen Ball gewandt 

Mit feinem fehnenftarfen Arne fo hoch, 
Daß er bi8 in den fernjten Himmel flog. .



Dann rief er den Sranlern zu: „Herbei! 
Erprobt mir, wer der bejte Schläger jet!” 

Sie fanen auf den Meidan und bewährten 
Sic) fiegreich gegen Gerfiwes Gefährten; 
Weil von den Seinen Sieger blieb ein Jeder, 
Erhob ih Sijamufch ftolz wie die Geber, 
Lieh gold'ne Seffel bringen, Bahnen pflanzen, 
Und gab Befehl zu einem Kampf mit Lanzen. ' 
Begonnen ward der Kampf, die Speere flogen, 
Der Mieidan wird von Staubgewölf umzogen, 
Und, von den Thronen fahen zu Die Beiden, 
Um, went der Preis gebühre, zu entjcheiten. 

„DO Held —. fprad) Gerfined — du Muthent: 
flanmter! 

Sohn des Kai Kawus, Köntgen Entjtammter, 

Groß von Geburt, doc, nicht an Kraft geringer, 
Den Türken zeige dich als -Ranzenfchwinger, 
Bewähre dich ald guter Bogenfhig! 
Mad) einen Gang! nichts ijt die Rufe nüg!“ 
Die Arme auf der Bruft gefreugt, erhob 
Eid, Sijawufh; ein Noß, das feurig fhnob, . 
Beitieg er, und fünf Hamifhe von Erz 
(Seltjt einen aufzuheben, war fein Scherz) 
Lie er zufanımenbinden und an’s Ziel 

- Der Rennbahn fteflen. „Welches Waffenipiel 
Beginnt er nun?“ fo rief dad ganze Heer, 
Und er, der Königsfohn, nahm einen Speer, 

Den Kawus in Mafenderan gebraucht 
Und oft in wilder Löwen Blut getäudt. 

Er Iprengte, hoch den Speer in feiner Fauft, 
&p wie ein Elephant zum Angriff brauft, 
Aufs Ziel der Rennbahn zu und traf im rafchen 
Anjturz die Harnifche,. daß alle Mafchen - 
Zerfpfitterten; duchbehrt trug er die ganze 
Schwerwucht'ge Maffe fort am feiner Ranze, 

Dem Krafttiik ftaunend, ftanden unterdeß 

Die Türkenritter fo wie Gerfiwes; 

Die Eifenmaffe, welche Sener trug, 
Zu heben, Hatten fie nicht Kraft genug. 

Bier Schilde holte dann, von Hole zwei 
Und zwei von Stahl, ih Sijawufch herbei, 
Bewehrte feinen Bogen mit der Bolze, 
That jechs der Pfeile noch von Pappelholze 
Sn feinen Gurt und trat der Schritte hundert 
Bon Ziel hinweg. Dom ganzen Heer bewun: 

dert, 

She er die mächl’gen Pfeile alle fieben 
Su jene Schile; ftare vor Staunen bfieben 
Die Türkenritter, ald er traf das Mal; 
Durhbohrt war jeder Schild, fo Holz als Stahl; . 
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Ein Subeleuf, den Sijawufd zu preifen, 
Erfholl von Allen, Sünglingen wie Greifen. 

Zu ihn fprach Gerfiiwes: „Unübertroffen - 
Biit du! Iwar darf ih auf den Sieg faum 

hoffen, i 

Aein die Bitte mögft du mir gewähren, 
Mit mir zu ringen vor den beiden Heeren. 
An. unfern Gürteln wollen wir uns fafjen, 

Wie Helten, die im Kampfe nicht erblafjen! 
Sm Lande Turan mißt mit mir fi) Keiner, 
&o wie von den Stäniern dir nicht Einer 

Afrafinh'3 Eidam! tft, . 

Noch fi mit die im Kampf de3 Meidan mißt. 
Penn du, dur) mich aus deinem Sit gerafft, 
3u Boden’ finfjt von meines Armes Kraft, \ 

Dann mußt du mid ald Stärkern anerkennen, 
Pic den Gewaltigern im Kampfe nennen; 
NRingft.du Dagegen mich zur Erbe nieder, 
© zeig’ ich nie mich auf dem Kampfplat wieder!” 

Zu ihn fprah Stjewufh: „Nicht alfo redet - 
Ein Ser bift du, ein Meifter in der Sehbe! 
Dein Rog ift mir, fo wie mein eignes, thener, 

Dein Helm mir heilig, wie da3 heif’ge Beuer] 
Gieb einen andern mir der Türken an, 

Mit dem ich mich im Singen mejjen Tann!” 

Drauf Gerfiwes: „D Fürft! o Ruhmverflärter! 

Wenn zwei in Spiel erproben ihre Schwerter .. 
| Und fi im Ringen an den Gintel fallen, 

Sp. giebt das Grund zu Rache nicht und Haffen.” 
Doh Sifawufh gab Antwort: „Dringe.niht 
Sn mich, erlauchter Held! Ich ringe nit . 

Pit dir. Denn kimpfen auch zum Spiel zwei 
Nlitter, \ 

© ift bei heiterm Blid ihr Herz doc) bitter. 
" Dein Bruder ijt der Schah, der mächtig thront, 
Dein No tritt unter feinen Huf den Mond, 
Sn allem Andern bin ich dir zu Willen, 
Doc) diefen Munfc Fan ih Dir nicht erfüllen. 
Ein Nitter fei, mit Löwenmuth befeelt, 
Der Stärkjte der Turanier auserwählt, - 
Und, wenn ih fämpfen foll, fo wirft du traum 

Shn in dem Staub zu meinen Süßen [hau'n! 

Nicht werd’ ich vor dir ftehen mit Beihämung, 
Kein, ruhmbebedt Durch) folche3 Leuen Zähmung.” 

Der ehrbegier'ge Gerfiwes, der fo 
Den Fürften fpreden hörte, wurde froh " 

Und fprac} zu den Turaniern: „Wer, ihr- Reden, 
Wer unter Eu will fih mit Ruhm bededen? 

Der will zu Fall das Haupt der Helden bringen, 
Sagt, wer den Sijawufd) zu Boden ringen?”



Sie Alle jchwiegen oder raunten Teife, 
Nur Gerwi Sere trat aus ihrem Kreife 

Und rief: „Wenn alle Anderen verzagen, 

SH bin der Held, um diefen Kanipf zu wagen!“ 
A Simwufd Dies Wort vernahm, da fchwoll 

Sein Herz und feine Stirn ward runzelvoll. 

Zu ihm fprad, Gerfiwes: „Exlies die dod) 

Zum Gegner einen zweiten Türken noch!" 

Drauf Sijwufh: „Seit du auf Kampf verzichtet, 

Sit ed mir gleich, wer meine Kraft vernichtet; 

Befiehl der Türken Einem oder Zielen, 

Zum Kampf hervorzutreten aus den Neihen!” 
Ein’ftarker Türke war, genannt Demur, 

Nicht einen gleihen gab's im Land des Tur; 
. Er flog gefhwind wie windgefrieb'ner Dampf 

Zu Gerwi hin, ihn beizuftchn im Kampf; 
Auf Sifawufh, der fhon gerüftet war, 

Drang fnell zum Angriff ein das Ningerpaar; 
- Den Gt, den zu erfaffen ihn gelingt, 

Berfhlingt ihn Gerwi, wie man Sinoten fchlingt; 
De Sijawufch padt Genwi feinerfeitz, 
Zeigt ihm die Kraft, fo viel erprobt bereits, 
Und wirftiän in den Staub iur Auzenblid, 

Bo er nicht Schwert mehr braucht noch Fanger 
ftrid, 

Dann ftürgt er vor, um den Demur zu paden, 

Saft ihn mit Starker Hand an.Bruft und Naden 
Und fchfeudert ihn zu Boden, während ftrunend 

Die Tapfern ftehn, Bewundrungäworte raunend, 

Er trägt ihn, Teicht al3 ob3 ein Vogel wäre, 
Bor Gerfiwes im Beifein beider Heer, 
Cüpt Den Befiegten Ios, der ftöhnt und röchelt, 
Und fept fih auf den Thron, indem er lächelt, 
Ergrimmt fieht Gerfimes den Sieg des Fürjten, 
Sein bleidhes Antlig Eündet Nachedürjten, 

Srauf fehrten fie ind Schloß, ftolz ihre 
Stirnen 

Gıfebend fo wie Hinmelnabe Sirenen; 
Die Helden Iabten fieben Tage lang 
Sid dort an Wein, an Saitenfpiel und Gang; 
Als’die Turanier fich fodanın am achten 
Mit Gerfiwes zum Aufbruch fertig machten, 
Bot Eijawufd, von böfer Ahnung voll, 
Dem Schahe brieflic, feiner Ehrfurcht Zöfl, - 
Worauf denn Gerfimes, der reich befchenkte, 
Dit feinen Türken Heim die Schritte lenkte, : 
Lang’ rühmten Me ZTuranier ned) und viel 

Die Kraft des Sijmwufd) im Ningerjpiel, 
Doc Gerfiiwes voll Rachdurft fpracdh zu ihnen: 
„Ein Unjtern ift au Stan ung erfchienen; 
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Ein: schlechtes Neis, auf unfern Stamm gelmpft, 
St diefer Fürft, der und gefammt bejchimpft. 

Demur und Geriwi, zwei gewalt'ge Leuen, 
Zwei Helden,. die den Kampf mit Keinen: fcheuen, 

Saht ihr, wie diefem Einen, dem Berruchten, 

Unreinen fie umfonft zu fteh'n verfuchten? 
‚Zum Guten wird fid) diefer Fall nicht wenden, 
Sclimm ing er an und fchlinmer wird er 

enden.” 

32. 

Brefies kehrt ° zu Afrafiab zurüd und verläuindet 

den Sijawufg. u 

Als Gerfiwes mit gomentffammten Haupt, 
Des Schlafs durch feinen Nachedurft beraubt, 

Heinfehrend vor den Herrfcher Turanz trat, 

Der fchleunig viele Sragen an ihn that, 
Gab er dad Schreiben in die Hand des Shahs 

And diefer lächelte, indem ex’3 Ind. 

Mit Grimm fah Gerfiwes, der tief Exbitterte, 

Die Freude des Afrafinh. Er zitterte 
Bor Wuth und ging, von Neid zernagt und franf, 
Hinwegz vom Throne, ald die Sonne fant. 

Die ganze-Nacht Hindurch mit bleicher Wange 
Band er im Staube fid) wie eine Schlange, 

Er Eonnte fchlafen nicht vor gift'gem np. 
Am Morgen ging er dann, entjtellt und blaß 
Auf Neue zu Afrafinb, und die Ziwet, 

Ganz insgeheim, bejprachen mancherlei. 
„Slaub’ — fagte Gerfimes — 5 Schehriar! 

Nichtmehr ift Stjamufch wie einft er war. 
Ein Bote ift von Kuwus ihm gefonmen, 
Sefandte Num’s au Hat er angenommen; 
Aus Wohl des Kawus Teert er nur den Becher, 
Und ftolzer wird er jeden Tag und- frecher. 

‚Bedrohen wird er, eh’ man e3 gewahrt, 
Di mit dem Heer, dad er um fich gejchaart. 

Seit Tur durch Sähzern angetrieben worden, 
Den Zredfch mit der rafchen Hand zn miorden, 
Sit der Sranier des Turanierd Hafer | 

Und beide Länder find wie Sew’r und Wafler; 

Eh’,.ald ein Bindnig diefer Zwei zu wollen, 

Gebiete du dem Donner, nicht zur rollen! 
Schwieg’ ich) und Tieße dich in der Verbiendung, 
D Schah! fo bt’ ih an mir felber Schändung!” 

Afrafinb ward betrüßt von den Berichte, 

Schwarz lag die Welt vor feinen Angefichte, 
Er iprad: „Du haft mid) wie ein Bruder lich; 
Da} ine ed, was dich jo zu reden trieb, 
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296 ’ 
Ernft ist die Seäche und drei Tage muß 
Ich fie mir überlegen; der Entihlug 
Kann erft, wenn Alles ich durchforfchte, reifen; . 
Dann fag’ ich dir, welch. Mittel wir ergreifen.” 

Am vierten 38, den Helm auf3' Haupt ge: 
drüdt, 

Bing Serfines, gegiiztet und gefchnücdt, 
Bon neuem’ zu Afrafiabs Gemache. '- 
So fprah von Sijmwufch und. deifen Sadıe 
Der Schah zu ihm: „DO meines Vater Sohn, 
Wie viele Dienfte dir verdanf' ich fehon! 

Dir will ich mein geheintftes Herz erjchliegen! 
Dann Iaß mid) deines weilen NRath3 geniepen! 
Mir fihien der früh're Haß, bei dem ich Kaum 
Des. Lebens froh ward, wie ein böfer Traun, 
Drum hab’ ih Sijawufh. zun Freund erlefen, 
Und er.ijt immerbar mir freu gewefen; . 
Auf feinen Thron bat er für mich verzichtet, 
Stet3 auf die Tugend war fein Blid gerichtet. 
Stets Hat er ausgeführt was ich befahl, 
Mohltdaten wies ich ihm im reicher Zahl; 
Mir dankt den Schaß er, den er aufgefpeichert, 
Mit Ländereien Hab’ ich ihm bereichert. 
Entfagt hab’ ich dem Drang um feinehwillen, \ 
Den Nahedurft. an Stand Volk zu Stillen; 
Die Tochter feldft, mir thenrer ald mein Leben, 
Hab’ ich fammt reicher Mitgift ihm. gegeben; — 
Und Lie ich nun von Haß mich überwält'gen, 
Wollt ih die Krone nun nad) hundertfältigen . 
MWohlthaten, Land und Thron ihm num entreißen, 
So wird’ id) ungereht und graufan heipen. 
Kein Vorwand ift mir wider ihn fürwahr,‘- 
Und krimmt’ ih ihm auch nur das Eleinfte Haar, 

Sp wird’ id, arg verfchrie'n von allen Großen 
Und aus der Zahl der Guten audgeftogen. 
Der mächt'ge Löwe, ftolz und mähnenteic, 
Dem keind der Thiere fonımt an Zähnen gleich, 
Wenn er erblidt ein Hülfentblögtes Kind, 
So birgt er e3 im Wald vor Froft und, Bind: 
Und mir, verfehrt' ich jenen Tadelfreien, 
Wie könnte mir der Himmeldherr verzeihen? 

Sag’, ihn, in dem ich meinen Sohn erblide, 
Bilfft du, daß ich ihn heim zum Bater jchide? 
Trägt jemals er nad) einem Thron Begehren, 
Nicht wird er gegen mich die Waffen fehren.“ 
‚Drauf Gerfiwes: „Fürft! Diefe Angelegenheit 

. © leicht zu neben, dänft mic, falt Berwegen: 
heit! 

Kehrt Sifamufd zurüd nah Stan je, 
So bringt er Elend über und und Weht,,   

Stets fpäht ein Fremdling, dringt er in bein 
Hau, 

Was du verbirgit, worin dur fchwad) bift, aus; 

GedenE de3 Sprudy3, der hierauf fich bezieht: 
Ein Sturm, den man im Hauf' entjtehen ficht, 

Entfaht an deinem Heerd die Unglüdsflanme. | 
Und bringt Verderberi dir und deinent Stammel 
Erziehft an Sohnes Statt du einen Panther, 
& > Bringt er Hak und Zwift Dir ala Der: 

„wandter!” 

Lang fünn Acafianh diefen Worten nach, . 

Wahr fhien ihm Alles, was fein Bruder fpradh; 
Er fühlte feiner alten Wunden Eitern, 

Sah alle feine Lieblingspfäne, feheitern, . 
Und fprach: „D diefes ungfüdjel'gen Falles! 
Unheil ift vom Beginn zum Ende Alles! 
Bon Himmel will ich, weldher ewig kreift, 

"Abwarten, ob ee mir die Wahrheit weilt. : , 

Dur Haft wird immer Unheil angeftiftet, _ 

Drum warte, bi3 fich diefer Schleier Lüftet! 
Wenn erft die Sonne mir das Dunkel fcheuchte, 

. Dann weife mir. den Pfad die MWeltenleuchte! 

Denn Sijawufh zu meinem Hofe Füme, 
Wenn td) ihn Hier in meine Obacht ‚nähme, 
So würd’ ic) fehen, ob er Böfes brütet, 
Und Schlimmes würde, dergeftalt verhütet. . 
Wofern er dann fein böfes Spiel nod) treibt 

Und, mir fein anderes Mittel übrig bleibt,. 
©» zient es, daß mein Zorn nicht länger fchlafe, _ 
Und tadellos bin ich, wenn ich ihn ftrafe.” 

Zur Antwort gab ihm Gerfines: „DO Wächter 
Des Reich! von Iuran! IWeifer und Geredhter! 
Sp groß it Stjawufg an, Macht und Stärke, 
An Olanz und Pracht, dag er gewig — dad 

. merke — - 
Mit einen Heere kommt, dein Schloß bewohnt, 
Und Sonne dunkel werden läßt und Mond, 

Wie fonft er war, tft er nicht mehr derfelbe; .. 
Stolz ftrebt er auf zum Himmelstichgewöbe. 
Ferengis, auch wirft dur nicht wiederfennen, 
Du wirft fie eine ftolze Thörin nennen. 

Dein ganzes Heer wird fich für ihn entfcheiden, 

Dann Fannft du, Bruder, geh'n und Sönle 

. weiden! | 

Denn deine & Krieger ihn, den Somnengleichen, 
Erfchaun, vor dem bie helliten Strahlen bfeichen, 
&p geben fie, di ftürzend von-dem Thronfig, 
Im Abgrund dir, im Himmel ihm den Wohnfig, 

Und wie? Befehlen willft du — fag’ mir diefed — 

Dah feine Stadt, dad Bild des Paradiefes,
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Er Tajfe, fi ald Sclave vor Dir büde 

Und einen Fuß auf deine Redyte drüde? 
Schläft bei dem Löwen je der Elephant? 

Stieg aud dem Meere je ein Ioher Brand? 

Ninm einen jungen Löwen weg den Alten, 

Hall ihn mit Sorgfalt ein.in feid’'ne Falten, 

Zieh’ ihn mit Honig, Mid und Zuder groß, 
Und rag pn. ‚Tag und Nacht auf deinem 

Schoop, 
Er wird, fobald erwachlen, doch ein Leu 

Und hat vor feinem Elephanten Scheu.“ 

Arafiabs Sinn, von-Gram und Schmerz ge: 
drüdt, 

Ward in der ffauen Rede Nep verftridt, 
Doc) 305 er Zög’tung vor der Nebereilung, 
Denn was die Haft verbricht hat Feine Heilung. 

Die Brüder trennten fi, von Sorgen voll, 
Mit wieder angefachtem altem Groll, 
Der böfe Gerfiwes ohn’ Unterlaß 

Shirt in der Bruft des Schah3 den Grimm 
und Haß 

.Und parte feine Ränke, Feine Lügen, 
Um über Sijawufh ihn zu betrügen, 
Und e3 gelang ihm wohl, ihn anzufchwärzen, ' 
Stets wuch3 der Argwohn in Afrafiabs Herzen. 

Einft blieb der Shah, berüdt von biefen 

Shlichen, 

Nachdem die Fremden von dem Thron gewichen, 
Mit Gerfiwes, verfchlog das Thor ded Saals 

Und pflog mit ihm Berathung abermals, 
Er fprad) zu ihm: „Nah Gangdis mußt d dur 

- : eilen,- 

Um länger dort bei Sijaunfd zu weilen. 

Srag’ ihn, ob er denn feinen. Srendenort 

. Einfam bewohnen wolle fort und fort. 

„Begieb di — alfo jprid) — doch zum Befuch 

De3 Schabs.mit deiner Gattin auf den Zug; 
Mrafiab wünfdt, am deinen fel’'nen Gaben, 
An deinen lieben Anblid fi zu laben; 
Du findet Wild bei und genug zu Sagden 
Und Wein in unfern Bechern von Smaragden; 
Komm’ denn mit mir, genieß bei und das 

Slüd, 
Und fehnft du did) nad) Deiner Stadt zurüd, 
© wollen bei Gefang und Schall der Saiten 
Und. Becherffang wir froh dich heimgeleiten, 
Brich aufl Bergig den Thron der Sajaniden! - 
Den Gürtel fhling’ und fei bei ung zufrieden!"   

33, 
Gerfirves begiebt fic) von Heim zu Sijawufc.; 

Sn Eile, unrußvoll wie Miffethäter, 

Ritt Gerfiwes von dannen, der Verräther; 
AL nah’ der Stadt de3 Sijäwufch er war, 

Sprad) er zu einen Nitter feiner Schaar: 

Geh’ mir voraus und Ipridh in meinem Nanten 
Zu Sijmwufh: „DO Sproß aus enfem Samen! 

Bei Srand und bei Turand Königspaate, 
Des Kawus und Afrafiab Tiare, 

Belwör ich dich, erheb’ um meinetwegen 
Did nicht vom Throne! Komm’ mir nicht ent: 

gegen! 

Du bift fo edel, glanzvoll-und berühmt, 

Dap, fo dich zu erniedern, dir nicht ziemt! - 

Du, dem die Winde felbjt Gehorfan zollen; 
Kannjt meinefhalb vom Thron du aufiteh'n 

wollen ?” 
Der Bote Kam zu Sijavufh gegangen, 

Rieb in dem Staub vor feinem Thron die 
Wangen 

Und fprady die Worte, die er jujt vernommen, 
Schwer ward dem ‚Sijawufdh ba3 Herz be: 

Honımen; 
nz Taf er da und dachte voll von Sorgen: _ 
„Dierin ift ein Geheimnig wohl verborgen; 

Hat Gerfimes, ald Störer meines Glüds, 

Mich bei dem Schah verliumdet Hinterrüdg ?* 
Ag Gerfiwes vor dem Palaft erfhien, 

Trat Sijawufch hinaus, begrüßte ihn, 
That nad den Neifenüh'n, die er ertragen, 

Und nad) ded Schabes Wohtfein viele Sragen, 
Und fprach, nachdem ihm Sener dargelegt, 
Wa} er für Botjchaft bringe, frohbewegt: 

„Nichts ift mie wahrlich wie der Schab fo werth; 
Sur ihn ftürz’ ich mich in das fhhärfjte Schwert! 
Mit die zu zieh’n, follft dur bereit mich finden, 

An deinen Roßzauın will ich meinen binden, 

Dog ah und erit in diefen Nofenhain 

Drei Tage lang beim Weine fröhlich fein; 
Der Mühfal ift auf Erden man gewiß, 

Drun feucht man, wie man fan, die Sim: 

mernip. u 

Als er des Hungen Sürften Wort gehört, - 
Ward Gerfimes bedenklich und verftört 

Und date: „Wenn zum Schah er mit mir reitet, 

Mid an den Hof Afrafiabs begleitet, 

So wird’. ihm leicht; den Megwohn augzurenten, 
Die siitge Saat, die meine Hände freuten; 
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Des Schahes Gunft Hab’ ich aladann verfcherzt, 
Nichts Hilft e3 mir, dag ich ihn-angefhwärgt; 
Noth ift ed, neue Künfte zu entfalten, 
Um ihn von diefer Reife abzuhalten.” 
Danır ftand er, ohrte nur ein Wort zu fprechen, 
Allein begann in Weinen auszubrechen; 
Duck folhe Thränen falfher Galle fuchte 
Er neue ft zu Spinnen, der Berichte, 
As Sijwuld ihn Zähren fah vergießen, 
Wie fte aus Augen fchwer Gefränfter fliegen, . 
Sragt’ er ihn fanft: „Was ift dir, o mein Beiter? 

Zwar fol man wicht die Wunden Schmerzge: 
prehter 

Berühren, doch ich bitte dich, geftehe: 
That die Afrafiah irgend was zu Wehe? 
ft das der Fall, fo zähle auf meine Kraft! 
Wir Beide ziehen ihn zur Rechenfchaft, 
Da er fortan Dich nicht zu fränfen trachte, . 
Ticht für geringer, als fich felbft, dich achte! 
Sit wider einen Seind dir Hülfe nöthig, 

Sn bin id) dir zu Schuß und Trug erbötig, 
Mit dir vereinigt will ich ihn befümpfen, 
Mit dir vereint den Nebermuth ihm dämpfen! 
Bift in der Gunft des Schahes du geftürzt, 
Hat man den Nang, die Würden dir gekürzt, 
Hat ber Berläumdung Dfeil dein Haupt getroffen, 
&o fage mir die ganze Sade offen; 
Sch zieh’ mit die, um Alles auszugleichen 
Und deiner Feinde Antlig Toll erbfeichen!" 

" Drauf Gerfiwes, in Antlig bleih und falb: 
„D Fürftt ich. weine wicht un meinethalb. 

Nicht wider mich find Feinde aufgetreten; 
Un mir zu helfen fänft dur ungebeten. 
Für di, er fremben Stanın’s du bift,. ver: 

ainın e3, 

Für bie, mein Sijawufeh, beforg’ ih Schlimmes! 
Durh Tur, verlaffen von des Himmels Önaden, 

Hat fh zuerit das Mipgefhik entladen; 

. Du weißt, wie Sredfeh ihm erlegen tft, 

Kennft Diefen Grund von unfrer Häufer Zwilt, 

Und Hörteft, da feit jener Zeit bis heute 

Stan wie Turan war de3 Krieges Beute, 

Dap beide Völker fi, dur Ha gefcieden 

Und jedes Bündnig fehew’nd, feitdenn gemieben. 

Bös, fo wie damals, ift Die Welt ned) immer, 

Doch diefer Schah von Turan dünft mich [hlimmer 
As alle früheren. Du fennft ihn nicht; 
Doc warte, bald. enthüllt er fein Geliht! - 
Laß, ch dich feine Nege ganz umgarnen,- 
Die) doc) durch des Agrired Beifpiel warnen, 
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Der von he Baterd und ber Mutter GSette 

Sein Bruder war und den dem Tod er weihte! 

Dann ift, ald er die Großen ließ ermorden, | 

Biel fhuldlos Blut durd) ihn vergoffen worden. 

Um dich, den Tapfenn, Sreigefinnten, Ofnen, 

Noch nie auf einem Frummen Pfad Betroffnen, 
Dich, deffen Worte niemals Talfehheit bargen, 
Bin ich beforgt von wegen jened Argen. 
Niemandem je fein Necht verfebrteft dur, 
Die Welt mit weifem Rath verklärteft du: 
Doc, Ahriman, der immer Zwietencht ftiftel, 
Hat des Afrafiab Herz mit Ha vergiftet . 
Und feine Augen wider dich verblendet, 

Sch ahne nicht, wie Gott: dein Schtefal wendet. 

Du weißt; ald Freund verbunden bin id dir, 

Und treu zu allen Stunden bin id) Dir, 

Drum Halt ich Die Gefahr dir nicht geheim; 
Leicht fhießt in Samen ein verborgner Keim; 
Pıimm dich in Acht im Neden, ja im Denken, 

Und fuch’ das Droß'nde Unheil abzulenken!" 
Antwort gab Sijawufh: „Die Sorgen [heud)! 

Gott waltet über mir wie über Euch! - 

Der Schah verfprach mic anders zu behandeln, " 

Als mir den hellen Tag in Nacdjt zu wandeln; ‘ 
Wenn zum Verdacht mein Thun ihn Anlah böte, 
Wie kim’ e3, dafj er mid) fo. bo erhöhte? 
Die Hätt' er mir, was nur mein Herz erfehnt, 
Berlieh’n und mich mit diefent Land befehnt? 
Wenn ih nur erjt am feinem Hof erfcheine, 

&o ftrahft fein Geijt alebald in alter Reine; 
Bor den, den Offenheit und Unfehuld zieren, 
Muß bald die Lüge ihren Olanz verlieren; 
Hell, gleich, dem Sonnenglanz, dem Tautern, 

Haren, 
Sol vor dem Schah mein Herz fi offenbaren. 
Drum banne — höre meine Mahnungen — 
Aus deinem Geift die trüben Ahnungen! 

Denn wer nicht Aheman folgt, dem böfen Drachen, 

Den wird auf feinem. Pfade Gott bewachen.” 

Drauf Gerfiwes: „Afrafiab, das ift ficher, 

ft anders, ala dur denkt, 0 Tugendlier! 
Wenn fi der Himmel trübt, der ewig Ereift, 
Und und fein Antlig voll von Surchen ‚weilt, 
Dann wird dem Stlügften felbft der Blid! getrübt, 

Da er nicht fiebt, wie &iit man an ihm übt, 
Du, wenn aud.weife, Even Sinn’s und Hug, 

Doch Läffeft dur berüden di vom Trug 
Und wirft beihört von äußern Sreundfhaft: 

zeichen — 
DO möchte did) Dad Unheil nie erreichen!
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Der Schaf verfteht die Zauberkunft nicht fhlecht, 
Durch fie Hit er die Schfraft dir geihwädht; 
Buerjt hat er zum Cidam dich erfefen, 
Und thöricht froh bijt du dDarob gewefen. 
Beim Geftgelag, zu dem er dan dich ud, 
War feine Hoffnung, daß im Uebermuth 
Du wider ihn did überheben würbeft 
Und Grund, did, zu verfolgen, geben würdeft. 
Agrived aud) war nah mit ihm verwandt, 
(3a, zwifchen ihm und dir ift kaum das Band 
©p eng) und doch, zu aller Menfhen Grauen 
Hat er be3 Bruder! Haupt vom Rumpf gehauen. 

Sprid), willft du, nun ich feiner Seele Falten 

Dir aufgededt, did noch) für ficher Halten? 
Die Sorgen alle, die mein Herz beftürmen, 

Sp wie den Wunfh, vor Unheil dich zu fhirmen, 
Kurz alles Denken, welches mich erfült, 
Hab’ ih num fonnenflar vor dir enthüllt. 

Sn Stan deinen Vater Tießeft du, 

Seit Tang der Unfern Einer hiegeft du, 
In Turan haft du dir ein Schloß gebaut, 
Und Haft dem Wort Mfrafiab3 getraut, 
©o haft du einen Baum dir groß gepflegt, 
Der blut’ge Blätter, gift’ge Srüchte trägt.” 

©&o Gerfimes mit Seufzen,. und dazwifchen 

Entflog ein Thränenftron dem Ofeifnerifchen. 

Erftaunt ftand Sijwufh; von Kummer [hwoll 

Sein Herz und feiner Zihren Fülle quoll; 

Er dachte an fein unglüdjel'ges Loos 

And ahnte-fchon den Iehten Schidjalsfteh, 

Er dachte feine! jugendlichen Lebens 
Und wo er Rettung fände — dod) vergebend. 
Er rang umfonft nad) Troft, daß er fich fahte, 

Sein Seufjer ftieg, jein Angficht erblafte, 
Er fprad: „Sch finn’ und finne nach, doch finde 
Mic ftrafbar au) nit für die Heinfte Sünde, 
Nie gab id) Grund durch was id) that und fagte, 
Dah irgend wer fid) über mich beflagte; 
Wohl theilte mir Afrafiad Schäge mit, 
Doc theilt’ ich auch die Leiden, Die er litt; 

- Mag diefer Gang auch Unheil mir bezeugen, 
Bor dem Befehl des Schahs will ic) mic) beugen, 
Bill Heerlos zu ihm gehn und ohne Schreden, 
Um meine Unfhuld vor ihm aufzudeden!" — 

„Erlauäiter. Prinz! — Terad) Gerfimes auf 

Neue — 
© nicht zu if, denn bafd fonft füßtft du 

: Reue! 
Nicht über Kohlen mu man fehreiten Wollen, 
Dem Meer fi) nicht vertrau’n, dem wechfelwollen;   

Du würdeft Hänptfings ftürzen in die Tiefe, 
Und felbit das Glüd, dad nod) dir lacht, ent: 

 föliefe, 
Ninm zum Vermittler mid) in der Bebrängnig, _ 
Dielleicht wend’ ich dad drohende Verhängnif. 

Crlaffen mußt du an den Schah ein Schreiben 

Und über nichts ihm Auskunft fehuldig bleiben; 
Hat er die Rage, wie dur fie gefhilvert, 
Erwogen, hat fein Sngrinm fi gemildert, 

‚Dann hi’ ich einen Boten dir zu Pferde, 

Durd) den dein trüber Geift erheitert werde, 
Der BWeltenfhöpfer, welcher Alles weiß, 
Und das Verborgne jeded alles weiß, 

Wird, Hoff ich, des Mfrafiab Sinn und Denken 

Dom Bifen ab und auf das Gute Ienfen. 

Doch merk ich, dab er Groll trägt in der Seele, - 

"So fend’ ich einen Reiter zu Kameele. 

Nun Schnell! Zu gehen fteh’ ich im Begriff, 

Und du aud) jede Vorbereitung triff! 
Die Sie mander Könige und Herrn, 
Berfchiedne Gränzen find von hier nicht fern, 

Nah Tihin finds Hundertzwanzig Sarafangen, 
Dreifundert, nm nad) Sean zu gelangen; 

Seneigt find Dir mit freundfhaftlidem Sinn 
Die Großen alle im Gebiet von Tihin, 

Und Sran’d-Heer fenkt vor dir die Standarten, 
Auch grüßt dein Bater froh den Sangerharrten, 

Shid Boten hier- und dorthin im Geheimen 
Und rüjte dich zum Aufbruch ohne Säumen! 

Durch diefes Wort ward Sijawufch bethört, 
Sein Gcft, fo Har und Hell fonft, ward zerftört. 
Er fprad) zu Gerfiwes: „Nach deinem Nath 
Richt’ ich mich gang; er weile mir den Pfad. 
Sprid mit dem Schah von meiner Sadje du! 

Den Frieden zwilhen und bewache dul“. 

\ 3. \ 

Schreiben des Siamwufd) an Aftafiab. 

Ein Schreiben an Afrafiab erlich 
Zur Stelle Sijawufh. Sm Eingang pries 
Er Gott, den Weltenfchöpfer, ihn den Größten, 

Mit den wir und allein Im Unglüd teöjten, . 
Die Weisheit pried er, Die auf allen Wegen 

Uns führen muß und flehte Gottes Segen 

Auf Haupt des Shah’ herab: 
- -walter! : 

Sei ruhnvoll Bid zum fernften Menjchenalter! 
Teoh bin ich, daß zu deines Throned Stufen, 
Erhabner -Schehriar, du mich berufen! 

„D Welver: 

%



Ferengts auch Haft du zu dir gebeten, 
- Sie. wird fi freurn, vor deinen 

treten, 

Dody Frank auf ihrem Bette Yiegt Die. Blaffe, 

Unnöglic, ift's, daß fie das Schloß verfaffe, 
Und der Gedanke, fie in Noth zu willen, 

Hält mich gefejfelt am ir Lagerfiffen. 
"Groß ift mein Schnfuchtorang, zu dir zu reifen, 
Dir, deifen Ihaten beide Länder preifen; 
Sit meine Gattin wiederum geheilt, . 

Dann folljt du feh'n, wie fihnell fie zu dir eilt; 
Auch mich, verfhieb' ich die zu Huldigen, 
Magjt du mit diefem Safl entichuldigen!" 

Das Schreiben gab er, ald er e geichloffen, 
. An Gerfiwes, den Ahrimangenofjen, 
“Und diefer flog, drei hurt’ge Rojje nehmend, 
» Hinweg, nicht Nadht-noh Tag die Hajt be 

zähmend; 
Drei Tage, unermüdlich und wie-ftählern, 

Thron zu 

Sprengt er von Thal zu Berg, von Höhn. zu 
Thälern; 

Am vierten vor Afrafiab trat der Freche, 

Auf Lug und Trug bedacht, daß er fi) rädje, 
Der Schab, erhitt und feuchend von der Fahrt 
Shn feh'nd, that an ihn Kragen mander Art 
Und Iprad: 
Be fehrteft 
Und unterwegs dir feine Raft gewährteft!” 

Drauf Gerfiwes: „Herr, wen dad Schiejal 
haft, 

Die bächte der an Rube wohl und Raft! 
. Berädtlich Hat mid Sijawufd) empfangen, 

Ir Eaum entgegen ift er mir gegangen; 
Dein Schreiben las er faum, und wie zum Hohn 
Gab er den Iehten Pla mir an dem Thron. 
Aus Scan war an ihn gelangt. ein Schreiben, 

- Bir mußten vor den Thüren ftehen bleiben. 
Ein mäht'ges Heer aus Rum und China droßt- 
Und Drangfal jeden Augenblif und Noth, 
Und bleibft bei der Gefahr. du blind und taub, 

© wird dein Neid) dem nädhiten Wind ein 

Raub. 
Sa zögre m! an jerien fremden Prinzen 
Berlierit dur nächftend alle Neichdprovinzen. 
Und wenn er num fein Heer nad Scan führt, 
Slaubft du, dag Einer fi) der Deinen rührt, 
Shn zu befämpfen? Wenn du nicht ala Thor 

Zu fpät berew’n willft, Tieh dich zeitig vor!“ 
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„Sag an, warum fo fhnell du 

  

35. . 

Afrafiab zicht gegen Sijamwufch, in's Eid. ' 

© geinmig flammt’ empor Afrafiab, ' 
Daß er dem Gerfiwes nicht Antwort gab; 
Er feufzte tief in Zornerbitterung, 
Sein Alter, fhten ed, wurde wieder jung. 
Die Zinfen ließ er biafen, die Drommeten, _ 

Sn Reif’ und Glied hieß er Die Krieger treten, 
Und 308, umftae von Schwertern und von 

"  Rangen, 
Sm3 Feld, um new der Rache Baum zu offangen, 

Nachden ihn Gerfimes verlafjen Hatte, 

Trat zitternd Eijawufh und wie ein Schatte 
Sp wangenbleid) in da3 Genad) der Sranen.. 
Serengis fpracdh. zu ihm: „Was mu id 

Ihauen? . 
Du, der nedr Ruhm erfämpft nody ald ererbt, 
Sag’ an, wa3.hat dein Antlig fo entfärbt?” 
Er gab zur Antwort ihr: „DO Schöngefiätgel 

Mein Stüd in ZTuran fhwand dahin, da8 
flücht’ge! 

Kaum weiß id) felbft, wie ic) dir Antwort gebe; 
Noch) bin ich jo erfchüttert, day ich bebe, 
Wenn Gerfiwed ih Glauben fchenten muß, - - 
So fteh’ id an de3 Lebenälaufes Schluß.” 

Ferengis raufte, jammernd und erichroden, 
Mit Lilienhänden ihre Mofchusloden, 
Zerfleifchte fi) die Wange von Korallen, . 

Lie auf den Bufen, glänzend glei Keyftallen, 
Sn Strömen niederrimnen ihre Thränen, 
Zerbif die Tulpenlippe mit den Zähnen 
Und fprad) zu Sijawufh: „Was num beginnen, 
D Herrlicher, und, pri, wohin entrinnen? 
Dein Dater Kawus ift auf dich erbittert 
Und deine Lippe, nennt fie Stan, zittert; 
Zu weit ift e3 nad) Rum, und nad dem Lande 
Des Chan’d von Thin zu fliehen bringt dir 

Edhande. 
Dir Hilft fein König, der auf Erden thront, 

Dir nur der Herrfcher über Sonn’ und Mond.” 

| Fu ihr fprad Siimwufh: „Dem Schehriar 
Legt Gerfiwes die ganze Sache dar, 
Bald, Hoff ich, wird Mfrafiab umgeftimmt fein 
Und nicht mehr ferner wider mich ergeimmt 

fein,“ 

Er fprady's und jeßte ur auf Gott Vertrauen, 
Dod Tonnte bang nur in die Zukunft fchauen. -



86. 

Sijanufd) hat einen Traum. 

Sn trüber Ahnung, vor dem Schiefal bang, 

Berbradte Sijawufh drei Tage Yang; : . 
Die vierte Nacht entfchlief er, mid’ vom Harm, 

Sn feiner Tieblihen Serengid Arm: 

Da plögfid fhrak er auf, wild. ran fein Blut, . 
Er brüflte wie ein Elephant in Wuth, - 
‚Und ald Serengi3 mit dem Ar ihn fefter 

Umfchlog, und fragte: „Web, was haftdn, Befter? \ 
Rief er nach Licht und fhraf nechmals zufanmen. 

Man fchürte Ambre, Sandelholz zu Slanımen 

Und wieder fragt’ Afrafinbs Tochter ihn: 
„Sri, weifer Fürjt! wa3 dir im Traum er: 

iien?” * 

Zur Antwort gab ihr Siimufd: „DO Traute! 

Berkünde Keinem was im Schlaf id, fhaute! 

Bor nıir, o lieblicher Cypreffenbaum, 
Erblidt’ id) einen mäht'gen Strom im Traum, 
Daneben Krieger viel, die Ranzen trugen, 

‚Und einen Berg, aus welhem Slanımen fchlugen; 
Hoc) ledten rings empor die Slammenzungen, 
Don ihnen wurde diefed Schloß verfählungen; 
Ih fah, der zwifchen Seu’r und Strom id) [tand, 
Afrafiab nahen, Hod) zu Elephant; 

Er blidte ftare mich-an, indem er droßte, 
Und fhürtenod) die Gfuth, die hoc) fchon Iohte,” 

Gerengid fpradh: „Nocd) diefe Nacht benuge! 

Du mußt dich retten in des Dunkeld Schufe! 
Dann fällt der Schlag dent Gerfimes auf's Haupt, 
Bom König Rum’s wird er ded Seins beranbt.” 

Mebald Lie Siimwufh, da fo mit Stanmeln 
Sein Weib gelproden, fid) daS Heer verfanmeln; 

„Mein Roß herbei!“ vief er, die Klinge zcfend 
Und auf den Weg nad) Turan Späher fchidend. 

Bergangen waren von der Nacht zwei Wachten, 
Da Eamen Späher heim.und Hinterbrachten, 
Daß in der Wüfte jhon mif-feinem Heere 

" Mfrafiab, baftig nahend, fidhtbar wäre, 
Bon Gerfiwes aud Enmen eilend3 Boten; . 
„Blich, Sijawufd), fonft zähT Dich zu den Todten! 

Umfonft beim Schah war meine Nebekunft, 
Und diefed Feuer zeugt nur fhwarzen Dunft. 
Du führ' in Eile num bein Heer von hinnen 

Und denfe nichts, als fchleunig zu entrinnen!* 
Nicht ahnte Stjmwufch die Lift des Nlrgen 

Und nit den Sinn, den feine Worte bargen. 

Ferengid Iprag: „Nun mußt du did) ernannen 

Und jeglichen Gedanken an una bannen! 
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Ein Roß befteig’ und fliehe beine Dränger! 
Dem Land ded Tur vertraue did) nicht- Länger! 
Auf Erden wünfd? id) Tebend Did) zu willen, 
Drum flieh, ob wir aud) trauern, Die zu mijfen!” 

37. 

Sijawufe) erklärt der £erengis feinen Ichten Wien, 

„Dein Traum — fprad Sijawufd) sich nun 

erfüllt;  , “ 

Bon Naht wird meined Rubmed Glanz umbüllt. 
Nicht fern mehr ift mein Leben von dem Schluß, 
An dem die bittre Frucht ich Foften muß. 

Nagt zum Saturn auch) unfer Schloß, wir dürfen . 

Und nimmer weigern, Diefes Gift zu fchlürfen; 
GSelbjt der, den ein Sahrtanfend überfchattet, 
Dird endlich dod) in fchwarzen Staub befchattet. 

Der Eine wird zerfleifcht von Röwenrachen, 

Der Andere vom Geier oder Drachen, 

‚| Und Keiner Hat die Kunft, daß er zum Tag 

Die dunkle Todenacht verwandeln mag. 
Schon feit fünf Dlonden, mein geliebte Weib, 

Berfpricht mir. eine Frucht dein garter Leib, 
Dein Stamm wird fi mit einem Zweige 

Ihmüden, 

Mit einem Schab wirft du die Welt beglüden, 
Kai Chosru nenne den erlauchten Sinaben, 
Troft magjt an ihm in Mißgefhid du Haben! 
Idem’3 Gott verhängt, der wird des Todes Raub, 
Dom Sonnenballe bi3 zum finftern Staub, 
Bom Elephantenfuß zum Müdenflügel, 
Don Dcean big zu dem Quell am Hügel! 

Bergebend mich nad) Iran fehn’ ich nun, 
Sn Zuran werden meine Refte run. 
© Kreift das Himmeldrad in ew’gen Schwung, 

Die alte Wels wird niemals wieder jung. 

Bon heut an jeh’ ich, nach Afrafiab’3 Willen, 
Sn Dunkel fid) mein Glüteögeftiin verhüllen; 
63 wird mein Haupt, vom Rumpf gefehnitten, 

finken, 

As Krone wird mein Herzblut auf ihm blinken, 
Kein Bahrtuch werd’ id) finden, finden Keinen 

Um über meinen Todtenmal zu weinen; 
Einfan, wie ein Verivrter in der Fremde, 

” 1 MWerd’ ich daliegen ohne Reichenhende, 
Dich werden de3 Afrafiab Schergen greifen 
Und arm und nadt did) auf die Straße fehleifen; 
-DoH Piran wird did finden an der Thüre 

Und fuchen, daß er deinen Vater rühre,



Shn bitten, die das Leben doc) zu Schenken, 

Dich, die dur nie gefehft, Felbft nicht im Denken; 
In feinem - Schloß wird er bir Schuß ge: 

. währen, 
Und den Kai ChHosri wirft du dort gebären. 
Dranf wird, von Gott gefandt, dem Heil'gen, 

einen, 

Ein Retter Bir von Stan her erfcheinen, 
Und mit dem Sind did auf geheimen Pfaden 
©eleiten bi zu den Dfchihungeftaden. : 
Den Königethron wird diefer Sohn beteigen, 
Bor ihm wird Alles was Da Tebt fich neigen, 

Aus Scan wird er nah'n zu Nachethaten 
Und in Verwirrung wird die Welt gerathen. — 
Sn ift des Himmels Lauf, bed unbeftändigen, . 
Treu bleibt.er Keinem unter den Lebendigen! 
Um mich zu rächen werden Sranswärts 
Biel Heere ziehn, geftählt in Panzer Erz, - 
Bom Ruf der Krieger wird Die Erde zittern, 
Denn fi Kat: Choaru naht in Kampfgawittern, 
Der Nekjch de3 Nuftem wird den Boden ftampfen 

Und der Turanier Blut zum Himmel dampfer; 
Bon heut wird bis zum Auferftehungätag 
Die Belt erfüllt mit Schwert: ‚und Keufen: 

flag!” 

Drauf brüdte Siawuf die Gattin feit 
An feine Bruft und -fagte fchmerzgepreßt: 
Shr alfo Lebewohl: „Beliebte! Theure! 
Auf Erden bin id) Yänger nicht der Eure! 

Bewahre treu mein lehted Wort und ftähle- 
Sür Drangfal und Gefahren deine Seelel"" 

Serengis raufte fih dad Haar voll Bangen, 
Es vannen Thrinen über ihre Wangen; 
Entjegt vom Sinn, den feine Worte hatten, 
Sank fie, mit Schluchzen an die ‚Bruft de 

.. Gatten — 

. D Welt, die bloß erzeugt um zu_verfhlingen, 
Sag’ an, wozu wir nur dad Gein empfingen? 

Mit einem Angftiehret, trauernd und erblaßt, 

Slog Stjawufc heraus aug dem Paldft; 

Bolt trüber Ahnung in den Pferdezwinger, 
Mo feine Thafiroffe ftanden, ging er 

Und holte feinen Sappen, den Bahlad, 
Der ed dem Winde gleich im Wettlauf that; 
Den Zaum nahm er ihm ab, er drüdte dicht 
Das Haupt des edlen Thierd an fein Erficht 
Und rannte jolhes Mort ihm in das Ohr: 
„Sei ftet3 mir tren, fo wie du wart zuvor! . 

Tür inmer füge Lebewohl dem Stall, 
Und diene. Seinem mehr nach meinem Fall! 
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Doch. wenn mein Sohn konnt, der mich rächen 
wird, . 

Dann dulde gern, daß er dic) zäumt und fehiret! 
Trag’ ihn, indeß fein Huf Die Erde ftampft 
Und feiner Feinde Blut zum Himmel dampft!” 

Dann flanme er auf wie Gew’: im Rohr 
und hieb 

Der andern Rofje Sühe ab; nichts blieb 
Bor feinem Grimm verfchont; fein Pracdtge: 

fehmeide 
Gab er, das Soft, die Sironen: und die Seide 

"Dem Untergange Preis; in loben Slammen 
Sänt fein Palaft. "und Rofenhain zufanımen. . 

38. 

Süamıfg fällt dem Afrafab in die Hände. 

Erftantt, gebrüdt von feines Schiejals Bud, 
Traf Sijawufh Die Anftalt für die Flucht, 
Bom Blut war ihm, dad feinem Aug’ entflof, 
Die Wange tulpenroth; ein Burt’ges -Roß 
Befteigend, mit tem Häuffein der Begleiter 
Schlug er den Weg nad Iran ein. Dod) weiter 
Nicht kommt er ald zur zweiten Sarafange, 
So fieht er au, umringt vom wilden Drange 
Seharnifchter, die ehrne Klingen züden, 

Den Shah von Turar ihm. entgegenrüden, 
Und denkt: „Sa! Gerfiwes Hat wahr gefagt;- 
Was Hab’ ich ihn der Falichheit angeklagt?" - 

Er bebte vor dem Schah und feinen Schergen, - 
Do Hatte nicht im Sinn, fi) zu verbergen; 

Mie unbeweglich bfieb er ftehn und harrte- 
Bis ihm da3 Heer, da3_ ganz von. Waffen jtarrte, 
Genüberjtand;. ex hoffte noch, er würde - 
Abwälzen Fönnen de3 Derdachted Bürde, 
Sp nahmen denn die Beiden ihren Stand, 
Sie, die bis dahin feinen Haß gekannt. 
Die Krieger Iran’s wollten unbedacht - 

Den Kampf beginnen mit der Türfenmacht; .: 
Eie tadelten den Sijawufh: „zum Ruhn 

Und Warten — alfo riefen fie — tt nun 
Die Zeit vorbei; fie werden und vernichten, 
Doch Taf uns fie zugleich zu Grunde richten! 
Bon ihrem Bfute fei der Boden feucht! 

Die fommt's, daß De Gefahr gering dir deucht?” 
Did Eijawufh erwiderte: „Steht ab 

Bom Streite! Wenn id dem Afeafiab 
Statt ein Gefchen? den Sampf entgegenbrächte, 
So wär ih nicht von abligem Gefchlete!



Hat mir, dem Unjhultivollen, Gott beftinmt, 

Das bier mein Leben traur’geg Ente nimmt, 

© Hilft kein Muth mir, feine Widerftrebung, 
Denn vor dem Herren ziemt allein Ergebung! 
Sagt dod) ein weiler Sprudy: „Den böfen Stern 

Hättft du durd) Feine Borfiht von dir fern!” 

Drauf fprach er zu Afrafiab: „DO verftänd’ger, 

Erlaudter Schah! Gewalt'ger Teindebind’ger! 
Was foll dies Ser, dad mir den Kampf ver 

kündigt, 
Mir, der ich niemals wider dich gefüindigt? 
Den Haß der beiden Völker neu entfachit du! 

Den Segen diefer Welt zum Sluhe machit du!“ 

© gab ifm Antwort Gerfimes, der jchnöde: 

„Wozu dient deine heuchlerifche Nede? 

Wenn du nicht böfen Sinn In Herzen best, 
Sag- an, wephalb du diefen Harnifch trägft? 
Was fol der Schuh von diefem Aufzug denfen? 

BWiltft dur vielleicht ihm Keuf und .Harnilh 
Tchenfen?* 

Dah Serfines der Unbeilitifter war, 
- Ward 'nun dem Sijamufdh auf einmal ar, 

Und fo rief er ihm zu: „DO Ränfefpinner, 

Nicht Hleibft in Diefem Spiel du der’ Gewinner! 
Die Saat, die du gefät, wird wuchernd jprießen, 

Und ihre böfe.Srucht wirft dur genießen! 

E3 werden deinethalb, des tüdenvollen, 
Der Häupter Zaufende zu Boden rollen. 

Du, der den Schah berüct mit deinen Schlidhen, . 
Bift jhuld, dah ih von graden Weg gewichen!” 
Dann Iprach er, zu Afrafiab gewendet: 

D Schehrlar! Sei nicht vom Zorn verbfendet! 
Mein Haupt dem Tode weihen und fo viel: 

‚Des edlen Blut3. verfprißen, ift fein Spiel! 
Dich und dein Land weih' nicht den endlichen 

Berderben wegen diefed Schänbfichen!” 
Der arge Gerfiwes inzwijchen jah 
Den Bruder liitig an, den.Türkenfchah, 

Und fprad: „D König! mit dem Feinde brich 
Die Reden ab! Nicht Höre und nicht fpri!” 
 Afrafiab folgte feines Bruders Räth 

, Und rief, al3 durdh’3 Gewölf die Sonne trat: 
„hr Krieger, aa durch Schwert: und Seufen: 

Tohlag 
Macht diefen Tag zum Beltvernichtungstag!" 
Doh Eijnwufh; treu dem gefhwor'nen Eide,. 
og nicht das Echwert bed Kampfes aug ber 

Scheide 
Und gab Befeht an feinen der Gefährten, 

. Daß fie im Kampf bie alte Kraft bewährten. 
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Afraftab indep, von Wuth entflamnt, 

Nief feinen Heer zu: „Haut fie alfgefanmt 

Sn Stüde, diefe Bösgefinnten, Schlinmen, 

Daf fie in ihren Blut am Boden fhwimmen!! 
Die ganze tapf’re, taufend-ftarfe Schaan, 
Die mit dem Sijmwufch gezogen war, 
Lag bald verwundet, Iebfo3 Hingeftredt, 
Mit ihren Leichen war der Grund bebedt. 

Noch Hatten fi) Die Türken nicht vermeffen, 
Dem behren Sijmwufch zu nah'nz indeffen 

Auch feine Stunde hatte num gefchlagen; 
AB all die Seinen fterbend um in Tagen, 
Ward er von Türkenfchwertern, fcharf gejchliffen, 
Bon Pfeilen und von Lanzen angegriffen 
Und bald, mit Wunden überdedt die lieber, 
Sauf er von feinem fehwarzen Noffe nieber. 

Dem Hingeftürjten in dem Seindesfchiwarme 
Band Gerwi Gere fingd Die beiden Arme 
Und fehnörte fie auf feinen Rüden feit. 

Sn einen Erjring ward fein Hals gepreft; 
Shm, dem das Leben niemals Glüd geboten, 
Bloß Blut. von dem Geficht, dem rofenrothen; 
Die mordgewohnten Türkenfnechte führten 

Zu Sub Hinweg den alfo Fejtgefchnürten \ 
Und fchfeppten ihn, vom Heer und von dem 

Tıojle 
Umeingt, zucii nah Gangdis, feinen Schloffe. 

" Der Schah von Turan rief: „Führt ihn Hin: 

weg! " 

In einer Wildnig- ohne Pfad und Gteg, 
Bon feinem Blatt, von feinen Grün belfaubt, 
Trennt mit dem Schwert vom Rumpf fein 

‚[nödes Haupt! 
Dort mag fein Blut den heifen Boden fühlen! . 
Bollbringt € ed fgnelt! Shr dürft nicht Mitleid 

. fühlen!“ 
Allein da3 ganze Heer von Turan fprach 
Zu ihm: „D Here fag’ an, was er verbradh! 
Was treibt dich an zu diefer That, der rafjchen? 

Barum wiljt du in feinem Blut dich wajchen? 

D tödt ihn nicht! Shn werden jelbft die Deinen, 
Die Krone ihn und ihn der Thron beweinen! . 
D yflanze keinen Baun, der Unheil ftiftet 
Und dich zulegt mit feiner Frucht vergiftet!" 
Doch Gerfiwes, voll Gier die That zu fördern, 
Gab zum Bollzug nochmals Befehl den Mördern, 
Denn feinem Haß ward nur durd) Blut genügt 

Seit Sijmufd im Kampfipiel obgefiegt. 
Nun hatte Piran einen Bruder, j jünger 

An Lebendjahren zwar, doch nicht geringer "



An Muth, an Ebelfinn und an Verftand; 
Pilfent, fo war der junge Dann genannt. 
Hochherzig fagte diefer fo zum Schah: 
„D Herr! Ein böfes Werk beginnft du dal 

Ein weiter Mann, von Allen hochgeehrt, . 
Hat einen Spruch vor Zeiten mich gelehrt: 
„Ber langfan Handelt, der wird nie bereuen; 
Das Haften und den Zähzorn muß man feheuen, 
Denn Werke Ahrimans find diefe beiden 
Und tragen die ald Srucht nur Neu’ und Leiden.” . 
Da8 Haupt des dir verpfliäteten Bafallen 
La deinem Ingrimm nicht zum Opfer fallen; 
Aufklärung führt die Zeit vielleicht herbei; 
Genüg’ e3 drum, daf er gefangen fei! 
Wenn Leidenschaft Dir nit den Geift mehr trüht, 
Dann züht'ge ihn für das, was er verübt! 
Do bir vie, baß fein Blut da3 Schwert dir 

färbt! 
Beden®, daf er den Thron von Scan erbt, 

 Den®, wer e3 ift, auf welchen du gefahnbdet, 
Und wer dereinft den Frevel an dir ahndet! 
Er ijt de3 Kawns Sohn, de3 Nuften Zögling; 
Mit Lieb’ erzog Tehemten feinen Pflegling, 
Und wahrlich! vor der Rache mingft du beben, 

"Benn du fein Haupt dem: Tode hingegeben! 
Den? an dag Schwert, das wie Demanten blinkt, 

Bor dem die Welt gebeugt zu’ Boden fintt; 
An Irans Helden dent’, die Feindefchredfen, 
Die duch) ihr SKriegägetös den Erdftoß weder! 
Held Feriburs, den im Gewähl der Schlachten 
Die ftärkften Heere nie zum Sfiehen brachten, 

Und Nuten dann, der mäht'ge Kronenfchenfer, 
Der Elephant im Kampf, der Keulenfchwenfer, 

Gurgin und Guderd und Ferhad und Tus, 
Sie Alle werden nah’n, zu. Rop, zu Sup, 
Sie werden Nache fuchen und fie finden, 
And in dem Kriegsftaub wird die Welt er 

‚blinden! - 
Nigt ich vermag e3, ihren Lauf zu Hemmen, 
Der Unfern Keiner wird da3 Unheil dämmen! 

Mein Bruder Piran kommt am nächjten Morgen; 

Gewiß hegt er wie ich diefelben Sorgen. 
Nichts nöthigt dich zu diefem Thun, drum laß es 
Und ftrew’ auf Erden nicht die Saat des Hajfes! 
Zu diefem Morde gieb nicht das Gcheif, 
Denn Turan giebft du der Benwüftung Preis!“ 

Afrafiab jtand-erfchüttert, tief erregt, 
Doh Gerfimes fprach Eaft und unbewegt: 
„OD, Shah! dies Kind fpricht unverftändig, toll 
Zt diefes Thal nicht fehon von Getern voll, 
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Die an den Leichen der Iranier nagen? 
Lebt er, fo magft Du nur vor Rache zagen! 
Ein Winf von Sijawufh, und .fohnell mit 

Streitern 
Salt fih die Welt, mit Rum’d und China’s 

Reitern! 
Geftewelt hat er wahrlich) fon genug; 
Drum Höre feinen Rath, wofern du Hug! 
Zertritt der Schlange Haupt! zerftüde fie, 
Nicht mit Brofat und Seide fhmüde fiel 
Wenn du das Leben biefed Frenferd fchonft, 
So meid’ id) ftet3 den Giß, auf den du thronft, 
Und berg’ in einen Winkel nich, weil leicht 
Mid, fonft der Tod von feiner Hand erreicht.” 

Boll Sucht dann traten Gerwi und Demur 
Zum Schah und fpraden: „Glmub’, o Herr, e8 

nun, . 
Soll dir nod fürder Ruhe fein auf Erden, 
&o muß der fremde Fürft getödtet werden! 
Thu’ fo wie Gerfiwes dir anempfohlen! - 
-Laß deinen Feind nicht länger Athen Holen! 
Gefangen tft er, ift in deinen Händen; 
Denn du ihn fchonft, wirft du dich felber 

Ihänten. 

Sinfkt er, finft Frans Herr von deinem Streid), 
So brihft du deiner Feinde Herz zugleich; 
Die Seinen alle haft du Hingejtredt, 
Ermiß, wie fehr das feinen Rachdurft wedt! 
‚Du tilgft, ‚felbjt wäre-feine Schuld:geringer, 
Sie nicht mit Waffer. Glaub’, o Weltbezwinger, 
Nicht fihert Dich vor ihm Die Kerferhaft, 
Darum gefhwind ihn aus der Welt gefchafft!” 

Afeafiab Sprach zu-ihnen: „Ein Dergeh'n 
Bon ihn Hab’ id) mit Augen nicht seiebn 
Nur durch die Atrologen ward mir Fund, 
& geh’ bereinft: mein Reich dur iöm zu 

Orund; 
Und nehm’ ih nun-dent Sijawufh das Leben, - 
Sp wird ein Staub fi über Turan heben, 

Bor den die Sonne fid) mit Nacht umhüllt 
Und ber der Weifen Geijt mit-Schredt erfüllt! - 
Das Unheil bricht herein, das fie verkündet, 
Noth, Angft und Pein find wider mid ver - 

bündet, 
Da er nicht leben bleibe, [heint mir nöthig, 
Allein mit Wiberftreben nur ihn tödt ich!“ 

So fit de3 Hinmeld wunderbares Kreifen 

‚Dem Thoren ein Geheimnig wie dem Weifen. 

S   ’ :



Ei 
Ferengis wehklagt vor Afrafinb. 

“ Ferengid, da fie Dad wa3 vorgegangen 
Bernahm, zerfleifchte fi die beiden Wangen, . 
Schlang einen blutgen Gurt um ihr Gewand 

Und eilte zu Mrafiab. Zitternd ftand 
Sie’ vor dem Bater, EHagend und erfehroden 
Und ftreute fwarzen Staub auf ihre Loden, 
„D König — rief fie — Iebe jtet3 bejeligt! 

Man bat den Mann, mit dem dur mid) verehlicht, 
Bei dir verläumbet, glaub’ e3 meinen Thränen! 
Sieh unter deinen Thron den Abgrund gähnen! 

Glaub’ mir, der Veltenfchöpfer wird dir grollen, 
Bergiegeit du das Blut des Unjchuldsvollen! 
Auf Scans Thron Hat Sijmuufch verzichtet, 
Sn deinen Rande feinen Eiß errichtet, 

Sich mit dem Bater deinethalb entzweit 
Und denkt nicht mehr an Srand Herrlichkeit. 

. Um Schug und Hülfe at er did) gebeten; 
Auf.welden Sehlteitt Haft du ihn betreten? - 

Sälft dur ein Haupt, das eine Strone trägt, 
So wird dein eig'ner Thron in Staub gelegt. 
Nicht mögft du Leiden auf Das Haupt mir 

. ‚thümen, 
Denn diefe füjtge Welt ift voll von Stürnen, 

Den Eolen ftürzt fie oft in finjt're Schlünde, 

Und Hebt auf einen Thron den Knecht der Sünde, 
Doc) beide det zufeht derjelbe Staub, . 
Der dunflen Gruft wird alles Sein zum Raub! 
Billft du, von Gerfiwes mit Trug- umgarnt, - 
Dir felder Schmad) bereiten? Sei gewarnt! 

Den, wie Schaf, der fremde Unterdrüder, 
Dem Feridun erlag, dem Klingenzitder, 
Wie von Minutfhehre Räherhänden Selm 
Zu Boden fanf und Zur, der arge Schelm! | 
Ned) Icht Kai Kawus, der gewalt'ge Rächer, 
Und Nuften noch, der Beindesunanernbrecher, 
Giw, deifen Schwert, wenn e3’in Lüften Ereift, 
Des Löwen Herz, des Panthers Sell zerreift, 
Und Bahram noch, der Nacheflammenfchürer, _ 

Und Senge, nie bejiegt ald Heeresführer, 
Und Guders, unter dem bie Erde zittert, 
Wenn er im Nachefampf die Welt erihüttert. - 
Sa glaub’! verdammt dr Sijawufc zum Sterben, 
So werden alle Wafer fhwarz fich fürben, 
Der helle Tag, 9 Schah, wird did) verfluchen! 
Warum wilit du dein eig'nes Elend fuchen?- 
Nicht auf der Zagd bift du; nicht Die Gafelle 
Teiffit du, die Antilope nicht, die fehnelle, 
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Nein einen Kürften, der ald König thront! 
Berwünfchen werden Sonne did und Mond, 
Und Turan elend fein für immerdar; 

D würde nie, wad ich verfünde, wahr!“ 
Sndem fie alfo fprad) erblicdte fie 

Den Sijawufd; zum Himmel fchidte fie ' 
Ein Wehgefchrei und rief: „D Gatte, Iprid), 
Barum Haft du zu meinen Bater di - 

Seflüchtet? Nm in Ketten und in Banden 

Spähit du umfonft zurück nad) Scans Landen. 
Sag’ an, wohin nun jene Schwüre ‚Eamen, 

Die einjt Afrafinb' fhwur bei Gotted Namen 

Und welche Vlond und Himmel zitternd hörten? 
Wo find die Eide nnn, die dich bethörten? 

Bo ift Kat Kamud nn, damit fein Blid 

Dich fehe und dein herbes Miggefchid! 
Nadı Sran wird die Kunde davon fchallen 

Und Sawus Schloß vom Wehruf wiederhallen. 
Bon Gerfines — er werde maledeit! — 
Bon Gerwi und Demur Erm dir dies Leid, 
Sei Jeder, welcher fi an dir vergreift, 
Sm Stab des Bodens zum Schaffot-gefchleift! 

Mag Gott dich ftärken, diefe Pein zu tragen, 

Und deiner Seinde Haupt zu Boden fhlagen! 
D wär’ id) Tieber blind, ftatt dich mit Striden 
Gebunden und in Ketten zu erbliden! 
Sit dies bad Süd, da3 mir der Schah ver: 

heißen? 
Die mag er meiner Sonne mic) entreigen!” 

Bor de3 Arafiab Augen ward ed dunkel 
Az er die! Wort vernahm; mit Zorngefunkel 
Sm Ange vief er: „Sort, du böfe Tochter! 
Ein König, ein von Keinen Unterjochter, 
Bin ih! Was drängft du dich in meinen Rath? 
Weipt du was er an mir verbroden hat?“ 

+ Der Grimm verdunfelte ihm die Vernunft. ' 
Sn eine Kammer, finfter und verdumpft, 
Befahl er feine Tochter einzufperren. 
" ‚Zell ift fie — rief er — und mich ftört ihr 

Pärren.” 

Die Wächter fhfeppten fie zur Stelle fort 
Und ließen.fie an jenen finftern Ort, 

40, 

Ermordung des Sijamufd) durd; Gerwi, 

Auf einen Wink, den Gerfiwes- ihm gab, 
Darf Gemwi alle Scheu und Ehrfurcht ab; 

"Der Unbarmberz’ge jchlich heran; im Nu 
Sprang er auf Sijawufch, den Edlen, zu,



Ergriff ihm ruchlod bei dem Lodenhaar 
Und riß ihn nieder, alles Mitleids haar. 

- Doh Stjewufch, in Händen feiner Henker, 
Nief aud: „DO Herr des Schiejald! Weltenfenker! 
Aus meinen Stamm erzeug’ du einen Zweig, 
Der diefe Welt erfeuchte fonnengleih! 
Ein Sohn fei mir gejchentt, ein Held der Rache, 
Der meinen Namen wieder ftrahfen mache, 
Der feine Mannheit Allen offenbart 
Und alle Welt um feine Fahnen Tchaart!” 

Zu Pilfen, der, ald er am Boden lag, 
Mit Iautem, Schluchzen zu ihm Hintrat, prad) 
Der unglüdjel’ge Sijawufd): „Xebwohl! 
Sei du beglüct, fo Iang’ der Himmelöpol 
Befteht! Dem Piran bringe meinen Gruß. 
Und kind’ ihm meined Lebens traur’gen Schluß! 
Nicht das Hatt’-ich von ihm erwartet! Matt 
Und Hülflos beb’ ich wie ein Göpenblatt. 
Beriprochen hatt’ er mir, mit Hundert Männern, 
Gewaffneten auf windgefchwinden Rennern, 

Mir beizuftehen! Eine grüne Trift 
Berhieh ee mir — nun find’ ich nichts ala Gift! 

Berlafjen nun, int Staube und mifachtet 

-MWerd’ ich von Diefem Gerfiwes gefchlachtet, 
Und feiner ift mir nah von allen Meinen, ' 
Mein jammervolles Schiefal zu beweinen!" 

Den-Arnen fchleppten fie zu graufen Dlord 
Durd) Stadt und Lager in die Wildnig fort, 
And Gerwi tif, der giftgefchwoll'ne Mol, 
Aus dem. Gewand des Gerfimed den Dold). 
So fhleiften fie den Fürften an den Haaren, 
Big fie an jenen Pla gelommen waren, 
Wo er, der Löwe, der Ferengis Oatte, . 

Sm Pfeilfpug Alle überwunden hatte, 
Dort, wo dad Ziel, das er getroffen, ftand, 
Warf Gerwi gottlos, mit verriichter Hand 
Und ohne Scham mit höhnifcher Geberde 

Den eblen, hehren Stjawujd zur Erbe, 
Und brach ihm das Genid. Dit fharfen Stahfe 
Schnitt er das Haupt ihm ab; in gold'ner Schafe 
‚Sing er dad Blut auf, das dem Leib entquoll; 
Und ald ed dann, nachdem die Schale voll, 

Sn rothen Tropfen auf die Erde floh, 
Da auf dem Plab, den ed benehte, {prof 

Aus diefem Blut, fo fagt man, eine Pflanze 
Bon munderbarem, purpurfarb'gen Ofanze. 
Noch Heut’ ift diefe Blume wohfbefannt 
Und wird das Blut de3 Sijawufd) genannt. 

As fo den Herrlichen der Mordftahl traf, 
AS Sijawufch Hinfank in ew’gen Schlaf 
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@ weld ein Säit! Dft ward e8 Tag und 
\ Naht 

Seitdeit, und er ift nimmerdar erwacht!) 
Begann ein Sturm, der fhwarzen Staub erhob 
Und Sonn und Mond mit Sinjternig umwob; 

Kein Menid fah mehr ven andern; Alfe Tiefen, 

Den Gerwi fluchend, Hin und her und riefen: 
„Nun diefer Fürst, fo herrlich und erhaben, 
Gefallen, fei die Welt in Nacht begraben!“ 

Rad vehts und Vints mid) auf der Erde 
wend’ ich; 

Wo aber, jagt mir, einen Haltpunkt fänd’ ih? 
Der Eine frevelt und wird reich beglüdt, 
Ad Sclave liegt die Welt vor ihm gebüdt, 
Der Andre übt nur Gutes, und zum Dank: 
Läpt if das Schiefal welfen,-fich und Eranf. 
Doc age nicht um diefes Sein hienieben, 

Lab ed nicht ftören deiner Seele Frieden; 
Seit Anbeginn war ed verrätherifd, 
Bon taufend Widerfprüchen ein Gemifd,,- 
Und wißt, Shr die ihre hier auf’ Erden irrt, 
Nur Furz währt was aus ihm geboren wird! 

Ein lautes Schreien ward im Schloß gehört, 
Die Welt fhien wider Gerfiwe3 empört. 

Ferengis vi fidh eine Tange Slechte 
Aus ihrem Haare, fchwarz wie finft're Nächte, 
Und Inüpfle fie ald Gurt fih um den Leib; 
Die Wangen fi) zerfleifchend, rief das Weib 
De Sijawufch auf den Afrafiab 
Des Himmels lud) für feine That herab, 
Und junge Sclavinner mit Mondenwangen 

Unftanden fie, die wild die Hände rangen. 
Der Lärm erfcholl zu des Afrafiab Thron, 

Und ald der Schah vernahm den Klageton 
Sprad) er zu Gerfiwes: „Aus ihrer Kammer 
Reif? diefe Tolle! Ende ihren Sammer! 
Hinunter in den Schloßhof fchleppe fie, . 
Damit die Wächter an der Treppe fie 
Am Haar ergreifen, ihr das Haupt entblößen _ 
Und fie mit Knütteln bläwn und Kolbenftögen, 
Dis fie da8 Kind von dem, den fie geliebt, 
Das Shnöde Kind der Nahe von fi giebt; - 
Bon Sijawufh jo nichts mir übrig bleiben 
Und feinen Zweig foll feine Wurzel treiben.“ 

Bon allen Großen ward dies Thun verdammt, 
Sie jhmähten den Afrafinb allgefanmt 
Und fpraden: „Niemals braten jolden Sprud) 
Ein König, nie ein Ritter in Vollzug!“ 
Pilfen, die beiden Wangen blutbeträuft, 
Das Herz mit Gram und Kummer überhäuft,:
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Ging zu Lehak und Serfcidwerbt) und fagte: 

„Mehr als der Hof Afrafinb3 behagte 

Die Hölle mir fürwahr; aus diefem Land 
Sit aller Srieden, alle Ruh’ verbannt; 

Zu Piran fommt mit mir! Vielleicht erlöfen 
Wir die Gefang’ne aus der Hand des Böfen!” 

Zu Ro fort eilten fie wie Blipesflanmen, ' 
Den Boden, fhien e3, rollten fie zufammen, 

Bor Piran traten endlich alle Drei 

Mit feuchten Bliden und mit Wehgefchrei 
Und gaben ihn, gebeugt und tief betrübt, 

Bericht von Allen, wa3 der Schah verübt. 
3 Piran diefe Schredenspoft vernahm, 
Sant er — ihn überwältigte der Gram — 

Bon feinen Sit, zerriß fi die Gemänder . 

Und rief: „D theurer Fürft! D GSegensfpender! 
D Sifawufd, fo mußteft dur erhleichen! 

Nie ficht die Erde wieder Deinesgleihen!” 

Zu ihm Sprach. Pilfen: „Hier ift Eife noth, 

Denn wilfe, daß noch) größ’rer Schmerz bir droht; 

Ferengi3 ward von ifrem Thron gerijjen; 
Sie bebt und zittert; unter Thränengüfjen 
Schleppt man fie in ben Hof, den päbelvollen, 

Wo fie die Wächter graufam tödten follen.” 

. 41. 
Piran befreit die Ferongis. 

Dies Hörend, ftürzte Piran, Ingeimm-fchäu: 
. mend, 

Aus feiner Wohnung, raftend nicht nod) fäumend; 
Zehn Noffe, wie für Fühne Lanzenfchwinger 
Sie taugen, nahnı er'aud dem Pferdezwinger; 
Mit Rujin und mit Zerfchidwerd, den Kriegern, 
Sprengt' er hinweg auf diefen Luftdurdhfliegern, 
Und nach zwei Tagen zu dem Schloß gelangend, 7 
Sah er im Hof die Henker, jah erbangend 

Serengis, feine Tochter, in dem Haufen; 

Die Schergen fah er ihr. ba3 Haar gerenufen ' 
Und ihr mit blanfen Scwertern droß’n. Zum 

Himmel 

Erfgoll ein m Wehgefäirei aus dem Getümmel,‘ 
Und Alle fluchten, die die Arme fahen, 
Dem Unbarmberzigjten von Turand Schahen, 
Bang ftanden Tingeum Männer, Kinder, Greife, 

Nur Eine Rebe ging in ifrem Kreife: 

„D weht dies unglüdjeligite der Weiber! 

Kein Shah it unfer König, nein ein Treiber, 

’) Wie Pilfen Brüder tes Piran, 

  

  

Der in fein Seh und zwängt; von feinem 

. Grimme 
Droht diefem Reiche wahrlich alles Schlinme!” 

Ms Piran in den Hof des Schlofjes fprengte, 
Ward jenes Herz voll Hoffnung. Die bedrängte 
Bereit die amı Boden bfutend Ing, 
Da fie des Erlen Nah’n gewährte, Ipradh: 
„Barum verliegeft.dur mid) in der Noth? 

Was ftiegeft du mid) in den Stammentod?? 

Bom Rofje Ihwang id Piran, wie im Flug, 

Zerriß bie Stleider alle, die er trug, 

Befahl (auf feiner Stivne düft're Salten) 

Den Henkern, mit der Mordtdat einzuhalten, 
Und eifte zu Afrafiab durd) das Gitter. 
Zu ihm fpradh er mit Thränen, heiß und bitter: 
„Erhabner Schah! Du Feindesfandverwüfter! 
Als weile fonjt und ald gerecht Begrüßter! 
Kaum glaub’ id) was die Augen mir verbürgen, 
Daf du an Unthat Luft Haft und an Würgen!- 
Sit Ahrnan Meifter über Di geworden? 
Bebjt du vor Gott nicht mehr, um fo zu morden? 

Den Sijawufch, den Schuud des Heldenthums, 
Haft du gefällt in Blüthe feines Nuhms! 
Ho dringen wird die Kunde zu den Seinen, 
Und Stans Königsthron wird ihn beweinen, 
Die Helden werben ihre Schwerter [hwingen 

Und um den Leib den Gurt der Rache fchlingen! 
Bon Böfem Hatte Gott die Welt gereinigt, 
Die Leiden rubten, die fie lang gepeinigt, 
Da hat ein Hölfendiw dies Gl geftört 

Und dich zu frevelhaften Thun bethört! 

| Berflucht fei Diefer böfe Ahriman, 

Der über deine Seele Macht gewann! 
Noch, lange wirft dur Diefer That gedenken 
Und einfam dich in Neu und Schmerz verfenfen. 
Sch weiß nicht, warum fo dein Herz ergrimmt 

Und nit was Gott, der Herr, vorherbeftimmt! 
Nun willft du did) am eignen Stamm vergreifen, 
Su Yäffeft für dein Kind den Mordftaht fchleifen; 

"Du tobft,'ald wäreft du vom Diw befeilen, 

Und willft den Grund mit neuem Bfute näffen! 

Ferengis will, Die Arme, gern die Ehren 

Der Krone und des Königethrong entbehren; 
Ein Kindlein trägt fie unter ihrem Herzen; 
She Mord, wie wird’ er deinen Nanıen fhwärzen, 
Kür immer würde dich ihr Sluch befaften 
Und 2io dem Abıman weiße, dem ottyer: 

haßten! " 

8% mic das arme Beib in meine Wohnung 
| Aufnehmen — ig weit nur geftatte Schonung!



Wenn Böjes dır beforgft von ihrem Sind, ' 
So will (obgleich die Sorgen grundlos find) 
SH dir dns Nengeborne übergeben, 
Und, wie dir gut Dünft, nimm ihm dann das 

Reben!” 
Afrafiab Iprah: „Chu, wie du vorgeichlagen, 

Der Gier nad) ihrem Blut will ih entfagen.” 
Frobh wurde Piran al3 er Died vernommen, 

Nicht mehr von Kummer blieb fein ‚Herz bes 
 Elommten, 

Mit der Seretteten da3 Schloß verließ er, 
Bertheilt' am Ihore Gelder an die Schlieher, 
Und eifte mit Serengis fort nach Choten, 
Vo Alle ihren Sreudenguuß ihn boten. 
Zu Gulffihehr fpracd) er, ald er den Palaft 
Beirat: „Berbirg Dies Weib mir, unjern Gaft! 
Bald wird zur Welt fie einen König bringen, 
Und ihn zu retten, Hoff’ ich, fol gelingen! 
Behüt' die Schöne mit beforgtem Ginn 

Und fet vor ihr wie eine Dienerin!” 

So blieb Ferengis dort mit der Empfindung 
Der immer näher rüdenden Entbindung. 

Pa 

mo 
Geburt des Liai Chosru. 

Sn einer mondlo3 finftern Nacht, als tief 

Menih.und Gethier, Wild und Gevögel Ichlief, 
Sah Piran ein erhabnes Traumgefiht: \ 
Der Sonn’ entquoll ein wunderbares Licht " 

Und in dem Glanz erblidt' er, wie verklätt, 
Den Sijawufdh, in feiner Hand ein. Schwert, 

„Exhebe — = Jprad) da3 Traumbild — deinen 
- Blid . 

Und wirf dein Nuge auf das Beltzefhiel 

Zu einem Seft ward diefe Nacht erforen, 
Der Köniz til, Kat Chosru ijt geboren!” 

Bewegt erhob fih Piran aus dem Schlaf;. . 

"3 Gulchehr, die er auch entichlummert traf, 

Sprad er: „D Mondgefihtge, werde mad! 

Geh Teife zur Ferengis ind Gemad), 

Denn Sijawufh ift mir im Traum erfhienen, 

Hell wie die Sonne ftrahlten feine Mienen 
Und alfo rief er: „Aufl den Schlaf verfheug! 

Zum Sejte des Kat Chosru rüjtet Eu!" 
Gulfhehr ging zu Ferengis hin und fah, 

Daf fie geboren einen jungen Schah,. 
Sroh Eehrte fie zurück zur felben Stunde, 
Das ganze Haus fholl von ber Sreudenfunde, 
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Und fo zu Piran Sprach fie: „Eine Sonne 

Sit und geboren, aller Welt zur Wonne! 
Geh felber hin und fieh den fchönen Knaben! 
Die Weisheit Gottes Tieh ihm foldhe Gaben, 
Dai; gleich du fagft: „Der wird die Srone tragen 
Und erzbehelmt die Feinde niederfchlagen!*- 

Slug3 eilte Pivan zu dem Neugebornen 
Und prieg den Herren, daß er.der Derlornen 

Ein Kind gefchenkt, fo mächtig von Geftalt, 
Dak faft e3 fchien, ein Sahr fehen fei es alt.. 
De3 Sijawufd) gedaht’ er nochmals, weihte 
Sm heige Thränen und vermafcheite 
Den Türkenfhaß. Er fprah: „Wenn mid) der 

Groll 
Afrafiabs auch mit Tod bedroht, er joll 
An diefes Knäblein doch mir Hand nicht Tegen, 

Mir ward e3 anvertraut, ich will e3 pflegen.” 
Sobald die Sonne ftieg am Himmeldbogen - 

Und fih das dunkle Nachtgewölk verzogen, 
Begab der Pehlewan fid) auf die Sahıt . 
Zum Hofe des Afrafiab. Dicht gefchnart 

Sand er die Höflinge im Königsfarl, 

Do ald er nahte, wichen fie zumal 
Und er begann: „D Schah! 0 geiftesfarer 
Einfiht'ger, fonnengleiher Reichsbewahrer! 
Ein neuer Sclave ward in Diefer Nadjt 
Sn meinem Schloffe dir zur Welt gebracht, 
So jdhön tft er, daß faft Dur glaußft, -e3 Tiege 

Ein Knabe nicht, ein Vollmond in der Wiege; 
Tur’s. Leben, glaub’ ich, würde fi) erneuen, 

Könnt er an feinen Anblid fi erfreuen; 

Du glaubjt, fehft dur den fchönen, wangenrothen, 

Shah Feridun erjtehe von den Iodten; 

Shm gleichen feine Arne, feine Schenkel, 

Und Kuba und Glanz verleiht dir diefer Enkel, 
- Drum [hend die Sorgen und das trübe Brüten 

Und fei des Spröflings froh, des new erblüßten!” 
. Dur) Gotted Huld war aus Mrafiab’d Bruft 
Der Haß geflohn; fc) feiner Schuld bewußt, 
Onadt er an den Sijmwufcd mit Trauern; 
Su Reue fühlt’ er, unter Wehmuthfchauern, 

Dap er ein Unheiffener angefhürt 

Und über Turan Leid heraufgeführt. 

Er fprad) zu Piran: „Böfes viel erleb\ ich! . 
Noch vor dem Sprud der Sternebeuter beb’ ich, 
Die mir von Diefem Suaben Yängit verkindet, 
Ein Kriegsbrand werde durch ihn angezündet; 
Benn Tur’3 und Kobads Stamm — war ihre 

Meinung — 
‚Sm einem Paare fümen zur Vereinung,
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Dann würd’ ein Held erftehn au3 diefem Bund, 
Ein Here von Sran und bem Erbenrund, 
Das da3 Gefchie beftimmt, erfüllt fih num, 

hm widerjtreben, wär ein eitle3 Thun. 
Allein erzieh da3 Kind den Dienfchen fern! 
Den Hirten im Gebirge wünfdt' ich gen , 
Den Knaben anvertraut; er darf nicht willen 

Beh Sohn er it; auch) forge mir beflifien, 
Da er von mir nichts hört und von dem Affen 

Bad in den jüngften Tagen vorgefallen.” 

Sroh kehrte Piran, an das künftige Glüd 
Nur denfend, von.dem Hof des Schah3 zurüd; 
Er.prie3 den Weltenheren im Danfgebete, 

Sudem er für Afrafiab Heil-erflehte, 

Und überlegte viel mit feinen Weibe, 
Die er den jungen Zweig zur Blüthe treibe, 

43. 

Piran übergiebt den Kai Chosru den Hirten. 

Dom Kala:Berg lieg Piran Hirten holen; 
Den Knaben, feiner Sorgfalt anempfohlen, . 
Den bocherlaucdhten, Thön und hold von Dienen, 

Shm thener wie fein Auge, gab er ihnen, 
Sudem er Iprad: „Bewahrt mir biefes Kind, 

- Mehr ald eur Gelbft, vor jedem böfen Wind! 
Seid vor Gefahr und Ungemad) ihm Hüter 
Und fehäpt es mehr als alle Lebensgüter!" 
Die Hirten fagten: „Du haft zur befehlen, 
Auf unferen Gehorfam Eannft dur zählen!“ 

Nebit einer ihnen mitgegeb’nen Amme 
Und mit dem Kind von Eöniglihem Stamme 
Begaben fie in.ifre Bergesgegend : 
Si dann zuräd, den Zögling forgfam pflegend, 

©o floß die Zeit dahin und, wohlbewahrt, 
Ward das Geheimnig Keinem offenbart. 
Doc. als er fieben Zahr alt war, verriet 
Der Knabe fhon durch Mannheit fein Geblüt. 
Aus Holz begann er Bogen fi zu fchneiden, 
Er Inüpfte Sehnen dran von Eingeweiden, 
Nahm Pfeile mit von eigenem Öefhnige, 
Und ftreifte durch die Wüfte hin ald Schüße, - 
Zehn Jahr? alt trug der Zunge fchon Begehren, 
Mit Ebern fi zu niejfen und mit Bären, 
Und machte Lern und Tigern viel zu haffen; 

Den Hirtenftab gebraucht er ftatt der Waffen. 
- Bald ward der Zucht bei feinem Plegevater 

Er müd’ und die Gebote übertrat er,, 
Die diefer gab, "Der Hirt ging eine Tages 
Zu Piran Hin und fagte: „Solchen Schlages   

Sit diefer junge Leu, fo ungezähmt, 
Daf täglich feinethalb mein Herz fich geämt. 
Der Zagd nad) Neh'n und Antilopen ward 
Er müde fon; nur nod) der Leopard 

Reizt jept ih und der Tiger nur, der wüthige; 
Fürwahr, ich weiß nicht wie id) ihn begütige, 
Bor einem Unfall möge Gott ihn retten, 
Denn, teäf ihn einer, fchlügft du mic) in Ketten!” 

Piran fprach Lähelnd: „Bleibt ein edler Keim, 
Bleibt angeftannter Muth doch nie geheim!” 
Da er den Knaben fang nicht jah, erwog ev, 

Und ind Gebirg auf Hirt’'gem Noffe flog er; 
Dort angelangt, befahl er, ihn zu bringen, 
Und augenblidfid) Fam in muntern Sprüngen 
Der junge, fonnengleihe Fürjt gerannt; 

Er Eüfte demuthövoll des Piran Hand, 
Und diefer fah erfreut, den Königlichen; 
Bon Lieb’ und Wehmuth ward fein, Herz be 

. jolichen 
Er drüdte Yang an’3 Herz den fhönen Knaben, 
Pries insgeheim den Geber aller Gaben 
Und fprad) zulegt zu Chosru fo: „DO Neiner! 
Mögft dur die Welt erleuchten! mag fie deiner 

Sich fren’n! denn Alle werden, die did) Eennen, 

Nichts wünfhen, ald dich ihren Breund zu 

‚nennen!” 

Chosrn enwiderte: „D Tugendliher! 
Mic Niedrigen ummarınft du? Das wird ficher 

Dir Schande bringen! Einen Hirtenjungen, 
BWarım, fag’ an, hältjt du mich fo umfehlungen?” 

Sn Siebe fhlug des Piran Herz für ihn, 
Die Hell auf feiner Wange Noth erichien; 
Er rief: „DO Edler, fern der Welt Erzogner! 
Des Welttärond Erbe, dod um ihn Betrogner! 
Nicht mit den Hirten hat dein Stamm Oe: 

meinfamfeit; 

Mehr Börit du Tpäter; nun verlaß die Ein: 
famfeit!“ , 

Dem Knaben lieh ein. präcjt’ges Kleid er bringen 
&o wie ein Noß, um fih hinaufgufchtwingen, 
Und nahm ihn in fein Schloß, denn immer jung 
War ihm im Geifte die Erinnerung 

An Siewufh. Den Chesrn zog er fo 
An feinem Herzen groß, nur feiner froh; 

Kaum fchlief er, ftet3 beforgt, ihn vor Gefahren, . 
Die ihm Afraftab drohte, zu bewahren. 

Sp freijte Sahre lang der Himmel wieder 

Und fah mit Liebe auf den Süngling nieder,
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44, 

Piran führt den Kat Chosru zu Afrafiab, 

Einft kam von Shah Afrafiab ein Bote 

Zu Piran, Iang’ noch.vor dem Morgenrothe; 
Alsbald begab fidh diefer zu den Gtufen 

Des Königthrond, wohin er war berufen. 
Nfrafiab Tprady zu ihm: „Die ganze Nacht 
Hab’ ich im Angft und Sorgen zugebracht. 
Dies Sijawufch-erzeugte Kind, das wifle, 
Hült mir den helfen Tag in Finterniffe. 
E3 war die Handlung eined Sinnvemirrten, 

Den Sprößling Feridund von einem Hirten 
„Erzieh'n zu lafjen; er wird das Berhängniß . 
Erfüllen — den?’ dir meine Gergberringuiät 

Will er dad DVorgegangene vergeifen, 
So fei das Leben ihm gefchentt — indefjen 

Mofern er Böfes finnt und mit Verderben 

Mir droht, fo muß er wie fein Vater fterben.” 
Piran erwiderte: „D Einfihtsvoller! _ 

Ein Kinabe ohne Sinn und Geijt, ein tolfer, 
Einfältiger, wie follte der dich Eränfen, 
Die follt! er ded Vergangenen gedenken? 
Bei Hirten wuch3 er auf im Maldreviere 

Und mehr Berftand nicht Hat er als die Thiere; 
Noch geftern fagte mir fein Pflegevater: 
„Schön ift er, doch Fein Hin im Stopfe Hat er.” 
Sprich, ob ein folder wohl zum'Throne taugt, 
Denn periwangig aud) und-fhöngenugt? “ 
Berub’ge dich und fei nicht fo in fteter 
Beforgnig! Den’ des Sprihworts: „Shre Väter 
Bergeffen Kigder über ihre Pfleger.” 
IH war fein Pfleger; drum, o Kronenträger, 
Sieb den Befehl, und: jehnell in deine Woh 

. nung 
Bring’ ih das Kind! Doh dag dur ed mit 

. Schonung 
Behandeln, nicht das Kleinte ihm gu Leite, 
Thun willit, bekräftge mir mit Beifgen Eier 

Ein Föniglicher Schwur fei dir genehm, 
Die Feridun bei Thron und Diaden, 

Die jener Erongejämüdte Herefcher Tur 
Bei dem gerechten Weltenheren ihn fchrwur,- 
Und wie beim Ew’gen, der auf ihrer Bahn 
Die Sonne Venkt, ihn Sadihen fohwur, dein 

Ah!“ 

Bon Diefen Worten ward der zornergfüßte 
Afrafiab befänftigt im Gemüthe; 
Er fhwur den Eid, den Piran wollte, nad, 

- Schwur bei der finftern Nacht, dem hellen Tag,   

Bei dem gerechten Gott, dem Weltgeitalter, 

Dem Herrn von Raum und Zeit, dem Lebens: 

walter, 

Sich nie an jenen Snaben zw vergreifen _ 
Und nie da? Schwert für feinen Hald zu 

fchleifen. 

Piran tief aus, der fich zur Erde warf: 
„D Herr, mit dem fi Keiner meifen darf, 
Sür fein Vergehen mögft du. jemals büpen! 
Die Zeit, die. Welt fei Staub zu deinen Füßen!” 

Säael Hug er zu Kai Chosru drauf von - 
dannen 

„Run mupt du den Berftand ver: 

. bannen! 
Einfältig tell! dic, wie du Eannjt auf's’ Belt! 
Sprit er vom Krieg, fo rede Du von Befte! 
Gefährlich wär dir die Zufanmenkunft 
Mit dem Afrafiab, wenn du Bernunft . 

Berrieth’ft — gebärde drum dich wie verrüdt 
Und nimm Bedadht, dap diefe Lift und glüdt!" 

Behelnten Haupts, ein Schwert zur Geite 
führend, : 

Und fprad: 

-Den Qeib mıt Eönigliche Gurt umfchnürend, 
Beitieg der Knabe, ftattlic) und voll Zierde, 
Ein Roß von edlem Stamm und Rennbegierde 
Und fprengte nad) dem Schloß ded Türken: 

Schahs. 
Erftaunt, weil er fo ftolz zu Pferde-fah, - . 

Nief, während er vorüberbraufte, Seder: 

„Ein Sronenfucdher ijts, ein Meltbefehder!! | 
Afrafiab, ald der Knabe zu ihm Em, 

Ward feines Enkeld wegen roth vor Scham, 
Und Piran, des. Berwaijten Freund und Retter, 

Erzitterte vor Surcht,wie Eäpenblätter. 
Der Shah betrachtete den ungen, Adligen, _ 
Bon Antlig und von Glieverwudh3 Untadfigen; 
Erft ward er zornig; Do) das Schieiat fügte, 
Da Zärtlichkeit den Hap in ihm befiegte. 
Er fragt ihre: „Sag’ mir an, o. junger Hirt, > 

Die Licht vom Dunkel unterfhieden wird? 

Woran erfennft du Morgens früh dag Dämmern? 
Die geht e3 deinen Schafen, deinen Linmern?” -_ 
Der Sinabe fprad: „Der Leu Hat fcharfe Zähne; 

Ich habe weder Pfeil no Bogenfehne!”- ' 
Afraftah fragt’ ihm nad den Pflegeeltern 
Und nad dem Borratd in den Milchbehältern, 
Da rief. Kat ChHosru aus: „Die Tigerfapen 
Sind fürdterlih und Haben Scharfe Tagen!“ 
Afrafiab fragte: „Haft Dur gutes Futter 
Für deine Herden? Die heißt deine Mutter?”



„Der Hund wagt nicht zu 
beißen, 

Sobald ein Eöwe droßt, ihn zu zerreigen.” 
Der Shah forann: 

Und hosen rad: : 

Stan?. 
Soll ih dorthin dich fenden mit dem Piran?” 
Und Chosru: „D, das ijt mir recht erfreulich; 
Ein Sremder Fan bei und vorüber neulich.“ 

Afeafinb lächelte, ward froh und heiter 

"Und: fagte-dann mit milder Stimme weiter: 
»„Wilfft du an denen, welche dich betrüiben, 
An deinen Seinden Feine Rache üben?” 

Kat .Chosu drauf: „Kein Nahım wird übrig 
bfeiben, 

ga: will die Hirten von dem Feld vertreiben. a 

Eaut lachte da der Schab; er wandte froh 
Sein Angefiht zu Piran und fprad) fo: 
„Bürwahr, der hat in feinem Kopf fein Hirn! 

Spred' ih vom Suß, fo benft er an bie 
Stirn. \ 

Er wird fein Edler, doch aud, Fein Verbreder; 
In ihn befürdt' ich niemals einen Räder! 

Bring ihn der Mutter nun zurüd und gieb 
hm einen Lehrer, welcher hold und Tieb 
Shn pflegt und ihn vor böfem Rath bewahrt; 

Das Schloß des Sijawuf, mit jeder Art - 
"Bon Schägen wohlverieh'n, mit Gold und 

Sclaven, 

Dig ı er bewohnen. — Nun Tebt wohl, ihr 
Braven!” 

” re 45, 

Kai Ehsarı kehrt nad) dem Sdloffe des Süanufd 
urück. 

&o fhnell verließen fie Afrafinbs Hof, 

Daf Schweiß der Haft von ihren Stirnen troff. 
Piran war ob der'Steitung voll von Freude 
"Und fprach, eintretend in fein. Schloßgebäube: 

„Bernaßmjt du je von. 

  

U — 

„D dert der Welt! wie foll ih Dank dir 
fagen? 

Der junge Baum wird jeho Früchte tragen.” 
Er that die Pforten auf zu feinen Scha 

Und fchenfte reiche Gaben zum Erfaß 

So Tanger Armuth an des Kawud Enkel, " 
Geihmeide Waffen, Krüge [hön von Henkel, 

Sammt Rofjen, Perlen, edeljteinbefäten 

Prachtgürteln, Teppichen und Goldtapeten. 
Dem Chosru bracht” er diefe reiche .Spenbe 
Und Tegte fegnend auf fein Haupt die Hände; 

Nach) Gangeis fandt’ er dann, dem Lieblingsort 
Des Vaters, ihn mit feiner Mutter fort, 

Derddet war dad Schloß des Sijmwufd), 

Dort wuchE die Dijtel und der Dornenbujd; 
As Chosru und Ferengis nahten, reihten 
Die Menfchen fih am Weg zu beiden Geiten, 
Und warfen grüßend fi) zur Erde. Boll 

Bon Zubel war die Stadt und rings erfholl 
Ein Rufen: „Cd entwuchs ein junger Schößling 

Dem abgehau nen Stamm; o Königstprößling, 
Heil: fei mit Dir, dur Enkel hoher Ahnen, 
Und fühne dur dereinft des Baterd Manen!“ 

Nun ward de3 Gartens? Dorngebüfh zum 

Bude, 
Gin jeder Straud) zur. Ceder had) von Wuds; 
Das Bin Tetbit büpft empor in Freuden: 

fprüngen, 
Ein Sand bed Eine Thhien Alles zu ver 

- jüngen. 

Dem Ort, wo Smwufh fein Blunt vergoffen, 

Dar nun ein bimmelhoher Baum entiprofjen, 
Auf jedem Blatt trug er ded Todten Bild, . 
Sein Duft war glei wie Liebe füh und 

. mild, 

Er blühte fetbft i im alten Dionat Dt, 

Und unter feinem Laubdad, welfend nie, 

Sah man die Traxernden fih oft verfammeln, 
Um ein Gebet für Sijawufh zu ftanmeln.
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Kai .Chosen’s Heimkehr. 

Wem überm Haupt, das tief die.Zeit gebüdt, 
Sein Schwert das fechzigfte Der Jahre züdt, 
Dem gieb nicht, Wein, denn, welt und binge: 

. funfen, . 

Sit er fon von der Zahl der Iahre trunfen! - 
Mir gab das Alter ftatt des Zaumd die Krüde, 
Berarmt bin ich, verlaffen ganz von. Ölüde; 
Dem Wächter gleich! ich, der von einem Hügel 
Ein zahllos Heer. fich nahen feht; die Zügel 
Kann er, obgleich der Beinde Lanzen ihn - 
Berühren, nicht mehr wenden um zu fliehn, - 

- Und kommen zwei nod) zu den grimmen Ötreitern, 
©p unterliegt. er jenen fehhzig Neitern. 
Mid’ bin ich des Gefangs; des Löwen Schrei 
Und Birlbäls Flöten find mir einerlei; 
Den Becher meiner adhtundfunfzig Sabre 

Seert’ ich, und denke nur noch an bie Bahe. 
Ach; daß der Sugend Nofenduft nicht währt! - 
Ad) un de3 Perferwortes. fhneid’ged Schwert!_ 
Nicht Tiebt das Perläuhn welfendes Gefträud, 
E3 fucht den blühenden Granatenzweig; 
Und ich, zum Himmel hab’ ich ein Begehren, 
Er möge mir fo Tange Srift gewähren, : :.-- 
Daß nach der Vorzeit glorreich-fchöner Kunde. 
IH eine Sage .mit dem alten Munde 
Erzähfen Eönne, um fie beim Exblaffen‘. 
Der Welt mit meinen Ruhm zu Hinterlafjen. 
Dort drüben dann fei.mein Dermittler Cr, 
De3 Schwerted und der Nednerbühne Herr; ...: 
Ein Sclav’ bin ic) den Haufe ded Propheten, 
Bor Gottes Thron wird Ali mich vertreten! © 

Nun Höre was der alte Dichter fpricht! 
Berfehlieg ‚dein Ohr dem Wort des Sängers 

nicht! 

1. . . 

Fri Fawus erfährt den Tod des Sijamufd). 

Die Trauerkunde drang zu Kamıd Kai 
Da feines Sohnes’ Haupt gefallen fei, 
Daß dur) den grimmen Schab der Türfenhorden 
Der fhöne Sijmwufd) gemordet worben,   

Daß felbft die Wüftenthiere angftvoll. brüllten, . 
Die durd) fein MWehgefchi mit Leid erfüllten, . 

Daf ihn Die Nachtigall in den Cypreffen 
Beklagte, dak in QTuran unermeffen 

Um ihn der Sanımer fei.und daß vor Trauer 
Sedwedes Blatt, wie nach des Herbites Schauer, 
Berwelkt von dem Granatbaum niebderhinge; 
Er hörte, wie bed böfen Gerwi Klinge. 
Des Unfhuldvollen Haupt vom Rumpf gefchnitten, 

Wie einfan, bülflos er den Tod gelitten. 
Ad Karyuz Alles diefe nun vernahm, 

"Da fenkt’ er fein gefrönted Haupt vor ram, 

Zerriß fein Keid, für jede Tröftung taub, 
Und fant von feinen Thronfig in den Staub. , . 

Su Trauerkleidern, bfeih die Wangen, nahten . 
Sich ihm die Großen Sran’s; weinend traten 
Guderd zu ihn und Tus, Gerhad und Giw;- . 
Um ihn, den nichts zurüd ind Leben: vief, 
Webffagten fie, den Wehruf ftetd erneuend , 
Und fhwarzen Staub auf ihre Häupter ftreuend. 

ee} 

Uuflem begiebt fid) zu £iamus. 

Sp Nineud auch zu Ruftens Ohr erfcholl 
Die Nachricht, dag in Sran wehevoll 
Der fÄhwarze Erdenboden zitterte, 
Dap Kageruf die Luft erfchtterte, 

Dap Kawus fi den Staub zur Lagerftätte- 

Gewählt und fein Gewand zerrifien Hätte, 
Weil Sijawufh, der Königsfchn, der hehre, 

Schmadhvoll von Zürkenhand ermordet; wäre... 
Wie finnlos ward bei Diefer Pojt Tehemten; 

Wehrufe tönten, Thränen überfchwenmnten 
Das ganze Land, und Sal, ber Greis, zerfleifchte 
Sein Angefiht, indem er Rache Heifähte. 

Sn Schmerz fab Nuften fieben. Tage lang; 

An achten dann hob fih Drommetenklang 

Gen Himmel und der Schloßplag ward zu eng 

Für Kafehmird und für Kabuls Heergedräng. 
Der Held, von Nachedurft erfüllt das Herz, 
Die Augen thränenvoll, zog tranwätts; 

r er
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As er des Kawıd Hanptftabt vor fich fah, 
Eein Helvenkleid zerreigend rief er da: . 

„Dir Shwör ih, Herr, der du die Welt er: 

Ihaffen,.. 
Dah ich nicht von mir fege meine Waffen 
Und. nicht den Staub von meinen Wangen mufche! 

Zu trauern ziemt mir-nun in Sand und Aiche, 
Der Helm foll meine Krone fein; den Becher 

Bertaufg’ id mit dem Schwert und will als 

: Rider . 
Die Argen, die den Sijawufh erfchlagen, 
As Beute mit dem Sangeftride jagen!“ 

Er trat zu Kawus Hin, vom Fuß zum Haupt’ 
Sn Trauer eingehüllt und fchwarz beftaubt, - . 

Und fprad: „D Arger! num teng jene Saat, 

Die du gefät, ald Srucht fo graufe That! 

Dein Hang zu Sudabe, der böfen Dirne, 
Nig dir die Königskrone von der Stirne, 
Mohl fiehft du-jept, daß an der Meeresfluth, 
Der fhäumenden, du unbedacht geruht., 

- Dein Argwohn, deine Reidenjchaft, Verderber, 

Hat Iran in fol’ Keid geftürzt, wie herber 
Noch Feind war. „Beifer lägeft du im Sarge, 
Statt daß dies Weib, dies türfenvolle, arge, 
Sich und dein Land beherrfht. Nur fie. ver: 

Ichufdet, | 

Nur fie, daß Scmwufe den Tod erdulbet. - 
Wer war unjchuld’ger, edler, reiner je - 
Als diefer Fürft? Auf Erden-Teiner je. 
Deh um fein Haupt, fein Antlig, feine Bruft, 

Die mächt'gen Glieder, aller Augen Luft! 
Um feine’ Seufe, feine Sangefchnur! " 

Sefegnet felbjt war feiner Süße Spur... - 

Ein Fenz war er beim Seft und auf dem Throne, 
An Tag ded Kampf3 war er der Helden Krone, 
"Er, der in Frieden Perlen um fid) fäte, 

Und in der Schlacht die Seindeshäupter mähte! 
Nun fei mein Leben, bi! die Augen brechen, 

- Dem einen Ziel gewidmet, ihn zu rächen! 
Blut, Thränen find der Tranf nah dem id; 

. . Icchze; . _ 

. Die, Weit foll ächzen, wie “ felber ädzel“ - 

3. 
Ruftem tödtet die Sudabe, und zicht in's Feld. 

Kat Kama fab, wie Ruften um den jchönen, 

Den vielgeliebten Todten blut’ge Thrinen: 
Bergod; vor Scham vermocht’ er nicht zu fprechen, 

Doch ihm auch) ward von heigen Thränenbächen   

Die Wange naf. Zu Sudabe'3 Palafte 

Schritt Nuften grimmig; an den Haaren faßte 

Er die Verrichte, zig vom Thron fie nieder, ' 

Trat fie mit Süßen, fchleifte ihre Glieder 
Im Staub und trennte ihr dad Haupt vom 

Rumpf. — 
uf feinem Throne ftöhnte Kawus dumpf, 
Und Ruften, bleich von Wangen, 303 voll Sanımer, 

But weinend, fich zurüd in feine Kaniner; - 

In Schmerz und Trauer nahten ihm Die Grofen, 

Pehrnfe. fchien ganz Iran auszuftoßen. 

©o fieben Tage lang verzweifelnd jag er, 

Den Boden mit den ftarren Bfiden maß er; - 
An achten dann ließ er mit Paufenfchall 

Das Heer berufen, und die Helden all, 

Tus, Guderd, Bahram, Seriburd, Gurgin, | 

Roham und Schapur drängten fih um ihn. 
Zu ihnen fprach er: „Seder Athenzug 

Sei Rache jegt! Such über Turan, Sluch! 
Denn fo wie Sijawufch, der junge Held, 
Sit num fein andrer mehr auf diefer Welt. 

Allein nehmt diefen Nachezug nicht feicht! 
Sedweres Zagen aus ber Seele fcheucht, 

Da Blut weithin die Erde überfchwenme, 
Sfeih dem Ofchihun, wenn er durchbricht die 

Dänme! " 

RI) (öwör, fo fange mir das Leben dauerk,. 
Sp lang wird Sijawufdh von mir betrauert! 

Um meinen Schmerze Findrung zuzuführen, 
Bill ich mit. meiner Stirn den Pla. berühren, 
Den öden, trodnen, wo fein Blut gefloffen, 

Das Gerwi’d, de3 Derrätherd, Hand vergoffen; 
Und wenn man mid) mit Ketten nicht behingt, 
Nicht alle Glieder mir in Eifen zwingt, - 

Mir in ein ehrned Tod) den Hals nicht fchmiedet, 

© fell vor diefer Wuth, die in mir fiedet, 

Bor meinem Schwert und meinem Keulenfchlage 

Die Erde zittern, wie am jüngften Tage! 
Für nichts will ich die Luft de3 Lebend achten, 

Nichtöwillich fehen, aldden Stanbder Schlachten!” 

Die Orogen alle, die gleich ihm empörten, . 

Erhoben, da fie Nuftend Worte hörten, _. 
Ein Wuthgefchreiz der Pfag, auf dem fie jtanden, 

Schien wie die fturmbewegte See zu branden. 
Zum Himmel fhlug ein Kärmen aus dem Heere, 
Als ob die Welt ein Löwenfager wäre, 
Das Aufbruchzeihen gab der Held; da zog 

Sein Heer das Nachefchwert, die Sahne flog 
Boran, die Zinfen und Drommeten tönten, . 
Die Kronnieln. und die ehrnen Paufen drößnten, 
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&3 Igien, daß ferbft dad Meer vor Iagrinm 
 Brüllte, 

Da Raheburft die ganze Schöpfung füllte; 
Auf Erden war fein Plab mehr, drauf zu ftehn, 
Bor Lanzen konnte man die Luft nicht fehn; 
Die Sterne felbjt befimpften fi} dort oben, 
Das Weltall war von Unheildnadht umwoben. 
"© zog dad Heer von Iran aus, das brave, 

Geführt’vom flatternden Panier des Same. 
Ruften traf eine Auswahl aus den GStteitern - 
Kabuliftang, den fehwertbewehrten Reitern, 

And fie, wie Humderttaufend au dem Wald. 

Bon Narwen, folgten feinem Wink alsbald. 

u. 
£eramurs tödtet Warafad, König von Sipendfihab. 

Der Sohn ded Nuften, Seramırd genannt, 
Ward mit der Vorderhut voraufgefandt. 
Gen Turan Fam er auf der Heeresfahrt 

Und wurde von der Gränzwacht bald gewahrt. 
Sipendihab's König Warafad (der Preis 

- Gebührte ihm in Turand“Heldenfreis) 
- Bernahm der ehernen Drommeten Gelfen, 

Den Paufenlivm, den Klang der Hindufchellen, 
Lieh augenblidlich felbft die Trommeln rühren, 
Begann fein Heer auf's Schlahtgefild zu führen, 
Und 309 mit dreißigtaufend Schwertbewehrten, 
Die fo wie er nad) Kampf und Blut begehrten, 
Den Konmenden entgegen. Schleunig trat 
Zu Feramurs der Eihne Warafad 
Und fprah zu ihm: „Gern wüßt ich, wer 

es ift, 
Der in died and zu dringen fidh vermißt. 
Sag an, vernahmft du denn, o wenig Weifer, 
Nie von Afrafiab, unferm mächt’gen Kaifer? 

- Den Namen fag, bei welchen man dich heißt, 
Denn Heut noch trenn id dir vom Leib den 

Getft, 
Und {habe wär's, wenn ich dich tödfen müßte 
Und nicht einmal, wie du dich nennteft, wüßte”. 
Drauf Seiamurs: ‘„Unfeeliger, vernimm, 

Des Helden Sohn bin ich, vor dejjen Grimm - 

Der Muth de3 geinmften Elephanten fiedht, 

Bor dem der Leu mit Zittern fich verfriecht, 
Allein was red’ ich noch zu dir mit Gflimpf, 
Du Diwenfohn? Schwach über Dich und Schimpf! 
Mir folgt mit feinem Heer. der Löwenkühne, 

‚Der Feindefhlägter Nuftem fehon. Zur. Sühne   

Du — 

De Sijawufh wird er zu Boden fchlagen 

Was aufrecht ftebt; die Luft felbft wird nicht 
wagen, “ 

Den Staub von- Turan, der bei feinen Nafen - 

"Sn Wirbeln fteigen wird, hinwegzublafen!“ 
„Sp ift fein weitre3 Neden denn niehr nik — 

Nief Warafad — greift zu dem MWurfgefhüt, 

She Krieger! Zieht die Bogenfeile ftraffer! 
Greift an! Bas fteh'n wir hier als müß'ge 

Saffer!” 
Die Streiter drüdten fi) die Eifenhauben 
Kufs Haupt; "der Kampf begann; der Nenner 

Schnauben 
Nur Hörte man und wilden Schladtenruf, 
Der. Boden bebte von der Noffe Huf. 
Ho flug dem jungen Feramurd das Herz -- 
Bor Luft, ald er der Zinfen tönend Erz 
Bernahm; er ftürzte wie ein Elephant, 
Den Bogen und den Fangjtrid in der Hand, 

Zum Angriff, warf auf einmal taufend Krieger 

Zu Boden und drang weiter vor ald Gieger. 
Den Rüdzug fhnitt dem Warafad er ab; . 
Die Lanze jhwenkte, feinem Roffe gab 
Die Sporen er und nahın das Türfenbanner 
Zum Ziel, da3 über feine Bogenfpanner 
Sipendfhab König fhwang. "Sm Löwenfprung 

Erreicht‘ er diefen, warf mit mächt'genm Schwung 
Den. Speer nad. ihm "und traf ihn, -dap fein " 

ganzer 
Erzring mehr übrig blieb an’ feinem Panzer. . 
Leicht dann, al3 ob er eine liege wäre, ' 

Erhob er ihn vom Satfel, mit ben Speere : 
Durdjftieg er. ihn den Hals in- feiner Wuth, 
Und rief, inden er fein Gewand mit Blut 

Beftrih: „Das find die Erftlinge der Rachel 
Mer Haf gefät, der erntet' Tod, du Drache!” 

Drauf zog er weiter vorwärtd und verheerte 
Mit Feuer rings das Land; von feinen Schwerte‘ 

Ward nicht von Allem, wid er traf, ‚ver: 
fhont; 

Der Rau fies wirbelnd auf bid-an den 
Mond. ° 

Dann färieb er an den Bater fo: „Nun Iaben 

Sich an der Leihe Warafad’s die Raben! 
Da3 Thor der Rache Hab’ ih aufgethan; 
SH ftürzte auf den Feind wie ein Orkan 
Und machte, dab für Sijmwufd) er büßte, 
Spn felbft zu Staub; fein Königreich zur Wüjte.“
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Suche zicht gegen Uuflem aus. 

Ein Bote aus dem Land Sipendichab maste 
Sih zu Afrafinb auf und überbradte . 

 Shm folche Kunde: „Ruften brach als Rächer 
* De3 Sijawufh nah Turan auf; ein frecher 

Heerfehwarn, der plündernd {hen in unfre Marken 

Einfiel,.hat Warafad, den Heldenftarken, 

Bon Rok geftürzt und alles and verfengt; 
Shm folgt das Heer von Sean dichtgedrängt.” 
Afrafiad, ald ihm diefe Nachricht ward, 

Gedadhte bang, von Schreden wie erjtart, 
An das, wad ehebem die Sternedeuter 
Shm prophezeit, berief in fo erneuter 
Unheildbeforgnig aus den Neichöprovinzen 
Zu feinem Thron die Großen und die Prinzen, 

Und ließ ‚von rings heran die-Roffe treiben, 
Nicht eined durfte auf der Weide bleiben. 

Aus feinen Speichern lie er Schwerterflingen, 
Sangftride, Keulen, Bogen, Panzer Bringen, 
Und aus dem Schaphaus goldne Gürtelbänder, 
Armringe, Kronen, Perlen, Prachtgewänder; - 
Bon aufgehänften Gold’ und Silberbarren . 
Liep er da3 Schlob, den ganzen Meidan ftarren, 

Und al, wonad) ihn irgend nur gelüftete, 

Der Krieger jeglicher erhalten, rüftete, 

Das Heer von Turan fich bei Rofgeftampf, 

Drommetenton und Paufenflang zum Kampf. 

Afrafiab zog aus feiner Hauptitadt Gang 

Der Ebre zu; no) immer war ihm bang 
Und auf der Stine Ing ihm manche Surdhe, . 

Zu fi) berief er feinen Sohn, den Surde, 

Sprach über Ruften viel mit ihm und fagte 

- Zufegt: „Nimm dreißigtaufend Unverzagte, 
Die wohlgeübt im Kampf der Echwerter, find, " 
Und eile nad) Sipendihab wie der Wind, 
Um mir dad Haupt des Seramurd zu fhiden! 

Shn und fein Heer wirjt du alldort erbliden; 

Do hüte dich, dem Auftem zu begegnen! 
Stich ihn ald.einzigen dir Neberlegnen, ' 
Denn mit dem Panther ift der Kampf ein Heiker, 

Schen flieht vor ihm der grimmfte Bulfenbeiger! 
Du bijt mein Sohn und mie ein Freund mir theuer, 

Die Säufe meines Heerd, mein Herzerfreuer, . 

Und Handelft die mit Umficht und Bedadht, 
Wer wagt dann, dir zu troßen in der Schlacht? 
Nun zieh! doch nm. Verluft dir zu eriparen, 

Muft du vor Ruftems Schwert das Heer bes 
wahren!" 
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Den Bater lafjend, rüdte Surche vor, 
Sein fhwarzes Banner Hob er had) empor, 
Und nah, nur Bfutvergiegen, Feindvernichtung 
Sm Sinne, nad Sipendfhab feine Richtung. 

Kaum ward dem Feramırd durch) feine Späher 
Bericht, ein Heer der Feinde rüde näher, 

Da hol die Paufe in den Seldherrnzelt, 
Schwarz ward von Staub, wie Chenholz, die 

Welt, 
E83 drang vom n Sußvolt und den Reiterfchwärnen 
Bi3 jenfeitd von dem Morgenstern das Färmen, 

Die Schwerter Tohten, in des Blutes Hite 
Schmol;, wie in Slammengluth, der Lanzen pipe, 
Und, wie von einer Weltnlfenersbrunft, 

Schlug von dem Schlachtfeld auf ein biäter 
Smft; 7.0: 

Bon Todten, tele, fanfen in dem Würgen, 

Erhoben fid) die Haufen zu Öebirgen. 
AB Sure fo die Heere toben fah, 

Den Speer de3 Seramurs erhoben fah, 
Da trieb er, feine Lanze [hen zum Stoß 

Bereit, da3 Hurt'ge Roß auf diefen Ios; 

Dody Feramurs verließ der Seinen Neih'n, 

Drang raheheifhend auf den Surde ein, 
Traf ihn und stieß ihn eifends wie der Big, 
Dad er nad) vorne glitt, aus feinem Sit; 

Die Ritter Turand fahen ihren Fürften 

Sn diefer Drangfal, und mit Rachedürften 
Anfprengend, hieben fie den Eanzenfchaft 
De3 Feramurs in Stüde. " Für die Kraft 

De3 Gegners fühlte Sure fih) zu Schwach 
Und wid, betrübtvon foldem Ungenad,. 
Dann in der Wuth der Elephanten z08 
Er feine Hinduflinge; fhwang fie Hoch, 
Und griff den Feind von neuem an; die Seinen, 
Wie Diwe, ftürzten mit ihm auf den Einen, 

Dody Feramurs, al! Sure ihn erreichbar 

Geworden, parte, grinmen Leu’'n vergleichbar, 

Shn an dem Gürtel, Hob ihn aus dem Bügel, 
Warf ihn zuerft auf einen Leichenhügel 

Und trieb ihn dann, wie einen and dem Troffe 

Des Heerd, zu Su ind Lager vor dem Hofe. 

Auf einmal fah man Staub, verworrnes Rufen 
Bernahm man, Fall von Elephantenhufen; . 
Ein Kriegerheer ward auf dem Weg gefehn, 
Das hohe Banner Ruftend fah man wehn. 
Dem Bater eilte Feramurs entgegen, _ 

Er that ihn Fund, wie ihm ber Seind erlegen, 
Und Ruften fah mit Striden feftgebunden _ 
Den Sure, fah, Faum Tenntlid) vor den Wunden,



Die Leiche Warafade, fah Berg und Thal 
Beredt mit Todten ohne Maaf und Zahl; 

Den Eohn für folhe Heldenthaten pried er, 
Biel Schäße frohen Sinns vertheifen lieh er, . 
Und Stand’ ganzes Kriegerheer erhob 
Den jungen Serammrd mit hohem Lob. 

Zu Sure wandte Ruftem da den Blid, 
Er jah ihn ftark von Bruft und von Genid, 
Eypreffenhoch, und fah auf feine Wangen, 

Die rofgen, Schwarze Toden niederhangen. 
Befehl gab er, daß man ihn in dem’Thafe 
Zu Boden legte, daß man eine Schale 
Hinftellte, daß ein Henker ihm die Mitte 

De Halfes mit den [Gneid’gen Schwert get: 
fchnitte, . 

(Ganz wie dem Sijmwufh) und ihn den Geiern 
Hinwärfe, um ein Mahl an ihm zu feiern. 

Tu hörte den Befehl und’ ihm gemäß 
ieh er den Henker mit dem Blutgefäh .- 
Und Schwerte fommen. Aber Surde jprach 

"Zu Zus: „D Eoler, fag, was ich verbrad! 

Welch eine Eyuld Fannit du an mir gewahren? 
Mein Sreund war Sijawufh, mir gleid an 

\ Zahren, 

Sein Tod hat mic, jo tief betrübt wie Keinen,. 

Bei Nacht wie Tages muß ich) um ihn weinen; 
Bom Fluch auf Zene, die fein Blut vergoffen, 

.Hab’ ich feitdent Die Lippen nicht geichlojien. “ 

- Tus ward gerührt, ald er den Königsfohn 
&9 elend fah und feinen Kfageton 

Bernahn. Zu Nuften Iprad) er: „Habe Huld! 

Barum ihn tödten? Er ift ohne Schuh.“ 
Doc) Nuften rief: „Selbft wenn es Königsfühnen 

Gezientte, diefem gleich vor Schinerz zu ftöhnen, 

&p dürften wir Doch nie ber Pflicht vergeffen, 
Dem Schah der Türken Thränen ausjupreffen. 
Much fänne Diefer Sproß aus böfen Stamme 

Nur Ting und Lijten! Da ihn Öott verdammte! 

Den Sijawufch Hat man zu Boden nieder 

Geworfen, iym mit But genäßt die Olieder; 

Ze fehmsöre drum beim höchften Weltgeftalter, 

. Sch fchwör bei Kama Kai, dem Peltvermalter, 

Dap jedem Türken, König oder Knecht, 

Sediweden von Turanifchen Gefchleht, 
Wo ich ihn finden, wo ihn treffen möge, 
Das. biut’ge Haupt ih vor die. Süße Tegel” 

. Der Löwe rief den Seware und winfte ' 
Den Blutbefehl ihm zu; das Eifen Llinfte 

Sn Henfeahand, die Schale ftand bereit, 
Dem Tode war der Königsfohn geweiht;   
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Man fchnitt von Rumpfe ihm das Haupt — 

ein Schrei 
oc ward gehört und Alles war vorbei. — 
Sprich, Welt, wozu du Leben und gewährft, 
Da du und nur mit Bitterkeiten nährft! 
An einen Galgen ward das Haupt, das tobte, 
Gehängt, und Auften, der vor Ingrimm Tohte, 
Berftünmelte durch feine Schwertesftreiche 

Noch die zum Boden hingefunfne Leihe, 

6. 

Afrafiab zicht in's geb, ı um feinen Sohn m . 

” ‚rächen. | 

Ad aus der Schlacht die Türken Ulutbefledt 
Heimfehrten, ihre Häupter ftaubbededt, 
Erzäpften fie dem Schad, wie unglüdfelig 
Für fie der Kampf gewefen fet, wie fehmählic 

Dan feinem Sohn das Haupt vom Rumpf ge: 

trennt. 

„Ganz Iran _ - hieß e3 —, das von Kampfluft 
\ "bremnt, 

ft, Sifawufh zu rächen, aufgebrochen; 
An deinem Sohn ward er zuerit gerochen!® 

Afraftab, fein Haupt zur Erbe jenfend, 
Pit heizen Thränen feine Wangen tränfend,' 
Berraufte fi Die Haare, die gelodten, 
Und rief in Saufen, die vor Schludzen jtedten: 
>) we, mein Sohn, mein tapfrer, mein ge: 

frönter, 

In Sreundfchaft treuer, nie in’ Haß verföhnter! 

eh, deine Wange, Teuchtend wie der Diond, 
Dein Königliher MWuchd ward nicht gefehont! ' 
Zortan ziemt mir der Thron nicht mehr, mir gilt 
As Thron der Sattel auf dem Sanätein. a 

Dann zu dem Heere jprach der Schah: „AU 

brav - 

Bewährt euch jebt! Denkt nit an Mahl noch 
Schlaf! 

Sept fei mit Rache jedes Herz erfüllt 

Und jede Bruft in Panzererz"gehiltt! 

Der Leib der Feinde fei die einz'ge Scheide 

Sortan für eurer Schwerter fcharfe Schneide! 

Wenn in dem Feld die chrne Paufe Ichallt, 
Dann denkt der Tapfre nit an Ntaft und Halt.” 

Da dröhnte Trommelklang, Die wild verwirrten 
Kriegshanfen drangen vor, die Waffen Hirten, 

Der Boden fchien gleich einem Meer zu wogen, 
"Bom Kriegdruf zitterte der Himmelsbogen.



A nun das Heer Mfrafinbs näher rüdte, 
Sprad) eine Wache, die den Staub erblidte, 
Zu Ruftem: „Herr, gleid) einermächt’gen Stotte, 

Naht ih das Türfenheer, die arge Rotte 

Wil Suche'd Tod zu rächen fich vernieffen 
Und mit-Sranierblut die Chne näffen!“ 

Kaum hörte dies das Haupt der Pehlewanen, 
As er aufs Schlachtfeld rüdte mit den Bahnen. 
Zufammen brach vom Lärm der. Erde Bau, 
Die Luft ward von dem Stafl ber Schwerter 

“blau, 
Die Beiden Seldheren ordnete die Shrigen, ° 

Nicht? war auf Erden aufer Kampfbegierigen, 

Die Sonne jhwand, vom ’Tepten Licht umzurt, 
Bom Nahen eined Erocodils verfhludt!), 

Die Krieger Turan’s unter wilden Heulen, 
Ergriffen ihre Schwerter, ihre Keulen; 
Barmanbefehligte ben Flügel reht3 — 

Um ihn erfcholl der Türfen Wuthgeächz; 
Korem ftand linke, Afrafiab aber prunfte 
Sn fönigliher Pracht im Mittelpunkte. — 
Ruftenn, der in der Seinen Mitte ftand, 

Sndep im Staub um ihn die Welt verfhwand, 
Hieg Feramurs, den edlen, bodhgefinnten, \ 

Nach vorne treten, Seware nad) Hinten; 
Die Krieger zu der Rechten, die unzähligen, 
Lie er von Guders und Hedichir befehligen; 

Don ihren Elephänten, Panfen, Zinfen " 

Umgeben, ftanden Giw und Tus zur Linken, 

Sı Kampfbegter, da faft die Bruft der Zorn 

Shur fprengte, drängte Ruftem fi) nad) vorn; 
- Die Wuft ward von den Ranzen [hwarz und del, 

Geitreift fo wie ein- Leopardenfell, 

Die Erde wurde dur. die Hinmelmärts 
Gehobnen Speere zum Gebirg von Erz, 

Sndep die Fahnen, die von Staub umflorten, 
Die hohen Spipen durd) die Wolfen bodrten, 

’ 1. Be . 

Aurlem "töbtet Pilfem, den Bruder des Piran. 

Pilfen, dem Hell vor Zorn die. Augen funfeften, 
" Sude ihm Wolken Grams die Stirn umdunfelten, 

Sprad zu Afrafiab: „DO geijtesheller 
Vielfach erfahrner Schlachtgefifobefteller, 

% Belannt if} bie Inbifche Sage von bem bradenäßns 

ligen Dämon NRahu, ber zur Zeit ber Finfterniffe bie 

Sonne verfglingt. Ein ähnlicher Volksglaube muß hier 

zu Grunde liegen. . L 
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Heut gieb mir Harnifch, Helm und Scmert und 
°. gönne - 

Ein Sätnieog mir, da8 ich befteigen -Fönnel. 

Auf Ruftemd Namen will id Schande Inden, 

Wil mich im Blut ded Elephanten baden; 

Dir bring’ id, mit der Huld de Schlahten: 
Tenferg, 

Den Reid und Säwer und Haupt ded Kronen: 

Tchenfer3!? 

Afrafiab, in Sreudefhauern bebend, 

Bid an die Sonne feine Lanze hebend, 
Emwiderte: „D Held, das wird ein fehwerer 

Zweifampf mit jenem Seindesfandverheerer! \ 
Wenn Ruftems Blut durch dich die Erde näßt, 
-MWirft du Die Welt befrein. von ihrer Det, 

<a Turan wird dein Schwert allmäcdhtig fein, 

Dein Dindem vor allen prächtig fein; 
Zur Sonne wirft dr meine Stirn erhößn! 
Die eigne Tochter dann, vor allen. fhön, 

Bermähl id dir.und gebe Dir drei Biertel 

Bon meinem Reich und Thron und Sönigägürtel!” 

‚Piran vernahm’s, fein Herz ward voll von 

Zagnif, 
Und ‚zu Afrafinb‘ Iprach er: „Diejed Wagnit 

Sit allgugroß; mein Bruder ift noch jung, 
Er trogt dem Tod und feuint nicht Mäßigung. 
Wagt er den Kampf mit jenem Hocdmuthävollen, 

Sp wird das Haupt ihm vor die Fühe rollen; 
Mir feheint, daß er nur feinen Ruhm befledt, 
DWenn’er ih) einer folhen That erkedt. 

Und fie). vermißt, dem Schiejal vorzugreifen. 

Huf unfer Haupt au wird er Schande häufen! 

Du weißt, 0 Herr, wie forgenvoll bewegt 

Das Herz de3 Bruders für den Bruder fchlägtt" 

Zu Pidan fagte Pilfem: „Lab das Sorgen! 

Sn diefem Kampfe bin ic; wohlgeborgen! 
Sch werde jened Grocodil bezwingen 

Und Ehre unferm Heer ftatt Schande bringen. 

Gedenf, wie ich vier Neden einjt befriegt 
Und fie in deiner Gegenwart beftegt! 
Gewächfen tft feit damals meine Stärke, 

Was alfo hemmft du mich im, Heldenwerke? 

La mic) hinweg, denn Zagen ift mir fern; 

' Befhwöre du nicht einen Unglüdsftern!* 

Der Schaf, als er ihn alfo fah.entfchloffen, 
Gab eines ihn von feinen beten Noffen, " 
Gab eine Keule, einen Panzer ihn” 
Und Schwert und Helm. Pilfen, mit Ungeftün 
Sic, waffnend, ftürzte fort fo wie ein Leu; 
Er that in’3 Heer von Iran einen Schrei 

.



Und rief: „Bo ift eu’r Ruftem?-dad bekennt! 

Er, den man einen grinmen Dradjen nennt! 
Sagt ihm, id mÄcht ihn gern einmal erproben! 
Zun Zweilampf hab’ ich Ichon da3 Schwert er: 

Hoben.” 
Gim zog, ald er dies Wort vernahm, vo Grinm 
Die Klinge und rief Pilfem zu: „Berninm, 

Dap- Ruften wohl ein Türkenheer bejteht, - 

Alfein den Kampf mit Einzelnen verfchmäht.” 
Er riefs und. fämpfend an einander prallten 
Die beiden Helden, mächtig von Geitalten. 

Nah Giw that Pilfen einen Sanzenftof, 
Der faft vom Ro ihn warf und fchfimm’ fein 

on. 
Zu machen feten, Dah Giw fo fÄhwer bedroht 

war, : 
° Sah Feramur3 und daß ihm Beiftand noth war, 

Er eilte drum dem Sreunde fehnell zur Hilfe, 

Brad) Pilfemd Speer entzwei gleich Iömnachem 
 .Sdilfe, . 

Und that auf deffen Stahlhelm einen Schlag. 

° Mit feinem Säwert — allein das Schwert ger: 
brad), 

"Pilfem und jene beiden Itanfrieger 
Berfolgten dann fi) durch dad Feld. wie Tiger, 

. Den Kampf des Einen Tapfern mit dem Paar 
Nah Nuften and des Heeres Mitte wahr, 

Er fah, wie fi der Staub zum Himmel hob, 
Der von den Hufen ihrer Roffe ftob, : “. 
Und fprad: '„ Nur Pilfen, das will id bes 

eidigen, 
Kein andrer Türke, Fann fi fo vertheidigen!“ 
Auch fchwebt’ ihm vor, was er auf feinen Fahrten 

Bon den durd Mftrologen offenbarten 

Weiffagungen vernommen, die zum Theil 
Unheil. für Iuran kündeten, theild Heit. 

- Er dachte drum: „Kommt Pilfen erft zu Sahren, . 
Entrinnt er den ihm drohenden Gefahren, 
Sp wird er Seglihem den Preis entreißen, 
Der Tapferite auf Erben wird er heißen! 
Allein fein Schidjalstag tft, glaub’ ih, nah, 
Da er zu feinem Gegner mich erfah.“: 
Dann rief er feinen Kriegern zu: „Bfeibt ftill, 

Und fihreitet nicht vom Plag; ich felber will 
Den Pilfem heute auf die Probe ftellen; 

Mein Haupt mag er, fonft will ich feines fällen!” 
Er nahm den Helm, das Haupt fid) zu bededen, 
Ergriff die Lanze, jdwang fi) auf den Scheden 
Und fprengte vor, die Lippen voll von Schaum. 
Den Pilfem rief er.an, ald er ihn Faum 
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Erreiht: „Du glaubt, der dur ’zum Kampf bie) 
° drängt, 

Dap du mit deinem Odem mich verfengft; 
Allein mit dem gewalt’gen Crocodile, 
Da8 follft du fpüren, Fämpftman nicht zum 

"Spiele. - 
Mitleid fühl ich mit dir, daß in der Jugend - 
Du fterben mußt! Web um fo viele Tugend.” 
Auf Pilfem ftürzt’ er, wuchtvoll wie dad ganze 

Gewölb des Himmels, ein mit feiner Lanze, 
Bradht ihn von feinem Roß zu jähen Fall — 
© föneitt beim Spiel der Schlägel. einen 

Bill - 
Drang dann, die e Reiche in der Rechten Hattend, 
Sn’d Heer der "Türken, ihre NReiden jpaltend, ' 
Und warf den Todten mitten zwifchen fie, . 
Die eine müffge-Laft, indem er fehrie: 
„Hült ihn in gelbe Seide mit Bedadht, 

Denn meine Keule hat ihn blau’ gemadt!“. 
Sich wendend, . fprengt er dann in fchnellem 

NRitte 
Zurid in be Stanierheered Mitte, . 

- Den Pilfen, welchem feine Kunft der Aerzte 
Mehr half, beweinte Piran laut; ihm fchmerzte 

Der Tod ded Bruders tief; ein Srambetäubter 
Stand er, und um ihn Turan’d Heereshäupter; 
Bor ihren Augen dunfelte die Welt,: 
Doh um fie Donnerte dad Schlachtenfeld . 
Bon beiber Heere Schrein, vom Fall der 

Klingen, ' 

I Bon: Sclägen, die fie gaben und empfingen, 

| Bom Lärne der ehrnen Paufen, die man [chlug, 
Und die der Wind in Meilenferne trug; 
Ein Meer von rothen Blute ward das Thal, - - 
Ein Berg die.Ebne dur) der Todten Zahl. 
Die Himmelswölbung bebte von dem ftäten . 
Getös der Trommeln, Zinfen und Dronmeten; 
Die fhwarzen Steine wurden zu Korallen, 
BZahllofe Heereehäupter jah man fallen; 

Bom Himmel felber fielen blut’ge Tropfen. 
Anftatt in Liebe für.den Sohn zu Hopfen, 
Schien nur von Haß der Bäter’Herz erfüllt, 
Ein Sturm erhob fi) von dem Schlahtgefild; 

Die Heere drängten, ballten fi), die beiden, 

Eins Vieh fi nicht vom andern unterfcheiden; 
Berfinftert ward die Welt bei diefent Morden, 
Der lichte Tag war dunkle Nacht geworden. 

\v



'8. 
Afcafiab flicht vor Uuflen. 

Aeafinb frrad: „Das Süd, ihr Säjwertger 

. nofjen, . 
Da3 und bewachte, Hat den Bl gefchloffen! ' 

Soll ich allein denn kimpfen? Bleibt ihr müßig? 

Nod einmal macht die ftarre Seele flüffig! 

Noch einmal eitt mit Schwertern, Hellebarden 

Und Bogen in die Schlacht wie Leoparden! 
* Bon allen Seiten ftürzt heran in Heeren! 

Die Sonne reißt herab mit euren Speeren!” 
Dur Stand Heer, von Nachegier entflanmt, 

Drang er bis dort, wo Tus das Führeramt - 

Berwaltete; durch feines Schwerte Wucht 

Srlagen viele; Zus ergriff die Flucht. 
Ein Bote fan zu Ruftent athemlos 
Und jprah: „Web, unfer Mißgejchie ift groß! 
Das Banner "Scans fanf; wo Zus geftanden, 
Sieht ! man ein Meer, von biut’gen Wellen 

2 branden!* 
Sogleid) mit Geramrd und andern Kühnen 

Drang Ruften vor im diefe Schuch zu fühnen. 

Biel Türkenritter, wohlbewehrt-mit Schilten, . 

Beriperrten ihm den Weg; die Kühnen, Wilden, 
Mit dem Afrafiab allgefammt Verwandten, 

Belundeten den Hab, von dem fie brannten. 

Dod er, mit Feramurd an feiner Seite - 

Und Tus, jchlug, ihrer viel im grimmen Streite. 
NI durch das. Heergedräng der Türkenfchah 
Das hohe Banner Kawe’s flattern fah, _- 

Schloß er barang, daß ganz in feiner Nähe 
- Ruften, der Elephant der Schlachten, ftehe 

Und ftürzte vor, dem grimmen Panther ähnlich); 
Nah Kampf mit Senem jchlug Das Herz: ihm 

" fehntich. 
Doh Ruften fah atsbatd. die Ihwarze Sahne, 
Und drang heran wie wirbeinde Orkane; 
Dem guten Nekjch die Zügel fchiehen lieh’ er, 
Und nad Afrafiab mit der Lanze ftieh er, 
Daß unter ihrem Stable, dem gefpikten, - 

Bfutquellen, wie ein Wafferfpringbrunn, fprigten; 
Worauf er einen Pappelpfeil, der’fcharf 
Den Helm des Türkenfhah’8 durchbohrte, warf. 
Afrafiab, welhem Hab den Bufen fhwellte, 
Erhob behende feinen Speer. und fEnellte 

Shn nad) des Nuftem Leib; Der Speer Durchfchnitt 

Den Gurt, do an dem Tigerfelle 'glitt .. 
Er ab. Zugfeih traf Ruftems Wurfgefhof 
Born an der Bruft des Türkenherrfcherd Rob; 
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Afrafindd Wuth ward fo vertaufendfältigt, - 
Allein fein Renner fank, von Schmerz bewältigt, 

Und er mit ih. Schnell zu den Hingefunfnen 
Shwang Ruften, wutherfüllt gleich einen 

Trunfnen, 
Sich auf den Boden, um ihn zu burcdhbohren, _ 

Und fon gab-fich Afrafiab verloren, 

Als Human, nahend aus dem Kampfgetob, 

Bi an den Himmel feine Keule hob 

Und Ruftem’s Schufter traf mitmädht'gem Schläge: 

Bon Sran’d Kriegen fiholl ein Auf der Klage, 
Und Ruften wandte, forfchend was e3 wäre, 

Das Angefiht zurück nach feinem Heere;' 
Da fprang Mrafiab' fi ihm enfwindend, . 

Schnell auf ein Rob und floh, im Heer’ ver: 
fhwindend. - 

Der Türkenkrieger Schrei'n ftieg himmelan, 

Bon neuen hob da3 Heergetiinnel an.’ 
Der Löwenfieger Ruften jeßte jach 
-Dem Human und dem fliehnden König nad), 

Er jhnob vor Zorn, er trieb den Nekjch zum 

Laufe, 
Allein vergebens; ; ein Turanierhaufe 
Ungab die Beiden, um fie zu befhügen, 
Und Nuftem jollte nicht ihr Blut verjprüßen, 
Denn jened Paar entfloh durd) taufend Fiften, 

Um diesmal fi) das Leben noch zu friften, 
MM Ruften, Dem das Herz von Ingrimm 

gäßrte, 

- Bon der Berfofgung abfteh” nd, wiederfehrte, 
Sprady Tus zu ifm: „D Elephant der Schladt, 

Hat Humans Keulenjchlag dir Schmerz gemacht?” 
Aujten erwiderte: „Wer feinen Arm 

Befist, thut mit der Keule Teinen Harz 

Wenn eine mächt’'ge Hand den Kolben fchwingt, 

© ift’8 ein Schläg, vor dem der Feld zerjpringt, 
Und felbjt der Ambop Fällt in Stüde ftrads; 

Doch Humans Keule, dünft mich, ift von Wachs.” 

Dann Sholl ed: Sieg! aud Stand Heeresvolfe, ° 

Die Ranzen ragten bid zur hödhften Wolfe; 
Rings fah man Todte, hörte man Gerödel, 
Blut fpülte um der Roffe Bug und Sinüchel, 
Der Elephanten Fuß war biutbeträuft, 
Mit Tulpen fhien der Boten überhäuft: 
Die Türken floh’n, jo ivie der Sturmmwind fauft, 

Sie fürdteten De3 Nuften Eifenfauft.: 

Drei Farafangen no) mit Drachenfprüngen 
"Berfolgte diefer fie; doch das Gelingen 
Des Siegd war ihm für Heut ala Schlachtenglück 
Genug; in’d Lager ehrt’ er drum zurid,
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Unmefbar groß war feined Heered Beute, 

Kings fah man Silber, Gold und Hingeftreute 

Hufeifen, Harnifche fammt göld’'nen Schuhen; 

E3 mar nicht Pla bafür in taufend Truben. 

9. 

Afrafind fendet fini Chosru nad) Choten. 

.. As über dns Gebirg’ fi) hob der Tag 

Und mit Rubinenglanz die Naht durhbrad, 
Zog Ruftem mit den um ihn her Bereinten, ' 

Die nod), des Stjmwufc gedenfend, weinten, 

Den flieh'nden Shah und feine Türkenhorden 

Berfolgend, bei Drommetenfchafl nad) Norden. 

-Afrafiab inmitten feiner Slüchtigen 

Bernahm afabald das Nah'n des Rachefüchtigen, 

Und floh in Haft mit feinen Heergedräng . | 

(Denn diefe weite Erde ward ihm eng) 

Bis er um Nand- des Meer von Tichin ger 
Tangte. - 

Seib war das He ihm, feiner Seele bangte, 

Und fernhin fhifft’ er durch die Dieeresbrandung, 

Zu Piran fprady er fpäter nad) der Landung: 

„Der Sohn des Sijawufch, ber Sottverfluchte, 

Mast mid) beförgt. . Wenn Anften ießt. ihn 

fuchte 

Und fände, würd’ er feiner fid) bemächtigen : 

Und ihn.nach Stan führen. Einen prächtigen 

Thronfib beftiege dann in jenem Lanb, 

‚Der Diwenfprößling., Das fet abgewandt! 
Bricy fchleunig auf — du bift mir trengefinnt; 

Zu mir diefjeits des Meeres bring’ das Kind!“ 
Piran erwiderte: „DO Fürft voll Güte,‘ 

Nicht gegen diefes Snaben Leben wüthel 
Er fei hierhergehoft durch einen Boten 

Und dann von Hier hinweggefandt nad, Choten; 

Dort fern von.dir, felbft follt’'er Böfes finnen, 

Bermag er Sträffiches nicht zu beginnen.“ 

Afrafiab drauf: „DO Edelmüthiger! 

Mein weiler Nather, mein Begütiger! 

Stets ift der Vorfchlag gut, den du mir bieteft; 

- Thu’ Augenblids: fo.wie du eben riethejt!” 

Piran erlad aus feiner Diener Zahl: 

Sich einen Treuen, welchen er befahl, 

Den jungen Chosru zu ihm herzubringen. 

Der Bote flog hinweg, ala hätt’ er Schwingen, 

- Und kam, indem er: raftlod vorwärts eilte, 

Zu jenem Drte, wo Kai Chodru weilte. 
Ad er den Sohn dei Sijawufch erblidte, 

Der ihn durch Hoheit wie dur Huld entzüdte,   

| Verneigt' er fich ihm ehrfurdhtäuoll und tief, . 

Sndem er’Heil auf ihn hernieberrief, 

Und Eindete ihm feines Kommens Zwed. 

Kat Chasru ward zuerft erfüllt von Schred, 

3 er den Grund vernabm ber Botenfendung; 

Bedentlich fhien ihm diefe Schiejaldwendung. 

Zu feiner Mütter, der Ferengis, fprang - : 

Er hurt’gen Schritt, enthüllt’ ihr, wie ihm bang 

Zu Sinne wäre, wie Afrafiabs Bote 

Shn mit ih übers Meer zu führen‘ drohte, 

Und fprad) zufegt: „Auf Mittel Ing und’ denfen, 

Um diefes droß'nde Unheil abzulenfen!” 

Wohl diefen Plan und jenen machten fie, 

Biel über ihre Lage dachten fie, 

Mllein ein Ausweg wurde nicht gewahrt, 
Zulegt begaben fie fich auf die Sahrt.. 
Biel weinten fie auf ihrem Reifezug, 

Sft riefen fie: „Stud dem. Afrafiab! Stud!" 

:Zufeßt gelangten fie zit Piran Reife: "- 

Der Chosru Hold empfing, nad) feiner Reife . 

Shni fragte, ihn bei fi wilffommen hieß 

Und einen Ehrenfiß zum Plaß ihm wies, 

Auch ihm zu Seglichen erbötig war. Be 

Und-Altes ihm, was für ihn nöthig.wan, . 

Ertheilte, Kleidung, Aufenthalt und Nahrung. 

Als Piran für den Knaben, deifen Wahrung 

Shm anvertraut war, fo geforgt, begab - 
Er feinethalb ih zu Afrafiad 

Und fprah: „D Her, der Königfohn in nun 

‚Bei mir!” Was Hab’ ich ferner .jeßt zu thun?* 

Afrafiab gab zur Antwort: „Sernehin 

Entfend’ ihn, weit von Diefem Meer von ihn! 

Sn eine Gegend, wo ihn aufzufpüren - - 

Dem Ruftem nie-gelingt, mußt du ihn führen!” 

An einen Dxt, wo jedem Biel vergraben 

Er war, entfandte Piran drauf, den Knaben. 

E | 0. : . 

Ruften herefht acht Iahre lang in Turari. 

Su -Zuran rüdte Ruften bis zum Strand 

Des Meers von China vor. Rings aus dem Land 

Beeilten fi die Großen wie Oeringen, 
Shm Huldigung, als ihrem Shah, zu bringen. 

Das Glüd Afrafiabd war dahingefloh'n, 

And Rujtem ftieg auf Turand Herricherthron. 

Sm Schloffe forfht' er. allen Schägen nad), 
Man bracht’ ihm fie aus jeglichen Gemac,, 

Man brachte was verborgen und. was offen 
Dalag an Kronen, Gold und Seidenftoffen,



Dan führte vor ihn, was fi ließ erfinnen, 

„ Kriegöroffe, Sclaven/ fhöne Dienerinnen; 

AL Dies, ‚nebft Perlen. aus dem Schat von 
Gang 

Und Eneljteinen, nahm gr in Empfang, .- 

Bertheilte am fein Heer mit vollen Händen 

- Armbänder, Kronen, fo wie fonft'ge Spenden, 

- Berlich an Sud den Thron von Elfenbein - 

Sept’ in die Herrfchaft über Dadfch ihn ein 
Und fprach zu ihn: „Wer irgend fich empört 
Und noch anf den Befehl Afrafinbs Hört, 

Dem trenne du das Haupt.mit einem Schlage ' 

Bom Rumpf und laß die Geier ein Gelage 

An feinem Leibe feiern; aber Senen, 

Die Schuß bedürfen, trodne du die Thräuen, 

Und allen, die fich unterwerfen, fteh’. . 

AS Vater da, ald Schüger gegen Weh! 

Den Neblichen bereite nicht Betrübung, 

Sei immer treu in.beiner Pflicdytenübung, 
Denn flüchtig ift die Welt, dag Leben Zurz;' 
Selbit Digentäi Fam von feinem Thron zu 

I: Sturz, 
Er Tieß an Andere fein Königthum, ° 
And doch war fein der höchjte Exrdenruhm!” 

Ein Diadem und eine gold’ne Kette, 
Die wohl ‚getangt zum Schmud von Kön’gen 

Hätte, 

Erhielt dann Guter, jener zuhmgekrönte. 
Auch mit Siyendfehabs Stadt uud Burg befehnte 
Shn Nuften, und pried fo mit Loberhebung 

- Shn für fo manche rühmliche Bejtrebung: 
„Dein ift ein Ruhm, ver nie fid) tilgen Lüßt, 

Dich tragen im Gedädhtnig Kampf wie Seft; : 
Die Tapferkeit gilt mehr als Ahnenadel, 
Dod) diefer auch bringt Tapfern feinen’ Tadel; 

Dannhaft bift du, bift adlig und bift weite, ' 

Und frob fchlägt mir das Herz bei deinem Preife! 
Benn dur mit Weisheit walteft, ftet3 mein 

. " Mahnen 

Befolgft, bann wird, o Sproß berühmter Ahnen, 
Sipendihab fi is zu den Wogenftrömen: 

Des Gulfarriun in deine Dlacht bequemen!” 

Dem Feriburd auch, den .erfauchten Schne 

Des Kawus, fandt er.eine gold’ne Krone 

- Und fieg ihm fagen: „Trag’ es im Gedädhtnig, 

Dap Sijmwufch, dein Bruder, ein Vermächtnig 
Dir Hinterlaffen hat — die Pflicht der Rache! 
Drum flich tie Zejtel ftatt zu fchlafen, wahel 

Sei Fampfgerüftet jeden Augenblid, 
Bom Sattel löfe nie den Fangeftrid,' 
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Und übe ftet3 Gerechtigkeit bienieden, - 
Denn dem Gerechten ift da3 Heil befhieden!” - 

. Kaum ward, dag Nuftem Turand Thron be: 

- Fibe, 
Sn Tihin.und Matiehin Fund, ald Gofdgefäße 

Und Föjtfiches Geftein. aus China’s Schachten 

Shm jener Länder Große überbrachten 

Und zu ihm fprachen: „Die nur huf’gen wir, 
Dir zellen den Tribut, den fchuld'gen, wir!” 
Der Sipehbed, der ihnen Schuld und Schaden‘ 

Nicht beimap, nahm fie auf in Huld und Gnaden 

Dann, birfhend im Afrafiabs Sagdbezirken, 

Berlebt’ er Tange Zeit im Sand der Türken. 

11. 

"Senare kommt zu den Sagdgehegen des Siaivufc. 

Zum Walde zog einft Seware am Morgen, 
Durd Fagdluft zu verbannen feine Sorgen. ° 
Er kam — ein Türke ihn voran als Reiter —. 

Sn eine Gegend, die den Sinn ihn Beitr 
Und fröglic, ftinmte. Lieblic war der Wald, 
Man Hätt.ihn gern zum teten Aufenthalt 
Savähtt; von Bähen ward fein Grün dur: 

flojien, 
And Duft verhaucten Blumen, friih erföloffen. 

Allein mit Unbenachtfanfeit fprady bort _ 

Zu Seware der Türke: „Diefer Ort’ 
War einft der Sagdbezirk des Sijawufdh; 
Hier Tiebt’ er jeden Baum, Bier jeden Buch; 
Gern weilt’ er hier; in diefes Waldes Schauer 
Bergaß er feine Schwermiuth, feine Trauer”. 

AS Seware dies hörte, da erwachte. . - - 
Der alte Schmerz in feiner. Bruft, "er Dachte 

An die verübte Unthatz finnberaubt 
Sanf er'vom Noß, erdwärts gefehrt dad Yaupt; 
Der Zalfe, den er auf der Nechten trug, 
Schwang fi von feiner Hand Hinweg im Flug. 
So fanden ihn, das .Angeficht voll Thränen, ' 
Die Freunde, ahnend nichts von dem Gefeh’nen; 

Dem Türken fluchten fie, der ihn geführt > 

Und feinen Schmerz von neuem angefhürt; 
Doc weinend, und die Stimme faft vor Weh 

Erftiekt, fhwur einen Eidfhwur Seware:: 

„Hortan nichtmehr an Sagd ergößich mich, . _ 
An Blut allein und Rache Te’ ich mich! 
Auch Ruften foll zu neueni Kampf fich. rüften, 
Wir wollen abermals died' Land verwäften.” . 

Zu Nuften ftürmt’ er hin; vor Ingrimm fehrie 
Er auf, als er ihn fah, und fagte: „Wie
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"Magft. du. dran denken, Turan zu beglüden? 

Kamft dur nicht Her, das Nachefchwert zu'züden? 

Gott Hat dir Kraft des Arms verfichn vor Allen, 

Er machte dir die Sterne zu Bafallen, 

Auf denn: Tag-und ben Nachefrieg ernew’n! 

Kein Glüklicher fol.in ganz Turan fein! 

Gedenke, o berühmter Seindefehlächter,- - 

Gedent des Stiawufh! Wie viel Gefchlechter 

Much nod) auf diefer Welt vorübergehn, - 

Sie werden nimmer feined Gleichen fehn!“ 

12. 

Ruflem vermäftet Turar. \ 

Nuften brad; auf zu neuen’ Rachethaten, 
° Sp wie fein Bruder Seware gerathen. 

“ Er plünderte und würgte was er fand, 
Berfengt,- verwüftet ward Das ganze Sand; 

Zerftörte Hütten, öde Meder traf. 

Dan nur von Turan Bis nad) Rum und Sc; 

Erfhlagen fanten Söhne auf die Leiber- 

Der Väter bin; wian fchfeppte Kinder, Weiber. 

Gefangen fort; auf taufend Meilen Iohte 

Die Feueröbrunit; rings fah man nichts ald Todte. 

Die. Großen und die Edfen. Turand traten - 

Wehklagend vor, des Nuften Thron und baten 

Um Schonung: „Ungern trugen wir den Zaum 

Afrafiabs; wie winfden, nicht im Traun. 

Shn mehr zu fehn; und felbft Hat er betrübt, 
AS er den Mord an Sijawujd verübt. . . 
Schwer Iaftet jebt auf und zwar deine. Rechte, 

Do find wir affe deine treuen Snechte; 
Drum, Herr, fteh ab von Mord und von Ber: 

ftörung 

Und frevle wider. Gott nicht in Empörung! 
Ds noch Afrafiab Tebt, ob in den Schlund 

Des Drachens er geftürzt, ijt und nicht Fund.” 

Das Herz erzitterte in Nuftend Bruft 

‚Bei diefem Wort; fi) feiner neu bewußt. 

Rafft' er fich auf, wie wenn ein Shhlafbetäubter 

Erwacht, und rief zu fi) die Heereshäupter, 

Die Mobed3 und die Weilen. Sie erichienen 

Bor ihm und fo fprad) einer unter ihnen: | 

‚Kat Kawus figt, gebrücdt von Alteräbürde, . 

Rathlos auf. feinem Thron und ohne Würde, 

Und wenn ed den Afrafiab, den frehen, 

Bu Sinn kommt, jept in Scan einzubredhen, 

&o fchleppt er jenen fort, und unfred Strebend 

Wie Mühens Früchte. fuchen wir vergebend.   

Das Neh'der Rache Haben wir gefhürzt, - 

Died Land verfengt, fein Volk in Leid gejtürgt; 

Auf denn, zum alten Kawusd Kai, um ihn 

Mit junger Kraft zu fhügen, lat und ziehn! 

Schd Zahre fhon, wie ihr bezeugen Eönnt, - 

Mar und allhier fein froder Tag gegönnt, 

Und Alles wad und theuer — denkt ihr hieran? — - 

Haus, Diener, Hof und Habe, find in Stan; 

Die Seele ift des jteten Zwiltes fatt, 

Der Körper von dem Waffentragen matt. 

Hängft du den Sinn an diele Welt, fo [chmeichelt 

Sie bir, dad) Huf! dich, während fie dich fuel 
- helt; 

‚Feind ift fie dir; und fteht dein Augenmerk 

Allein nach ihr, fo tHuft du Ahrman’d Werl 

SE, Heide dich und krink! Thu Armen Gute3 

Und geh durchs flücht'ge Leben frohen Muthes!" 

Zum Mobed fagte Ruften: „Recht Spricht bu!” 

Und Sener fügte heiter nod) Hinzu: 

„Genieß, jo Iange du nod) Tebft, der Sreudel' 

Bedent, vergänglic) ift das Weltgebäude, 

Und jede Luft, die du Dir hier verfagt, 

Wird, wenn im Grab dur Tiegft, von dir beklagt!" 

13. 

Auflem kehrt nad) Iran zurüc. 

“ Nuftenn empfand, als er Died Wort vernahm, 

Daß er zu lang fehon fern geweilt, mit Scham. 

Er fieh, bereit nady Scan aufzubreden, 

"Durch Hirten Noffe fangen auf den Slächen, 

Nahın Sclavinnen und Sclaven taufendiweile, 

Dem Kawus fie zu fchenfen, auf die Reife; . 

Befahl auch, Seltenheiten and den Gteppen, _- 

Fuchsfelle, Hermelin herbeizufähleppen, 

Sammt Mofchusbenteln, Zobeln, Marberpelzen; 

Auf Elephanten lie er all Died wälzen,. 

Auf welchen überdies, den reich gefrhierten, 

Nocdy Goldgefäge, Schwerter, Panzer Hirrten; 

Und jo; mit Sconen reih und Prachtgeräthen 

Berfehen und mit filbernen Tapeten, - 

Zog Ruftem fort, bis er zum Sohn bed Sm, 

| Zu dem erlauchten Sal, nad) Sabul kam; 

Bon dort dann eilten Guderd, Giw und Tud 
Nah Fard, und mit bem chrerbietigen Gruß 
De3. Ruften traten fie, die Heeresführer, - ' 

Bor Kawus, den erlaucdhten Weltregierer. 
Kaum drang zum Schah des Türkiihen Ge: 

züchts, .._ 
Afrafiab, die Stimme ded Gerüdhts,



Dah Sand Heer aus feinem Land gawicdhen, 
Nl3-fchnell er aus des Dftens Länderftrichen 
Nady feinen Reich zurädkam: Alles dort 
Band ..er verheert durch Plünderung und Mord, 
Die Schäße leer und die. Paläfte wüft; 
Schwer hatte Turans ganzes BolE gebüßt; 

Die Aeder lagen öd, von Seuersbrüniten.. 
Gab nod; dle Spur fidh fund in diden Dünften. 

Dies Alles fehend und in feinem Grimme 

Blut weinend jprach mit fehmerzerftickter Stimme 
Neafiab zu den Seinen: „Tolle nur 

Bergäßen foldye Srevel! Einen Schwur 
Shwört mir, fortan von Nache nur zu willen! 

Macht euern Schild zu eurem Nufefiffen! 
Schürt eine Kampfglut, die den Himmel fchmelzt, 
Sudeß eur Zug fi wider Iran wälzt! 
NRäht eure Kinder, Gattinnen und Eltern! 

Bon und, als folder Miffethat Vergeltern, 

Sei alles Zeindesiand mit Hopgeftampf 

Derheert! Wie Löwen ftürzt mit mir zum Kampf! 
- Sn Einen $eldzug wurden wir befiegt; - - _ 
Dod Muth! fo wills da3 Schiefal wenn man 

friegt! 
Fe ganzen Sand fei'n Streiter usgehoben! 
Laht nochmals und das Schlahtenglüd erproben!” 
Bon ringöher nahten fih dem Schah in reger 
Bewegung Erzgefchiente, Lanzenträger; 
Afrafiab, fie ordnend Glied vor Glied, 
Drang ein in das SIranifche Gebiet; 
Unbeilvoll waren feine Ueberfälfe, 

Bald hier, bald dort ftand er mit Bligeöfchnelle, 
An nahen Punkten bald, bald an entfernten; 
Die Bäume brannt’ ev nieder und bie Ernten 
Und- brachte über Iran ein Gewirre 

: Bon Leiden, fieben Jahre herrfehte Dürre 
Sn ganzen Land, vom Himmel quoll fein Regen, 
Und fo war Iange auf der Welt Fein Gegen,. 
Da niöte das Schwert ded Türfenfhah3 ver: 

fchonte, 
Sndel en Nuften ftill in Sabul wohnte, 

14. 

Guders erblict Fai Chosru im Traume, 

Einft Hatte Guderd nächtlidy folden Traum: 
Er jah in einer Wolfe, deren Saum \ 

Auf Iran lag, den feligen Serofch, 

Der zu ihm fprach: „Dein wacher Sinn erlofh, 
Doc) Teih' dein Geiftesohr mir!" Viel Bedräingnif 
Schuf durch) den Türkenfchah euch dad Verhängniß, 
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Sn Turan aber, wilte, -Tebt ein Schößfing 

Bomf Königsftann; Kai Chosru heißt der Srih 
ling - . 

Des Sijawufch, ein Hoderlaugter Knabe. 
Bon Heldenfinn und edler Geijtesgabe; 
Sein väterlicher Ahr ijt Kat Kobad, 

Der mütterlihe Zur; gefegnet hat 
Der Hinmel feinen Fuß, und alles Glüd 
Wird. ihn begleiten, wenn man ihn zurüd 
Nach Sram führt; des Baterd Blut zu fühnen, 
Wälzt er ganz Turan um und dur) den Kühnen” 
Bird heig von Blut das Meer von Kolzum 

- fieden; 
Bergebend wird ‚ Afrofiab von ihm Frieden 
Erfleh'n, denn ftet3 im Sattel wird er fiben, 
Und Tag wie Nacht wird feine Klinge bligen. — 
Doh aufzufinden de3 Kai Chosru.Spur, 
Bermag nur Giw, von Allen Einer nur; 
So hat der Weltallfiebende beftinmt, 
Der diefes Kind im feine Obhut ninımt!”. 

As Guderd aus dem Schlaf 'erwadte, fank . 
Er betend Hin voll Hoffnung und voll Dank, 
Lang’ vor dem Ew’gen auf den Sinieen blieb er, 
Und feinen weißen. Bart im Staube rieb er. 
Ms durch die Nabenfittige der Nacht , 

Dann, eitier golo’nen Lampe gleich, in Pracht 

Die Sonne brach), beitieg im Diorgenfein‘ 

Der Sipehbed den Thron von Elfenbein, - 

Berief, nachfinnend jenem Traumgebilde, ' 

©iw, feinen Soßn, und fprah zu ihm. mit 
Mide 

Und Sreundlichkeit: „Sepriefen fei dein Stern, 

Mein Sohn! Stets Teite dih die Huld' Des 
Hermt 

Seit beine Fromme Mutter did gebar, 
War Segen auf der Erde immerbart 

"Der felige Serofh — ihm werde Preis! — 
Zt mir erfchienen auf deö Herrn Scheiß; 
Auf einer regenfchweren Wolfe lag er, 
Und, alle. Welt vom Gramı befreiend, fpradh er: 

„Was follen diefe Schmerzen? Warum ftoden - 

Die Wäffer? Warum Iiegt die Erbe troden? 
Weil Stand Schah nicht mehr der Ahnen Kraft, 
Befigt, weil auf dem Thronfig er erihlafft. 
Koi Chosru muß zu euch aus Turan Eommen, 
Dann wird died Leid von euch hinweggenommen; 
Allein von allen Helden kann ihn Feiner 
Auffinden, ald nur Giw!" — Du bift, o Reiner, 
Bon Gott erwählt, und von der Laft des Böfen, 
Bon biefem Leidensjodh. und zu erlöfen!



— 

Lang’ narf. du {on im Kampf. dem Zeind ver- 

. berblich, 

Nm wird durch diefe That dein Ruh unfterblich 

Und bleibt nach dir der Zukunft ein Vermächtniß, 

So lang’ e8 Menfhen giebt und ein Gedäghtnig! 

Zwar von Gefahr ift biefer Zug umringt, 

Doch Lohn und Preis find bein, wenn er gelingt; 

Mehr als das Leben, das vergänglich ift, - 

Se dir ein Ruhm, der überfhwänglid, tft! 

Der Welt den Schah zu holen ringe du! 

"Den Baum bed Heild zur Blüthe bringe due ° 

„Befehl — gab Sin zue Antvort — ift dein 

Wille,. 

Sch ftrebe ftetß, daf deinen Wunjch ich. ftille. 

Bei deinen Namen: — Höre meine Schwürel — 
Gelob’ ich, daß ich diefen Zug vollführel“ 

Er ging hinweg, den Wink der 3 Traumerfcjei: 
nung - 

Bu folgen nad des Vaters Billensmeinung. 

Die Tochter Auftems, die mit Giw vermäßfte 

Banugufchaap, fobald man ihr erzählte, 
Zum Nitt fei ihres Gatten. Rog gezäunt, 

Trat zu dem Neifefert’gen ungefäumt . 
Und Sprach zu ihm: „D Ehrenfüchtiger, - 

So willjt du von mir flieh'n, du Flüchtiger? - 

 Mohlan, indeffen du die Welt durechfchweifit, 

Und -Turan, des Kai Chosru’ halb, durdjftreifit, 
Berftatte mir au) einen Neifezug! Du 
Nach Sabul Iah mic ziehen zum Befud), 

" Denn lange fchon fah ich den Auften nicht 
‚Und fehne mich nad) feinem Angefict. - 
Gehabe dich denn wohl, du Weltdurchftürmer, 
Und fet noch Tang den Unfrigen ein. Schirmer!” 

. Mit Giws Erlanbniß z0g nach dem Gefpräch 
-Banugufchadp nad) .Sejeftan Hinweg. . 

: :15. 

Gi zicht nad) Taran, um Kai Chosru aufgufurhen. 

:. Ms fich die Sonne Hob amı wolfenfofen 

Gewölb des Himmels und die Welt mit Stofen 

Beftrente, fehwang fi) Giw vor feinem Schtof, 

Bun Rampfgegürtet, auf ein. hurt'ges Rop. 

Zu ihm Sprach Gubders. fo: „Ned Eines feßttt. 

Wen haft du zum ‚Begleiter. dir erwählt?" 

Antwort gab Giw: „D mächt'ger Teindvertifger, 

Laß mich allein nach Zuran zieh'n als Pilger! 

Säwert, ‚Hindutleid, mein Sangftrie und mein 

. -Renner . 
Genügen ii; begleiteten nid Männer, .. . 
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Sp’ würde ffeunig, wer ich bin, entbedt; . 

Kampf. wird’ ich finden, nit was ih begwedtt! 

Durh Wüjten muß id} und Gebirge irren, - 

Und werde, wo die Wege fi venvirren; 

Mir einen Führer wählen. Sch betrete, 

Un nit erfannt zu .werden, nie die. Städte. 

Stroh zieh’ ich, deinen Gfüdgeftivn vertrauend, 

Bon hinnen und auf Gott den Hödjften bauend! 

Nimm meinen Heinen Bifchen du in Pflege, - 

Beicgäg’ ihn wider böfe Schiefalsichläge! 

Lehr’ ihn den Brauch von Krieg und Beitgelagen, 

Denn nur an Krieg und Seft hat er Behagen. 

Mein Biden zeigt, obgleid) ein sartes 8 Kind, 

Bd jest IHon Maniheit, Die mein Herz ges 

winnt; 

Sei du fein Sroft Sei meinem Sernefein! 

Nun, Bater, lebe wohl! Gebenfe mein! - 

Sch weiß nicht, ob ih je Dich wieberfehe, 

Das weiß nur Gott, der Herr von Glüd und 

: Dehe.- 

Wenn bu dic wicht zur Sebetverrihtung, 

Dann bitte den für mich, vor Den Verzichtung‘ 

Und Demuth ziemt, den Heiligen, Gerehten, 

Der mächtig waltet über allen Mächten, 

Auf defien Wink allein der Hinmel Freift,. 

Der und durd) Schlaf erquidt und ber und fpeitt 

Er fchuf die Erde und dad Himmeldtadh, 

Er {Huf was ftark ift und er fchuf was fhwad! 

Er tft des Hoffend und des -ücchtend Duelle, 

Der Herr von Feuer, Erde, Luft und Welle, 

Er feite mich auf diefer Fahrt der Schreden. 

Und faffe mid) den hehren. Schah entderten!“. 

Alt war der Bater und, er. fah.mit Zagen - 

Des jungen Sohnes löwenmuth'ges Wagen; . 

Serriffen ward fein Herz von Web beim Scheiben, 

1 Nie wieder fahn fich ja vielleicht die Beiden. 

Gm ftieg vom Rof, ald fo in Kümmerniffen, 

Den Greid er. fah, um feine Hand zu Füllen; 

Der Vater aber fchlog ihn an fein Herz, 

Küpe ihm Gefiht und Haupt im Abfchiedfchnerz, 

Und rief: „O Gott, dur Heiliger, du Größter! 

Sn Diefem Leid fei Helfer mir und Tröfter! 

Der Süngling hier, mir theurer ald das Leben, 

&n deine Hut, o Herr, fei er gegeben! 

Kap ihn dies Rand befreiin vom Mißgeichid, 

Und gieb, o gieb ihn, Gnäd’ger, mie zur!" 
Ber raftlod fi) um Macht und Größe müßt, 

Sic) vieler Pein im Leben unterzieht, 
Den wird der Staub zur legten Ruhejtätte; 
Gift giebt die Welt ihm, nichts ift, was ihn rette,



—_ 15 — 2 
Du weißt, kurz ift das Sein mit feiner Zierde; 
‚Was drüdjt du die die Krone der Begierde . 
Auf Haupt, um fie mit dir ind Grab zu nehmen, 

Wo Alle ruf'n mit ihren Dindenen? 
Biel Freuden giebt‘, die dir hienieden blüh'n; 
Mad willft du di für einen Andern müh'n, 

Der fröhlich deiner Mühe Frucht genießt, 
Und nit. das Grab anblidt, das dich umfhliegt? 

Auch feine Luft wird wieder dann ein Raub 

Der Zeit, auch feine Stirn finkt.in den Staub. 

Denn du an deiner Tage Schwinden benfit, 

So ziemt’s,.daß du zu Gott die Seele Ientit.. 
Du gehft, wie lang bein Aufenthalt auch währt, 
Zufegt den Weg, von welchem Keiner fehrt; 
Drum übe Gutes und betrübe Keinen! 
E3 giebt nur diefen Pfad des Heils, den einen. — 

D BWeifer, aud dem Schlamm de3 Zweifeld zieh 

Den Fuß zurüd! In Gott, dem Hödjiten, fich 
Den Pflegevater, welcher dich ernährt; 

"Als Schöpfer, Herr, fei er von dir verehrt! 
Denn fonft’auch Zweifel-dir den Sinn befticht, 
So zweifle Do) an Gotted Dafein nicht, 

Denn wer e3 läugnet, der verdient nicht Speife 
Neh Schlaf, und feine Nähe flieht der Weife, 
Blind ift er an BVerftand, verdorrt an Seele, 

Nicht wenig, dab man ihn zu den Dienfen 

zähle. 

Stüry nicht dureh) falfche Weisheit did in Nadı 

Land zeugt und. Meer von Gotted Sein und 
Nacht; ! 

Er ift ber Weile, der Exhaltende, . 
Der über. Geift und Seele Waltende, 
Der Schah von Turan hatte ftolz geglaubt, 

Hech über Alle zu erhöh'n fein Haupt, 

. Am Königöfohne Hatt! er Mord verübt, - 

Do fih die eigne Zufunft nur getrübt, . 
Denn aus dem eignen Stanme, ihn zum Such, 

 Kie einen Sproffen, welcher Srüchte trug, 
hm Gott erftehen, einen mädht'gen Rächer, 

Der Thron und Macht zerftörte dem Berbrecer. 
Gott fpendet-Sieg und Glüd und Lebendwonne, 
Er ift der Herr von Sternen, Mond und Sonng, : 

Sit Herr.von allem Sein, von At und Jung! 

Bon ihm Fommt Größe und Erniedrigung. 

BWenn er gebietet, fügt die Welt fi ti, 

Blind kreifen die ‚Gejtivne, wie.er will. 
Sim, Gstt gehorhend, gab fich auf den Ritt, 

Indem’ er nicht Begleiter bei ich Nitt;.- 
Sein Körper, zarter. Pflege font gewohnt, _ 
Ward bei.den Reifemühen nicht gefchont; .   

So zog er vorwärts bi3 nach Turanland, 
Und wenn er auf dem Wege Semand. fand, 

Der einzeln war, fo hob-er an zu fragen: . 

I „Weißt du mir, wo Kat Chosru weilt, zu lagen?! 

Erwiderte fodann der Türke: nein! 

© nabın ihm Gim mit-feinem Schwert das 
Sein - 

Band an fein Roß ihn mit dem Bangjtrid, feteifte 

Bom Weg ihn .abfeits, warf ihn Hin und häufte 

Staub über ihn, damit er alfo jegliche 
Kundwerdung feines. Planes auf-das Mögliche 
Berhinderte. Einft nahm er einen Mann - 

. Bom Bauernvolt zu feinem Führer an; - 
Borfihtig war er gegen diefen Bauern - 
Und ließ fein Schweigen viele Tage. dauern,‘ 
Zufept fprach er zu ihm geheinmißvoll: 

„Hör eine Frage, Bauer! Reichlich foll 
Dir deine Antwort Vortheil und Gewinnft .. 
‚Eintragen, wenn du nicht auf Ausflucht finnft! 

Was du nur wünfdhen und verlangen magft,. 

Sei dein, wofern du mir die Wahrheit fagit.” . 

‚ Der Türfe gab zur Antwort: „Nicht bewußt 

Sit Seven Segliches; nach Herzensfuft - 

Befrage mich, und Hab’ id) dann die Kenntnif, 
Die du begehrit, fo höre mein Geftändnigt” 

Gin fagte dann: „Wo tft Kat Choöru, fprid! 
Geftceh die Wahrheit, nicht betrüge mich!” 

Der Türk. enwiderte: „Nie Fam zuvor 

Der. Name, den du nennt, zu meinen Ohr!” 

Ad Giw die Antwort, die der Führer. gab,. .: 
Bernahm, fhlug er jogleih dad Haupt ihm ab. 

y 

16. . 

Gin entdect den Kai Chosm. 

. Durch Zuran fäweifte GSiw glei Sinnber 
taubten, .- 

Sei Ehosru fuchend den verftedt Geglaubten; 
&o fhwanden ihm dahin der Jahre fieben, 
Sein Leib ward von den Waffen wund gerieben. 
Nur Kräuter, Sleifh von wilden Efeln aß er, 

Sumpfwaffer trank er, Raft und Schlaf ver: 

ga 
Sn Selle gan er fie, Gebirg und Wirte 

Durzieh'nd, wo ihn fein Menfchenantlig grüßte, 
Afrafiab hatt’ indeg, da er. den Thron 

Des Türkenreichd, von welchen er entjloh'n, 
Nun wieder einnahm, Piran anbefohlen,  -: 
Aus Matfehin den Kai Chodru heimzuholen, - 

.



Und feiner Mutter ihn zuriczubringen, 
Doc) dergeftalt, daß feine Flucht gelingen 

- Shm fönnte; und den Königsfohn von Iran, 
Den Sijawufh- Entiproffnen hatte‘ Piran 
Zum Schloffe Gangdis heimgebradt: Bergangen 
War ein’ge Zeit feitdent.. Pit Herzendbangen 

Durdirrte Giw, nie feinen Zwed vergefjend, 

Das Lad, nach jeder Richtung ed dirrcämeffend. 
Einft fan er fo in feiner Seelenqual 

Zu einem’ fchönen walderfülkten Thal. 

Den Schatten fucht’ er auf, dod) fröhlich machte 

Shn nicht dad junge Grün, das ihn umlachte; 
An einen Bach, wo wie ein Hingeftreuter 

Schlafteppich weiche Gräfer,-üpp'ge Kräuter 
Den Boden bedten, ftredt’ er matt fich nieber, - 

- Def) Schlummer‘ Iabt ihm nicht Die müden 
Glieder. 

„Den Guderd — alfo rief verzweifelnd Giw —. 

Erfchien in jenem Traum gewiß ein Diw! 
Bom Chosru find’ ich nirgend eine Spur, 
Was alfo ftreif ih'nod dur Wald und Sur? 

Feoh find beim Zeft jept meine Kriegsgefährten, 
- Und andre find, die neu aufs Schlachtfeld Fehrten; 
Die Einen ernten Luft, die Andern Ruhm, — 
Doc) mir bringt Leid mein Abentenrertjum! 
Bergebens, dag ich fpäh'nd nady Chosru blide, 
Da ihn mein Wunfd gleich einen Sangejtride 
Umfälingt - — ihn hat wohl früher Tod erreicht, 

Sa, nienald war er auf der Welt vielleicht! 

Nur Pein und Roth auf diefer Fahrt erwarb ich; 
Warum nit lieber, mich vergiftend, ftarb ich?” 
© irrte Giw wehffagend durch den’ Wald; 

Da fah er. plöglih — und er machte Halt — 
Näcft einen Springquell einen jugendfrohen ” 

©efellen, einen gleich, der Geber. hohen, 
Dem in der Hand ein Becher Weines glänzte, 
Und dem das Haupt ein Blumenkranz befränzte. 

Ein ebling Gottes fchien er, majeftätifch - 
Dar er von Wuchs, fein Auge faft- prophetifch; 
Man glaube Sijawujc mit den Forallenen . 

Hauptjdimue vor fic) zu fehn, den früh Gefallenen; 
Ein Duft der Liebe quoll aus feinen Zügen, 
Nicht wollte fich fein Haar dem Kranze fügen 

- Und wallte frei herab. Giw fprad: „Sürnwahr, 
Dies muß ein König fein, ein Schehriar." 
Sp rufend trat er jenem-Züngling näher, 
In Hoffnung flug das Herz ihm hoc) und 

 höber, 
Die Bürde feines Kummerd war gefhwunden, 

Den. Langgefuchten glaubt’ er nun gefunden,   
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Kai Chosru fah von feinen Sig am Quell - 
Den Fremdling nahin, fein Bfiet ward freudenhell, 

Und Tichelnd ‚Iprady er: „Das ift. ©iw, -Tein 
ur Andrer!’ 

Nicht Hier im Lande giebt es folhe Wanbdrer. 
Er fonmt, um mich nad) Sran heimzuführen, 
Und mit der Krone dort mein Haupt zu zieren!” 

Al ganz der Held zu ihm herangetreten, 
Nief Chosru: „Gruß dir, Giw! Nicht unerbeten 
Kommft du zu mir; Gott: hat dich auf mein 

. Steh'n “ 
Hierhergefandt; doch Iprich, wie ift’s gefheh'n? 
Wie fand den Pfad zu diefen Ort dein Guß? 
Die geht'3 dem Kavus, Guderd und dem Zus? 
Den Ruften wie, dem Weltbefigbegierigen, 
Und feiner wadern Mutter fammt den Shrigen? 
Erzähl mir! find fie Alle wohl und munter, 

"Und denken fie an Chosru wohl mitunter?” - 

Mit Staunen hörte Giiy was Sener fpradh; 

Ein frommer Ruf zu Gott, dem Herren, brad) : 

Aus feinem Mund; dann rief er: „DO Exharrter! 

Der Welt ift deine Liebe noth, und Marter - 
Sit ihr dein Sernjein. Heil fei Dir und Sriebe, 

Denn du bift Chosru, bijt ein Kajanide,- 
Bift Sohn des Sijawujh! Gewähre mir’ 
Nun eine Bitte, Zürjt! Erkläre mir, 
Mer gab von Giw Dir und von Guderd Kenntniß? 
Das zu begreifen, fehlt mir das Verftändnig!” 

Kai Chosru drauf: „Bon Trans tapferm Heere 
Erzäßlte mir die Mutter mandhe Mähre, 
Die fie.aud meines Daterd Mund vernommen. '. 
Zu feines Lebens ITeßtem- Ziel-gefoumen, 
Hat Sifawufch geiprochen, gottbegeiftert: 
„Wenn mich das Mihgefhid aud) übermeiftert, 

So kommt doc) einft Kat Chosru, um von Ketten 
Und Drangjal unfer Iran zu erretten; - 
Shn wird, nachdem er-viel umhergeirrt, 
Der ware Giw in QTuran finden, wird 
Nac) Iran, wo ihn Reich und Thron gebühren, 
SHn in den Kreis ber mächt'gen Löwen führen, 
Und Choseu wird alddann die Welt erneuen,. 
Wird Staub auf meiner Feinde Häupter [treuen!“ 

Zu ihm fprad; Giw: „Oteb mir ein Zeichen an, 
An dem man dich, Erfauchter, Tennen Tann; 

Das Mal, das Sijawufh) am Arme hatte, 
Sab aus, wie Pech auf einem Nofenblatte; 
Bift dur fein Sohn, fo trägft du auc dies Zeichen, 
Drum zeig’ ed mir! Dem ift nicht auszumweichen!“ 

Der Züngling. hob den -Nermel und -entdedte- 

Dem Gfw die Stelle dran, die fehrwarz gefledte,



An welcher jeder Kajanide Fenntlic) 
Schon feit Kat Kobads Tagen war. Nun endlid) 
Ward Gim von Chosru’s Aechtheit überzeugt. 
Bor Freude weinend, demuthgvoll gebeugt, 

Pries er das Haupt des Süngfings, d18 beglüdte, 

Und bracht’ ihm Hulvigung. Kat Chosen drüdte 
Den Helden, fröhlich über.die Begegnung, 

An’3.Herz, erflehte für ihn Gottes Segnung, 

Und fragt’ ihn abermals nad) Strand Iteden, 

Nach Ruften und den andern Feindefchreden. -- 
Giw gab zur Antwort ihn: „OD junger Kaifer! 

Glügjelger! Edler! Gottgeliebter! Weifer! 
Shen? mir das Paradies und alle Kronen - 
Der Welt, fchenf' mir die fieben Erdenzonen — 
Die Freude darob Ihwände mir zu nichte 
Bor Einem Anblid deines Angefihts! 
In Iran weiß man nicht, ob nicht ’feit lang’ 
Sc) ftarb, ob.nicht das euer mid) verfähfang; 
Dant fei dem Himmel, der ed fo gewendet, 

Dad nun mit diefem Glüd mein Leiden endet!” 

A Giw den Wald mit Chosru dann verlieh, 
Befragt’ ihm noch der Süngling über Dies 
Und das; mo er in diefen fieben Sahren 

GSefchlafen und gefpeift, wollt’ er erfahren. 

Drauf legte Giw das ganze Gottverhänguig 
Shm dar, den Traum bed Gubers, die Des 

drängnip, 

Die er erlitten, wie auf Gottes Weilung ' 

Shm Schlaf zu Theil geworden fei und Spei- 

fung, 
Und endtich, wie dem alten Kawus Kai 

 Bom Tod des Sohns das Herz gebrochen fei, 
Wie Stan dur das Schwert der Türkenhorden 

Zu einer Wüfte umgewandelt worden. 

Duck) die Erzählung deb, was Giw gelitten, 
Bard Ghosen! 8 de wie duch ein Schwert ger: 

Ichnitten, , 

Er tief errötßend und mit tiefer Rührung: 

"Nun ruhe aus und preife Gottes Führung! . 

Sei du. fortan mein Vater, fei verfchwiegen 
Und Taf und feh'n was Die Gejgide fügen!” 

17. - 

Gin und Kai Chosen begeben fid) nad) Gangdis. 
® 

"Giw gab tem Königsfohn fein Pferd zum Ritt; 
Er jelbft mit einem Hinpufchwerte fchritt 

Behutlam ihm voran; trat auf den Wegen, 
Die fie durchzogen, Einer ihm entgegen, 
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© töug er ihm.das Haupt vom Numpf und. 

jenfte 

Shn-in die Erde, die mit But getränfte, 

Nach Gangdis kamen Beide folder Art; 

Nathichlagend über ihre weit're Fahrt, 

Und die Serengis au, in ihren Plan 

Einweihend, hielten fie für wohlgethan, 

Zu Dreien, ohne daß ed Andre wüpten, 

Hinwegzuzieh'n und fich fogfeich zu rüften. 

Serengis fprach: „Kein weit’res Zögern fronmt! 
Denn wenn die Kunde zu Afrafiab fommt, 

Daf wir mit Flucht umgeh’n, fo wird er Naft 
Und Speife faffen, wird ung, die er haft, 

Schnell wie ein Diw einholen und erreichen, 

Bergebend fuchen dann wir zu entweichen; 
Wir dürfen nicht, fobald er und getroffen, 

Noch ferner auf das fühe Leben hoffen. - 
Die Land tft voll der Feinde, der Verräther, 

Denn Ahriman herrfcht hier, der Miffethäter! 
D mein erlauchter Sohn! hör’ einen Nath, 

Den deine Mutter dir zu geben hat! 
Am Heerweg.Turand liegt, das ijt-dir Eund, 
Nicht allzufern von hier ein Wiefengrund; 
Dorthin geh! morgen Früh mit Giw, wenn Erin 
Es tagt, und führe Sattel mit und Zaum! 
Ein Berg ragt dort mit hoher Selfenftirne, 
Die Wolfen brechen ih an feiner Firne, 

Ihn Etinm hinan Du trifft, wenn du ihn. 
halb 

Erjtiegen, eine Tenggefcjmickte Ay, 
Wo, eine Luft der Seele wie den Sinnen, 

Dur grüne Weiden Sprudelbäche rinnen. 
Wenn hoc die Sonne ftcht am Himmelsdadhe, 

Zur Zeit des Mittagfchlafs, wirft du am Badje 

Die Noffe des Gebirges fid) zur Tränfe 
Berfanmeln fehen. Zaum und Zügel fchwenfe 

Dann mit der Hand, damit Bahfad fie: fehe! 

Kommt dann dag edle No in deine Nähe, 

So Iod’ e3 freundfich, daß es zu dir fomme, 
Und ftreich’ e3 mit der Hand, das gute, Fromme! 

As Siimwufh dem Tod ins Antlig fchaute, 
8 feinem Blid die Welt in Nacht ergrante, 

Sprady er zu feinem Rob Bahfad: „Nun fei ' 
Dem Wind felbft nicht gehorfam! Iere frei 

Under! Doc wenn Kat Chosru Fonmmen wird, 

©o dulde gern, daß er did) zäumt und fchirrt! 

Trag ihn, indeg dein Huf die Erde fLunpft, 
Und feiner Feinde Blut zum Himmel dampft!” 

n



_ 18. 

Kai Chosru füngt das Hof Bahfad. 

Früh ftieg der junge Königsfohn aufs Pferd; 
Gin fhritt voran, in feiner Hand ein Schwert, 

Sn Haft, um ihre Sicherheit voll Sorgen, 
Begaben fie fi) ind Gebirg am Morgen. 
Bald fahn fie ih zum Bach die Noffe drängen, 

Erjt teinfen, wieder drauf. von Dannen fprengen. 

Kati Chosru Fhwang vom Sattel fidh in Schnelle, 
Stieg Hurtig nieder an die Wafferquelle 
Und zeigte Zaum und Sattel, die er trug, 
Dem Ko des Siiawufdh. Bahfad hob Elug 
Da3 Haupt empor; er fah den Königsfohn, 
Und wieherte mit bangem Sageton, 
Ad er den Sattel, pantherfellbefchlagen, 

Auf den er oft den Sifamufch getragen, 

Die Zügel feines todten Herren fab; 
"Bewequngelos ftand er am -Waffer da. 

Der Süngling, dar Bahfad fo ruhig ftand, 
Trat näher Hin, den Gattel in der Hand. 

Dem edlen Nofje ftürzten Helle. Thrinen 
Aus beiden Augen nieder, und auch Senen, 

Den Giw und dem Kat Chosru, quo, ald gähre 
Sn ihrer Bruft ein Feuer, hei die Zähre; 
An Siewufh fi mahnend und fein Leiden, 
BDerfluchten den Mirafiab die Beiden, 
Kat Chosru, dem Bahfad die Mähne ftreichelnd, 
Sprad) kanig ihm vom Bater, Tegt’ ihm fomel- 

end 
Die Hand auf Bruft und Naden, und hob dann 

Mit Zaun und Sattel ih zu fehlen an.- 
Auf feinen Rüden warf mit kühnen Schwung 
Sid; dann der Züngling und in mähtgem Sprung, 

Schnell wie der Sturmwind, flog mit feinen 
Keiter . 

Da3 NoE hinweg. Giw, weldher den Begleiter 
Bor feinem Blik verfhwinden jah, erftaunte, 
Sndem er Worte der Betrübnig raunte 

Und rief: „Sn diefem Rof, dem wilden, böfen, 

Sit wohl ein Ahriman veritedt gewefen, 
Kai Chosru wird dureh ihn beraubt de3 Lebens, 
Und all mein Mühn und Ningen war vergebend." 
Allein der Zürft hielt feinem Rog die Schritte 

Zurid, nachdem er halb in wilden Nitte 

Den Berg herabgefprengt; do Hart er jtill 
Bis Gm ihn eingeholt, „Dir fagen will - 
Sch jegt — fprad er, als Gim ihm nahge: 

fommen — 

Bon welcher Peim das Herz dir war beflommen.” 
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Giw gab zur Antwort: „Nichts ift fo verjtedt, 

D Fürft, dns deine Weisheit nicht entvedtz 

Die Einficht, weldje du von Gott erhalten, _ 
St fharf genng, fogar ein Haar zur fpalten.” 

„Um biejes Rob — {prad) Ehosru — trugft du 
Sorgen, 

Ein Ahruan, dachteft du, fei drin verborgen, 

Der mich Hinweggeführt in fchneller Sucht 
Und did) gebracht um deiner Mühen Srudt.” 
Giw ftieg vom Roffe, hufdigte aufs Neue 

Dem jungen Schah und fhmur ihn feine Treue: 

, „Gepriefen feien deine Tay’ und Nächte! 

Tod werde dem dir feindfihen Geflechte! 

Gott gab* bir Thron und Krone, Macht und 
Muth, 

Sein Segen ift’8,. der auf dem Haupt bir ruht.” 
"Dann, vom Gebirg zum Schlofje wieder: 

\ Eehrend, 
Sn m Sorgen un die Reife fich verzehrend, 
Beriethen fie fih mit Serengis viel, 

Beiprachen ihre Flucht und deren Ziel, 

Und Ermen zum Bejchluffe, ofne Säummnip 

Zu fliehen, doch zu aller Welt Geheimniß. 
Ferengis brach, als fie Bahfaud erblidte, 
Sn Thränen aus; auf feinen Naden drüdte 
Shr Haupt fie, e3 in feine Mähne jenkend,. 
Der Manen ihre Sijawufdh gedenfend; 
Und; als fie Tange. weinend fo gejtanden, ° 
Ging fie hinweg. Su einem Saal befanden, 
Geheim und nie von einem Blid enttedt, 
Sid viele Schäte, die fie.Dort verftedt, 

Goldmünzen, Silberbarren,. prähf'ge Bafen 
Boll von Nubinen, Perlen und Topafen, - 
Auh Waffen, Roßgeihirre, wucht'ge Keufen, 
‚Saumt Scämwertern, Panzern und gefpikten 

Dfeilen. 

Giw und den Sopn durch diefes Sales Pforte 
Einführend, Iprad) zu Giw fie folde Worte: 
„D du, der viele Mühfal du erdultet, 

Mit diefem Schabe bin ich dir verfäuldet! 
Bon diefen Waffen, diefen Eoeljteinen 
Nimm was du irgend willt; fie find die deinen, 

Für unfer Leben Denen Diefe Güter. 

A Löfegeld; wir find nur ihre Hüter,” 
Zu Boden neigte fi) bei diefer Schau 

Der Pehlawan und fügte: „Hohe Frau! . 

Bor dir und vor dent Sohn, den dy gefäugt, 
Sei in den Staub der Feinde Haupt gebeugt!” 
Giw- nahm vor allen, die im Schaßfral Lagen, 
Die Baften, welhe Sijawufch getragen.



Sie wählten, fid) verfehend für die Fahrt, 
Sodann nody Koftbarkeiten mancher It, 
Gelchirre für die Roffe, Helme, Schwerter ' 

Und alles Rüstzeug, das ein wohlbewehrter 

Kriegsheld bedarf, worauf die Fahrtgenojjen, 

Die drei, die Schaphnuäthüren wieder fchloffen. 

19. oo 
Ferengis tritt mit fiat Chasru und Gim die Fahrt 

nad) Iran an, 

. Nichts war von allem Nöthigen verfüäumt, 
Die Rofje jtanden für den Zug gezäumt, 

Ferengis auch trug eine Eifenhaube, 

Und alfo fprengten, hurtig gleich dem Staube, 

Gen Scan jene Beiden mit dem Weiße, 

Stet3 jorgend, daß ihr Sliehn verborgen bleibe. 
Allein in Kurzem ward die Flucht verrathen, 

Und -ein’ge Leute, die zu Piran traten, 
Erszäptten ihm: „Kai Chosru ift entwichen! 
Mit Giw, der fid) in unfer Land gefchlichen, 
Und mit Ferengis ift der fühne Sohn 
De Sijmwufdy nach Iran und entflohn.” 
Piran, nachdem er died vernommen hatte, 

Erjhredt und zitternd gleich dem Gäpenblatte, 
Sprad) fo zu fih: „D Ichrekliche Enthülfung! 
Nun geht Mfrafinbs Ahnung in Erfüllung. 

Was fol ih nun ihm fagen? Seine Huld 

Hab’ ich verfcherztz; mir mißt er bei die Schuld.” 
Nus Turand Heer erlad er zwei der Beiten, 
Kelbad und Nejtihen, die Eijenfeiten, 

" Und hieg fie zur Verfolgung jener Flüchtigen 

Ausziehen mit dreihundert Kriegäwerktüchtigen. 
Er fprich zu ihnen: „Aufnum! Die Entflohnen 
Hoft ein! Nicht eure Nofje dürft ihr fchonen! 
Da3 Haupt des Gimw auf eine Lanze ftedt iv, 
Todt die Ferengis auf den Boden ftredt mir, 
Und den Kai Chosin führt zurüd in Banden! 
Ein Stern de3 Unheils it er Diefen Sanden; 
Bedenkt, wenn den Dicihun er überfchritte, 
Die vieles Unglüd Turan' dann erlittel” 
Die Beiden Hörten’3, eilten flugd von dannen 
Und fprengten fort mit dreimalhundert Mannen, 

Ferengis und ihr Sohn Kai Chosru fehliefen 
Am Wege; über Höhen und durch Tiefen 

War ihre Fahrt gegangen Tag und Nadit, 
So dap fie Schlaf bevurften. Giw hielt Wat 
Bei ihnen und verfcheuchte, wern auch nrüde,- 
Mit Sei den Schlaf von feinem Augenlide; 
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Er Hatte, auf Gefahr und Tod gefaßt, 
Die Eifenhaube niht und nicht die Laft 

De3 Panzer? abgelegt; fein Nenner auch . 
Btieh ftet3 gefchiert, wie es bei Nittern Braud). 

20. 

Gin Fihjlägt Kelbad und AUchihen in die £lucht. 

Al Giw den Staub, der auf dem Wege ftob, 

Gewahrte, z0g er fehnell das Schwert, erhob 

Gefchrei, das laut, ald ob der Donner brüllte, 

Der grimmften Löwen Herz mit Schred erfüllte 
Und stürzte auf die nah'nden Reiter zu. 
Blei ward die Welt vor Todesangit; im Nu 
Schwang er das Schwert nad) redht3 und Finks 

und vorm, 

Und rafte mit Der Keule, wild vor Zorn, 

Da5 Ienen, ausgefandt,. auf ihn zu fahnden, 
Die Luft verging, an ihm Die Flucht zu ahnden. 
So muthbefeelt war Giw, Daß er dur Meere, 

Gfeihwie durdy einen Bach gefchritten wäre. | 
Die Türken Hatten ihm von jeder Seite 
Umeingt; er ftand alfein, der Leu, im Streite. 

Die Sonne hülfte fi in fhwarzen Sfor; 
Bon Ranzen ward das Feld zum Binfenmoor, 
Da Giw mit Blut erfüllte, gleich der Ktelter, 
Die rothen Mojt gießt in den Weinbehälter; 
Den Feinden wurde Muth und Stlinge fumpf, 
3 fie den Boden fo zum blutigen Sumpf 
Berwandelt jah'n, und Kelbad rief: „Ein Selfen, 
Der ninmer wanft, ift Giw! Bon wie viel Hälfen 

Hieb er die Häupter ab! — Doc) nein, wir haben’ 

Mit Gott zu kimpfen, der dem Königäfnaben - 
Zur Seite fteht! Hat Iran folhen Schuß, 
Was bieten wir dem Schiefal ferner Truß? 
Dat alfed Unheil wider und verbindet 
Sid) zeigen würde, ward und längft verkündet.” 
Nochmals zum Kampfe ftürzten die Berittnen; 
Don Echlägen, den erteilten und erlitinen, 
Bom Schrein und Zinfenruf, dem Himmelwärts 
Erhobuen, zitterte der Berge Hay 
Die Erde blühte voth wie eine Nofe; 
Boll ward von Todten in dem Kampfgetofe 
So Thal ald Hügel; vor dem Seindehanmter, 
Dem Giw, entflchn die Türken voll von Sammer, 

Und Eehrten, wundenüberdedt und matt, 
Zu Piran wieder von der Schlachtenftatt, 

Giw -trät, fo Hand wie Bruft mit Blut ber 

“ fprüßt, 

Bu Chosru.hin, den er jo kühn befhügt, — 
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Und fprach zu ihn: „Der Himmel hat dich gütig 
‚Beihirnt, o König; fei denn frendenmüthig! 
Sch gab dem Heer Turan’jcher Fehdefucher, 

Das mich angriff, den Kampf zurid mit Wucher; 
Die Mehrzahl floh, die Haut der Andern gerbt' ich 
And ihren Leib mit ihrem Bunte färbt’ ich; 

- Wer mißt fi) mir, dem SFeindesreihenfprenger, 
As Nuften nur allein der Weltbedränger?” 
Froh ward das Herz des Chosru übermaßen, 
Und Ho) pries er den tapfern Giw; dann afen 
Sie was fie fanden, und auf Seitenwegen 

Slohn fie von Neuem ihrem Ziel entgegen. 
Die Türken Eehrten, matt von der ertragnen 

Nühfal zurüd. A Piran die Gefchlagnen 
Gewahrte, fhrie mit zornbewegter. Stimme, 
Er Kelbad an: „BVBerhehle nicht dad Schlimme! 
Mo Gim geblieben, wo’ ihre Chosru liegt, 
Erzähle mir, aud) wenn es mich verdrießt!” 
Kelbad gab Antwort: „Dann von Harer Seele! 

 Benn ic) dir, was gefchehen ift, erzähfe, 
Dir Kunde gebe de3 von Giw Vollbrachten, 

° &o wird bein Geift fire innmer fatt der Schlachten! 
Dft Hab’ id) meine Kraft vor dir erprobt, 

Stets haft du meine Tapferkeit gelobt; 
Wohlen denn! Bügel neben Bügel dringend, 
Rang ich mit Giw, den Ddem ihm verengend, 
So daf fein Sinfen unvermeidlich fihien; 
Pit taufend Keulenfchlägen traf ich ihn, 

Allein er fheint von Efephantenfnocdhen, 
Eh’r wird ein Amboß, als fein Haupt, gebrochen. 
Dft fah ich Nuften auf dem Schladhtgefild 
Und manchen Andern, der für tapfer gilt, 

Do feinen fand ich, das behaupt’ ich Tedfid,, 
Sp immer falten Bfuts, im Kampf fo Tchredlid, 
Mie diefen Giw! Selbft wenn an unfern Speeren 

Die Spiten-Tederweicd gemwefen wären, 
Und wären unfre Keufen Wachs gewefen, 
Sie hätten ihn zum Nimmermehrgenefen 
Bermunden müffen, aber alle Schläge 

Und Stöge machten mehr die Wuth ihm rege; 
Dem Efephanten .gleich, dem fürchterlichen, 
Stieg er Gebrüll aus, und wir Vielen widhen 
Bor. jenem Cinz'gen, der durch fein Gewürge 
Die Welt verwandelt hatte zum Gebürge.” 
 Piran vief zürnend: „Schande dir, dem Feigen! 

—, Berdanme-Tieber Dich zum ew'gen Schweigen, 
Statt, wag dem Nitter nicht geziemt, zu melden! 
Sortın verzichte auf den Kampf.der Helden! 
Mit Neftiden und einen Heer von Leuen 

Sandt' ich euch aus, und nun, ihr Thatenjcheuen, 
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Kommt ihr befhimpft, entehrt zurüdgerannt, 

Und fchreit: „Siw ift ein trunfner Elephant!“ 

Afrafinb wird die Krone.fich verftört 
Bon Haupte reifen, wenn ex ed erfährt, 

Da zwei Berittene, zwei Pehlewanen 

Mit einen Heere unter ihren Fahnen, 

Bor einem Einz’gen fih zur Sucht gewendet, 
Der ihrer viele tödtete, Gefchändet, . 
Kelbad, bijt du! MWirf hin die Waffen, Schlechter! 

Fortan dienft du für Alle zum Gelächter!” 

al. 

Piran verfolgt den Liai Chosru. 

Dann wählte Piran taufend Waffenträger 
Mus Turand Heer, erprobte Geindefchläger, 

Und fpradh zu ihnen: „Nun gifts, aufzufigen 
Und eurer Roffe Zügel abzunügen, 
Denn wenn und Gim und Chosru heut entrinnen, 

So werden felber die Sranierinnen 

Durch Löwenwuth und zur Verzweiflung treiben! 
Und wird nicht Land noch Waffer übrig bleiben; 
Und, ftatt den Dionde, Statt dem Hinmelslauf, 

MWälzt mir aladann die Schuld Afrafiab auf!” 

So fehnell, ald ob die Luft hinweg fie haudhte, 
Boran ihr Feldgerr Piran, der erlaudite, 
Auf ihren Nennern jprengten fort die tanfend, . 

‚Nachts wie am Tage raftlod vorwärts braufend. 
&o Eamen fie erfhöpft.und matt am Schluffe 
Zu einen tiefen, wafferreichen Sluife, 

Dem Gulfarriun; nur fhwer-zu überföhreiten . 
War diefer Sluf, denn in dem wenig breiten. 

Strombett war hoc) im Lenz die Sluth gefchwollen, 
Und dunkel, jo wie Blut, das Wogenrolfen. 

Am andern Ufer fehlief der junge Shah 

Mit Gim, und wachend fa Serengis da, 
Zudem fie fpähend nach dem Wege ftarıte; 
Kaum fah fie Pirans flatternde Standarte, 

As fie zu Giw hineilte, die Erfhredte, 
Shn und den König, ihren Schn, erwedte, 
Und aljo rief: „Den Schlaf mußt du verbinnen, 
D Giw, und fhleunig did zum Kampf er: 

\ mannen! 
"Denn von Berfolgern, weldje'nah find, werdet 
Shr Beide, fürdtich, fo wie ich, gefährdet! 
Dir wollen fie gewiß das Leben nehmen, 
So da wir und alddann zu Tode grämen; 
Mich aber und den Sohn, ung fchnüren fie 
Pit Striden feit, und vor Afrafiab führen fie;



. — 

Nicht ahn’ ich, welches Unglüd noch entftehn wird;- 
Mer weiß, was nad) des Himmeld Schluß ge: 

Ihehn wird!” 
Giw gab zur Antwort ife: „O rau der Frauen! 
Darum jo trübe in die Zukunft fcfauen? 

Mit deinem Schn auf diefen Zelfen Fimme! 

Bon Piran fürchte nicht3 und feinem Grimme! 

Dein Gfücsftern fteht mir beit Dich zu befreien, 
Zu retten wird mir Gott den Sieg verleihen! 
Auf ihn vertrauend, will zu Nof ich fteigen, 

Und, daß ich Nitterpflicht verftehe, zeigen!” 
Kai Ehosru fprah: „DO Held, zu oft betratft du 

Das Schlachtgefid! Zu viel für mid fdhon 
\ thatft du! 

Woht ift mir, was ich die verdanfe fund; 

Nicht ftürze jest dich in den Drachenfchlund! 

SH will da3 Schwert jept führen, Eampfluftvell, 
Da5 Blut Bid an die Sonne fprigen fell" 

Doch Giw emwiderte: „DO Prinz! Bewahre 

Der Erde deine fürjtliche Tinre! “ 
Nicht! liegt an mir, dem Pehlewanenfohn; 
Doch wer hejtiege, wenn dur fänfjt, den Thron? 
Sch nenne achtundfiebzig Brüder mein; 
Dh ohne did, wie foll die Melt gebeihn? 
Ein Shah nur febt, und diefer Einderlos, 

Allein der Pehlewanen Zahl ijt groß! 

Für mid) it, wenn ich fterbe, leicht Exfaß, 
Kein Andrer aber taugt für deinen Pfap. 
Wir hätten feinen König, Das bedenke, 
Denn fern von hier dein, Haupt im Sterker fäne! 

Stetd währten dann Afrafiabs Pfünderungen; - 
Umfonjt wär’ ich bis her’ zu Dir gedrungen. 
Wohl denn, befteige jenen Seljenfamm! 
Dem Feind ftemm’ ich entgegen mid) ald Damm; 
Dein Glüdsgeftirn wird mir den Eieg geftatten; 
Die Welt lebt nur in deiner Flügel Schatten!“ 

22. 

Kampf poifhen Gin und Piran, 

Si "trieb fein Noß nad)'vorn, das twohfge: 

zäumte, 

Cr m den Strom, der braufend vor ihm 
fhäumte, 

Das Türlenheer fah er am andern Ufer, 

Und rief nach ihm, ein ungeftimer Nufer, 

Die Stimme donnernd gleich) der Srüplings- 

wolfe: . 
„Wer ftept da drüben mit dem Heeresnalte?" 

  

  

Don jenfeits dann fchrie Piran: „Du Ber: 

dammter! | 

Serft Arger und ven argem Blut Entjtammter! 
Sieh died Gefilde, das von Kriegern ftrogt! 

Tolltühn ift wer allein jo Vielen troßt. - 

Nicht glaube, unfern Lanzen zu entwifchen! 

Wir denfen, did, den Geiern aufzutifchen! 

Bijt du ein Erzberg, dich un. Darzubieten? 
Sa dann felbft würden, winmelnd wie Termiten, 

Mir dir den Leib und jedes Glied umzingen 
Und ihn in Stüde gleich den Panzerringeln 
Zerreißen. Denke, wad ein Leu gefagt hat: 
„Sebald der Tepte Tag dem Neh getagt hat, . 
Zählt Gott die Athemzüge, Die e3 thut,: 
Und fchfeudert e3 in meinen Schlund!” 

Wuth \ 

Pirand und feines Heerd wirft alfo Heute 

Das Schidjal dich, Unfeel’ger, Hin ald Beute!" 
Der fürdterlihe Giw, ald Sener fehwieg, 

Stieh ein Gebrüll aus, und fein Ingeimm ftieg, 
Sudeh er rief: „DO Türk, dur Gottverffuchter! 
Dein Dafein Ichäindet diefe Welt, Verrugter!. 

Du fahit, wie ich den Sijawufcdh gerächt; 

Und waren etwa meine Hiebe fchlecht? 

Mas für ein Hen von Thing und Turand , 

Großen ’ 
Hat nicht nein Speer entfeelt vom Noß geftoßen! 

Dein Schlog hab’ id) verwäftel, dag in Angft 
Und in Berzweiflung du die Hände rangft; 

Aus Deiner Wohnung über todte Leiber 

Schleppt’ ich mit mir hinweg zwei eife Meiber, - 
Sie waren deine Oattin, deine Schweiter, 

Und dir. zum Schimpf gab ich, o Chrenfejter, 
Eie zwei gemeinen Türken aus der Hefe 
Des Bolfes Preis. Daß ih in Kampf dic) träfe, 

Erwartet’ ich alsdann; alfein die Stirne 
Bott du mir nicht; du flohft wie eine Dirmel! , 
Sn Zukunft bülle dich in Weibertracht! 
Bor Diinnern [Qweig’ von dem, was du voll: 

bracht! 

Beim Heldenmahl wird man zum Saitenflingen 

Sn alle Zukunft beine Schande fingen, _ 

Und deinen Namen der Verachtung weih'n, 

Wenn man von Giw erzäflt, dab er allein 

Kat Chosru Heimgefeitet Fühnen Sinnd, — 
Kam nie zu Ohr dir, dag der Chafın Tfchins, 
Sa daf der Kaifer felbft des Abenblandes 
Und viele Herin und Sürften hohen Standes’ 

Um Ruftens fehöne Tochter fi) bewarben, 

Da fie beinah ver Liebe zu ihr ftarben, 

Der



Und daß auch Zus ihre einen Antrag machte, 
Da aber Nuften zu dem Allen lachte? 

Bon allen Männern, wille, fern und nah, 
Bon allen Reden, weldhe Nujten fah, 
War ih allein zum Eidam ihm genehm; 
Die Tochter, mehr noch als dad Diadem 

Shm werth, Banugufchasp, die jugendliche, 
Die frieg’rifche, gab mir ber Tirgendliche! 
Bor fo viel Großen gab er mir den Preis 

Und hob mein Haupt bis an den Hinmelskreis; 
&a weiter nocdy ward ich dur ihn befeeligt, 
Da meine hehre Schweiter er geehlicht. 
Kein Andrer verfteht gleich mir das blutige 
Kriegäwerf, ald Ruftem muy, der ömwenmutbige, 

Und wo wir Zwei mit Nachegier erfcheinen, 
Da giebt ed nichts ala Todte zu beweinen! 
Selbft jebt allein mach’ ich durd; meine Klinge 
Die Welt dir Schwarz wie eine Rabenfhwinge, 

Und Shmähen mangft du mich als eine Menmee, 

Wenn ich mit Bfut died Feld nicht überfhwenme, 

Denn ih nur Einen deines Heer verfdhone! 

Den Schah Kat-Chosru führ' ich Heim, bie K Krone, 
Die herzerfrewende, ihm aufzudrütden, 
Sn mit dem geld’'nen Königägurt zu [hmüden! 

"Doch dann, wenn wieder ich zum Kampf nid 

ftähfe, 
Mach’ ich eur Land zu einer Löwenhöhle, 
Gi, wiffe, nennt man mich, den Niegebeugten, 
Den Sohn de3 Guders, des Kefhwaderzeugten, 

Und du bijt Pivan, der vermalebeite, 
Bon Gott dem Sturz, dem Untergang gemweihte! 
Gut paßt dein Hals zu meinen Sangftridfnoten, 

©o zähle denn fortan dich zu den Tobten!” 

28, 

Gim nimmt den Piran gefangen. 

Piran vernahm’d, Die Bruft von Haß ge: 
 - fehmwollen; 

Sndep ihm Thränen aus den Augen quolfen; 

Bertrau'n zu Gott, dem Hüffeipender, hegend, 

Trieb er, die Keule auf die Schulter legend, 

Sein Rep. nad) vorn umb ftürzte auf dem häu: 

menden 
Sich in die Wogen. Ald er durd) die fhäumenden 
Des Stromes andred Ufer nun erreicht, 
Rahm Gim, als ob durd) Furcht zurücfgefcheucht, 

Zum Schein die Flucht, obgleich ers fdhwer ver: 
modhte, 

Da ihm das Herz vor Kampfbegierde pochte, 
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Denn daf er wirklich Flöhe, mußt’ er glauben; 
AB Sim den Gegner jo von Heer und Fluß 

Sinmeggeludt, mit plöglichen Entfchfuß 
Da ftirzt er, wie ein Drache, auf ihn Ios, 
Die, Keule {hwenfend und ben Speer zum 

Step 
Einfegend; nun floh Piran feinerfeits, 
Giw aber hatte unbemerkt bereits | 
Die Fangefihnur von feinem Sattelfnopf 
Gelöftz er warf fie Hurtig nach dem Kopf 
De3 Gegners, [hnürte fie um feinen Hals 

Und lie ihr von dem Noffe jähen Falls | 
Zu Boden finfen. Den Gefunf'nen fchleifte 

. Er dann an einen Plab, wo ihn gehäufte 
Baunmaffen vor dem Blid de3 Heers verftedten; 
Mit Striden band er dort den Hingeftredten, 
Begann, die Waffen Pirans anzulegen, 
Beftieg das Rob deifelben, nahm vwerwegen 

Des Türkenfeldheren Banner in Die Hand‘ 

Und fprengte fo zurüd zum Stromesiand. 
Die Türken, da fie ihres Führer! Fahne - 

Gemahrten, blieben arglos in dem Wahne, 
E3 wäre Piran; tönen ließen fie 
Die Zinken, in die Hörner fließen fie; 

Sim aber ftürzte mit dem Rop, dem fchnellen, 
Sid in de Wafferd Fluth, durdfchnitt Die 

Dellen, 
Und fehwang jenfeit3 anı Strand Die Keule Sog, . 
Sndeh ein Schredenäfchrei dad Heer Durdflog. 

-Berhängten Baumes drang er auf die Maffen 
Der’ Krieger ein, fieh fie vor Angft erblaffen, 
Und warf mit feinen Waffen, feinem Odem 

Die Türfen haufenweile ring3 zu Boben, 

Sp daß er bergehocdh die Leichen thürmte, 
Das Heer ergriff Die Flucht; er aber ftürmte 
Den Slieh'nden nad) und jtredte fie zur Erbe; ' 

Er würgte, wie der Leu in einer Herde, 

Sn ihren Reih'n, und bald war diefer Stofzen 
‚Kriegamacdht vor einem Cinzigen geichmolzen. 

Giw Fehrte dann in vollen Giegesglüd, 
Doch ruhig, ala ob nichts geiheh'n, zurüd; 

Den Sup durhiprengend kam er an den Drt, 
Wo Piran fa; ihm wollt’ er erit jofort 
Das Haupt abfehneiten; doch er lieh den Greis 
Zunädjft vor feinem Roß mit Angjt und Schweiß 

Herlaufen, um ihn fhmachvoll, gleich geringen 
Sriegäfefrven, vor den jungen Shah zu bringen. 
Bar Chosru angelangt, vom Nofje fteigend, 
Sprad er, ih Demuihsvoll. zur Erde neigend:
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& tißste diefem mit dent Dolch das Ohr „Zum Tod ift diefer Argliftvolle reif; 
Unzingelt Hat ihn nun des Drachen Schweif; 
Dem Sijawufc, da diefer ihm geglaubt, 
Bracht’ er den Tod; fo falle denn fein Haupt!” 

Piran jede rief unter Ihränengüffen, 

Den Boden, wo Si Chosru ftand, mit Küffen 

Bededend: „Erler Schah, du fennft die Wahrheit, 

Du weißt, o Reuchtender in Sonnenklarheit, 

Wie ih did) vor Afrafinb vertreten, 

Wie ic) für dich geftrebt, für dic) gebeten! 
Wenn ih am Hofe Damals war, fo blieb 

Dein Vater unverfehrt vom Mörberhich. 
Ferengi3 jo wie did) Hab’ ich vor Arg 
Und Lit befchiemt; ich war's, Der euch verbarg; 
&o hoff’ id) denn, Daß tu vor Diefenm Drachen 
Mich fügen wirft und feinen gier’gen Rachen!” 

24, 

Ferengis befreit Piran aus den Händen des Gim. 

ndeffen Sim auf Chesru’d Antwort Harrte, 
Saf thränenvonl Ferengis da und ftarıte- 

* Bor fi dahin, Afrafiab verfluchend.  . 
Sodann, den Zorn de3 Gh zu mildern Juchend, 
Sprad fie: „DO Gim, du Racheglühender, 
Dich raftlod unfertwegen Mühenter! 
Bürenke, diefer Pehlewan, der greife, 
Sit evelvenfend, wohlgefinnt und weile; 

alt Gptt, dem Hichiten, Der und (hiemt und 
. ftügt, 
Sat ı er und vor dem dref'nden Tod beihügt; 
Siebreich war ex im Leiten uns Ay, 

Und num begehrt er unfern Ehuß. Er fiel 
Sn deine Hand; doc) mögjt du ihn begnaden, 
D Vehlewan! denn niemals that er Schaden.” 

Sim fagte: „Königin der Königinnen! 
Stet3 mögft du Das, wa3 du erjtrebft gewinnen; 

Doc einen Eid fihmwur ich bei Sonn’ und Mond 

Und bei dem Thron, auf dem Kat Kamus thrent, 

Daf ich, wenn ich ihn jemals fangen fellte, 

Mit Pirans Blut die Erde röthen, wote. “ 

Kat Chesru gab zur Antwort ihm: „DO Leu! 
Mit Neiht, den Eid zu brechen, trägit du Schen. 
Erfülle augenbfitlic deinen Schwur, 
Do tige Piran mit dem Dolche nur! 

Benn jo fein Blut fliegt, fhaffft du ohne Lüge 
Der Gnade wie Gerechtigkeit Genüge!" 
, Sim fah, wie Schmerz in Chosru’3 Herzen 

wühlte, 
Die innig er mit Piran Mitleid fühlte;   

Und brachte durch das Blut, dad er verlor, 

Den Eidihwur in Erfüllung. Piran fprad) 

Dann zu Kai Chotru nch: „Zu Tuß vermag 
Sch nicht, das Heer von Turan einzußolen; 

Drum fei das Nöth’ge, Herr, von dir befohfen!” 

Der Prinz fobann: „D Giw, du giebt, id) 

= denke, 
Mir wohl das No& bes Piran zum Gefchenfel” 

Giw aber rief: „Bift du fo matt, fo hwächlic, 
Du, deifen Kraft man rühmt al3 unzerbrehlich? 
Wenn ich auf deinem Noffe heim dic, fente, 

So bind’ ich erft mit Striden dir die Hinde 
Und Taffe Dich nicht ziehen, fall3 vorerft . 

Du mir nicht einen heifgen Eidfchwur fhwörit, 
Dah Keiner deine Bande Föfen foll \ 

[+23 Gulicyebr, deine Gattin; einfichtsvoll 
Sit fie und dir Die liebfte deiner Srauen; 
Drum will ich Diefes Amt ihr anvertrauen.” 

Piran war mit der Fordrung einverftanden; 
Er Teiftete den Eidfehwur, fi) ven Banden 

Nicht zu entziehn, big er nad) Haufe Fime 
Und Gulfchehr, feine Stau, fie von ihm nähe. 
Dann gab ihm Sim fofort fein, Nok zurüd 

Und band die Hände ihm mit einem Strid; 

Serengis und Kai Chosru drüdten ihn 
And Herz und fpradhen: „Mögft du glüdlich 

. ziehn!* 
Und er, fein Rob befteigend, rief beim Scheiben 
Ned) Segen über Gihv fo wie die Beiden. 

- 25. 

Piran begegnet dem Afrafiab, 

- Nacht ward der Tag für Schah Afrafiab,. 

Als man von Chosrw’3 Sucht ihm Kunde gab; 
Sein Heer berief er bei Dronmetenffang | 

Und fete bligfchnell fi) mit ihm in Gang. 

Zwei Tagereijen waren feiner Eife 
Nur Eine; vorwärts jtürmend gleich dem Pfeife 

Kam er in jene Gegend, wo Me Schnar 

Kelbad3 dem grimmen Giw erlegen war. 
Er fah Berwundete am Boden Tiegen, 
Sat flichnde Krieger ihm vorüberfliegen, 
Und fragte: „Wer von Srand Nittern, fprecht, 

Sit hier mit feinem Heere ind Gefecht 
Geridt? Nicht drang der Ruf in meine Nähe, 

Daf ein fo großed Heer in Scan ftche, 
Ber mochte jenem Diwenfohn von Leben 
Kai Chosrw’s unbefonnen Kunde geben?



D Hält ich diefes Kind von böfer Art 

Getödtet und mir fol Gefchid erfpart!” 

Siparam fpradh: „D Herr! du mögft dich teöften; 

Die durch ein folches Heer dir eingeflößten 

Beforgniffe find grundlos; Giw allein, 
And font Fein Krieger, fiel in Zuran ein; 

Bor diefem Einen ift dein Heer gefloh'n, 
Nnd fo entfam Ferengis mit dem Sohn.” 
Afrafinb vernahm’s, und, Faum fich fallend, - - 

Bor. dem ihn drob’nden Mißgefchie erblaffend, 

Nief er: „Nun wird die alte Prophezeiung 
Erfüllt durch diefes Königfohns Befreiung ; 

Denn wen der Herr beihügt, fo jagt der Glaube, 

"Den hebt: er leicht zum Thron empor von 
Stanbel“ 

So mit Siparım redete der Schah, 
AL eine. Heerichaar er fi nahen fah; 

"Piran, dem Blut von Haupt und Armen rann, 

Nitt Tangfam diefem Kriegerzug voran; 
Afcaftab glaubte, daß er ftegreich Fehrte, 

Dah Giw erfegen unter feinen Schwerte; 
Allein al3 er ihn näher Fommeen fah, 

Shn tief. gebeugt, von Schmerz beffommen ieh, 
Die Hände auf dem Rüden feitgebunben, 

Ans Nog gefehnürt und überdedt mit Wunden, 

Da fragt’.er Ängftlich ihn nach dem Gefchehnen, 
Und. feine ‚Augen füllten fi mit Ihränen, 

AL Piran Iprad: „D Schah! Fein Pantherthier, 

Kein Wolf, fein Leu von wilder Morbbegier 

Kann unter Linnmern fo — id} will’3 verbürgen — 

Mie diefer Giw in unfern Reihen würgen, 
Das Krokodil im tiefjten Meer erzittert 

Und ftirbt vor Angft, wenn ed von fern ihn 
wittert! 

Allein: drang er, der Feindesherzbeflemmer, :.- 

Zu und heran; und, wie ein Schmidt die Hämmer 

Sn einer Feuereite fchwingt, fo wetterte 

Er mit der Keule auf ung ein umd fchmetterte 

Die Reiter. rechts und links von’ ihren Noffen, 
Als trieb’ er Spiel mit meinen Schlachtgenoffen. 
Zwar trafen wir ihn mitmehr Keulenfchlägen, : 

A Tropfen fallen beim Gewitterregen: 
Dod) unbeweglich in dem Sattel jah er 

“Und fachend und mit feinen Bliden maß er, 
Ars ruht er ftill in einem Nofenhain; 
Mit Kop und Keule fchien er eins zu fein. 
Zulegt entflob mein. Heer vor feinen Hieben, 

Allein war ich mit ihm zurüdgeblieben; 
Er nahın die Sucht, dedy wohl zum Scheine nur, 
Da er auf einmal mir die Sangefchnur 
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Ums Haupt warf und mich fo zu Boden ri; 
Sch fank, mir [wand die Welt in Siniternid; 
Sodann mit Striden feft umjchlang er mid), 

Bor feinem Roß zu laufen zwang .er mid), 

Bis ic) zu Chosru Fam in folder Noth. 
Aufs neue ward ic) dort von ihm bedroht; 

Mein Leben dank ich der Ferengid Bitten, 

Sorft Hält’ er mir das Haupt vom Rumpf ge: 
: fhnitten. 

Zulegt Hat er mich mit dem Dolch} gerißt, 
Die Hände mir, noch ftet3 von Wuth erhißt, 
Gebunden, und mir einen Schwur geboten, 
Dak ich in diefen Banden bi3 nad) Choten 
Heimfehren wolle, Ich, der fehwer Bedrängte, 
Ergab mid fill in das, was er verhängte, 
Und fhwur den Eid bei Sonne, Mond md 

Sternen, 
In Choten erft die Banden gu entfernen. - 

SH ahne nicht, was Gott mir noch beftimmt, 

Denn Leid ertrag’ ich, Das Fein Ende ninmt; 
Bald fall’ ich im des Feindes Sangefchnüre, 

Bald bindet er die Seele mir durd Schwüre!” - 
Nirafiab brach, indem er Piran hörte, 

Bor Wuth in Thränen aus; ber Geiftverftörte 

Särie geimmig: „Seigling! fort von Hier! ent 
weich!" 

Und ald nun Piran fertritt, fchredenbfeich, " 

Erhob der Herrfher Turans, ftolz fich blähend, 

Das Schwert und wel auf feine Feinde Ihmä- 

hend: 
„SG fhwör's, wenn Giw und diefes Diwenkind 

AB Wolken, voll.von Blig und Wirbehvind, 
Am Himmel fchwebten, fie herabzureigen 
Und zu zertreten! Schurke will ich heigen, 
Wenn diefed Schwert, da3 Eifen felbft jerfeift, 

Mir die Verhaßten nicht in Stüde theift! 

Ferengis auch, fürwahr, foll nicht entwifchen; 

Zur Speifegeb’ ich fie im Meer den Sifchen! 
Da; Choeru flieht, das Täft fid) ned) begreifen; 

Alfein wozu will fie die Welt durchjtreifen?“ 

26. 

Gi bekommt Streit mit einem Lührnmann. 

Nach Choten Fin, das Herz von Sorgen fchwer, 
3og Piran; dod) Mfrafiab mit dem Heer 
Nah wüthend, nichts als Blut und ala Ber: 

nichtung 
Auf Erden fehend, zum, Dfehihun die Richtung.



. 

Zu Human fpradh er: „Bid wir den Dfchihun 

Erreicht, lag ımjre Roffe nimmer ruh'n! 

Denn wenn Kat Chosru über feine Futh 
Entrinnt, war unfer Mühen Faun fo gut 

Wie Wind, der über eine Wiüjte ftreicht; 

Der alte Spruch erfüllte dann fich eich, 
Daß, wern mit Turs fi Kobads Stamm ver: 

bände, 

Mus den Berein ein mächt'ger Shah erftänbe, 

Der diefes Land mit allen feinen Städten 

Berheeren, engen, plündern und zertveten 
Und einer Wirte Ähnlich machen würde, 

Doch Tenzgleich über Sran lachen würde.” 

Sim und Kai Chosru, ald fie zu dem Nande 
Des Strond gelangten, hatten an dem Strande 
Noch Etreit mit einem Fährmann auszumachen. 
Am Ufer lag ein guter, fhneller Nachen; 

Sn ihm war Alles, Ruder fo wie Segel, 

Zum Ucberfchiffen in der beften Regel; 
Allein der bife Fährmann fprad) zu Giw: 

„sur Kön’ge wie für Sclaven ift gleich tief 

Da13 Wafferk lange Vorbereitung muß 
Sch treffen, eh’ 1 über diefen Fluß 

Zu jeßen wage.“ „Schnell, rief Oiw, nur 

fhnell! 
Begehren fannft du was du miltft, Gefell! 

Ein Heer verfolgt uns!" — Als der jchlaue 

Eifer 

Dies hörte, da zu böfen Liiten griff er 

‚Und sprach: „Nicht Hein foll euer Fährgeld fein! 

Ein. Ding von Diefen DBieren werde mein: 
Der Rappe oder jene Sclivendirne, 

Der Panzer oder auf des Sünglingd Stirne 
Die Krone dal” — Giw rief! „Bift' du bei 

| Troit? 

Dich nur zu hören, bat mich fhon erboft. 

Denn oft ein König auszulöfen wäre, 

Das gäbe fetten. Lohn für deine Führe! 
Wer bift du, daß mit einem Schab fo herrifch 
Du Mpeichit? Dab du von ihm ald Sährgeld, 

närrife, 

Die Krone, die fein Haupt bediadent, . 

Berlangit? Da feine Mutter, unverfchämt, 
* Zur Selavin du begehrft und den Bahfad 

. Som nehmen willft, ber fturnigefchwind den 

Pfad 
Zermatt? Dip nad) dem Panzer, eitler Tropf, 
Dir ftrebjt, an welchen du nicht einen Sinopf 

Zu Sffnen weißt; nach ihm, der.undurdhdringfid) 

Für Pfeil wie Lanzen tft, und unbezwinglich 

265 

- Dem Feuer Stid) fo wie dem Maffer Hält? 

  

Sm Sluffe fuche du dein Sährmannägeld! 

Sinn’ und die Flutht den Kahn behalte dur, 

Und fieh ung, wie wir dich bezahlen, zul”, 

2. 

Kai Chosres Iebergang über den Dfcihun, 

Sim fpridh zum Shah: „Wenn. du, Kat 

“  Chodru bift, 
Sp droßt der Strom, wie breit er immer ift, 

Div nit Gefahr. Den Arwend überfhritt 

Auch Feridun und ftieg mit Herrfchertritt 
Den Thron hinan, vor dem die Welt fid) neigte, 

Da Gott den Pfad zur Königemacht ihn zeigte. 
Du bift der Hort der Tapfern und der. Leuen, 

Bift Stand Schah — wover Did) alfo fhenen? 

Wie wäre feindfich dem die Wogenfluth, 
Auf dem die Majeftät des Thrones ruht? 
Venn ich und deine Mutter auch ertränfen,. 

Zu fehr nicht dürfte folcher Schmerz dich Fränfen, 

Denn weil du nöthig Bift dem Thron der Macht 
Hat deine Mutter dich zur Welt. gebracht, 

Und, Dir zu dienen, ward ih nur geboren. 

Mohlan denn! Gehe feine Zeit verloren! 
Denn bald naht wohl Afrafiab dem Geftade 
Des Stromd; und, trifft .er und, dann ohne 

. Gnade 
Wird er mid hmachvoll an den Gafgen Inüpfen, 
Und and) ihr Beide könnt ihm nicht entfchlüpfen; . 
Shr werdet unter feiner Rofie Fühen, 

Wo nicht im Fluß erfänft, ew’r Stichen büßen!* 
Kai Chosen gab zur Antwort: „Schon genug! 

Mit Gott gelingt mir diefer Siuchtverfud.” 
Zu Boden warf er fih mit dem Geficht 
Und rief: „Gott, Ewiger! verlag mid) nicht! 

Mein Hort, der hoch zu-preifende, bift du! 
Der mir die Pfade MWeifende bift du! 

Sn Glüek und Unglüd feitet mich dein Zügel! 
Die Weisheit ift der Schatten deiner Stügel.” 
Das Antlig Teuchtend wie der Morgenftern ' 

Stieg er auf feinen Rappen, unb, dem Hern 

Bertrauend, fprengk er in den’ Strom Binunter; 

Die Sluth durdichnitt er und gelangte munter 

And andre Ufer. Leber den Dfchihun 

Auf ihren Hurt’gen Nofjen folgten num 
Shm Giw auch und das Finigliche Weib, 
Kai Chosru wufd fi) drüben Bruft und.Leib, 

Gr Iniete nieder in dem Uferfchiffe 

Und dankte Gott für Die gewährte Hilfe,



. 

Dem Fährmann ward auf einmal bang zu 
Sinn, 

AS er die Drei and andre Ufer hin 

Selangen fah. Er fprach zu den Gefährten: 
„Bel Wagftüd! Die von Hamifchen Be 

ihwerten - 

Durhfhwanmen diefen Stuf, den wirbelvolfen, 

Und, wenn vom Srühlingäregen auch gefchwollen, 

° Bermochte nicht der Strom fie wegzureigen; 

In Wahrheit, Menfchen ann man fie nicht 

heigen!" 

Er fah, d Ja ihm entgangen feine Beute, 
Und, da er feine Schledhtigfeit bereute, 
Lud er fein beftes Gut in’d Boot und fpannte 
Das Segel aus. Am andern Ufer wandte 

Er fih an Chosru, um fich zu entjhuldigen, 

Bot ihm Gefchenke dar, um ihn zu Kufdigen, 
Und bat um freundlihe Entzegennehmung 
Der dargebradyten Spenden mit Beihänung. 
Siw. aber fhrie ihn an: „DO dummer Hund! 

Das fprah von Diefes Stroms Gefahr dein 
Mund? 

Du möctejt über den Dfchihun ihn fchiffen, 
Bat dich der hehre Schah — doch ungefchliffen 
Haft bu’3 verweigert. Sort mit den Gefchenfen! 
A Rachetage follft dr an ung denken!” 

° Der Fährmann Eehrte, Feine Antwort wagend, 
An Trans Strand zurüd, erfchredt und zagend. 
Saft zu Derfelben Zeit famı an dem Gtrande 
Afrafiab am, mit feiner Sriegerbande, 

Er fah, dag Sene durch den Strom entflohen, 

Schrie wüthend auf, und fragte unter Drohen 

Den Fährmann: „Wie entfamen durch die Wellen - 

Des Sluffes jene Ahrimansgefellen?“ . 
Der Schiffer drauf: „Seit Tange bin id) hier 

Schon Fährmann'und mein Vater war’d vor mir; 

Dody Hab’ ich nie vernommen noch gefchaut, 
Dap wer Hindurhzufhwinmen fi) getraut; 

Hoc) it der Strom von Frühlingsregengüfjen, 
Mer fich hineinwagt, der wird. fortgeriffen: 
Und doc, find Diefe Drei Hindurchgefhwonmen, 
ALS wenn der Sturm fie auf den Arıı genommen; 

Sie find wohl Söhne des Drkand gewefen, 
Die Gott zu feinen Dienern auserfefen." 

Afrafiab, al3 er dies vernahm, ward blaf, 
Er feufzte tief vor Wuth und Schmerz und Haf 
Und fprach zum Fährmann: „Sn dad Waffer ftoh 
Schnell deinen Nahen, denn die Noth ift groß! 
Erjpsh'n wir, ob die drei, die mir entronnen, 

Vielleicht, bevor das Weite fie genonnen, 
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Eich irgendwo zum Schlummer hingelegt! 
Scheel, da nur große Eife hier verfhlägtl”. 
Do Human rief: „Wilft du ein Feuer nähren, ' 

D König, dad did) endlich wird verzehren? 
Willjt dur mit deinem Heer dich in die Klauen - 

Der Liwen ftürzen? Fühlft dur denn fein Grauen 
Bor Ruften und Öurgin, den Weltverwüjtern? 
Bor Tus, dem Molfen Zornd die Stirn ume« 

“ büftern? 
Nur wer des Throne? und der Herifchaft fatt, 

Begiebt fi) im de3 Tigers Lagerftatt! 
Dein ijt nordwärt! von diefen Sfußgeftaden 
Das ganze Land; der Diond und die Plejaben 
Gehorchen dir! Bleib du in, deinem Reich 
Und wegen Sran’d alle Sorgen fheudh!” 

Die Türken Eehrten trauernd Heim und ftumm, 
Und Tange Zeit verging dann wiederum. 

28. 

Kai Chasru langt in Fopahan an. 

Kai Ghosen fam mit Giw nad Sem. Die 
meijten 

Sranier eilten, Huld’gung ihm zu feiften, 
Doch andre zögerten. Schnell fandte Gim 

Nach allen Seiten Iran’s folhen Brief: 
„DBernehnt, dah euer Fürft aus Iran naht, 

Der Trefffihe vom Stamm des Kat Kobad, 
‚Der hehre Chosru ward der Haft entriffen; 
Sanft trug ihn der Dfehihun fo’wie ein Kiffen!“ 
Auch wählte Giw fich einen vielgewandten, 
Berlifgen Mann au Sem zun Abgejandten, 
Erzäglt’ ihm feine fänmtlichen Erlebniffe 
Und fpradh: „Nun bringe meines Zug3 Ergebnijfe 
Nach) jenem Si der Schahe und der Helden, 
Nach Sapahan! Dem Guderd mußt dur melden: 

„D Eder! ald du träunıteft, fehliefft du zwar, 

Allein dein Geift war wad) und fchaute far. 

Hacdy Iran hab’ ich Chesru Heimgeführt; 
Seintlihen Hauch bat ihn Fein Wind berührt!“ 

An Kawıs au fhrieb Giw zur felben Zeit; 
Zur Fahrt war der Gefandte fchnell bereit, 

Und flog, mmringt ven ben Begleiterfchaaren, 
Hinweg. mit blisgefhjwinden Dromedaren. 
Zuerft — denn Siw’3 Befehl erichten ihm 

heilig — 
Trat mit dem Schreiben er zu Guders eilig 
Und brachte Wort für Wert die Botjhaft an. 

Das Schreiben fegte fi. der Pehlewan



® 

Aufd Haupt, verfluchte hen Arafinb wild, 

Und weinte, da von Neuen ihm das Bild 
De Stijwufeh emperftieg.. — Zu dem Schahe 
3og dann der Abgefandte; fihen als nahe 

_ Dem Hof er Fanı, ward freudiges Gefchrei 

Bernommen; vor den Thron rief Kawu Kai 

Shn hin und nahm das Schreiben; er bejtreute 

Mit Ereljteinen ed, der Hocherfrente, 

Und, wie im Schloß, fo fcholl ein Auf der Freude, 

Duff und San dur alle Stadtgebäude, 
- Nach) Nimend auch drang bald die frohe Poft, 
Nuften fie an die Armen Gelb und Kojt 
Austheifen, Hoc war ihm das Herz entzüdt, 
Daf.dergejtalt dem Gi der. Zug geglüdt. 
Die Tochter jehidt' er, Die mit Giw vermäßfte, 

prit Eöftlichen Gejchenfen, Die er wählte, 
An den Gemahl. Zwölffundert Reiter gaben . 
Shr Da3 Geleit und nahmen Eclavenfnaben, 

Dreihundert an der Zahl, und golüne Schalen 
Sanımt Kronen mit und funfelnden Pokalen. 

Die Vögel von gefhwinden Slügelfchhlägen, 
- So flog Die Fürftin den Gemahl entgegen, 

Do diejer fandte fie nad) Ieypahan, 

AS feines Nuhmes Künderin, voran. 

Bald ward es weithin fund, der Herrichafterbe, 

Der um Befig des Weltafls fich bewerbe, 

Sei nah; da drängten fid) von allen Seiten 
Nach) Sapahan die Hultigungbereiten, 
Und Guder3 fhmüdte feinen Wohnpalaft 
Mit Geldbrofat, mit Seide und Damaft, 

&p wie e3 ziemt für eines Königs Wohnfig. 
Bereiten lie er einen gofünen Threnfig; 
Ein Diaden, wie Bürften 3 gebührt, - 
Auch Spangen, Ketten edelteigeziert; 
So Stadt als Meidan lich er, wie fein Cchloß, 
Zum Sefte [hmüden, und beitieg fein Rof. 
De3 Neiched Große ritten, die gejammten, 
An feiner Seite, um den Schahentjtammten 

Shen in der Ferne von acht Tarafangen - 
Seftlich, fo wie es paßte, zu empfangen. 
Az Chosru nun, geführt von ©iw, erihien, 
Da stiegen fie vom Ste und grüßten ihn. + ' 

Doc Guders, da fein Bid den jungen Schah 
An feines Sohnes Seite nahen fah, 

Gedachte an den Stjmwufch mit Bangen 
Und Thränen rannen über feine angen. 

Er ftieg vom No& und fegnete den Sohn 
Des Hingemordeten; mit fanften Ion 

Entbot ihm. Chosru feinen Gruß und preßte 

-Shn an das Herz, da Sener fprach: „Das Beite 

267 

    

Mag er befibt, mag dir der Himmel geben, 
D junger Schah, Ruhm, Eieg und. fanges Leben! - - 
Sn Gtüf und Macht dies Neich erneue dul 
Den Geijt des Sijawufch erfreue du! 

Gott weii es, dag mid) Thron und Krone nicht 
Begfüden Könnten wie dein Angeficht! 
Selbit wenn den Sijmwufch ich wieberfäße, 

E3 freute mich nicht fo wie Deine Nähel“ 

- ‚Die Stirn de3 Giw dann kühte Ouderd mild 

Und fprach: „Du haft den Schiejalsipruch erfüllt! 
Du bift ein Held, der nimmer ruht noch vaftet, 

Und dod), bedächtig, nie fid) überhaftet!” 

Die Großen Stanz fanken chrfurdtsvoll 

Bor Chosru in den Staub; ringeum erfäoll 
Ein’ Subeliufen und fie Alle kehrten, 

Den Königsjüngling, den fo lang Begehrten, 
Geleitend, feelig über folhes Ölüd, 
Zur Stadt und in de3 Guter Schloß zurüd. 

Dort waren fie in veichgefchmücter ‚Halle 
Acht Tage froh bei Wein und ‚Lantenfchalle, 
Dann aber zogen fie, beglüdt und heiter, . 
Zur Stadt, die Kamus Kai bewohnte, weiter. 

29, 
Fiai Chosra kommt zu awns. 

Kai Chotru, zu dem Hof des Schahs gelangend, 
Fand alle Straßen duftend, farbenprangend; 

Mit feidnen Tüchern waren die Terraffen . 
Behängt, die Dächer vol von Menfchenmaffen; 
Meofchus und Nofenöl war rings geiprengt, 

Sn Schaaren waren Singer rings gedrängt; 
Gold warf man, Kügelchen von Zuderfüße, 
Den kuftgetränften Noffen vor die Füße. 
Als Kawus feinen Enkel mın gewährte, 
Da rannen Thränen ihm herab zum Barte, 
Er ftieg vom Thron, umarmte den Exjehnten, 
Und Füjte ihm die Augen, die bethränten, 
Der Züngling huldigte dem Vaterövater, 
Mit ihn Hinan die Throneditufen trat er, 

Und Kawus fragt ihn nad) Airafind 

Sp wie nad) Turan viel, Kat Chosru gab 
Aadann ihm To Befheid: „Ein wahrer Wüther 
Sft jener König, nicht ein Volfsbehüter! 
a3 fragjt dur nach dem Argen, Gottverhaßten? 
Der Sud) des Himmels möge auf ihm Taften! 

Den Bater Hat er geanfan mir gefchlachtet 
Und mic im Keim zu tödten fen getrachtet, 
Sndem er meine Mutter arg miphandefte! 
D dah ihn Gott das GfiE in Leid verwandelte!



AS Kind Hat er mich in? Gebirg zu Hirten 
Gefandt, wo ich, dag fie id) nicht verircten, 
Die Ziegen hütete, und wenn ed nachtete 
Der Freifenden Geftime Zug betrachtete, 
Danıı Te mich der Tyrann von Neuem holen; 
Gern hätt’ ich mich von ihm Hinweggeftoßfen; 
Um Hülfe bat.idy ©ott, den -Schiefnfslenker, 

Denn Angft empfand ih vor den grimmen. 
Henker; 

& that an mich der Scagen dief? und jene, 
Sch aber machte meine Nettungspfäne; 
Auf das, worüber Nusfunft er begehrte, 

Antwortet’ ich ihm immer das Verfehrte; 
So glaubt’ er denn, ic) wär’ ein dunmer Troyf 
Und Hätte fein Gehirn in meinen Kopf, 

Worauf er, Der von Gott Verblendete, 

Did) fluchend heim zur Mutter fendete, 
Stetd werd’ ic) meines Baterd Mörder haflen, . 

Wollt er mid audh in Gold und Perlen 

faffen!” 
Kai Ranus fprad) zu ihm: „DO junger Held, 

Nach deiner Herrfchaft fehnt fich alle Welt! 
Ein Zweig Bift du vom Stanım der Kajaniden; 
ABeieheit ift Dir und hoher Werth befchieden!“ 

Von Neuen fagte Chosrm: „D Befiker 
Des alten Hehren.Throns! D Weftbefchüger! 
Denn Alles das, was Giw, der muthbefeelte, 
Auf Diefem Zug vollbracht, id) die erzählte, 
Du würdeft ftaunen und fürwahr mit Grund 
Denn Größeres ward nie auf Erden Fund, 
Als er mich fuchte, wie viel Ouafen litt er! 
GSefährbet ftets, allein das Land durchritt ev; 
Doc feine Mühen, did er mid) erreicht, 
Eind Hein, wenn nran den fpätern fie vergleicht. 
‚Bahlfofe Srieger, wie ein fengend Zener, 
Berfofgten und; de ©iw, ber Heerzerftveuer, 
Hat fühner, tapfrer fih — das fei beeidigt!"— 
AL Indiend grinmfter Elephant vertheidigt; 
Kein Krokodil, das je dem Strom entftiegen, - 
Bermocte fo den Seinden obzuflegen; 
Mit feinen beiden Führern floh da3 ganze 
Gewalt’ge Heer vor feiner Keuf und Lanze, . 
Dann Fam — denn raftlos wurden wir gehept — 

Uns Piran wie ein Löwe nachgefegt; 
Sim warf ums Haupt ihm feinen Fangeftrid 
Und wollte drauf das Haupt ihm vom Oenid 
Ablöfen; aber ich, o Schehriar, 

- Bat Gim um Schonung; denn dem Piran war 
Der Tod des Sijawufh nicht beizumeffen, 
Er Hatte, folches durft’ ic) nicht vergeffen, 
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Mich-und die Mutter aud de3 Tigerd Krallen 
©erettet; fonft wir’ unfer Haupt gefallen, 

Da der Tyrann bereit fhon war, und Beiden 
Den Kopf, fo wie dem Bater, abzufchneiden, — 
Co mit der Stierfopffeule unermüdlich 
Hielt Giw die Feinde von und ab, bi3 füdlich 

Dir zum Diihun gelangten; unerfchroden 

al wär’ er 
troden. “ 

Ein folder Held, ein n foldher Köpfefpalter, 
D blieb’ er jung bis in das hödjfte After!” 

As Kawus Dies vernahm, [ehloß fein Gemüth 
Sich auf, der Nofe gleich, wenn fie erblüht, 

Er drüdte Giw and Herz und. fühte ihm 

Das Antlih und das. Haupt mit Ungeftüm; 
Er pried den Gubers umd fein ganzes Haus; 
Gott fegne Dies Geflecht! fo rief er aus 

Und.lieh auf Seide einen Lehnbrief dann 
Ausftellen, welcher über Chorafan 
Und über Rei und Sapahan und Rum 

Mit Zug ihm übertrug Das Herrfchertgum, 
Guterd mit feinen Söhnen, voll von Dant 

Für die erwiefne Hufdverleihung, fant 
Mit Sreudeftammeln und mit Segenärufen 

Bor Kawus nieder zu ded Ihrones Stufen. — 
Ein reih mit Gold gefchmüdtes Aufthans 

wieg 
] Kai Kawus der Serengis an; er lie 

Mit Seide und Brofat die Mände fhmüden, 
Lich einen Ihronfig in den Hauptfaal rüden, 
Und fprad: „D Königin! DO Sein der Frauen! 
Nie mag dein Auge Leid noch Unglüd fhauen! - 
Die Deinen und dein Land verliegejt du 

Biel Ungemad ftieg auf der Fahrt Die zu! 
Dec) nun magft du zum Wohnplag Iran wählen! 
SH achte deine Wünfche gleich Befehlen!“ 

Sp ward Ferengis Huldroll aufgenommen; 
Des Kawus Srau’n auch hiefen fie willfomnen. 

30. 

Tus weigert ‚Rd, den Ki Chosra anzuerkennen. 

Kefhwad befaß ein Elf in Sftahar,. 
Das feines Stammes Etelz und Freude war; 
Gubders begab fidh, ald fie Tang genug 
Am Hof geweilt, mit Chosru auf den Zug 

"Nad) diefem Echlo, trat unter defjen Dad, - 
Und bob in einem prägtigen Semad 
Den jungen Schah auf einen Thron von Gold, 
Dort ward dem Chosru Huldigung gezollt
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Bon allen Großen, allen Pehlewanen, 

Nur nicht von Tus; denn ft; auf feine Ahnen 
War diefer, war des Neiches Bannerträger 

Und führte, wie ein König, Paufenfchläger, 

Was feinen Troß und Hochmuth fteigerte. 
Boll Zorn, daf Tus die Huld’gung weigerte, . 
Sprach fo zu Giw, dem Löwenmutb’gen, Guders: 

„Zu Tus begieb dich, zu dem Sohne Nuders, 
Und fprich zu ihm: „Voll Luft und Jubel ift 
Die ganze Welt! Beginne jebt nicht Zwift! 
Dem jungen Schah, dem Zeder Treue fchwört, 

- Berweig’re du, von Ahriman bethärt, 
- Die Anerkennung nicht mit Srevelmuth! 

Sichit du nicht Oottes Hulo, die auf ihm .ruht?. 
Wenn du dich gegen Chosru auflehnft, Frecher, 
© zieh’ ich wider did) dad Schwert als Räder! 
Mein Sohn ift diefer Botfhaft Neberbringer; 
Die Großen all, die mächt'gen Beindbezwinger 
Sind damit einverftanden; da3 genüge, 
Damit dein Sinn fi) unfrer Ford’rung füge!” 

©im ging Himveg nad) feines Vaters Willen, 
Kaum fonnt’ er feines Herzens Ingrimm ftillen; 

Die Borihaft bradt’ er Wort für Wort den 
Qu .- 

„Dein Treiben hat nicht Hand no) 
: Su. 

Zus aber fprah: „Senug Haft du gefagt! 

Web Seden, der mich zu migachten wagt. 

Nur NRuften geht, der Mächtigfte, der Hehrite, 
Mir vorz nah ihm bin ich im Heer der Grfte, 
Pinutfhehr war mein Ahr, der alle Länder 

"Der Welt befaß bis an Die Erdenränder; 
3 Schah gebot mein DBater diefenm Neid, 
Bom Stamm des Feridun.bin id ein Zweig. 
Der Leu im Kampf, der ftreitbegier'ge, heiß’ ich; 
Des Tigerd Herz, ded Panthers Fell zerreiß? ich!- 

Und ohne mich wollt Diefes Reich. ihr ordnen? 
Woltt, einen no. dur nicht3 berühmt ge- 

. wordnen 

Und neuen Schah zu wählen, euch erfrechen? 
Nein! nein! Bon Shosru follt ihr mir nicht 

Ipredien! 
Die Wohlfahrt Iran tragt ihr in das Grab, 
Wenn ihn ihe wählt, der von NAfrafiab 

MAbjtanınt und von Pefcheng; verderben wird ' 
Die Heerde, wenn ein Leopard ihr Hit! : 

. Dein vieles Mih'n war ohne Sinn und Zwed, 
Denn Chosin ijt ein Kind, ein eitler Ged! 
Um Shah zu fein, fehlt ihm die Eigenfchaft, 

Muth fehlt ihm, Glaube, Majeftät und Kraft! 

Und rief: 

Den Feriburd, dem edlen Sohn des Schah3 

Gebührt die Krone mehr; in Hehem Maag 
Beligt er Würde, Tapferkeit, Verftand, 
Und tft mit unfern Seinden nicht verwandt!” 

Sin fprang vom Sik empor mit, Sngrimm: 
Ihnauben; 

Er dachte: Tu Sat nicht Berftand ned) Sfauben! 

Und rief: „Komm denn zum Kampf, o Beinde: 

Ihlächter; 

Und mache dich dur) Flucht nicht zum Gelächter, 

Denn unfre Lanzen dir entgegenbligen! 
Zu deinen Sturz nur wird dein Ehrgeiz nüßen! 
Einft Haft du und zur Seite Hochgefinnt 

GSekämpftz nun fhligjt du all das in den Wind! 

Wenn du Berftand befageft, fo gebrauchten 

Mir uns den König nicht, den Hocherlauchten, 
Bom Alburs erft zu Holen; ohne Hirn 
Bijt du, drum ijt dir fronelos die Stimm; 

Dem Augen nur, dem Mäß’gen — das be: 
' greife! — 

-Schmüdt Gott ‚die Stirne mit dem goldnen 
Reife.” 

Sim wendete nad) diefem Zorneswort 

Bon Tus ih ab; zum Vater ging fofort 
Er Hein und fprah: „E3 waren ungereimte 

Behauptungen, die Tus zufammenleinte; 
Er fagte, (blind ift er mit feh'ndem Auge) 
Dap Feriburs zur Herufchaft bejier tauge;- 
Cäpt folhe Tollheit fih befchönigen? 

Sind doch von Srans alten Königen 
In deinem Echlojie, Vater, viele Bilder, 

Und, fage, fehn fie fchöner, edfer, milder 

Als Chosru aus? Wer fit zu Noß wie er? 
Der ift wie er der Krone würdig? wer?" 

3. 

or des Guders gegen "Tus. 

Gubers vief aus in Zornwuth ohne Gfeichen: 

„Man muß ihn aus der Zahl der Gropen ftreichen! 
Bir wollen diefenm Tu {hen zeigen, went 
Der Thron zufommt und wen dad Diadem!" 

Sofort mit feinen adhtundfiebzig Söhnen 
Und Enfeln z0g ex unter Paufendrößnen 
Aus feinem Schloß, und auf dem Dleidan fchlojfen 

Bwölftaufend Reiter Ti als Kainpfgenoffen 
Shu an. Dap Guderd Streit: mit ihm begehre, 
Ward bald dem Tus befannt; von feinem Heere 

Lie er, ed ordnend, fehnell die Trommeln rühren, 
Die Paufen auf die Elephanten fchnüren,  



Und z0g zum Kampf, ummcht von. Kawe's 
Banner, 

Sm Kreid ber Sanzenfehwinger, Bogenjpanner; 
Allein, ald er. da3 Heer des Gubers fchaute, 

War’ ihm, ad ob das Licht vor ihm ergrnute; 
Ein Elephant, ein Föniglich gefehmüdter, 
Kam ihm entgegen und auf ihin erblidt' er 
Den jungen Chosru, von Gefehmeide bligend, 
Auf einem Throne von Türfifen fißend; 

Zweihundert Efephanten mit Gepräng 
Umeingten isn, fajt fchien die Melt zu eng " 
Fir fie. Kat Chosen gli) auf feinem Throne, . 
Das Haupt umglänzt von der Nubinenkrone, 
Dem Mond; von Golfhmud ftrahlte fein Ges. 

wand, 
Die Stierkopffeufe trug er-in der Hand. 

Zus ward’ auf einmal wie von Schred erjtarıt 

Und fpracdy: „Ein Kampf mit Diefen würde hart! 

Biel Krieger fänfen hin auf beiden Seiten; 
Sc würde Unheil diefem Neid, bereiten, 

Neu würde des Arafiab Süd enwaden, 
Und id) iur Alles nur zu Wunfdhe machen!” 
An Kawus fchidt er einen Abzefandten' 

‚Und ieh ihm jagen durdh den fprahgewandten: 
„Wenn Einer derer, die fich Hier in Geld 
Berroß’n, nur einen Pfeil vorn Bogen fchnellt, 

:&o wird ein Streit entiteh'n, den nichts verfühnt 

Und der die Wünfche des Afrafinb Erönt!” 

"32. 
"Gubders and Tus geben den Streit über die Chron- 

"folge dem Koi Samus anheim. 

Kat Kawus fand verftändig diefe Nebe, 
Er bot dem Zus und Gubders an, die Fehde, 

Die zwifchen ihnen walte, zu enticheiden; 
Sein Bote ging und fagte zu den Beiden: 
„D weife Helden! gießt Fein töptfid, Gift 
mE Glas voll Mill Die Schwerter, bie ihr 

folifft, 

Legt nieber! Wollt ihr denn mit euren Baffen 

Ein neues Leiden diefem Reiche Ihaffen? 

Kommt, Pehlewanen!. Statt eud) hierzu jchä- 

digen, 

Saft dur Kat Kawns diefen Streit erledigen!” 
Die Beiden ftiegen zu dem Schloß enpor, 

Dem Schah trug Seder feine Sache vor. 
Buerit fpra Tus: „DO Schehriart Entfagt 

- Ein Shah bem Thron, der ihm nicht mehr be- 
bagt, 
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& überläft er’ Krone, Thron und Schab 

Dem Sohn; nie darf ein Enkel an den Plaß 

Des Sohnes treten, falls ein folcher Tebt, 

Und Frevel ift ed, wenn er danad) ftrebt! 

Dom Kaienftanın, ein jtetd zum Kampf bereite. 

Kriegäfen ift Feriburd; was fag’ id) weiter?” 

Dei) Guter3 rief: „Schweig ftill, du Hod): 

“muthstoller! 

Zu Denfchen zäglt dich nicht ein Einfihtävoller! 
Kein Fürjt war je wie Sijmwufd fo adlig, 
So geeimuthsvoll, an Sitte jo untadlig; 
ur wohl, Kai Chosen ijt fein Sohn und gilt 

Bei Allen für ded Vater! Ebenbil; 

Wenn jeine Mutter auch von Tur’s Gefchlecht 
Nbitanımt, fo ift fein Königsblut dod, Acht; - 

Auf Erden giebt es feinen Edfern, Reinern; 
Warum, Schamlofer, willft du ihn verkleinern?’ 
Nie fahft du Einen fchön wie ihn und gütig, 
Bon Wuchs jo ho, von Geiit fo edemüthig. 
Bon Kajanidenglüd in Schu genommen, 
Sit muthig er Durch den Dichihun gelhwonmen; 

. Wie Seridun die Herrfchaft fich eritritten, 

Nachden er Kühn den Arwendjtrom Dichfchritten, 
So wird Gott geben, da er mit der Schärfe 
Des Schwerte id) die Böfen unterwerfe; 

Drauf wird er, feines Vater! Mord zu rächen, 

Pit Löwengeimm in’d Seindeliger breden, 
Bon allem Leid wird Iran er erlöfen 

Und Schreden jagen in da3 Herz der Böfen. 
Der felige Serofch Hat.mir im Traum 
Berfündet, wenn da3 Scepter und ben Zaun 
Des Reichs er führte, würden alle Wunden, 

Die jebt die Erde fehmerzen, flugs gefunden. 
Dent Stamm nad) Eannjt dur Dich mit Sedem 

men;  . ® 
Allein dein Bater-war vom Diw bejeifen, 
Und fo wie er bift dur ed ebenfalls. 

aätt ih ein Schwert, fo, wollt! id dir dem 
Hals 

Und Staden Dir und Ara und Bruft zerfleiichen, 

Und Rache für fo fchnöde Reben, beiihent 

Was, Unverjhämter, ftörjt du io den Frieden, 

Der Iang’ geherrfcht im Haus der Kajaniden? 
Dem Schah der Schahe fap fein Ia und Nein! 

Gr Eann den Thron an wen er will verleiß'n!” 
"Zus gab zur Nuhort ihm: „Du jagit, o 

Greis, 
Wovon das Segentteif dein Snn’res weiß! 

Du bift des Kefhwad Sohn, dod) König Nuderd 
I Entiprofjener bin iht Drum ehr’, o Guders,



In mir den höchjtgeber'nen aller Ritter! 
Dein Schwert, fchlägt einen Amboß‘ wohl in 

| Spiitter, 
Doch meine Hand ift wahrlich auch nicht Ichlaff, 

Mein Schwert durhbohrt das Weltgebirge Kafft. 
Der König werden foll, beftimmft nicht du; 
Dem Schah ber Belt fommt die Entjcheidung zul“ 
Guders rief-aud: „Schweig’ du von folchen 

. Dingen! 
Davon zu reden ziemt nicht fo Geringen!“ 

Zu Samus Sprach er kann: „D Herrl o Weifer! 

Entjheide nad) den Brauch der frühern Kaifer! 

Den Sohn jo wie den Enfel ruf herbeil 

Der Hearrihaft find.fie würdig alle ziwei, 

Doc) den mut du fie geben, der von ihnen 

Mehr als der Andere fie zu verdienen 
Die [heint] Bejteige dann, wer will, den Thron, 

Es ift ja doc) dein Enkel oder Sohnl“ 
Der Shah gab Antwort: „Nein, nit fo, 

mein Treuerl 

Denn Beide find fie meinem Herzen theuer, 

Und wenn dem Einen ic) den Vorzug gebe, 
Hat mich der Andere fo Iang’ ich Tebe, 

Do giebt’3 ein Mittel, das für gut ich Halte, 

Damit nit Zwietracht meine Helden fpalte. 
Umringt von einer Heerfhaar — afjo will 

SHE Haben — follen fi nad) Nrbebil 

Die Zwei begeben; an der Gränze dort 
Liegt Bahman’s Burg, aus welder fort und fort 
Ahrınan die Gläubigen mit Kämpfen plagt, 

'&o daß fein Mobed dort zu wohnen wagt. 
Bor wen der Beiden diefe- Burg beziwungen 
Das aber erfähliegt, der hat den Thron er 

tungen!” 
Dem Zus. wie Guderd fchien der Man er: 

fprieglich; 

Zun Preis de3 weifen Schabs ergoffen fhlieglih 
Sie fi in einen Loberhebungsftrem; 
„Nun mögen Seriburs, des Chesru Ohm, 

Und Chosru felbft den ftreit’gen Fall entfheiden!“ 
So Sprachen fie, dann gingen fort die Beiden. _ 

33. 
Ts und Feriburs greifen das Schloß des Bahman 

vergebens an. 

AL indem Löwenbild die Sonne ftand, 
. Scüh da, fobald das nächt’ge Dunkel fhwand, 

Trat Geriburd mit Nuder’d Sohne Tus 
Zum Kawus hin mit ehreibietigen Grup. 
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Tus jpradh: „DO Weltgebieter! gänne mir, 

Mit Elephanten und dem, Neichspanter 
Hinwegzuzich'n, dag Allen, die-uns haffen, 
Bor Angjt die Wangen von Rubin erbfaffen. 
Auf Glüd des Seriburd und auf mein Hans, 

Das Eönigliche, bauend, zieh’ ich aus." 

Kai Kawus drauf: „Wo du im Feld, im Lager 
Exrjheinft, da ift Fein Geigling mehr, Fein Zager! 
Der Herr von Sonne und von Mond gewähre 
Dir, Daß der Stern de3 Siegs dein Haupt ver- 

Eläre! 

Wenn Geriburs,- mein Sohn, es will, fo feite 

Sein Heer und weiche nicht von feiner Seite!” 

Mit einem Heer, und vierzig geldbefchugten " 

Kriegshelden zogen aus die Hochgenuthen, 

Born Tus, der mit dem Banner Kawe’s prunkte, 

Der- Sohn des Kmus in dem Mittelpunfte, 
As fie der Burg fid) nahten, fhfugen Slanınen 

Empor; die Erde jchien es, Brad) zufanmen; 

Auf allen Lanzenfpigen hüpften Bliße, 
Die ch'rnen Panzer fchmolzen von der Hite; 
Der Boden fchien ein einz’ger Feuerbrand, 
Die Luft ein Nep, von Ahriman geipannt; 
Sn Lüften galt e3 Diefeamal zu Eriegen, 
Da welfenan de3 Schlofjes Wille ftiegen.. 

Tus iprad zu Seriburd: „Der Menfc vermag 
Mit Tangeftrid und Pfeil und Schwerteöfchlag 

Den Feind, zeigt er fid) off'nen Angefichts, 
In Staub zu werfen — Hier vermag er nichts! 
Kein Aufgang ift zu Ddiefen Schloß; wir fennen 
Shn mind’ftend nicht; wie foll man e3 berennen? 
Der Harnilch will auf unfern Keibern fchmelzen; 
Sn Slammen fonmen, die fi) ringshin wälzen, 
Die Kojje un. Dod) forge nicht, o Reiner! 
Denn dur bied Schloy nidt nimmft, fo nimmt 

- ed Keiner!” 
Noch) fieben Inge lang des Schloffes Wälle 
Umjehweiften fie, allein an Feiner Stelle 

Sand fi) ein Anfgang. Dann verzweifelnd fehrten 
Die.beiden Seldherren heim mit den Gefährten, 

34. 
Kai Chosru nimmt das Schloß Bahman ci. 

Guderd vernahm, wie hönifchen Gemurrs : 
Sm Boll man rannte: „Iu3.und.Feriburd 

Sind Heimgefehrt!" Der ware Guders dachte: 
„Bollbringen wir, was Sener nicht vollbrachtel® 
Er fammelte das Heer de3 jungen Fürjten, . 
Berief die Krieger voll von Thatendürften,



Und hie fie, eined Elephanten Nüden 
Mit einem Throne von Smaragden fchmüden. 

- Bald war um. Guders’ bläufiche Standarte 
‚Ein Heer gefchaart, das ganz von Waffen ftarrte; 

kit goldnen Schuh’n und Ketten von Korallen 
Erfchienen viele von den NReichsvafallen, 

Und Guderd fprad: „Dur Gottes Hufdbe: 

“zeigung 
Sit Heut der Tag von Chosru’s Thronbefteigung.” 
Kai Chosru auf den Throne von Smaragd, 

. Die Keule trrgend und in Königspradht 
Zog fo nach Ardebil zum Zauberichlofje 
Dit Guderd, Giw. und großen Heerestrofie. 
Er Hülfte fi, gelangend vor die Burg, 
In eine NRüftung, edern durch und durch, 
Nah einen Nenner jtatt des Elephanten, 
Und rief fi) einen Schreibefunftgewandten, 
Der jolhen Brief mit einem Ambraftift 

Auf fein Geheig Hinfchrieb in Pehhwifchrift: 
„Kai Chosru ift’s; der Diefen Brief erlägt! 

Ein Sclav’ des Herren baut auf ihn er fit; 

Gerettet hat er fi vor Ahrman’s Liften, 

Kein Böfer foll vor ihm fein Leben feiften;. 

Der feine Schritte Keitende ift Gott, 
Der ihn zur Seite Streitende ift Gott, 
Er, der die Sonnenlanpe angezündet, - 
Er, dejfen Nuhm Saturn wie Mars verkündet. 

Gott gab mir Krom’ und Reich, zum Heldenwerke 
Mir Löwenklau'n und Efephantenftärke; 
Durd) feine Huld prang’ ich in Köngshoheit, 
Schon vor dem Siege fühl’ ich Siegesfroßeit. 
Sind hier im Schloffe Ahrintanggefellen, 
Sürwahr fo will ich ihre Häupter fällen, 
Bill in den Staub, wie mir der Herr geheißen, 

Sie aus der hödhjften Wolfe nieberreigen; 
Auch ohne Heer, allein vom hödjiten Gotte 
Beihirmt, vertilg’ ich diefe böfe Notte; 
Mit meiner Sungfchnur, fo dag fie’ erftiden, 

Werd’ ich die Zaubrer allgefamnt umijtriden; 

Das Reihäwoht beijcht, dap wir dies Schloß ge 
winnen, 

Zu Boden ftürzen werd’ ich feine Zinnen!“ 
Kat Chosru band an einen langen Speer 

Das Schreiben feit; hody über feinen Heer 
Sähwang er, der Strahlente im Herrfcherglange, 
Sfeich einer Fahne, Diefe mächt’ge Lanze, 

Und fprah zu Giw: „Begtieb did, auf der Stelle 
Zur Burg hinan, wirf an des Schloffes Bälle 
Die Lanze mit dem Briefe, rufe fronmt 

Zugleich den Namen Gotted an und komm 
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Sofort zurüd!” — Giw, der ec befenzte, riet 
Zur Stelle fort, er nahın Die Ranze nit, 

Warf an den ‚Shloßwall fie mit janmt dem 

Brief, 
Indem er: „Gott der Herr, ijt mächtig!” tief, 

Und fprengte dann in aller Haft zurüd, 
Der Brief verfhwand im felben Aurgenblid, 

Ein Tofen, da3 die Erde beben machte, 
Erfoll, geipalten aus einander Erachte 

Auf göttliche Geheig der Feftungswall; 
Nings Hallten, wie von Frühlingsdonnerfchall, 
Bom Lärın des Sturze3 Berg und Thäfer wieder; 
Schwarz ward die Welt wie eines Nlegers Öfieder; 
Den Mond verfhlang, als jo der Wall zerriß, 
Und die Plejaden dichte Sinfternif. 

‚ Kat Chosru trieb nach vorne feinen Nenner 

‚Und tief: „Auf, Krieger! auf, ihr tapfern Männer! 

Dicht, wie aus Wetterwolfen Tropfen fliegen, 

Müpt ihr mit Pfeilen diefes Schloß beichiegen!” 

Er fpradh’3; da fiel ein ehrner Hageljchauer, 

Der ringsum Tod verbreitete und Trauer. 
Biel Diwe fanfen nieder durch Die Pfeile, 
Biel Ahrimane farben mit Geheufe, ° 
Auf einmal brad) ein Ölanz herein; zerftoben 
Dar fhnell da3 Dunkel, das Die Welt umwoben, 
Ein Bind mit Fühlen Hauche füchelte 

Das Erdenantlig, dah es lächelte, 
Die Welt erfhinmerte dem Monde gleich, 

Die Diwe flohn vor Chosru fchredenbleih; ." 
Es theifte fi, der Rauch) und Nebelflor 
Und fihtbar ward des Schlojjed großes Thor. 

Nun drang Kai Chosru in die mädt'ge Vefte, 
Und Guders mit ihm. Präcdtige Paläjte 

Sah er im innern Burgeaum, breite Gafjen 
Und Meidans, Köfchke, Gärten und. Terrajien; 

An jener Stelle wo der helle Glanz 
Erfchienen war, fand.er die Bälle ganz 

Sn Teimmer Bingefunfen; er befahl 

- Dort einen Tempel als Erinnrungsmal 
Bu bau'n. Mit hoher Kuppel, hohen Wänden, 

Mit Seitenhäufern, Nijchen und mit Blenden 

Ward wolfenhocd der Tempel aufgeführt, 
Das heifge Feuer ward darin gejhürt 
Und weifen Mobeds wies Kai Chosru dann 
Zu Wohnungen die Seitenhäufer an, 

Ein. Sahr lang weilte noch der junge Schah, ° 
Dem Zeuerdienjt zur Förderung, allda, 

Do dann gab er zum Aufbrud) feinen Reiten . 

Befehl und z0g Hinweg mit den Begfeitern.
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35. . 

Koi Chosru kehrt fiegreid, zurüdi. 

As von dem Sieg, durd Gottes Huld er 
zungen 

Und daß der junge Held da3 Schloß, bezwungen, 

Die Kunde durch die Linder Stans fholl, 

Da wurde alle Welt Ded Staunend voll. . 
Dem wiederkehrenden Kai Chosru gingen 
Die Großen, un Gefchenfe ihm zu bringen, 
Entgegen. Seriburs auch machte flugs 
Sid) auf inmitten eines Heereszugs 

Und jtieg, als Chosru ihm begegnete, 

Bom Nob, inden er viel’ihn feznete.- 

.Er rief: „D glüdliches Zufammentreffen!” 
Und fchleh and Herz und küßte feinen Neffen, 
Er lieg ihm einen Thron, mit Carniolen 

GSefhmädt, dag er fi darauf feßte, holen 
" Und Hufdigte dem edlen Bruderfohn. 

Kat CHosru, Erongefhmüdt, ftieg auf den Thron, 
Und- Zus aud) trat, der jtolze Pehlewane, 
Bor ihn dahin; er legte Kawe's Fahne 

Und feine Paufen hin zu Chosru's Füßen, 

 Berneigte fi mit ehrerbietigem Grüßen 
Und fprad: „Es. fei ein andrer Sahnenträger, 
Ein andres Oberhaupt der Paufenjchläger, 
Bon dir gewählt, o nie im Kampf Oehenmiter, 

Nicht fürder mehr verdien’ ich diefe Aenter! 
Da ih zum Troß mid) wider dich erfrecht, 

So hätteft du, zu tödten mich, das Nechtl" 

Sp fuhte Tus fein früheres Grfühnen 
Durch Rene und Entjhuldigung zu fühnen. 

Der fieggefrönte Chosen fud ihn guädig 
Zum Sißen ein, Iprad) aller Schuld ihn fedig, 

Und fagte: „Zwar im Heer find viele Brave, 
‚Allein die Pauken, das Panier des Sawe 
Gebüßren Dir nur; bleib in deinen Würben! 
Um dich von dem Bergehen zu entbürben, 

Dh du did) angenommen meined Ohmes, 
Bedurft’ e3 Feines foldhen Rebeitromes!“   

Kat Chosru nahm, da diefer Zwift zur Schliche 
tung \ 

Sedichen war, nad Surfiltan die Nichtung. 

AZ Kawud hörte, daß der Siegverklärte 
Bon dem erftürmten Schlofje wiederfehrte, 

Da {hlug fein altes Herz mit fehnellern Schlägen, 

Dem Süngling z0g er mit Gefolg entgegen, 
Und mit Gefchenfen feßten zum Empfang 
De3 Kommenden die Grofen id) in Gang. 

Bon. fern fah Chosru Schon den Zug ich. nahn, 

Erkannte froh, e3 fei der Schub, fein Ahr, 
Und eifte auf ihn zu zur Hufdigung. 
Dem Kawus ward dad Herz vor Freude jung, - 
Er drüdte feinen Enfel an die Bruft, 

Er pries ihn, nannt’ ihn feiner Augen Luft, 
Und rief: „D.Leul du fehrft von Gieg ge 

. . 0 frönt, 

Und Affe zittern, welche Dich verhöhnt!” 
Don dort begab mit feinem jungen Gaft 

Der greife Kawus fi) in den Palaft; 
Stüdwünfche brachten fie fich gegenfeits, 

Eid) Iabend an des Wiederfeheng Reiz; 
Kai Chosın Eühte feines Anderen Hand 
Und fniete vor ihn Hinz Doc) diefer ftand 

Bon feinem THronfig auf und hob den Sohn 

Des Sohnes auf den Kajanidenthren; 
Fioh trat erian ihn ab den eignen Plap, .- 
Die Krone fie er holen aus dem Schaß 
Und drüdte fie ihn auf Das Haupt; er hieß 

Die Kämmerer Gefchmeide von Türkis, 

Halsbänder, fo.wie ein Gejchent von Ningen, 
Smaragdnen Ketten und Suwelen bringen, 
Und fegnete des Sijäwufh Gedichtnig; 
Sein Ehenbild, fein Iebended VBermächtnig 

Schien Chosru ihn. Dann traten audy die Teld: 
. ° berin 

Und Großen Huld'gend vor den jungen Welt 
‚bern, 

Und ftreuten auf die Stirn ihm Diamanten, 

Sndem fie ihn den Schah von Iran nannten. 

18



— 24 — 

XL. 

Rei Ghosts erite Sieger, 

1. - 

Kai Ehoscu verfpricht dem Lini Kamus Vadhe an 

Afrofiob, 

As fih die Sonne hob, den Tag erneuend \ 
Und auf dad Weltgefild Nubine ftreuend, 

. Da nahmen die erfauchten Kronenträger, 
Kamwud.und Chodru, mit dem Feindefchläger, 

Dem Ruften, und init Sal, dem edlen, Greife,.. 

Im Schloßgentahe Pag. Su ihren Kreife - 

Sprah Kawus erft, Die Augen thränennaf, 

Bom Türkenfchah, wie er in guinmen Haf 
Stan mit Pehlewanenblut geröthet, 

Die er den fhönen Sijawufch getödtet, 
Und wie durd) ihn und feine grimme Horben 
Sp Frau'n ald Kinder hingefchlachtet worden; 
Dann rief er aus, zu Chosru hingewandt: 

„Auf Sean blidel Durch Afrafiab3 Hand, 

Ward eö verheert! Wüjt liegen feine Stäbtel 
Dir aber gab der Gott, zu dem ich bete, 
Weisheit und Kraft; dad Gfüd der Kajaniden 
Hat Macht, wie feinem Andern, dir befchieden; 

Schwör denn beim Himmel, der dich fonft ver: 
° Damme, ' 

Da Haf auf jenen Shah mit Geller SIanıme 
Sn deiner Seele Iodern foll und brennen, 

Daß du in ihm nicht den Verwandten fennen, 

. Daß nichts du Hören willft zu feinen Gunften, 
Daf nie in dir die Rachegluth verbunften, - 

Und nichts did, von des Schändlichen Befehdung 
Aohalten fol, nicht Macht noch Neberredung, 
Gefchenke, Throne nicht noch Diademe, - , 
Niht Gi noch Unglüd! Solden Eidfäwur 

nehme 
"3 jeßt die ab! Mit der erhobnen Rechten 
Sollit du ihm fhwören bei den Himmelsmächten. 
Beim BWeltenheren, den Schöpfer aller Dinge, 
Beim Thron, der Krone und dem Siegelringe, 
Beim Seridun, dem Träger ew'gen Ruhns, 
Bei deinem Glüd, beim Glanz des Königäthums, 
Beim Blut de3 Sijawufh, bei deinem Geifte, 
Bei Sonn’ und Diond und Gottes Gnade leifte   

Dan geiPgen Shwur mir, ba bie an das 
Grab 

Du zwifchen dir und dem Afrafiab 
Nur Schwert und Keule al! Vermittler leiden 

Und eher nicht den Klingen in den Scheiben 
Raft gönnen willft, bis du, der Rache Held, " 

Da3 Haupt De3 Nebermüthigen gefälft!" 
Den Augen einen Thränenftron entfendend, 

Sein Angeficht zum heil’gen Sener wendend, 
Schwur Ehoöru dann bein Herin der höchften 

Mac, 
Beim hellen Tag und bei der finftern Nacht, 
Bei Mond und Sonne, Krone und Tiare 
Und bei dem Schwert de Schahs, nie bi3 zur 

Bahre 

Su Bünduif mit Afrafinb zu ftehen, 
Nie, auch) im Traun nur, fein Seficht zu jehen. 
Den Eid, nachden er ihn gefchworen, trug 
Man drauf in Pehlwilprache in ein Bud 
Sorgfältig ein mit mofchusduft'gen.Lettern, 
Sal und die Großen drüdten feinen Blättern - 

Shr Siegel’auf, befcheinigend ven Eid, 
Und Ruftem nah die Schrift, für alle Zeit 
Sie zu bewahren. — In dem Königsfaale ' 
Beftellte man die Tafeln und Pokale; 
Die Großen waren fieben Tage lang 
Beim Trinken frob, bei Saitenfpiel und. Sang; 

Dann wufch der Gotteöfreund, der Türfenhaffer, 

Kai Chosru fid) die Stirn mit reinem Waffer, 
Und fchritt zum Zenpel bin, da3 Haupt gejenkt 
Por Tenem, der die Hinmelskreife Ienkt. 

Die Nacht Hindurdy, bis fi) der-Morgenitern 
Exrhob, Tag Entend er vor Gott, dem Herrn, 
Und rief mit Ihränen: „Ew’ger! Einiger! 
Der Guten Hort, der Böfen Peiniger! 

- Mich, den Benvaijten, mic) den hilflos Schwachen 

Haft du gerettet aus dem Schlund de Dradyen! 
Du’ weißt e3, wie Afrafiab nicht Geawiffen, . 
Niht Scham no Scheu Hat, wie, von ihm zer: 

rijfen, . . 
Unfhuld’ge Herzen biutend Heilung fuchen, 
Wie ihn die Wüjten und die Städte fluchen. 
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Mit-Fexer hat er diefes Fand verfengt, 
Das Blut des Sijawufd) dem Sand vermengt, 
Hat Staub der Sorge auf dad Haupt ber Großen 

Gehäuft und und den Dold) ind Herz geftoßen. 
Shn haffen alle Könige, den Sünder, _ 

Und feinem Throne fuchen alle Münder; 
Er ift ein Zauberer, ein Gottverhaßter! 
Du, Herr, Eennjt feine Bosheit, feine Lafter!” 

Lang aljo int Gebete Liegen blieb er, 
“Die Wangen lang im Staub bed Bodens rieb er; 
Dana wiederum den Thronfig feiner Ahnen 
Befteigend, fprac) er zu den Pehlewanen: 

„Vernehmt, ihr meine kühnen Lanzenfhwinger, 
Shr Heldenmüthigen, ihr Weltbezwinger! 
Bon hier bi wo Gufhasp, das Feuer, Ioht, 

Hab’ id, ganz Fran jüngft durdreij’t und Noth 
_ Mein gefehen und verheerte Selber; 

" Beraubt fand ich die Reichen ihrer Gelder, . 

Sah Thränenftröme jedem Aug’ entfluthen 

Und alfe Herzen durd, Afrafiab bfuten. 
Zuerft hat er, fo daß fie fehwer gefundet, . 
Die Seele mir ind Innerjte venvundet;' 

Zum zweiten Hagt um Pein, durch ihn erlitten, 
Kat Kawis, mein erlauchter Ahız zum Dritten 
Beweinen Stanz Männer, Kinder, Weiber 

Berbrannte Hütten, bingewürgte Leiber. 

Auf denn, die ihr mit mir verbündet feid, 

Gfeid) mir von Kampfbegier entzündet feid, 

Saft und zum Kriege mit dem Migefchaffnen, 
Zuin Rachezug für Sijamufd) und waffnen! 
Zum. Balfe fei ded Stolzen Haupt gebracht! 
Wie Leoparden ftürzt mit mir zur Schladt! 
Die Welt foll beben wenn ich fie Durdftürme 
Und bergeod, die Keichenhaufen thürme; 

-Auf den Afeafiab mag das Blut von Allen, 
Die unter unfern Schwertern finfen, fallen, 

Do wer von uns hinfinft im Kampfgetünmel, 
Geht feelig in den Paradiefeshinmell . ° 
Wag meint ihr, meine wadern Krieger? fprecht! 

Grüd bringt mir euer Natd; dies Schweigen 
bredt! 

gr Eennt Afrafiabs Sreveltgun, ihr fahtet, - 
Was ih gefprehen; ziemt es, daß ihr raftet?" 

Die Krieger, da3 Gemüth von Haß entflamnt, 
Erhoben fih und fprachen alfgefanmt: 
„D Shah! mit Macht und Herrlichkeit Ge: 

frönter! 
Den Freunden Treuer! nie dem Feind Verföhnter! 

Mit Leib fo wie mit Seele find wir dein, 
Dein Glül ift unjer, unfer deine Pein;   

Dir find wir Sclaven, wenn auch freie Ritter, 
Zum Tode nur gebaren und bie Mütter!” 

Wie Rofen glühten des Kai Chosru Wangen, 
ALZ diefe Heldenantwort er empfangen; 

Die Seele Hob fi ihm mit höher Schwung, 
Sung fchien fein Neich ihm, wie er felber jung, 
Und feguend fprach er: „She feib brav und Eihn; 
Die Welt mag unter folden Helden blühn!“ 

- .2. 

Fioi Chase läft eine Life feiner Pehlemanen 

anfertigen. 

Der Hinmel Freifte fort in feinem Lauf, 

Die Sonne ging im Zungfraugeihen auf, 
Da lieh’ Kat Chosru zu ded Throned Stufen 

Die Mobeds finmtliher Vrovinzen rufen, 

Um Lijten aller, fo der gegenwärtigen 

Die anzwärts fteh'nden, Krieger anzufertigen. 
Zwei Wochen lang in feinem Neichsfaal blieb 

Der Shah, indeh man dad Verzeihnig fhrieb; 
Erft wurden Hundertzwanzig Kampfluftuolle _ 

Bom Stamme de3 Kat Kamud auf der Rolle 

Berzeichnet, und zu ihrem Haupt erlad \ 
Man Feriburd, den. Ohm des jungen Schah3; 
Dann folgten achtzig tapfre Keulenfihwenker 

Bon Nuder’3 Stamme und Seradp, ihr Lenker, 

Der Tusentfproffne Süngling feltnen Werthes, 
Der Here de3 Helms, der Keule'und des Schwertes 

(Kaum fand fi no) ein anderer fo Eeder, 

So tapfrer Königemachtgebotvollftreder; 

Abwechfelnd mit dem Vater trug der Brave 
Beitm Heereözuge dad Panier des Kawe.) 
Zunächft Fam Guders, jener Niegebeugte, 

Mit achtündfiehzig Söhnen, die er zeugte, 
(Shut war, als ob fi ihm das Herz verjünge, - 
Sah er im Kampfe, ihre Pantherfprünge.) 
Dann folgten fiebzig Sippen des Berlin, 

Der in der Schlacht ein ehr'ner Amboß fhien; 
(She Führer war der auf dem Siegerpfad 

- Bordeingende gewaltige Leu Serhad). 
Drauf ded Milad durd‘ Schladht und Flucht 

befeeligte 

"Berwandte, die der Held Gurgin befehligte, 

Nebft dreiundfechzig Gnfchdehen: Entfprofj’nen, 
Geführt von Guftehen, dem Kühnentichlofinen. 
Dann fiebztg mit dem Schapbewäahrer: Ante 
Bom Schah betraute Tewabe: Entftanmte 

Mit ihrem Zührer, dem berühmten Barte, 
Der ihnen fühn vorantrug die Standarte, - 
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Draufdreiundbreißig für da3 Schlächtgedräng: 
Wurfipiegbewehrte Sippen von Pefcheng, 
Dem Schwiegerfohn bes’ 
Dem Andre kaum bi3 an die Schultern ragten. 
Zulept noch Hundertzwanzig vom Geflecht 
Des Gurafe, des Meifterd im Gefecht; 

‚So enblo3 war Die Menge fehdefüchtiger 
Berühmter Helden und erfahr'ner, tüchtiger . 
Kriegsfüriten, deren Herz in Kampfluft pochte, 
Da Keiner fie zu zählen nur vermochte, 

A nun die Lifte angefertigt war, 

Sprach zu den Großen fo der Schehriar: 
„Beim nenen Monde laft die Paufen dröhnen, 

Die Zimbeln und die Hindugläcchen tönen, 

Und zieht. zum Kampf mit dem Quranierheere 
© fröhfih aus, al3 ob’8 zum Zejte wäre!” 
Die Helden alle beugten fi) zur Erde 
Und riefen: „Daß der Schah gepriefen werde! 

Die Welt durch feine Herrfichkeit erfreut er, 
Den Glanz der Krone und des Throns erneut er; 
Shm find wir Sclwen; maz vom Widderzeichen 
Bis zu den Sifchen feine Herrfchaft veichen!? 

8. 

Fi Chosru vertheilt Gefdenke an die 
nl . Pehlewanen. 

Der Shah Tieg Heerben ungezäßinter Roff e 
Zufammentreiben vor dem Königsichloffe 

Und fprad: 
Der ftark und ehrnen Keibes ift — wohlan 
Der mag verfuchen, ob er mit dem Stid 

Eins diefer wilden Rofje am Genie 
Cinfangen fann!® Dann ward dem Herrn der. 

Welt 

Ein Thron von Tauterm Gold bereit geftellt; 
Er ftieg hinauf, gefhmüdt mit der Tiare, 

Und: fprach: „Nicht ziemts, daß ich die Schäße 

fpare; 
Zur Zeit de3 Kriegs muß man mit vollen Händen 
:Da3 Gold, fo viel man irgend hat, verfchwenden;. 
Den Helden will ich was id) habe geben, 
Zur Sonne foll mein Baum den Wipfel Heben; 

. Bas hülf' ed, Gold, fo wie in Scheuern Garben, 
Zu häufen; während meine Tapfern darben?" 

Dann ließ er Hundert feid’ne perfverbrämte 

Gewänder, deren Glanz den Tag befchämte, 
Nebit einem Becher, der mit. golden Ringen 
Und Edeljteinen angefüllt war, bringen; 
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Und als man dies gebracht auf: fein Geheih,' " 
Sprad) er: „She Krieger, feht, dies ijt der Preis 
Für des abfcheulihen Palafhan Haupt, 
De3 eflen Drachen, der in Ingrinn fonaubtt 

Arafiab Hat ihm die Heereswaht: : 
Vertrant und glaubt, daß das ihn fiher mad; 
Wer unter euch, jagt an, ihr fühnen Männer, 

Bringt mir Palsjhan 8 Kopf und Schwert und 

Renner?” 
Bilchen Drang vor, im Antlig Hohe Nöthe; 
„Dir gönne, daß ich diefen Drachen tödtel” 

Sp fpradh er, nahm die Kleider und den Becher, 

Bat Gott den Herrn, daher, der Unbilleäicher, 

Den Shah und feine Pehlewanen ftärke, 

Mit Kraft fie rüfte zu dem Rachewerke, 
Und nahm alddann, ven Becher. in der Hand, - 
Bon Neuen in dem Kreid der Andern Stand, 

Zweihundert Sfeider, ganz aus Zindeltaft 
Und Gofdftoff wurden dann herbeigefchafft, 
Sp wie zwei Schwinnen-von NRofenwangen, 

Mit geldnen Gürteln und mit goldnen Spangen. 
Kat Ghosmu: mit gehobnen 

Tone — 
Und Andres mehr nod) geb’ ich dem zum Coßne, 
Der mir, wofern dies Wagjtüd ihm gelingt, 
Aus Turan die berühmte Krone bringt, 
Die dem Tefhaw der Schah Afrafiab, 
A3,er ihn fih zum Eidam wählte, gab.” 

n „Died — {pad 

"Zum zweiten Mal trat Bijchen vor und rief: 

„Nuch dies vollbring’ich, ich, der Sohn de3 Oiw!“" 
Nahın die Gefchenfe, während Alle jtaunten 
Und um ihn her Verwundrungsrufe raunten, 
Erflehte Segen’ für den Edhah und Glüd, 
Und trat aldbald an feinen Plab zurüd, 

Sodann ward einen Mobed anbefohlen, 
Zehn Sclaven und zehn Sclavinnen zu Holen, 
Sp wie zehn Tafiroffe, deren Zügel 
Bon Golde ftrogten und von Gold die Bügel; 
Und Chosru fprad), ald man fie vorgeführt: 
„Ihr Helden, hört, wen diefer Preis gebührt! 

Tefchaw-fucht ficherlich vor euch Dad Weite; | 
Nun wißt, beftändig führt an feiner Seite 
Gr eine Sclavin, deren füße Stimme 

Die Leoparden zähmt in ihrem Grimme; 
Lenzwangig ift fie und fo Ichlant wie Rohr, ° 
Ho wie Eypreffen ragt ihr Wuchs emporz- _ 

Seneput, fo it died Weib geheifen, ' 
Der Lilie gleicht ihre Bruft, der weißen, 
Shr Periveiz eilt jedes Herz vom Grame 

Und Lilienduft verhaucht fogar ihr Name,



Wer, ohne daß er feine Klinge züict, 

Dies Weib mit feiner Sangefehnur umftridt 

Und fie vom No an feinen Bufen zieht, 
Dem geb’ ich da3 Gejchenk, das hier er fieht.” 

Zum dritten Mal trat Bifchen aus den NReih’n 

Hervor und fprad: „Auch diefe That fei mein!” 

Zum Schahe fhritt er unter Segenäflehen, 

nd blieb, die Arme Freuzend, vor ihm ftehen. 
Kai Chodru fah.ifn an mit Bohfgefallen 
Und fprad: „Nicht möcht ih, dak mein Feind 

Bafallen, 

Mie du, beiähe, fühner, junger Rede! 

Dah Gott mit feinem Schilde di bebedel“ 

Chosru befahl jodann, zwei goldne Schalen . 

„ Bu bringen nebjt zwei filbernen Pofalen; 

Sn jene wurden Perlen und Türfife 

Gefhüttet, Mojhuskügeldhen in diefe; 
Auch wurden Becher aus Smaragd, Topas, 
Herbeigeholt und aus getriehnem Ölag, 
(E3 fhimmerten Granaten und Nubinen, 

Sn Rofenwajler eingetaucht, aus ihnen), 
Und endlich Selavinnen in Sugendblüthe 
Und Roffe aus Nrabifhen Geftüte. 

Kat Chosru fpradh: „Died werde dem gefegentt, 
Der dem Tefchaw, wenn er zu fliehen denkt; 

Dad Haupt mit feinem Schwert vom Numpfe 

fchneidet 

-Und e3 mir bringt, daß fih mein Bli dran 
weibet!” 

Sim Hört es, trat hervor mit Ungeftün 
Und rief: „Mir überlaßt dies Ungetyim!” 

Der Schah gab dent zu folder That bereiten. 
Spgleih die Sclavinnen und Koftbarfeiten, 
Und fegnend fagte Giw: „DO Erbenwädhter, 
Beherrfche no Geichleihter auf Gefchlechter!” 

Dann brachte man zehn ganz mit Edelfteinen, 

Mit Mofehus, :Silberftüden und mit feinen 
Quftkügelchen bededte gelöne Tijche, 
Zehn Periwangige von Tugenöfrifche, 
Ein Königediadem, zehn Gürtelbänder, 
Zweihundert goldbrofatene Gewänder, 
Und hosen fprach: „Dies ift für den beftinmnt, 

Der e3 de3 Nuhmes wegen unternimmt, 
Zum Kafernd zu ziehn, und Dort die Manen, 
Des Sijawufh begrüßt: She Pehlewanen, 
Bernehmt! ein Berg von Holz, ein riefenhafter, 
Ragt aus dem Bett ed Stromes zwanzig 

after‘ 
Empor; Afrafiab Hat Stamm auf Stamm 

Gewalt'ger Bäume dort gethürmt als Damm, 
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Der fild-bem Uebergang entgegenftenmt 
Und und auf unfern Zug nach Turan hemmt. 

Nun gilt es, diefen Wall am Saferud 

Sn Ajche zu verwandeln und in Schutt, 
Damit, wenn wir das Kriegeöbanner pflanzen, - 
Sich die Turanier nicht alfeort verfchangen!“ 
Nochmals Ye Sin: „Mic Inf dies Werk zer: 

ftören, 

Und naht fi mir ein Heer, ed mir zu wehren, . 

So Ind’ ich, hoher Schah, die Leihengeier 
Zum Schmaus bei diefed Heeres Tedtenfeler!” 

Kai Chosru übergab dem Gim die Schäße 

Und fprad: „D Zierde meines Heers! Ich fehe 
Mein Hoffen ganz auf Dich; mit deinem Ruhm 
Berfläre lange noch mein Königthum!* 

Dann brachte man dem Schah aus dem Palaft 
Noch Hundert bunte Kleider von Damaft, 
Fünf Sclavenmädchen, deren Lodenhaar 
Der geldnen Kronen Halb nicht fihtbar war, 

Und hundert Perlen ungemefinen Preifes, 

Shr Iautrer Glanz. vergleichbar den des Eifed. 
„Dies — fprad) Kat Choseu — werde dem zu Theil, 
Der (tapfer, weile, ftet3 bedacht aufs Heil, 
Mit Freunden -fih dur) Euged Wort ver . 

\ ftändigend, 

Sm Kampfe felbft den grimmften Löwen bän 
digend) 

Bor des Afrafiab Angeficht nicht zagt, 
And eine Botfchaft ihm zu bringen wagt, 
Auch Antwort heimzubringen fid) getrant! 
Der ift, dem nicht vor folhem Auftrag graut?” 
Gurgie rief aus: „Da bin id, fhiefe mich! 

Gegürtet für bie Fahrt erbfide mic)!“ 
Die Preife, Die auf folche That gefegt, 
Empfing er von dem Shah, und rief zufeht: 
„D König, fei gefegnet! Tebe Heiter! 
Ein Enger Sinn fei inmerdar bein Leiter!” | 

Shwaz war indeh die Welt glei) Naben: _ 
Flügeln 

Geworden; ftenffend hob fih ob den Hügeln 
Die Monderfadel; in die Königshalle . 

Ging Kmyus und den Pla verliefen Alle, 

4. .. 
Fiat Chosru fendet Ruflem nad) Indien, 

3 wolfenwärts der.Hähne Schrei fich hob, 
Mit Purpur fi) der. Berge Haupt ummwob, 

rat Ruftem vor bed hohen Herrfchers Thron, 

Begleitet von bem Bruder und dem Sohn,



- 

Bon Fran fprach er und ben Meichägebiete, 

Bon dem, was für des Bolfe3 Heil er riethe, - 
Und fagte dann: „D Zandeöwohlerwäger! 

Du Herrihaftämäctiger, du Rechtöverpfleger! 
Dah Hind ein Erbiheil Tur’s, des Böfen, war, 

Weißt du, und daß nachher der Schehrinr 
Diinntjchehr die Turanier draus vertrieb. 
Died Land, Das dann Provinz von Sabul blieb, 
Bard wieder jet von Turan unterjocht, 

Denn altersfhwad, Hat Kawus nicht vermocht, 
E3 zu befchügen. Herrfchbegierigen Sinns 

. Heifcht dort der Türfenfchah Tribut und Zins, 
Neich ift das Sand an Schägen, Efephanten 
Und Medern; doch. Afrafiabs Trabanten 

Erfüllen e3 mit Plündrung und Zerftörung 
Und reizen die Bewohner zue Empörung. 
Du nun, da Alles dir in. Strand Oauen 

Dom Müdenfuß bi3 zu des Löwen Klauen 
Gehört, o Herrfcher, fende du nach Hind 
Ein Heer und einen Gührer, bochgefinnt, 
Der Zins für did) von jenem Land erzwinge, - 
Wo nit, dir der Bewohner Häupter bringe, 
Sit Hind erft dein, dann wider Turan dürfen 

. Bir wenden und mit kühnern Kriegeenhwürfen!“ 
Der Schah erwiderte: „DO Seinbverderber, : 

Der um den Ruhm du wirbft, ein treuer Werber! 
Sold fhönes Land, dad an das deine ftößt, 
Hat dir mit Recht Begier ind Herz geflößt. 
Dein Rath ift trefflih; darum überzähfe, . 
Die groß die Heerfchaar fein muß, und enwähle 
Den Feramurs zu ihrem Führer! Sicher 
Sängt dein berühmter Sohn, o Tugentlicher, 
Er, dem fchon oft die Tapferften erichrafen, 

Die Krofodile mit dem Angelhafen!* 
Bor Freude glühte Nuftens Mange roth, - 

Den Schah für die gewährte Bitte hot 

Er Dank; dan Tief von feinen Känmerlingen 

Kai host Tafel, Wein und Speifen bringen, 
Und fabte ih am Nachtigallenfang 
Der Sänger, welder durd) die Hallen Fang. 

5. 

Ent Chosru hält sine Schau über fein Heer. 

8 matt zuleßt der Sänger Stimme fhwieg 
Und über.das Gebirg die Sonne ftieg, 
Scholl Trommelwirbel an das Schloßportal, 
Die Krieger fammelten auf Died Gignal 
Sich fohnell, vor dem Palaft in Reih'n zu treten; 
Es drögnten Paufen, j metterten Drommeten. 
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Der Shah ieh eined Efephanten Rüden 
Mit einem Throne, feiner würdig, fohmüden 

Und ftieg hinauf. — Auf folhen Throne 

. ö figend, . 

Das Haupt von der Suwelenkrone blikend, 
Die mäht’ge Stierkopffeufe in ker Hand, 
Um feinen Hals ein reiches Perlenband, 
Sn feinen Ohren präcdht’ge, von der Menge‘ 
Der Eveljieine blikende Gehänge, 
Die Arme von rubingefhmükten Spangen, " 
Die Mitte von fmaragd’nem Gurt umfangen, 
Trieb er bis zu des Heeres Mittelpunfte - 

Den Elephanten, der in Seftfhmud prunkte, 

SIndep vom Lärmen um ihn Her die Dächer 
Erzitterten, warf er in einen Becher, 

Den er emporhob, einen goldnen Ball; 
Da brantete wie Meerewogenichwall 
Die Welt von Panfen, Schwertern und von 

Keulen; 
Die Luft erdunfelte von Staubesfäulen, . 

Rogpanzer fah man durch das Dunkel blißen, .- 
Den Sternen mengten fi) die Sanzenfpiken. 

Die Sonne fchien auf ihrem Lauf gehemmt, 

€3 jhien, von dunfeln Wellen überfchwemmt, 
Der Himmel einzubrechen ob der Welt, 
3 man zur Ebne trug das Sünigszelt 
Und, Dicht gedrängt wie eines Stromes Wogen, 
Die Krieger Schaar an Schaar vorüberzogen. 

. Seitdem die Kugel aus der Hand de3 Schahs 
Sn den Pokal gefunten war, vermaß 
Kein König. fih, an einer andern Stelle _ 
Zu fiten, als im Staube feiner Schwelle. 

Kat Chodru hielt in feiner Grogen Mitte 

So Muftrung feines Heers: Nach Königafitte 
Saf er auf feinem Efephanten da, 
Wo er da Heer vorüberfchreiten fah. 
Zuerft z0g bei den hebren Weltverwefer 
Held Feriburd beim Ruf der Zinfenbläfer 

Vorbei; mit einer Fahne, die das Bild 

Der Sonne trug, mit Keule und mit Shit, _ 

Dit goldnen Schuh’n und einem Fangeftride - 
Ritt er auf falden Rop.: AB Chosru’s Blide 

Den Nadenftarken mit bem dichtgefchaarten 
Oolofunkelnden Begleiterihwarm gewahrten, 
Nief er: „D Eühner Städtewallerklinmer! 
Niemals erblaffe deines Nuhmes Schimmer! 
Dein fei ein Ölüd, dad nimmer dich verfäßt! 
Dir werde jeder Tag zum Nenjahröfeft! 
Bieh, Zapfrer! Mach der Feinde Klingen ftumpf 
Und fehre jiegreich wieder im Triumph!“
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Dann nahte Gubers, der Kefjionderzeugte, - 

Bor defjen weifen Rath die Welt fidh beugte; 

Sn. feiner Sahne war ein Lern zu fhauen, 

Der Schwert und Keule hielt in feinen Klauen. 

Giw, der erhabne Sriegsfürft, fchritt ihm Links, 

Und recht3 Rohanı, gewärtig feined Winks; 
Sm folgte der gewaltige Schibufd), 
Der oft die Welt mit Blut der Feinde wuld 

(O3 Banner, das er fehwang auf feinen Rappen, 
Trug in dem blauen Feld ein Löwenwappen), 

Und diefen fhloffen fih auf wilden, braufenden 

Kriegdroffen Lanzenträger an zu Tanfenden, 

Sen Himmel vngte mit dem Bild des Tigers 
Die Fahne des Noham, des. Weltbeftegers; 

Durch eine Woffsgeftalt auf hwarzem Grund 

Gab fid) des mächt’gen Gim Standarte Fund, 

Des Guderd achtundfiebzig Söhne reihten 

Sid, um den Vater her zu allen Seiten, 

Mit eignem Banner jeder; ihre Dafien, 

&o fhien es, Eonnte nicht die Ehne faflen, 

Und ftofzer, ald ein Weltallüberwinter, 

War Guders bei den Anblie feiner Kinder, 
A 3 er beim Schehriar vorüberzog, 

Pries erden Thron, Die Herriherfrone Hoch, 

Und Choseu feguet mit erhobnen Händen ° 

Shn und dad Heer, das er aus feinen enden 

Erzeugt. — Ihm folgte Guftehen, ber Hehre, 

Der übers Schlachtfeld braufte mit dem Speere, 

Bor deffen feur’gen, flammengleihen Bolzen 

Mmnboffe, Teljen, jo wie Wachd zerjehmolzen; 

Bon feiner Schaar in prächtiger Entfaltung 

Unringt, zog er vorbei mit ftofger Haltung 

Und hielt. ein Banner, in die Wolfen ragend, 

Sm biauen Feld den Mond ald Zeichen tragend, 

Dem Guftehen zunächft ging in dem Zuge. 

Afchkefeh, der weife, wohlgefinnte, Huge, 

Der Keulenfhwinger von Kobads Geflecht, 

Kriegägelten von Beludfh, die nah Gefecht 

Mie Widder dürfteten, umringten ihn, 

Nebft Iapferen aus Kudjch, die nimmer fliehn 

Und die vom Fuß zum Haupt mit Panzermafchen 

Geftähft find. Einen Panther, der im rafchen - 

Euftfprung, To fhhiens, von Ort zu Orte fprang, 

Sah man in der Standarte, die er jhwang. 

Afchteich trat vor den Schah hin, fi ver: 

neigend, 

. Und diefer fegnete, ihm Hufd bezeigend, 
Herab von feinem Elephantenthronfit 
Das’ Land Behbih, das folher Helden Hopn. 
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Borüber 308 Nichkeih, fo wie fein ganzer 

Seerfehwarm, dur den das Selb zum ebenen 

. ‚Danzer 

Berwandelt fchien; Serhad, ber Sölnätverwalter, 

rat dann inmitten feiner Lanzenhalter 

Heran; er war ber Krieger Pflegevater, 

Sm Leid ihre Teöfter und im Glüd ihr Nather; 

Sein Banner mit dem Bilde ber Gafelle 

Befcjattete ihn. vor der Sonnendelle. 
Umringt war er von Eolen, Duthbefeckten, 
Mit banken Harnifhen von Sogd Geftählten, 
Aus Kobads Eöntglichen Blut Entftammten, 
<n deren Händen Hinduflingen flammten; 

Wie Sonnen leuchteten fie in der Schlacht; 
She Antlig glänzte, wie in Sommernadt . 
Der volle Mond, al3 fie mit Huldigungen‘ 
Borüberzogen bei dem Schab, dem jungen. 

Nac) Ferhad Fam, umringt von feinen Treuen, 

Ein tühner Held; fein Gang’ glid) bem bed 

Leuen, 

Aus feinen Augen ftrahlte Kampfbegierde; - 
Gurafe war's, von Stamm de3 Giw die Zierbe; 
Sm Kreid der Sangftricwerfer, Bogenfpanner, 
Trug er ein Eberbild-gefhmüdtes Banner; 
Er nahte, der von feiner Schaar umgebne, 

Dem Shah, und-froh fah diefer auf der Ehne 
Shn die mit feitgefnüpften Sangefhnüren 

Bewehrte Neiterei vorüberführen. 
Drauf folgte Senge, jener Feindefchreden, 

Mit Bagdad’3 Kriegern, ben verwegnen Reden; 
Sein Adferbanner hob fi) himmelwärts; 

Ad er herantrat, wie ein Berg von Erz 
Pried er den auf dem ‚Elephanten figenden 
Weftherrfcher, den vom Königsfchmude bligenden; 
And, um dem Schahe Hulbigung zu bringen, 
Zog unter feines Wappend Adlerfäwingen 
Schaar neben Schaar fein prächt’ges Sriegerheer 
Hindurc) mit Helmen und mit Waffenwehr. 

Sodann Fam eramurs, der Hochgeherste, 

Die Keule tragende, mit Stahl umerzte, . 

Er war umeingt von Pauken, Efephanten, 

Und Kabuls immerdar zum Kampf Grmannten, 

&n Kunft der Waffenführung wohl Gefäulten, 

Die um den Ruhm, ald um das Höchfte, buhlten. 

Gfeich feinem Bater Ruften, dem Gewaltigen, 

Den Keiner gli, dem Riefenwuchägeftaltigen, 
Trug er ein fiebenköpfiged Drachenthier, 
D48 feine Bande fprengte im Panier. 
Er fhien ein Baum, der reihe Frucht verfpriät; 
Dem Schah zu Huldigen verfäumt’ er nicht, |



. "Und diefer von dem Thron herab ertheilte, 
Indep fein Bli froh auf dem Süngling weilte, 
Shm aljo Rath: „Vom Efephantengleichen 
Bijt du der Sodn, drum darfit dir. Keinem 

weichen. 
Dein Grötfeit find die weiten Fänder Hinds, 
Bon ESiftan bid Kanudfd, o junger Prinz!. 

Bon Sam und Sal und Nuften, den Un: 

tabligen, 

Bift du entftanmt; fo zeig’ Dich denn als Nofigen! 
Nie gegen folche, welche Harmlos, fporne 
Dein Roß zum Kampf, noch Fränfe fie im Zorne! 
Sei immerdar der Schüßer Hilfentblößter, 

. Den Deinigen ein Stüßer und ein Tröfter; 
Wer wahrer Freund dir ift, das prüfe weislid,, 

Almofen gieb den Armen, das ift preisficht - 

"Sei thätig ftet3 und fage niemals: morgen, 

Vielleicht bift du fchon morgen fehledht geborgen. 
Dir gab ich diefe Macht; du übe fie, 
Doc flieh die Streitfucht und betrübe nie- 

Den, ber dich nicht befrübt. Nach nichtigen 
Neihthümern trachte nicht, den flüchtigen! ° 

Bau nicht auf biefe Welt in eitlem GStofz! 

Bald ift fie roth, bald Schwarz inte Ehenholz. 
Trag Sorge, daß dir nichts das Herz befledt 

"Und du von hinnen geheft ruhmbededt. 
Rafeh naht die Zeit, wo dir im Grabe ruhit; 
Öott zähft die Athemzüge, die du thuft; 
Halt deinen Leib gefund, den Geift äufrieden, 
Und trachte nad) den wahren Ziel Hienieben; 
Der Weltenfchöpfer möge dich begnaden 
Und deiner Feinde Haupt mit Staub befaden.” 

AS Feramurs den Rath des jungen Schahs, 
Den wohlerwogenen, vernommen, fa 

Er ab und rief: „D Herr ber Erdengintel, - 
Du mögeft wachfen wie das Mondenviertelt“ 

Den Boden füffend, warf er fi) zur Erde, 
Und zog dann auf die Kriegsfahrt voll Befchmerde, 
Rujten gab ihm zwei Sarafangen weit, 
Der Trennung wegen tranernd, da3_Geleit, 
Bot manchen Rath ihm für die Kriegesführung, 
Empfahl ihn Gottes Hut, und nahın mit Rührung, 
Inden den Sohn er no zum Abidied grüßte 
Den Heimweg zu dem Lager aus der Wüfte, 

Berlafjend feinen Elephantenfik, 
Ein Roß befteigend, Hurtig wie der Bik, 
Dar Chosen unterdef zu feinen Zelte 
Gejprengt. Als Nuftenn zu ihn trat, beftellte 
Er Bein und Becher, trank mit vollem Zug 
Und fprad; in’ frober Saune fo: „ALS ug   
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Sei der gerühmt, der nicht an morgen benft; 
Zur Freude ward das Leben und gefchenft. 

Do find num Feridun und Selm und Tur? 

Sie fhieden Hin, in Staub fchwand ihre Spur. 
Warum und müh'n, warm nad) Schägen geijen, 

Statt und zu faben an den Rebendreizen? 
Der einz'ge Schag, den wir -zuleßt gewinnen, 
Sit doch das Grab, den nimmer wir entrinnen. 

Bald Fonmt der.Tag, der unfre Schritte zählt; 

Lap drum die Nacht und frob fein, (uftbefeelt, 

Und gehend plaudern, bis beim Morgendänmern 
Bei Trommelklang und Schlag von Paufenhäm:- 

" mern 

Dann fehn wir, wen der 

Himmel 

Hülfreich die EC Rechte beut im SKriegsgetiimmel, ': 
Wohl ftrebt und ringt der Dienih, do Alles 

nimmt - 

Den Ausgang, weldjen Ostt vorherbeftimmt. 
Glük geht wie Unglüd über unfer Haupt, 
Dod wer fi darım gränt, ijt finnberaubt. 

Benn Gott, der Herr, mir beizuftehn geruht, 

So rät des erfchlagnen Daterd Blut!“ 

Uns zus erwedlt. 

6. 

Tus geht nad) Turan. 

As fi der I Tag in feiner Pracit enthüllte 
"Und wie mit gofdnem Wein die Welt erfüllte, 

As über’ Widderhaupt dahin. im Sieg . 
Auf ihren goldnen Thron die Sonne ftieg, 

Da Scholl die Paufe vor dem Zefoherrnzelte‘ 
Des Tus; die Zinfe, die Drommete gellte; 
Schwertffieren feheuchte, Rufen, Kriegstumult, 
Die Stille, die die Welt in. Schlaf gelullt; 

Die Roffe wieherten, dur ihr Gejtampf 
Sog Hinmelan der Staub wie fhwarzer Dampf; 
So wie von Strömen, die Fein Deich mehr dänımt, 

Mard von Getög die Erde überfhwenmt; 

Bunt fhinmerten die Fahnen in die Wette, 
Röthliche, gelbe, grüne, violette; 

Die Helden vom Geflecht des Guders reihten 
Um Kawes Banner fi zu beiden Seiten. \ 

Kat Chodru war beim Echalle der Orommeten 
Im Königsfhmude ver fein Zelt getreten; 
Da rüdte Tus mit feinem Heereäzug - 
Zu ih heran; die Neichsjtandarte trug 
Dean hinter ihm; die Großen feines Stanims, 
Gofdfetten über ihrem Eifenwanms
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And Sronen auf den Häuptern tragend, Tprengten 

Mit ihn, intem fie fein Panier umdrängten, 

Das mit dem Cfephantenzeichen had), 

Die Wolfen fchlagend, über ihnen flog, - 
Und alle Glieder von Vinutjchehre Haus 

Sahn jtolz und froh nad) ihrem Häuptling aus, 

&o nahte fi) die Heer der Pehlewanen 
Dem San im Schmud ber Helme und der 

Sahnen. 

Kat Chosru fprach zu Tusr „Wie fi gebührt, 
Sei’n mir die Unterfelöheren vorgeführt!” 
Und al3 nun bieje vor ihn traten, fügte - 

Der Schah zu ihnen: „Tus, der unverzagte, 
Führt Kawe'3 Banner und den Heerbefchl; 

Gehorht und dient ihm ohne Arg und Hehl!" 
Sodann in Gegenwart des Heers empfing ° 
Zus von Kai Chosru einen Siegelting, 
Und alfo fprady der Shah zu ihm: „As Pflicht 
Leg’ ich dir auf, von meiner Vorfehrift nicht 

Zu weichen, meinen Willen ftet3 zu ehren. 

Nicht auf. dem Zug darfft Da das 8and ver: 
beeren; 

‚ Stiedfertigen bereite feine Trauer, 

. Dem Handwerfämann nicht noch dem Aderbauer; 

Nur die Bewaffneten und Sehdefüchtigen, 

Die Widerftand dir leiften, mußt du züchtigen, 
. Do gegen Waffenlofe übe Schonung — 

Kurz ift die Raft ja in der ivd’fchen Wohnung! — 
Zieh bei Stelat in feinem Fall vorbei, 

Damit die Folge Feine fehlinme fei! 

Dem Sifmmufh — mög’ er in ew’ger Wonne 
Berkfärt dort drüben ftrahlen wie die Sonne! — 
Gebar die Tochter Piran’d einen Knaben, 
Der, vor dem Blid der Menfchen wie begraben, 

Einfam — fo war e8 feines Vaters Wille — 
-Emporgewachfen ift und in der Gtiffe, 
Der Süngling ift mein Bruder, ift gleich alt 
Und ähnelt mir an Zügen wie Geftalt. 
:&ı Shloß Kelst mit feiner Mutter wohnt er; 
Sn SFürjtenpracht, umringt“ von Kriegen, 

\ thront er;.. 
Die Gegend meidet mir, wo mit den einen ' 
Er weift! Er fennt von den Sraniern Teinen, 
Auch nicht dem Namen nad). Bon hohen Streben 
Sit er, von einem jtarfen Heer umgeben, 

Und Hoc, fo dag man nur auf fteilem Pfad 
She nah'n Kann, Tiegt die Selfenburg Selat. 
Ninm dur die Wüfte drum den Weg — denn 

mehe! 

“ Denn jenem Leu’n Unpeit durd) dich gefläget“   

Zus gab dem Schah zur Antwort: 

Geidid 
Erfülle jeden Wunfd, der dir im Bid 

„Das 

‚Zu Iefen it! Den Weg, den du befiehfft, 
| Nehm’ ich, da dur das Beite ftets erzielit.” 

Tus 309 fofort mit feinem Heer hinweg; 
Der Schah jedoch, mit Nuften im Gefpräd,, 

Ging in das Schloß, Ind Helden, Mobeds, Weife 
Zu einem Mahl, und fprach in ihrem Kreife 

Bon feines Vaters Mißgefhid und Tod, 

Und wie ihn felbft einft gleiches Loo3 bedrodt. 

Da3 Heer zog fort, indem e3 nirgend weilte, 

Bis wo der Weg fid) nad) zwei Seiten theilte; 
Sn eine Wüfte, 5d’ in hohem Make, 
Ging einerfeit3 der Pfad, die andre Straße 
Dar die nad Dfcherem und Kefat; drum machte 

Das Heer am Sceidewege Halt und dachte: 

„Auf welcher Strafe unter diefen beiden 

Dir ziehen follen, möge Tus enticheiden.” 
As Tus anlangte und die Krieger grüßte, 
Spray Guderd ihm vom Weg durch jene Wüfte 
Und Tus gab Antwort: „Einem fand’gen Meere 

Gfeicht fie; felbjt wenn ihr Staub von Ambra wäre, 
0 fänden wir dert Wajfer, es zu fehlürfen? 

Wo wohl den Naftort, defjen wir bebürfen? 
Drum nad) Kelat und Dfcherem ziehn wir beifer, 

Dort find bebaute Felder, dort Gewälfer, 

Und Nahrungsmittel finden. wir erfledlid; 

Der Wüftenzug Dagegen dünkt mich fÄhredfich, 
Schon einmal Hab’ ich jene öde Fläche 
Duchftreift; man findet dort nicht Orün no 

Bäde, 
Ermübend über Mapen ijt die Fahrt, 

Dbgfeih man wenig Höhen nur gewahrt; 
MWohlan denn! die bequeme Straße wollen 

Wir wählen ftatt der feweren, mühenollen.“ 

Zu Tus fprad) Gnderd: „Feldherr Diefes Heerd 

Bijt du, und Fannft befehfen; befjer wär's 
Sedo), daß wir die Straße nicht verliehen, 

Die dir der Schah bezeichnet Hat, denn ftiegen 

Uns Ungfücsfälle zu, das wäre fchlimm 

Und reizte wider dic) Kai Chosru’sd Grimm,” 

Doch Tus rief aus: „D wadrer Held, verfheud 

"Die Sorgen! Chodru, dei verfichr' ich euch, 
Wird mie nicht zürnen oder mit mir zanfen; 

Macht euch um diefe Sache nicht Gedanken!“ - * 
Dem Heer befahl er drauf, fi anzufchieen, 

Um gen Kelat und Dfcherem vorzurüden; ' 

Des ChHodru ftrenge Weifung überfchritt er 
Und mut’ ed fpäter bügen jeher und bitter.
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Firud, der Bruder Kini Chosrws, erführt die An- 

kunft des Tus. 

Firud vernahm bald, daß von Reiterfhnaren, 

Bon Elephanten und von Dromedaren _ 

Ein Staub aufwirbfe, der den Hinmelsbogen 

Berfinftre und wie bunffe Meereitwogen 

Zu branden fejeine. Alfo fprad) Tochare 
Zu ihm: „D jugendlicher Held! erfahre, 

Dies Heer foll deinen todten Vater rächen. 

Dein Bruder. gab, nad; Turan aufzubrechen, 

hm den Befehl. Sept rüdt ed auf Kelat; 

Sonft weiß ich nicht was es im Siune hat.“ 

Der unerfahrne Süngling, ald er Died 

Bernahm, ward fchrederfüll. Das Saloßtor 

fieß 

Er 5ffnen, um nach Allen-nachzufehen, 

Unmandelte den Berg,. den fteilen, jähen, 
Und gab fofort den Seinigen Befehle, 
Bon rings heran die Roffe und Snmeele 

Zu treiben, nächft der Burg au auf den 

Weiden 

And Teiften feine Heerden Vieh3 zu leiden, _ 

Nein, fie gefammt nad) Ambuh in die Gegend 

Des Bergs Siped zu führen. Sorgen hegend 

Ging er zur Burg zurüd, verfchleg das Thor 

Und Homm auf einen hohen Wall empor. 
Al dann von Dicheren her Drommeten fchallten 
Und fchwarze Wolfen Staubs gen Himmel wallten, 
Ward jenes Heered wegen ihm das Herz 

Bon Angft bewegt. . Er fchante niederwärtg, 
Und fah Dfcherire fteh'n an einer Dauer. 

Zu ihr, die feine Diutter und von Trauer 

Am Siawufh nod) ftetd erfüllt war, ftieg 

Sind hinab und fprach: „Ein Heer, im.Krieg 

Geibt, von Tus geführt, dem; Wuthentbrannten, 

"Naht fie mit Pauken und mit Cfephanten; 

« 

Was väthit du mir zu ihun, o Grau der Srauen, 

Um einem Angriff ficher vorzubanen?” . 

Dicherire gab zur Antwort: „Warum foht 

Dein Sinn sth empor? Kein Unheil droht 

Dir diefer Tag. In Iran führt "dein Bruder, 

Der weife Chosru, jet das Herrfchaftsruder. 

" Sewiß behielt er did) noch im Geräichtniß; 

She beibe feid der Welt ja ein Vermähtniß 

- Bon Sijmwufh, der hoc) und unvergleichlic 
Daftand, dem höchjften Lobe unerreichlich. 
Shm ward als erfte Gattin ich vermäßlt, 
Bon allen Srauen hat er mid) erwählt   
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Und unfer Beider Sopn von Föniglidher : 

Geburt Bijt dr. Da nun bein Bruder fiher - . 

Nur deshalb diefed Heer von Lömenfühnen 

ee um deined Baterd Blut zu fühnen, 

Sp mußt au) dur dich zu den Pehlewanen 

Gefellen, mußt im Nachekrieg die Manen 

Des Sijawufd, erfreu'n, in Erz did) fchnütren 

Und in der Bruft die Gfut der Kampfluft [hüren, 

Da Chosru deines Baterd Rächer ift, 

Sp finne nicht auf Hinterhalt und eilt! 

Seldft Panther müffen unfern Sammer theilen, 

Bor Wuth im Sup die Krofodife heulen! 
E3 müfjen dem, an dem wir Nahe fuchen, 

Die Vögel, ja im Dleer die Kijche Fudhen. 

Denn niemals ift ein Fürft, fo ruhmverklätt, 
Bon folhen Noel, folhem Seelenwerth, 
An Weisheit und an Tugend fo erlefen . 
Die Sijawufh auf diefer Welt gewefen. 

Du bijt, mein Sohn, des Hocherlauchten Spröb: 

ling,  . 

Bift von dent Kajanidenbaum ein Shöfling; . 

&o zeige did) denn werth fo ebfen Stamms, 
Zur Race zieh’, thu' an dein Eifenwanms! 

Geh? zu dem Feldheren jenes Hecrd, dem Tuß, 

Und feinen Helden biete Deinen Gruß! 

Berufe deine Krieger! AL Geichenfe 

Ninm Chrenkleider mit und Wehrgehente 
Und füge, das fi) Chosru dran ergöße, 

(Denn wohl verdient er alle Erdenfhäge) 

Noch Schwerter, Dolce bei und. Panzerhemden. 

Lauf diefer Nache Ruhm nicht einem, Sremten! 

Stel, junger Held, dich an ded Heeres Spiße, 

Dap ihm voran dein Schwert im Kampfe bligel” 

Zirud erwiderte: „Zur wen, der Helden 

Send’ ih, um meine Abficht ihm zu melden? . 

Der von den Kühnen ift ein Freund Firud'3? 

Der wird im Kampf ihn Beiftand Teih'n und 
Shup? 

36 fenne, fetbft von Namen, ihrer Keinen.” 

Dieherire fpradh zu ihn: „Wenn fie erfcheinen, 

Wenn du den Staub von ihrem Heergebränge 
Aufvirhefn fiehit, dann forfche du nad) Senge 

Und Bahram; diefen beiden Treuen dürfen . 

Mir ganz vertran'n; in Plänen und Entwürfen 
Hat fie dein Vater ftet3 zu. Rath gezogen, 
Mie ihnen war er Wenigen gewogen. 
Auf! Mögft du deined Stammes Glanz erneuen, 
Mögft du den Geijt de3 Sijawufch erfreuen. 
Geh’ mit Tochare, mein Sirud! Doch weiter, 

Das ift mein Nath, ninmt feinen zum Begleiter!
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Er wird auf Alles die Befcheid gewähren 
Und wird dich alle Helden fennen fehren, 

Denn Keiner ift, der Srand Heer fo Tennt 
Und fo wie er die Einzelnen dir nennt.” 

Sirud rief aud: „D Mutter, neuen Stanz 

Bringt unferm Haus dein Rath! Ihm fotg" ic) 

ganz!“ 
Zur felben Zeit trat- auf ihn zu ein Ihürmer 

Und meldete: „Bom Heer der Weltdurchftüirmer, 

Das fih aus Iran naht, ift Berg und Thal 

Erfüllt; der Staub verhüllt den Sonnenftrahl. 
Nur Efephanten, Menihen, Sahnen, Roffe, 

Sieht man vom. Sluffe- Gang bis zu dem 
0 Schlofje.” 

. 8. oo 

Firud md Todare gehen, um das Sranifche Heer 

. zu beobadjten. 

Firud ging mit Tochare au3 dem Thor: 
Sein Haupt war wirt, fein Stern von dunklem 

Slor 

Umhüllt; will Did) da3 Glüd, das Holde, flieh'n,- 
Umfonft dann fuchft du, e3 zurüdzuzieh'n! 
Sirud Iprach zu Todjare fo: „Nun fage 

Auf Alles Antwort mir, wonad ich frage! 
Du mußt mir alle Edlen, Golöbefhuhten 

Aus Stand Heere, alle Hochgenuthen 
Bei Namen nennen, alle Sahnenträger 

Und Keulenfhwunggeübte Feindejchliger.” 
Sie nahmen Pla auf einer Selfenfpige; 

Weit überfhaute man von jenem Site 

Dad Heer von Iran; rings auf dem Gefilde 

- Sab man nur gofd’ne Helme, Gürtel, Schilde 

Sn foldher Zahl, dag alle Erdenminen 
Shr Gold dort ausgejtreut zu haben fchienen, 
Sa dag es fchien, von Eöftlichen Metallen . 
Sei auf das Geld ein Schnee herabgefallen. 
Bom Tronmmellärm, der von dem Heereövolfe 

Aufftieg, erbebte in der höchften Wolfe 
Bor Angft ded Geters Herz. Die dreigigtaufend ' 
Mit Schwert und Schild Bewehrten, die fich 

braufend 

Hinwätzten bei em Firmen der. Pojaunen 

Und Zinfen, fhaute Firud mit Erftaunen. 

Todjare maß dad Heer der Weltbedränger 

Mit feinem Bid und zögerte nicht Länger, 
Sp zu Sirud zu fprechen: „Sieh genau! 
Dort, wo die Schwerter bligen dunkelblau, - 
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Da3 Elephantenbild: gefchmüdte Banner, 
Erblidit du e3? Der Feindenbermanner, 

Der muth’ge Tus fteht dort; von Schlahtfuft 
gährt er, - 

Ar Tag des Kampfes Keinem Frift gewährt.er. 

Die Sahne, die, mit Farben reich bemalt, 

Das Bild der Sonne tragend, nächit ihm ftrablt, 
Gehört dem Feriburd, dem Sipehdar —- 

Du weißt, daß Bruder ihm bein Vater war;.. 
Ein führer, feines Werthed fich bewußter, 

Gewalt’ger Zürft ift er, der Helden Mufter. 
Die folgende, von Langen rings umftarıte 

Mit einem Mondbild prangende Standarte 
Sit die des jungen Guftehen; ein Zittern 
Beichleicht die Köwen, .die von fern ihn wittern, 

Dem Senge, jenem Sohn des Schaweran, 
Bor dem im Kampfe nie ein Feind entrann, 
Gehört die nächfte Fahne, die das Bild 

Bon einem wilden Efel trägt im Schild. 
Dann folgt ein rothe3 Banner, fchwargbefranf't, 

An dem den Bifchen du. erkennen Eannft, 

‚Den Sohn de3 Giw, der an dem Tag ber 

Shladt 
Das Blut bi3 an die Some fprigen mad. 
Die Fahne mit dem Tiger dort, o Fürft, - 

Bor der and Furcht des Pantherd Herz zer 

Zu birft, 

Gehört dem Tapfern, welder Schidufeh Heift 
Und Berge aus dem Erdenboden reift, 
Zunächft jteht Gurafe mit riefgen Leib; 

Der Löwenkampf gift ihn ald Zeitvertreib; 
Ein Eber, welcher mit dem Sangezahne 
Den Himmel fpaltet, prangt in feiner Sahne. 
Dann folgt — die Heerfchaar um ihn feheint 

unendlih — - 

Am büffelhanptgezierten Banner Tenntlid), 
Terhad, den man den Beften Irand nennt; 
Er ragt, fo fheint es, big am’d Sicmament. 

Aus der Standarte mit dem Wolf entnimn, 

Dap Giv dort ftehtz dem Wolf gleiht er an 
Grimm; - 

Die. mit dem’ Lew unmallt das Haupt des 
- Gubers, 

De Tapferjten im Heere deined Bruders; 
An Banner mit dem Pantherbild, dem prächt'gen, 
Erkennt den Riwnid man, den fühnen, mächt'gen; 

Die Fahne mit dem Bilde der Oafelle 

Bezeichnet Neftuhs und der Seinen Gtelle; 
Huf Bahranı, den geprief'nen, thatenreichen, 
Schließ’ ich aus jener mit dem Widderzeichen.



Mein unnöglic Faum ich all bie Krieger 
-Dir nennen, all die ftolzen Weltbefieger.” 

“ Sndeffen fo Tochare mit dem Finger 

Die einzelnen berühmten Seindbezwinger 

St Stan Heer ihm zeigte, "ward der junge 

Sirud vor Freude voth; in höherm Schwunge 

Ho feine Seele fi. Er rief!” „Beim Himmel! 

Nun räch’ ich meinen Bater! Im Getünmel 

Dei Kriegs will Thin und Matfchin ich ver: 
wüjten, 

Bis alfe Böfen ihre Schuld mir büßten; 
* Den Thron Afeafinbs foll mein Sub zerftampfen, 

Zum Himmel foll das Blut des Drachen dampfen!" 

9 

Bahram begicbt fich im Auftrag des Tus zu Lind 

auf das Schlof. . 

13 die Sranier auf dem SFelfen vorn 

- Sirud und den, Begleiter fah'n, in Zorn 
Da flanımte Tus empor, gebot aldbald 
Dem Zuge mit den Elephanten Halt: 
Und fprah: „Nun.ift ein Hunger Man mir 

-nöthig, 
Der Augenblid3 — wer ift dazu erbötig? — 
Die Zügel feinem hurt'gen Ro& verhängt 
Und auf bie Höhe de3 Gebirges fprengt, 
Um zu erfahren, warum auf dem fteifen 
Selögipfel jene beiden Krieger weilen? 
Wenn e3 Sranier find, die zu entweichen 

Gedachten, traf er fie mit Nuthenftreichen, 
Dog) find e3 Türken, De anf Kundfchaft ftreifen, 

Dann muß er fie gebunden vor mich fchleiten; 

Auch will id) ihm, fie alfogleich zu tödten, 

Nicht unterfagen; Strenge ift vonnöthen; 
Drum, wenn fich ausweilt,' daß. im Amt von 

Spähern 

Sie uns fö, um uns zu belauern, nähern, 

So hau’ er fing in Stüde ihre Glieder 

Und werfe fie vom Selfenabhang nieder!” 

. Zum geldgern fügte Bahram: „Diefe Sache 

La mich in's Klare bringen. Sieh, [hen made, 

Nach) der von dir getroffenen Bejtimmung, 

Sc mid) bereit zu diefes Berz3 Grffimmung!” 

Er fprengte aus den Neih’n und mit Öefhraufe 

Trug ihn fein Roi bergan in burt'gem Laufe, 
Sirud, ald er ihn fah, jprach zu Tedhare: 

„Wer ift der Seiter, den ich dort gewahre? 

Sangftridbewehrt ift er, fein Nenner falb; 
Nicht, fcheint ea, fünmtert er fi) meinethalb;   
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Hinan den Bergpfad fprengt er unaufhaltfam, 

Den Zugang will ertrogen er gewaltfan.” 
Zur Antwort gab der weife Rather ihm: 

„Du darfjt nit rauh ihn, nicht mit Ungeftüm 

Anlaflen, noch mit ftoßzem Wort ihn Höhnen, 

Denn Einer ift er von de Guberd Söhnen. 

AS den Dfihun Kai Chosru überfäritt, 

Nahm er aus Turan einen Harnifh mit 

Nebt einer mir bekannten Cifenhaube; 

And beide, wie ich zu bemerken glaube, 
Trägt diefer Nitter; Viel’ ihm deine Grüße! 
Gefegnet fein die Spuren: feiner Füge!” 

Nach oben, wo er den Sirud erichaute, 

Nief Bahramı fo mit donnergleichem Laute: 
„Wer bift du denn, ber du Dort oben jtehit . 

Und nad) den Heer, dem ungezählten, fpahit? 
Hörft du den Lärm der Pauken nit? Erbanigft 
Du nicht vor Tus, fag’ an, in Herzensangft?" 

Firud enviderte: „So fehnöp’ und Hart 

Sprich nicht zu mir, denn gar Fein Anlaß ward 

Bon mir dazu gegeben. - Dem Berftändigen 
Geztemt es, feine wilde Haft zu bändigen! 
Hältft du vielleicht für einen Leuen dic) 
Und für den Wüftensirih, den fchenen, mid? 
Du haft vor- mir in keiner Eigenfchaft 

Den Borrang, nicht in Dannheit, Muth nod) 
Kraft! 

Betrahte mich, ob Herz und Rebegabe, 

Db Augen, Arme, Haupt und Hirn ich habe, 
Und findejt Du, daß ich fie habe, wohl! 
Sp droß’ mir nicht mit Worten eer und hohl. 
Died.ijt mein Rathiälag. Se mir freundlich 

nun! 
Gern möcht” ich ein’ge Fragen an dich tun.” 
Drauf Bahranı: „Wohl denn! Unterredung 

: . werben 

Wir pflegen, du im Himmel, ich auf Erden!” 
Firud fedann: „Wer diefed Kriegsheer lenkt 

Sag’ an, und wen er zu befimpfen benkt!” 

Bahram gab Antwort: „Zus, der Bannerträger 
Des Neic)s, das Oberhaupt der Paufenfchläger, 

Sft unfer Führer; Guterd und Ouzin, 
Shidufh, Roham, Ferhad begleiten ihn, 
Auch Guftehen und Giw, die Lüwenfänger, 

Und Gurafe, der Seindesreihenfprenger.” 

Firud fiel ein: „Es dünkt mich gar nicht ziemlich, 
Dah du von Bahram :fchweigft, der doch fo 

rühnfich 
Senannt wird; feiner ift von dent Gefchlechte 
Des Guderd, den ich Lieber Jchen möchte." -



ie fonmt es, dag dur jene Namen weißt? 

Wer, fag’ mir, rühmte dir den Bahram fo? 
Gott mag did, fegnen! fei beglüdt und froh!” 
Zu ihm Sieud: „Aus meiner Mutter Munde. 

Erhielt von diefen Allen ich die Kunde! 
Denn ih ein Heer — hat fie zu mir gefagt — 

Aus Iran naht, fo geh’ ihm unverzagt 
Entgegen und erfpähe. and der Vienge 

Den tapfern Bahram und den fühnen Senge; 
DMilhbrüder deines Vaters find Die Zwei, 
Mit ihnen rede voll Bertrau’n und frei!” 

Bahram, fobald er dies vernahnt, rief aus: - 

„D Slüdlichert jo ftammit du aus dem Haus 

Der Könige und wirft Sirud genannt! 

Den Himmel dank’ ich, Bap ich dich erfannt.“" 

Firud dann: „Wie du fügft, fo nennt mic, Seber; 

Ein Zweig bin id) der Hingeftürzten Geder.“ 
Und Bahram wieder: „Irägjt dir nicht an dir 
Don Sifawufh ein Zeichen? Weif’ es mir!” 

Der Süngling, feinen Nm entblögend, wies 

Dem Fragenden die weije Haut und ließ 

Shn, wie auf. Nofenblättern Ambrafleden, 

Ein dunkelfarb’ges Dal darauf entdeden. . 

Nicht zweifelnd, daß Firud, von Abkunft ächt, 

Ans Kobads und des Sijawufh Gefchlecht 

Herjtamme, brachte Bahram nun den jungen 

Erlauchten Fürjten feine Huldigungen 

° Und ftieg ganz aufwärts zu em Felfenkamnte,. 

Zirud jprach dann zu ihn: „DO Held vom Stamme 

De3 Guders!. Ninmer zu Bezähmender! 
Die Löwen felbjt an Muth Befchämender! 

Siy’ id ben Vater wiederum lebendig 

Bor mir, Eaum eine größ're Freude fünd’ ich 
An feinem Anblid, als jept an dem Deinen! 

So brav,.fo Hug wie dic) fah ich noch Keinen! — 

Sc Homm empor zu Diefem Seljengrat, - 

Um zu erfahren, wer die Obhut Hat 
Bon eurem Heer, um felbjt die Kriegerfchaaren, 

Den Zührer wie die Großen zu gewähren, 

Ein priht'ges Feft denk’ ich euch jet zu geben, 
Und euer Feldherr wird mid) für mein Leben -; 
Erfrew’n, wenn er dabei erfcheint; viel Noffe . 

DE ich euch fchenfen, Schwerter, Wurfgefchofie, 
Und dann dem Heer voran nach Turan eilen. 
und ift mein Herz, nur Rache fanıı e3 heilen; 

Des Baterd Tod zu fühnen einzig finn’ ich, - 
Am Tag der Chladht ein fengend Feuer bin id). 

D Bahram, Inde tu den Zeldherrn Tus 
Sn meine Burg und bring’ ihm meinen Srußl | 
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Er widme fieben Tage ald mein Gaft, 

Mit mir Berathung pflegend, fi) der Naft, 
An achten aber bei der Panfen Schall - 

Spreng’ er hernieder von dem Selfenwalft- - 
Auch ih will dann das Schwert der Nade 

Thwingen 
And folhe Thaten in dem Kampf vollbringen, 
Daf neben. mir der grimmfte Löwe zahm 
Erfcheint, des fchnelliten Geier! Schwinge Tahın; 
Nie gab ed auf der Erde einen Diuthigen, 
Der mehr al ich zum Nachewerf, dem biutigen, 
Entjchlofjen war.” Bahram entgegnete: 
„D dab Did) Gott, du Warrer, fegnetel, 

Dem-Ius will ich, fo wie du es befohlen, 

Sedwedes deiner Worte wiederholen; 

Allein mit Einficht ijt er unzulänglid) 

Bezabt und gutem Nathfchlag unzugänglic, 
Er Eennt in feiner Oottvergefjenheit 
Nichts als fich felber; mit Bermefjenheit 
Auf feine Herkunft von dem Nuder pocht er; 

Einjt mit den Waffen in der Hand verfecht er. 
Den eitlen Sab, daß ihm der Thron gebühtte, 
Sndem er lange Streit mit Chosrn führte. 
Leicht Eann’3 geihehen, daß er meine Bitte 

Anfhlägt und mit mir zanft nad) feiner Sitte; 

Drum wenn ein Anderer jest zu die fommt, 
So birg did) vor ihm! Wiffe, foldes fromit, _ 

Weil Tus zu mir gefagt hat: „©eh’ jofert 

Zu Senen auf dem Selen; fpridy Fein Wort - 
Zu ihn, als mit dem Schwert und mit den Dolce; 
E3 ziemt nicht, daß wir auf dem Seljen folche 
Spione dulden.” Wenn nun Tus der Billigfeit 
Gehör giebt, wenn er deinem Plan mit Willigfeit 
Entgegentommt, fo werd’ ich wieberfehren. _ 
Und zu den Unfern did mit allen Ehren, 
Geleiten. Doch,’ o Züngling voll von Muth, 
Bor Sedem außer mir fei auf der Hut! 
Ein Einzelner nur wird auf alle Bälle 
Di zu befimpfen, nahn. Bon diefer Stelle 
Geh jegt Hinweg! ehr in.das Schloß zurüd, 
Und übe Vorficht, fie nur bringt dir Gtüdl* 

Firud nahın einen Kolben, mit Rubin 
Und Gold am Griff geihmüdt; er reichte ihn 
Dem Bahram Hin und fprach: „Nimm dies Ge: 

. ichentl 
So oft dus fiehft, fei.meiner eingebentl 
Kommt Tus al3 Freund in meine Burg gegangen, 
Sp will ich frohen Herzend ihn empfangen, 

Und reihre Spenden nod an Diademen, 
An Daffen,; Noffen follt ihr mit euch nehmen.“
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10. 

Bahram kehrt zu. Tus zurück. 

Zu Zus fprad) Bahramı bet der Biederkunft: 
„Stet3 diene dir als Leit'rin die Bernunft! 

Sa hab’ in Senem auf den Selfenrand 

Sirud, den Sohn des Sijawufd, erkannt; 
Das Dial, das jeder Kajanide trug, 
Hat er an feinem Arm; das fei genug!” 
Zus rief: „Ich bin das Haupt der Zinfenbläfer 

Und Panfenfhläger, bin vom Weltverwefer 

Zun Herrn de3 Heer ernannt. Ich fagte dir: 

Gebunden führe jenen Mann zu mir! 
"Wenn er ein Fürft ift, wohl! ich bin es au. 
WII meinen Zug er henmien? Zt dad Braud)? 
Was zeigt der Türkenweib-geborne Snabe 

. Sid uns, unheilwerkündend wie ein Nabe? 
Nie jah ich Andres von deö3 Guderd Söhnen _ 
Ad Trop und daß fie meinen Willen hHöhnen; 
Zürwahr, e8 drohte dir fein Löwenradhen, \ 

Bor einen Feigling Hohft du, einem Schwachen, 
Der, um und ausguforihen, nad) und blidt; 
Umfonjt Hab’ ich dich wider ihn geichielt.” 
Dann zu den Großen fprad) er: „Shr Berächter 

Bon jeglicher Gefahr! ir Beindejchlächter! 
Wer ijt von euch, ber Nuhm und Ehre liebt 
Und fich zu jenem Türken Hinbegiebt, 
Damit er ihm das Haupt mit feiner Stlinge 

Bom Rumpfe fehneide und e3 zu mir bringe?” 
‚Schnell trat vor Tus fein Eidam Riiwnis hin, 
Auf die Bollbringung Diefer That den Sinn, 
Den Führen, richtend; aber Bahram fprad) 
Zu ihm: „DO Held! nicht ftürze dich in Schmad 

Und Tod! Nicht thöricht folches unternimm, 
Kein fürchte Gottes Zorn, ded Schahed Grimm 
Und deinen Untergang, ber unausbleibfich! 
Firud, das wife, ift nit Chosru Teiblid) 

Berwandt, er ijt fein Bruder. Trittft verwegen 

Dem königlichen Süngling du enfgegen, 

So wird, da feiner Sauft du nicht entrinnft, 

Nur Leid von diefem Zuge dein Gewinnft.” 

Tus züente, als auf Bahramd Ueberredung 

Sein Eidam abjtand von Firud’3 Befehtung; 

Er fprah: „EI ziemt, dah eine Schrar id 

\ fende, 
Dem Hochmuth jened Tropigen ein Ende ” 
Zu machen.” Aus den Neih'n der Krieger trat 
Schon Mander vor, bereit zu folcher That, 
Doc, Bahranı mahnte fie von Neuem: „Weit 
Zurik!: Nehmt diefe Sache nicht für leicht! 

. 

Huf Rhonis an! Alsdann wird   

\ Greift nicht Kai Chodrw's Bruder an! Ein Haar 

Bon feinem Haupt gilt mehr als ihr, fürwahr! 

Wer je den Siiawufch gefehn int Leben 

Wird gegen feinen Sohn die Sand nicht heben.” 
Nad, diefer Mahnung zauderten die Meiften, 
Des Kampfes mit Sirud fich zu erdreiften. 

11. 

- Eirud tödtet den Wimnis.. 

NRinis trat dann zum zweiten ‚Dial, der 
. Thor, 

Sich felbft dem Mipgefhide weihend, vor; 
Er feste fi) in wilden Thatendrang 
Bon Dfcherem nad) dem Berg Siped in Gang. —. 
.Sirud fah von dem Seljen, wie verwogen " 

Shm Sener nahte; er ergriff den Bogen 
Und fagte zu Tochare: „Ius mihachtet 
Die Botfchaft, die ich ihm gefandt und trachtet 
Nach meinem Leben. Einen Reiter nimmt 

Mein Ange wahr; ich fehe ganz beftimmt 
DaE ed nicht Bahram ijt. Wonad) gelüftet - - 
Son wohl? Warum ift er in Erz gerüftet?” 
Tochare drauf: „Der Ritter, der fo dreift - 
Emporklimmt, wiffe, daß er Niwnis Heißt! 
Er ift der einzige Sohn von feinem Bäter, 

Doch vierzig fehöne, blüh'nde Schweftern hat er; 
Eidam des Tus ift er, ift fchlau und Hiftig, 

Doc) aud) voll Zugenpfraft, gewandt und vüftig. “ 
Firud erwiderte: „Den Gegner fobt 

Dan nicht, bevor man ihn im Kampf erprobt. 
Wagt er den Angriff, fo foll nichts ihn retten, 
Sn feiner Schweitern Schooß will ic) ihn beiten; 
Wenn er, fobald nuc meine Sehne jhwirt, 
Nicht durch den Lufthaud Thon getödtet wird,; 

So hei mid) feig! Doch viht’ ic) mein Gelhoß, 

‚Sprich, nad) dem Reiter oder nach dem Ro?" 

Tochare fprach: „Leg’, ohne Did a fcheuen, 

Tud bereuen, 

Da deinen Sriedensvorfhlag_er verfhmäht 

Und dich zum Kampf gezwungen hat, Was geht 
Er thöricht darauf aus, mit dir zu fireiten 
Und deinem Bruder Schande zu bereiten?” 

Zum Angriff nahte Riwnis; doch, das Geil 
Des Bogens fpannend, [oh Firud den Pfeil 
Sänell auf ihn ab und heftete den Helm 

-Shur auf dem Haupte feit; der arme Schelm 
Sank rüdlings Hin, fein Noß entfloh erfchredt, 
Nüwnis lag auf dem.Boden ftaubbededt,
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Und Tus, aufblieend zu. der Selfenwand, 

Erftaunte wie der Hohe fo verfchwand. 

&3 fagt ein weifer Sprudy: „Der auf Berberben 

Bon Andern finnt, wird felbft berenend fterben.” 

12. 

£irud tödtet den Scerasp. 

Tus fagte zu Serasp: „Auf, Sohn! nun ftähle 

Zu Thatkraft dih an Körper wie an’ Seele! 
Lab deinen Haß in Heller Lohe Flammen - 

Und raffe alle deine Kraft zufanmen, 

Um Rache für des Riwnis Tod zu Heiichen, 
Sonft eif idy felbit, den Mörder zu zerfleifchen.” 

Sogfeidy, den Eifenhelm aufs Haupt gedrüdt, 

. Das Herz voll Ha, von eitlem Sinn berüdt, 

Trat aus des Heered Mittelpunkt Serasy, 
Schnell wie der Feuerhüter, wie Gefhasp, 
Und fprengte felfenen. Nah unten fpähend 
Und ihn, der ungeftiünt emporflomm, fehend, . 

Sprach zu Tochjare fo Firud: „Ei! fehwierig 
Dird nun mein Stand! nad) Rachethat begierig, 
Naht Dort ein neuer Krieger; offenbare 

Mir, wer er it!" Zur Antwort gab Tochare: 

„Serasp, der Sohn de3 Tus, ift diefer Dreifte; 

Kein Löwe ift, der Widerftind ihm leifte. 
Mit deinem Blute will er jegt den Schatten 

Des Niwnis fühnen, feine? Schweitergatten. 
Sobald er nah genug gekommen, mußt 
Du einen Pfeil ihm fchießen in die Bruft, 

Dap Zus, der Mann hochfahrender Entwürfe, 
Einfehe, wie man und nicht höhnen dürfe" 

Firud gab muthig feinem Rog den Sporn, 
Schoß einen Pfeil auf den Serasp im Zorn 

Und nagelte den Leib ihm an ben Sinopf 
De3 Satteld. Ueber feines Nenners Kopf 
Sunf der Getroffne mit gefehiwundnem Odem; 

Sein Ro entflob; tedt Ing Serasp am Bopen. 

13. 

Eus greift den find an. 

Ein Wehgefchrei erfholl in Irand Heer, 
Die Krieger griffen all zu Helm und Wehr. 
Tus, welchen Heig das Blut zum Herzen ann, 
Sautweinend, legte feinen Harnifdy an; 

Der duch) des Sohns und Eidams Tod Er: 
bitterte- - 

Schwang, während er wie. Eöpenblätter zitterte, :   

Sid auf das No, das breit von Hals und Bug, 
Berggroß, den Elephantengleichen trug. 
Sp fprengt’ er voll von Haß, und Nebermuth 
Zum Angriff auf Sirud in blinder Wuth. 

Tochare fagte zu dem Süngling: „Schau! 
Dort naht ein Dann von rief'gem Gfiederbau, 
Naht Tus, der Feldderr. Seined Angriffs Ziel 
Bift dr — doch meide diefes Krokodil! 
Lah und dad Schloßthor fehliegen und des Weitern 
Dann ruhig harren. Glaube nicht, zu heitern 
Seftfreuden werde Tus_ als Gaft dich bitten, 

‚Nachdem fein Sohn durd) dich den Tod erlitten!” 
Sirud rief aus: „Warum in Keinmuth murıft 

Du fo? Nicht Hemmft du meinen Ihatendurft! 
Was ob nie aud) ein Heer entgegenftarıt! 
Nichts gilt ein Tiger mir, ein Leopard; 

"Shr Zornesfeuer wird mich nicht verbrennen, 

Dem Tode werden: fie entgegenrennen.” 
Tochare fprach: „Nicht darf ein Fürst fich [hänen, 

Bon Andern einen Nathichlag anzunehmen; 
Allein ftehft du, und falld — dag du ed wiffet! — 

Du Berge and) aus ihren Wurzeln riffeft, 
Du würdeft dennoch jenen dreißigtaufend 
‚Staniern weichen müjjen, wenn fie braufend 

Anftirmen, deines Schlofjes Mauern fehleifen 
Und Staub auf feine Trümmermaffen häufen! 

Denn Tus, durhbohrt von deinem Pfeile, fänke, 

So würde Chosru fhwer betrübt; drum kränfe 
Shn alfo nicht, nody henime feine Fahnen 

Beim Nachezug für deines Baters Manen! 
Wirf keinen Pfeil mehr! Kehr in’d Schloß zurüd 
Und flieh den Kampf! er bringt nur Mipgefchid.” 

Er hätte mehr noch fagen, von der vollen 
Wahrheit dem Züngling Kenntnig geben follen; 
Sody weil Firud nicht Alles von ihn Hörte 
Was Sener wuhte, wurde der Bethörte 
Zu Kampf und Tod getrieben. Auf den Zinnen 
Des Schloffes ftanden achtzig Dienerinnen 
Und fpähten nad) dem Kampfplag unter Plaudern; 
Sirud fprach fo zu ih: „Säh’n fie mic) zaubern, 
Sa fäh'n fie mich den Zaum zum Sliehen wenden, 
Das würde mich in ihren Mugen [händen;” 
Drum Tegt’ er einen Pfeil von Pappelhelz‘ 
Auf feinen Bogenlauf und fegte ftolz 
Sid) in dem Sattel feit.” Todhare fagte: 
„Sintt Tus durch deinen Pfeil, der unverzagte, ' 

So bringt das Unheil. Nichte deinen Schuß - 
Daher nad) feinem Roffe nur, dann muß 
Er heimzichn, da er nie zu Buße kinpft, 
Und feine Streitbegier wird fo gedämpft. 

..



x 

Bedent den Fall, wenn ihn dein Pfeil nur rihte, 

Allein nicht tödtetel. Der Wutherhißte, ' 

Wird’ er nicht dann auf diefen Gipfel fprengen 

Und hinter ihm fein ganzes Heer fi) drängen? 

Umfonjt verfuchteft du ihm Stand zu halten; 

Nie fahft dur feiner Stivne düftre Salten!” 

Sirud, Tohare's Rath befolgend, ftellte 

"Sid, fhußbereit, erhob den Bogen, föpnelfte 

Die Bolze und verwundete am Hald ' 

Das No des Feldheren, da es jähen Galls 

Leblod zu Boden ftürzte. Schnell erhob 

Sich Tus vom Sturz, indem er Ingrimm ihnob, 

Und fehrte, voll von Staube alle Ölieder, 

Zu Fuf, venwirrten Sinnd zum Lager wieder. 

Mit Höhnen aber rief Firud ihm nad: 

„Was ftieg dein ftolzen Teldheren zu? Was brad) 

Den Muth ihm? Sieht er fo vor Einem Ritter, 

" Wie wird ihm werden erjt im Kampfgewitter?” 

. Die Dienerinnen auf den Wälfen Iachten, 

Sudem fie fpöttifche Gefichter machten, 

Und riefen: „Diefer Greid — ei wie erhaben! — 

Rolft felfenab aus Furcht vor einen Knaben!“ 

- Zus ward, in’s Lager Eehrend, von den Grofen 

Beglücwünft, dab ihm mehr nicht zugejtoßen; 

‚Ein Pehlewane nach den andern rief 

Shm zu: „Willfommen, Edler! Alfo lief 

Die Sache glücklich ab! Dem Himmel Dank, 

Dah nicht dein Haupt in diefen Kampfe fank!“ 

Giw aber fühlte Kümmernig und Scham, 

AL fo zu Suß der Seldherr wiererfam; 

Er Sprach? „Gebleicht ift auf der Helden Wangen 

Der Glanz dur) diefes Sünglings Unterfangen; 

Selbft wenn das Haupt, Sirud’d von Kronen 

: ftrogte, 
hm ziemte doch nicht, dag er fo und troßte; 

Sein Nebermuth fei nicht von und gebulbet!  - 

Zwar hat fi) Tus durch Ungeftüm verfchuldet, 

Dody dur) die Thaten, die Sirud vollführt, 

Ward erft das Zwietrachtfeuer angefhürt. 

Dem Zwei, das Blut des Sijawufh zu fühnen, 

Weiht Zeder gern fein Leben: das Grfühnen 

Sirud’8 jedoch, wie Fäht e3 fid) ertragen? 

Den- tapferen Serasp hat er eriählagen 

Und Niwnis in dem eignen Blut ertränkt; 

Der weiß, auf welhe-Unthat nun er.denkt? 

Er ift von Dichemfchtd und Kobad entiproflen, 

Doc Hat fi) felßft das Unheilsthor erfghloffen.“ 
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14. 

“ Kampf zwifchen Gim und find. 

Giw fpradig und ftiemte felshinen ‚ergrimmt, 

Dem Widder gleich, der über Berge inmt, 

Sirud, ald er den Nahenden erfpähte, 

Niet feufzend aus: „Mich wundert diefe ftete 

Kampftüctigfeit. Den Männern diefes Heere3 

Bedäucht der Aufgang zu dem Berg nichts 

Schweres; 

Sie überbieten fh an Muth und gleichen 

Der Sonne, wenn fie Hammt im Zwillingszeichen; 

Doc) ihrem Führer, fehlt's an Ueberlegung, 

Und, da er blind nachgiebt jebwerer Regung, 

So ift’ dad Heer ein Körper ohne Geele; 

Sch fürdte drum, daß er den Sieg verfehle, 

MWofern in das Turanijche Gebiet ' 

Nicht Chosru felbft zum Nacerwerfe zieht; 

Rüdt er ind Feld, dann will mit ihm vereint - 

Sch meinen Vater rächen an dem Seind. 

Mer Himmt dort aufwärts? Sprich, wer tft ber 

° ° Sreche? 

Bald wird er fühlen feines Armed Schwäde." 

Tohare blikte von der Telfeniteile 

Thalwärts, doc wandte fich zur in Cile 

Und fpradh: „Das ijt der grimmigite Der Dtaden; 

Tod bringt ein jeder Hauch aus feinem Raden; 

Mit Striden deinen Ahnheren Piran band er, 

Zwei Heere von Turaniern überwand er, 

Durch Wüften und Gebirg ift er gereift, 

Durch ihn wird mandes zarte Kind verwaift, 

Er Hat den Fuß auf manches Löwen Haupt 

Gefeft, viel Väter ihres Sohns beraubt. 

Den Fluß Dfcihun ducchfchwammn er ohne Ruder 

Und Kahn, als er nad) Iran deinen‘ Bruder 

Geleitete. Sm Kampf Iennt er nicht Hemmung; 

Stark wie der Nilfteom bet der Meberfehtwenmung 

Sit er. Giw nennt man ihn. Nicht darfit dur 

\ hoffen, . " 

Daß ihn dein Pfeil, felbft wenn du ihn getroffen, 

Durdbohre, denn er trägt Dad undurhdringliche 

Gewand des Sijmwufch, der Unbezwingliche, 

Den Pfeil nad) feinem Roffe richte du, 

Doch mit ihm felbit auf Kampf verzichte du! 

Wenn er fein Roh getödtet fieht, vielleicht. 

Dah er dann felber, fo wie Tus, entweiht. .. 

Siend erhob den Bogen, zielte [harf, 
Und traf, indem den Pfeil er ficher warf, 
"Das No des Giw; zu Boden fanf ed ftunm; _ 
Sim ftürzte Hin und fehrte fchleunig um;



Bon lauten Hohngelächter wieterhallten 
Sm Berg Siped die Höhlen und die Spalten. 

Den Giw, den in das Lager Heintgefehrten, 
Begrüßten freudig feine Kriegsgefährten: 

„Dem Himntel Preis, daf nur dein Ro geftitrzti 
Dir ward, Osttlob, das Leben nicht gekürzt.” 
Zum Bater drauf trat Bilden ungejtün . 

Und redete mit Ungebühr zu ihm: 
„D du, der mandyen Löwen du erwürgt, 
Bor dem der Elephant fich fcheu verbirgt, 
Du, deifen Sauft des Heeres Seele jchien, 

Wie magft du fo vor Einem Türken flieh'n? 
Was taumeljt du zu ung zurüd wie trunfen, 
Nachdem dein Rob von feiner Hand gejunten?” 
Sim gab zur. Antwort: „Da mein Renner todt 

Hinfank, was fol’ ich machen in der Noth? 

Sühr’ feine Nebe, welche fih nicht paßt!” 

Doch Bilden wandte Höhnijh ihm in Haft 
Den Rüden zu; von. felhem Lebermuthe 

- Erzürnt, flug Giw den Sohn mit feiner Ruthe 
Und rief: „Sm Kampfe muß ein Einfichtvoller 

Stet3 Neberlegung üben; doch ein Toller 
Ein Birnberaubter Tropf warft du von je; 
Dem .Bater, der fol Kind gezeugt hat, weht“ 
Das jugendliche Herz des Bilden [hiwoll 

Bei diefen Wort von Bitterfeit und Groll; 

Er jehwur bei Gott, den Tod Geragps zu rächen, 
Sollt' er au jelbjt dabei zufammenbrechen. 

Zu Guftehen, in wilder Zornesgährung; 
Trat er und fagte: „Eine Wunfdgewährung 
Erbitt’ ih mir von dir: ein feur'ges No$ 

Gieb mir, das wie ein" flummendes Gefchok 
Den Berg binanfliegt. Ich will,es befteigen 
Und, wie ein Mann zu handeln habe, zeigen. 
Ein Türfenritter fteht, der ung mißachtet, 
Auf jenem Berg, vom ganzen Heer betrachtet; 

Shut denf’ ich zu befämpfen, denn betrübt 

Hat er mein Herz durch) das was er verübt.” 
Zu ihm dann Ouftehen: „In Elend ficcht 

Wer den, Geruch des Unheilbaumes viedtl . 
Zwei Rofje Hab’ ich, gliederjtarf und ftählern, 
Sch noch von Thal zu Berg, von Berg zu 

Thälern, 

Geht unfre Fahrt und wenn durch Türkenhände 
Den Tod das eine von den Noffen fände, 
©» bäte fidh fein anderes, im Laufe . 
Sfeic, fchnelles, Eräftiges, mir dar zum Kaufe, 
Tus, dem ein Nichts die ganze Welt beväucht, 

‚ Serasp und Niwnis, font durch nichts ger 

IHeudt, 
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Fa jelbit dein Vater, ber im Kampfgetimmel 

tit Bliden der Verachtung nur den Hinmel 

Anfhaut, fag an, was ward aus diefen GStreitern? 
An diefem Seljfen nurhten Alle fcheitern! 

Haft du des Adlers Flug, des Geierd Schwingen, 

Dann einzig magft du jenes Schloß bezwingen!” 
„Riltft du — fiel Bilden ein — das Herz mir 

brechen? 

Entfchloffen bin ich, den Seradyp zu rächen. 

Sch Ihwör's beim Mond, "bei Chosru’s Diademe, 
Dag id) den Troß des Türkenritterd zähmel 

Das Antlip nimmer von dem Selen wend’ ich, 
Wie Riwnis und Serasp weit lieber end’ ich. 

Giebft du dein op nicht, wohlt zu Fuß erfticme 
Ic, jenen Berg, wie hoch er fi au thürme,“ 

Zur Antwort gab ihm Guftehen:  „Sürwahr, 
Ungerne äh’ ich dir gefrümmt ein Han. 
Bejäp’ ich hunderttaufend edfe Pferde, 

7 Dt allem Eöftlichjten Gejtein der Erde 

Gefhmüdt, id} würde fie dir gerne Teih’n; 
Mein Leben ijt und was ich habe dein! 

Geh! welcher dir gefällt der beiden Nenner, 
Den wähle ald erprobter Nofjefenner!, - 
Kein Wort des-Bormurfs follft, das will ic) 

fchwören, 

Wenn er getödtet wird, du von nıir hören.” 
Die Wahl des Bilchen fiel auf eine Stute 

"Bon feinem Gtiederbau, von edlem Blute 
Und wild wie eine Wölfin: ohne Säumen 
Lieh fie der ehrbegiertge Züngling zäumen. 

Do Giw, befürdhtend, daß dem Pfeil Firuds 

Sein Sohn fi) ohne Schirm und ohne Schuß 
Ausfegte, rief den Ouftehem, beffagte 
Sid) über Bifchen, af; zu viel er wagte, 
Und fandte diefen, um fi) für den Streit 
Damit zu waffnen, Helm und Gijenkleid 

Des Sijawufh. Die Rüftung legte dann, 
Die Gnjtehem ihm brachte, Bifchen an, 
Und weiter zog der junge Sipehbed, 
Auf Nahe finnend, nach dem Berg GSiped. 

15. 

Kampf zwifhen Gifhen und £irud. 

Birud, der Süngling, fprach zu dem Begleiter: 
„Dort fprengt zum Selfen abermals ein Nteiter 
Heran. Wer ift er und wer find die Seinen, 

Die ihn als einen Todten bald beweinen?” 
Tochare gab zur Antwort: „Keiner ift 
Su Scan, welcher fid) mit diefem mißt, 
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Bon Löwenkühnheit, ftrrk von Aem und Schenkel 
Zt er, der Sohn de Giw, des Guders Entel, 
Sein DBater hat mur diefen Sohn und Hält 
Shn für fein fiebites Kleinod auf der Welt; 
Nach) feinem Roß wirf mit der Bogenfehne 
Den Pfeil, denn Chosru wirde mande Ihräne 
Bergiehen, wenn im Kampfe Bifchen fänte; 
Auch würden deine Pfeile, dad bedenke, 
Bon feinen ehrnen Harnifch niedergleiten. 
Wird er alddann zu Fuß noch weiter ftreiten, . 

©&p flieh! umfonft verfuchft du Widerftand;- 
Sieh, feine Klinge bligt wie ein Demant!“ 

Firud Schoß einen Pfeil und jählings brad) 
Das Noß zufammen, daß es Teblos Ing. 
Der kühne Bijchen, fäpnell empor fi ringend, 

.  Klomm zu dein Gegner auf, die Klinge [dwingend, 
Und rief: „Ih will dir zeigen, wie ein Tiger 
Zu kämpfen weiß! Zu früh glaubft du Did 

Sieger! 

Sehn follft dur e3, wie ich, der Feindehammer, 

Did) zu zermalmen weiß; zu deinem Sammer . 

Sollft dus erfahren und Hinfort im Treffen 

"Nie Einen mehr mit deinem Pfeile äffen!” 
As Bifgen nun zum Kampf fi rüftete, 

. Warf, züvnend weit fo ftolz fid) Jener brütftete, 

Firud nad) feinem Gegner, Ingrinmm- wild, 

Bon neuem eine Bolze, die den Schild, 
Mit dem er ficdh bededfte, zwar Durdirang, . 

Allein ihn felbft nicht traf, Sn Eile fprang 
Nun Bifchen, feft in feine Sauft den Knauf 
Des Schwertes preffend, ap ben Selfen auf. 

-Sirub entflod; ein Wehruf aus der Burg 
Erfoll; no war er nicht durch3 Thor hindurch 
Gelangt, wie fehr er auch den Nenner trieb, 
As ihm das Noß Hinfank durd) Bifhend Hieb. 
Dann warf er fih ind Schloß; die dert Ver- 

fammelten 

Umeingten ihren Gürften, fie verrammelten 

Das Thor und fehleuderten vom Seftungswall 

Steinnyaffen, dichter ald ein Hagelfall. 

Bon unten rief ihm Bifchen zu: „Wohl beffer 

St Flut als Kämpfen. Wie ein Eifenfreiter 

Haft du vorhin geprahlt; doc) jegt, wie fchmolz 

Der Ruhm Firud’3 zufamimen und fein Stolz!" 

Dann ftieg er von dem Fuß der Burg hinab 

Dem Lager zu; zum Beldherrn Tus begab 
Er fi) und Sprach, indem er ihn begrüßte: 
„Mit dem Sirud mißt fid) Fein Leu der Wüte; 
Denn er mit feinem Pfeile Selfen hmelst, 
Und wenn dad Meer die Fluth zum Himmel wälzt,   

Weil Minen er, um e3 zu fprengen, gräbt, 

So ftaune nicht? Nichts ift, wonor er hebt!“ . 

Zus tief: „Bald foll der Staub — id) wilt3 

ihm zeigen — 

Bon feinem Schloß bis an die Sonne fteigen! 

Sc fhwör'd, mit meinem Heere aufzubrechen, 

Um meinen theuren Sohn Seratp zu rächen! 
Mit viefes Türken Blut — denn er muß fterben — 
Will ic den Felfen wie Korallen färben.” \ 

16. . . 

Tod des find und Einnahme des Schloffes Kielat. 

Die Sonne fank; wie Heeredreihen zogen 

Die Nachtgeftiine auf am Himmeldbogen, 

Da fanmelten ih taufend Mann, aufs Befte 

Bewaffnet, um Firud in feiner Seite; 

- Berrammelt ward das. Thor; mit Inutent Gellen 

Ertönten an der Nojje Hals die Schellen. 
Die Mutter des Firud, Dfcherive, jhlief, 
Doc jeufzte, um den Sohn befünmert, tief, 
Zr Traume fah fie eine Seueröbrunft, 

Die aus der Feftung flug mit Qualm und 
“ Smft . . 

Und ihren Liebling, feine wohlbemannte . 

Felsburg, jo wie den Berg Siped verbrannte, 

Erfehredt erwachte fie und voll von. Schmerzen, 

Sie eifte auf den Wal mit zagem Herzen, 
Und fah die Thäler unter fh, den ganzen 
Bergabhang voll von Harnifchen und. Ranzen. 

Sie ftürzte Haftig, voll von Blut die. Wangen, 
Hin zu Firud und fprad) zu ihm mit Bangen: 

„Emwade, Sohn! und droht ein fehlinntes 8oo3 

Bon den Geftimmen; unf're Noth wird groß; 
Kings ift der Berg befegt vom geindesheere, 

Rings fieht man nichts ala Harnifche und Speere!” 

Da fpracd) der Süngling fo ihr Tröftung zu: 

„Warum, 9 Mutter fag mir, trauerft du? 

“Auf, Erden bleibt mir fürder feine Stift, 

Da mir das Leben abgelaufen. ift, 

ung fank mein Bater hin; au) mich beftinmte 

Zu frühen Tod das Schiedjal, das ergrimmte; 

Die Sijmwufh hinfankt durd) Genwi’s Hände, 
Alfo find’ th dur Bildende Schwert mein 

Ende. \ 

Cap mich denn mannhaft fallen und nicht beben; 
Nicht Hitt’ ic) die Sranter um mein Leben. 
Zu fterben ward und Allen anbefohlen; 
Bas ift dad Dafein ald ein Athemholen?"



Dann, Keulen an die Seinigen vertheilend, 

Den Helm auf’3 Haupt fid drüdend,. nahm er 

eilend 
Den Kajanidenbogen in die Hand 

. Umhüllte fi mit ehrnen Kriegögewand 
Und ging, ald Hell die Welt im Morgenrothe 
Erglomm, Fühn in das Schiefal; das ihm drohte. 

Schon früh Tieh, da e3 Faum begann zu tagen, 
Der Seldherr Tus die ehrnen Paufen fchlagen; 

ES chmerz um de Sohns und Eidamd Tod zer: 
. wühlte 

Sein Herz; daß er den Durft nad) Rache Fühlte, 
. Berief er feine Krieger, Schaar an Schaar, 

Und fie, fih fanmelnd um den Sipehbar, 
Die wüth'ge Wölfe ftürzten fie mit Toben 

. Den Selfenpfad hinan zum Bergfhlog droben, 

Rings um die Mauern fhwoll das Heer mit- 
‚Lärmen. 

Heufchreden gleic) gedrängt, Termitenfhwärmen; 
Die Lüfte wirbelten vom SKeufenfdywingen, 

Don vingsher {hol der Hinduglödchen Klingen, 
Der Führer Auf, der Pfeifen gelles Tönen, 

Der Trommeln Lirm und der Dronmeten 
Dröhnen, 

Firud, von den Turanifchen Gefellen 

Umringt, that einen Ausfall aus den Wällen; 

Schwerwuht'ge Keulen [hwangen fie beberzt, 
Bom Zug der Pfeile ward die Luft geihwärzt; 

- Der Reiter Staub verhüflte Weg und Steg, 
Der ganze Berg gli einem Meer von Pech; 
Die Rofje jtürzten hier und dorthin irre, ' 
Der Boden ädhzte von dem Schlachtgemter; 
Mit Kriegsgefchrei nad) allen Seiten rannten 

Die Kämpfenden, von Siegsbegier Entbramnten, 
" Die Helden Iran’d drangen, Schwerter fhwingend 

Und fhildbewehrt, den Feldheren Tus umringend, 
Zu Fuße fohrarenweif’ heran und ftürmten 
Auf Kelats Schlogwall ein, den hochgethürmten. 
Schon fiel der Strahl der Sonne fcheitelreht' 
Die Schaar Firud’3 war wanfend im Gefecht; 

Bald fant des Zünglings lepter Schlahtgefährte; 
3 fhien, daß ihn das Gl den Nüden Fehrte; 
Kein Türke kimnpfte mehr an feiner Seite, 
Do er fuhr fort, er ganz allein in Streite, 
Nach) rechts: und linkahin ftredt’ er Todte Hin 
Und rief: „Was, ob ich auch der Einz’ge bin?“ 
Shn ftarrten die Sranier an; tief ftaunten fie; 

„Nie fah'n fie folche Löwenkühnheit!” raunten fie, 
.  ‚Sirud, von Feinden ganz umringt, hielt Stand 
Und Eimpfte fort im glühnden Sonnenbrand;   
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Mflein zufegt war ihm der Arın erichlafft, 
Zu fernerm Kampfe blieb ihm feine Kraft; 
Er wandte feinem Noß den Zaun und floh 
Dem Schlofje zu; doch nicht entrann er fo; 
Noban und Bijchen Hatten Rath gepflegt 

Und vor: wie rüdwärts ihm den Pfad verlegt; 
Bon vome griff, dem No die Zügel gebend, 
Sn’s Aug’ ihn faffend, fi im Bügel hebend, 
Shn Bifchen anz allein im Augenblid, 
Nicht zagend vor dem drohenden Gefdid, 
Erbob Firud, muthvoller und verwegner - 
Als Löwen find, die Keule nad) Dem Gegner, 

Und hoffte, dag er ihm mit einem Mal 
Das Haupt zermalmte fanımt dem Helm von 

Stahl; 
Bon Hinten aber that Noham zugfeid) 
Mit feiner Hinduflinge einen Streich), 

Der Sirud’3 Schulter traf bis auf den Knochen; 

Der Arm des Edfen fank gelähmnt, gebrochen! 
Auch Bifchen führte einen Keufenjchlag 
Sm auf das Haupt, fo daß fein Helm zerbrad); 
Bor Schmerzen fehrie der edfe Süngling auf; 

Ummendend fprengt' er dann in fchnellem Lauf 

Dem Schloffe zu; fait durch den Thormeg, fchon 
War er gelangt, jhon faft dem Feind entflohn, 

As Bifchen, ihn verfolgend, feinem Roß 

Ein Bein abhieb; zu Fuße in das Schloß 
Trat dann Firud und ein’ge feiner Sclhaven ' 

Empfingen dort den Todeswunden, Braven, 
Suden fie Klrgen um ihn ftanmelten 

Und Hinter ihn dad Thor verrimmelten. 
Dfcherire tert ihm in dem Hof der Fefte - 

Entgegen mit den Sclavinnen; fie preßte 
Shn an die Bruft und Hob ihn auf den Thron; 
Im Sterben fand fie, ftatt gekrönt, den Sohn! 

Wehklagend mit den Weibern und erfchroden 
Berraufte fie die mofchusduft’gen Roden. 
Berjcheidend fah Zirud; voll Meh und Ianımer 
Mar nun fein Schloß wie eine Todtenfammer; 
Mit Seufzen Jah er, eh er fchied von Hinnen, 

af zu der Mutter und den Dienerinnen, 

Und folhe Worte ftanmelte fein Mund: 

„Wohl Habt ihr, eudy das Haar zu raufen 
Grund; : 

Die Feinde dringen, glaubt e3 dem Firub, 
Bald in dies Schlog und wandeln e3 in Schutt, 
Berüben Raub und Plünderung- und Mord 
Und jchleppen 'euch gefangen mit fi) fort, 
"hr, deren Wange rot von Schmerzen glüht, 
Die meinethalb’ihr trauert im Gemüth, 
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Eift auf die Mauer diefer Burg, ihr Ale, 

Und ftürzt euch jähfings nieber von dem Walle, 

Dah Bilden Keinen mehr Hier Tebend finde; 

Bald rinnt auch mir der Athen in die Winde, 

Denn er hat, ofne Mitleid für mein Leben, | 

Sn Sugendblüthe mir dem Tod gegeben.“ 

Er fprach3; bleich wurde feiner Wangen Roth, . 

Sein Geift entfloh in fchmerzenvollem Tod. 

D trunfnes Schiefall welches Gaufelfpiel 

Treibft du mit und! Dur weißt ber Künfte viel! 

Mit Sturm und Wolkenbrucd hinweg uns raffit du, 

Mit-Dolh und Schwert und aus dem Leben 

\ - \ iaffit du, 

Den Edlen tödteft du durd) Schurfenhände, 

Nach Laune nur vertheilft du deine Spende, 

Bald Krone, Thron und Schäge jchenfit du und, 

&n Kerker bald und Gram verjenfjt du und! 

Der Weife wünjht, er wäre nie geboren, 

Shn hätte nie im Erdenfeoft gefroren 

Und niemals ihn die Gfuth der Welt verfengt; 

" Unheil nur wird durd) die Gebt verhängt, 

Pur Wedhfel Herrjeht und Trübfal Hier auf Erben, 

Drum ift e3 beffer, nicht gezeugt zu werden. 

17. 

„ Dfyerire and die Sclavinnen tödten fid.. Die 

Sranier klagen an der £eide finds. 

. . 
As nun Firud mit unvolbradhten Thaten 

Die Welt verlaffen, die ihn fÄhnöd verrathen, 

ALS, gleich dem Vater, ihn in Sugendraft 

Und Blüthe das Gefchied dahingerafft, 

Da ftürzten fih, um unten zu zerihellen, 

Die Dienerinnen nieder von den Wällen. 

Dfcherire zümdete im Hof ein Sener, 
Berbrannte Alles was ihr lieb und theuer, 

Zog aus der Scheide fchnell ein Schwert hervor, 

Lief in den Pferbezwinger, floh da3 Thor, 

Durhbohrte Bruft und Leib den edfen Rofien, 

dei ihr Schweiß und, Blut vom Antlig floffen, 

Und rannte dann zum Sohn wie finnberaubt; 

Sie drüdte ihre Wangen an fein Haupt, 

Nah einen Dold) und ftieh ihn fi) ind Herz; 

Dann [hwang fi ihre Seele Hinmehwärt. 

- Sndejlen fank das Thor aus feinen Sugen, 

Die Feinde drangen in das Chhloi und teugen 

Berwüftung ringehin, wo fie nur erfchtenen. 

Auch Bahram, Sohn des Guders, Fam mit 
ihnen;   

Er trat, voll Trauer wegen bed Gefhehnen, 

And Lager des Firud hin; unter Thränen 

Zerrii an feinem Kleid er jede Mafche, 

Beitreute id) das Haupt. mit Staub und 

Ace, 
den Sraniern: „Wahrlid, 

fmählieh 

Starb Stjawufch, doch minder unglüdjeelig 

AS diefer Hier! Nicht jener ah im herben - 

Berzweiflungstode all die Seinen fterben, 

Nicht über Senem brady dad Da zufammen, 

Nicht ward fein Schloß, fein Out ein Raub der 

" "Slammen. 

Mein der Himmel ift ein fchneller Rächer 

Des böfen hund; fehwer ftraft er ben Ber: 

: bredier. " 

Gebenkt ihr am die Früchte, am bie bittern, 

Die folche That euch einträgt, nicht mit Zittern? 

Schämt ihr euch) denn vor Chosru’d Angelidt - 

Nach dem, was er den Tus befohlen, nit? 

Nur um den Stjawufd) zu rächen, Hat 

Er euch gefandt, er gab euch manchen Rath, 

Und wenn er nun den Tod de3 Bruders hört, 

So wird er über euch, yon Zorn empört, 

Und über Tus die fehwerite Züchtigung 

Berhängen. Ach! wie ftarh Firud fo jung! 

Dem Bifhen und Rohamı auch ift hienieben, 

Glaubt mir, Fein Tag bed Glüdes mehr be 

fchieden.” 

Zur felben Zeit’zog Tus, der Sipehbar, 

Umringt von einer ftarken Kriegerfchaar, 

Mit Guders, Giw und andern Helvenföhnen, 

Sn’ Schloß Kelat bei Lärm und Paufen- 

’ dröhnen., 

Den Berg hinan war er mit fÄnellem Schritt 

Geftiegen, aller Sorg’ und Trauer quitt; 

Doc) ald die Leiche nun, die aufgebahrte, 

Des fchönen, edlen Jünglings er gewährte, 

3 er des Schloffes traurigen Ruin ah 

Und Bahram an de3 Todten Seite fnien fab, 

As er die tobte Mutter ifm zur Geite, 

Die Schaar der Großen fah, Die lang "gereihte, 

As feine Augen ihn, den hodhgebauten 

Mondgleichen von Platanenwucdjd erfchauten, 

Da dinkt’ es ihn, vor Sijawufc zu fteh'n, 

Su Baffenfhnue entf hlummert ihn zu feh'n. 
Giw fo wie Guder3 weinten bitt're Zähren, 
Die Helden alle Hagten um den Hehren, 
Und aud dem Tus ward thränenfeudht der Bid 
Um de3 Sirud und feines Sohns Gejhid.. 

Und fprah zu 

\ 

v



Zu Tus fprach Guderd dann (ed feufzte tief, 
Sndeß er redete, der wad're Giw, 

Und weinend wandten Guftehen, Gurgin 
Und all die Anderen den Bid auf ihn): 
„Der haftig handelt, der wird bafd bereuen, 

Drum Hüte dich, die Saat ded Zorn zu ftrenen; 
Dem Heereöführer ziemt e3 nicht, der Negung 

Des Zorn zu folgen ohne Neberfegung. 
Den Züngling hier, den ftarken, nınthentflammten, 

Den aus dem Kajanidenhaus entjtammten, 
Trieb deine Nebereilung in das Grab, 

Sie fürzte dem Seragp da3 Reben ab, 
Und Nivenid auch verfiel dem Tod durd) fie — 
Ein Unglüd, groß wie diefes, fah man nie. 
Berftand und Muth find dem, der zornig ift, 
Wie eine Klinge, die der Nojt zerfrißt.” 

Zus brach in Thrinen aus, dies Wort ver: 

Ze nehmend, 
Und Sprach, de3 Zähzornd und der Haft fi 

fhämend: 
 „Arg treibt auf diefer Erbe das Berhängnif 
Sein Spiel; viel Unheil bringt e3, viel Be 

drängniß.” 
Sodann ieh auf des Berges hödjftent Punkte 

Er eine Todtenhalle bau'nz fie prunfte ° 

Sn Töniglicher Pracht; Der junge Held 
Auf feinem Throne ward Hineingejtellt;. 

Mit feidenem Gewand ward er behängt, 
Mit Mojchus und mit Rofenst befprengt; 

"Den Leib mit'gofd’nem Gürtel zierten fie, 
Das Haupt mit Kampher balfamirten fie; 

Dann ftiegen fie von jenem Berghaupt nieder 

Und niemals fab Sirud die Erde wieder, 

Auch ruhten Niwnis und Serasp ald Leichen 
"Sn den Gewölbe neben ihn, dem bleichen, 
Und Tus benepte, fluchend diefer. Fahrt, 

Mit vielen Thränen feinen greifen Bart. 
.&o ijt'3 auf biefer Welt; der Tod trifft 

endlich - 

Selbft Lern und Elephanten unabwendlid, 
Er hoft und ein, ob morgen oder heute, 

Er jagt und’wie der Löwe feine Beute, 
Bor ihn find ambopjtarfe Arme matt, 
Bor ihn erbebt die Wurzel wie das Blatt, 
D6b du in Freude Iebejt, ob in Trauer, 
Dein Raten auf der Welt ift nicht von Dauer, 
Drum jei der Tegten Stunde ftet3 gewärtig 
Und mad)’ bei Zeiten dich zum Aufbruch fertig! 
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18, 

Fiai Chosru fehreibt an Feriburs, um Tus vom 

Heerbefchle urüdggurnfen. 

AB Chosru von dem Borgefalf'nen hörte, . 
Da fchwoll ihm das Gemüth, das tief empörte, 
Um feines Bruderd Tod in Echmerz empor. 
Er zähmte nicht den Schmerz, ter in ihn goßr; 
Den Zus verfluchend, weinend manche Thräne, 
Saß .er die Audi durch big zum Schrei ber 

„Hähne; 
Sodann, damit ihm von des Kunmerd Bürde 
Sn etwas nur, dad Herz erleichtert würde, 

Erlieh an Seriburd er foldhen Brief: 

„Sm Namen deifen, welcher Hoc) und tief 

Und groß wie Hein erjhuf und Sonn und 
end, \ 

Der Sünden ftraft und gute That belohnt, 

Bor dem bie Welt, der Raum, die Zeit id) 
beugt, 

Bon dem der Wurm wie bad Gebirge zeugt! . 
Bon ihm kommt Gil wie Miggefchie der 

Shladt, 
Zu Gut wie Böfe Eommt von ihm die Macht, 
Weisheit, Berftand und Körperfraft verleiht er, 

Da3 Haupt der Könige zur Herrfchaft weiht er; 
Er ift e3, welcher Kronen giebt und nimmt, 
Entgeh’n Fan. Niemand dem, wa3 er bejtimmt; 
Dem Einen giebt er Madt und Oflanz und 

Shmud, 
Den Andern beugt er. unter Leidenddrud; 

Er herrfht vom Sonnenballe. bis zum Staube 
©ereht.und weife — alfo. lehrt der Glaube, — 
Mit vierzig Edlen, nit dem Neichspänier 
Und einem Heere fandt’ ich jüngft von Hier - 
Den Tus nad) Turan aus; fein erjter Schlag 

Traf meined Bruders Haupt, Das ihm erlag. 

Schmac über den, von dem man das erzäpft! 

Beh, dab ich folchen Beldheren mie erwäßlt! 

Ah um Firud, den edlen, jugendlichen, 
Die Zier der Helden, nun fo früh erblichen! 

"Schon durch) des Vaters Schiejal tief gefränft- 
Bar ich, durdh feinen Tod in Leid verfenkt: 
Nur muß ic) aud) den Bruder nad) beweinen. 
Nicht weiß ih nichr, wie in ber Zahl der 

Meinen 

"Den Freund ich von dem Feinde unterfcheide, 

Zum Selöheren Tus hatt’ ich gefagt: „Dermeide 

Den Bey nad Dfcherem und das Schloß Kelat, 
Weil dort mein Bruder feinen Wohnfig hat,



Der did) nicht Fennt und drum vieleicht vermeint, 

- Du nahteft mit dem Heerzug ihn als Seind; 
Er fünnte leicht aus feinen Schloßbezirken 
Ausfälle wagen .und dad Haupt verwirken.“ 
Web um den ebfen, hehren Kajaniden! 
Durd) Zus, den argen, ward ihm Tod befchieben! 
Fluch) diefem Tus! fehon feinem frühern Heren, 

Dem 'Kawus fhon war er ein Unglüdsftern, 

Er, deffen Geijt, in Sinfterniß verfunfen, | 
Nur böfe Pläne brütet, er, der trunfen 

Pit wilden Ungeftäm zum Kampfe rennt 
Und feine Mäpigung nocdy Weisheit Tennt! 
Du, Feriburd, fobald du diefes Schreiben 

Empfängft, tu Einhaft feinem wüften Treiben! 
Den Tus entferne ohne weit’red Säumen 

Bom Heerbefehl — dir foll den Pla er räumen, 
Dir feine Macht, und ohne Wiperftreben 

Dir das Panier des Kawe übergeben. 
Der ware Guders ftehe dir zur Seite, 
Daf er mit feinen? weilen Rath did) Teite, 
© lang’ darfft du in deinent Lager weilen, 

Bis den Verwundeten die Wunden heifen! 

Nicht.dränge did) zum Kampf in wilder Haft, 
Doc) auch dem Wein und allzu Tanger Raft 

" Ergieb dich nicht, und triff zu der Beitreitung 
Des Zeindes umfichtsvoll die Vorbereitung! 

Giw weile, jener Leopard im Sriege, 
Dem Heer voranzieh'nd, ihm den Weg zum 

Siegel! 
Kai Choöru He den Brief fogleich verfiegeln 

Und fpracdh zum Boten: „Mit verhängten Zügeln 
Spreng’ dır dahin! Nacht fei und Tag dir gleich! 
Auf jeder Poft ein andres Noß befteig'!” — 
Der Bote, feined Nennerd Zaum verhängend 

Und nad) des Schahs Geheig von dannen 
fprengend, 

Saf eher nicht al3 in dem Lager ab, 

Po er dem Feriburd das Schreiben gab. 

Sogleid rief Feriburd den Tus und fügte 

Shm, wie der Brief des Schahs ihn fÄhwer 
verfingte; 

Auch faumt er nicht, dem Gim und andern 
Heften 

Kai Choseu’s Willen und Befehl zu melden; 

Als er das Schreiben ihnen vorgelefen, 

Da war's, al fei ihr Herz von Pein genefer. 

Sie allgefanmt, die Löwen Scand, priefen 
Die Weisheit, die ber junge Schah bewiefer. 
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19. 

Tus kommt zu fiat Chosn und diefer führt ihn 
zornig an. 

Zus übergab die Pauken, Clephanten, 
Sp wie das Reichöpanier dem neuernannten 

Zeldherrn und fprad: „Den Cohn hab’ ic em: 

pfangen, 
‚Der mir gebührt; ichwer Hab’ ih mich ver: 

gangen. 
Sch wünfhe dir den Sieg und alles Beite; 
Dir werde jeder Tag zum Neufahrsfeftet” 
Dann brach) er auf, nmeingt von. den gefanmten 

Berwandten, die wie er von Nuder ftannten; 
Er gönnte feine Naft fi) auf dem Pfad, 
Und als er vor den Thron de3 Schahes trat, 
Da warf er fi) zu Boden bemuthavoll; 
Doh Chodru wendete in Heft’gem Groll ‘ 
Den Blid von ihm und [hmäht ihn Hart und. 

bitter 
m Beifein aller Großen, aller Ritter. 

&p rief der Shah: „D Shändliher, Ber: 
ruchter! 

SH ftreiche deinen Namen, du BVerfluchter, 
Aus meiner Großen Zahl! Haft du vor Gott 
Nicht Scham?. Treibft dur mit Pflicht und Treue 

- Spott? 
Mit Helm und Gurt des Feldheren [hmüdt' ich 

dich, . 
Zum Kampfe mit dem Feinde fhidt ich dich; 

‚Doc, Dicerem zu vermeiden, jtreng befahl 
Sch dir’s; nun haft in Sammer und in Dual 
Du mid, geftürzt, als ob dein Feind id) wäre, 
Der Sohn des Sijawufch, der eble, hebre, 
Er, den auf Erden Keiner fih verglich, 

Mein vielgeliebter Bruder fank durch dich; 

Pit und in’d Feld zu zieh'n war er entichloffen, 

Doch dur haft ung geraubf. den Kampfgenofjen. 

Woher, Wahmwiß’ger ohne Sinn und Hirn, 
Haft du, vor mid) zu freten, ned, die Stirn? 

Dir ziemen Ketten, Klammern, Eifenringe, 

Und nicht mehr Helm, nod Diadem, nod) 
. Klinge. 

D hätte nur Firud nach dir gezielt, 
Statt dag Tochared Rath zurück ihn Hielt, 
Dann wirft du nicht mehr unter den Leben- 

digen! 
Die Rettung dankit du jenem Unverftändigen! 
Fluch über did, den Tollen, Hirnverbrannten! 

Sud) deinen Pauken, deinen Elephanten!
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Seit ich dir, zu dem Heerzug aufzubrechen, - 
Geboten, fröhnteft dur dem Trunk, dem Zechen; 

Wie einen Tollen follte man mit Stridfen 

Did, binden, in ein Krankenhaus didh fchiden; 

Denn id Minutfgchrd Stamm nicht in dir 
ehrte, . 

Nicht Rüdficht deinem greifen Bart gewährte, 

- 
Do — 

r 

Zirwahr! fehwer follteft deine Schuld du büßen, 
Sch Iegte dir dein arges Haupt zu Süßen! 
Hinweg mit die) in dunkler Kerkernacht 
Berew’ die Schandthat, welche du vollbracht." 

Kat Chosru vie; in Bande feitgefhnütt, 
Ward Tus in da3 Gefängnig abgeführt. 

X. 

Bilden md Menide, 
” 

1. 

Die Srmanier bitten fiai Chosru um Hilfe, 

Kai Chodru leerte fröhlich einft beim Mahl 
Auf feiner Tapfern Wohlfein den Pokal; 

Er fab auf feinem Thron, brofatgefhmädt, 
Das Perlendisdem auf'd Haupt gebrüdt, 

Und freute fi) an Saitenfpiel und Sang, 

Sndeg er den Nubinenbeiher jehwang. 

E3 veihten fi im Krei3 als Zechgenoffen 

Held Guftehem, im Kampfe nie verdrofien, 
Serhad, Kefhwad und Gim um feinen Thron 

Und Schapur und Gurgin, ded Milad Sohn, 

Und Feriburd und TuS, die Feindefähreden, 

Und Bilden und Roham, die beiden Reden. 

Sie Alle, Chosru'3 treue Kampfgelellen 
Grfabten fih am Weine, dejjen Wellen 
Hochroth, gleich den Aubinen Semens, glühten. 
Kings prangten Tulpen und Nareiffenblüthen 
And Mädchen, Perisgleih, mit odenringen, 

Die auf ihr Lilienantlig niederdingen; ' 

Duft quoll empor und bunter Schimmer blinkte, 
Der Kämmrer harrte, daß der Shah ihn winfte, 

Da durd) den Vorhang trat ein Borhanghafter 
Zu Chosru, dem verftänd’gen Neichäverwalter, 
Und fpradh:-„Srmanter and Dem Örenzgebiet, 
Das zwifchen Sran fih und Turan zieht, 
Begehren Cinlah, an der Schwelle ftehend; 
Sie nahen ih von fern, um Hülfe flehend.“ 

Der Unge Kimmrer, als er biefeg Wort 
Bernommen, trat zum Thronfig hin fofert, 
Des Schahs Befehl erbat er und empfing er, 

Die Slehenden hereinzulaffen ging er, 
’ 

  

Und diefe nahten fi mit Sammerrufen, 

Mit Weinen und Geferei den Thronesftufen; 
Am Boden rieben ihre Wangen fie, 
Laut Hagten, ihre Hände rangen fie 
Und riefen: „Sieggefrönter Herr der Erbe! 

Da dir ein langes, frohes Leben werde! 
Wir kommen Hüffefleh'nd zu dir, dem Starken, 
Bon and an Stand und an Turand Marken; 
Chan:Irman heißt die Stadt, aus der wir nah'n, 
Srmanter find wir und die unterthan. 
No lang, o Schah, die Krone trage du, 
Das Haupt der Böfen nieberfchlage du! 
Sn allen Kifchwers fei ein Hülfefpender, 

- Bor jedem Nebel fhüe Deine Länder! 

Turanier haufen nah ber unfrer Stadt 
Und werden, und zu’fohaden, ninmmer fatt; 
Nah Fran zu ift und ein Wald gelegen, 
Die Urfach unfred Kummerd; reich an Segen 
Sit dort dad Land, befät und wohlbejtellt, 

Mit fruchtbehängten Bäumen prangt das Geld, 
Und unfre Heerben gehen dort zur Weide; 
Hilf und, o Shah, Hilf uns in unfern Leibe, 

Denn zahllos viele Eher, bö3 und wild, 
Berwüteten den Wald und das Gefild; 
Berggroß find fie, mit Elephantenzähnen, 

Die ganze Stadt von Srman ift in Thränen 
Um unsre Heerde, unjre grünen Saaten, 

Die fie verwüfteten und niebertraten; 

Zerfägt von ihren Fängen finft der Stamm 
Des ältiten . Baums; vor ihnen jhüht fein 

“ Damm; 

Den härtjten Stein zerbrechen ihre Hauer, 
AP unfre Luft verwandeln fie in Trauer.”
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AZ hosen der Srnranier Sleh’n vernahm, 
Blieb er nicht ungerührt von ihrem Oram; 
Er fühlte Mitleid mit den Schmerzgequälten 
Und rief: „She Helden auf! ihr Muthbefeelten! 

Bill Einer unter Eu fih Ruhm erringen 
Und höher fich als die Gefährten fehwingen, 
&o ei er, Gott vertrauend, ald dem cher 

Des Sieges, zu dem Walde jener Eher! 

Trennt er von Rumpf die Häupter jener Argen, 
S will ih nicht mit Sohn und Schäten 

fargen!” 
Dann lieg er eine goldne Schüffel holen; 

° Sie vor den Thron’ zu ftellen ward befohlen, 
-Und Edeljteine wurden, nicht zu zählen, 

. Hineingefehüttet, Perlen und Zumwelen. 

Zehn Pferde brachte man, mit Gold gefehmückt, 
Mit Deden Num’s behängt, in die gejtidt 
Des Chosru Tönigliher Name war, 
Und einen Aufruf an die Heldenfchaar 

Erlieh der Schah. So fprad) der Weltgebieter: 

„D Pehlewanen! meines Threnes Hüter! 

Wer unter End) begehrt nad). diefen Schäßen? 
"Wer wagt, fir mich fein Leben einzufegen?" 

Sie Alfe fchrwiegen, als er foldhes viel; 

Nur Bifchen, der erlaudhte Sohn des Giw, 

Trat munter aus dem Pehlewanen: Kreis 

Und rief: „Dem Himmel werde Lob und Preis! 

Dich fhüre ftets, o Schah, der Herr der Welten, 

Dein Wille nf ald Recht auf Erden gelten! 

Die Nede, die dur fpracheft, war nicht nußlos; 
° Du läffeit Keinen auf der Erde fhupfos! 

Sieh mich bereit zu den befohlnen Werke! 
Um div zu dienen, ward mir meine Stärke.” 

. &o Bilhen; aber Giw.fah ihn, fein Dater, 
Beforgten Blides an; als treuer Rather 
Spray er, nachdem er fih dem Echah verneigt, 

Zum Soßn, der foldhen feden Muth bezeigt: 

„as tit das für ein Wort, das du gefprochen? 
Pie kannt du fo auf deine Stärke pochen? 

" Ein Süngfing ift, wenn ned) fo muthbefeelt, 

Kein Held, fo lang ihm die Erfahrung fehlt; 

Er muß, will er zu Großem fid) erfeden, 

Erft diefed Lebens Bitterfkeiten fchmeden. 

Nicht ftürze did) auf unbetretnen. Pfad! 
Nicht vor dem Schah vermig Did folcher That!” 
Der ftolze Jüngling, edlem Bfut entftammt, 

Dad ur) des Baterd Wort zum Zorn ent: 
flammt - 

Und rief: „Daß ich ein folder Schwädling bin, 
Das glaube nicht, o Schal von Heldenfinn!   

An Umfiht alt, wer au an Jahren jung, 

Bin ich; verfchmäh nicht meine Huldigung! 
Sch, Sohn ded Giw, Gefteh’ Died Abenteuer! . 

Die Häupter fpalt’ ich jener Ungeheuer!” 
Der Schab, der Diefes Wort vernahm, ward frob, 

Pries Bifchend Unverzagtheit und fprad) fo 

Zu ihm: „o junger Held,.ald treu erprobt, 

Set mir als meine? Reiches Schild gelobt! 
Ein König, der Bafallen Hat, dir gleich, 
Sit, wenn er vor den Seinden zittert, feig!” 
Msdann fprady er zu Milads Sohn, Gurgin: 
„Du must als Freund und Helfer mit ihm ziedn; 
Denn mit denn Weg ijt Bifchen unbefannt; 
Oeleit’ ihn mir bi! zu dem Sluffe Band.” 

2. . 

Tifcen zicht zum fiampfe mit den wilden 

Ebern aus. - 

Behelmten Haupts, mit Waffen aller Art 
Bewehrt, begab fih Bifchen auf Die Fahrt; 

Begleiter war Gurgin ihm auf dem Nitte, 
Shm gleih an Stärke und an Heldenfitte; 
Zum Sagen nahm er Falken mit und Panther, 
Und wie ein Clephant, ein wuthentbrannter, 
Zog er ded Weges, die Gnzellen tödtend, . 
Mit wilder Ejel Blut den Boden röthend; 
Die Wüjtenfhaafe flohn vor ihm voll Grauen, 
Doch. bald. erlagen fie ven Panther: Klauen; 
Die Efel alle mit der Fangfehnur fing er, 
Er gli dem Tahmuras, dem Dimbezwinger; 
Bon Vögeln, die zerfleifcht der Falfen Krallen, 

Sab bfut’ge Tropfen man zur Erde füllen; 
© zogen beide durd) die Wüfte Fühn, 
AL wäre fie ein Garten frifh und grün. 

Zulegt erblidte Bifchen jenen Wal, 
Und Eaum bezwang er fi, daß er aldbald 
Das Diiht nicht, das düftere Durdhftreifte, - 

Indem das Heer der wilten Eher fÄhweifte, 

An Saum des Waldes Itiegen-von den Rojjen, 

Um auszuwuhn, die beiten Kampfgenoffen; 
Bald Tagen fie am Boden bingeftredt, 

Ein Feuer ward, ein fujt’ged, angeftedt 

Und fleifig unterhalten mit Gefträuchen; 

Des Weind genofjen fie aus ihren Schläuden, 

An Spich dann einen Efel brieten fie, _ 
Sich über Died und das beviethen fie 
Und waren froh, von heitern Dingen fprechend, 
Dom Braten fhmanfend und von Meine zechend,



"Mit Einem Schlag zu Boden ihn .gefehwind.” 

Das Trinken färbte beider Antlig roth; 
Da Sprach Gurgin: „nun thut nie Ruhe noth!“ 
Och Bilhen- rief: „niht Schlaf ift meine 

Sade; 
Much dur, mein Bruder, fhlafe nicht, nein wache, 

Dah wir dad aufgetragne Werk vollbringen 
Und Chodru fi) erfreun mag am Gelingen! 
Die Eder greif ich an mit meinen Pfeilen, 

Du nmagjt indeiffen an dem Tijche weilen; “ 

Bernimmft du in der Waldung eine Gebrülle, 
&p greif zur Keule! meinen Wunfch erfülle, 

Und jehmettre, wenn ein Eber mir entrinnt, 

Gurgin erwieberte: „Nicht alfo Hat 

Der Schah befohlen; naht zum Kohn der That 
Du do für dich Die Perlen und Dad Gold; 
Den Ruhm Haft du für did allein gewollt, 
Nicht Helfen fol’ ich dir auf deinem Zug, 

Sc wies den Weg dir und das war genug.” 
Betroffen hörte das der junge Helb; 

Bor feinen Augen dunkelte die Welt, 

- 

Dad), fäumt’ er nicht, da3 Bogenfeil zu fpannen, 
Und ftürzte Töwengleih zum Wald von dannen; 
Sein Rufen {hol dem Srühlingedonner gleich 

Und fchüttelte die Blätter vom Gezweig. 
Er jtürmte, wie ein trunfner Elephant 
Den GShern nah, das Echwert in feiner Hand; 

Bon allen Seiten brachen fie hervor, 
Die Erde warfen wüthend fie empor; 

E3 jchien, al3 ob die Welt ein Brand bedrohte, 

Weil Slammengfuth aus ihren Hauern Iohte, 
Ein Eber fiel, ein zweiter Ahrinan, ' 

"Den Panzer ihm zerreigend, Bifchen an 
Und weßte fein Gebig an einem Stamme _ 

Sp wie man Schwerter fchleift; zu höh'rer 

Slanıme 

Entfachte zwifchen beiden fid) ber Kampf, 
Sn Wirbeln ftieg empor ein [chwarzer Dampf, , 
Doh Bifchen fohmetterte mit feinen Streichen 
Zu Boden hin den Efephantengleichen, 
Und endlich flohn die Eher, Tampfesfatt, 
Wie Füchfe biutend von der blut'gen Statt. 
Der Held hieb’ihre Köpfe ab und hing 
Sie an dem Halagurt feinem Nop Schebring; 

&3 war fein Man, dem Schah zum Giegeszeichen 
Die Zähne ter Getödteten zu reichen, 
Und, fie den Helven zeigend, fid) zu rühmen, 
Die er gefiegt ob jenen Ungethimen. 
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3... 

Wie Gurgin den Bifden beträgt. 

‚Gurgin, der oft chen böfeg Spiel getrieben, 

War unterdeffen vor dem Wald geblieben, 
Umdunkelt war fein Blid, fein Herz beffommen. 

Den Bifchen hich er freundlich zwar willfonmen, 

Doch drüdend war ihm de3 Gedanfend Bürde, 
Dah er befhimpft nad) Haufe fehren würde, 

Und Ahriman gab einen Plan ihm ein, 
Um Bifchen fchlinmen Untergang zu weißn. 
Nicht auf den Schöpfer war fein Augenmerk 
Gerichtet, ihm zuwider war fein Werk, 
Shr, die ihr Andern Gruben grabt, bebentt, 

Daß man euch felbft vielleicht darin verfentt! 
Gurgin, um Ruhm und Schäße zu gewinnen, 

Begann mit Lift den Helden zu umfpinnen, 
Und Bifchen ahnte nicht, dab Jener arg 

Und tüdifh Trug in feinen Worten barg. 
Einft faßen fie bein Weine, froh und heiter, 
Da fprad) der Süngling alfo. zum Begleiter: 
„Du haft gefehn, wie ich den Kampf beftanden; 
Sprid,; Tommt mir Einer gleih in alfen San: 

den?" 

Gurgin erwiderte: „D. junger Degen! 
Wie du ift Keiner tapfer und verwegen!” 

Stroh wurde Bifchen und er ahnte nichts . 
Bon dem verborgnen Plan des Böfewichts, 

Er trank von Neuem mit vergnügtem Herzen‘ 
Ergöpte fih an Kurzweil und an Scherzen, 
Und höher nod) ftieg feine frohe Laune 
Ms Gurgin zu ihm fagte: „Sch erjtaune 
Bor deinem Muth! Mit folhen Heldenthum 
Emirbft du nody durdy manche That dir Ruh! 
Do nun Ing andre Dinge dir berichten. 

Zum erften Dale bin ich hier mit nichten, 
Nein oft betrat fon Died Gefild mein Fuß 
Mit Ruften, Nuder, Guftehen und Zus. 
Die viele Thaten Hier vollbrachten wir, 
Wie manchen kühnen Streich) erachten wir 
Sn alter Zeit, für den uns Chosru prie}, 
Uns ruhmwerth hielt und Ehre und erwies! . 
An. Turand Gränzen ift ein Euftvevier, 
Zwei Tagereifen Liegt ed nur von hier; 
Ein Thal erbfidft du dort, da3 grünt und blüht, 
Sein Anblid jhon erheitert Dad Gemüth; 
Es ift dur Gärten, Wald -und Sprudelquellen 
Ein fhöner Pat für junge Kampfgejellen, 
Mo Rojenwafjer in den Bäcen fliegt, 

Das Rebhuhn flattert, Nohr in Fülle fprießt,



Sich hlüthenfcäwer die Lilienftengel neigen, 
Bo Bülbül flötet in CHpreffenzweigen 
Und zu der Rofe, ihrem Abgott, fleht 

Und in der Luft der Duft von Mofchus weht. 
Sn Kurzem wird an jenen Slußgeftaden 

. Ein Paradies erblühn; auf allen Pfaden 
Biehn Srauen, Perisfchön, hinab in’ Thal 
Und lagen fich alldort zu Sejt und Mahl; 
Menifche, des Afrafiab Tochter, macht 
Die Gärten ftrahlen wie von Gonnenprait, 
Sie läßt ihre Zelt errichten auf. der Wiefe, 
Und Mädchen, Hold wie aud dent Paradiefe,' 
Berfchleierte, mit mojchusduft'gen Haaren, 
Eypreffenfchlänf, ungeben fie in Schanren; 

° Süßmundig find fie und von Rofenwangen, 
Shr Auge Endet Tchmachtended Berlangen; 
Das ganze Thal fiehft dur entzüdten Sinnd 
Gefhmüdt wie einen Gögentempel Tichins. 
Auf! Tag nach jenem Luftgefild und ziehn, 

Kurz ift der Weg und fehnell durhmigt man ihn! 
Wirtwollen der Menifhe Dienerinnen 

Wegfchleppen und vor Chosru Ruhm gewinnen!” 
&o fprad Gurgin, und Bijdhens Heldenblut . 

Schwoll fohend auf; in feinen Sugendmuth . 
Nief er: „Ein Thor, wer folches unterlägt! 
Auf, Bruder, Taf uns Schauen jenes Seit! 
Schnell wieder auf den Sätteln faßen fie, 
Den Weg zu jenem Thal durchmaßen fie; 
Zung und fid) feiner felber Taum bewußt, 
Sann Bilden nit auf Ruhm mehr, nur auf 

euft. 

4. 

Bilden geht, die Tochter Afrafiabs zu fehn. 

Als fie, der Eine nicht an Arges denfend, - 
Der Andre fi) in böjen Plan verfentend, 

Einft zogen durd) gewaltiger Wälder Mitte, 
Bergönnten fie fi Nuhe von dem Ritte 
Und fanden dort zwei Tage lang am Jagen 

"Mit Panthern und mit Salken ihr Behagen, 

Gurgin erfuhr, Menifhe fei nicht fern 
Sn jenem Thal, das wie ein Augenftern 

"Bon ihrem Gflanze ftrahle; er erzähfte 
Dem Bifchen, dag zum gefte.nichts mehr- fehfte, 
Nicht Srauenzier, niht Saitenfpiel noh Gang, 
Und diefer rief: „So geh’ ih meinen Gangl 
Bon fern befchauen will ich dad Gelag, 
Die wohl ein Feft der Türken ausjeh’n mag, 
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Betrachten will ih mir die fhönen Srauen, 
Um die, die mir zumeift gefällt, zu fdhauen. 

Drauf Fehr’ ich Heim, ‚um Nath mit Dir zu pflegen 
Und zu der That die Lanze einzulegen.” 
Gurgin erwiberte: „Zieh’ hin zum Seftel 

' &elinge dein Beginnen dir auf’d Beftel” 
Die Wangen Bifchens glühten wie zwei Rofen, 

Raft war nicht mehr vergönnt dem Ruhelofen; 
Ausrief er: „Neicht dad Diadem mir fnell, 
Das meines Baterd Stirn gefhmüdt und hell 
Beim Freudenmahl durfunfelte den Saal 

Ein Seft erwartet mid, in jenem Thal, 
Drum ber die Kette und das Ohrgehänge, 
Chosen’3 Gefchenke, und dad Armgefpängel’ | 

Sein Dindem mit Adlerflügeln [hmüdend, 
Das’ glänzende auf feine GStiine drüdend, 
Schwang er fi auf fein edles Rog Schebring; 
Hell fchimmerte fein Gurt, fein Siegelring 

Und hell fein Rumifches Brofatgewand; 
Er fprengte fort, dem Walde zugewandt, 
Und ald er an des Thales Rand gelangte, 

Da wählt er, dem das Herz in Schnfucht hangte, 
Si einen Play, befchattet von ChHpreffen, 
Zur Ruheftätte; auch fein Rog indefjen 
Lie er vom Sonnenbrande fi) erholen, 
Und blidte nad) den Türkenfraw'n verftohlen, 
Die, prangend wie der munf’re Frühling, Ihön 
Die Puppen Kandahars, bei dem Oetön 
De3 Saitenfpield und munf’rer Lieder Klingen 
Sm Thal Iuftwandelnd auf» und niebergingen. 

Menifche fah aus ihrem Zelt aldbald | 
Den Helden von Chpreffenwuchsgeftalt, 
Sah fein jagminenweißed Angeficht, 

Dem Stern Canopus glei an Glanz und eich, 
Sad mit dem Diadem fein Haupt befränzt, 
Bon feid’'nem Kleide feine Bruft beglänzt, 
Und flanımte unter ihrem weißen Cöhleier 
Für jene Sonne auf in Liebesfeuer. > « 
Sie fprach zu ihrer Botin, ihrer Amme: 

„Geh? eilends dort zu dem Copreffenitamme! 

Wer mag dort fteh'n, ‚der Diondgefichtige? 
Geh’ Bin, die Sorgen mir befäwichtige 
Und fprich zu ihm: „Was hat dich ‚Hergeführt, 
Du, deiten Schönheit alle Seelen rührt? 
Bon einer Peri bift du wohl entitammt, 

Da Gfuth für Did) in-jedem Herzen fanımt;z 
Der du der Leidenfchaften euer zündeft, 

Sprich, ob den Auferftehungstag du fündeft? 
Sn jeden Jahre feir’ ich fchon feit Iange 
Das Frühlingöfeit an diefen Bergeöhange



Dod) Fan fein Sremdling no) in meine Nähe, 
Du, Holder, bift der erfte, den ich fehel 
Komm, Verifohn, Fhön wie der Stern Soheil, 
D komm und nimm an unfern Selte Theilt” 

Die Amme ging zu der Cyprefje Hin 
3 folher Botichaft Neberbringerin, 

Und fpradh zu Bilchen, den fie bald erfpäht, 

Nachden fie Segen auf fein Haupt erfleht, 
Die Worte, wie Menifche fie geboten. 

Des Hocherfreuten Sünglingg Wangen lohten 
Sn Rofengluth, ald er ihr Wort vernommen, 
Und alfo fprady er: „Weib, fe mie willfonmen! 

Doch einen Perifohn nicht nenne michl- 

AZ einen Helden Stand kenne mich! 
Der Sohn des Giw zu fein darf id) mid) rühmen; 

"Sch kämpfte hier mit Cher-Ungethümen; . 
Da3 Haupt der Wüthenden Hab’ ich gejpalten 
Und ihre Zähne ald Trophä'n behalten; 
Bon eurem Sejte Hört’ ich, und gefchwind, 
Statt Heimzufehren wo die Meinen find, 

Hab’ ih den Plan, hierherzuzieh'n gefaßt; 
Dcdh quälte mich der Zweifel ohne Raft 

Auf meinem Ritt, ob das Geichid mir gönnte, 
Da ich Menifched Antlig fehen Eönnte, 
Kannft du Die Sache mir nah Wunfche Ienfen, 

Sp will ich diefes Prunkgewand dir fchenfen 
Und die Gefäß mit Perlen geb’ ich Dir, 

Mit Schmud.und Eeljteinen, reich an Zier. 
Dies Thal, in deffen Anblie ich verfunfen, 
Seh’ ich wie. einen Gögentempel prunfen: 
Wohlant find diefe Perlen dir genehm, 
Died Ohrgehinge und dies Diaden, 
Sp magft du mich zu jener Schönen führen 
Und ihr im Herzen Liebe zu mir fchiren!® 

Die Anıme Eehrte wieder zu Menifchen 
Und raunt’ ihr in das Ohr das Wort ded 

. Bilhen. 
Sie fprad: „So ift fein Wudyat fein Antfig fol 
So {hön erfhuf ihn ©ott, darım fei froh” 

Meniiche Tief den Bilden Anhvort wien: 
„Lab ab von Zweifeln und von Künmerniffen!, 
Erhört ift dir der Bund, drum komm zur Stelle 

Und meiner Seele Sinjterniß erhelle! 
Dich feh'nd wird mein Geficht in Freude lachen, 
Zun Rofenhain wirft du nein Lager machen.” 

Die Botin ging von neuen, wie zuvor, 

Und fröhlich wurde Bifchens Herz und Ohr. 
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 Bifcen begiebt fi) in das Seht der Aenifche, 

Dr ihn die Schöne fi zum Freund erfas, 
Ließ er die fhatt'ge Stätte, wo er fah, 
Und fchlich, geführt von feiner innigen 
Sehnfucht, zum Zelt der Edelfinnigen. 
N3 er den Vorhang von dem Zelte 309 

“Und eintrat, wie CHhpreftenftänme hoch, 

Schlog ihn am’s Herz Menifche lieb und Hold,, 
Nahım ihm den fchweren Gürtel ab von Gold 
Und fragt ihn: „Sprid! auf- welhen Wege 

. famjt dur? 

Und was für Helden zu Begleitern nahmft du? 

D Schöngefiht'ger, [lan wie eine Säule, 

Was plagft du dich mit diefer wucht’gen Keule?” 

Drauf wufhen Sclwinnen des Bilchen Füße 

Mit Rofenwaffer voll von Duft und Süße, 

Und fie bereiteten für ihn ein Mahl 

Mit Schäfjeln und Gerichten fonder Zahl, 
Wein ward gebracht, e3 tönte Rautenfchlag, 
Die Fremden wies man aus dem Zeltgemac, ' 

Bon Mädchen Scholl, von doppelfac; -gereihten, 
Sefang und Harfenflang und Spiel der Saiten, 

Der Teppich glänzte pfauenbunt und Hell, 
Der Boden fhien ein Leoparbenfell, 
Der mit Rubinen und mit Gold betreute; 
Duft quoll empor, der jeden Sinn erfreute, 

Bom alten Weine aus Eryjtall’nem Becher 

Trank Bifchen viel, der Tieberfüllte Zecher; 

Drei Tage lab’ er fi an Lich’ und Trank, . 
Bis er zulegt beraufcht in Schlunmer fank. 

6 - . 

Aenifche führt Bifhen mit fid) in ihren Palaft. 

Menijchen Fam bie Stunde, heimzufehren, 
Doch modte fie des Bifchen nicht entbebren; 
Und al er immerdar im Raufche Tag 

Und nur von Wein und neuem Zehen fprad), 

Bard ihm von ihr ein Schlummertrant gemifcht 
And von den Sclavinnen ihm aufgetifcht. 
Kaum, dap der Süngling von dem Trank ges 

on teunfen, 
So Tag er auch bewußtlo hingefunfen 
Und ward, gebändigt von de3 Schlafes Zeffel, 
Hinweggeführt auf einem. Tragejeifel; 
Drenifhe felbft nah neben ihrem Schag, 
Nach Haufe Fehrend in der Sänfte Pag,



Mit Nofenöl beftreute fie fein Bette, 
Warf Kampher ihn auf feine Lagerftätte 

Und breitete, al3 fie zur Stadt gelangte, 

Ein Tuch) auf ihn, um den ihr Herz erbangte; 

Dann Ihlich fie Nachts mit ihm in den Pafaft 

Und fehloß fi ab vor jedem andern Gaft. 

Su Schlafgemad) liegt Bifchen hingeftredt, 
Menifche aber naht, da fie ihn wedk, 

Und giebt, an Kfugheit reich und an Entwürfen, 

Shm einen Balfanı mit Bebacht zu fchlürfen. 

- Der Held kommt zur Belinnung und erbfict 

Bon Kilienweißen Armen fi umftidt, 

Er ficht das Mondgefiht, Dad Bingefchmiegt 
An feiner Seite auf dem Kiffen Tiegt, , 

Dap in Afrafiah’s Schloß er weilt, bemerkt er, " 

Zum Himmel flehend feine Seele ftärkt er 
Und wuft vof Angit: „DO Helfer in der Noth! 

Bom Tod bin ich in diefem Schloß bedroht! 

Du rädhe mid) an Ourgin, dent Berräther; 

Mein Fluch fei über jenem Miffethäter, 

-Denn er, in Lift und Vebelthun verftodt, 

Hat mich duch Teng in Died Gefchied gelodt." 

Menifche fprach zu ihm: „Berfcheud) die Sorgen, 

Genieh das Heute, dene nit an Morgen! 

"Dem Menfchen fteht bald dies bevor, bald das, 

Bald Lieb’ und Fefte, bald auch Krieg und Hap.“ 

Sp, hier das Henkerbeil vor Augen fehend, 

Dort an dem Nand des’ Hochzeitbettes ftchend, 

Ergösten fid) die beiden mannihfaltig; 
Sie riefen Sängerinnen, höngeftaltig, 
Mufik erfchol, inde beim Mahl Te faßen 
Und unter Freuden DieGefahr vergaßen, 
Und fo fhwand fange Zeit. Doc) endfid, Dieb 

Dem Kämm’rer was Afrafiabs Tochter trieb 

Nicht unbekannt. Amı Hofe war ein Schwäger, 
Ein Späher der Gcheimnifie, ein Heber,' 
Der überall die Saat de3 Döfen fäte 

Und diefen Liebeshandel bald erjpähte. 
Er forfchte nach des Fremden Land und Namen; 

Sobald ihm über Beides Kunden Famen, 

Gab er, beforgt um feinen eignen Hals, 

Den Kämmerer Bericht des ganzen Tall, 

Und diefer, voll von Angft und Schreden, Tief 

Sn Eile zum Afeafiab und rief: 
„Here! deine Tochter, fo ward mir erzäßft, 

- Hat einen Mann aus Sran fi) vermählt, 
Der Schah von Turan, e3 vernehmend, zittert 

Gfeich. einer Eäpe, die der Wind erichüttert, 
Blut weint er, feinem Mund entftrömt ein Such, 
Und zümend fpricht er jenen alten Spruch:   
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„Ber eine Tochter ‚hat, ber ift verloren, 

Und wär er auf dem Thronfig aud).geboren.” 

Er rief, damit Die ganze Sade Hlarer 

Shm werde, Karudhan, den Schlobemahrer, 

Und fpradj: „Bei Diefes fredhen Weibes Streid 

Mas foll ih thun? Geb deinen Rath fogleih!" 

Drauf gab zur Antwort Sener: „Im Gemad 

Der Frau'n, o Herr, forfch’ aufd Genaufte nad), 

Db Dir die Tochter folches zugefügt; 

Das Hören nicht, das Sehen nur genügt.” 

Sp Karudan, und Fürft Araftiab 

Beichfoß dem Nath zu folgen, den er gab, 

Er fprad) zu Gerfiwes in feinem Grimme: 

„Bon Stan. kam und fommt und alled Schlinme! 

Dur; Iran wurden und das eigne Kind 
ir Leiden, wie nod) nie gewejen find. 

Mit ein'gen Treuen geh’ in die Gemädher 

Der Srau’n, durhfuch” Die Seller und die Dächer, 

Bis du den freien Fremdling aufgefunden; 

Dann bring’ ihn mir gefeffelt und’ gebunden!” 

a 

Gerfives: führt Difcen vor Afrafiab. 

As Gerfimes fh näherte dem Thor, 

Schon ihm von innen Feftlärm an das Ohr: 

Das Frau’ngenach ertönte von Gefang, 

Bon Flöten, Harfenfpiel.und Pfeifenklang. 
Afrafinb'3 Diener fehnitten aller Orten 

Den Ausgang ab, befegten Dach und Pforten, 

Und da der Fejtlärm tönte für und fü 

Da ihm Menifche nicht verfchlog die Thür, 
So: fprengte Gerfiwes das fefte Schloß, 
Drang ins Gemad mit feinem Dienertroß, 

Und ftürzte nad) dem Saal in aller Schnelle, 

Do er den Fremdling glaubte, Bon der Schwelle 

Siel fon fein Blid auf Bifchen, und in Wuth, 

Da.er ihn fchaute, fiedete fein Blut. 

Schöhundert Mädchen ftanden in dem Saale, 

Mit Harfen, in den Händen Gofepofäle, 

Und in der Mitte diefer Schönen faß . 

Der Süngling, trinfend aus dem vollen Glas. 
Bon Ferne fhon rief Gerfimes ihm zu: 
„Nichtewürdiger, ven fehlehten Stamme bu, 

Dem Löwen bijt ind Razer dur gefallen, 

Wie willft du dich befrei'n aus jeinen Krallen!” 

Held Bilden dachte: „Die Gefahr ift groß, 
Mie Helf' ich mir allein und waffenles? " 
Wär body Schebring hier oder fonft ein Renner! 

Tod droht mir hier im and der fremden Männer;



Sie werben mitleidälgs mein Blut veriprüßen. 

D kümen Gi und Guders,. mich zu Tchüßen! 

Auf Erden wird mir Keiner Hülfe fpenden, 

Der Höcjte Gott nur Kinn mir Rettung fen: 
den.” — 

Sn feinen einen Stiefel trug der. Rede 

Stet3 einen Doldy; den zog er nun, der Kede, 
Nah an ver * Thüre Stand .und fehwang den 

Icharfen; 

Der Sang verftunmte und der Klang der Harfen; 

„Ih — rief er — nenne Keihwad meinen Ahnen, 

Bin Biichen, bin dad Haupt der Pehlewanen; 

Sft euer Körper fatt, den Kopf zu tragen, 
Nur dann mögt ihr mich anzwrühren wagen; 
Selbit wenn der Anferftehungstag erfchiene, 

She fähet nimmer Furcht in meiner Miene.” 

Auf Gerjiwes dann warf er feinen Blid 

Und jprad: „So hinterging mid) das Geichid! 
Wohl, wie man mich im Kreis der Grofen ehrt, 

Haft dir vernommen! Wenn Shr Streit begehrt, 

Wohlen, mich fol der Kampf nicht überrafchen, 

. In eurem Blut will ich die Yinde walden, 

Mein Del, foll eure Häupter niedermähen 
Und Türkenköpfe auf die Erbe füen: 

Sch Führft du mid zum Schah von biefen 
Landen, 

& yoill das Abentew’r, das ich beitanden, 
Sch ihm erzählen; reich wirjt du befohnt, 
Wenn dur ihm räthft, dab er mein Leben fdhont.” 

‚Wohl mußte Gerfiweg, daß Der Beherzte, 
Sndem er folhe Worte jprach, nicht fherzte, 

Daß er in Blut die Hände tauchen würde 

Und nicht umfonft den Dold; gebrauchen würde, 
Drum nahm er einen Eid ihm ab, verhieß 

* Sha feines Lebens Sicherung und fieh 
Den Dolch fi) überreichen. Bilden ward 
Sn Feffeln dann gelegt und fhwer und hart 

Bon Kopf zu Fuß belud man ihn mit Ketten, — 
Nicht Kühnheit Eann did vor dem Schidjal 

retten; 

©p ijt des Himmels Lauf; mit Unglüd oft 
Behäuft er. den, der eben Sreuden hofft. 

Mit Feffeln beive Hände feitgefchnätt, 
Ward Bifhen vor Afraftab geführt, 
Und diefer rief ihn an, da baarhaupt, biab 
Er ftand, die Augen angefüllt. mit Na: 

„D böfer Feind, nichtewürdig und verrudt, - 

a3 Haft du nur in diefen Land gefucht?” 
Doh Biden gab ihm unter Segenfleh’n . 
Zur Antwort: „Hör, o König, wie's gefeheh'n! 
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Nicht, als ich Herfam, war mein Wille frei; 

Au) andern Dienfhen mig die Schuld nicht bei! 

Zum Drt, wo Euer Feft gefeiert wird, 
Hatt ich beim Eberjagen mid) verirrt, 

Und einem Falken, welcher mir entflogen, 

War meine ganze Mannfchaft nachgezogen; 
Sc) ftredfte meine Glieder Hin, die matten, 
Sn einer ragenden Enpreffe Schatten, 

3 eine Peri nieberjtieg im Slug 
Und mich hinweg von meinem Roffe trug; 
Sie führte dur) die Lüfte mid im Schlaf 
Bis wo ich deiner Tochter Diener traf; | 

Dort Schaut ich Berg und Thal mit Reiter: 
fhaaren 

Gefült und Sänften viel und Tragebahren; 

Um einen Schirm von Indiens Seite fah 

Sch viele Ritter Turand wogen, Shah, 
Und aus de3 Zuges Mitte hob fich ftolz 
Ein reicher Trageftuhl von Aloenholz; 
Auf ihn entfehfunmert, wie auf einem Throne, . 
Lay eine Schöne, neben ihr die Krone. 

Da rief die Peri Ahıman an gefchwind, 

Und legte mich, behende wie der Wind, 
An jener Schönen Seite, der ich. ftaunte, 
Indeg fie Sprüche über'jene raunte, 

Ag ic) in den Palajt gelangt zulct, 
Hat mande Thräne mir den Bli geneht. 
Sc) Habe feines Srevels mic) erfedt 

Und deiner Tochter Ehre nicht befledt; 
Die Peri einzig ijt an Allem fehuld, 
Die mich durd) Zauberkunft in Schlaf gefullt.“ 

Afrafiab’ rief: „Dein Glüdtern ijt erblichen, 

Weil auf dem Pfad der Böfen dur gefhlichen; 

Mit Bogen und mit Pfeifen zogft du’ aus, 
Nach Ruhm ftand dir der Sinn, nad) Kampf 

und Strauß, 

Und nun, gebunden, ohne Nuhm und: Ehre, , 

Erzägtit du, wie ein Weib, mir eitle Mähre. 

Doc füge nur! e3 wird dir nicht gelingen, 

Dein Haupt aus’ meinen Händen lodzuringen." 

Drauf Bilchen: „Leide mir dein Ohr, o König, 
Und’Höre mich! Die Eber, fchneidezähnig, 

Mit ihrer Iapemwehr Die grimmen Lenen, 

Sie brauchen ninnmerdar den Kampf zu jchenen, 
Und Helden, die in Waffenfülle ftrogen, 

Vermögen jedem Feind im Streit zu troßen; 
Do glaubt du, daß, wenn chne Wehr man ift, 
Han fi mit einen Heer in Waffen mit? 
Nie wirjt du einen Löwen ohne Klauen, 

Die groß fein aut) auch jet, im Sanıpfe ijauen.
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Rillft Du: erproben mich vor deinem Heer, 

©o gieb nıir eine Keufe, wuchtigsfchwer, 

Und einen Nenner, Eühn zum Angriff braufend; 
Erwähfe unter deinen Nittern taufend, 
Und rettet nur ein Einz’ger feinen Leib 
Bor meinem Streich, fo nenne mid) ein Meibt“ 
Kaum fehwieg nad diefen Worten Bijchens 

Stimme, 
© fprang der Shah empor iniwilden Grinme 
Und fprac) zu Gerfiwed mit heft'gem Grol: 
„Du willit, daß ich fein Leben fchonen foll? 
Shn foll ich fchonen, der und fo migachtet, 
Und need Leid und zuzufügen trachtet? 
Noch ijt ihm nicht genug was er verbrochen, 
Er wagt auf feine Stärke no zu pochen! 
An Händen bind’ ihn ftärker und an Füßen! 

Dur feinen Tod foll er die Frechheit büpen! 
Ein Galgen werde vor dem Schloß gebaut - 
Auf freiem Pfap, dag alle Welt ihn fehaut, 

Hoch an den Öalgen häng den Böfewidt 
Und fprid) mir ferner von der Sache nicht! 
So werden die Sranier, wie mir däucht, 
Bon Turand Grenzen wohl zurüdgefheudt.” 

Hinweggeführt ward Bilchen; [dmerzgepreft 
War ihm die Bruft, fein Auge war genäßt; 
Er fprad), indei fein Herz in Sorge Hopfte 
Und Blut von feinen Augenlidern tropfte: 

„Wenn Gott auf meine Stirne den Beihluß 

Sefchrieben, daß ich elend fterben muß, | 
Sp fürkht’ ic) nicht den Tod, den er verhängt; 
Nur Eine Sorge ift, die mich bedrängt, 
Daß meine Feinde glauben, ich fei feige, 
Weil one Kampf aufs Blutgerüft ich fteige; 

Durch, böfen Schimpf wird mar mein Angedenfen 

Bor meinem Ahnnherrn, meinem Vater Fränken! 

Ach! meinen Feinden ward ihre Wunfch erreicht, 
Wann mir im Tod da3 Angeficht erbleicht! 
Acht von den Schah und von den Großen fern 
"Treibt mid) zum Untergang mein Unglüdsftern! 
Shr Winde, fliegt nach San hin, ihre fchnellen, 
Botjchaft von mir an Chodru zu beftellen! 
Bringt Nachricht ihm von Bijchens Kimmerniffen, 
Der Hier von Löwenklauen wird zerrijjen! 
An Guders fagt, dag e3 Gurgin gewefen, 
Duck, den ich fo zum Unglüd ward erlefen, 
Und zu Gurgin fpredht fo: Berfiuhter Hund, 

° Sn jener andern Welt wird wohl dein Mund 
Derftummen, wenn der Held, durch Did) zer: 

fleiicht, 
Sie Rejenfchaft von beiner  Shanbihat heijcht!”   

8. 

" Piran bittet Afrafiab um Gnade für Bifhen, 

- Mit Bifchens Sugend fühlte Gott Erbarmen, 
Er wollte nicht den frühen Tod des Armeen, 
Durch, ihn ward feiner Feinde Plan vernichtet, 
Der-Balgen war am Schloffe jehon errichtet, 
Ad Piran BWeife in die Nähe Fan, 

Die vielen Türken fah, den Lärm’ vernahn, 

Den Todespfahl, um den das Volk fich fchaarte, 
Mit einer Schlinge an dem Pfahl gewährte, 
Und zu den Türken fagte: „Spreht, ihr Leute, 
Was die Gerhfte vor dem Schloß bedeute?" 

Drauf Gerfiwes: „Sie Bifchen tft’s, verninm! 
Kein Feind Afrafiab’s ift wie er fo fehlinm." 

Zu Bifchen fprengte Piran; waffenlos 
Sah er ihn jteh'n, voll Trauer, nadt und bloß, 
Die Lippen dürr, der Wangen Roth gefhwunden, 
Die Hände auf den Rüden fejtgebunden. 
Er fpracdh zu ide: „Warft du des Lebens fatt, 
Da du dich toll gewagt in unfre Stadt?“ 
3 Bifchen ihm Gurgin’s Berrath erzählte, 

Shm von dem ganzen Hergang nichts verhehlte, 
Da ward von Mitleid Piran’3 Herz bezwungen, 
Er weinte Thränen um den armen Jungen, 

Befahl dem Henker: „Zögre nod) einjtweilen!” 

Und fpradh zu Bilden: „Du magft hier ver» 
weilen, . 

Sch will dem Schah die ganze Sache |hildern, 
Vielleicht gelingt mir, feinen Zorn zu mildern.” 

Zum Laufe fpornte Piran dann fein Rob, 
Saf ab, trat in des Türfenfhahes Schloß 

Und fhritt, das Haupt gefenkt zur Erbe Haltend, 
Kreuzmeid auf feiner Bruft die Hände faltend, 

Zum Thron Mrafinb’e, wie Diener pflegen, 
Ausrufend: „Heil fei dir, o Herr! und Segen!“ 
Mit Licheln fah auf ihm der Weltgebieter, 
Dak er mit einer Bitte Fam, errieth er, 
Und fprad) zu ihn: „Sag’, ward dein Herz begehrt! 
Du bijt mir unter Allen Hochgeehrt; 
Berlangft du Schäge, würdig eined Prinzen, 
&$a, eine der Turantjchen Provinzen, 
Nicht Hagen folljt du über meinen Geiz, 
Denn viele Dienjte dank’ ich dir bereits!” 

Piran vernahm es, neigte fi zur Erde 
Und fprad) mit unterwürfiger Geberde: 
„Mag nie das Gflüd fi einen andern Wohnfig 
Erwählen, hoher Schah, al3 deinen Thronfig! 
Die Sonne felbft, die Weltentzünterin, 

Sci deines Herriherruhmd DVerkünderin!
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Durd Di ward mir an Schäßen und Ge: 

. Schenfen 

Was nur der Wunfch ded Herzend mag er: 
. denken; 

Sc Tomme nicht, an foldhes Dich zu mahnen, _ 
Denn niemals bettefn deine Intertganen; 
Mein Glüd beruht in deinem Herrfcherthun, 
Und in den Glüd der Grogen ift mein Nuhn; 
Nicht, um Bezier nach Hab’ und Gut zur ftillen, 

SH komm’ um einer andern Sorge willen.” 
Dann fuhr er fort: „D Shah, du hoch Er: 

bößter, 
Leih meinem Rath Gehör, du Löwentödter! 
Lay nicht zum Tod den edlen Bifchen führen, 

Denn Hab wird das in Chosru’3 Herzen fdhüren, 
Da er und feine fampfbereiten Leuen 

Den Radekrieg um Sijawnfch erneuern. 

Nathichläge gab ich oftmals dir vordem, 
Do fie befolgen war dir nicht genchn. 

Und af3 fie nie bei dir Beachtung fanden, 

Bin id) zufegt vom Nathen abgejtanden. 

IH rieth dir, nicht zu ftören unfern Srieden, 

Kit Sijawufdh, den edlen Kajaniden, 

Zu tödten, der für dich die Waffen trug;: 
SH fagte dir voraus den Nachezug, 
Zu dem fi) Nuften gürten wird’ und Tus, 
Boraus, daß ihrer Clephanten Sup 
Berwüitend Turan’d Felder ftampfen würde, 

Daß unfer Blut zum Himmel dampfen würde, 

Den Boden würden unfre Leiber deren, 

Und und das Wehgefchrei der Weiber fchreden; 

Du aber mifchteft toll den giftigen Trank, 

Als Sijawufd, von deinen Händen fant! 
Denkit du an Auftem nicht, den wüth’gen Tiger, 

. Und nicht an Giw und all die tapfern Krieger? 
Hat noch dir alles Unheil nicht geniigt, 
Da3 die von Sran fhon und zugefügt? 

"Unmfonft, daß wir zu Gott um Hilfe baten, 

As ihre Hufe biefes Sand zertraten! 

Noch it das Schwert de3 Salfer fharf von 
Sihneide, 

Noch, tft es nicht geroftet in der Scheide, 
Sn Ruften’3 Händen wird ed wieder bliken, 

Daf blutige Wellen big zur Sonne fprigen. 
Sft € dein Wunfeh, daß wir in Elend fichen? 

. Billfft du den Duft von gift'gen Blumen riechen? 
La deine Weisheit nicht vom Zorn betäuben! 
Berwüftungsitaub wird über Turan ftäuben, 
Menn du ded Bilchen Haupt dem Tode weihft; 
D Schah! erwäge du’mit Farem Geift   

Wie viel du fhon vom Nachekanpf gelitten, 
Den Sran’3 Herrfcher wider dich geftritten! 

Das Unheil Schläftz denfjt du e3 aufzurütteln 
Und von dem Leidenshaun die Frucht zu [hütteln? 
Erneut fich Diefe Rache, diefed Hafen, 

So wirft dur nicht mehr Fuß zur Abwehr faffen; 

Schon feh’ ih Giw und andrer Helven viel 

Und Ruften nah’n, das wüth’ge Krokodil; 
Und Gubders, wie in feiner Eifenfauft . 

Die Klinge, feinen Enkel rädhend, fauft." 

Da Piran feinen Zorn zu fünft'gen ftrebte, 
Sprad) fo der Schah, der noch von Ingrinm bebte: 
„Du weigt wohl nit, was Bilden mir ver: 

brodhen? 

Die Tief’ ich Diefen Srevel ungerodhen? 

Hat meine Tochter Do, von Luft verblendet, 

Mein greife! Haupt befhimpft, mein Haus ge 
fdhindet! 

Bon den verhüllten Schönen wurde jede 
Durch Bifchen bei dem VBolfe zum Gerede, 

Dh alle Denfchen mir Gefichter machen 

Und vor dent Thore meines Schlofjes fadhen; 

Da3 Haupt lafi' ih ihm vor Die Büße werfen, 
Denn fonft wird man no mehr Die Zungen 

Tchärfen, 
Man wird fo viel ded Echimpfes auf mid 

häufen, 

Dap biut’ge Thränen mie vom Aırge träufen 1” 
Drauf Piran fo: „DO Beltbefehdender,: 

Bom GE Beichirnter, Wahrheitredender, 
Das du gefagt ift über jedem Lob, 
Die Wahrung deiner Ehre Liegt dir ob, 
Dedy Bit’ ich dic, auf meinen wohlbebachten 
Nathfchlag, o weifer Schehriar, zu achten: 
Sn ein Gefingnih mußt du Bifchen fperren, . 

Daß er den Tod erfleht von Gott dem Herren; 
Zur Warnung wird den Seinen das gereichen, 
"Daß fie nicht mehr auf Erummen Wegen fchleichen; 
Den du in Kerfer wirfft, der wird unfehbar 

Und felbft denv Blid der Diwe unerjpähbar.” 

Afrafiab war mit Piran’s Nath zufrieden, 
Und Gerfiwe3 ward vor den Schah bejchieden. 

9. 

Afrafiab läpt Bifyen in einen Kerker werfen. 

Der Shah gab fo an Gerfiwes Befehle: - 
„Den Bilden führ in eine -finftre Höhle, 
Mit Ketten Haupt und, Fuß belade ihm 
Und Hind’ und Yrme; Feine Gnade ihm
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Seft fchmiede, ivie du Eaunft, der Ketten Erz, 

Und wirf ihn fo, das Haupt hinunterwärts, 

Sn eine Höhle, tief und grauenvoll, 
Wo er, nicht Mond nod) Sonne fhauen fol. 

Den Stein de3 Diwen Afıvan fchaff mic her, 

Den id} gezogen aus dem tiefiten Meer 

Und in den Wald von Tfehin geworfen habe; 

Zept ruht er auf de3 Diien Erfdeng Orabe; 
Auf Elephanten hof ihn mir herbei, 
Und, daß die Höhle wohl verfchloffen fei, 
Witz ihn auf ihre Mündung! Rajend werde 
Mir Bien dort im finftern Scheoß der Eite! 
Sc will mich rächen an den beiden Sündern! 
Geh, um e3 zu verwäften und zu plündern; 
Sn meiner Tochter Haus, der feilen Dirne, 

Neik ihre die Krone von der frehen Stirne 
Und fprich zu ihr: „DO Weib von Luft Hethört, 
Die deine? Baterd Chre du zerjtört 
Und deinen Stamm befchinpft, fchamfofe Mepe, 

Nicht bijt dur werth der Krone und dev Schäge." 
Entfchleiert führ' die Dirne zu der Höhle 
Und fag' ihr: fieh den Liebften deiner Seelel 
Du wart fein Herz! nn teöft’ ihn, wenn er Elagt, 
Und dien in feinem Kerker ihm als Magdi“ 

Atsbald enteilte Gerfiwes dem Saal, 
Um zu vollftreden was der Schah befahl; 
Gefeffelt und mit Ketten fchwer behäuft, 
Ward Bilden zu dem Höhfenrand gefchleift; 
Sn Eifen wurden Hand und Fuß ihn feit, 
Su einen ehrren Ning der Leib gepreßt, " 
Und Schmiede fehmiedeten mit wucht'gem Hanımer 
Um alfe Gfieder ihm die dide Klammer; 
Man warf ihn Häuptlings in der Höhle Schlund 
Und floh mit jenem Selfen ihren Mund. 
Dann eifte Gerfiwes mit ein’gen Mannen 

Sn der Menifche Wohngemad) von dannen, 
Berwüitete den Saal und jeden Pla 
Und plünderte der Fürftentochter Schaf. 

Menifche aber, ihres Schleiv’d beraubt, 

Mit nadten Füpen und entblößten Haupt, 

Die Wange bleih von fo viel Künmerniffen, 

Ward zu dem Rand dev Höhle fortgerifien 

„Hier ift dein Wohnort jegt — rief man ihr zu — 

As Magd dem fieben Bifchen diene du!” 
Eie gingen und Mentjche blieb allein; 

Aus ihren Augen quoll das Na der Pein, 
Wehklagend hier und dorthin fehweifte fie, 
Die Wülte Tag und Nacht durchftreifte fie, 
Dann Tief fie wieder zu dem Höhlenrand 
Und gfub ein Loch hinein mit ihrer Hand.   

-Bon nun ab täglich mit dem Morgenroth 

Ging fie zur Stadt und bettelte um Brot 

Bor allen Ihüren bid der Tag erbleiähte, \ 

Dann fehrte fie zur Höhle heim und reichte 

Das Brot dem Biihen dur) die Deffnung hin. 
Shr Leben fo mit Eummervollem Stun 
Sn Elend und in Gran verbrachte fie, 
Die Höhle immerdar bewachte fie. 

10. 
Gurgin kehrt nad) Iran zurück und verbreitet 

falfhe Hadrichten über Bifden, 

Gurgin, der auf des Bifchen Nüdfehr Garrte, 

Blieb fieben Tage auf dem Weg und jtartte 

Bald Hier= bald dorthin, um ihn zu erfpähen, 

Doch nirgends Fonnt' er Zeichen von ihm fehen; 

Da fühlt er Neue über feine That 
Und den am Freund begangenen Verrath. 

Ex eilte durd) die Wiefen, durch die Schluäten, 

Doc fand er Feine Spuren des Gefuchten, 

Er ftreifte durch Ds ganze Waldgebiet, - 

Doc) Hörte nichts, Enum eined Vogels Lied. 

Auf einmal da in eines Baches Burt 

Sah er des Bilden No; (03 war fein Gurt, 

Die Lippen ließ e3 hängen; Zaum und Zügel 

War ihm gelöft, der Sattel und die Bügel. 
Da fiel auf ihm ded Freveld ganze Bürde; 
Dap Bifchen nie nach Iran fehren würde 

Ward nun ihn Mar, dag durdy Afrafiab 
Ein Kerker ihn geworben oder Grab, 
Sn Reue fchlug zu Boden .er den Blid; 
Er fing das Rob mit feinem Sangeftrid, 

Und wandte fi, den Schritt nach Iran Ienfend, 

Der Schuld, die er verübt, mit Trauer denfend. 

Der Zukunft dacht‘ er mit bewegten Gefite, 

Snden er auf dem W Bew nicht fchlief noch Tpeifte; 

Er dachte ftets: „Was foll dem Schah ich fagen, 

Und wie vor fein Geficht zu treten wagen?” , 

Da Chosrn von der Ankunft Gurgin’s hörte, 

Und dafj er ohne Bifchen wieberfehrte, 
Hielt er zunächft vor Giw geheln die Kunde, 

Bis fie Gurgin mit feinem eig’nen Munde 
Beitätigte; doch bald vernahm au Giw, | 
Sein lieber Bijchen Fehre nicht; er fie 
Aus feinem Haufe, ftürzte dur) die Straßen, 

Schrie Inut vor Sammer, Hlagte übermaßen 

Und rief: „Wo bleibt mein Sohn, der Held der 
“ Waffen? 

Was hat bei den Scmaniern er zu fchaffen?.
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Zum Nitte zäumt dad Roß bes SKefchwan. 

fehnell! 
" Den Sattel Tegt ihm auf von Pantherfell.” 

Sie thaten den Befehl, den Renner zäuntend, 
Und er, in Wuth der Krofodile häunend, 
Schwang auf den Pantherjattel fi) gefchwind 

Und flog von dannen, Hurkig wie der Wind, 
Um von Gurgin die Kunde zu erfragen, 

Bo Bifchen fei und wa3 fidh zugetragen. 
„SH fürdhte — Iprach er zu fi felbit bes 

tübt — 

Surgin bat Heimfich eine Kijt verübt! 
Sch’ ich an feiner Seite nicht den Sohn, 

Sp trenn’ ich ifm da3 Haupt vom Rumpf zum 
Lohn!® | 

Surgin erblidte Giw; bei feinen Kommen 
Stieg er vom Roffe, [hüchtern und beflonmen; 

Im Staub des Bodens feine Stirne rieb er, 
Lang’ alfo auf der Erde liegen blich er | 
Und fprad: „D Zierde Stans! Feindefchlächter! 

Des Landes Hüter und de3 Throned Wächter! 
Barum fo rothgeweinte Augen haft du? 
Darum, mich mehr neh zu betrüben, nahft du? 
Genug jchon härmt mein Geift fi) ohmebies; 

Auf meiner Stirne meinen Kummer fies! 

Mein Auge fühlt, did anzubliden, Scham, 
Und Thränen, blutig heiß, vergießt mein Gram. 

Um Bilden aber mac’ dir feine Sorgen, 

Er ift am Leben noch und wohl geborgen!“ 
Siw fah das Ro des Sohns, von Dattheit 

wanfend, 

. Mit Staub bebedt und wie ein XTrunfner 
wanfend, 

. Das Dort vernafm er, das Gurgin gefprochen, 
- ‚Und fanf vom Rob, ald ob fein Herz gebrochen; 

Er wälzte mit dem Haupt fi auf der Erbe, 
Zerriß fein Kleid mit jammernder Geberbe, 
E3 war, ald müßte flugs fein Athem ftoden, 
Er raufte fi dad Barthaar und die Loden, 
Und rief: „DO Schöpfer, du der Hödjte, 

Grötel 
Du, der mir in die Seele Liebe flößte! 
Denn mir .der Sohn fegtt, Teb’ ich ganz ver: 

gebeng, 
Zerbrich denn bu die Bande meines Lebens 
Und führe mi an den Aufenthalt der Guten!, 
Du weißt, wie meiner Seele Wunden bfuten! 

Nur diefer einz'ge Sohn wund mir geboren, 
In ihm ging mir mein Troft und sau ver: 

on Toren! .   

Seit er geraubt mir. ift, weh! mir, 'bem 

Schwaden! 

Berföfungen ward ih von dem Schlund bed 

Drachen.” 
Dann wieder wandt er fo fi an Gurgin: 

„Den ganzen Hergang, fag’ mir treufich ihn! 
Haft du den Tod des Bilchen felbft erblidt? 

Ward er.vielleihyt nur deinem Blid entrüdt? 
Erlitt er viel des Leidd und der Bedräingnig? 
Durch) wefjen Hände traf ihn dad Derhängniß? 

Der übte diefe That volliarger Tide? . 
Mas für ein-Diw, fag’ an, riß ihn in Stüde? 

Wo du’ dies Rop gefroffen, wo zuleßt 

Du meinen Sohn gefeh'n Haft, künde. jept!“ 
Surgin gab Antwort ihm: „Komm nur zu 

Sinnen! 
Das Ganze kind’ ich dir von Anbeginnen! 
Wie wir. befiegt der wilden Eber Grimm, 

Und wa3 wir font vollbracht, o Held, vernimm! 

E3 mag bein Ruhm bi! an den Schluß ber 
‘ Zeiten 

Um Chosrws Krone hellen Schiumter breiten! 
As in den Wald von Seman wir geiprengt, 

Dar alled ringsum düre und wie verfengt, 
Der Wald war wie die Wüfte SD’ und nadt, 
Bon Eberhauern jeder Baum zerhadt, 
Kaum daß Gefteüpp man jah, verdorrt und 

. mager; 
Die ganze Biltnif fchien ein Eberlager. 

Mit Sagdgefchrei, bereit die. Lanzen legend, 
Durdfprengten wir die umwirthbare Gegend; 
Bon allen Seiten flürzten da in Schwärmen 

Herbei die Eber mit Gebrüll und Lärmen. 
Wir Füimpften Töwengleih und ninmermatt, 

Selbit Abends waren wir vom Kampf nicht fatt, 

Wir fchmetterten fie hin im grimmen Strauß, 

Die Zähne brachen wir den Wüth’gen aus; 

Dann eilten- wir, den NRüdweg einzufhlagen 
Und freuten, heimwärts fehtend, und am Sagen, 
AB und ein wilder Efel, ein gewalt'ger, 

Den Weg vertrat, ein riefenwuchsgeftalt’ger, 

Dem Ro de3 Guderd, Gulgun, gleih an 
. Haut, 

"Sein Kopf wie der de3 Schebaheng gebaut; 

Sein Lauf war. [Ahnell wie Flügel der Simurg, 
Sein ehrner Huf flug fefte Selfen durch, 
Ein Leu war er von Naden und von Brüllen, 
Sch hielt ihn für ein Neffchserzeugtes Füllen. 

Auf Biihen drang er ein, doch diefer fhlang - 
Den Strid ihm um den Naden, wie zum Zang, 

. 0:
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3 jener. iwie ber Wind von dannen flog, 

Und Bifchen, der den Strid hielt, nach fi)" 309; 

Bom Huf Schebrings und von deö Efels Stuht 

Erfüllte finft’rer Dampf Gebirg und Schlucht, 

Die Erde fhien, dent Meere gleich zu branden; 

Der Fangitrichverfer und das Thier verjchwanden. 

Durch Berg’ und Ebnen eilt’ ich Beiden nad), 

Bis matt mein No beinah zufammendrad), 

Bon Bifhen fand ich nirgends eine Spur, 

Als den Schebring mit fofem Sättel nur; 

Bon Sorge war um ihn mein Herz beffommen, 

Wei! einen Ausgang wohl der Kampfgenoumen; 

Noch Tang bin ich an jenem Ort geblieben, 

Beftändig .hoffend, mod) zu fehn den Lieben, 

Bis Hoffnungsfos ich enhlid heimwärts ritt; 

Der Ejel glaub’ ih, war der Dim Gefid." 
Als diefe fhlaue.Nede Giw gehört, 

Da ward fein Sinn umdunkelt und zerftört; 

Er merkte, wie Gurgin fi Taum zu fallen. 

Bernohte; aus dem irren Bid, dem blaffen 

Geficht, den -Stammeln und dem Zittern mußte 

Er liegen, dag Gurgin ih fehuldig wußte; 

Und da er nun den Sohn, den Sugendfrifchen, 

Berraiden fah durch diefen Lügneriihen, 

&p ward fein Herz von Ahriman verfudit, 
Sm Blute, dei, der Tijtig und verrudt 

Shn ihn geraubt, den theuern Sohn zu räden; 

Dann aber wieder, fcheuend fol’ Verbrechen, 
Pflog er mit feinem Geifte Ueberfegung, 
Und fprach zu fich nach veiflicher Erwägung: 
„Wenn ich ihm tödte, werd’ ich nur den Willen 

‚Und Wunfc de böfen Ahriman erfüllen; 

Nicht wird fein Tod mir Bifchen wiederichenfen, 

Drum mund ich auf ein andre3 Mittel denken; 

Mid an Gurgin zu rächen, ift nicht [hwer, 
Denn feine Mauern trogen meinem Speer, . 

Doc) beifer ift’s, daß ich zu Chosru gehe, 
Damit er Har die Schufd de3 Argen fehe.” 

Dann zu Gurgin rief er mit Donnerjtinme: 

„Du alles Böfen Ausgeburt, du fehlinme, 

Den Herrlichen, vor Allen auderlefen, 

Der meine Sonne und mein Mond gewefen, 

Haft dur geftürzt! Nun muß ich rajtlos fdweifen, 

Und, einem Trofte nad), die Welt durhjtreifen! 

Wo find’ ich Ruh vor deinen böfen Künften, 

Bor deinen Lügen, deinen Truggefpinnften? 

Do glaube mir, dur follft mich nicht Jo täufchen! 

Bom König Chosru will ih Nache heiichen, 
Und für den Sohn, um den du mich betrogen, 
Wirft du von ihm zur Nechenfcaft gezogen.”   

11. 

' Giw führt den Gurgin vor Kai Chosru. 

Bon dort, nach Rache dürftend, eilte Giw - 

Zu Chodra, trat vor feinen Thron und rief: 

„D Herr der Erbe, Hochgebenebeiter, 

Stet3 fei der Himmel deines Lebens heiter! - 

Bernahmft dr wohl in deinem Herrfcherglüde, 

Was mir Ourgin verbrad) in arger Tüde? - 

Ein Sohn nur war mie auf ber Welt ver- 

. Tief’n; 

Sch zitterte bei Tag und Nacht für ihn; 

Sm Traum gedacht‘ id) fein, inte wenn id wachte, 

Und weinte, wenn ich feines Scheidens dachte. 

Nun Fehrt Gurgin von jener Cherheße 

Mit Lügen heim und albernem. Geihwäte; . 

Dap meinen Sohn, mein Glüd und meine Luft, 

Er mir verrathen, hab’ ich gleich gemußt;. 

Ein Roß mit Teeren Sattel von dem Ritt, 

Kein Zeichen fonft vor Bilchen, bringt-er mit, " 

D Shah! was Wahrheit ift, ergründe dul . 

Ein ht in diefen Dunkel zünde du, . : 

Und fteafe den Gurgin, der mir Die Welt, 

Die fröhliche, mit Bitterfeit vergältt!” 

Kai Chosrn ward erfüttert von dem Gram 

Des Giw; die fiegverkfärte Krone nahm 

Er fi vom Haupte; Inge fann er nad), 

Erblaßte, wurde tief betrübt und fprad:. 

Barum verflagit dur den Gurgin der Liit? 

Wo Hat er-deinen Sohn zuerft vermigt?". 

Bon Giw ward dann dem Schah genau berichtet 

Was über feine Fahrt Gurgin erbichtet, 

Und Chosru fprach zu ihm: „Sei guten Muthest 

Getröfte di) und denke nichts ala Gutes! 

Dein Bifchen lebt, und ift er auf) verfhmwunden, 

So wird er bald doc) wieder aufgefunden; 

Nachdem ich mit den Mobebs Rath gepflogen 

And mit den Wetjen Alles wohl erwogen, 

Hab’ ich zum Zug nad) Turan mid) entf&hloffen; 

- Mit meinen Efephanten, meinen Rofien 

Zerjtampf' ich das Turanifche Oefilb, 

Da es, den Sijawufd zu rädhen, gilt; 

Dann wird aud) Bilden fi zu und 'gefellen 

Und wie ein Dim der Feinde Häupter füllen; ° 

Sei drum getroft; wie na) dem eignen Kinde 

Sud id) nach deinem Sohn bi3 ich ihn finde." 

Gin ging hinweg, da3 Antlig Eunmerblaß, 

Da3 Herz gepreßt, Die Augen thränennaf. . - 
‚A Gurgin trat in Chosrws3 Königshalle . . 

Sand er fie leer; die Helden waren alle
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Mit feuchten Wimpern und entfärbten Wangen, 
Un Bifchen’s 8003 betrübt, mit Giw gegangen. 
Die Schwelle überfähritt er, hauptgebüdt, _ 
Bon dein Bewußtfein feiner Schuld gedrüdtz 

Kai Chosru fah ihn prüfend an und fharf, 
Doch er, indem er fi zur Erde warf, 
Mit feiner Stirn den Staub ded Bodens fegte' 

Und vor den Thron die Eberzähne Iegte, 
Rief aud: „Der Himmel fei, der Huftverleiher,: 

D Shah, von jevem Vebel dein Befreier!. 

Nie möge Dir ein Ungemad) auf Erden, 
Zum Sefte möge jeder Tag dir werden! 

Wie id die Eherzähne ausgebrochen, 
&o jtreu zur Erde deiner Feinde Snodhen!“ 
Kai Chodru fah erftaunt Die mädht'gen Hauer - 
Und fprad: „Erzähl’ von deiner Fahrt genauer! 

An welhem Ort dir Bifhen ward entriffen 
Und was ihn zugeftoßen, Taf mich wifjen! 
Wie Fommt’, dag er allein zurüde blieb? 
Da3 finde mir, wenn dir dein Leben Lieb!” 

"Don dem Bewmußtfein feiner Schuld erfchüttert, 

Steht Gurgin vor dem Schah erblaßt und zittert, 
Zu einer Antwort Emm er fih nicht fanımeln, ° 

Derwirrte Worte weiß er nur zu ftammeln, 

Bon einem wilden Ejel fprit er bald, 

Bon Ebern bald, von Wiefen und von Wald, 

Das Hinten’ aber paßt nicht zu dem Born 

Und Chosru lodert auf in wilten Zorn, 
Er fieht, dag fi ihn die Befinnung treibt, 
Shliegt, dab er einen Srevel ausgeübt, 

Und fhmäht ihn alfo: „Du bedünkjt dich Hug! 
Allein vernahmft du niemald Salferd Sprudy, ' 

Daß, wer fi) an des Guderd Stamm vergreift, 
Das Schwert für feinen eignen Naden fchleift? 
Wärft du Fein Böfewicht fo Schlimmer Art, 

Bon Gott zw graufem Ende aufgefpart, 
Sp wünfht'. ih, Ahrınan möchte dich bei'm 

Naden 
Mie einen Bogel, den man tödtet, paden!® 

Durch einen Schmidt lieg Chosru Stetten 
fehmieben, 

Nur mit den feftejten war er zufrieden, 

Und fegte dem Gurzin fie an, die Idweren, 

Dah fie dem Argen eine Lehre wären; 
Dann fprach er fo zur Oiw: „Hör auf zu weinen! 
Zieh aus, den Sohn zu fuchen, mit den Deinen! 
SH will nad allen Seiten Neiter fchiden, 
Db fie den Bifchen irgendwo erbliden, 
Dod wenn dir lang auch Feine Kunden kimen, 

Du darfit dich dennoch allzufehr nicht grämen.   

Dart’, bi8 der Monat Serwerdin fi naht 
Und bi3 die heil’ge Sonne ihren Pfad 

Nad aufwärts Heist; dann wenn zur Srühlingd- 
feier 

Die Erde id) umhüllt mit grünem Schleier, 
Wenn Sanfte Lüfte die dad Haupt mit Nojen 

Beftreu’'n und mit de3 Gartens Blüthen Eofen, 

Din ic) an den Altar des Drmuzd treten 

Und, daß er mir, den Geijt erleuchte, beten; 

Bor ihm mid) auf die Siniee niederlafjend, 

Den Weltenbeher mit der Nechten Faflend, 

Der mid) die fieben Kifchners fehen lädt 

Und alle Zonen mich durdipähen läht, 

Werd’ ich die Ahnen meines Haufes preifen, 

Die Heiligen, die Mächtigen und Weifen, 
Und- dann, wie3 mir der Becher mitgetheitt, 
Solljt du erfahren, iwo dein Bifchen weilt.“ : 

©iw, ald er Died vernommten, ward erheitert, 

Sein um den Sohn beengter Geift erweitert, 
Und freudig bradh’er aus in folhen Ruf: 
„Er fei dein Schüßer, der die Seelen fhuf! 

Nach deinem Willen freife ftet3 der Hinmtel, ' 

Er möge firmen dich im Feindgetünmel!“ 
Giw ging von dannen und der Schal ent: 

fandte 

Die Ritter, die er ald die beiten Fannte; 
Die Welt durchftreiften fie nach allen Enden, 
D5 fie von Bilchen irgend Kunden fünden; 

Sn Stan’d Chnen und in Turan’d Schluchten 
Entbedten feine Spur fie de3 Gefudten. - 

12. 

Kai Chosru erblidt Bifchen in dem Weltenberher. 

Ad nun das fchöne Teft des Newrus Tam,- 
Erhoffte Tröftung Giw für feinen Gram; 

Gebeugt von Kummer wegen feined? Sohnes 

Schritt er dahin zum Fuß des Herrjchertgrones. 
Kat Chosru, derign fah in Kummer fäpleihend, 
Das Roth der Wangen mehr und mehr er: 

bleichend, 

Umhürlte fie mit dem Gemand von Kum, 
Trat vor den Altar in dem Heiligtfum 

Und wandte fih zu Ormuzd im Gebete, 

Snden er Segen für fein Werk. erffehte; 
Er bat den Ewigen, den Hülfelpender, 

Bor Ahıman zu befhügen feine Linder; 

Dod dann, in den Palajt zurüdgefehtt, 
Auf feinem Haupt die Krone, glanzverkfätt, 

20%
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Trat zu dem Weltenbecher Hin der Shah, 
In dem er alle fieben Kifchwers jah; 

° Das Weltall fah er in dem Zauberifchen 

Dom Widderzeihen an bis zu den Fifchen; 
Er fah die Himntel, die fid) ewig fchwingen, 
Sb dad Darum und Wie von allen Dingen, 
Sch Mond, Saturn und Mars und Nahid- 

rollen, 

Und durch den Zauber, den Geheimmißvollen, 
Mard Alles, was verborgen ift, ihm Har . 

Und die verhüllte Zukunft offenbar. 
No, ob er gleich die Zonen alle fieben 
Durhforiht, war Bifchen unentdedt geblieben, 

Doc endlih.in dem Land der Kargafaren 
Lieh Gott ihn den Gefangenen gewahren; 
Er fah, wie.nadh dem Tod er fehmachtete, 
Do ihn die Höhle tief umnachtete, 
Sah nädft der Höhle, tief in Leid geftürzt, 
Ein fhönes Weib, wie eine Magd gefchürzt, 
Und fprah zu Gm — der goldne Thronfiß 

ftrahlte 
Bom Frohfinn, der auf feiner Stirn fi malte —: 
„Dein Bifgen Tebt! Lak alle Sorgen weichen! 
Nicht ferner darf dir Gram die Wangen bleichen, 
Auch traure nicht, daß du ihn fiehft gefettet, 

Was fchadet das? fein Leben ift gerettet. 
In Turan ift dein, Sohn, und eine Maid 
Bon Königlichen Stanme theilt fein Leid. 
Trid’ ijt fein 8003; er Hört nicht auf, zu weinen; 
Kaum hofft er noch dad Wiederfehn der Seinen; 
Bon vielen Sammer ward er fie und matt, 
Er bebt und zittert gleich dem Weidenbfatt, 
Die Glieder fangen an, ihm zu erlahnen 
Und Hagend ruft er immer Chosru’3 Namen; 
Der Seühlingswolke gleich vergiegt er Thränen 
Und bald zu Sterben ift fein einzig Sehnen. 
Wer unter euch will ihm Befreiung bringen? 
Der mit dem Gurt ber Rettung. fi um: 

fchlingen? 
Wer will in meiner Kümmernig mich tröften . 

Und führt ihn mir nach Haufe, den Erlöf'ten? 
Nur Nuften Eann’s, nur er, der wie zum Spiele 
Dem tiefiten Meer entreigt die Krofodile, 

© gürte denn, o Giw, zur Reife did! 
Nah Nimrus zieh’, ald vafch erweife did) 
Und nimm von mir an Ruften mit ein Schreiben, 
Doch Tag geheim die ganze Suche bleiben! 
Zu mir fei Nuften Augenblids befchieden; 
Du aber jei getröftet und zufrieden!*-   

13. 

Kat Chosen fihreibt einen Brief an Luflem, 

Durh einen Schreiber, den er (chleunig tief, 

Scrieb Chosru dann an Nuften einen Brief. 
Die wenn ein Fürjt fich mit dem Sreund beräth, 
So war das Schreiben Huldvoll und beredt: 
„D Pehlewan, du ruhmvoll Strebender 

Did) über den Saturn Erhebender, 
Dit meinen Ahnen Shen zum Kampfe gingft du, 
Steld um den Leib ben Gurt des Streites 

{hlingft du!” 

Stolz der 8 Kajanier, Herz von Stand Schahen, 
Su dem fehon viele ihren Helfer Jahen! 
Dir weicht der Leopard; im Meere brüflt 

Das Krokodil, von Angft vor dir erfüllt; 
Der Böfen Haupt. haft du vom Rumpf geweltert, 
Die Diwe von: Mafenderan zerfehmettert. - 

Wie mander Ko vom Stolz der Herrfchaft 
trunfen, . - 

Sit Eronberaubt von deinem Schwert gefunfen! 
Wie mandes Land zur Wüjte machteft dul 

"Die Feinde, fo wie Heerden, fchlachteft du! 

D Schirm bed Heeres! jeder Noth Entiag! 
Am Thron der Padifhahe ift dein Pag! 
Der Zaubrer Rotte fank vor deiner Lanze, . 

Die Hellfte Krone bleicht vor deinem Olanzel. 
Mfraftab, deffen Macht vor. dir verging, 
Trägt deinen Namen in dem Giegelting; 
Zu löfen einen Knoten den du fehlangft, 

Erdreiftet Niemand fih vor Todesangft; . 
Ein Retter Dift du jedem, der gefangen; -' 
Ein Gfüdsftern meinem’ Haufe aufgegangen! 

. Dod) wenn dir Gott den Arm verliehn von Erz, 
Die Efephahtenkraft, dad Röwender;z, 
Sp war's, dag du de3 Netteramtes pflögeft 
Und Hülfsbedürftge aus der Grube zögeft; 
Erfahre denn, gefchehn ift ein Creignig, — 
Wie groß ed it, ich weiß dafür fein Gleihnig — 
Giw ift befeidigt, wie er nie fo hart 
Bon jenen Wolfgeficht’gen Türken ward, 
Du, Held, zu dem die Linder hoffend fchauen, 
Du bift's, auf welden Oiw und Guter! bauen; 
Dir ift befannt, wie hody ic) Beide fhäfe, 
Die viel ich ihnen gab der ‚Chrenpläße; 
Kein Stamm darf edler, ald der ihre, heißen, : 
Nun, fürdt id, wird der ram fie mir ent- 

reißen; wo. 
Sim Hatte feinen andern Sohn ala biefen, 
Der fih ald Troft und Helfer ihm erwiefen, - ':



Und Gi, du weißt, Hab’ ih zum Sreund er 
Iefen, 

Schon meines Abnheren Freund ift er gewefen, 

- Er trug mit mir de3 Schidfald Wechfelfälfe 
Und immer ftand er an ber rechten Stelle; 
Treu war er mir, das ijt dir wohl bewußt, 

Sn Gi und Leid, beim Sieg und beim Bertuft; 
©&p mögft. du beim Empfange Diefer Zeilen 
Denn flug3. mit Giw zu meinem, Thronfig eifen, - 
Da wir die Sache reiflich überlegen, 
Und kühn zwar fein, jebod) nicht zu verwegen; 
Dann zu dem. Plane, den dein Geift entwarf, 

Geb’ ic dir Schäge mit und Kriegabedarf. 
Bei deinem Ruhm, bei deined Fußes Spur, 

Umfonft nicht wirft dur ziehn ind Land des Tur! 

Komm denn! nicht “weiter barfit du Did) ber 
denken! 

Die Sreiheit wirft du Bifhen wiederfchenfen.” 

14. . 
Gin übergiebt dem Nuftem Chosrw's Schreiben. 

Das Siegel ward dem Schreiben aufgedrüdt. 
Gim nahm e3, rief: „DO Schab, fei ftet3 be: 

- glüdt!" 

Und hof Tchnelt Anftalt, wie ihm aufgetragen, 
Den Weg nad) Ruftend Landen einzufchlagen. 
Zum Himmel wandt’ er fi) mit Gegenäbitten 

Und, mit den Edlen feines Stamms, beritten, ' 

Zog er den Wüftenweg nad) dem Geftade 
.De3 Hirmend, nimmer rajtend auf dem Pfade; 

Die ein gejagte Wild von dannen flog er, 
An einem Tag zwei Tagereijen 309 er; 

Shn trieb fein Herz, das ftet3 in Sorgen bangte, 
Bis er zulegt nach Öurabah gelangte, 
“Kaum, vb. ihn ned) der Thurmwart wahrge: 

nommen, 

So fünbet er mit lauten Ruf fein Kommen: 

„Ein Reiter kommt zum Hirmend bergefprengt, 
Bon andern Neitern ift er dicht umdrängt, 
Am Schwert erfennt man ihn als Peblewan, - 
Ein ftrablend Banner wallt dem Zug voran!” . 
‚Sal hört den Ruf des Wächterd von den Zinmen 
Und fpornt, um feleunig Kunde zu gewinnen, 
Den Konmenden entgegen feinen Nenner; 
.Gr glaubt,. es feien feindgefinnte Männer. 

Dei als er Giw erkennt, der hauptgefenkt 
‚Und trauernd naht, wird er betrübt und denft: 
„Dem Shah ijt ficher Böfes zugeftoßen, 
Er johidte jonft nicht einen feiner Großen.” 
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Der Pehlewan’ und fein Gefolg Verneigen . 
Sich tief, um Salfer Ehrfurcht zu bezeigen, 

. Dann fragt fie diefer, wie e3 Chosru gehe, 
‚Und wie ed um den Kampf mit Turan ftehe. 

Siw eilt, vom Schah und feinen Kampfgefellen 
Den aufgetragenen Gruß ihm zu beftellen, 
Erzählt den Sall'mit Bifchen ihm und fhüttet, 

Den Kummer aus, der ihm dad Herz zerrüttet, 
Er fpricht: „Um deshafb ift mein Antlig bad, 
Um deshalb tröpfelt che Unterfaß 
Aus meinen Augen Blut auf meine Füße — 
Do wo fit Nuften, pri, daß ich ihn grüße?" 

Sal gab zur Antwort: „Auf der Ejeljagd 
Sit er; doc) Fehrt er ficher Heim zur Nacht." 
„So fuch’ ich auf den Helden ohne Gleihen — 
Syrah Sin — um biefe3 Schreiben ihm zu 

reichen.” 

„Nein — fagte Sal — geh nit von biefem 
Ste! 

Bald tert er beim, dein Geh'n Hat Feinen 
-  Bwed; 

Bis Nuften kommt, verbring bei mir den T zug, 
- Damit id} deine Ankuuft feiern mag!” 

Die Beiden drauf im traufichen Gefpräh 

Durdritten blE zum Schloß bed Sal den Weg; 
Und als fie vor dein Thore ftanden, fah'n 
Sie eben Ruftem von dem Waitpfab nah'n. - 
Siw ging dem Helden Augenblids entgegen, 
Und! ffehte auf fein Haupt des Hinmeld Segen, 

Noth glühte feine Wange, hörbar Hopfte 
Sein Herz, indeh den Augen Blut enttropfte. 

AL NRuften Giw von Schmerz zerriffen ah, 
Shn weinend und in Künmernifjen ja, " 

Da dacht! er: Himmel! Der bringt fchlimme 
Kunde 

Der Shah und Iran felber geh'n zu Grunde! 
Er fprang vom Roß, umarmte Giw und fragte, 

:Mie fi der Schah, wie Tus, der unverzagte, 
Die Guders fi und Guftehen befinden, 

D5 fie no) unverzagt im Kampfe ftänden, . 
Nah Schapur fragt’ er, Bilden und Roham 
Und all den anderen von edfen Stamm. : 

AB aber Sim ben. Namen Bifchen hörte, 

Scährie er vor. Sammer auf, der Gramverftörte, 

Und fprady zu Nuften: „Hoher! Muthbefeelter! 

Bon allen Königen: zum Sreund Erwäßlter! 
Nun bin ich froh feit ich dein Antlig fchaute 
And feit ich hörte deine lieben Laute, 
Bon allen Pehlewanen, die du eben 
Genannt, Kann ich dir gute Kunde geben; . .



Alfein dur weißt nicht, welchem fehweren Schlag 
Des Mifgefchids mein greifes Haupt erlag, 
Die, von ded böfen Auges Bi getroffen, 
Dem Haus de3 Guderd Gi erblich und Hoffen. 

"Bon einem Sohn, nur einem, war ih Bater, 
Mein Soßn wat bloß, er: war- mein weifer 

- Rather; 
Rum ift er mir verfchwunden, der Geliebte, 
Nie war ein Leid, das mehr mein Herz betrübte; 
Geitdent, wie bu mich fiehft, die Welt durch 

ftreif' ich, 
Bei Tag und Nacht voll Angit und Sammer 

‚Igweif ich; 
Nach den Berlornen, nie zur Ruh mich Tegend, 
Hab’ ich geforfcht in jeder Erdengegend. 
Dann aber, ald der Monat Serwerdin 

Mit feinen fhönen Newrusfeft erfchien, 

Sit Chosru unter Sehen und Gebeten ' 
Zu dem Altar de Ormuzd hingetreten, 

Und wieder von dem Heil’fgen Sewerheerd 
Im Königsfhmud zum Schloß zurüdgefchtt; 
Den Weltenbecher hat er in die Hand 

Gerommen und nad) Iangem Späh'n erkannt, 
Da& Biichen, eingekerfert und mipadhtet, . 
Sn Turan, fchwer gedrüdt von Ketten, [hmachtet; 
Kaum hatt er it dem Becher Died erblidt, 
©» hat der Schah zu dir mich hergefchidt, 

"Und nım voll Hoffnung nah’ ich dir, o Reiner! 
Nur dur vermagft zu helfen, anders Steiner! 
Sn allen Leiden fah ich dich ala’ Tröfter; 
Du warft von je die Zuflucht Hülfentblößter!“ 

Er fprach’8 und feufste tief, der alte Ritter, 
Und weinte Thränen, heiß und gallenbitter, 
Sodann von Giw imd feinem böjen Treiben 

Syuah er und gab dem Auften Chosru’s 

Schreiben. 
Bor Hab und Ingrimm auf Afrafinb, 

Schrie Ruftem auf ald Giw den Brief ihn gab; 
Er weinte Thränen über Bilchens Roos’ 

And Hagte Taut um ihn; fein Schmerz war 

groß, 
Denn nah ging ihn das Haus des Gubders an; 
©im felber war de3 Nuften Tochtermann, 
Und diefer von der Schweiter Giw’d ein Gatte, 
Die ihn den Feramurd geboren hatte, 

Und Bifchen felbt, Die Zier von Chosru’s Thron, 
War Nuften’s Enfel, feiner Tochter Schn. 

Er fprad: „Die Sorgen laß und num ber 
treiben! 

© fange fol mein Nefjch gefattelt Bleiben,   
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Bis ih den Bifchen' mit der Hand erfaßt 
Und ihn befreit von feiner Ketten Kait. 

Mit Gott will id, gleich wie der Blik in 
Dettern, . 

Dem Shah der Türken Kron’ und Thron zer: 
fehmettern.” 

15. 
Auflem giebt dem Gim cin £efl. 

.. As fie fodann ins Schloß de3 Ruftent traten, 
"Begannen fie, fich reiffich zu berathen, 
Und Ruftem, ald er Chosew3 Schreiben las, 
Erftaunte über den Bericht des Schah's, 
Erflehte Segen für den Kronenträger, 

Dad Pehlewanenhaupt, den Weltverpfleger, 
Und fpradh zu Giw: „Sch Hab’ ihn wohl gefaßt, 
Den Auftrag, den du überbrachtmie Haft! 

Sch weiß, wie vielen Kummer, unverfchuldet, 

Wie viele Sorg’ and Mühfal du erbuldet, 

Stets Hab’ ich zu den Bejten dich gezäplt, 
Der bu auf feinem Shlachtgefld gefehlt; 

Du zogft den Tapfern nad) Mafenderan | 
And in dem Krieg um Sijawufch voran, 
Und num haft du vor Mühen mander Art 

Dich nicht gefcheut auf diefer weiten Fahrt. 

Erfrent ward meine Seele durch dein Kommen, 
Allein um Bifchen ijt mein Herz beffommen; 
Gern hätt’ ich did, mit freudenrothen Wangen, 
Nicht fo voll Schmerz und Kümmernig em: 

fangen! . 
Dem Schreiben des erhab’nen Chosru Ieifte 
Sehorfam ich mit dienftbefliff’nem Geifte; 
Schon deine Thränen, die um Bijchen träufen, 

Gebieten mir, zu meinem Schwert zu greifen; 
Ihn muß ich retten; und wenn Gott auch; wollte, 
Dap id dafür mein Leben affen folfte, 
Sch werde, unbefümmert um Gefahren, 

Für Bifchen weder Gut noch Leben fparen. 
Der Kraft vertrauend, die mir Gott verliehen, 

Und auf dad Gfüd des Schahes, will id) ziehen, 

Erretten will ich ihn aus Haft und Eifen 
Und nächft dem Thronfiß einen Pla ihm weifen! 
Nun aber fheuch Die Sorgen, trinfe Wein! 
Drei Tage Iang laf hier und fröhlich fein! 
Sit do) tein Stanm von meinem nicht zu 

fcheiden, . 

Ein Herz, Ein Ehap; Ein Leben ift ung Beiden! 

Scch Taf den Wein und in die Becher fchenken 
Und aller Trefflichen von Scan denken;
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Am vierten Tag dann Iaffen wir dad Zehen, - 
Um zu den Hof des Schahes aufzubrechen.“ 

Ein fpringt empor, da Ruftem alfo fpricht, : 

Er Tüht dem Helten Hände und Gefiht 
Und ruft erfreut: „DO du, der Helden Blüthe! 
Daß dic) der Hinmel immerbar behüte! 

Nie mögft du leiden durd) des Schiefals Stöfe, 

Und inmerdar gedeif'n in Gtüd und Größe! 
Etet3 magft bu wachlen in der Menschen Preife, 

- Die Elephanten ftark, wie Mobeds weife! 
Den Gram Haft du gelindert, der mic) peinigt, 

Und meine Seele von dem Noft gereinigt!“ 

Da Ruften. fo den Giw getröftet fand, 
Sprach) er, zum Schloßverwalter hingewandt: 
„Nun ruf die Großen! Nüfte mir die Tifche, 

Damit und Mahl und Wein den Muth erfrifcel“ 
Sim feßte fih und Feramurs und Sal: 
Und Seware mit Ruften an das Mahl; 
Und al3 der. Speifen fie genug genoffen, 

“Du ward das Thor des Trinfgelngs erfchloffen; 

Mit Sarg und Slötenklang und Rautenichalle 

Crfüllte fi) die reich gefhmüdte Halfe; 
Nubinrotd glomm der Wein, durch die Gemächer 
Scholl Stötenton, ‚hell funfelten die Becher, 
Denn Ruften war in allem Thun der Befte, 
U Schladhtreih'noriner und als "Wirth beim 
. : . gelte. 

Drei Tage beim Gelage fahen fie, 
Der Reife und de3 Kampfd vergaßen fie, 

Dod dann fand Ruften auf, ‚ber Pflicht ge: 
- denfend, 

Und rief, dad Gas voll zothen Weines fchwenfend: 
„So Ho) will id) das Gfüd des Schahä erheben, 
Daß feine Feinde vor Entfeßen beben! 

‚An Bifchen will id) folhe Nahe firhen, - 
Daß bie Turanier ihrem Schiejal fluchen!”. 

16. 

Uuflem begiebt fidy zu Sai Chosru. 

. Am vierten Tag, wie Nuften das verfprochen, 
Ward zu der. Sahrt nach Sran aufgebrochen; 

. Man Ind das Heergepäd auf die Kameele, 
. Und Siftand Große ftanden, der Befehle 

Des Hohen Pehlewanen treu gewärtig, 
An feines Schloffes Thoren reifefertig. 
Er felbft dann, der auf feinen Nekfch fi fchwang, 
Und um’! Gewand von Rum den Gürtel fhlang, 
Die Keule an den Sinopf des Sattel hängend, 
Brad) zu der Reife auf, von dannen fprengend,   

Sndeß fein Helm im Sonnengfange blißte 

Und Hoch fein edle Koß die Ohren fpipte, 
Siw und aus Sabul Hundert wad’re Reiter, 
Zum Kampf gegürtet, waren ihm Begleiter; 

Das Angefiht nach Sran wandten Affe, 
Den Rachedurft zu ftillen brannten Alle, 

AB Ruften Sram’d Gränzen überfchritt 
Und näher zu dem Sit des Schahes xitt, 

Da fhien’s, al3 ob ben Herzlichen, Erfauchten 
Des Hinmels Lüfte freundlicher umhauchten; 

Und fo fprah Giw zu dem gewaltigen Helden: 
„3% eile Div voraus, dem Schah zu melden, 

ah Reich, dad Nof, den jedes andre weicht, 

Den Bielpunkt feiner Neife. bald erreicht." 
Ruften erwiderte: „Ih wie bu willft 

Und fıche, daß dur Chosrw’s Sorgen ftiftft.’ 

©im eilte, ald der Kunde Neberbringer, 

Zum Schah dahin, dem Hohen Meltbezwinger, 
Und trat vor feinen Thron, fi) tief verneigend, 

Mit Segensruf ihm Huldigung bezeigend. 
Nad; Nuftern war des Herrfchers erfte Srage: 

„Sit er nod) fern von hier? wo weilt er? fage!“ 
Sim gab zur Antwort: „Here von Srand Marken! 
Dein Stern geht auf in jenem Heldenftarken! 
Nicht auf den Pfühl Int Nuften fich gebettet, 

‘An feine Schnöpflicht bleibt er ftet3 gefettet, - 
Dein Schreiben hat.er, ald er ed erbfidt, 
Auf feine Augen, feine Stirn gedrüdt, 
Und an mein Ro — fo treu ward er erfunden — 
Sofort die Zügel feines Rekjh gebunden. 
Sept eilt’ ich ihm voraus mit dem Bericht, 
Daß du ihn. bald erfchauft von Angeficht.” 
„30 — frrgte dann der Schehriar aufs Neue — 
Bo weilt der Schirm de3 Heerd, ber Hort der 

. „Tee? 
&3 ift mir Pflicht, ihm Ehre zu erzeigen, 
Denn ganz giebt fid) der Ehle mir zu eigen.” 
Sim fprad: „Bivei Ingereifen ihm voran 
Bin ich geeilt, fo vafch man eifen Fan." 

Der Schah) befahl den Großen feines Landes, 
Den Auserlefenen des Nitterftandes, 
Daß fie dem Kommenden entgegengingen - 
Und ihn mitchrerbietigem Gruß empfingen. 
‚Nicht fünmten fie, die Eühnen Beindefchläger, 
Die Hohaufragenden, die Canzenträger; 
Sie zogen aus, die feftlich=fchön Gefchmüdten, | 
Um den Empfang zu geben dent Beglüdten. 
Schwarz ward die Welt vom Stiub, den fie er: 

boben, 
Die Banner glänzten und Die Roffe fehnoben;
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AS fie von ferne fah'n den Pehlewanen, 
Da fehwenkten ehrerbietig fie die Fahnen, 
Bom Rofje fteigend, eilten fie zu Fuß 
Dent Herrlichen. entgegen zum Begruf, 

Und Auftem fragte jeden unter ihnen, 
Db günftig auch ded3 Chosru Sterne fhlenen; 
Dann wieder auf’ den Sätteln faßen fie, - 
Den Weg bi! zu dem Schloß durchmaßen fie, 
Und vor den Herrfcher, feinen Herzen thener, 

Trat Ruftene, Teuchtend wie Gufchaap, dad 
" Beuer; 

& eilte Hin zu feined Thrones Stufen, 
Berneigte huld’gend fi} mit Segenärufen, 5 

Erhob von neuem dann fein Haupt und fpradh: 
„Begfüdt fei jedes Sahr Dir, jeder Tag! 
Dir Spende Drmmzd. alle Rebenägüter! 
Sei Bahınan immer deines Thrones Hüter! 

Ardibehifcht nıag wachen über Dir, 

Und Schüger feien Bahranı dir und Tir! 

Dein Ruhm verbreite filh durch Alle Länder! 

Sei Schahrir ftet3 dir Gfüds- und Giegeb: 
\ fpender, 

‚Sipendarmeb vor Reiden bein Bewahrer! 
Stetö Helfer Ieuchte dir der Geift und Harer! 
Berfhloffen bleibe die des Unheild Thür! 
Sei Terwerdin dir Huldreich für und für! 
Mag Ader deine Tage glänzend machen 
Und höher deiner Krone Glanz entfachen! 
Da dir dur) Aban jedes Werk gebeibe, 
Und dir der Himmel Sclavendienfte weihel 

Dein Stamm vergehe nimmerdar auf Erden! 

Mag Murdad ftet3 behüten beine. Heerben! - 
Mag Chordad deinen Neiche Heil gewähren 
Und jeder Diond bed Sahırd dein Glüf ver: 

mehren!“ 
Alfo der Held; an einen von den Pläßen 

Zunähft dem Thron Kieß ihn der Shah fi 
feßen 

And fyrad zu.ibe: „Du amt zur rechten Zeit! 
Bon allem 1ebel bleibe jtet3 befreit! 
Zuflucht zu dir nehm’ ich in meinen Sorgen; 
Selbjt das Geheimfte.ift dir nicht verborgen. 
Der Stolz der Kajaniden, Stand Wächter 
Bift du, der Wadern Schirm, der Shhreden 

Scleter! . 
Did) fo beherzt”und dienftbereit zu fchauen, 
Erfüllt mich fehon mit Freude und Vertrauen! 
Nun fprih!.w wad bringft du mir von. Sal für 

Kunden? 
Hat Geramırd fi immer Wohl befunden?“   

Den Thron zu küffen warf fih, Ruften da 
Zu Boden hin und rief: „Erhabner Schaf, 

Gott Hat den Deinen alles Wohl gefchentt! 
Gfüfjeelig der, an: den der Schah gebentt!” 

17% 

Kai Chosru giebt den Pehlervanen rin Left. 

Der Shah Tieß nach der Ankunft des Er 
harrten 

Zum ‚Zefte Thmüden feinen Königegarten, 
Ein goldner Thron ftand zwifchen Rofenbeeten, 
Wo Blüthen von den Zweigen niedenvehten; 
Bon feidnen Teppichen, von Glanzgeftein 

Und 2ampen fehimmerte der Gnrtenhain; : 
Errihtet ward ein Baum, ein dichtverzweigter, . 
Mit feinem Wipfel zu dem Thron geneigter; 
Bon Silber war fein Stamm, fein Aftwert 

golden, 

Nubine Sildeten die Blüthendolden, 
Und Früchte von Garniol und Saphir Inchten 

Aus dunkelgrünem Laubwerk von Smaragden; 
Drangen prangten dran und golbne Quitten, 
Hohl war der ganze Stamm de3 Baums inmitten, 
Und Mofchuswaffer füllte feine Ründung, 
Das durch die Rinde quoll aus mancher Mündung 
Und Seden, der fi auf den Thronfig feßte, 
Mit feinem Regen duft'gen Thaw’s benekte.. 

Der San, faß auf den Thron, brofatzbe: 
Bängt, - 

Don Mofcjuswaffer aus dem Baun befprengt, 

Der Sänger Chor, das doppelfach gereihte, - 
Stand, feine? Winfs gewärtig, ihm zur Seite, 
Golddiademe auf dad Haupt gedrüdt, 

Mit feidenen Gewanden Tfehing gefhmüdt; 
Mit Ofrgehängen prangten alle Schenken 
Und gofdnen Spangen an den Arıngelenken; 
Und, während: fie. die Nauchgefäge fehwangen, 
Die Lauten fhlugen, füße Lieder fangen, 
DWard von dem Schah dem Kämmerer befohlen, 
Tus, Guber3 und die Großen herzuhofen: - - 

Stoß -ward beim Weine jegliches Gemüth, 
Die Tulpen jede Wange hoderglüht; 
An Ruften gab der Ehehriar ben beften 
Der Pfäpe unter jenes Baumes Neften 
Und fpradh zu ihm: „DO edler Heldenfproffel - 
Mein Gfid und Schuß und befter Bundägenoffel 
Im Unglüd bijt du Iran’s fefte Burg 
Und fehirmjt ed wie die Flügel der Gimurg!



Die oftmals warft dur feiner Kön’ge Schild 
Und ftürzteft Dich für fie aufs Kampfgefilo! 
Sn Glüd und 8eid, in Frieden und Gefecht 

Ward Gubders mir erprobt und fein Gefchleht; 
Zu meinem. Dienft ift ftet3 ihr Gurt gefehnütt, 
Zum Outen haben fie mich ftetd geführt; 

Bor Allen Giw war mir und meinem Heer 

Stet3 in Gefahren eine ftarfe Wehr, 

Tief trauern jegt die Edfen fammt den Shren; 
Weld Leid ift größer, als den Sohn verlieren? 

Sie fpähn umfonft nad) Helfer und nad) Rettern; 
Nur du Tannft Bifchen’s Feinde nieberfeämettern; 

Bieh denn nach Turan! Zögre mir nicht länger! 
Befret’ ihn aus den Händen feiner Dränger! 
Was du bebarfit an Kriegögeräth und Waffen, 
An Mannfhaft, Gold und Rofen, will ich 

| fhaffe, 
Nur Schenke meinem Wunjche die Gewährung!” 

Die Erde küßte Ruftent voll Verehrung 
- Und.fprad: „DO König, Königen entftanımt, 

Gebiete du fo weit die Sonne flammtl 

Nie mögft du Habgier, Zorn und Drangfal 
2 fennen! 
Im Teuer mögen beine Feinde brennen! 

Du bijt’, den Alle als Gebieter grüßen, 
Und FSürften find der Staub zu deinen Füßen! 

Noch keinen Thron, dem deinen gleich an Preife, 

Sab'n Sonn’ und Mond auf ihrer ew’gen Reifel 

Die Böfen von den Guten fcheideft du! 

Der Draden Haupt vom Rumpfe fchneideft du! 
Um nic für did) zu mühn, ward id) geboren, 
Zur Ruhe und zum Gfüd bift du erforen! 

Mir ziemt’zu tun was dein Befehl mic, heißt; 
Die Strafe will id} ziehn, die er mir weit. 
Sch Babe mit der Keule, Hochgefchwungen, 
Den wilden Div Mafenderand bezwungen; 
Und jest, wad mir auch auf der Fahrt begegnet, 
Db aud) ber Himmel Feuer niederregnet, 

Ob glühnde Pfeile mir die Augen bfenden, 
Sch will zur Seite nicht die Zügel wenden.. 

Auch ohne Mannfhaft wird ed mir gelingen, 
Dies Werk zu deinem Nuhme zu vollbringen.” 

Da fie den Nuften fo bereit zur That . 
‚Erblidten, drängten Guderd, Gim, Ferbad 

Und Feriburs fih um ihn her in Streife 
Und priefen ihn für den Entfhluß zur Reife; 
Die Beer Freif'ten, und, dem Srühlingsprangen 
Des Gartens gleich, erftrahlten ihre Wangen.   
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2. 
Ruftem erbittet von Kai Chosru die Pegnadigung 

Gurgins, 

Gurgin vernahm von Nuftend Nahn die Kunde 
Und Hoffte nun auf die Befreiungsftunde, 

Den Ruftem ließ er jolche Botjehaft willen: 

„Held, der fhon mandyen feiner Noth entriffent 
Du Hort der Trenel Mächtiger! Erlöfert .” . 
Du Segenöthor der Guten! Echrefen Böfer! 

Berfchmähft dus nicht, mir dein Gehör zu fchenken, 
So mögft du meine Worte wohl bedenken! 
Der Schlag des Schidfals fiel auf mich fo hart, 

Daß meines Herzend Rampe finfter ward; 
In Dunkel werd’ id num umbergetrieben; 

Sp mußt’ e8 Tommen, denn fo war's gefchrieben! 

Ind Feuer will id} vor dem Schab mich ftürzen, 

Denn er mic würdigt, meine Pein zu kürzen. 
Sag’ ihm, ich fei nicht von fo fehlimmer Art, 

Damit er mir fol’ traur’ges Ende fpart! 

Werd’ ich durch dich erlöft von diefen Weh, 
So will ich Hüpfen wie ein wildes Reh, 
Bor Bifhen will ich mid im Staube winden, 

Und diefe Schmadh, die mid) bebrüdt, fol 
fchwinven!” 

Wohl wußte Nuftem was Gurgin verübt; 
As ihn die Botihaft Fam, ward er betrübt; 

Mit feinem Schidfal fühlt.er Mitleid zwar, 

Aein vergaß nicht, daß er fchuldig war, 

Und zu dem Boten fpradh er: „Geh und fünde 
Shm folhed Wort: Verftodter du in Sünde. 
Lift Haft du, wie ein alter Fuchs, gepflegt, 

Doh Shlingen hat der Zäger dir gelegt! 
licht follt ic) Chosrn deinen Namen nennen; 

Leicht Tannft du dadurd) in’d Verderben rennen; 
Und do rührt mich das Reid, in dem du 

zagtt, 
Mich rührt das Elend, dem dur unterlagit; 

Zu Chosru will. ich flehn, daf; er.verzeiße, 
Damit fih deines ebene Diond erneue; 

Bergönnt mir Gott, den Bifchen aus den Ketten 

Sn die ifn deine Ehuld geftürzt, zu retten, 

Sp braudjft du, frei der Haft, gefchont am Leben, 

Nicht vor der Helden Rache mehr zu heben, 

Do glüdt mir die Befreiung Bifchen’s nicht, 
Sp thu’ auf Leib und Leben nur Verzicht! - 
Nah Turan eif id) nun zum Werk der Made, 
Und, wenn ih ihn nicht frei von Banden mache, 
Sp werden Giw und Gubers dich verfluchen, 
Und Race für den Züngling an die fuchen!“ 

,



Ein Tag verging fobann und noch ein Tag, 
EC Ruften von Gurgin mit Chosru fprad; 
Doc ald die Sonne ihre goldne Krone 
Zum dritten Male wies, trat er zum Throne 
Des Schahs dahin, ihm Ehrfurdhtzeichen gebend, 
Die Hände wie ein Bittender erheben, 
Und fagte, Daß für das Berfehufdete 
Ourgin- zu [were Strafe duldete, 
Da rief der Shah: „D Führer meiner Heerel 
Nicht dies, ift meine Hufd die.Tieb, begehrel 
Bei Sonn und Mond ımd meinem Herrierfiß 
Schwur ih und bei den Strahlen Anahids, 
Nur, wenn du Bijchen mir auf Siegerpfaden 
Heimbrächteft, den Verräther zu begnaden. 
Berlange Schäße, Ringe, Evelfteine, - 
3a felbjt den Thron von mir, nur nicht Die 
un > Eine“ \ 
Sodann fpracdh Nuftem fo zu Chosru: „Hehrer 
Gebieter! Gurgind Srevel üt ein fchwerer, 
Dod) ward er aud) zur Strafe fehwer gepeinigt; 
Nun ftrebt er, daß er fi. vom Böfen reinigt, 
Und wird er jeßt von dir nicht freigefprochen, 
Sp .wankt fein Glaube, finkt fein Seift ge: 
2 TE | brochen! 
Dem Böfen ift da3 Leben fon verbittert, 
Beil er vor feined Srevels Sofgen zittert; 
Gedenk, wie manden Dienft er dir geleiftet, 
Die mander Fühnen That er fi) erdreiftet, 
Die er die Waffen trug für deine Ahnen ° 
Und Keinem wid von alfen Pehlewanen, 
Öeruhft du, Herr, ihn mir zu übergeben, 
Sp wird fein Stern vielleicht fi neu erheben.” 

Kai Chosru gab Gurgin in Auften’s Hand, 
Und diefer Töfte feiner Ketten Band.’ i 

19. 

Vufem räftet fid) zur Fahrt nad) Turan. 

Zu Nuftem fpradh der Shah: „Bit du ent: 
Ihloffen 

Zur Turanfahrt, fo gift e3, die Genofien, 
Die Schäge und die Mannfehaft dir zu wählen; 
Auf Alles, was ich Habe, fannft du zählen. 
IH fürchte, da Afrafiab, der Schlinme, 
Den Bifchen tödten läßt in feinem Grimme; 
Er ift.ein Diw voll Haß und fehnöder Brunjt 
Und Afıvan Iehrt.ihir feine Banberfunft; 
Ihr ftachelt Ahriman, der Todesdorn, 
Und jeder Unthat fähig ift fein Zorn.“ 
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Ruften erwiberte: „Ganz im Geheimen 
Treff’ ich die Vorbereitung ohne Säumen! - 
Die Lit nur öffnet Bijchen’s Kettenfchlöffer .-. 
Drum nicht3 zu übereilen, dünft mich befier. 
Nicht Schwert - gebrauch! ih, Keule nit und 

.. ganze, . 
Dur; Euge Leitung nur gelingt da3 Ganze, 
Noth tun mir Chelfteine, Silber, Go, _ 
Dann glüdt mein Plan, ift mir der Himmel hold; 
In Kaufnanndteacht will ih nad) Turan wandern. 
Und Dorten, unerkannt von allen Andern, - 
Mit Tiüchern handeln und ntit Kleiderftoffen — 
So darf ich an-das Ziel zu Eommen hoffen.” 

Kai Chosru öffnete nach diefen Morten 
Des Nuften feines Königefhabes Pforten, 
Und gab Befehl, an Gold und Koftbarkeiten.. 
‚Mehr, als zu zählen, vor ihm auszubreiten. 
Dean holte aus den Kiften und den Saften 
Bon Schäfen und Juwelen ganze Laften, 
Und Ruften wählte. fi von diefen Dingen 
Was nöthig fehien zur feines Pfand Selingen. 
Gold ward gehäuft auf Hundert Dromedare 
Nebit Perlen, Keidungen und fonft'ger Waare. 
Sodann fprad; Nuftem zu dem Schlofverwalter: 
„Run fu’ mir taufend Krieger aus, mein Alter! 
And müfjen einge von den wadern Öroßen " 
Zum Häuffein, weldyes mic, begleitet, ftoßen; 
Gurgin und Guftehem Hab’ ich erwäßlt 
Und Senge, ber in feinem Treffen fehlt; 
Der Eühne Gurafe fei mir der Dierte, 
Der Tang fehon Heer und Hof des Chodru zierte; 
Nodam und Ferhad, heldenherzig jeden, ” 
Mfchkafh, der Töwermuth’ge Beindbefehder — 
Dir zu Begleitern wäh ich diefe Reden, . 
Dap fie die Schäße und dns Heer bederfen!" 

Bon’ Ruften wurde fo der Pfan geleitet, 
Und bald ward Alles für die Fahrt bereitet. 

20. 

Buflem begiebt fi, nad) Choten zu Piran. 

Nachts rüjteten Die Helden fi zur Babrt, 
"Das Kriegsvolf wurde vor dem Schloß geichaatt. 
Die Führer ordneten Die Deereömaffen; . 
Bereit war jeglicher, fein Blut zu Iaffen, 
Öerüjtet jeder mit dem Panzerhemde 

| Ind Waffen für die Heerfahrt in die Fremde, 
Bei Tagesanbrud) als die Hähne krähten 
Erjpollen aus den Schloffe die Drommıeten, 

.



Tehemten, hoch wie die Chpreffe rigend, 

 Sangftridbewehrt, die wucht’ge Keule tragend, 

‚Spray über Sran einen Segensfprud) 
Und rüdte aus dem Schloß mit feinem Zug. 

As er zu Turand Mark gefommen war, 
Sprach zu. den Häuptern feiner wadern Schanr 

‘Er folhes Wort: „Hier an der Gränze bleibt! 
Und wenn euch Kampfbegier aud) vorwärts treibt 

Sp haltet doch, wofern de3 Himmel Wille 

Mein Leben jchont, euch ruhig hier und ftilfel 

De immer fteht bereit, daß, wenn id) winfe, 

AlSbald dad Echwert in euren Händen blinfel” 
&p an der Gränze lich er feine Streiter 

Und z0g mit Ein’gen nur nad) Turan weiter. 

Den Nittergürtel fegte Nuten ab, 
Er Hüllte ih in Kaufmannstracit und gab 
Den Großen gleichjall3 wollene Gewänder, 

Und fo betraten fie Nfrafiabs Länder, 
DWodt felten fah man fhön’re Karawanen, 
AS die3 vermummte Heer der Pehlewanen; 

Acht edle Rofje führten fie, die Reden, 

Den Reif und andre Rappen oder Scheden; 
Zchn Dremedare trugen die Zuwelen 

Und hundert führten Waaren, nicht zu zählen. 

Die Wüfte [hell vom Fallen ihrer Hufe, 

Die Gtödchen tönten wie Drommetenrufe, 
Mit denen Zahmurad jein Heer entboten. . 

So kamen fie bis zu dem Thor von Chofen, 
9 neubegierig Männer, Weiber, Knaben 

Die Karawane Augenblid3 umgaben. 
Bergebens fah'n die Fühnen Helden Iran 

Am Thor fich un nach einen Diener Piran’s, 

Deh Nujten nahm ihn felber wahr zu Noß, 
Wie er vom Jagdplag Fam mit feinem Troß, 

Nahm einen Becher, edelfteingefüllt, 
Mit feidnem, reihgeftidten Tuch umhüllt, 

Zwei Rofje guter Zucht mit golpnen Bügeln, 

Mit prächt'gen, perfenüberfäten Zügeln, 

Und gab fie einem aus den Dienerkreife; 

Dann trat er felbft in’3 Schloß des Piran Weife 

And fpradh zu ihn, fid) neigend wie fich ziemt: 
„Du, den ganz Sran und ganz Turan rühmt! 

Mit Necht bift dur fo großer Diacht Befiger, 

Du ächter Fürftenrath und Bolfsbefchüger!” 
Piran, der, weil ed Gott’fo grädig wandte, 
Sn Kaufmanndtracht den Rujten nicht erkannte, 

Sprad) dann: „Wer bift dur und woher de3 Landes? 

Gieb Kunde deines Namens, deines Standes!” 
DraufRuften: „Here! Gehördem Sclavenfchenfel 

Gott führte mi in deine Stadt zur Tränke; 
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Den weiten Weg von Mühfal und Gefahren 

Aus Scan komm’ ich her mit meinen Waaren, 
Tanfchhandel treib’ ich, Kaufen und Verkaufen, 
Und Waaren bracht’ id) mit in ganzen Haufen; 
Auf dich die Hoffnung hat mich ftet3 ermuthet, 
Die nun in meinen Herzen. überfluthet! 

Mit Edelfteinen — dufteft du mein Bleiben — 
Und Rofjen dent’ ih Handel bier zu treiben; 
Dur) beine Huld — mag did der Himmel 

fegnen! — 
Wird Verlenfülle auf mich niederregnen.” 

Asdann bot Nuften, um den Piran Hold 

Zu ftinmen, ihn den Becher dar von Gold 
Und jene Roife von fo feinen Haar, 
Daf nie ein Staub daran zu fehen war;. \ 

Er fprad: „DO Herr! fei huldvoll meinen Spenden, 

Genehm’ge dies Gefchent aus meinen Händen!“ 
As Piran im Gefäß die fhönen Dinge, 

Die Perlen fah, die Steine und die Ringe, 

Da ward er Huldvoll gegen Nuften, wies 

Zum Sig ihm einen Seffel von Türkis .: 
Und fprach zu ihm: „Sei ohne alle Sorgen! 
Sn unferm Choten bift du wohl geborgen. 
Nimm deinen Aufenthalt in meiner Nähe, 

Dap Keiner argen Blided auf dich fehel 
Setroft nur Stelle deine Waaren auf 

Und treibe nach Belieben Tanfch und Kauf! 

Sn den Palafte meined Sohnes wohne, 

Und fprich mit mir gleich meinem eignen Sohnel? 
Ruftem erwiberte: „D Hochverehrter! 

Sawip, Fein andrer Wohnort ift mir werther, 
"AS dein betrachte meinen ganzen Schag!” 
Doc, wählt ich mir zu nıieinem Handelöplaß 

Wohl bejfer irgend eine andre Stätte, 

Wo id) die Karavane bei mir hätte, 

Denn viele Männer führ’ ich mit al3 Hüter 

Für meine. Koftbarfeiten, meine Güter.” 

Drauf Piran: „Chu fo wie dir pafjend fheint! 
SH fhüße did) vor jedem Dieb und Feind!“ 

Dann miethete fi Nuftem dort ein Haus 
Und breitete fein Waarenlager aus; 
Bald machte duch das ganze Rand die Kunde 
Bon jener Karawane ihre Runde; . 
Veithin pries man das Eöftliche Gefchmeide, 

Die Teppiche, die Perlen und die Seide; 

Die Käufer drängten fid) auf allen Pfaden 

Na) Choten zu ded fremden Kaufmannd Laden; 

Die Sonne fah auf ihrem ew’gen Wandel 

Sn feinem Bazar einen regern Handel,
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21. . 
- Klenifche kommt, u. Rufen. 

“Denifche, da fie, tiefgebengt von Sram, 
Don jenem Karawanenzug vernahm, . 
%ief in die Stadt; der Sinne faft beraubt 
Trat fie zu Nuftent mit entblößten Haupt, 
Und Sprach, nachdem. fie Thränen viel vergoffen, 
Die aufs Gewand ihr bfutroth niederfloffen: 
„Geniee deiner Schäte und des Rebens! 
Set deine weite Reife nicht vergebens! 
Der Himmel Freife jtet3 nach deinem Willen, 
Und, Baft du Sunmter, mag er bald fi ftilfen! 
Sei für die Pein,' der dur dic) unterzogen, 
Die Hoffnung, die du teugft, dir nit bes 

. trogen! 
Ein weifer Sinn fei immer dein Öeleiter, ' 
Und jtet3 der Himmel über Scan Beiter! 
Wie. geht’3 ben Pehlewanen dort, den euern, 
Dem Guderd, Giw und andern Seindzerftreuern? 
Hat man denn dort von ‚Bilden nicht3 ver- 

nommen? 
Sit er beftinmt, Hier Hülffos.umzufommen? 
Ach! wenn. der edle Süngling, der .erlauchte, 
Im Elend feinen Athen Hier verhauchtel 
Bund find ihm Hand und Fuß ‚von Eifen: 

I > Hammtern 
Und fpigen Nägeln; ift e3 nicht zum Sammern? 
Sefchmiedet ift er zwifchen ehrne Reifen, 
Da blut’ge Tropfen ihm vom Leibe träufen, 
Dor Angft um ihn find’ ich nicht Raft no 

\ \ Schlummer 
Hör! ich fein Klagen, wein’ ich ftet3 vor Kummer, 
Eins bitt id, Edler, daf; du mir gewährt! 
Benn du nady Sram zu den Helden fehrft, 
So geh — nur diefes Eine Fan nid) teöften — 
Seh Hin zu. Ohm und Nuften, jenem Gröpten, 
And fprid zu ihnen: Bifchen Kegt-in Stetten, 
Und fterben wird er, jäumt ihr, ihn zu retten!“ 

Bang wird e3 Nuftent, al3 er das verninmit, 
Und zu Menifchen fpricht er fo, ergrimmt: 
„Dinweg mit dir! „Sch weiß; von Chosru nichts; 
Das geht mich an dag Leid deg jungen Wichts? 
Von Oim und Guders Hab’ ih nie gehört; 
Durch) dein Gefchwäg wird mir der Geift ver- 

. BE ftört!” 
Menifhe brach von neuem aus in Zäften, 
Sab Nuften an mit flehendem Begehren, 
Und fpracdh zu ihn: „O mäct’ger, weifer Mann! 
Die ftehn Dir folde harten Worte an? 

  

  

Mein armes Herz Tan feinen Schmerz Taum 
. tragen; 

Die magft du granfam mich von dannen jagen? 
Sft dad der Brauch, den man in Iran übt, 
Daß man dem, Bettler Feine Antwort giebt?” 
Ruftem erwiberte: „Was willft du, Dkeib? 
Bift du des Ariman mit Seel’ und Leib? ‘ 
Du ftörteft mid, denn id) bin fehr geichäftig, 
Darüber ward ich gegen bich fo heftig; 
Bergieb mir, dag ich dich fo hart behandelt! 
Der Zorn hat mich auf einmal angewandelt, . 
Allein noch einmal, Weib! Ih wei mit nichten 
Dir von Kat Chosru eimas zu berichten; 
Nach.jenem Lande’bin ich nie gereif't, 
Noch weiß ich, wen man Giw und Guders heigtt“ 
Dann mitfeidsvoll befahl er feinen Knechten, 
Dap fie der Unglüdfeelgen Speifen brächten, 
Und that an fie der Fragen mancherlei: 
„Was führte diefes Unglüd dir herbei? 
Darum nad) jenen Männern fragft dur ftets?, 
Barum nad) Stan blidjt und Flagft dur ftet3?" 
Menifche fprah: „DO Befter, dur verlangft 
Den Grund zu willen meiner Pein und Angft? 
DE naffem Blid, das Herz von Sorgen fchwer, 
Komm’ ich von Bifchens Kerker au dir ber 
Und wünfhe nur, daß ehvas ich erfahre 
Bon Gim und Gubers, jenen tapfern Paare; 
Dog du, mit harten Worten, ungeduld’gen, 
Sährft du mid an, wie fannft du das ent: - 

fhuld’gen? 
Sei freundlich doch! ich bitte heiß und innigt“ 

„Denifche des Afrafiab Tochter bin ih: - 
Nie Hatt’ ich, eh mein Schiejal fid) erfüllt, - 
Dem Sonnenftraßl mein Angeficht enthülft; 

‚Nun aber fehleich’ ich, weinend für und für, 
Bor ram und Sammer bleih, von Thür zu 

“ \ Thür, 
Und beitle um ein bischen trodned Brot! 
So tief dur das Gefchie fant ih in Noth, 
Sag! ift auf Erden wohl ein traur'ger 2003? 
Öott Helfe mir! wie arnı bin ich, wie blog! 
In finfteer Höhle, wo er lang fon wohnt, 
Sieht Bilden nicht die Sonne, nicht den 

. Mond; 
Sn Sanımern, Stetten und in Eifenringen 
Wünfht er, der Tod mög’ ihm Erlöfung bringen, _ 
Ich aber nähr’ ihn mit den dürft'gen Boden; 
Bon vielen Weinen ward mein Auge troden. 
D, lieber Mann, nad) Scan mußt du geben, 
Zum Ouders mußt du eifen — hör mein Slehen! —
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An Chosew3 Hof wirft.du dem Giw begegnen, 
Den Ruften fehn — mag ihn der Himmel fegnen] 
Zu ihnen fprich von Bifchens Noth, der herben,, 

Und fage: Wenn ihr zögert, wird er fterben, 
Denn unter einem elfen, Der das Loch 

Der Höhle fhlieht, feufzt er im Eifenjod.” 
Aufs neue weinte fie in Liebesbangen 

Und Ruften fprad: „D Weib von fhönen 
Wangen! 

Die Großen Turans bitte bodh, den grinmen 

Zorneifer deines-Baterd umzuftimmen, 

Bieleiht wird fein Gewifen wach); vielleicht 

Daß fein Gemüth fich gegen ich erweicht." 
“ Sodann befahl er, der Menifche Speifen, . 
Soviel ihr nöthig wären, zuguweifen; 
Er felber aber Tieß ein Huhn, gebaden,   Sn eine Rinde Brot3 behutfam paden, 

Und ftedte feinen Ning, den er ald Siegel 
Zu brauden pflegte, fchnell in das Geflügel; 
"Drauf fprad) er: „Edle Unglüdströfterin! 
Nimm diefed Huhn und bring ed Bifchen Hin!“ 

22, . 

Bifhen erfährt die Ankunft Uuftems. 

Meniiche Tief zur Höhle Hin im Slug; 
Das Huhn, das fie, gewickelt in ein Tuch, 

Am Bufen trug, gab fie mit Sreudebeben - 

Dem Bifhen, wie e3 Ruften ihr gegeben. 

Erftaunt war Bifchen über ihre Gabe 

Und fprach zu ihr aus feinem Höhfengrabe: 
nD Schöngefichtige, auf welche Weife, 
Erzähle mir, empfingft du diefe Speife? 

Wie viele Dlühen meinetwegen trägft du! 
Nicht Nachts noh au bei Tag der Rube 

pflegt dul® 
Menifhe drauf: „Ein Kaufnann, wie e8 ihrer 
Nicht viele giebt, ein Karawanenführer 
Sit jüngft aus Iran angelangt in Choten; - 
Biel Waaren werben von ihm feilgeboten; 

Mildthätig ift’er, Hug und voll Erfahrung, 
Ein groß Gewölbe Hat er zur Verwahrung _ 
Der Schäße; reich ift er im Nebermaße 
Und einen Laden Hat er nach der Straße, 
Er gab mir in dem ZTuche diefes Huhn 
Und fprah zu mir: Gott liebt barmberz'ges 

Thun; . 
Bring diefes dem Gefangnen in der. Höhle, 
Und, will er mehr, komm wieder, arme Geclel“   

Bei diefem Wort ward Bifchend Herz be: 
teoffen; . 

Er brach, mit Sorge Halb und Halb mit Hoffen, 
Die Speife an, Die eben er empfing, 
Und fand darin verftedt den Eiegelring; 
A er ihn mehr und mehr betrachtet Hatte 

Sad er erjtaunt den Namen auf der Pfatte; 
E3 war ein zierlidh Siegel von Türkis, 
Das ganz erkennbar Nuftemd Namen wies; 
Shar fehien’s vom Baum des Heiles eine Frucht, 
Er dachte Schon an Rettung und an Flucht, 
Und Tachte freudig auf, des Subels voll, 

Dap fein Gelächter bis nad) oben. fcholf. 
Menijche, ald das Lachen fie vernahm, 

Da aud der Höhle ihr zu Ohren kam, ' 
Erftaunte, wurde ganz venwirrt-und dachte: 

Er muß verrüdt fein, daß er alfo Iachtel.. 

Zu Bifhen fprad) fie. dann: „DO dir Beglüdter! 
Du Iachft vor Freuden ja wie ein Entzüdter! 

Der du nicht Sonne, Mond, no; Sterne fhauft, 
Sag’ an, wie du zu Tachen dich getrauft! 
Weld) ein Geheimnif denn verhehlft dir mir? 

Darum denn nicht dein Glüd erzähljt du mir?“ 
„3% Habe Hoffnung — fagte der Gefangne — 

Daß mid, die Zukunft tröfte für's Bergangne. 
Bent du mir einen heifgen Eidfehwur [hwörft, 
Geheim zu halten was du von mir hörft, 
Sp will ich da3 Geheimnif Dir vertrauen, . 

Doch anders nicht, Wer kann auf Weiber bauen? 

Nichts Hülf’ es, ihre Tippen zuzunäben, . 
Sie würden doch zu fehwapen noch verftchen.“ 

Da rief Menifche unter Iautem Weinen: 

„Sold Mißgefehid, wie mic, betraf noch Keinen! 

An Biihen gab.ih Gut und Hab’ und Leib; 

Nun fegt er Miftran’n in mic) arme Weib, 
Die meinen Thron id) ihm mit frend’gem Muth 
Geopfert, meine Habe und mein Gut; 

Sür ihn verlieh ich meines Vaters Haus, 
Nadt Tief ich in die weite Welt hinaus, 
Und nun, da Hoffnung Bifchens Herz erfüllt, 

Sit mir die Welt mit Sinfternig umhült, 
Weil er mir feinen Troft verborgen hält; .. 

Du Tennft die volle Wahrheit, Herr der Welt!“ 
Zu ihr Iprad Biichen: „Liebfte, du fprichft - 

wahr! - 
Du bra'teft mir der Opfer viele dar; 
Doc, befte Sreundin, meine Herzerwählte, 
Was hülf' e3, wenn {ch jeßt dir viel erzählte? . 
Gieb jet mir Fieber einen weifen Rath, . 

"Da mir die Dual.dad Hirn zerrüttet Hat!
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Dernimm, der Kaufınann, den dur geftern fahft, 
Bon dem du jenes Huhn erhalten Haft, 
Ift meinethafb aus Iran Hergereift; . 
Sonjt wußt' er nicht, was Handeltreiben Heißt, 
Bald feh’ ich nun entfeffeft meine lieder, 
Und bald der Erde großes Antlih wieder. 
Die Ketten Töft er mir, die um mid) Hirten, « 
Dir fpart er biefeg Betteln, diefes Seren; 
Seh’ Hin zu ihm, um fo zu ihm zu reden: 
„D Pehlewan, erprobt in taufend Gehren, 
Der du in unfrer Noth und Troft bereiteft, 
Sprich, Heißt das Nog nicht Nekich, auf dem du 

“reitet?” 
Denifche flog Hinweg mit Windeshaft, 

Sie hatte Bifhens Botfcaft wohl gefaßt; 
Dor Ruften trat fie hin und that die Srage: 
„Heißt Nekich das Rof, auf dem du reiteft, fage?” 
Da merkte Ruften wohl, die fhöne Maid - 
Sei fhon in das Geheimnif eingeweiht, 
Und gab ihr Antwort: „O Cypreffenfchlankel . 
Daß dir der Himmel fo viel Liebe danket ' 
Des Freundes halb haft du in NotH gefchmachtet, 
Bift du mißhandelt worden und verachtet, 
Sprich. denn zu ihm: „Gott jchiet dir einen 

“ Streiter! 
Nekjd, Heißt das Nog, und Nuftem beißt ber 

: ! Reiter! : 
Er Hat in Sabul deiner nicht vergefien, 
Und deinethafb den weiten Weg durchmeffen.” 
Dies thu ihn Fund, und wird e3 Nacht, jo Inufche, 
Ob irgendwo ein Lärm, ein Fußtritt raufchel 
Anı Tage morgen mußt du dann verjtohlen 
Dir Holz und Reifig aus dem Walde Holen 
Und Nachts am Höhfenrand ein Feuer zünden; - 
Das wird den Weg mir, den ih geh’n muß 

fünden!“ . 
Stoh ward Menifche, als fie das vernommen, 
Nicht mehr von Kummer war ihr Herz beflonmen, 
Zur Höhfe Tehrte fie zur aufs neue . 
Und fpracd) zu den, dem fie mit Lieb’ und Treue 
Ergeben war: „Genau, wie dur gefagt, 
Hab’ ih den edlen, Hohen Greis gefragt, - 
Und die3 war der Befcheid, den ich empfing: 
Dein Name fteht auf jenem Siegefring;. . 
Du, die dur troftlos hin und wieder ierft 
Und todtenblaß von vielen Sammer wirft, 
Zu Biihen fpridh: „Dich fudhten wir big heute; 
Kein Leopard fucht enj’ger feine Beute, 
Ießt aber, da wir deine Spur gewittert, 

-Soll unfer Arm, vor dem.:die Erde zittert, 

  

  

Den Geld, mit dem fie. deine Gruft beladen, ° 
Gen Himmel fchleudern bis an die Mejaden!" 
‚Dir trug er auf, daß, wenn der Tag erbliche 
Und vor der Finfternig die Helfe wiche, 
Ic einen mädt’gen Feuerbrand entfachte, 
Der weitumber die Wüjte fichtbar niachte, . 
Damit die Shumme ihr, die bochgefchürte, 
Durd) ihren Schein zu deiner Hößfe führte.” - 

Sroh wurde Bilchen über diefe Kunde; 
Und fprad) in feinem düftern Höhlenfchlunde: 
„Sa! nicht umfonft hab’ ic) gefleht, ih Armer!. 
Du, alfgerechter, Heiliger Erbarner, 
Du wirft von meinen Leiden mich erlöjen 
Und Pfeile jehleudern auf das Haupt der Böfen! 
Dur weißt, wad gleich dem niedrigften Ber- 

\ . bredher 0 
IH fit an Schmerz und Qual; fei bu mein 

Räder! . 
Die Erde werd’ ih wieder nun umfaffen‘ 
Und meinen Unglüdsftern hier unten Iaffen. 
Und du, o Mädchen, die man viel gekränft, 
Die Gut und Blut mir, Herz umd Leib ge: 

“ fhentt, 
Die mir zu Liebe, ode je zu Elagen, 
Du jede Mühfal, jede Noth ertragen, 
Die dir mir Freunde, Krone und Palaft 
Und Bater, Diutter hingeopfert Haft: ° 
Berd’ id) erlöft aus diefes Drachen Krallen, - 
&p will ih auf die Sniee vor dir fallen; 
Die fronmme, Menfchen zu dem Schöpfer beten, 
Bil id, die Hände faltend, vor did) treten 
Und, wie der Schwe feines Königs Willen, . 
Zum Dank dir jeden, jeden Wunfh erfüllen! 
Nun trage du noch diefe Hefte Mühe, 

"Bielleiht fieht und erföft die nächite Frühe.“ 
: Das Mädchen eilte nad) dem Wald fogleich, 
Die Vögel Honm fie aufwärts in’ Gezweig, 
%a3 Neifig auf, brad; Aefte von den Bäumen, 
Und trug fie zu der Höhle ohne Siumen, 
Dann fpähte, heimgekommen mit der Bürde, 
Sie nad, ob nit die Sonne finfen würde; 
Und als das Tagsfiht num verfchwunden war) 
Dom Sclei’r der Nacht die Welt unnyunden war, 
AUF fih zum Schlummer hin die Erde ftredte, 
Da trat fie zw dem Holsjtoh hin umd ftedte 
Ein Feuer an, das, wie e3 mächtig fobte, 
Die Nacht, die finft’re, zu verbrennen drobte, 
Und zitternd Taufchte fie, ob Nuften Lime 
Und fie den ehrnen Ruf de3 Reli vernäßme,
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23. 
‚Ruflem befreit Bifchen aus der Höhle, 

Snzwifcdhen machte Nuften fid) bereit; 

Er nahm von Rum das ehrne Panzerkfeid, 
Und fandte betend einen Hüfferuf 

Zum Ewigen, der Mond ynd Sonne fhuf: 
„Der Bölen Augen — tiefer — biende du! 

Durd mid) das Elend Bifchens. ende du!“ 
Die Seinen Hieß er fi in Nüftung werfen 

Und zu der nächt'gen Fahrt die Blide fchärfen. 
Sie Alle Tegten ihren Noffen fnell 
Die Delen auf von -Leoparbenfell. 

Boran zog Nuften, jener Flamme nach, 

Die mächtig Iodernd durdy das Dunkel brach, 
Und als fie famen zu dem Ort der Trauer, 
Do Akwand Fels wie eine mächt’ge- Mauer 

Die Höhle flog, fpradh er zu feinen Keden: 

„Nun fteigt von euren Roffen, wad’'re Neden! 

&3 gilt jegt, alfe Kräfte aufzuraffen, 
Um jenen mächt'gen Selfen fortzufchaffen.” 

Die Helden fuchten, wie er fie. geheißen, 

Den Selfen vonder Höhle wegzureißen; 

Sie rüttelten, fie mühten fih unfäglic, 
, fein der Stein fag ftifl und unbeweglich, 
And Ruften,. der fie jah vom Schweige triefen, 

"Sprang, noch. bevor fie ihn zu Hüffe riefen, 

Bon Reife, fehnürte feinen Gürtel ftärker, 

Trat zu dem Selfen über Bichens Kerker, 
Bat den um Hülfe, der fie einzig fchafft, 

Ergriff den. Stein, hob ifn mit aller Kraft, 

Und warf, indep die Erde fernehin 

Erzitterte, ihn in.den Wald.von Tfehin, 
Zu Biden in der Höhle fprad) er dann: . 

„Die fankjt du in Dies Mißgefchid, fag’ an? 

Du, dem die Welt ihr Süpeftes gefchenkt, 

Wie fommE's, daß fie. di nun mit Giften 
. tränkt?“ 

Und Bifäen zief aus feinem düjtern Schlunde: 

„D Pehlewan, ein Ton aus Deinen Dlunde, 

Wie efend ich auch fei und wie mißhandelt, . 
Hat alles Gift in Honig mir verwandelt. 

. Sich meinen Wohnort, diefen Pat des Schmerzes, 

Die Ketten fieh, die Klammer harten Erzes! 

Bon, Mühfal, Dual und Schmerz und Pein ver- 
nichtet, 

Hate id) auf diefes Leben fchon verzichtet.” 
Zu ihm fprad) Nuftens: „Dem Erbarmungs: 

.  bolfen- u 
Magit du den Dant für- deine Rettung zoffent. 

  

  

Nun-aber, Freund, gewährte, hold und Tieb, 

| Dir eine Bittel Dem Gurgin vergieb! 

Was er verbrochen hat, vergig mir Dis 

Und denke nicht an Nache mehr nod) Haft“ 
Dh Bilden fügte: „D mein Sreund, mein 

Treuer! 

Du tennft. nod) nicht das ganze Abenteuer, 
Du Fennft nicht, Cörwenmuth'ger, den Berrath, 
Den Mifads Sohn an mir begangen hat; 
Treff’ ic) ihm je, das glaub’, o Königlicher, 

© ift er meiner bfut’gen Nache ficher!” 
Drauf Ruften: „Deinen Netter und Bewahrer 
Kannft du den Wunfch verfagen, Undankbarer? 

BWohfan, fo Fehr’ ich heim; dur follit e3 büßen! 

Gefettet bleib’ an Händen und an Füßen!“ 
Kaum ding dies Wort in feine finft're Kanmer, 
©o fhludhzte Bifchen Iaut und rief voll Sammer: 
„eh mir! Bor Allen bin id) ganz unfeefig! 

Noch) Keinen traf dag Dißgefchie fo fehmähfich! 

Dem fhändlihen Gurgin für fein Verbrechen ' 
Sell ich verzeiß'n, ftatt mich .an ihm zu rächen? 

Allein es feil. Sch muß ihm wohl vergeben! 
Die Hand will ich zur Nahe nicht erheben!" 

Sodann warf Nuftem feinen Strid hinab 

Und holte Bifchen aus dem finftern Grab; 

Banrhaupt war er, fein K Körper gelb und fast, 

Und ganz gemagert von der Noth und nal, 
Der Leib voll Blut, das Angeficht erblaßt, 
Die Glieder wund von fehwerer 'Kettenlaft, 
Ruften jchrie auf als ex ihn fo erblidte, 

Bie Cifen ihn vom Haupt zum Buße brüdte; 
Die Sejjen, die ihm Arm und Bein unmanden, 
Nahn er ihm ab,.die Klammern und Die Banden, 
Und dan mit ihm und mit. Menifche Eehrte 
In feine Wohnung heim der Nuhmwverflärte, 
Mit Thränen dort erzählten ihm die Beiden 

Bon Anfang an den Hergang ihrer Leiden. 
Er fich.den Bifchen ansruf'n fi) und rein'gen 
Und gab ihn neue Kleider von den fein’gen; 

Drauf tief er .den Gurginz voll’Scham und 
Bangen 

Rieb Diefer in dem Staube feine Wangen 
Und bat mit Reue und in Surcht: Erbebung -- 
Sür feine Srevel Bichen um Vergebung; 
Der Jüngling blieb nicht taub bei foldhen Bitten 
Und er verzieh was er durch ihn erlitten. 

° In Choten wollte Nuftens nicht mehr nachten; 

Die Dromedare lie er fehnell befrachten, - 
Und jtieg zu Roß, fi mit der Rüftung fchmüdend. 
Die Helden .eilten zu ih, Schwerter züdend,
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Um mit ihn wegzugteh'n noch in der Nacht — 
Ihr Werk an jener Höhle war vollbracht. 
Zum Hüter bed Gepädes auf dem Zuge 
Nah Iran war Afchkefch beftimmt, der Kluge, 
Und Ruften fpradg: „Nah Scan, theurer Bilchen, 
Soll Afchkefd) Dich geleiten und Menifchen; 
Mir aber ziemt, Heut Nacht noch aufzubrechen, 
Um an Afrafinb deine Schmach zu räden;: 
In feinem Schloffe will ih ifn befchimpfen, 
Dap alle über ihn Die Nafe rümpfen; 
Ofaubt mir, daß ich das Haupt mit meiner Klinge 
Dom Rumpf ihm fEhneide und e8 Chosru bringe! 
Dod während id} ganz Turan fo verheere, 
AS ob der jüngfte Tag gefommen wäre, 
Geh’ mit Menifchen du, und fanne Stärke, 
Sept taugft du nicht, erfchöpft, zum Heldenwerfet“ 
Bel diefem Wort, bag er der Nude pflöge 
Und mit Menifchen heim-nach Iran zöge, 
Nief Bifhen aus: „Nein, Hoher Pehlewan, 
Beim Rachezuge fpreng’ ich euch voran! 
Du weißt, daß Bifchen, wenn im Feld er fteht, 
Turanierhäupter auf die Erde fütl“ 

24, 
Wuflem greift bei Nadıt den Palaft des Afafiab an. 

In Naht und Schlunmer war die Welt'ver- 
= funfen, . 

Die Helden fprengten fort, von Rachgier trunken; 
Bis vor das Schloß Afrafiabs flogen fie, x 
Die Schwerter der Vergeltung zogen fi. _ 
Das Thor fank ein, von Ruftend Hand erfaßt, 
Ein Löwe drang er ein in den Palaft; 
Zum Schlachtfeld ward. dad Schloh dei Tur: 

Entjtanmten, 
Die Pfeile flogen und die Klingen flanınten 5 
Kein Kopf ber Grofen Dfieb auf feinen: Numpf, 
Bom Tall der Häupter fol der Boden dumpf, 
Und Ruften brüflte vor Afrafindg Ihür: 
„Schlaf, Hirnberanbter, fhlaf’ nur für und für! 
Du fliefft und Bilchen feufzte unterbeffen; 
Dah ed ein Iran giebt, Haft du vergeifen. 
Nuften bin ich, der Sohn de3 Sal; erwadhe! 
Der Schlummerzeit folgt nun die Zeit der Nahe! 
Den Selen {hob ich von der Höhlenfhlucht, 
Die Eijenketten fprengt’ ich, fehwer von Bud, 
Und holte Bifchen aus der finftern Kluft; 
Behandelt man den Eidamı fo, du Scäuft? 
War meine Züchtigung beim Nachezug 
Um Sijawuf die no) nicht groß genug, 

Daß du von Neuem, fhändlich und verrucht, 
“An unferm Bifchen einen Mord verfucht?“ 

Und Bifchen rief: „D Schah der Türkenhundel 
Sag’ an, erinnerft du dich nod) der Stunde, - 
Us ih vor diefen Thron gebunden fand? 

Sch flehte: Geb ein Schwert mir in die Hand, 

&o will ih fimpfen, wie ein Leopard! 
Doc du fhlugft mh in Seffeln, doppelt Hart!. 
Nun fieh mich wieder frei die Welt durchftreifen, 
Der wildfte Löwe zagt, mich anzugreifen!" 

Afrafiab, duch, Diefen Lärm erweckt, 

Sprang auf vom Lager, bebend und erfchreikt, 
Und rief: „Herbei, ihr meine Tapfern! Schlaft 
Ihr denn, daß ihr die Kärmenden nicht ftraft? 
Verihließt den Ausgang für die NRuheftörer! 
Berfperrt da3 Schloß! font feid.ihe mir "En- 

pörer!“ 
Gefhrei und Lärnı erfcholl, die Großen drängten 
Sid in den Hof herein, den bintbefprengten, 
Mit Blut war des Afrafiab Thür geröthet 
Und jeder, der fi) nahte, ward getöbtet, 

So wütheten die Helden ohne Schonung; 
Iedod) der Schah entfam aus feiner Wohnung. 
In feinem Saal ließ Nuften die Tapeten 

Berwüften und die Teppiche zertreten; 

Er fand im Schloß viel Beute zu. gewinnen 
Und führte Peri: gleiche Dienerinnen 

Hinweg und Roffe, ftarf von Bug und Naden, 
Mit goldgefticten, prächtigen ‚Schabraden, 
Aus ben Palajt dann eilte der Verweg’ne, 

Und fürdtend, daß ein Unheil ihm begegne, 
Lich er das Land, wo Turand Kön’ge herrfchen, 
Und z0g nach Iran zu in fehnellen Märchen, 
Sie Alle waren müde, die. Beherzten, 
Da fie die Helme auf dem Haupte fhmerzten, 
Daf eine Ader Faum in ihnen Hopfte 
Und heißer Schweiß von ihrer. Stirne tropfte. 
Den Kriegern, die an Irand Oränzen harrten, 
Lich Nuften fagen, länger nicht zu warten, . 
Und den Mfrafiab mit feinen Heeren, 
Denn fie am Sluß erfchienen, abzuwehren. 

3. 
Afrafiab macht einen Angriff auf Ruflem. - 

13 über das Gebirg die Sonne ftieg, 
Bereiteten die Türken fi zum Krieg; 
Die Reiter eilten zu Mfrafiabs Schloffe,   Das Sußvolf und die Merfer der GSefhoffe; .. ”
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Ein Binäfet ward um Schlachtfeld beider. Ein Läirmen fholl, gewichen wär. der Frieden, . 
Das ganze Land fehlen wie ein Meer zu fieden, 

Die Großen riefen, in ben Staub fi, werfend, 
Zum Werk ber Rache ihre Schwerter fchärfend: 
„a3 hier gefheh’n ift, überfteigt den Glauben! 

"Sn Shleg dei Schahs zu dringen! dort zu 
. rauben! 
Die That, zu der fd) Bilden toll erfedt, 
Hat unfern Schah mit ew’ger Schmad) beffedt; 
Bir werden ferner nicht für Männer geften, 

As Weiber wird man uns in Iran fhelten.“ 

Afrafiab tobte wie ein wilder Tiger; 
Trat wüthend in die Mitte feiner Srieger, 
Und ließ, fofort fein Heer in's Veld zu führen, 

Die Pauken auf die Elephanten fchnüren. 

Die Zinfen tönten und die 8 Kriegerrufe, 

Die Stadt erdrößnte von dem Fall der Hufe, 

Dan hörte Trommelffang und wilde Schreie; 
° Die Steeiter ftellten fi in Glied und Neihe, 

Und wie fie mit dem Schah von dannen zogen, 
Da glich die Welt der Brandung wilder Wogen, 
 Da3 Rad ded Heered fah von fern ein 

Thürmer; 
Er trat zu Hufen hin, dem Veltenftürmer, 

Und rief: „Nun rüfte Schlahtreiß'n und Ge: 

. Ähoffel . 
Schwarz wird die Erde von dem Staub ber 

„Rofjel”. 

Doh Ruftem fprad: „Bad braudy? ich fie zu 
fheuen? 

Staub will ih auf der Feinde Häupter treuen!“ 
Menifche fandt er weg mit dem Gepäde; ' 
Auf einen Hügel ftieg er dann, der Nede, 

Sab das Turanierheer fih nah'n und brüffte, 
&o wie der Löwe brülft, der wutherfülfte, 
Er fprach für fih: Was Hilft dem Fuchs die Lift, 

. Der in de3 Löwen Klawn gefallen ijt? 
Danıı that er zu den Seinen einei Schrei: 
„Die Zeit ded Kampfs’ift daz. herbei, herbei! 
Die Tanzen nehmt zur Sand! Die Schwerter 

fhleift! 

Die Gtierfopffeufe und den Speer ergreift! 

‚Seht müßt ihr eure Manndeit offenbaren! 
Sept - ftürzt zum Kampf mit den‘ Turanier- 

fhaaren!” 
Die Paufe drögnte, die Drommete gelfte, 

Und Ruten, auf den Nekich. fi). fchwingend, 

0. .ftellte - 
Die Seinen in Bereitfhaft, als in Yangen 
Heerzügen burd) tie Schlucht die Türken drangen. 

  

  

Heere; 

Mie ehrne Mille hoben fi) die Speere; 
Die Welt ward fnfter don dem "Staub . der 

. Reiter; 
Sn Reigen ftellte Huftem feine Streiter; 
Er übergab der Hut Roham’s und Senge's 
Den linken Flügel feined Heergedränges,. 
An Afchkefh und an Guftehem den echten; 

Er felbft, der Vielerprobte-in Gefechten, 
Stand, wm den Kampf zu ordnen und zu leiten, 
Sm Düttelpunkt, und Bilchen ihn zur Seiten, 
Senfeitd de3 Heerd, bed ftarrenden von Erj, 
Erhob der Bifutun fi Himmehwärts, 

Mrafiab fchinte Scan’s Heeresfhiwarn, 

Geführt von Ruftem’s algewalt'gen Arm, 

Den Zorn hielt er nicht länger in Gewalt, 

Gebot den Seinen augenblidtich Halt,  * 
Und ordnete die Schlachtreihn, Schanr an Schar; 

Die, Luft ward fchwarz, bdie.Erbe unfichtbar. 
Sein Heer genüberftellend dem von Stan, 
Hieß er den Human rechts fteh'n, Tinfs ben Piran, 

Im Mittelpunkte Gerfiwes und Schive; 

Er felber blieb im Hintern Heeresgliehe, 
Da aus den Reih’n, an allen Gfiederi ehern, 
Trat Nuften vor, den Türken fih zu nähern. : 

„Elender Türke! — vief. er grimmen Hohng — 

Schmad) deiner Krone, deines Reichs und Throns! 
Schamfofer und von Dünfel ganz Betäubter, . 

Bu Fümpfen wagft du nicht, wie Heereshäupter! 
Mit Männern und mit Noffen dedjt du dich, 
In ihren dichten Neih'n verftedit du dic), 
Doch fporn’ ich gegen euch nur meinen Hengft,- 
So feh' ich Dich, wie dr von dannen fprengft! 
Senne du das Speigment wohl: Nie hat der 

Leu. 
Bor einent Heer von wilden Gfeln Scheu; - 

Hebt fid) die Eine Sonne ftrahfenreich, 

So werden taufend Sterne vor ihr.bleid; . 
Bor Schreden ftirbt das Schaf, fieht e3 .die 

. Spur . 

Des Wolfes mit dem grimnen Rachen nur; 

Der Fuchd wird immerbar ein Seigling bleiben, 
Der Efel nit an Löwenklau'n fi reiben. 

Nicht für den Sig der Herrfhaft taugen Meninen! 
Sie Fünnen nicht die Sluth des’ Inheild dinmen! 
Schu jolft tu, daß ich deine Macht zerbreche, 
Wagit dur den Kampf mit mir auf diefer Fläche!“ 

. . ° . 

a
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tn . 96. » or 

"Niederlage Afrafiab’s.. 

».Der.Qürke, die vernehmend, wurde blah; .. 
Er zitterte, er flamımt' empor vor Gap . 
Und rief: „Ihr Großen, meine Helden, fpreght! 
Wollt ihr denn rußen, ftatt daß ie euch richt? 
Reich Tohn’ ich"8 Jeden, welcher wader fämpft ' 
Und diefen Uebermuth des Srechen bämpftl* 
Bei diefem Wort Afraftab’8 erhoben. 
Sid die Turanier mit wilden Toben;. . 
Dom Staube ward das Sonnenlicht gehemmt, 
Us fei.die Welt vom Meere überf hwenmt; 
Die Pauken auf die Elephanten bindend, 
Dit Zinkenfhall den Schlihtbeginn verkündend, 
Bog Turan’3 Heer zum Kampfe; auf der ganzen 
Erbfläche.fah mar Wälle nur von Langen; .. : 
Der Boden wogte; dem Drommetenfchall 
Antwortete der’ Berge Wiederhall; . 

. Den.Staub durhffammten Pfeile, fcharfgefpigt, 
Wie wenn der Sonnenftrahl durd; Nebel bligt; 
Die Helme dbebten von den Keufenfchlägen, 

So wie die Aehren beim Gewitterregen; 
Bor Ruftem’d Banner mit dem Dracenbild 
Erbfih die Sonne; von dem Staub umbüllt, 
Der vor dem Zuß der Efephanten ftob,. * . . 
Schien’s, dag der Himmel fi) mit Nacht umvob; 
BWohin nur Nuftem feinen Nenner trieb, 
Da flogen Häupter unter feinem .Hieb; . 
Die Stierfopfleule in der Nechten fhwang er, 
Dem Wolf gleich in das Heer von Turan drang er, 
Dah vor den mäcdt'gen Kolben ihm zu Häupten 
Die Türken zagend auseinanberftäubten; _ 

- Bon tehtsher fchwang fi Afchkefch unterbeß - 
Dindfänell zun Angriff wider Gafiwe; 

“  Gurgin und Ferhad, mit verhäingten Zügel 
Anftürmend, brachen durch den Iinfen Slügel, 
Und Bifchen, feine Sampfluft nicht mehr haltend, 
Drang in den Mittelpunkt, die Reihen fpaltend 
Und Häupter mähend, dap fie niederfanfen 
Wie Blätter, wenn vom 
a fwanfen. 

Das ganze Schlachtfeld war in Blut getränft, 
Das Banner Turan’s Hatte fich gefentt. 
Afrafiab, ber fein. Glück, entwichen fah, | 
Die Seinen um fich her erblichen fah, . . 
Warf auf den Boden hin fein Hindufchwert,* 
Schwang.fid. zur Rettung auf ein Hurt'ges Pferd 

“Und floß, den Krieg mit fammt der Rache Iafjend, 
Mit feinen Großen heim, vor Angft erblafjend, 

  
Sturm die Hefte-   

Ihm ftürzte Nuften fi In Eile nah, .. ..' 
Und fohleuderte. ben Slücht’gen Pfeile nach 
Und Keufen, fchwer von: Wucht; er gli dem 
et et + Drachen, on 
Der Tod auöftrömt aus feinem gift'gen Rachen. 
Ein Taufend der berühmtften Iuranfrieger 
DBlieb nad) dem Kampfe in der Haft der Sieger. 
In’d Lager Tchrte Nuften aus der. Schlagt, ’ 
Die Beute theilt' er aus, die er gemacht, 
Und brach dann auf zur Heinfehr mit den Seinen, 

| Um im Triumph vor Chosru zu erfheinen. 

Uuftem- kehrt an den Hof des Kai Chosru zurüc. 

US Chosru nun, der Weltgebieter,. hörte, 
Dap aus den. Wald der Löwe wiederfehrte, . 
Daß er das Abenteuer kühn beftanden 
Und Bifchen wiederbringe, frei von Banden, 
Dah er den. Schah der Türken überwunden, 
Sp da fein Höfer Pan in nicht verfhwun: 

. den, — 
Lang da in Dankgebet verfunfen bfich er, 
Im Staub ded Bodens feine Stirne rieb’er, 
Sroh Famen Gim und Guders, Kefchwar’s Söhne, 
Zu ihm geeilt; man hörte Subeltöne, - 
Da fih das Heer — voran die Trommel: 
m, 00 fläger —... 
Zum Seftzug reihte um die Sahnenträger. 
A Tore de3 Palaftes tönten Binfen, 
In jeden Auge fah man Freude blinken, 
Der Schloßplag, von der Roffe Huf zertreten, 
Erdröhnte von dem Rufe ber Drommeten; 
Die Elephanten mit den Zähnen fharıten 
Den Boden auf; Hoc wehten die Standarten, ' 
Voran ein Elephant, die Pauken. tragend, . - 
Zus dann mit feinen Banner, mächtig ragend, 
Nächft ihm!bie Helden alle, die Öetreuen, 
An’ Ketten Leoparden dann und Reuen, — 
Dad war der eftzug, den Kai -Chosru fehidte, 
Da er dem Pehlewan entgegenrüdte; . . . 
Sn Schaaren ftrönten Dinner, Kinder, Frauen 
Herbei, das feltene Ocpräng zu ihauen. . 

Da fie den Nuften mit den Sahrtgenofjen 
Öewahrten, ftiegen Alle von den Noffen, .. 
Die Oropen Iran’s traten ihm zu.Guß . 
Entgegen, braten ihm den Siegesgruf, 
Und er auch lieh den Rekich, um fie zu fragen, . 
Die fie.der. lift’gen Reife Müfn ertragen.
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So riefen Giw und Guderd im entgegen: 

„D tapfree Heeresfürft, nimm unfern.Segen! : 

Dak Gott dir ewig feine Huld eıweife, .:°. 
Und Sonn und Mond. ‚nach deinen Bunfde 

\ “Freifel 

Der Eöwe- borgt fi feinen Muth von dirl 
E3 weiche nie des Himmel! Hut von Dir! 
Uns und die Unfern nenne beine Sclaven! .. 
Die danken unfern Soht wir, dir dem Braven! 
Du Haft von Sorgen, und und Angjt befreit; 

Zum Dienft dir fteh'n wie immerdar bereit.“ 

Muffigend dann, um nad) der Stadt zu reiten, 

Und zu dem Schab den Stolz des Heerä zur leiten, 
Durchmaßen’ fie den Weg bi zu den Thoren. . 
Und als der Held, zu Iran’ Schirm erforen, 

Am Thor erfien, da zum Begruße nahte 
Sich Chosru ihm im feitlichen Ornate.. . .... 
Bon fern fen fah- der Held, geliebt von Affen, 
Das Reichspanter, die Königefahne wallen 
Und neigte fid) vor Chosru’s Diademe, 
Beldhänt, daß ihm der Schah entgegenfäme; 
Ded Chosru drüdte an die Bruft den Hehren 
Und fprad: „DO Held, vor Allen Hoch zu ehren! 
Mit die migt nichts fidh, ald Die Sonne nur, 

Kein Drt ift ohne deined Segend Spur!” 

Dann faßte Auften Bilden an der Hand, 
Der vor dem Schah und Bater‘fhüchtern fand, |’ 
Und übergab an Beide den Befreiten — _ 
Sp wußt er Troft den Traurgen zu bereiten;”. 

Drauf bot er dem erhabnen Schehriae 

In Ketten die Gefangnen Turan’s dar, : 

Und diefer jegnet’ aljo iän mit Wärme: . 

„> Sreund! dag deine Seele nie fi Härmel . 

Du bift vorallem Uebel unfer Schi! 
Bijt tapfer, weife und gerecht und mild! 
Bleib immer Fräftig, Heitern Angefichts, . 
Denn ohne dic, gift mir die Krone nichts! 
Otüdielig Sal, wenn ihm die Wangen. blaffen, 
Sol) einen Sohn der Welt zu hinterfaffen! 
Gtidjelig Sabul, welches di gezeugt, 
Dap feine Milh jo große Helden fängt! 
Glükfelig Iran und die Pehlewanen, . 
Da5 fol ein Führer Ieitet ihre Sahnen! 

. Glüdjel'ger aber ih vor.diefen Dreien, 

Da du gerubjt, mir deinen Dienft zu weihen!“ 
. Dann Irrad) der Schah der Welt, zu Civ 

gewendet: : 
„Sn Freude hat dein Leiden nun geendet! 
Öott hat, der alle Dinge gnädig Ienft, 

Durch Ruftem dir.den Sohn a ul "   

Giw fegnete den König und rief aus:. " 
„Der Himmel may dich [hüßen und dein Haus! 

Durh Ruten mag fi Ttete ‚dein‘ Sie. er: 
neuen! . 

Und 'Sar na Ämmerber bed Soßnes. feeuente " 

a 
Koi Chosru giebt ein £fl. 

Zum Sefte jhmüdte Chosru den Paraft, 
Die Grofen alle Ind er fi zu Gaft. . 

Nachdent ber Speifen fie genug genoffen, 
Bard für das Trinfgelag.der Saal erfehloffen.. 
Dort waren Sängerinnen, Augen: biendend, 
Und Söenten, ein aud ‚gelbnen Krügen Ipen 

dend,. 

Ind wangenfejäne Sclaven,. Bauten: efejlagend, 
Mit Eveljtein ‚gelömüdte Kronen tragend; 
Berübrt von Singer Diefer Periföhne, 
Entjtrömten allen Sauten füge Töne, 
Und auf die Gifte goß aus goldnen Schaalen 
Das Rofenwafler fi in duft'gen Strahlen. 

Kat Chosen Teuchtete auf feinem Throne, . 

Dem Mond gleich über der Chpreffenkrone, 
Und alle Helven, ganz in Luft verfunfen, 

Da fie das Schloß verließen, waren trunfen, 

ALS dann dem Morgenrothe wid) die Nacht, 
Trat Ruftem vor den Shah in Reifetracdht 
Und bat ihn, ihm Crfaubnig zu gewähren, 
In feine Heimath Siften, heimzufehren, 
Kai’ Chosru ließ ein "Chrenkleid ihm reichen, \ 
Und einen Keld, voll Perlen odnegfeichen, 
Und eine Krone, ebeljteingeziert; er 
Dann wurden Hundert Roffe vorgeführt ; ° " 
Und Holde Sclavinnen mit Peri-Wangen 
Und Sclaven, reihgefmädt mit goldnen Spangen. 
AS Ruten alles diefes von dem Shah 5 
Empfing, ftand er gefenften Hauptes da. ! 
Si auf die Stirn die prächt'ge Krone drüdend, 
Sich mit dem Königlichen Gürtel {hmüdend, . 
Pried er den Schah, den edefmüth’gen Spender, 
Und 309 hinweg in feines Batersd Länder, 
Den Großen auch, die mitgezogen waren, 
Und die getheilt mit Nuften die Gefahren, N 
Berlich der Schah den wohlverdienten Sohn, 
Und. Alle fehieden froh von feinem’ Thron. . 

AS Keiner mehr der Helden um ihn war, 
Gab fi der Ruhe Hin der Schehriar. 
Dann ließ er Bifchen vor fi hinbefcjeiben .: 
Und fragt’ ihm über feine langen. Feiden; . .. . 

21%



Der Züngling kam, erzäßfte frei.und offen: 
Das ganze Mifgefchiek, Das ihn betroffen, . 
Den Anfaß und bie'weitere Verfettung, 
Sein Elend in der Höhle und die Rettung. 

Der. Schäh. ward fehr gerührt und” fprach. be: 
wegt: 

nie treu Hat nicht Menifche dich gepflegti 
Nimm Hundert prächk'ge Kleider hier- von Seide, 
Mit Gold gejtidt und prangend von Gefchmeide, 
Nimm’ eine Krone, wie fie edlem Thun 
Gebürt, und zehn mit Gold gefüllte Trußn: ” 
Dies, Alles fei der wadern Maid-gefchentt, 
Die'man um deinethalb fo fÄwer gefränkt, 
Betrübe fie mit Eeinent harten Wort! 
Was du ihr danfit, erwäge fort und fort! _ 
Scoh mag mit ihr dein Reben fich geftalten, 
Doc) den? mir immer an de3 Schiejals Walten! 
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Bis an den Himmel hebt ed’ oft den Einen, - “ 
Er weig nicht, was es’heigt vor Kummer'weinen, 
Dann ftürzt e3 ihn in’s Grab im. Nugenblid, 
Denn tüdifch ift und wechfelnd das Gefchid, 
Diefelben, die an feiner Bruft gefogen, 

DBirft &3 in Serker, 'elend und betrogen, 

Und Andre zieht's hervor aus dunklen Hößlen, 
Und fhmüdt fie mit der Krone von Zuwelen; 
Im Böfethun Hat es niht Schuin no Scheu, 
Und Seinem auf der Erde, bleibt e3 treu; - 

- Bwar Ölüd, wie Unglüd Eann e8 und gewähren, 
Do rath’. ich Keinem, Sreundfchaft ihm zu 
A . Thwören! 
So ift'8in diefer Welt, auf der wir wandeln; 
Sret-fteht und, böfe oder gut zu. handeln; 
Dod), Hältft du dich von böfen Trieben rein,   Nur dann Tann deine Seele ruhig fein.“ 

  

X 
. Human md Bilden, 

. x 1. x . or 

Bifchen, bittet Gim um Erlaubnif zum Kampfe, 

Drei Tage ftanden fon und drei der Nächte 
Stan’3 und Turan’s beide Heereömächte 
Sic) gegenüber. ohne fich zu regen; 
Nicht eine Lippe Ihien fi zu bewegen. 
Der Zeldherr Guders dachte: „Meine Cage 
Sit fo, daß, wenn ih vorzurüden wage, 
Das Türkenheer mir in den Nüden fänt; 
Nichts. bleibt von und dann übrig auf der Welt,” 
Er hielt in feinem Lager Tag und Nacht, 
Nah Sonne, Mond und Sternen fpähend, Dad, 
Stets ‚Hoffend, günft'ge Zeichen zu’ gewähren, 
Un vorzuführen feine Kriegerfchaaren, 
Damit der Sturm des Kampfes fich erhöbe 
Und Binmelan der Staub vom Schlachtfeld ftöbe; 
„Bann ftürg’ ih — dacht? er — wie der Wickel: 
rn wind. 
Mi auf.den Feind, dai Keiner mir entrinnt?“ 
Piran inzwifchen, wünfchte, Gubers möchte 
Voreilig ihn angreifen im Sefechte, \ 

Denn wenn er fih den Rüden fo entblößte, . 
Dar Zuran’3 Ausficht für den Sieg die größte, 

Am vierten Tag trat aus der Hinterhut 
Des Heeres Bifchen mit entflaummten. Muth, 
Berriff’nen Stleides und. beftaubt, zu Em, 
Dem Helden Stan’s, in da8 Zelt und rief: . 

„D Bater, ben ich nimmer fonft als rathlos 

Öekannt, was fteh'n wir bier, wie Narren, 
: thatlo3? 

Bier Tage find wir hier fhon unter Waffen 
Und thaten nichts, ald nad). den Feinde gaffen, 
Noch fah die Sonne nicht das Schwert der Nitter, 
Den Staub nod wirbeln nicht im Kampfgewitter! 
E3 fließt fein Blut — fol ich darob nicht ha- 

- \ : dein? — 

Sn diefer erzgejchtenten Helden Adern! 
Nach Nujtene war in Iran’s Heer nicht Einer 
"Dem Gubders gleih, wie er,.fo Fämpfte. Steiner; 
Doch feit.dei Pelchen jene Schlacht er fhlug 
Und dort fo fchweres Mibgefchie erteug, 
So vieles Blut die Erde trinken fah,   “1 &o viele feiner Söhne finken fah, .
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Eeitdem, fo fcheint es, ift fein Herz gebrochen; 
Nicht mehr vermag’s in Kampfbegier zit pochen; 
Alt ijt er, fo daß er, nach Art von Greifen, 

Die Blide wendet zu den Himmeläfreifen, 
. Und, ftatt des’ Heers, zahllos und muthbefeelt, 

-Die, Sterne und! die Mondenwechfel zählt. : ° 
Kein Blut mehr Hat er, welt und abgeftumpft 

„Sft für den Heldenfampf fein Sinn verbumpft, 
Dod über if, der, feier tobten Kinder 
Gedent, fein Land vergißt, erftaun’ ich. minder, 

At über dich, o Vater, Weltverheerer, 

Bon’ dem die Löwen, als von ihrem Lehrer. 

Den Muth gelernt! Die beiden Heere richten 
. Auf did) ben Bi und Zög’rrung ziemt mit 

 nichten. 

Sept, dn die Erde warn, der Himmntel heiter, 
Was führft bu iebt zum Kampf nicht beine 

7 ÖStreiter? 
Denn nım verfäumt bie gute Fahrözeit ward, 

Benn erft die Welt wie Stahl vom Srofte ftarrt, 
Denn an ber Ranze und die Hand gefriert, 
In Maffen Schnee’s fih unfer Fuß verliert, 
Wer. von den Kriegern. wird fi) dann getrau'n, 
Boranzuziehen in dad Schlachtengrau’n? 
Befüchteft du der Türken Hinterhalt, 
© gieb mir taufend Reiter, und aldbald . 

Mach’ ich die Lift zu Schanden, die fie ftill 
Bereiteten; ich will, ja Vater! will 

Den Kampf befteh'n, zu Troh den Zeitvergeudern, 
Und bis zum Mond der Feinde Häupter Nöen 

dem.” 
Sim lächelte bei feine! Sohnes Nede 

Undrühmte feine Luft an Kampf und Fehde, 
- Er fprad: „Dir dank ich, Geber alles Guten, 
Da du mir fehenkteft Diefen Hocdgemuthen, 

Daf du ihm Weisheit, Srömmigfeit und Stärke 
Gelichen haft und Luft zum Waffenwerfe, 
Und daß an diefen Pehlewanenfind 
Der Feinde. Pläne mir gefcheitert find! . 
Ein’Len fprad) fo zur Löwin: „Wenn dies Junge 

Nicht muthig ift, wie wir, zum Angeifffprunge, 

So wollen wir e3 nicht ald Kind erkennen; 
Das Meer, die Erde mag e3 Eltern nennen.” 
Dad, Sohn, du darfit — ed würde bi) ent: 

. adeln — 

Nicht Guders, deinen edlen Ahnheren, tadel, . 

Denn er, der Felöherr, mannigfach geprüft, : 
Hat Diefes Leben mehr al3 wir ertieft. 

Und Männer von fo überleg’nem Geijt, 
Wie ihn, zu meiftern, das tft allzu breift.   

Schlimm’Tind'wir dran, mein junger Eifenfreffer, 

Allein der Türken Lage ift nicht beffer; 
Sp-groß ift ihre Noth, daß fie in ihren 

Bebrängniffen beinah den Kopf verlieren; . 
Der vielerfahr'ne Seldherr will fie zwingen, 

Aus ihren Hinterhalten vorzudringen; ' 
Sind fie nur erft aus ihren Bergeöfchangen... . 

Sms’ Feld gerüdt, dann wird mit feinen Lanzen 

Und Keufen Gubers feines. Amtes pflegen \ 
Und rein von Feinden diefe Gränzen fegen; , 
Auch fpäht er weile nach. den Hinmelsiternen, ' 
Um fiher Unglüe von und zu entfernen; . 

Sceh’n follit du, wenn er feinen Stern erblickt, 

Die. foneit er dann nad Haus die Türken 

- Bilden gab atfo Antwort dem Erzeuger: 

„D Pehlewan! D Beindesnadenbeuger! 

Befiehtt ed alfo mein erfauchter Ahr, 
© fei da3 Panzerhemd Hinweggethan, 
Der ehrne Helm mit dem Pokal vertaufcht, 

Bis rolf nein Haupt erglüht, von Wein ber 
raufcht; ' 

Dh, wenn der Ah ob meiner Trägheit murrt, 
Atsbatb zum Fan dann Schling’ ich meinen . 

Gurt,“ 

2. : 

Human bittet Piran um Erlaubnif zum ‚Stampfe, 

Su Türfenlager trat mit Löwenfinn 

Human vor feinen Bruder Piran hin ' 

Und fpracdh: „DO Seldherr des Turanier-Schah’sl . 
Died Warten, dünft mich, bat nicht Ziel od) 

\ ‚Maaß; 
Sn Nüftung fteh'n wir fon der X Tage fieben . 
Auf diefem Feld; vom Panzer” wind gerieben ° 

Sit. uns der Leib, der Geift von Haß zerfreifen, 

Wir wünfhen nur, mit Iran und zu meffen; 
Du aber, fage'mir, worauf no) haft du? 
Warum dem Feinde ftet3 in’d Antlik tarıft dur? 
Willft dr den Kampf, wohlan! Taß ihn beginnen! 
Mo nicht, fo magft di auf den Nüdzug finen, 
Doh fo wirft du did) zum Gerede machen, 

Daß Fünglinge wie Greife dich verlachen! 
Sit diefes felbe Heer vor und nicht fehon 
Mit blafjen Wangen und befhimpft entfloh'n, . 
Nachdem mit Derer Blut, die wir getödtet, 

Mir vofengleih das Schlachtgefild geräthet? _ 
Bellzäpfig fteh'n wir unter deinen Fahnen 
Und Ruften fehlt bei jenen Pehlewanen;
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Wenn du dich nicht zum Kampf entfchliegen willft, 
Denn dur nit felber Blut vergießen willft, . 

. ©o übergieb mir eine Schaar, und dir .. 

Sieh, während ich den Feind. verderbe, zu!“ 
Zu Human fagte :Piran mit Bedaht: - 

„Borwigig ftürze nicht Di) in die .Schlacht! 
Der Schah von Iran überragt, du weißt es, 
Den unftigen an Miht; und Fühnern Geiftes 
AS alle feine andern Heereöfürften 
Sit diefee Guberd; voll von Thatendürften 
Und jede Seldherentugend in Vollfonmenheit 
Beligend, fennt er Surdt nicht, nod) Bellommen- 

I Beil. 

Nun gab fi) felber Gubers das. Verjprechen) 
An und der vielen Söhne Blut zu räden, 
Die meinem Schwert erlegen find; im Dränge 
Nach Rache windet er filh gleich der Schlange. 
Sieh Hin! dort wo fi das Gebirge theilt, 
Sit gleihfam in die Schludt fein’ Heer gefeift 

Und von den beiden Seiten unzugänglid); 

Zum Kampf fheint unfre Macht mir unzulänglic, 
Benin er bort bfeibt; drum fei von ung werfucht 
Hervorzuloden ihn aus jener Schlucht. 
SH hoffe, dah aus eig’'nenı Trieb der Feind, 
Boll Ungebuld, im offinen Zeld erfcheint; 
Berlaffen fie nur erft die Bergeömauern, 

Sp foll Berberben auf fie niederfchauern, 
Dir wollen fie, ein ehrner Wall, umfchlieken, 
Und wülh’gen Löwen gleich ihr Blut vergießen; 
Erreicht wird Alles dann, was wir erjtrebt, 
Daß .unfer Ruhm fich bis zue Sonne hebt. 
Bor Keinen, felbft nicht vor ben Stärkiten, 

2. zagft bu, 
Bis zum Saturn mit deinen Scheitel ragft du, 
Nicht ivachfen Tann der Ruhm von beiner Kraft, 
Wie nun bethört "dich fo Die. Leidenfchaft? 

Bebent! e8 würde Tein mit Ruhm genannter . 
Stanier fi) dir, dem wüth’gen Panther, 
Zum Sampfe bieten, nein, mur ein Geringer, 

Begierig nad) dem Ruhm der Beindbezwinger. 
Wenn.du nun diefen auch bewält'gen follteft, 
Die Erbe felbft vor ihm’ zufanmenrollteft, 
&p würde deinem Ruhmdurft nicht genügt, 
Noch den Iraniern Schaden zugefügt, 
Indeß, wenn feine. Hand dich nieberjtiehe, 

Die tapfern Unfrigen der: Muth verliehel® 

Human. vernahm was Piran fo bedächtig 

Shm riet; doc) feine Streitluft war zu mächtig. 
"Er. fpradh:_ „Bor mir muß jeder Gegner zittern; 
Kein Einz’ger Hält mir Stand von Sran’s Rittern.   

driedlidy und mild. warft du vo je gefinnt, ' 
Dodh.ich bin froh nur wenn der Kampf beim; 
Sft dir der Friede über Alles thener, . 
Slammt nicht in deiner Bruft des Muthes Feuer, 
So will doch ich, der ich von Sriegsluft glühe, 
Den Teind zum Streite Inden in der Frühe." 

3 

" Human fordert Hoham aum, Kampfe heraus. 

Bath, wie ein 'Cher, der die Hauer weht, , 

Bereitet Human fi) zum Kumpfe, fegt 
Sich auf fein Roß, nimmt einen Dofmetd mit 
Und fprengt.Binweg in ungeftimem Ritt, 
AS Piran feines Bruders Unterfangen 
Bernahm, erfüllte fich fein Herz mit Bangen; 
Und in der Sorge, die um ihn er trug, 
Daht er: „Bon Bater Hört’ ich einft den Sprud;: 
Den Thoren nur reift mit fi) fort der Grimm, 
Zu fpät'gewahrt ev, dag ber Ausgang fhlimm, 

Und ob von feiner Zunge auch eirt Negen ° 
Bon Perlen fließt, es’ift dabei Fein Segen. 
Human eift fort, vom Zorne Hingeriffen, 
Und wie dies ausläuft, mag der Himmel wiffen; 

Sch bitte Gott, daß er ihm Hülfe Ipenbe, 
Denn jonft. nt Diefer‘ Tall ein fchlimmes 

Ener: 
AB Human, thatbegierig, ruhemübe, 

Def er die Tapferen zum Gtreite Tide, ' 
In Iran’d Lager, voll von Durjt nach Rache, 
Eindrang, gewahrte bald ih’ eine Mache ' 
Und Sprach zum Dolmetfch, der dem Türken diente: 
„Sag! diefer Ritter, her-in Erz gefchiente, 
Was dringt er alfo ein in-unfer Lager? 
Sürwahr, bald machen wir den Muth ihm zager! 
Für einen Boten Eann er und nicht gelten, 

Denn folhe tragen Keul’ und Sangftrid felten!“ 
Der Diener fprach zu den Sraniern: „Endlich: 
Eridien der Tag des Kampfes; unabwendlid ' 
Sft er; von Human, der in Schladhtluft Todert, 
Bon Weife's Sohn feib ihr zum Streit gefodert; 
DWißt, bed Ocwalt'gen Klinge, [harf von Schneite, 
Kennt nur da3 Löwenherz als feine Scheivel“ 

Da ihn, fo jtolz, fo ftattlih angethan 
Und mit der Keule die Scanier fahn, 
&p fentten fie die fhon gehobnen Speere, 
Denn Ehrfurcht flöht' er ihnen ein, der Hehre.. 
Sie jagten, um Die Sache zu beend'gen, . 
Zu feinem Diener fo, dem Iprachverftind’gen: .



„Geh zu dem Weife- Sohn, dem’kühnen Helben! 
Bon und Haft du ihm Folgendes zu melden: : 
„Die kümpfen nicht auf eigne Sauft, o Seder, 

Denn wir find nichts, ald die Gebotvollftreer 

Des Gubers; wende did) an ihn zuerft . 
Und fag’ ihm, daß du Kampf mit und begehrft!“ 
Sie zeigten Guderd’ Zelt dem Fehdefüchtigen, 
Sie nannten einzeln ihm die Sriegäwerktichtigen, 
Und wiefen ihm die Deifter bed Gefecht, 
Wer Ink das Heer befehligte, wer rechts. — 
Dem Seldheren fandte drauf. das Haupt der. 

Mächter 

„Der grimme "Röwen: 

. Tchlächter, 

Des Weife Sohn, der ganz von Waffen ftarrt, 

- Dringt in da3 Lager wie ein Reopard.” 
Human ritt bei der Wächterfchaar vorbei 

Zum Pag wo Rcham ftand, that’einen Schrei 
Und rief: „OD Beldherenfohn! 0 Feindvernichter! 

Nur Feige bergen ihre Angefichter! 
Dem linken Heerestheil gebieteft du, : 

Des Baterd Kriegerfchaar behüteft dul- 
© tritt denn aus den Reihen, In den Birgel. 

Erheb’ den Fuß und fehüttfe deine Zügel! 

Komm zu dem Kampf mit männlichen Entfchluffe, 
Se’E auf der Ebne, fel es an dem Fluffe! 

Und fchweigft du felbft zu meiner Fordrung ftill, 

. ©» fende den Ferhab, den Feruhill . 

Wer unter eud) will mich beftehn? Ich bringe 
Die Keule nit, Die Lanze und die Klingel : 
Shr follt, wenn ihr des Kampfs euch unteriwindet, 
Bald fehn, wie unter eud) der Boden fchwindet. 

Mein Schwert zerreigt, fobaTd e3 aufblinkt, fehnell 
De3 ‚Löwen Herz, de Leoparden Fell? 

Roham erwiderte dem Kampfbegierigen: 
„Die Türken, dacht’ ich, priefen von den Shrigen 
As Einfichtävolliten Dich; Doch zeigft du nun, 

Borwiß’ger! anders dich in deinem Thun. 
Du meeinft, du feift ein Allerweltsbefieger, 

Die du, fo gürte fi zum Kampf fein Krieger! 
Hör’ einen Spruch von mir und komm zu Sinnen, 
Dann magst du wohl mit Heiler Haut entrinnen: 
„Ber fi) zuerjt aufs Schlachtgefilbe ftürzt, , 
Dem ift fünwahr ber Nüdweg abgefürzt, 
Die Helden all, die du zum Kampf: geladen, 

Sind voll Begier, in deinem Blut zu baben, 
Doc, Guders hat uns, unfer Heereshaupt, 
Den Kampf, nad) dem wir dürften, nicht erlaubt; 
a8 Haft du mit dem Seldheren nicht gefprochen, 

Statt hier vor uns zu prahlen und zu pochen? 

Die Botfcaft fugs: 
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Hol’ und von Guderd die Erfinbniß ein, ©: 
Dann wollen wie dir gleich zu Dienften fein!” 
Dodh Human rief: „Eil ih bin überrascht, 

Da fol ein Held nad) eitlen Vorwand hafcht! 
Auf diefer Erde kenn’ ich Keinen 5 Geigern ' 

Us dich! Schmacd, dir, den Kampf mir zu ver: 
= weigern 

+ 

Human fordert den Feriburs zum Stampfe. 

Dann fprengt' er vor bid in des Heeres Mitte — 
Der Diener ftet3 ihm nad) auf feinem Ritte; — 

Bi wie der Elephant, der wutherfüllte, 
Drang bis zu Feriburd er vor und brüllte 
Shn alfo an: „D du, den fie bezüchtigen,: 
Du wagteft aufzubliden nicht vor Tüchtigen! 
Das Banner Kawe’s, deine Elephanten, 
Die geolönen Stiefel, Krieger. und Trabanten, 

Das all Haft du an Chosrw überlaffen, 
Kein Tapfrer mehr will fih mit Dir befäffen,' 
Ein Fürft warft du, dad, da fie zu den Braven 
Dich nicht mehr zählen, gürte dich wie Sclaven! 
Des Sijawufch, des Edlen, Bruder bift du, : 
An Range dich mit einem Seden mißft. du, 
SH bin von Tur’s, bes Türtenfhaßs, Seileht, 

Mehr noch al3 deiner ift mein Adel ädht, 
© tritt denn aus den Neih'n der Enrigen! 
Erprobe mich im Kampf, dem feurigen! Eu 
And wenn du felbft ‚dich deijen nicht getrauft, 
So möge Seware fi‘ meiner Fauft 
Darbieten, oder Gurafe, der Ebern,  : Y 
Daß ih) fie bette in den Staub der Gräber!“ 

S pm gab zur Antwort Feriburd: „DO über 
D grimmer Löwe! Alle Lebenägüter ' 
Sind unftätz Einen ftürzt dad Sc! adjtenloos, 

Den Andern bebt'3 empor. und macht ihn groß. 
Siegft du, jo fürchte daß dir Undeil naht, 
Denn immer wechjelnd Freif't das Schiefalirad, 
Der Schah nahm mir die Sahne, denn er. giebt 
Und nimmt zurüd, fo wie e3 ihm beliebt. 
Wenn irgend wer im Srieg der Kajaniden 

Seit Kai Kobad ein Held des Nuhms Hienieden 
Gawefen ift, und Diefer Welt ein Segner, 
© ijt e3 Gnders,. will e3, du VBerwegner! 
Sein Stamm war ftetd, vom Bater auf den 

2 Sohn, 
Ein Hort für Scam’s Heer und Iran’d Thron; ; 
Da’ unfer Kampf ihm Nah wie Schande bringt, 
& ift er auch durd) fein Gebot bedingt;
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Giebt er'dazie mit bie Beorderung; : : 
Dan folg’ ich gerne beiner Forderung, 
Und du follit.feh’n, der: dur mich ohne Glimpf 
Seihmäpt, wie ich abwaiche diefen Schimpfl“. 
Human rief aus: „Ein Held der Redekunft 
Bift-du, Doch was. du-fprichft ift Hauer Dunft; 
Ein Schwert Haft'du; warum," verzagt und bang, 
Bebft du zurüd vor einem Waffengang? 
Schwing deine fhledhte Keule zum Verfuh! 

 Sür_ meinen Helm.ift fie nicht ftark genug!“ 

oo. in 

. Human fordert Guders zum Lampf. 

Doll Gier, mit eindesblut den Staub zu 
Ma — nifchen, 

Slog einem Div gleich, einen ränberifchen, 
Human zu Guders hin, dem Kefchwad: Sohn, 
Und brülfte fo ihn an mit Donnerton: . 
„> Beldherr, dutch dag Alter Ion Gebreglicher, 
Vernommenhab’.ich wohl, du Schwädlicher, 
Was du dem Schaf gelobt Haft und verfproden, 
AS du zu diefem Zuge aufgebrodyen; 
IH Tenne deines Schehriärs Geheif, 
Wie er zu handeln dir gebot, ind weiß, 
Wie du dur Giw alsdann, den du entfandteft, 
Um Srieden- bittend, dich an Piran wandteft, 
Dit Heifgent Eid, beim Haupte beirier Väter, 
Dei Thron und Mond und Sonne fhwurft du 

" fpäter, . .. u 
Daß, wo du Piran-nur erbliden foltteft,  - 
Du ihr vernichten, ihm gerftüden wollteft! 
So wie ein grimnier Löwe zogft du aus, 
Nach Krieg nur ftand dein Sinn, nad) Shladt 

en amd Strauß, 
Und nun berjtedit bu — heißt ein foldher brav? — 
Did in den Bergen wie ein fheues Schaf? 
Dur gleichjt dem Wild, vom Löwen aufgefcheucht, 
Wohl jeßt-der Leu ihm nach, allein e3 fleucht 
Und birgt im Dieicht fh. Was HeldentHum! 
Bor Todesängften dent duinicht an Ruhm!’ 
Sühr einmal nur dein Heer ind offne Teld,.. 
Das feige fih. in der Gebirgsfchlucht.Hätt! 
Richt dort im Winkel’wird der Muth "erprobt; - 
Sei dei gedenk, was du dent Schah gelobt!“ 

Zu ihm fpradh Guders: „Wer fi Hirnlos 
er geigh, ZZ 

Gür den. dient .e8 zur Anhwort, wenn Ina 
u: 2.2 fehiwelgt. :. . 

  

  

Weil Jeder deine Fordrung von fich wies, " 
So: glaubft du thöricht, mein Gcheiß fei dies; 
Doch, wiffe, wie mein Schah befahl, fo hande ich, 
Den.Pfad, den mir mein Schwur bezeichnet, 
nl  wanbf ich, 

Dit Schaaren Fühner Feindesunterjocher 
Steh’ ich vor euch, ihe peahlerifhen Pocher,‘ 
Doc ihr verberjt, wie Füchfe vor dem Säger, 
Eu in dem Wald; ihr fcheut.die Wilderfeger;" 
Ihr denkt durd) Lift und Trug und Ränfelpinnen 
Den Schwertern und den Keulen zu entrinnen.- 
Lapt biefed Prahlen! als ob ich nicht wüßte, 
Da$ nie nach Löwenkampf den Fuchs gefüftel“ 
Human fuhr wild wie Löwen, die fich bäumen, 

Bei diefen Worten auf; mit Ingrimmfehiunen 
Ref er: „Wenn du dich nicht zum Kampf ber - 
Dt “.quemft, : \ 

© ijt e3 nicht, weil du dich meiner fhämft; 
Seit ivir bei Pefchen euer Heer zerftreut, 
Haft du den Kampf mit Turan ftet3 gefgeut; 
Erfülle nun. das Wort, das du verpfündet, : 
Dur Treubruch fei dein Name nicht gefchändet! - 
An einen Wadern deines Heerd befieht, 
Sic) mir zu ftellen! Gfeih dem Seofodil, 
Dens fteeitbegier'gen, hab’ ich Kampf begehrt, 
Dod) ihrer Keirier hat mir ihn gewäßtt; - . 
Auf ihren Seldheren, ängftlichen Gemurrz, 
Derwiefen mic Noham und Feriburs; 
Sie fürchteten, ih .würd’ ihr But verfprügen, 
Und juhhten deinen Willen vorzufchügen; 
Du rühmft dich, jeden Gegner zu verderben, 
Den’genuen Berg wie Tulpen roth zu färben, 
Aufl fhwing die Keule’ denn und fill an mir. 
Auf diefem Seld.der Schlacht die NRachbegier! - 
Biel Söhne Haft du, viele- Kampfgefelfen, 
Und Alle wünfgen unfre Macht zu füllen, 
Drum,‘ wenn dur felbft mit mir zu Kimpfen 

tlg 
Dich fheuft, fo fende fie mir unverzüglicht 
‘Lang dachte Guderd nad und fprad im 
nn Stillen: _ 

Kampf nach feinem 
. Willen? . 

Erwähl id} einen meiner Heereäpfeiler, 
Der Löwenmuth’gen Diademvertheifer, 
Und finkt dann Human Hin, von ihm erfchlagen, 
So wird Fein Türke mehr zur Schladt fidh 
oo 0. Wagen, 
Der Selbherr Piran felbft, von Schmerz zerriffen, 
Bil dann nicht8 mehr.von einem Angriff wiffen, 

„Den tel" ich ihn zum
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In’Kenabedd Bergfchluchten bleibt fein Heer " 

° Berfchanzt, und und ijt dann das st Kämpfen ihwer; 
Wird aber der Sranier hingejtredt, 
So tft mein alter Ruhm Dadurch beffedt, 

Der Fall wird meiner Helden Kriegsfuft dämpfen 

‚Und Keiner vvird geneigt’ mehr fein, zu fimpfen; 
Drum will ich nicht ded Streits mit Human 

pflegen, 
Sm aber. auch den Selmveg nicht "verlegen; 
Durh Warten müffen wir die Türken „Awingen, 

Zulegt and ihren Chlugten vorzudringen.” 
Zu Human fagt' er dann: „Begieb dich fort! 

Du bift, wenn auch voll Iuderficht im Wort,. 
Dh mit dem 2 Thun ber Welt no nicht ver 

, traut; . 

Sfeih im 1 Beginne hab’ ih did) durdhfenut 
Sind denn die Türken ohne Neberlegung 
Und folgen blindlings jeder erften Negung? 
Sieh die zivei Heere mit den Eifenhanben 
Und Panzern, hör wie ihre Rofe Trauben — 
Die follten all die Krieger müßig ftehn, 

Um einem Einzelfampfe zuzufehn? \ 
Nein! führt eu’r ganzed.Heer mir in die Schlacht, 
Thut einen Schlag mit eurer ganzen Macht! 
Und du begieb zu deinem Lager dich,. ._ 
Tritt ftolg vor deinen Seldheren hin und foridh: 

„Zu den Iraniern, Zweifampf Heifchend, ging ich, 
Allein ald Antwort Seufzer nur empfing ich”, 
Sp wirft du deines Namens Nuhm verkfären . 

Und Piran wird dir jeden Wunfch gewähren.” 
Human fhrie. auf: „So habt in den gefammten 

" Heerreih’n. ihr feinen einz’gen Dluthentflammten? 
Bernimm ein von dem Schah erfund'nes Sprid: 

wort, 
5 yaßıt finnafr auf did), o Greis, als Stid; 

. wort:  . 

‚Nach dem Beiik des Weltthrong ftrebe. nicht, 
Und thuft du’3 Doch, vor Feuer bebe nicht!“ 
Du zagft vor Kampf.und vor ber Feinde Zorn, 
Die Nofe willjt du, aber fhenft den Dorn! 

Nicht Einen, der vom Muth der Löwen ftrogfe, 
Haft du, nicht Einen, der im Streit mir troßte; 
Durdy Lift gedenkft dr mich zurüczuweifen, 
Doc) wilte, fo bin ich. nicht abzufpeifen!®. : 

. Die Helen, die um Guders her gefchaart 

Sid) fanden, riefen: „Das ift nicht Die Art!: 
Lab Einen unter und ihn doch bedienen, 
Den Türken mit den Inmpfbegier'gen Mienen!” 
Do Guders fprach: „Zedweden unterfage 
I. ftrenge, daß er deut mit ihm fich. farge a 

  

  

Boll Zorn,: jedoch des Nedend überbrüffig, 

Hielt Human ’jebes weit’re Wort für müßig; > 
Er wandte fi von: Guderd ab mit Laden 
Und fprengte wieder zu ben Heereiwachen; 
Den Bogen fpannend, ftret' er vier der folgen 

Sranier flugsdahin-mit feinen Bolzen, 

Und ald die Wachen ihn, den wüth’gen, jan, 

Ihn bei dem Spiel, dem überimüth’gen, fah'n, 
Sn Angft. und Schreden da erbliden fie, 
Eich vor dem Angriff fhew'nd, entwichen fie. 
Human ritt dem Gebirge zu wie trunfen, 

Saft wären Selfen zitternd eingefunfen 

Bon bem Gebrößn, al er die Lanze fhwang 
Und ausriefr „Sch bin’3, der den Sieg errang!” 

Da jholl mit freudig Tchmetternden Getön 

Trompetenruf aus Thäfern und ven Höh’n; 
Die Türken, auf den Human ftolz und eitel, 

Erhoben Bid zum Monde ihre Scheitel; 

Allein dem Guder8 ward ed trüb’ und dumpf . 
Zu Sinn, ald er den Feind fo im Triumph 
Sortjprengen fab; Schamröthe überflog 
Sein Antlig, da er diefe Schmach erwog, 
Kaum zu den Großen wagt er aufzufchau'n, 
Do fprach er: „Gute Vorbedeutung traum 
Sit ed für ung, daß fie das Blutvergiehen 

Begonnen; Böfe muß aus Böfen fprießen.” 
Sodann maß er die Helden mit den -Bliden; 
„Ber — dacht! er — eilt, zum Kampf fi an 

auidene! 

6. 

Bifcyen erhält Kunde von Humans Chun. 

Dem Bifchen wurde bald verfündigt, wellen 
Bor feinem Ahnheren Himan fid). vermeffen. 

Bie er nach rechts und Tinfs das Heer durd)» 

. “ ftreift, 

Mit Schmähungen die Großen überhäuft, 

‚Wie er, da ihm Fein Einz'ger Wiberjtand 
Öeleiftet, fich verachtend abgewandt, 

Sa'wie er entlid) Höher fidh erfedt 
Und vier Sranter leblos Hingeftredt. 
Die Panther flammte Bifchen anf in Groll, 
Die Hände zudten ihn, der Kampfgier voll, 

Er fegte dent Schebring, dem muth'gen Hengfte, 
Den Sattel auf, fhlang ihm den Gurt aufs 

engite,. 
Umbültte mit dem Kleid: von Panzermafghen 

I Die Öfieder, fi und fprengte fo im rafchen
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 Sturmgleihen Lauf, entflammt: von wilden 
Be . Grimme, 

Zu feinem Vater Giw. Mit zorn’'ger Stimme 
Gab er ihm den Bericht. des ganzen Falles 
Und fprach zu ihm: „D Bater! fagt' ich Alles 
Dir nicht voraus? Hab’ ih dir nicht gefagt, 
Dah Gubers altersfhmwad, ift und verzagt? 
Er duldet, dag man ungeftraft ihn Höhne; 
Geitvent'ber Tod fo vieler wadern Söhne 
Sein Herz brad), feit er fah, wie ihre Häupter 
Hinfanfen, ift er wie ein Sinnbetäubter! 
Und willft. du den Beweis?! E3 drang ein Türke 
In unfred Lagers Innerfte Bezirke, " 
Trat vor ihn hin, die Lanze in der. Hand, 
Und brüftte wie ein trunf'ner Elephant, 
Und: bennod) zngte Feiner von den Großen, 
Den Uebermüthigen vom Ro zu ftoßen, 
"Mie Bögel mit dem Spieß ihn zu durchbohren; 
Sie Alle haben, jheint’s, den Muth verloren, 
Sieb mir, o Vater, Zierde, deines Stanıms, 
Des Sijmwufch, des todten, Cifenwamms! 
Asdann- will ich bekämpfen jenen rechen, 
Und, glaub’ e3, ihm die ftarken, Sfieder brechen!“ 

Siw gab zur Antwort: „Du erfüllft mich mit 
Pa 2 mfägfider : 

Betrübnig, Son! Ein Thor, ein unverträglicher 
Troßkopf bijt du; ich muß di ernftlich mahnen, 
Kein böfes Wort von Guders, deinem Ahnen, . 

"Bu fpredien, denn er ift ein Mann von teifer 
Erfahrung und befeelt von Heldeneifer; 
Diel Ritter Hat er, welche wohl vermögen 
Den Elephanten in den Staub zu legen; 
Du ‚aber macht mic) vor Beforgnif bleich, 
IH fürchte, dag du einen tollen Streich . 
Begehen wirft, daf Webermuth der Jugend’. 
© ftolz und dreift dich macht, nicht Männer: 

. tugend; - - 
Nicht Hill’gen Tann ich die Verrvegenheit, 
Drum fehweig' von Diefer Angelegenheit!” 
Drauf Bifhen: „Ale bift dur nicht gewilft, 
Mir nachzugeben? fo gar nichts gilt _ 
Dein Ruhm? Wohltenn, zu Ouders will ich eilen, 
Er mag zum Kampf. Erlaubnig mir ertheifen.“ 

Bon Giw wandt’ er fich ab, und, fehnell gefaßt, 
Nitt er zu-Guders Hin in aller Haft; 
Er grüßt’ ihn ehrerbietungsvell und fprah 
Zu ihm von dem, was ihn:am Herzen Ing: 
„D Pehlewan! du Muth und Einficht Paarenber! 

. Du. Schmud de3 Throns! das Heer vor Noth 
te Bewahrender! - 

    

  

Erftaunt, twenngleich ein Züngling leicht fic) irrt, 
Seh’ ich, wie jet von Dir gehandelt wird! 
Auf diefem Schlachtfeld, das ein Garten fcheint, 
Denkt du nicht mehr ded Kampfes mit dem 

Feind; 
Was Täffeft dur und ftehn als müf'ge Gaffer 
Und machft durd) Ruben und die Sehnen fchlaffer? 
Was fieht bie Sonne unfer Schwert nicht blinken? 
Darum 'giebft du dem Staub nicht Blut. zu 

.  tinfen? 
Da3 fage mir, damit zum Kampf ih ftürze 
Und diefe Naft, die thatenlofe, Fürze! \ 
Noch mehr erftain’ ich, daß ein dünfelnolfer - 

"Zuranler in dein ager, wie ein Toller 
Gedrungen ift; von Gott fehien er gefenbet, 
Damit er in,den Untergang verblendet 
Sid felber ftürzte; doch — wie foll ich's fafjen? — 
Den.grimmen Wolf Haft du entwifchen Iaffen! 
Slaubft du, Daß wenn man Human’ Blut ver: 

-. fe, 
Nur dann fid) Piran nicht zum Kanıpf entjchlöffe, 
Den fonft er wagte? Nein bie Hoffnung banne, 
Dag er fi no. zur offnen Schlacht ermännel 
Hier fieh zum Streit mit Human meine Bauft 
Bereit! Mein Nog, das kühn zum Angriff fauft, 
Sporm’ ih auf.ihn — beim Himmel! und ein 
.. u fhafer 
Auffneider will ich heißen, finft der Prahler 
Nicht bald zu meinen Füßen Bin, erfchlagen! 
Alein das Waınınz, das Sijawufch getragen, 
Das eherne, o Ahnherr, fchaffe mir! Bu 
Mein Bater weigert diefe Waffe mir." 
Dem Ouderd wurde Geift und Herz erlabt, 

Daß er fo offnen Sinns, fo muthbegabt 
Den Bilden fand; er rief: „D Heldenfener! 
Stets fei dad: Gfüd mit dir, mein Herzerfreuer! 
Die Krofodile find vor Angft gemagert, 
Seit dr'zuerft im Felde dich gelagert. 
Du. ftürzeft dich wie muthentflammte Tiger 
In jeden Streit; in jedem bfeibft dir Sieger! 
Dod eh man Handelt muß man fi) befinnen, 
Zu vafch nicht darfit dur diefen Kampf beginnen, 
Denn Huntan fjt ein Srevler, ein Verruchter, 
Er ift ein Ahnen, ein von Gott Berfluchter, 
Und du Bift jung, du fahft von wenig Sahren 
Den Kreislauf erft; dein Leben mußt dur fparen! . 
Bleib! einen Aeltern aus dem Sriegervolfe 
Bill ich erwählen, ex fol gleich der Wolke 
Auf Human Pfeil an Pfeile nieberhageln _ 
Und feinen Helm ihm auf die Stirne nageln.”
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Bilchen erwiderte: „D’Edler!- Shtiger! 

Erproben möcht ich mich ala Heltenmütiger . 
Bor Bir, wie damals, al in Schutt - 

Dir wandelten die Seftung des Sirud- ° 

Und ih das Schlachtgefild zufanmenrollte, 

Daß ih von diefer That zmidjtehn follte, -_ 

Ift ganz unmöglid. Nur wenn diefes Schwert 
Sid Ruhın erwirbt, Hat mir das Leben Werth, 

Drum wänfär s dab du felbft zum Kampf 
mie rietheftz' 

Denn du ihn aber mir fogar ‚verbieteft, ° 
"Bei Gott, fo werd’ ich wider dich als Kläger 
Auftreten bei dem Schab, dem Nechteverpfleger!” 

Eroh Lächelnd Hlicte Guderd unterdeffen 
Den Jüngling an, den Hohen gleich Cypreffen, 

Und head zu ihm: „Sm ganzen Heer, das. ich 
befehlige,; - 

Sit Giw der Stüdticäfte; 0 diefer Seelige, 
Dap einen foldien Helden er.erzeugt! . 

Heil fei der. Diutter, welche dich gefäugt! 
Seit du aufs Säladtfe tratit, o Muthent- 

 - brannter, 

Hält feine auen [hen zurück der Panther! 
Den Kampf mit Human: jept- erlaub’ ich bir, 
Dag du ihn überwättigft, glaub’ ich bir! - 
Im Namen Gottes, der den-Sieg gewährt, 
In dem bed Schahes, den der Gieg verklärt, 
Zieh "and, um jenem Ahrimansgefelfen, 
Dem übermüthigen, da8 Haupt zu fällen! . 

Denn Giw fi einem Wunfch-entgegenftemmt, 

©p fol er auf Befehl das. Panzerhend  .. 

Dir geben, und ih. will die hohe Ehren .. 
Berleihn, feh' ich dich fiegreich wiederfehren, 

"3a will auf einem Thron, vor allen fchön, 

Ne über Giw und Ferhad dich erhöhn.” _ 

Sp Iprach der Ahuherr, und der Enkel warf, 
Er, dejjen Geift durdbringend war und fharf, 
Eich nieder vor.tem Haupt der’ Pehlewanen 
Und bat zu Gott um. Segen für den Ahnen. 

. Medann-rief Ouders fi) den Giw herbei, . 
Sprach if von Bifchen’s Abficht mandherlet, 
Und forderte von. ihm dad Panzerkfeid, 
Das fih der Süngling wünfhte. Ein’ge Zeit 

Sann Siw erft nad), dann fpradh er zu dem 
2. Bater: 

„D Held! de Heeres. Schüger und Berathert 
Mein Stolz ift viefer Sohn, mein einz’ged Heil! 

Wie wäre mir fo leicht fein Leben. feil? 
Die follt’ ih ihn dem Draden überliefern? 
Don allen Schmerzen.gäb’ ed Teinen tiefern.. :   Did meiner! - 

Für mich, at feinen Sopın — „Ölaub mir! 
ih liebe 

Shn. wie du Geinft — fiel Guderö ein — betrübe 

Did nit! -Dem Bifchen, fet er. immerhin 
Noch jung, dient-die Vernunft zur Reiterin, 
Zeit ift e8 jeßt, der Rache zu gebenken, 
Mit Blut der Erde Angeficht zu tränfen! 
Nicht gilt Berwandtichaft jegt, ob nod) fo nahe, 
&5 gilt allein gehorfam fein dem Shah; 
Und wenn die Wolfen SKeulen niederregneten, 
E3 ziemte, daß wir der Gefahr begegneten!‘ 
Du darfit den Sohn am Kampfe nicht behindern 
Nicht feiner Heldenthaten Zahl vermindern! 
Billft dur ihn dir erziehn zu einem Feigen, 

&9 wird er niedre Sinnedart dir zeigen.” 

Sim merkte wohl, des Guderd Geijt von Stafl 

Sei nicht zu breden; drum zum zweiten Mal 
Berfucht’ er, feines Sohnes Sinn zu wenden, 

Do diefer Mad: „Bilfft meinen Ruhm du 

Ihänden?“ 

Zu Guders fagte Siw fodann: „D.Helbl. 
Wird unfer eigned Leben bloßgeftellt,. 7. 
Dann ijt Die Rüdficht auf den Sohn, den Schak 

Und. den Befehl des Schahs nicht mehr am Plab; 
Uns fteht noch eine Schlacht, Die feywer und Heiß, 
Bevor, warum gäb’ ich mein Leben Preis? : 

Suft Bifhen Streit, fo nehm’ er feine Waffen, 

Barum foll ih ihm meine Rüftung fchaffen?” 
„Richt Hab’ ich deinen Harnifch nötig — rief, 

Zum Kampf Nd rüftend,. wild der Soßn bes 
: Öin; —. 

Slaubft du, daß den nur die Gefahr nit feed, 
Der fid) mit deinem Panzerkleid bevet? 
Sürwahr, leicht Fann ich diefen Harnifch mifjen; 
Rubm werd’ id) doch mir zur erringen wifjen!” 
Er trieb fein Noß, baf durch die dichtgedrängte 
Heerihaar er auf dad Schlachtgefilde fprengte. 

T . 

Gin Sieht dem Bifcen das Pangerhemd ds 

" Sijmvufch. 

As Bifchen in den Heeredreih'n verfehwand, 

Ward Giw’3 Gemüth von Trauer übermannt; 
Er weinte Thränen, fühlte tiefe Neue —. 
©o zärtlich ift das Daterherz, das treue — 
Erhob.das Antlig betend hinmehnärts . 
Und fprach zu. Gott in feinen Seefenfchmerz: 
„D Ew’ger! Schöpfer alles Seins! Erbarme 

Tröfte mid) in meinem Harmel,



büßen! 

Don meinen Thränen fich zu meinen Füßen 

Die Erde na! Den Sohn erhalte mir! 
Db feinem Haupte fhiend walte mir!“ 
Dann fprang‘ er. rauf; von Gram und Kummer 

fchwoll 
Sein Herz; ded Sohnes halb der Sorgen voll,- 

. Spuad, er- für fih: „Bei Gott! ih war von 
Sinnen, : 

Daf- ic) tn ohne. Panzer Tieh- ‚von binnen! “ 
Sit num durch Human’d Hand, mein Sohn, mein 

: theurer, 
Das, Säuet und Harmifd; dann bedarf “ 

eurer? \ 
Dann Wegen de3 Lertuftet meine Lieben ” 
Werd’ id) von Pein-und Sanımer aufgerieben!” 

Bon dort, fchnell wie ein Staubgemöffe flieht, 
Eilt er dem Sohn nad, und, als er ihn ficht, 
Auft er ihm zu: „Warum fo ungeduldig? 

Mehr: Rüdficht wörft du Doch dem Vater fehuldigt 
Geh’n denn fo haftig an'das Werk die Schlangen, 

Um in’dem’ Fuß das Krokodil zu fangen? 
Berfucht der Mond’ wohl je fo Heil zu funfeln, 
Un dur) fein Licht die Sonne zu verdunfeln?! 
Sm Kampf mit Human Fuchit du deinen Tod, - 
Did, fünmert nicht mein Bitten, mein Gebot! 
Du folgft dem eignen Sinn troß. meiner Mad: 

nung 
Und-baft von deinem Schiefal Feine Ahnung!”. 

Bifchen enwiderte: „OD Dater, Taf 

Im Rahewerf um Sijawufc) den’ Haf 
Mic) ftillen! Human ift fürwahr nicht ehern, . 
Kein Ahriman, dem man fich nicht zu nähern 
Dermag; er ift wie ich ein Streitbegieriger, ° 
Und wahrlich! fei der Bweifampf aud) ein Twie: 

. rigen, . 
Sch weiche nicht! Trifft das Gefchid mein Haupt, 
So fommt’d von Gott, der Leben giebt und raubt! 
Ereitt, wie er bejtimmt, mic) das Verhängnif, 
Dann banne Die zu. große. Herzbedrängnig!” 
As Giw vernahm, daf unerfhhütterlich 

Sein tapfrer Sohn nicht von dem Borfag Yoich, 
Da fah er ab, gab ihm Das Pünzerhemd, . 
Sp wie fein Rog, und fprad) zu ihn: „So 

dimmt u 
Die Sugbeit nicht den Thatendrang in die? 
Vohfan denn! zähmft du nicht die Kampfbegier, 
© fteig auf diefes Nof,' dag Erum. zu. haltende, 
Den Boden unter dir Sufammenfaltende! 

332 
Laß! mid) durch“ Bifchens“ Tod den Fehl:nicht: 

  

  

Auch diefe Küftung ift'die fehr vonnöthen, " 
Denn jener Ahriman wird fonft dich tödten!“ ' 

Der Sohn, des Vaters Rappen fehauend, Iprang 
Bon feinen eignen Roß herab und fchwang - ' 
Sid, windfeänell auf den Königlichen Nenner. 
Die Keule rüftend für den Kanıpf der Männer, 
Suät' er fi) einen Dolmetjch zu erfunden;. ". 
Und ritt, naiven er einen aufgefunden, 
Mit diefem fort, um durch das Blut des fühnen 
Turanierd da3 de3 Siawufch zu fühnen. 

Bald fah er Human, deffen Panzerftahl, 
Der funfelnde, "weit um ihn her das Thal - 
Erleuhtete; er fchien ein ehrner Berg 
Zu fein und Seder neben ihm ein Zwerg. 

Der Dolmetfch, auf Befehl des Bifchen, fchrie 

Dem Türken zu: „Wohlen, den Gegner fieh! / 
Denn gar fo fehr nach Zweifampf dich gelüftet, 
&o tritt hervor, denn Bifchen tft gerüftet 

Und fpriht zu dir: „DO Starker wie ein ’Riefe, 
Mas tummelft dur dein Noß auf diefer Wiefe?- 
Unheil rufft du auf den Afrafiab 
Und Slüche auf dein eignes Haupt herab. 
Nur du entfachteft diefe Feindfchaft, Grimmert 
Iur-ganzen Turan ift wie dur Fein Schlimmer; ‘ 

.| Sch zolle Gott den Dank, der ihm gebührt, 
Daher vor mid bih- auf Died Schlachtfeld 

führt; 
Bon Grund‘ nins fheint mir deine Sache fauf; | 
Auf, Hakerfüllter, fporne deinen Gaul 

Und wähle für den Kampf dir eine Stätte, 

Sers im Gebirg, jeirs an des Sluffes Bette, 

Ser} mitten zwifchen beiden Heeresreihen, 
Un, wie du meinft, dich ew’gem Ruhm zu weihen, 
SIndejfen di jo Freund als Feind beftaunen. 
Wohlan, gieb Antınort! fcheuch die böfen Raunen!“ 

Zu diefer Rede Tadjte Human Iaut 

Und rief: „Du Nrmer! allzuviel vertraut 
Dein Geift auf deine Stärke, oder fatt 
Mußt du des Lebens fein. Zur Lagerftatt 
Send’ ich Dich heim, von Wunden ganz zerriffen, 
Dab Giw um did; vergeht in Kimmnerniffen. 
Dies Schwert, gewohnt die Deinen zu beflegen, 
Cipt bald dein Haupt herab vom Numpfe fliegen. 
In meine Kun, o MWicht, bift du gefallen, 

©o wie da3 Rebhußn in de3 Salfen Krallen, 
Der 3, wie fehr e3 immer fehreit und Teeijht, 
Auf. die Cypreffe trägt und dort zerfleifcht. 
Do dunkel wird'3; beichirmt vom nächt'gen 

u Schatten” 
Geh heim! die Nüdkehe will ic) dir geftatten;
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Sch Fehre felber In der Meinen Mitte, 

Und morgen, wenn der Feldherr. meine Bitte 
Gewährt, wirft bei der erften Sonnenbelle- 

Du fehen, wie ich deinen Hodhmuth fälle." 
Bien erwiderte: „Bereite dic) 

Bur Gruft und Ahriman geleite dich! 
Nur wer in Eile flüchtet gleich der fcheuften 

Gafelle, mag dem Ted von meinen Fäuften 

Entrinnen. Sehen follft du dir zum Grauen, 
In weldes. fürcterlichen Löwen Klauen _ 
Du Reit! Das Haupt fchneid ich Dir ab. und 

morgen 
Bift du um Heer und K König baar.der Sorgen!“ 
‚Die näht'ge Dunkelheit begann bereits, 

Sie wandten fich den Rüden gegenfeits 
Und Eehrten Heim zu ihren Eugerplägen, 
Den Streit bis auf den’ Morgen audzufeßen, 
Dod) Raft und Schlummer fanden fie mit Mühe, 

Stet3- benfend an den Kampf der näcjften Frübe, 

8 
Human ftellt fi) dem Bifden um Sampfe, 

Raum warb ed an den Bergen Hell und kaum 
Bog no) Die Nacht des fhwarzen Meides Saum 

- Zurüc, al3 Human fih mit Waifen ftählte, 
Zu Piran trat und Mfles ihm erzäßfte, 
Wie er den Kampf mit Bilchen eingefeitet. 

Und in der Nacht fich dazır vorbereitet. 
Zu einem Oolmetfch fpradh er: „Sei mein Bote! 

Zu Bifchen fporn dein Roh, das bräunlicherothe, 
Und fprich zu iym: Schnell wie die Säufe Raud) 

Naht Human’ fi; erfcheine dir denn au!“ 

Bald rief der Bote, heimgefehrt vom Nitt: 
„Die Umficht.Teite Dich auf jedem Schritt! 
Human brach auf gleich windgetriebnem Staube, 
Sein Renner flog von dannen mit Gefeänaube, 
Und Bifchen Iangte zu derfelben Zeit . 
Mit feinem Dolmetfh an, zum Kampf bereit; 

Seft fa er auf dent. edlen Schebaheng, 
Die Panther fampfbegierig; mit Gepräng 
Trug er den Helm des Sijmwufc, fein ganzer. - 
Gewalt’ger Körper war umftärrt von. Panzer, 

& Tprad zu Human: „Thor, Haft du er: 
“ wogen, . 

DE Tu mid) geftern um ben Kampf betrogen? 
Heut Hoff’ ich, eh’ wir von einander fcheiden, 

Dein Haupt. mit. meinem Schwert von Rumpf 

30. fehneiden; -   

Died Geld will id mit deinem Bfute düngen - 
Und jenen Spruch dir in’d Gedächtnig bringen, 
Den zu dem Reh das Schaf der Wüfte that: 

„Bedete man. das Feld aud) mit Brofat,' 

Wo ic) dem Zägerneg entgangen bin, 
Ich wagte nimmer wieder mic, dahin!“ 
Human erwiderte: „Ned, heut beweinen 
AS Todten dich, das glaube mir, die Deinen. 
Dillft du am Fuß des Senabed die Seele 

Aushauchen, oder an dent Neibed? wähle! 
Kein Helfer von den Unfern jteh' und bei,‘ 

Drum ziemt fid), daß der Pfag entlegen fei,“ 
„Genug. _ ref Bifhen aus. —: genug ber 

Nede, 

Ein jeder Ort it mir genehm zur Sehe.” \ 
Die Zügel ihrer Roffe wandten fie, or 
Die Sehnen an.den Bogen fpannten- fle 
Und ritten fo, die Häupter ftolz erhebend, 

Den angeftannnten Haß zu ftillen ftrebend, 
Ein jeder voll Begier, da er fich rädhe, -, 
Bon dem Gebirge nieder auf die Fläche, 
So famen fie auf eine wäjte Sur, °. “ 
Nicht fihtbar war dort eines Menfchen Spur. 
Der Sand von feinem Löwen je durchjchweift, 
Die Luft: von-Teines Geterd Flug durchitreift;‘. 

Gern waren dort die Heere beider Linder 
Und Keiner Tonnte naf'n als Hüffefpender. 

Die Kämpfer micchten aus, went ‘es gelinge, 
Daß er.den Gegner in dem Streit bezwänge, . 
Der follte für nachher darauf verzichten, . - 
Much auf den Dolmetfch noch den Hap zu 

richten, 
Bielmehr nad) Haufe. diefen ehren Iaffen, 
Daß er. dem:Schah von feines Herrn Erbfafien 
Bericht erftattete und von dem Affen, 
Was auf der biut’gen Wahlftatt vorgefalfen. 
Drauf faßen, als fie diefen Bund gefchloffen, 
Die beiden Tapfern ab. von ihren Nofjen; . 
Dicht gürteten die Gürtelbänter fie, 
Seft fehnalften ihre. Erzgewänder fie 

‚Und, eng die, Sättel ihrer Roffe fchnürend, 

Dit ihrem Hah die OGfut der Kampffuft [hürend, 
Bereiteten zum Schiefen fie Die Bogen. 
Sie ftürzen auf einander ein verwogen, 
Dab Bogen an den. Bogen’ prallen muß, . 
Und fihleudern ihre Pfeife Schuß an Schuß. 
AUS alle Bolzen nun verfhoffen find, 
Ergreifen fie die Langen; wie vom Wind 
Umpergewirbelt, taumeln mit den Roffen . 
Sie Hin und her und, gleich den Hagelfchloffen,
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Sp fallen In der Hite- bed Gefechts 
Die Ringel ihrer. Panzer Link und rechts. 
€3 gähnt ihr Mund und möchte Waffer fhlürfen; 
Da fie der Ruhe und des Trans bedürfen, - 
Wird Furze Zeit Dad Kämpfen ausgefett; 
Nachdem fie ihres Durftes Gfut genept, 
Beginnt nochmals der Streit mit Schwerterfchlag, 
Dan glaubt, e8 fei der Auferftehungstag. 
Sp wie aus dunklen Wolken, jprühen Blike 
Aus ihrem Helm, aus ihrer Klingen Spike, 
Alfein fein Hieb be3 Schwertd durchdringt den 

.. harten 
Staflyanger der von Eifen ganz Umftarrten; - 
Wie ihre Klingen, Söhläge neben Sälägen, \ 

Herniederfallen, fcheint’3 ein Fenerregen. 
Kein Helfer war den Beiden; aber weiter 

“ Gtet3 kimpften fie, die nimmermüben Streiter, 
Die Keulen, fhwer von Wucht, erhoben fie, - 
Sa immer wild’rer Schladtluft fehnoben fie - 
Und Huben an, da auch -das Keulenfchwingen:. ' 
Seuchtlos geblieben, Leib an Leib’ zu ringen. - 
Sic, gegenfeitig an’ den Gürteln faffend, 
Aufflammend bald vor Wuth und bald erbfaffend, 
Berfuchten fie vom Sattel fi} zu reißen. - 
Noch immer Fonnte Keiner Sieger heißen; 
Sm Streit der beiden Wilden, Ungejtümen,: 
Serriffen an'den Bügeln alle Riemen, - 
Doc feit auf ihren Sätteln fapen fie 
Und fort und fort die Kräfte maßen fie. . 

Bom Morgen fo bis zu dem Abendfchatten 
Belämpften fich die beiden Ninmermatten, 
In Siegeshoffnung bald und bald in Zagnig, - 
Doc ftets bereit zu neuem Lebenswagniß; 
She Mund war troden, weil die Sonne heif 
Herabgefchienen, und ihr Leib voll Schweiß; - 
Drum gingen fie, zu Furzer Naft gefonnen, 
Bom- Zweilempfplag an einen Wafferbronnen; 

Dort fhlürfte Bifhen von dem Fühlen Trank, 
Sndem er obemlod zu Boden fanf; 

Kaum hofft’ er noch zu leben; welf und matt 
Erzittert ex jo wie einWeidenblatt, 
Und betete: „DO Herr der Höhn und ahäler . 

D Herzendkündiger! 0 Weltbejeeler! 
' Benn ich hier ftehe für die gute Sade, 

Wenn du ihn billigt, diefen Durft nach Sache, 
So Taf mir heute nicht die Kräfte fehwinden, - 
Cap Ealtes Blut zum weitern Streit mich finden!”   

9, . . .. - 

‚Human wird von Bif—ens Hand getödtet, 

Erföpft, vom Staube fhwarz wie Lampen» 
\ damıpf,: - 

Kam Human, gleich dem Raben, neu zum Sanpf, 
Herbeigeeilt; troß ihrer Wunden Bluten 
Bezannen neu den Streit Die Hochgemuthen, 
Und Keib an Leibe ringend ftürzte wieder 
Bald diefer den, bald jener diefen nieder; 

Siechalfen ih durdy Stärke, wie durch Kijt, 
Allein verronnen num war Humans Fritz _ 

An Kraft war er dent Bifchen überlegen, - : 
Doh was hilft Kraft, wenn dir das Glüd ent: 

gegen? 
Mit Wuth der Panther drang des Gubers Gntef 
Auf Human ein, mit einer Hand ben’ Schenkel 

Und mit der andern ihm den Hals zu paden, : 
Schwanz ihn in Lüften, beugte ifm den.Naden 
Und warf ihn nieder, daß die Erde Dumpf 
Bon feinem Fall erdröhnte; dann vom Rumpf 
Hieb’ er das Haupt ihm ab mit einem Streiche 
Und ließ, ‚wie eine Dracpentdieres Leiche, °, 

Des Human Leib im Staub de3 Bodens rollen. 

Bon Blut ward rings die Eb’ne überquollen. 
- A fo, wie eine hingefunf'ne Ceder, 
Der elephantengleiche Weitbefehder 
Bor ihm im fehwarzen Staube Ieblos Ing, 
Stand Bilden lange ftaunend da und fprad: 
„Du, der du wohnit. jenfeits der höchiten: 

» Himmel! 

Grhab’ner über Zeit und Beltgetinnmelt 
Herr bijt du über Tobte und Lebendige, 
Im ew’gen Wechfel der allein Beftindigel. 
Durch meine Kraft erlag nicht diefer Kühne, 

Weil du mir halfft nur ftredt? ich ihn zur Sühne 
Für Sijawufh und meine fiebzig Ohme “ 
Zur Erde nieder, wo er num inı Gtrome . . 
Des Blutes liegt, ein Schreden und ein. Orauen! 
Berreißen'mögen ihn der Löwen Klauen!"  : 

Drauf hängte Bilden Human’? blut’gen Kopf 
An feines feöwarzen Noffes Sattelfnopf, 
Und lie mit den zerrijf’nen Cragewande 

Und Gurt: den Körper in den Wüftenfande, — 

So ijt die Welt voll Trug und Gfeifnerei,. 
Sn Drangfal fteht fie Keinem Hülfreich bei, 
Was fie veripricht, bewährt fte nicht durch Thaten, 
Ihr zu vertrauen Täpt.fich Keinem rathen. . 
:, Da Human todt dahingefunfen war, .. "-... 
Bot deifen Dolmetfch fich dem Bifchen dar
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Und bradt’.ihn Huld’gung esrerbiet'gen Sinns, 
.So wie Brahmanen vor den Göken Tichin’s. 
Dann fhidte Bifchen fid) zur Wiederkehr 
Zu Iran’8 Lager an; beim Türfenheer' ... 
Mupt’ er vorbei und dachte mit Bellemmung: 
„Öewiß bereiten mir die Feinde Hemmung 
Und, ftürzen berggrog auf mic) ein in Schaaren, 
Denn fie, daß ich der Sieger bin, erfahren.” 
Sein Panzerhemd ausziehen, legt’ er dann 
Des Human Wamnd und dejien Waffen an. 
Der ganz wie der Turanier Angethane 
Beitieg de3 Human Rof, nadın deffen Fahne, 
Pries Gott den Herren für da3 ihm gegebne 
Kriegäglüd und ritt hinweg von jener Ehne, 
Der Dolmetih Human’s zitterte vor ihn, 

- Da er jo Eühn ihn.fah, fo ungeftüm, 
Doh Bilden. fprah zu ihm: „Die Sorgen 

Ba [heul ° 
Du Fennft ja das Berfprechen, das ich euch) 
egeben und Berfprechen. find mir Heilig. 
Berichte meinen Sieg den Deinen. eilig"  . 

Der Dolmetjch ging, und, fenell von dannen 
nn fprengend, 
Den Bogen fpannend und den Zaum verhängend, 
Ritt Bifhen nad) dem Kenabed zurüd, 
Die Wachen Turam's, die mit Iharfem Bid 
Das Banner Human’d wehen fahen, itiegen 
Sautjubelnd Freudenrufe aus und ließen 
Dur) einen Boten Nugenblid3 dem Piran- 
Die Kunde bringen, da der Held von Stan 
Schmadvolf, bluttriefend in den Staub gefunfen; 
Nie werd’ er mehr im Schuud der Daffen 

re prunfen, _ “ 
Denn fiegreich Fehre mit dem Türkenbanner 
Human zurül, der Seindeübernanner, 

. Msbald erfchollen Tante Sreudenfchreie 
Im Türkenheer von Reihe fort zu ‚Reihe; 
D tolle Luft, auf die nach Eurzer Dauer .. 
Ein jengend Feuer fiel wie Hagelfchauer! 
Denn Bifdhen hatte jenen Zwifchenraum, 
Der Fran’d Heer von Turan’s trennte, Erum. 
Durcmeffen, er, den gnädig Gott bewachte, 
AUS aud) der Dolmetfc, fon die Kunde brachte, - 
Die fi) der Glüjtern, der fo Hell.gefuntelt, . 
Dem Türkenfah durd) Human’3 Tod verdunkelt, 
Da wurden Weberufe .ausgeftoßen, 
In Piran’d Zelte ftreuten fi die Großen 

  

  

Staub auf die Stirn, fhwärz ward für fie die. 
: Delt, 

Bon feinem Strahl der Freude mehr erhellt. 
‚Auf einmal fenkte Bifchen, als er näher 

Den Seinen fan, die Sahne, und die Späher 
"Bon Iran’3 Heer, zu dem fein Roh er lenkte, 
Erfahn, weil'er das fhwarze Banner fenkte, 
Daß er, befhügt vom Höchften Weltbefchirmer, 
Den Sieg erlimpft. Schell fendete der Thürmer. 
Dem Guberd Botfchaft, daf; der Nuhmverffärte, 
Das fehwarze Banner fenfend, wieberfehrte, . 
©iw, der in Sorgen um des Bifhen Schlachtoes 

"Bis dahin angftvoll und der Sinne machtlos 
Umbergeirrt, gejammert und geffagt nn 
Und Jedermann nad) feinem Sohn gefragt, 
Brad, da die Sreudenpoft ihm zugegangen, 
Zur Stelle auf,. den Gieger gu empfangen.  :* 
Kaum auf dem Wege fah fein Blick von fern;. 
Des Sohnes theure Züge, ald, dem Herrn 
Dem böcften Siegverleiher feinen Dank °. . 
Zu fagen, er zur Erde niederfant, \ 
Er drüdte dann, der Vater, voll von Ruft, 
Den edlen, tapfern_Züngling an die Bruft, 
Und Beide vitken, Lob und Preis dem Weltheren 
Darbringend, im Vereine zu dem Zefdheren. 
US fie Den Guders aus der Ferne fhauten . 
Stieg Bifhen ab und trat vor den ergranten 
Ahnheren dahin, noch ganz vom Kampf beftaubt, 
Inden er ihn die Sahne und das Haupt 
Des Human bot, fo wie.die biutgerötheten . 
Sriegäwaffen des von feiner Hand Getödteten. ; 
So froh ward Guders feines Enfeld wegen, 
Daß er vor Freude hätte fterben mögen, .'. 
Er pried den Heren, dur) den er das vollbracht, 
Den guten Stern, der über ihm gewacht, : - 
Und Kieß ihm einen Gürtel ohriegleichen, 
Ein Diadem, fo wie ein Prachiffeid reichen, 
Das, ftrahlend mit.der Edelfteinverbrämung,. : 
Dem Glanz der Sonne felber zur Beihämung: 
Öereichte; au; zehn Sclaven, perifchin, . 
© wie‘ der goldgezäumten- Roffe zehn ° r 
Bot er ihm dar.und fpracdh: „AB Drachentödter 
Steihit du dem Sam, dem Stofze unfrer Väter, 
Der dur das Heer gerettet, und gerochen 
Und dem Afrafiab da3 Herz gebrochen! wu 
Nun fich von Kriegstuft unfre Helden fchäumen 
Und ihre Nenner unter ihnen bäumen!® '
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XIV. 
De e Sau der ff Heden. 

1. 

Schlacht zwifchen den Sraniern und Turaniern unter 

dem Hberbefehl von Guders und Piran, 

. AS gelb die Sonne ftieg am Gimmeldbogen, 
Begann des Schlachtfelds Dienfchenmeer zu wogen, 

Bon beiden Geiten fholl der Ruf zum Kampf, 
Die Erde zitterte vom Noßgeftampf. 

* Entgegen rüdte Heer den Heer; fo Thal 
AS Berg z0g eine Rüftung an von. Stahl; 
Die beiden Feldheren führten, wild wie Panther, 

Zur Schladt. die Schaaren Kriegsbegier- Ent: 
Brannter, 

Wie Regen, der aus bunkeln Wolfen fällt, 

Berfinfterte der Pfeile Flug die Welt; 
Pehfhwarzer Nebel lag auf beiden Hreren, 
Ein Hagel fiel von Pfeilen und von Speeren; 
Bon Hufen trug das Feld ein Erzgewand, 
Blut färbte roth der Krieger Bruft_und Hand. 
Die Leiber und die Häupter. der Getödtelen  " 

Beredten Haufenwei3 den blutgerötheten 
Schlahtplag; die Leichenmaffen ließen kaum 
Den Roffen für dad VBormwärtsdringen Raum, 
Da fagten fidh die beiden Heeresführer: 
Währt biefer Kampf noch fort — beit A: 

regierer! — | 

So läpt nichts übrig mehr das Schlag;tgetüimmel 
Ms nur den ewig freifenden, den: Himmel!“ 

Piran, die3 fehauend mit bewejter Seele, 

Gab an Lehak und Gerfchidwerd Befehle, 
Die Krieger, welchen unermattete. 
Streitfraft noch fernern Kampf gejtattete, 
Sn drei Gefchwader fehleunig zu vertheilen. : 
Und neu mit ihnen in die Schlacht zu eilen. 

- & head: „Den Umfichtvolliten, Unbezwing: 
. „ liöften N 

Berkrant Sofort (died fheint mir jet am Dring: 
lichten) 

Die Hinterhut! Aledann zu beiden Seiten 
Müßt felber ihr dad Heer zum Angriff Teiten, 
Lehaf, du dem Gebirgesrande zu, 
Du Terfhidwerd dem Fluß, dem Strande zu!   

Saft: von den Noflen, durd der Hufe Salt, 

Den Staub aufwirbeln bi3 zum Sonnenballl”. 
Slug3 brechen mit dem Heer, voll Durjt und 

i Nabe, 
Die beiden Türken auf. Dod eine Wade 
Sn Sran’s Enger Hat fie gleich erblidt | 
Und fehnell dem, Guders Nachricht au gefhidt. 
Der Eeldherr, zwifchen den Iraniern .ftehend 
Und fharfen Blids nad) den Turaniern fehend, 
Gewahrt den Staub, er hört von feinen Spähern, 

Dab Shen Kehaf und Ferjchiowerd.fidh nähern, 

Und fhidt die Seinen gegen fie mit frifchen. 
Streitkräften, .um .den. Staub. mit : Blut zu 

“ mifchen. \ 
Bon vingöher fprengten zu dem Pehlewan. 
Die Boten mit dem Schlachtbericht heran, 
Doch er, betrachtend feine Heldenichaar,' 
Ward feined Sohnes, des Hediir, gewahr, 

Und sprach zu ihn: „Du Löwenmuthbeherzter, 
Mit Kraft Geftäßlter und mit Stahl Umerzter, 
Geh,:deinen Bruder Giw herbeizubolen, 
Dem ich de3 Heeres Nachhut anbefohlen. 
Er .muf fogleih auf.unbefegten Pfaden 
Dem Heer am Berg und’ an den Slußgeftaden 
Hülfstruppen fenden, denn dort find fie noth; 
Die Nachut foll er —.da3.ijt mein Gebot — 
An einen andern Tapfern von den "Meinen 
Bertrau'n und Augenblids vor.mir erfcheinen.” 

Hebfchir verlieh fofort den Heldenkreis 
Und brachte feinem Bruder das Scheiß  . 
Des Baterd. . Giw,. die .Botfhaft hörend, map 
Die Seinen.mit dem Blide und erlas 

Bon all den tapfern Söhnen tapfrer Väter 
Serhad, den Braven, fih zum. Stellvertreter. _ 
Zu Senge fprad) er: „Mit zweißundert 8 Nühnen 

Muft.du die Schaar de Serfhiowerd bedienen, 

Damit vom Blut des Türkenheers die Wellen. 

Des Stromes über ihre Ufer fhwelfen.” 
Zweihundert Andre wied. er und ein Banner 

Dem Milad zu. „Nun auf, du Nebermanner 
Der Türkenmaht — fo rief er — Inf die Spigen 
Der Ranzen und die blanfen Klingen bligen! .



Die Schlacht entfchläft; geh du, fie mifznrütteln! 
Die Zügel deines Nojfes mußt dir fchütteln! 
Begehne den Lehal, o Sehdefucher, . il 
And tveiße mit dem Blut der Feinde Wucher!“ 

- Draufeilte Giw, der Mahnung feines Bruders 
Gedenf, zu feinem Vater Bin, dem Gnbders; 
Und diefer fprady zu ihm: „Mein Sohn! Mein 
Vu tn. Vader! 5 
Das Feld der Schlacht Hat Keinen befjern Aeerer, 
AL dich. Wer_foll die Feinde niederkimpfen, _ 
Denn dus nicht tHujt? Ber ihren Hochmuth 
20 >... "cbämpfen? | .v 
Heut’ zeige dich, du nie im Kampf Sehenmiter, 
Du Bürdigfter der.Höchiten Heeresämter! . . 

" Du bift’s, auf dem bie Hoffnung Sean’s ruht, 
Betritt Das Geld, bewähre deinen Mutht 
Sei freudig, denn der Tag. der Nadje tagt! 
Brid) eine Bahn dir, du Der Mles.wagh, . 
Dort, wo. der. Feind mit größter Stärke‘ prunft, 
Zu Piran in des Heeres Mittelpunkt; . u 
Sr Turans Hort.und Schirm wird er gehalten, 
Dein Anblid. wird. durd) Furt die Haut ihm 

oo. od ipalten; . ! 
Öott und dein Stern wird wider ihn dich fhüßen; 
Nichts, bleibt den Türken, fid) daranf-zu ftüßen, 
Befiegft du ihn; Dur wirft aus_diefer böfen ' 
Bebrängnißg unfer tapfred Heer erlöjen; 
Kai Choäru wird erfreut. dich. mit. Gefchenken 
Und alfen, wa3 du wiünfcdhen magft, bedenken, 
Mrafiab aber Finn, an Muth gebrochen, 7.” 
Nicht ferner dann auf feine Stärke podjen.” 
‚Kaum fprach’s der Pehlewan zu feinem Soßr, 
So gürtete fi) der zum Kampfe fhen 
Und fprengte, Hurtig wie der Blig, voll Feuer, 
Hinweg zu dem befohlnen Abenteuer. .  '.” 
Er .rief’die Helden fi) von rechts und Ting 
Heran, und.in Gemäßheit feines Winks .. 
Umpdrängten fie ihn flugs: „Wir ftehn vor dir!“ 
Mit ihm dann brachen Guftehem, Hedfchir, . 

Biden und Gurafe dur die verworrne 

Heermenge ungejtim fi) Bahn nad) voine; 
Die grimme Len’n beim Angriff auf die Säger, 
©&p fprengten windgefdywind die Seindefchläger : 

Sn’s. Herz der dichtgedrängten Heeresmaffen 
Und fättigten ihr rachegier'ges Haflen; 
Es ftäubten Die Turanier vor ihnen ° 
Nah allen Seiten, wo fie nur erfchienen;. 
Die Dinger fand, den fie vom No herab 
Geftürzt, in grimmer Löwen Schlund fein Grab!   
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2: . 

Kampf ywilhen Gi und Piran  . 

AS Pirans. Sohn, Nujin, den Giiw 'entdeekfe; 
Der lle um fid) Her zu Boden ftredte, ©“; 
Drang er, umeingt von Tapfern, ühn glei) 
Men, 

Nah vonwärt3 um den Geinigen’ zu: helfen: . 
Wuth fhriob er, wie ergrinmte Leoparden, © 
Bald’aber, von der Feinde Helfebarden .” .. 
Unftarrt, warf er entjeßt das Schwert bei 

- le Beite oo... 0: 
Und. fuchte, von der’ Schlacht abjteh'nd, das 

nette, I. 
Piran mit. einigen der Seinen blieb : . 
Tollfühn an feinem Pag; in. Eile trieb - 
Siw, ba:er ihn fo trogig und verwegen : '.Ü 
Sewahrte, feinen Renner ihm: entgegen, .-: 
Und Hatt’ im Nu fchon vier von Turans Örofen 
Dit. neben Piran von dem Rof:geftogen) ' 
As diefer feine Bogenfehne fpannte 2.3 2. 
Und Pfeil auf Pfeil nach feinen Gegiier fandte, 
iv ftürzte, mit dem Schilde id) bededend,” ': 
In Pantherwuth auf ihn, vor nichte erichredend, 
Die Lanze fhwang er in den Lüften: leicht, ©. 7 
Noch aber hatt’ er Piran. nicht erreigt,... 
US, wie erftarık, das Ro: ihm ftehen blieb. '. 
Und feinen Schritt mehr.vorwärts thatz'. er 

2 trieb 
E3. mit den Sporn, ‚allein ‘ed Bob fid, bäus 
nl . -mend; i. 200m 
Er fhlug’s mit einer Geißel, SIngrinm: [häus 
2: : ” med, 
SIebody wirfonft; in Wut auffiedend tief 

Er aus: „Verfluchtes Ro! verdaimmter Dimie 
Beredt vom Wolfsfellichifd, die Lanze. fafjend, - 
Den mächt'gen Bogen mit der Hand erfaffend; 
Spannt’ er das Eeil, der Mann von Niefen: 

DEE kräften; 00.0 
Um Pirand Hand an feinen Schild zu heften,'- 
Barf er nach ihnt'den Pfeil von Pappelbote, 
Nicht aber traf den Mächtigen die Bolze, . 
Und eine andre.ftärfte Jandt' er nad), . 

Die font Die dichtjten Harnifche ducchbräd, 
Doc) unverwundet blieben Ro& und Reiter‘. : 
Nun näherten dem Kampf fi Giws Begleiter; 
Die er fie fah, wuchs Pirans Ingeimm aid), 
Er ftürzt’ auf Gm wie eine Säule Rand), |- 
Denn daß ein ITodesftoß in feine Bruft . 
Zuglei ganz Iran traf, war ihm bewußt; 

2 ..
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Da ftieh ihm Olw mit feiner Lanzenfpiße 
Windfnell den Helm vom Haupt, doc) in dem 

Sipe . x 

Blieb Piran aufrecht, ohne daß er fchwänkte, 

Zu Giw, dem faft der Fühne Muth fchon 
. wanfte, 

Trat Bifchen Hin, der Zürfennadenbeuger, 
Und fprad: „OD Held, mein Herrlicher Erzeuger! 
Die Prophezeiung, wife, geht.von Piran, 
Beiteh'n werd’ Ki; no manden Strauß mit 

. Stan, 

Er werde oftmals zwar im Schlachtengrau’n 

Entgeh'n der Fampfbegier'gen Drachen Mau'n, 
Doc) endlich werde Guders ihn des Lebens 
Berauben; alfo Fämpfe nicht vergebens! 
Nicht Hilftd, bevor fein Tag gefommen ift, 

Daß du von Kampfluft fo entglommen bijt!“ 
Drauf nahten auch die andern Giw: Berbün- 

deten, 
Die fo wie er von Rachbegter Entzündeten, 
Und Piran 308 fi in-da8 Heergetreibe 
Zurüd-mit zagem Geift und müden Leibe, 
Mit feinen Schild, der voll von Pfeilen ftaf, 
Trat er zu Berfchibwerd und zu Leha 
Und fprad: „DO Brüder! Feindesherzbeklenmer! 
Schwingt eure Steulen Heut wie wucht'ge Hämmer! 
Tür folden Tag erzog ich euch! Für fold 

Gefhie bemehet? ih euch mit’ Schwert und 
Dot. 

Kaum trat ich auf das Schlachtgefild, fo ward’s 
Bor meinem Blid von vielen Feinden fAhwarz; 

Kein Einz’ ger trägt noch) Luft in’d Geld zu rüden, 
Kein Einz’ger- ftrebt mehr fi mit Ruhm zu 

fhmüden!“ 
Bei diefem Wort erhoben fi die Wadern, 
Ihr Muth begann von Neuem aufzufladern; 
Sie riefen: „Wenn den Seelen Schande dräut, 
Ver ift dann, der des Leibes Sterben fheut? 
Sieh und gehamisht! Erft wenn und ein ganzer, 
Ein voller Sieg wird, löfen wir den Panzer!“ 

Die Beiden eilten fort, gleich Iohen Beuern, 
Den Kampf mit Gip ftatt Pirand zu erneuern. 
Lehak floh zu dem Pla, wo Sener ftand, 
Warf fhnell den Speer nad) feinem Gürtelband, 
Und Boffte, fo das Heeresbaupt zu fällen 
Und von dem Sig zu Boden ihn zu hellen; 
Allein ber Speer gerri den Gürtel blod,. 
Gi blieb im Sattel, unbewegt vom Stop, 
Und traf das Nog Lehaks mit einem Schlag, 
& daß €8 unter ihm zufammenbrac,.   

| Da Ferfitdwerd von fern das Mifgefgiel 
De3 Bruders ja, flog’ er im Augenblie 
Zu dem Gefunf'nen, wie der Wind, Herbei 
Und Hieb Giws Lanze mit dem Schwert entzwei; 

"Dod) diefer, von des Gegner? Schwert umfauft, 
Erhob die wucht'ge Keufe mit der Sauft 
Zerfhlug dem erfchidwerd da3 Schufterbfatt, 
©p daß fein Arm fich fenkte, fach und matt, 
Und traf, der Molke gleich, die Blike weitert, 

Ihm aud ben Naden; faft vom Schlag zer: 
Thmettert 

Schien Ferfgidwerd; in feinem Schmerze fchrie er 
Und’ Ströme Bluts aus feinem Herzen fpie er. 
Dod jhnell wie Staub, der vor dem Winde 

ftäubt, 
Sprengt nun Lehat heran; nur kurz betäubt, 
Hat bald fich Serfehidwerd emporgerafft, 
Und beide machen mit vereinter Kraft 
"Auf Giw den Angriff; o wad für ein Regen 
Bon Ranzenwürfen und von Seulenfählägen! . 
Dod Fünmert Giw fi) um das all nicht viel, 
Der Kampf bedünkt ihn nur ein Iujt'ges Spiel, _ 
Und als Lehak und Serfhidwerd bemerken, 
Daß er nicht zagt vor ihren Heldenwerken, 
Da rufen Beide fie voll bittern Grimmes; 
„Bon diefem Stan Tommt ung nichts ala 

Schlimmes; 
Ein eu. mag fotejen Dann von Kraft und 

Mark 
Belegen; er fit elephantenftark! 

- Giw griff zw einem neuen Speer voll. Zom; 
Nach recht und Iinks, nach, hinten und nach vorn 
ep er ihn bfißen auf die-beiden Brüder, _ 
Dodh ftredt er feinen auf den Boden nieder, 
Da’rief er aus: „Wie Fan mir da begegnen, 

Dap mid, verhößnen diefe zwei Verweg'nen! 

Das Fönnen Streiter nicht vom Land des Tur, 

Hein von Mafenderan die Diwe nur!“ 

Zum Beiftand ihm, fehnell wie des Rauches 
Säule, 

Kam Gurafe mit einer ehrnen Keule, . 

Die riefig, wie ein Tenpelpfoften, war; 

Bon feinem Roß, groß wie ein Dromedar, 

Shlug er nah Ferfhidwerd; doch Faum erft 
audte 

Die Hand ihn, als im Sig fid) diefer dudte . 
Und mit dem Speer ihn traf amı ehrnen Gurte, 
Der Speer zerbradh und der Turanier murrte; 
Doc nun gejellte, fühn wie Einer je, 
Der Löwe Bifchen fidy zu Gurafe



Und griff dem Türken, deffen Auge rolfte, 
AUS 0b fein Grimm die Erde fpaften wollte, 
Nacdy feinem Helm; da bog der Türk den Naden- 
Und nicht gelang’s dem Bifchen, ihn zu’ paden. 
Auch Guftehen flog nun mit Wuthgefchrei 
Mit andern der Sranter herbei; 
Auf die, Turanier ftürzten fie gefamnt, 
Srinmfchnaubend und von Rachbegier entflanımt. 
Da Eommt Anderiman, der Schlachtenfüchtige, 

Öerannt, daß er die Kühnheit Frans züchtige, 
„Hoch über Guftehen bie Keuferfchwenkt er, 
Ihn mit dem Schlage zu zermalmen denkt er, 
Trifft ihm die Stlinge, fhlägt fie ihm zu Spfittern 
Und füllt mit Angft das Herz von Stanz Nittern, 
Doc) übers Feld, erfüllt mit Blütgeriefet; 
Naht-fih Hedfchir und wirft wie Hgeffiefel 
Auf den’ Anderiman Pfeil neben Pfeit; 

Dem Rop des Türken bleibt Fein Gfied mehr heit, 
E3 ftürzt, getödtet von den Bofzenfchüffen : 

Und fehnell, mit in den Fall hinabgeriffen, 

Liegt, Das Geficht mit feinem. Schild hededt, 

Anderiman am Boden hingeitredt. . 

Die Seinen eilen unter Weherufen °. 
Heran, feh'n ihn bedroht von Noffeshufen,- 
Entreigen ihn dem dichten. Seindefnäuel 

Und retten ihn von jenem Drt der Gräuel, 

Bis vom Sebirg die Nacht herniederftieg, 
Lie Iran’s, Turan’d Heer; nicht fatt vom SKirieg, 
Den Staub der Schlacht aufwirbeln; von dem 

\ "  Morden 
Bar das Gefild ein bufges Meer geworden; 
Matt. fanfen Roff und Menfchen auf den Grund, 

Bon vielen 8 Kriegöfhrei Eaffte jeder Mund. 

3. 
Guders und Piran verabreden fi, über den Ganpf 

der elf Helden. ” 

Als negerfchwarz die Erde war, ertönten 
Die Zinfen,beider Heere, Trommeln dröhnten 

Und Paufen, und Die Efephanten trugen 
Die Trommelfchläiger heim. Die Feföheren [hfugen 

Sich gegenfeitig vor, Des Dunkeld wegen .. :' 
Nicht ferner mehr des Schlachtenwerkg zu pflegen 
Und nächjiten Tages Streiter musguwählen, 

Bor denen bis in feine tiefiten Höhlen. 
Das Meer erbebte; diefe Reden follten, 

Sie, denen Alle Lob: ala Tapfern elften, . ! 
Dararweile Timpfen und den Gtreit entjcheiden, *- 
Sp würde Blut eripärt und vieles Leiden. _. 

’ 
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Zur Stunde wurde ber Berkeng beftätigtz 
Bom Schlachtfeld, wo fie ihren Muth bethätigt, 
Begaben dann die Seldheren, mid’ ind niatt, 
Sic) mit den Heeren in bie Lagerftatt; 

Die zu des Kenabedgebirges Rand, 
Und die nach Neibed, wo ihr Lager ftand, 

Bon Guderd wurden auf dem ganzen Feld 

Um Sran’s Zelte Wadyen aufgeitellt. . 

Die Sropen, Hand und Schwert mit Blut 

genäßt, 

Die Häupter von den Hehnen wundgepreßt, 
Entfedigten fi ihrer Erzgewänder, 
Der Eifenhauben und der Gürtelbänder; 
Nat pflegend eine Zeit lang fahen fie, 
Beim Wein des Tages Müh’n vergaßen fie, 

Dann gingen fie mit wohlbedäicht'gem Sinn, 
Un Rath zu pflegen, zu dem Sefdheren hin. 
Oi Sprach zu Guders: „Biker! nun verninm, 
Wa3 heute mir begegnet ift! Mit Grinm 

Die Reihen der Turanier durhbrad) ic, 

Der Feinde viele rechts und links erftach ich; 

Zu Piran drang ich vor in Wuth de3 Streites; 

Auf einmal henmte mein vermaledeites \ 

Kampfrog die Schritte; die Geduld verlor ° 
Ich fast, dod) feinen Fuß breit ging es vor. 
Da fagte Bifchen mir, in alter Zeit 

Sei von den Sternedeutern prophezeit, 

Du werbeft einft, nur du, den Piram tödten, 

Mein Kampf mit ihm fei alfo nicht vonnöthen.“ 

Guders erwiderte: „Sa, Sohn, fein Leben, 

Sein Schiejäl ift in meine Hand gegeben. 

Dit Gott werd’ id des Piran Kraft zerbredjen 
Und meine fiebzig Söhne an. ihm räden!" _ 
Dann bfidt er auf die Helden rings in Kreis 

“| Und fah das Antlig Aller" Treideweis; 
Er fand fie matt von dem geftritt'nen Streit, 

Erihöpft von allem dem erfitt’nen Reid, 

Das Herz des Feldheren ward vor Mitleid weich, 

U er die Helden fah fo mid’ und bleich, 

Und, weil ein Seder Schlaf und Ruh gebrauchte, 
Befahl der Gottbegünftigte, Erlauhte, 

Dap in den Zelten nun die Hochgemuthen 

Bon diefes Tages fehwerer Mühfal rubten. 

. Sie gingen; dody am nächften Morgen ‚traten 
Sie new zun Zeldheren Hin voll Durjt nad - 

Thaten, 
Begrüßten ehrfurchtävolt den Heereälenfer 
Und fprachen: „DO verjtänd'ger Schlachtbebenfer, 
De3 Schlummerd und-geniefen lieheft du, - 
Alein fag” an, was nun. befchfiepeft du?” 

; 22* .
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Drauf Ouderd: „Hört mich, ihr in taufendfärtiger 
Gefahr von mir erprobte Feindbewältiger! . 
Den Söhöpfer müßt bei Tag und Nacht ihr 

preifen, . 
Stet3 im Gebet ihm eiiven Dank erweifen, 

Daß er biöher und Diefe Kriegesfahrt 
Nah MWunfd gelenkt, vor Böfen und bewahrt! 
Die Welt, auf der ich mandjerlei erfuhr, 

Erihien mir ftet3 al3 Eurzer Raftort nur. 
Biel Menfchen fchafft der Himmel, dody er mäht 
Nach Kurzem wieder das, was er gefüt. 
Denft an Sohal, den grimmen Menfchen- 

Thlächter! 
Zum <fron erhob ex fi, das Blut Gerechter 
Berzoß er und beging des Bäfen viel, \ 
© lang der Weltenherr fein böfes Spiel 
Geftattete. Allein die Sahre floh'n 
Und Bingeftürzt ward er mit feinem Thron; 
3 weite, zürnend feiner Schlechtigkeit, 
Gott einen Streiter der Gerechtigkeit; 
Sohaks Gewalt, von einem Windeshauh 
Geboren, [hwand dahin in Wind und Nauc,, 
Und Seridun, dev Held des Rechtes, flieg 

Auf Iran’s Threnfig nad) erfimpftem Steg; 
Die Zauber Ahrman’d brad) er mit Gewalt, 
So da von Neuem, Recht auf. Erden galt, 

Vom [händlihen Sohaf, den Gott verdamme, 

Ward dem Afrafinb und feinem Stimme 

Die Mordluft und die Zauberfunft vererbt, 
Dit der er jegt die Erde biutroth färbt. 
Krieg draht? er und, auf Erunmen Wegen 

fchlich er, 
Vom Pfad ded3 Nechtes und des Glaubens 

wich er, Pa 

“ Er ließ den edlen Sijmwufd, ermorden, 
Ganz Iran ift Durch ihn verwüftet worden, 

Sodann zog Giw, der Fühne Seindvertifger, 
Nach Turan, muthvoll und allein, als Pilger; 
Nur Dornen hatt! er dort zur Cugerftelle, 

Zur Nahrung Efel und zur Keidung Selle, 
Nachdem er lang umfonft, wie finnvenvirrt, 

Kai Chodru’fuhend, fo umfergeiert, 
Sand er zulegt den Königfohn, den jungen, 
Berneigte fich vor ihm mit Huldigungen - 
Und 303 mit ihm gen Stan als fein Netter. 
Dod wie ein Lohes, ftuemgelrag'nes Wetter 
log Piran Hinter ihnen her, um Beiden 
Den Weg nad) Sran’d Gränzen abzufhneiten, 
Er that, was er vermochte, fie zu fangen, 
©ott aber Tieg fie glülich Beinngelangen,   
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Dann eilten. wir nach Saferud, wir Kühnen, 
In Blut den: Mord des Sijawufch zu fühnen; 
Dt f&lugen wir, ald und der Feind bei Sawen 

Angeiff, die Schladyt Peidhen’s; von meinen 

braven 

Kriegömuth’gen Söhnen, hechberühmt vor Allen; 
Sad dort id 0 wie Viele, Biele fallen! — 
Nun rüdte Piran abermals in’3 Feld, — 

Seht drüben feine Schlachtreiß'n aufgejtellt! 

Sühft er fich wider und nicht ftarf genug, 

So fuht er Fiftig ficherlich Verzug, 
Haft und mit Worten Hin und ruft indefjen 

Berftärkung, um fi dann mit und zu nteffen. 
Zum Einzellampfe Ind er heut die Streiter; 
Darum gefhwindel Keine Zög’rung weiter! 
3 ziemt.und, glei die Ladung anzunehmen, 
Denn- zögern wir, .fo wird er fich nicht hämen 
Borwände vorzufhügen und mit Schmad) 
Das Feld zu meiden ohne Schwertesfchlag. 

nr uf denn! fobald fie fih zum Kampf ung 
ftellen, 

Lapt und die Häupter diefer Helden fällen! 

Denn Piran alfo thut, wie er Beftimnet, 
Benn er fein eig'ned Wort zur nicht nimmt, 
Sp will ich felber — höret mein Verfprechen! — 
Mit ihm im Zweilampf eine Tanze brechen. - 
Die alt ich fei, ich feße doch im Strauß 

Bor Aller Augen mich dem Tode aus. 
SH, Piran und Rujin und Gtw, wir werden _ 
Su Kampf den Dluth erproben! Denn auf Erden 
Gönnt Keinem aw’ge Dauer da3 Gefcid, 

Nichts ald der Name bleibt.von uns zuräd; 
Im Tode müfjen Alle wir erblaffen, . 
Das Berte ijt es, Rahın zu Hinterlaffen; 

Sehweden fpielt da3 Schiefal feinen Streid, . 
Ob man im Bett jticht, ob im Kampf, gilt 

glei! 
Ein Seder drum von Euch, der ftark fid) fühlt, - 

Und ned) den Nachedurft fih nicht gefühlt, 
Der ihmüde fi) mit Helflem Maffenzlanze 
Und Iäwinge hod das Stahlfchwert und Die 

Cuanze! 
Die Herefchaft Turan’d it dem Ende nah, 

Für unfre Rache ijt die Stunde da. 

Kein Türkemitter war wie Human muthig, 
Der Kampf, den er mit Bifchen tritt, war 

. blutig, 
Allen jein Glüd erblih, fein Schwert ward 

ftumpf 
Und Hingefcämettert fank fein Haupt vom Rumpf,



 Bebt alfo nicht zurück vor diefem Wagnif!. 
Sort mit Bedenken! fort mit Angft und Zagniß! - 
Denn auch, ftatt bei dem Zweifampf e3 zu Iaffen, 
Staubwolfengfeich mit alfen Heeresmajfen 
Ei Piran naht — und at in Muth verharren 
Und ihm wie ein. ebirg entgegenftarren; 

Denn bang find fie; im zagenden Gemüthe 
Denkt Jeder nur, dah cr fich felbft behüte; 

Bir fiegen — glaubt’3 — wie oft gefiegt wir 
haben, 

Und Sene wird der Todesftaub begraben.” 
Sp fprac) ber Pehleawan, der hehre Greig, 

Zu dem verjtäind’gen, edlen Heldenkreis, 

Und Alle viefen aus: „D Gflaubensreiner, 

Hchhfinniger, Fein Nuhm_ift groß wie deiner! 
Nicht Einer war, feit Gott die Welt erfchaffen, 
Dir gleich) als Feldherr und ala Held der Waffen, 

Selbjt Feridun, mit Allem fonft begabt, 

Hat feinen Diener, der dir glich, gehabt! 
Du bift ed, der des Schahes Heer befchügt, 
Die Säufe dur, auf die fein Thron fid, ftügt! 
Dem Cheöru weihjt du Leben, Kinder,. Güter, 
Und feinem Thron bift du der trenfte Hüter! : 

Bir Affe find zum Sclavendienft, wo nöthig, 
Mit Herz und Leib zum Schwerften dir erbätig. 

Sa nahte Piran au mit der gefammten 
Heerfchaar, mit allen feinen Muthentflanmten, 

Und wären gegen taufend wir nur zehn, 
Wir würden do) für dich den Kampf beiteh'n! 

Db unermeßlidh aud) Der Feind, unzählbar, 
Gebirg und That bebedt, wir find unfehlbar 
Zur Schladt bereit! Kein Einz’ger ift, der 

\ murt; 
Zum Kampf ber Race fchlingen wir den Gurt! 

Div ganz und hinzugeben jhwüren wir, 

Sn Tod und Leben dir gehören wir!“ 
Srob wurde Ouders, ald Die vielerprobten, 

Die wadern Helden foldhes ihm gefobten; 
Er fprad: „Sa fo, ihr Beindesreihenprenger, . 

Shr Heldenmüthigen, ihr Weltbedränger, 
Sa fo al3 Lew’n De3 Kampf3 bewährt ihr euch, 
Mit neuen Nuhme fo verflärt ihr euch!” 
Doll Stolz auf folde tapfern Kriegsgefelfen 
Befahl er feinem Heer, fi) aufzuftelfen; 
Links an den Slügel traten auf fein Zeichen 

Serhad und Reham, die zwei Sonnengleichen, 
Ketmare, Eohn res Karen, aber rechts 
Nebit Seriburs, dem Meifter des Gefechts. .. 
Dem Shidufh trauf gab Guberd fo Befehl: 
„D> Sohn, du Bied’rer chne Ary und Hehl, 
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Und laß fie, wie auf einer hohen Warte, 
Nings fichtbar fein!“ Nachdem er ned) zuleht 
Den Öuftehem ald Feldherrn eingefegt, 

Gebot er feinem Heer, nit von der Stelle ' 

Zu weichen, wie ihm felbit auf alle Fälle 
Dem uftehen gehorfam fi zu zeigen 
Und Tag und Nacht von Sattel nicht zu fteigen. 
Ein Schrei ward aus der Krieger Reih'n ver: 

nommen; 
Um Gnders waren Alle jchmerzbeflonmen, 
Sie fürdteten, daß ihn ein Unglüd träfe, 
Beitreuten fid) mit fhwarzen Staub die Schfäfe, 
Und riefen: „Schügend mag dic; Gott befchatten, 
Erhab’ner Greis! Doch dürfen wir geftatten, 

Daß du, der Heeresfürft, der Sähagtvenwatter, 

Nch fefchen Zweifampf wagjt in deinem Alter?” 

3u Guftehem fprah Guderd dann: „Sei 
achtjam! 

Das Heer behüte vor Dem Seind bedachtfan! 
Bei Tag und Nacht bfeib! ftei3 in Erz gerüftet! 
Richt fehlieh', wie fehr ih auch nah Schlaf 

gefüftet, 
Du Auge, Denn & würde cher fich ftrafen, 
Weil ringeum folche Tauern, die nicht fchlafen. 
Stel! eine Wache auf den Selfemwall 

Zum Schuß vor der Turanter Veberfall! 
Und wenn fie Die Gelegenheit erhafchen, 
Bent fie zu näcdt'ger Zeit Dich überrafchen, 
Dann ftürz’ did manndaft in das Schlachtge: 

dräng 

Und mad die Welt für unfre Feinde eng! 
Zum Kampf num geb’ ich, der mit Gott gelingt; 
Allein wenn man dir böfe Kunde bringt, 
Daß unfer Blut das Schlachtgefilv beträuft, 

Dap unjre Seiber man am Boden fchleift, 

Sp zieh nit gleich zur Schlacht; den Race: 
drang 

Bezähm und zögere drei Tage lang, 
An vierten kommt Kai Chosru zu den Seinigen 
In Königsprait; dann führ' in's Keld die Dei: 

nigen!" 
Aus Suftehens, de3 Eden, Augen brad) 

Ein Thränenftrom, ald Guderd alfo fprad; 

Auf Alles gab er Acht, was diefer ricth, 
Berhieh Befolgung feines Nath3 und fchied 

| Bon ihm, indem er fprach: „Dein Selave bin ich; 
Nur auf Bollführung deines Willens finn id,"



A 
Piran's Vede an die Großen feines Heeres. 

Das Lager Turan’s feho von Weh und Klage, 
Öebeugt war Jeder von der Niederlage; 

Die Väter Eagten um der Söhne Reichen, 

Die Brüder um die Brüder; jammerbfeichen 
Antliges ftareten Alte, bang in Geiite, 

Zum Himmel auf, der finfter fie umfreifte, 

As Piran fo die Seinen gramwerjehrt, 

Gleich einer Heerde, die der Wolf verbeert, 

Erblidte, ald die Menge Schmerzbetäubter 

Er fa, tief er heran Die Heereshäupter, 

"Und sprach: „Erprobte ihr in mancher Fähr: 

lichkeit! 
- Die Wahrheit hört, die ich mit Chrlichkeit 

Euch) fagen will! Wie viel der Würden gab — 

Gedenkt ihr dejfen? — euch Afrafiab, 
Veit ihr fein Neich bis zu den Erdengrängen 
Erweitert und euch felbft mit Nuhmesfrängen 
Geihmüdt Habt! Eine Shladt ging euch ver: 

. Iren, : 
Allein des Cides denkt, den ihr gefchworen! 
Denn wir, entmuthigt durch, die Niederlage, 
Das Feld nun räumen nad; dem Einen Schläge, 

- &p wird der Schaden größer, nicht. geringer! 

Denn Iran’s übermüth'ge Keufenfchwinger 
Verfolgen uns afsdann, Die Rachefüchtigen, 
Und Feine Spur bleibt übrig von den Slüchtigen! 
Bannt drum die Angit, die euch mit Wahnbe: 

thörung 
Unfteidt! Sirint auf des Seindeheers Zerftörung! 
Die Miobeds Fünden und, daß immerdar ” 
Der Sieg bei Östt bleibt und bei feiner Saar; 
Drum, ift auch: diefe Melt des Wedhfels voll, 
Bringt Jeder au) dem Unglüd feinen Zoll, 
So tenft doch, wie dies Heer fi) rühmen darf, 
Daß oftmals e3 den Feind zu Boden warf. 
Ihr, die ihr Vaterland und Kinder liebt, \ 
Die eingedenk ihr eured Schwures blicht, 
Werft von euch diefer eitlen Sorgen Drud, 
Ehhlingt euren Gmt! legt an den Baffenfchmud! 
Mit Guderd Hab’ ich den Vertrag geichloffen, 

Da; Einzelne von unfern Kampfgenoffen 

Im Zweifampf biefen großen Streit entfcheiden, 
Sudeh die Anderen da3 Schlachtfeld meiden. 
©&p fei denn unfre Heldenkraft erprobt, 

tag Guberd halten nun wa3 er gelobt 
Und für den Kampf bejtimmte Streiter wählen, 
Mag er dem ganzen Heer die Schlacht befehlen. 
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Einkt ener Haupt, was Liegt daran? Uns ruft 
Ein Tag in’3 Sein, der andre in die Gruft. 
Siegt ihr, fo Fühlt ihr euren Ha! — Wohlaufl 
Dem Schidfal hemmt Fein Sterblicher den Lauf, 

Und ftenmt fi Einer meinem Pan entgegen, 
Sp laß ich ihm da3 Haupt'zu Füßen legen.“ 

Die Großen riefen aus: „Dir folgen wir! - 

Du, edler Held, Afrafinb’s' Wefir, : 

Entjagteft deinem Ihren und deinen Schäben, 
Sur und dic) diefen Drangfal auszufegen! 
Du iffeft mit und von demfelben Brode 

Und opferteft den eig'nen Sohn dem Tode; 

Kein Einz’ger ift, der dir nicht folgen möchte, 
Dir zu. geherhen find wir deine Sinechte!” 

Sie Ipendent 8,- machten fih zum Aufsruh 
fertig 

"Und waren allgefammt des Kampfs gewärtig. 
„3a! Piran — fprachen fie die Nacht Hindurd; — 

Sit und ein Hort und eine feite Burg.” . 

Beim Tagebeginn erfholl vor Piran’s Zelte 
Der Pauken Ton und die Drommete gelte; 

Sfugs brachen, an den Arm den Bogen hängend, 
Die Orogen auf, im Srühlicht vorwärts pren, 

gend; 
Die viefen-Roffe; alfo fchien es, fchufen 
Der Welt ein eh’rnes Kleid mit ihren Hufen. 

Bu Gerihidwerb und Lehak fprach der Seftherr: 
„Zum Kampfe muß ich zieh’n, fo will’s ver 

"Meltherr! 
Euch unterbeh, ihr Edlen voll Erfahrung, 
Euch) übergeb’ ich diefes Heer zur Wahrung! 
Lapt einen Wächter auf des Berges Sirne 
Tags wachen wie beim Schein der Nachtgeftirne! 
Und wenn ich nach des Eiwigen Bei hluß 

In diefen Zweifampf unterliegen muß, 
Dann breit nad Turan auf in aller Haft, 
Denn unfer Glüdsgeftirn ift dann erblaßt, 
right mehr wird dann fih Weile! Stamm er: 

neuen, 
Nein, das Gefchi wird feinen Staub verjtreuen; 

Nicht hadeın mit dem Echidfal edfe Geifter, 
Bei der Gebt ichoen war e3 unfer Meiftert“ 

Sn ihre Arme fanfen fi) die Ritter, 

„Sie fhfudhzten, weinten Ihränen hei; und bitter, 
"Dann aber hemmten fie den Kauf der Zähren, 

Dem Heer und Kampf ihr Antlig suzufehren, 
Und Turan’s Seldderr flog, indem er wild 
Vor Kriegstuft fhnaubte, auf das Schlachtgefile.



5. 

Guders und Piran wählen die Aümpfer aus, 

Zu Gubers Bin, dem Kefhwad-Sohn, trat 

Piran 

Und rebete zum Sipehdar von Stan: 

„Held, der dur Alles Har und wohl erwägft, 
Sag’ an, wozu dir ftetd des Kampfes pflegit? 
Sag’, ob dadurd) tem Sijawufch du nügeft, 
Daß ftromweid du Turanier- Blut verfprügeft? 
Sein Geift wohnt in dem Land der See’gen 

nun, 
Und da er ruht, willft dur nicht gleichfalls vuh'n? 
"Zwei Heere, zum Bernichtungsfampf getrieben, . 
Sprich, haben fie nicht fchon fich aufgerichen? 
Die Hingeftredte Efephanten fanken’ 

Zu Boden fie, drum banne die Gedanken 

An Krieg! Entvölfert ward die Erde; matt, 
Erfhöpft von Mid'n, ift fie des Kampfes fatt. 
Schulblofe wollen wir nicht länger tödten, 
Und ein Bertrag ift zwifchen und vonnöthen. 
Denn did) fo fehr nach Streit verlangt, fo faffe 
Eid) in’3 Gebirge deine Heeresmaffe 
Zurüdzieh'n, und tritt felbit zum Kampf mit mir 
Herwor; — fo ftille beine Rachbegier 
Und führe diefen Hader zur Beendigung! 
Bei unferm Zweilampf Tante die Berftändigung 

Dahin, dag wer den Anderen bezwingt, 

Auch) für die Seinigen den Sieg erringt! 
Werd’ id) von deiner ftarfen Hand erliegen, - 
So barfit du ferner Zuran nicht befriegen; 
Gehorfam wird mein Heer in allen Fällen 

Dir fein und wird dir dafür Bürgen ftellen, 
Wirt aber du und werden deine Großen 
Dur unfre Hand befiegt vom Nof geftoßen, 

&o Fämpf id} fürder nicht mit deinem Heer, 
Don Streit und Zwift ift feine Rede mehr,“ 

Durch diefe Rebe ward dem Guders Har, 
Daß Piran’3 Glüdsftern fhon erblichen war, 

,„ Er dankte Gott, dem böchften Gnadenfpender, 
Er pried den Schah, den Herrn der Erdenlinder, - 
Und fprad) zu Piran: „Nädt'ger Held der Gehte! 
SH hörte was du fprachft; nun fteh’ mir Rebel 

Darum ermordete Afrafiab 

Den Sijwufh? — Nein, wende di) nicht ab! 
Graufam, unmenfchlic Hat er ihn gefchlnchtet, 
Nicht auf das Steh'n des Klagenden geachtet, 
Und unfer Iran endlich noch verrucht 
Mit Screen, Mord und Plünd’rung heinge: 

iugt. 
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An deinen Schwur hat Sijmwufch geglaubt, 
Doch fallen Tiegeft du fein fehuldlos Haupt. 

Dann ald mein Sohn dir meine Botichaft brachte, 

Berwarfit dir jeden Vorfchlag, den ich machte, 

Und ftürzteft dich, nad) Kampf allein begehrend, 
Auf und, dem Iohen Bfigftrahl gleich verzehrend, 
Seit Iang hab’ ich im brünftigen Gebet 
Gott nur um Eins, um Eines angefleht, 
Daß er dich ftellen möchte vor mein Schweit; 
Was zögern wir, num Gott mein Sleh'n gewährt? 
Mein mit dir, troß meiner greifen Roden, 
Wi meine Kraft ih meffen unerfchroden.. 

Die Andern auch, die für den Streit Beftimmten, - 

Sühr’ in den Kampf mit meinen Wuthergrinmnten, 
Daß fie, in Schwert: und Keulenfhlag erfahren, 
Mit Klinge, Kolben, Lanze fi) zu Paaren 

Befämpfen, wie Du das mir fehon verfprochen! 
Nicht abermals fei der Vertrag gebrochen!” 

Bon Piran wurden Angenblids die zehn 
Zum Kampf beftinmten Streiter auderfeh'n, 
Und die in jeder Waffenkunft Gefchulten, 
Die um de3 Gieges Ruhm und Ehre buhlten, 
Begaben flugs fi) auf die Zweifampfbahn. 
Ein Pag ward, welden nicht die Heere fah'n. 

Sedweden der Turanier warb ein Held 

Bon Scan gegenüber aufgeftellt; 

Bor Gemi ftellte Giw fi hin ala Gegner — 

D weldes Paar Kriegötüchtiger, Berweg’ner! 
Dem, Chosru war Tein Türkenheld verhafter, 
AL Gerwi, diefer Ausbund aller Lafter, 
Denn [hmähli Hingefunfen war durch feine 
Rucfofen Hände Sijmuufc, der Reine; 
Bor Feriburs, den Sohn des Kawus, trat 

De3 Weife ritterliher Sohn Kelbad; 

Nohamı erfas zum Gegner fid, den Barman, 
Der grinmtig tobte wie ein zweiter Ahrman; 
Wie Leu und Krokodil, fo wollten Ted 

Gurafe mejlen fi und Siamedf; 

GSurgin, der vielerfahr'ne Pebfewan, . 

Trat wie ein Löwe vor Anderiman; 
Siw’s Bilden wollt im Kampfe mit Nujin 

Der ew’gen Sonne ihren Ölanz entzieh'n; 
Den Aufaft wählte ih der tapfre Genge, 

Den Korem Barte aus der Türken Menge; 
Dem Ferudil, dem in der Waffenfchule 
Geübten, bot zum Kampfe fih Sengule; 

Wuthbrällend ftellte fih vor Siparam 
Hedfhir, der Edfe von des Guderd Stumm; 

Und Guders follte fi mit Piram neffen, 
Nicht Hatten fie den alten Haß vergeffen,
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Ein Jeder fühlte der äwei Heeresfürften ' 
Im Herzen nach des Andern Blut ein’ Dürften; 
Eie fchwuren gegenfeitig fi) den Eid, - 
Sid) nicht zurückzuziehen aus dei Streit, ' 
Bis fih entfchieden, wer der Sieger wäre 
And went der Preis gebühre und die Ehre, - 

Zwei Hügel Ingen zwifchen Heer und Heer, . 
Der. eine Sranmärts, der andre mehr \ 
Nad) Turan'zu; von beiden, weit erfpähbr, 
Bar rings’ die ganze Gegend überfehbar; 
Dazwilchen ftredte fich.das durch die Ba 
Sür Diefen Zweifampf auserlef'ne Thal. 

. So fagte Guders zu den’ Ausermäßlten: 
„Bon eudy ein Sebder muß, ihr Muthgeftählten, 
Wenn er im SKampfe feinen Feind erichlagen, 
Auf diefen Hügel feine Fahne tragen!“ 
Piran lieh fein Panier bed) auf den zweiten 
Der Hügel pflanzen; fänmtlichen zum GStreiten 
Erlefenen Turan’fchen Pehlewanen 
Gebot er Gleiches in Betreff der Fahren. 
Dann auf den Kampfpfag ftürzten Sran’z Neden, 
Begierig, ihre Feinde Hinzuftreefen, u 
Mit Schwert und Keule, Pfeil’und Bangeftril 
Berfuchten fie gar nianches Daffenjtüd, 
Mit Kolben, eingelegten Klingen zogen 
Die Türken auf, mit Bolzen und mit Bogen; 
Doc ihre Arme hingen ohne Stärke 
Herab — nur Gott giebt Kraft zum Heldenwerke; 
Sie, die fo oft verhößnt Necht und Gefet, 
Sept rannten fie in de3 Verberbens Nep, 
And. ihre Roffe ftranchelten, als fänden ' . 
Sie fih gehemmt von unfichtbaren Händen; 
Ihr Gi war Hin und ihre Zeit vergangen, - 
Bor Unenh gohr ihr Blut und inner Bangen 
E3 war, weil ihnen ‚Gott der Schöpfer grollte, 
As ob. die Erde fie verfchlingen wollte; 
Und dei) war diefer Helden Kraft fo groß, 
Dap fie, obgleich geweiht zu traur'gem 2008, 
Gern in Tem Kampf für Turan’s Königthum 

She Leben opferten für Chr’ und Ruhm, 
Sp ftürzten auf ben Schlacdhtplag tie Erfornen, 

Ein Feder dürjtend, fi mit dem gefehwornen 
“ Erbfeind zu mefjen; Piran fühlte wohl, 
Dab fich verdunfelte fein Lehenspol, 
Denn für das Schiefal giebt e3 feine Hemmung, 
Bald bringt e8 Freuden ung, bald Herzbeflen: 

. no mung; 
Shu, der die Melt bededt mit Trümmerhaufen, 
Bar nun die Srijt auf Erden abgelaufen. 

' 

  $ Band ihn mit Striden feit die beiden Hände, 

6: 

“ "Kampf zwifchen £eriburs und Ktelbad. 

 A8 erfter Held trat Feriburs, der Fühne, ” 
Der Sohn. des Kawus, auf die Shladtenbühne; 
Zum Schuß gefpannt war ihm der Bogen fon, 
Auf-Kelbad warf er fich, den Weife-Sohn, 
Und zog an feinem Bogen ftraff dad. Geil; . 
Nah Wunfch traf er den Gegner mit dem. Pfeit, 
Schwang dann das Schwert, zerhieb- mit einen 
I Streidhe 

Den Kelbad bi zum Gurt; daß er ala Reiche - 
Zu Boden fiel, fprang ab und band. den Todten 
Auf deffen- Nog mit feinem- Sangitridfnoten, 
Ritt fiegesftolz und mit verhängten Zügel, - 
Des Gegners Pferd mitreigend, nach dem Hügel 
Und rief: „Mag-fo auch unfer Seldferr fiegen! 
Mag jeder der Turanier fo-erfiegen® - = 

Bu Kampf zwifchen Giw and Gemi Sa 

: Das zweite Paar, "das man zum Kampfe rief, 
War Gerwiund der Sohn’ tes Guders, Giw.: 
Lang mit den feharfen Ranzen Einpften Te, 7 
Mit Blut.den Staub des Bodens. dimpften fie; 
Dann fhnellten fie, ergrimmt. wie Krofodike, 
Bon ihren Bogenfeil der Bolzen viele; . 
Da dachte Giw: „Am beften inerd‘ ih ihn 
Bon feinem Roß'zur Erbe niederzieh'n, 2 
Und Tebend ihn den Chosru bringen — finde - 
IH weht für den ein beff'res Angebinde?” | 7 
Auf Gerivi ftürzte.Giw in fühnen Niktz 
Eriäredt ward Gent und der Bogen glitt .. . 
Aus feiner Hand; zum Schwert griff er erblaf: 

0 fend; - 
-Giy aber, feine Stierkopffeufe fafjend, 
Ideen Senem bang und’ bänger ward, 
Stieß ein Gebrüll aus wie ein Leopard, - 

- Traf mit dem Kolben ihn die Eifenhaube,, 
‚Sp daf fein Blut, der Stirn entfprigt, zun 
nn nn "Staube. . . 
Hinunterflog, und eilte dan, am Naden 
Ihn fhüttelnd, den’ Verzügenden zu paden.. 
Im Sattel wanfend, ftürzte Genwi Gere 
Zu Boten hin, ald ob er Ieblos wäre, - 
Und Giw,. der Panther, fprang von Eih be 

" " 7. bene, \



Hob ihn aufs Noß und fprengte dann im Nu 
Mit dem Gebundenen der Höhe zu. 
Die Fahne fhwang er auf der Hügelfuppe, 
Bo fi, verfanmelte die Siegergruppe, : 
Und rief: „Dem Guberd Heil und Segen! 

. Heil auch dem Schah auf alfen feinen Megen!? 

8 . 

Kampf zwifden Gurafe und Sinmch, 

Dort Sinmek, — Hier’ Gurafe — das’ war 

Das. dritte für den Kampf erlef'ne Paar... 

Laut brüffend, fo wie Elephanten, trieben . 
Das Kriegäwerk fie zuerjt mit Schwerterhieben 
Und tummelten fi) auf den muth’gen "Giäulen; 
Sodann ergriffen fie die wucht'gen Keufen 
Dan glaubte Wüftenlen'n in ihrem Sprunge '- 
Zu feh'n; ihr Haupt umfanft vom Seulenfchwunge, 
Verfchlangen Leib mit Leib die Riefenhaften; 
Arg ward ihr Durft und ihre Zungen Hafften, 

Zu Fuß erneuten fie den Kanıpf, daß had). 
Der Etaub im Wirbehvind des Kampfes flog; 
Da ftürzte Gurafe auf Stamer, 

Od Dip diefer fant, Halb fen entfeelt vor Schred, 

Dad mehr noch tur) den jähen Salt; die 

Knochen 
Im ganzen Leibe waren ihm zerbrochen. 

-Seft an fein Nog band Gurafe den Todten 
Und flog,.der Bligesfiamme gleich, der vothen, 
Das Pferd, ton weldhen Sinmef gefunfen, x ' 

Mitreigend, Higehvärts von Freude trunfen, 
Stolz, oben angelangt, die Fahne fdwang er; 
Hernieber dann bon feinem Noffe fprang er, 
Pries Öott, ten Höchiten, für die Sieggewäh: 

rung 
Und nannte Ghosmrs Namen mit it Derfeung 

9 

Kampf ‚zroifchen Feruhil und Sengule, 

Mit dem Turanier Sengule vollfführte 
Dann Feruhil den K Kampf — e3 war der vierte, 

Ein Held war Seruhil.im Bogenfhießen, 

So inf fh Wen’'ge ihm vergleichen ließen; 
AL3 er von fern den Türken nur erblidte, : 
‚Spannt’ er die Bogenfehne- [nel und fchidte, 
Gewandt, de3 Gegners Bögen zu belauern, 
Shm- Bolzen. auf ten Leib in ganzen Schauert;   
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Ein Pfeil vom Holz der, Pappeln, den ex fchoß, 
Durhbohrte fo den Reiter wie das Nop; 

Zur Erde fanfder "Nenner, qualvoll fterbend, 

Dom .Sattel fiel der Türke, id) verfärbend .. 

Und Haudt’ am Boten feine Seele aus; 

Särwahr! unheilvoll ward ihm diefer Stauf,. 

Der Sieger hich da3 Haupt ihm mit der rafchen 
Staflklinge ab; dad Kleid von Panzermafcen 
Zog er ihm aus, er band de3 Todten Koyf 
A3 Siegesnial an feinen Satteltnopf, 
Und ritt, Die Hand und das Gewand von Erz 
Mit Blut, beträufelt, feögfich ‚hügelwärts; 
Dem Herven banfend, daß er ihm zu fiegen 

Berftattet, Tieß er hoc) fein Banner fliegen... 

10. 
Kampf zwifden Uoham und Barman, 

AL fünftes Diefer Ningerpaare traten . 
Roham und Barman auf, Na Heldenthaten 
Begierig, brüflten Beide laut und ftellten 
Sich; Tampfbereit, indem fie Pfeile ihnellten, 
Worauf fie, ald die Bogen nen brachen, 
Mit Klingen hieben und mit Sanzen flachen; 
Stet3 wilder Igwang Died Paar im Streit Bes 

währter . 

Am Haupt und Hals ich gegenfeit3 die Schwer: 

. ty 

Senehr die Shlahhwuth fie exbitterte; 

Rebam, der faft erfchäpft fehon zitterte, 
Durchbohrte feines Gegnerd Bein zulegt; . 
Barınan, vom Roffe finfend und entfegt, 
Sch, wie ter Staunb vor dem Drfan, ge: 

. fhwinde; 

Allein Rohamı verfolge ihn ‚eis dem Winde, 
That einen Stof nad) ihn, der durch) die Sfieder 
Shm in die Leber ging, und warf ihn nieder, 

Worauf, in Nachbegier für Sijawufd, 

Er fi) im Bfute de3-Gefalfnen wufe. 
Ardann, mit feiten Striden ihn ummwindend . 
An feinen Sattelfnopf den Torten bindend, 

So dag die Beine ihm herniederhingen, 
Nitt er Hinweg, als Bätt er Sturmesfchwingen. 
Zum Hügel, der mit manchen” Feindesfeichen 
Shen prangte, trug 'er feine Stegeszeichen, :' 

Und pries den Heren In brünftigem Gebete, 

‚Subem er Segen ‚fir den Shah erflehte,



11. 

Kampf yoifden Sifhen und Ruin, 

Zum fechiten Fimpften Bifchen und Rujin; 
Ein Zeder, wie er auf den Pla erfchien, 
Griff zu den Bolzen; viele Pfeife flogen, 
Allein vergeblich war der Kampf der Bogen; 
Dann meffen Beide fich in Keulenfhwenkung; 

Der in dem Türfenland erlit!'nen Kränfung 
Gebent,. fprang Bien’ fehnell, der Hocgeftal- 

- tete, 

Mit einem Sa, der faft die Erde fpaltete, 
Auf Rujin Io und traf ihn auf die tin; 
Dicht quoll dad Blut aus des Getroff’nen Hirn, 
Sein DOdem floh, hinfinkend Haucht' er Teife 

Su Sterben no) den Namen Piran Deife; 

Der fhwarze Staub ward ihm zur Pagerftätte, 
Sein eigned Blut zum Ießten Rubebette, 
Statt Freuden noch auf Erden zu gewinnen, 
50h nun das junge, Leben ihm von Binnen; 
Sn tft da3 Dafein wechfefuoll und Kurz, 
Und Hinter jeder Höhe folgt ein Sturz. — 
Bom Sattel fhmang fil) Bifchen, Ingrimm: 

.  Schnaubend, 
Den Feinde felbft im Tod nicht Raft erlaubend; 
Das Haupt von Rumpf dem Hingefunfnen flug 
Er ab, nicht gönnt’ er ihm ein Leichentuch, 

. Und nicht dad Nahfein eines von den Seinen, 
Den frühen Tod des Armen zu beweinen, » 
Die Leiche Iegte Bifchen, Raft fi) num 
Vergönnend, auf be3 Gegners Pferd; am Zaum 
Ergriff er dies und fprengt’ in Eile fo, 
Das Haupt am Sattelfnopfe tragend, froh 
Dem Hügel zu; er fchwenfte Hoch, der Milde, 
Die blaue Fahne mit dem Löwenbilde 
Und rief: „Nun ftrahlen Chosru’3 Sterne heller! 
Dem Guderd Heil, dem Schlachtgefildbefteller!“ 

12, - 

Kampf wilhen Hedfehir und Siparam. 

Zum Zweilampf rüfteten fi) dann Hedfdir, - 
Der edle Ritter, aller Helden Zier, 

Und Siparam, Afrafiab’s Verwandter, 

Ein Hoderlauchter und mit Ruhm Genannter. 
Sobald die Zwei zur Bahn Hernieberftiegen, 
Begann der Staub des Kampfs emporzufliegen. 
Mit Schwertern fhlugen fi die Mutherglühten, 
Daß vothe Flammen aus den Klingen fprübten. 

s 
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Hebfehir, damit fein Seind die Kedtheit büßte, 
Drang auf ihn ein, fo wie ein Leu der Wüfte, ' 
Er bat den Ew’gen, Sieg ihm zu gewähren, 
Sprad: „Heil dem Schah! dem Mächtigen, dem 

- \ . Hehren!" 

Und fehlug den, Türken fo auf Haupt und Helm, , 
Daf todt er niederfank, der arme Schelm, 

Da alfo Siparam in Cchand’ und Schmad 
Am Boden, fih im Blute wälzend, Tag, 
Sag Hebfhir ab, der waderfte der Männer, 

Band den Gefunknen feft auf feinen Renner, 

Rih diefen mit, gab feinem Roß den Sporn 
Und fprengte vorwärts mit geftilltem Zorn. 
Dann auf dem Hügel pried er Gott, den Herrn, 

Und Fran’s, feines Landes, guten Stern; .. 

„Den Himmel Dank, der Kraft und Glüd mir - 

fchenftel“ 
Rief er, indem er feine Sahne fehwentte. 

. 13. 

Kampf zwilden Senge, Sohn"des Scameran, und 
* \ Aukaft. 

Senge war vom Sranierheer der achte 
Der Helden, der zun Kampf bereit fi) madıte; 
Afrafiah’s Fühner Machtgebotvollzieher,  ” 
Aufaft, drang auf ihn ein bei Roßgewieher; 
Die Keulen fhwangen fie; wie Hagehvetter 
del Schlag auf Schlag auf ihre Schulterblätter. 
Sie hieben auf einander ein fo Tange, 
Bid matt fie wurden von dem DWaffengange; 
Die edlen Roffe wanften unter ihnen, 
Und ihre !ldern, nicht mehr Hopfend, fehtenen 

-| Blutlos zu fein; im heißen Sonnenftrahf 
Erglonm das EC hlachtfeld fo wie glüh'nder Stabt; 
Die beiden Streiter wurden müd und nıiider, 
Kaum regten fie vor Mattigfeit Die Glieder; 
Da fpraden zu einander alfo Beide: 
„Die Sonnenglut Dörtt und die Eingeweide, 

Dir müffen Athen fchöpfen und ung Fühlen, 
Bid wir zu neuem Kampf und Fräftig fühlen.“ 
Sie trennten fi und ließen frei inzwilchen 
Die Röffe ftehn; dann wieterum mit feijchen, 
Erftarkten Kräften, nach nur Eurzer Raft, 
Erneuten fie den Kampf. Rafch flog Ankaft 
Heran auf feinem Ro, dem Hanmtenfchnelfen, 
Sich in den Düittelpunft der Bahn zu ftelfen; 
Doch Senge- nimmt den Speer von fhneid’ger 

“ Schärfe 
Behend, daf er ihn auf den Öegner werfe,



‘ 2 

o 

Trifft ihn am Gurt und fchlendert den Getroffnen 
Zu Boden nieder. Aufaft, aus der offnen 
Speerwunde bfutend, Hagt mit janmervolfen 

" Wehrufen, daß e3 Drößnt wie Donnerrollen; 

Doch Senge ijt für feine Klagen taub, 
Er fhleift ihn Häuptling in des Bodens Staub, 
Birft ihn aufs No und fprengt mit ihm ald: 

dann \ 
Den Hügel, wo die Sahnen weh'n, Hinan. 
D Wunder! wie das Unglüd Schlag auf Schlag 
Auf3 Haupt der Türken fiel an diefem Tagt 

Auf jenes Hügeld Spite fhwenkte Senge 
Die Wolfsdauptfahne danıı mit Siegegepränge 

. Und rief: „Hoch Gnders! Blaft, ihr Zinfenbläfer! 
Kat, Chosru Iebe hoch, der Weltverwefer.” 

14 
Kampf poifchen Gurgin und Anderiman, 

Zum neunten traten fühn und obne Wanfen 
Anderinan und Gurgin in die Schranken, 
Zwei Männer, vielgewandt und Friegeerfahren; 
Mit Lanzen erjtlid) fänpften fie, doch waren 

Die Spigen bald geftumpft und num begannen 
Die Schnen fie zum Bogenfanpf zu fpannen, 
Ein Jeder, mit dem Wolfshautfchild fich dedend, 

Das Haupt des Gegners fich zum Ziele ftedend, 
Lieh feine Bolzen fallen Schuß auf Schuß, 

Die Tropfen beim. Gewitterregenguf. 
Ein Pfeil trifft Den Anderiman und Geftet . 
Den Helm ihm auf dem Haupte feit; entfräftet 

 Bankt er im Sit, fein Blid wird nacdhtumflort; 
Da fommt ein neuer Pfeil, der ihn durhboßrt, 
Aus feinen Augen viefelt Blut; ex gleitet 
Zum Boden, welder ihm das Bahırkud) breitet, 
Oefcheind, wie Staub, wenn vom Orkan ges, 

. trieben, 

Sigt Gurgin ab und trennt mit tafchen Hieben 
Bom Rumpf das Haupt des Türken, nimmt e3 

mit, 

Bapt Ienes Pferd und fprengt in Hurt'gem Ritt 
Dem Siegeshügel zu — zum Schuf geipannt 

Hält er den Bogen noch in feiner Hand. — 
Sp fan, von Gott begünjtigt und dem Glüd 
Des Echabs, der Tapfre aus dem Kampf zur 

Und fieb, als auf den Hügel er gelangte, 

Sein Banner wen, das herzerfreuend prangte, 
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«+ 15. 

Kampf moifden Karte und Ktorem. 

Korem und Barte, alfo hieß da3 zehnte 
Der Ningerpaare; nach dem Siege jehnte 
Eich Beider Herz; der Haß von beiden Schahen 
Erfülfte fie mit Wuth da fie fd) fahen. 
AS andre Waffen nichts gefruchtet, griffen 

Eie zu den Hinduklingen, fcharf geichliffen. 

Auf einmal wandte Korem fid zur Studht,  « 

Doc Barte traf ihn mit.des Schwerte Wucht, 

Dag Iener bi! zur Bruft gefpalten ward; 
Mitleid empfand der Sieger felbft, denn Bart 

Sihien ihm fol 8003; die Reiche des Erfehlagnen, 

Band er auf8 Noß und gleich dem fturngetragnen 
Gewöffe flog er nad) des Hügel! Spike; 
Das Schwert in feiner Hand warf helle DBlipe,, 
Sn feiner Linken fhwang er die Stundarte, 

Und, auf derHöhe angelangt, rief Barte: 

„Sch fotl der Schab, Hech foll Kat Chosru 
. leben! . 

. Sein Ruhm mag zu den Sternen fi erheben!“ 

16. 

Kampf wifden Guders und Piran. 

Schon Fam von jenem Tag die zehnte Stunde; 
Kein Türke zeigte mehr fich in der Nunde, 
Das. Haupt war Affen von dem Numpf ge 

trennt. — 

& fcheint, daß Diefe Welt Fein Pitleid fennt; 
Sie zieht den Menfchen auf mit fühem Shui. 

en, 

Lüßt von der Hand des Glüdes fanft ihn ftreichen, 

Nachts aber plöglich trifft dur, ihre Schifung 
„Uns Efend, Noth und jegliche Bedrüdung, 
Und Stürme braufen, wider und empört; 

Wir fordern Recht, doch werden nicht gehört. - 
Schleht ward den Türken in dem Kampf er: 

gangen, 
Sie büßten fhwer Da8 fede Unterfangen; 

Piran, der feinem König treu Ergebne; 
Sad Keinen mehr der Seinen auf der Ehre; 
Dx stellt er-felbft, allein in dumpfer, trüber 
Borahnung fi) den Guders gegenüber. 
Hcdy lohte Beier Herz in Haffesflanımen, 

Den Boden vollten fie im Streit zufanmen, 
Still ftand die Sonne über ihren Kampf, 
Den Staub 5 Ihau’n, Der fi} wie dichter 

Dampf  



Dom Sitnätian bob, denn nie noch fah fie 
folden; 

Mit Keufen Eimpften fie, mit Schwertern, 
. Dolchen, 

"od das: Sefchte, das über Turan-grolfte, 
Beitimmte, daß es unterliegen follte; 
Nicht Eonnte Piran ihm entgeh'n; erfchlafft 
Bar unter ihm. dad Ne und ohne Kraft; . 
Er wußte wohl, fein, 008, nad) ottes Villen 
Beichlojfen, werde Diesmal ich erfüllen, 

Dh nicht font! ihm der Muth in der ‚De 
drängniß, 

Eı Ehunpfte tapfer wider das DVerhängnif, 
‘ Zum Bogen griffen num die beiden reife, 
Nachdem fie fich erprobt in jeder Weife. 

Ouderd jchog einen Pfeil, der unaufhaltfam 

Selbjt Stein und Erz durchbehrte und gewaltfam 
Den Sarnifc, fpaltend, fo daß er zerfplitterte, 
Das Rop de3 Piran traf, Der Nenner zitterte 

Und rih, Hinfinfend, feinen Reiter nach, ' 
‚Der nad} dem Fall zuerft. wie leblos.Ing. 
Gebrochen war de3 Piran rechte Yand; 

Er ahnte wohl, als ex vom Fall eritand, 
Ihm ei des Schiefals dunkler Tag gefommen, 
‚Und weitred Kämpfen werd’ ihm nicht mehr 

frommen; 
Er floh vor Guders fheu Gebirge-wärts, 
Dom. Kampfe war er matt, - erfhöpft von 

Schmerz, 
Allein erreichte Doch des Berges Höhe 
Und hoffte, da er Guders fo entflöhe. 

- Onders fah zu ihm auf bethränten Blice, 
Shm bangte vor dem Wechfel des Gefchids, 
Indem ev dachte, wie vor feinen Fiften . 
Die Menden mühfam nur ihr Leben friften; 
Nach oben rief er: „Ei, du Held, wie fhmolz 
Dein Seuermuth! Wie fhwand dahin bein Stolz! 
Sieht du vor mir, wie Rebe vor dem Zäger? 
Wo ijt dein Heer, berühmter Seindefchläger? 
Do ift die Tapferkeit, dein Heldenthun, 
Der Schaß, der Waffenvorrath) und der Ruhm, 
Du Hort Afrafind’3? Deinem Shah verdunfelt 
Sich jet Die Sonne, die fo hell gefunfelt, 
Und dir auch wendet nun das Gl den Rüden; 
Nimm deine Zuflucht nicht zu Lift und Tüden, 
Nein bitt' um Gnade! dann führ ich dich Iebend 
Dor Choseu, und, dir deine Schuld vergeben, 
Wird er dich fehonen, wenn er deinen Bart, 
Benn er. dein Haar, fo’ weil; wie Schnee, ge: 

wahrt!“ 
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Piran erwiderte: „Nicht alfo Terra! 

Die legte Schmach fei mir erfpart, dent Greig, 
Den Schab, nad) alfem dem was ich erlitten, 
Um Schonung meines Lebens noch zu Bitten. 
Geboren ward ich auf der Welt zum Sterben; 
Bon deiner Hand num trifft mic) dag Verderben, 
Des Spruch3 bin ich gedenk: „Wie lang du aud) 
Auf Erden athmeteft den Eebenshauch, 
Am Ende finfit du doch in ew’gen Schlaf! 

Nicht Hay’ ich um das Schidfal das mid 

trafl® . 
Rings um den Selfen irrte Guders Lang, 

Hinaufzufteigen fah er feinen Gang; 
Nacd) oben bfidend, mit dem Schild bedeekt, 
Den Wurfipeer Haltend, Homm er unerfehrerft 
An dem Geftein empor auf fähen, fehlinmen 
Steifpfaden, wie Gafelfenjäger Einmen, 
Piran erblidte, denn er Tpähte fharf, 
Den. Nabenden, fprang fchnell empor und warf 
Den Del nad) ihm — Fein nuglos Werfen 

"war's, 
Oetroffen ward der Arm de Sipehdars, 
AS Guders fi verwundet fah, da fprühte 
Die Wuth in ihm empor, die Kaum verglühte, 

. Der Wurfipeer flog von feiner Hand, ber rafche, 
Zerriß an Piran’s Harnifch jede Mafche 
Und drang ihm bi3 in’3 Herz. "Piran ward inne, 
Sein Tod fei da; ihm fehwindelten die Sinne, 
Aus feinem Munde brach ein blut'ger Strom — 
Sit diefes Leben doch nur ein Phantom! 
Dom fpneid'gen Stahl durchbehrt, mit fautem . 

- Schrei, 
Sant er zur Erde vie ein grinmer Reır. 
A Boden wand er Ti) in Todesfrämpfen; 
Sir ewig ruht’ er dann von Schlacht und 

Kämpfen. | 
& "wandelt das Gefhid den ew’gen Pfad, 
Bon feinen WBeifen nimmt v3 einen Rath; 
Denn e3 die Hand in Galfe taucht, zerreißt e3 

Des ftärkiten Löwen Herz. — Ergrimmten 
' Geijte3 

Kam Onders oben an, A er den Leidenden 
Dort fah, den elend und in Schmerz Verfchei- 

. denden, 

Die er gebrod'nen Herzens, wie in Schmach, 
Da3 Haupt ale, er auf dem Boden Tag, 
Da rief er aus: „DO Tapfrer! Löwengleicher! ° 
D Fühner Pehlewan, du Ihatenveicher! 
Die Welt fah Diele fchon gleich mir und bir, 
Doc Keinem gönnt fie ew’ges Weilen hier.“ 

.



Dann Ipöpft er Dean, But, um — o Ent 

. feßen! — 

Davon zu trinken, fi) damit zu neßen, 
Schreit auf, indem des Sijmwufch er denkt, 

Preift Gott, dag er ihm diefen Sieg gefchenft, 

SHlürft von dem Blut, fürbt fich das Antlih 
roh, 

Weint bitter um der fiebzig Söhne Tod, 
Bill erjt de3 Piran Haupt vom Numpfe fehneiden, 
Dod mag fich nicht an foldhem Schreien weiden, 

Planzt neben Piram’3 Leiche die Standarte 
Dap fie fein Haupt befchatte, das erfturrte, 
Und fteigt, indeg dem Arme Blut entquillt, 

Den Bergedrand hinab auf dag Gefild. 

. 17. 

Guders kehrt zu den Sranifchen Helden zurüd. 

. Dom Hügel ritten Tagerwirts inzwijchen 
Die Helden allgefanımt, die Friegerifchen, 

Ein jeder mit dem biutgerötheten 
Leichname des von ihm Getüdteten. 
Dean hörte viele Fragen allerfeits: 
„Was war der Ausgang wohl des Feldheren: 

ftreits? 

Def! wounde Sudens, alterfchwach, vielleicht 
Dur Piran’3 Hand vom Todesftoß erreicht?” 

Die Reden Hagten all mit Gramgeberde, 
Dap er verloren fei, der Hirt der Hcerde. 

Da plöglid) durd) den Staub des Weges fah'n 
‚Sie von dem Schlachtfeld her ein Banner nab'n; |" 
Das ganze Lager ward erregt, e3 wallte 

Der Staub zum Himmel und die Paufe, fehalte, 
Die Helden hießen, allee Sorg’ entnommen, 

Den Guder!, al3 er näher am, willfommen; 

Do) Diele hörte man im Heere jagen: . 
„Er kehrt vielleicht befiegt zurüc, gefchlagen, 
Denn er tft alt, durch viele Sahre fhwächlich, 

Und Piran Töwenmuthig, unzerbrechlid.” _ 

Guderd trug dann fein Abenteuer vor 
Und Mlfe Tiehen ihm begierig Obr; 
Den Pag, wo Piran ihn, dem Seindbegwinger, 
Erfegen, wied er ihnen mit dem Singer, 
Und fpradh: „Du, Robam, mußt aufs Nof did, 

..  Tdwingen, 
Die Leiche des Gefal’nen herzubringen; 
Mit deinem Fangeftrid umwinde fie, + 
Auf deines Noffes Sattel binde fie, 
Dec) forg’ mir, unentftellt fie herzufhaffen " , 
Und Bring’ die Sahne mit, fo wie die Waffen!”   

349° — 

Roham brach auf, wie Suders-ihnm geboten, 

Nitt windfchnell sn dem Berg und warf ben 
Todten, 

Den er in feinem Yente (wimmend fand, 

Schmahvoll auf feinen Sattel; darauf Band 

Er an das Roß ihn feit mit feinem Stride - 

Und wandte wieder zu den Heer die Blide. — 
Den Hügel Hatten, wo die Fahnen wehten, . 

Die Helden wieder unterdei; betreten, 

Und als von fern fih Piran’d Banner wies, - 

Nief Jeder aus, indem er Guders pried: - 

„Sang lebe unfer Seldhere noch, der Brave! - 

Der Himmeldmond fei feines Gfüdes Sclave, 

Denn er macht feinen Leib und Geift, der Held, 

Sn Sieg wie Leid zu unferm Löfegeld.“ 
Sodann fprad) Guders alfo zu den Großen: 

„8 Died gewalt’ge Heer auf und geftoßen, 

Hab’ ich geglaubt, daß von Der andern Geite 
Des Stroms ein neues Türkenheer zum Streite 
Andringen würde und da und Ermatteten 
Die Kräfte [wer dann Wirderftand geftatteten. 

Durd) Boten, melde ich an ihn, beordert, 
Hab’ id von Chosru Hilfe drum gefordert 
Und glaube, daß der Schah nach meinem Nat, 
Ein Kriegsheer zu und abgefendet hat, 
Sa felber, von Gewaffneten umftart, 
Bald diefes Feld durch feine Gegenwart 
Verkliren wird. Die Türken nun; tr Kühnen, 
Die ihr, das Blut des Simwufd ju fühnen, 

Erfölugt, bringt. fie. dem Schab als . Sieges: 

zeichen! 

Erfrew'n wird ihn der Anblic ihrer Reichen; 
. Denn haben fie nicht jenen Haf gefchürt, 
In den wir lang nie Turan Krieg gefüßrt?. - 
Der Sucht vor den Turaniern find wir. Iedig, _ 

Sobald Kai Chosru bei und ift; dem gnädig 
Schenft Beiftand ihm und Schuh der Welten _ 

tihter!” 

Die Helden riefen aus: „D Seindvernichter! 

Weif it der Nath, den deine Lippe Spricht! 
Don Dir Teih’n Mond und „Sonne fidy ife- 

ht". 
Sie brachen auf, ein fchnuder Reiterhaufen, . 

Den Gerwi Tiefen fie zu Tube Innfen, 
Ded) fhnürten ihm die Hände feiter noch 

. And Tegten um den Naden ihm ein So, 

AL diefer Zug in prächtiger Entfaltung 
Dem Lager nahte und in ftolzer Haltung, 
Varf Onftehen, der Srand Heer befehligte, , 
Da ihn des Siegerd Anblick bed) befeligte, 

x



Sic in den Staub Kin-zu des, Guberd Füßen 
Und rief: „DO Held, den wir ald Netter grüßen, 

Sieh hier dein Heer, wie du’d mir anvertraut!” 
Noch fpriht mit Guderd Gnftehen; ein Laut 

Trifft plöglich da ihre Ohr; es find die Wachen, 
Die auf dem Berge Reibed Lirmen machen 
‚Und rufen: „Auf der Eb’ne'wogt ein Staub, 

Ein Zofen föaltt — faft mat! die Ohren 
taub — 

Bon Pauken, Trommeln und von Sriegepofau 
nen; 

Die Wüfte, fcheint es, Tebt; es ift zum Staunen! 
Ein Thron wird fichtbar, den 

Shn tragen Clephanten auf dem Niüden; 
Bon Bannern, die fid) bunt in Lüften fhwingen, 
Erglänzt die Luft wie damascirte, $tfingen, 
Doch eins ragt über alle, wie an Wuds . 
Die ftolze Seder überragt den Buchs; 
Der Staub, aufwirbeind vor dem Neitervolfe, 

Umbüllt die Welt wie eine biaue Wolfe; 

Nur Fahnen fieht man Hinter Fahnen ragend, - 

Das Bild von Drachen und von Adlern tragend; 
"Nüdt diejes Heer ftet3 vor mit gleicher Schnelle, 
Sp fteht e3 morgen fon an diefer Stelle.“ 

18. 
£chak und Ferfhidwerd klagen um den Tod 

des Piran, . 

"Der Türkenwächter, welcher, was gefheh'n, 
Bom Berge Stenabed genau gefeh'n, 

Und immer mehr, je mehr er fah, erfchrak, 
Treat hin zu Serfehidwerd und zu Lehat . 

- Und fprad: „Hab’ ich in meinem Schmerze recht 
GSefeh’n, ift mir die Sehkraft nicht gefchwädht,- 
So find im Kampf erlegen all die Türken, 
Zu Ende ijt ihr Leben und ihr Wirken. - 
Bom Hügel fah id Iran’s Pehlewanen 

* Herniederfprengen,. alle trugen Fahnen; 
Da3 Baer Piran’d war zum Staub gefenkt, 

Und feinen Leib fah ich mit But getränkt; 
Die zehn mit ihm gezog'nen Eühnen Helden, 
Sch fah fie gteihfalts — leider muß id’3 mel 

den— 

Die fie, das Haupt am Boden, die Erlauchten, 

Sn Blut getaucht, den Lebenshaudh verhaudhter. 
Die Neden Iran’d fteh’n mit Giegögepränge 
Im Lager jept, umringt vom Heergedränge, - 

Und jenfeit Neibed3 wogt ein Staubgewinmel, 

‚Mit Nacht das Seld bededend und den Hinmel; 

Türkife Shmüden, 
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Das Reichäyanler, umprangt von rothen, blauen - 
Und gelben Fahnen Fäht fidh deutlich fchauen; 

Kai Chosru rüdt heran mit Kriegefanfaren, 

Schwarz wird die Welt dur, feine Neiterfchae: 
ren.” 

Schnell fteigt Lehak und mit ihm Ferichiowerd ' 

Zum Shurm Hinauf, wo nicht3- die Ausficht 

‚Ipent; 
Sie fehen felber Die vom Arm de3 Guderd 

Dahingeftredte Leiche ihres Bruders - 

Und die der zehn Turanier, der Erfef'nen, 
Sonft fiegreich immerdar im Kampf gewefnenz 
Der Anblid mat, day faft ihr Athen ftodt, 
Sudeh er Thrinen ihrem Aug’ entlodt; 
„D Bruder! vufen fie, o Löwenmüthiger! 
D Piran, Feldherr Turan’s, Edler, Gütiger! 
Nun wirde deiner Feinde Wunfch erfüllt! 

Die Welt iff ohne dich in Nacht gehütlt! 
Wer wird did rächen? Wer wird den Berirrien 
Ein Führer fein, der Heerde ohne Hirten? 

Für Zuran und Afrafinb naht Die Stunde 
Des Zammerd jet und Alfes geht zu Grunde. 
Nun fapt in ut ung Schwert und Hände für: 

ben, 

Denn ‚nichts met bleibt und übrig, al3 zu fter 
ben!” 

Dann aber riefen fie fi) das Bermächtnig, 

Das Piran ihnen gab, in da3 Gerihtnig. - 
Sp hatte, eh’ zum Kampf er aufgebrochen, 

i Der Bruder no zu Gerfhidiwerd gefprochen: 
„Balls ich in Diefem Zweifampf unterfiege, 
Führt ferner nicht die Meinigen zum Kriege, 
Denn wenn ich nicht dem Heer voran mehr 

“fprenge, _ " 
So.wird die Welt für Turan’s Krieger enge, 
Und Seinem der von Weifed Stamm Ent: 

u fproff’nen - 
Slüdt dann ein Kampf mit jenen Unverdrojf'nen; 
Drum wenn in diefen Streit mein Leben endet, 
Wenn man mein todte3 Haupt nad) Stan fendet, 

& muß mein Heer von Guderd Schuß und 

- Önabde ' . 
Erflehen; ihr aber fchlagt algdann die Pfnde 
Der Wüften ein; jo mag ed eud) gelingen, 
Euch) vor den Feind in Sicherheit zu bringen.” 

Iu’3 Lager Echrten fie gebrodh’'nen Muths, 
Aus ihrer Augen quollen Ihränen Bluts. 
Wie eine hirtenlofe Heerve kam 

Das ‚ganze, Beer fi) vor; in’ Schmerz und 
Sram
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. Bellagten alle Krieger da3 Verhängte, 

AS wenn ein Iohes Feuer fie verfengte; 
Zu Piran’d Brüdern jammernd Tiefen fie 

Und unter Händeringen tiefen fie: 
„Bozu fann fern’res Bleiben hier ung nüßen? 
Su Piran fiel die beite unf’rer Stüßen; 
Der num ermuntert und, dad Schwert zu weben, 
Die eh’me Haube auf das Haupt zu feßen?" 
Die Brüder fprachen: „Ward e3 und verlieh'n, 
Daß wir dem Willen Gottes Gränzen zieh'n? 
Von Schikfal war's auf Piran’d Haupt gefchries " 

" ben, 
Im Selb zu bleiben, fo wie er geblieben, 
Dom Schwert zerfleifcht. So Iautete der Sprudh: 
Daß fein Begräbni und fein Leichentuch 
Ihm würde, daß den Leib, den blutbeträuften, 
Die Feinde fort von Ort zu Orte fehleiften. 
Erfüllt ward nun fein 8003; nichts mehr befteht 
Don ihn; der Wind Hat all fein Thun vermeht. 
Ded Heeres Säule war er, als er Ichte, 
Nur euer Bejted war's, wenad) er ftrebte, 
Er, der eu) vor den Seinde treu bewachte 
Und an fein glorreich Leben nimmer dachte. 
Gewiß Hat Gott, num er int Senfeit wohnt, 
Am Orte der Gerehten ihn belohnt! 
Noch fterbend dacht’ er feiner Kriegägenofien 
Und Hat mit Ouders den Vertrag gefchloffen, 
Daß, fall er in dem Zweifampf ihm erläge, 
Oubders das Nahefchwert nit ferner aöge, 
Wofern ihr euch ihn willig unterwürfet. — 
Hört nun, da unfres Rates ihr bedürfet, 
Hört uns, fo Greis wie Süngling, allzumalt'. 
Drei Dinge ftehen jept in eurer Wahl; 
Lapt diefe Fälle forglich uns erwägen, 
Dod) ben Erfolg in Gottes. Hände Legen! 
Denkt ihe den Krieg von neuem zu beginnen, 
So zieht von diefen Schlachtfeld nicht von Hin- 

nen, 
Denn Piran Hat um ein Verftärkungäheer 
Gebeten, und die Zeit ift fern nicht mehr, 

Bo e3 auf Diefent Feld erfcheinen muß; 

Dann alfo feßt zum Kampfe den Entfähuß! . 
Wollt ihr dagegen heimzieh'n zu den Euern, "- 
©o tragt den Marfch mit feinen Abenteuern, 
Allein bedenkt: auf diefent Zug, den Iangen, 
Wird leicht vom Zeinde, der, eud) aufzufangen ° 
Begterig ift, der Weg euch abgefchnitten. 
Wollt endlich ihr des Guderd Huld erbitten, 
So bürft mit Grund ihre feine Gnade hoffen; 

  

  Der Veg nad) Iran fteht alsdann euch offen. 

Srei-mögt ihr, euch um und nicht Künmernd, 
2 wählen; 

Dod) niemals ftirht der Haß in unfern Seelen, 
Bon feinen Sohn bed Weile fol man fagen, ” 
Daß er in Beindes Dienft den Gurt getragen. 

Die Piran rieth, ald er und fKeidend grüßte, 
Zieh'n wir. den Pfad nad) Turan durch die 

. Miüfte, 

Und wer ed wagt, und feindlic) anzufalfen, 

Der foll zurück vor unfern Hieben pralfen!“ 
Die Türken, da fie folhes von den Brüdern 

Bernonmen und e3 überlegt, enwidern:, . 
„Weil unfer Feldhere, dem fich Keiner mit, 

Zu Boden Hingeftürzt, getödtet if, - . - 
Weit Chosru felbt herantitkt, fo erdreiften 

Bir und nicht, länger Widerftand zu Ieiften. 
Nicht Roi no) Waffe, Feldherr nicht noch Shap 
Sit und geblieben, noch ein fihrer Pag, 
Nicht Kraft zum Streite, no ein Weg zur 

Sucht, _ 
Vergeblid, würde Beides drum verfught. 
Den Rüdzug anzutreten find wir zag, 
Denn ficher fept und Guders fehleunig nad, 

Erreiht und mit dem Heer, ben Efephanten, 
Und niemals feh'n wir wieber die Verwandten; 
Nicht wird’3 daher die Füßrerlofen' fhänden, 
Benn fie um Gnade fih an Chodru wenden, 
Afrafiab dünkt fortan uns fo gering, 
Die eine Handvoll Staub, ein werthfos Ding! 
Barum fo wie Kai Chosru that er nicht? 
Barum, und beizuftehen, naht er nicht?“ \ 

19. 

£chak und Serfhidwerd bredjen nad; Turan aufe 

Sndem bie Krieger fo zu ihnen fprachen, 
Erhoben beide Brüder fi; fie brachen 

Nah Zuran auf, denn wohl war ihnen Kar, 
DaB nicht zum Krieg die Zeit fei und wie wahr 
Das Sprihwort fage: eine Heerde wird 
Zu Orunde geh'n, fobald ihr fehlt der Hirt; 
Heil für das Heer von Gott erbaten fie, 

Den langen Wüftenpfad betraten fie, 

Noch an dad Leid gedenfend, das erfittne, 

Ein Banner trugen fie, und zehn Berittne 
| Bon Turan’d Beten, wohlerprobt im Streite, 

Begaben fidh zur Fahıt an ihrer Geite, 
Bald fah'n fie auf dem Xege, den fie zogen, _ 
Stanierwachen; aber Eühn venwogen



Nach vonwärts'fprengten fie; Die Bächter fteinten 
-Sicd) in den Bügeln, daß fie Jene Hemmten, 

Und fo entfpann ein Streit fich, wild und hart, 
Don dein hie Erde roth wie Aulpen ward, 

Ein Kampf, in dem von den Sraniern fieben 

Dftmals als Töwenkühn Erprobte blieben 
Und Andre nicht von Turan’d muth’gen Mannen, 
As nur Lehak und Ferfchidiwerd entraunen. 
Die Beiden eilten ohne Die Begleiter 
Sodann gen Zuran dur) die Miüfte weiter. 
. Sm.ager Sran’s rief indeß ein Thürmer: 

„hr Helden auf, ihr Führen Weltdurchitürmer! 
wet Türfenritter find mit zehn Genojfen 
Aus ihrem Zelt entfloh’n auf Burt'gen Noffen,. 
Und wider unfre Reiter fprengten fie; : 
Mit ihrem: Blut den. Staub vermengten fie; 
Nachdem der Unfern’ fieben fie getödtet, - . '.. 
Steh'n fie — bredht auf, daß ihr euch) nicht ver: 

> fpätet!“ 
Guders kvend gleich, al er den Wicterfrei” 
Bernahm: „Des Piran Brüder find die Zwei! 

Berlaffen haben fie die Eagerftatt, . 

Allein des Kampfes. find fie noch nicht fatt; 
Gelangen fie nach. Tuvan, fo. gefährdet 
Das unfer. Heer. Ihr aber, Tapfre, werdet _ 
Die Heimkehr. nicht .geftatten Diefen .Schelmen! 
Brecht aufl. Bebedt die Häupter mit den Helmen, 
Um fchleunig nadhzufegen den Entfloh'nen 

And, tvefft Au fie, ihr-Xeben nicht zu fchonen!” 
Doch Fein Sranier. that ein Wörtchen Fund, 

Sie Alle wären matt vonr Kampf und wund, 
Und blidten auf den Boden ftumm und fd. 
Nur Guftehen allein, der fühne Leu, 
Sprad) zu dem Beldhern fo:.;O Ehremwerther! 
Du, boteft, di), „ein. Greis, dem Schlag ber 

| Schwerter 
Und übergabft an mich Die: Hesreswädt; 
Zuräd hielt ich die Krieger von der Shladt 

. Und bfieb dem Kampfe fern auf-dein Geheif,:: 
Sudeg den Anderen Ehre ward und Preis; : 
Durch’ diefe That drum will ich Nuhm erlangen 
Und jene Zwei in meinen Nebe fangen.” . 

Er fpradh’3; der Seldherr lächelte darob, ' 
Doc fpendete.dem Guftehem fein Lob . 
Und fagte: „Leuchte die der Gfüditern mild! ! 
Ein Leu,’ fängft du die Seinde wie Genild! 

Gott fhüße dich,.und Iafje dic) fein Segen .. 
Dreißundert Seinbe: wie Senat erfegen!? we   

- Dies 

Pe 
Guftchem fegt dem ‚Kahak und goförnen mb. 

Den Harnifd Tegte Guftehent fig an, 
Rafın Abjchied, von den’ Helden,‘ Mann: für 

5 Mann, 0: 
Und 309, von Zedem Oottes Eduß empfeen, 

Hinweg, die beiden Türken einzuholen. -- 2 
Allein im Heere'raunte man: „Sein Eifer ° 

Bührt ihn zu weit; o hätt’ er e3 doch’ reifer 

Erwogen! Mlzukühn jet er dem Strauß, 
Mit Zweien, er ein Einzelnen, fich aus!“ ' 

: ‚Snjwifchen. fandte, wie man auf das Meer 
Ein Schiff entlägt, Arafiab' ein Heer 
Nah Sran ab, weil im um Piran bangte, 
Bis. zu der Wüfte Dagut gelangte‘ : : 

Türfenbeer; doch Kunde ward ihm dort : 
Bon Piran’3 Tod und Sran’s Sieg; Sofort: : 
Da Fehrt' es. heim und: meldete mit Schreden. - 
Dem eh die Nadrict von dem Kampf ber 

Nee. 2.0 
- 8 Bifhen hörte von dem Unternehmen - 
Des Guftehen, begann er fi zu gränten! . e 
Und fürchtete für ihn, Tab in der Wülte . . 

Er das: zu kühne.Unternehnten hüpte..: 
„Wenn nun ihn Serfchidwerd, wenn 'nun Lehak' 
Son töbtetel“ jo Dicht’ er und erfchraf.  ° 
Sm Augenblid war fein Entfehluß gefaßt, a 
Er ritt zii Guders hin in aller Haft. ! 
Und fprad zu ihm: „DO Held! o Seiftesttarer! 

s 

De3. Heeres treuer Schirmer ind Bewahrer! ' 

Nicht recht, nicht wohlgethan will e3 mir fcheinen, 
Daß du die Edelften, dab du die Deinen. 
Zum Tode fendeft. .Steh' davon zurüd . 
Und ford’re nicht heraus. das. Mißgefhil! . _ 
Zivei Türkenhelven, die von’ Kriegsfew'r glüh'n,- 
Mehr noch als Human und ald Piran Führe, 

Die Brüder dejfen, welchen. du erftedhen, 

Sind jünjt von hier'nad) Turan aufgebrochen, ! 
Und mun denkt Guftehem mit allen Beiden -’ 
Den Kampf zu wagen — Dürfen wir das leiden? 
Bergebend wird e3 fein, Dad; wir gefiegt; ° 
Benn.ihrer Hand der Trefflihe erliegt!” . 

Der Teldherr fand, die Eotge fehr begreiftich, 
Die Bifdyen. trug; den Fall enwog. er. veiflich “ 
Und fagte zu den Helden: „Wen es reizt, 
Ruhm zu erwerben, wer nach Ehre. geist, .. 
Der mag dem: Guftehen; dem rien, :L 
Sn Eile nacgiehn, Beiftand ihm zu Teiften., 2



Do Antwort gab in der Berfanmlung Seiner, 
Bon vielen Mih'n war ihre Kampfluft Heiner 

Geworden. Bifchen nur, der Held, erhob 

Die Stimme: „Mir Hegt diefes Wagnig ob! 

Sch rette Ouftehem, denn feinethalb 
St mie vor Angft die Wange bfeid) und falb." 

Zu ihm fprad) Guders: „Held von jungen Sah-_ 
ven, ° 

. Der nod nicht Sroft und Stat der Welt er: 
fahren! 

Verdirb und nicht den Sieg, den wir.errungen, 
Sold, eine That taugt nicht für einen Jungen! 
Dfeib du zu Haus! An deiner Statt, da3 nierfe, 

Entjend’ id) einen Mann von Löwenftärke, 
Dem uftehem. im Kampfe beizufteh'n 
Und feiner Seinde Häupter hinzunih'n!“ 
Dod Bifchen rief: „D mein verftändiger, 

Erlauchter Ahn! Nur ein Lebendiger 
Braucht Hülfe! die Geftorbenen bedürfen 
Der Freunde nicht! Denk dir, die Türken würfen 
Den edfen Öujtehem jet in den Staub, 
Er Lige da, der wilden Thiere Raub; — 

"Soll id aldvann, o Dann von Hrem Geiite, 
Auszieh'n, daß ich dem Todten Beiftand leifte? 
Berbieteft du die Fahrt — bei meiner Seele! 
©o fhneidet diefer Dolch mir ab die Kehle; 
Stirbt Guftehen, was Kegt mir dann am Leben? 
Drum datt mich nicht zurüd mit eitlem GStre- 

ben!“ 
Guters enviderte: „Nicht Halt’ ich dich! 
Für deinen Unbedacht nur feyalt ich dich, 
Liegt dir am Leben nichts im tollen Muthe, 
&p zieh! Berkuft ijt jegliche Minute! 
An Giw, an deinen Vater. denkt du nicht, 
Nicht, wie um deinethalb das Herz ihm bricht! — 
Doc nein! du madjft die Berge ja zu Thälern! 
Was fürdht ich denn? Du bift gefeit und ftäh: 

Tern!” 

' Die Erde Fühte, fröhlich wie er war, 

Zum Dante Bifchen vor dem Gipehbar, 

21. 

“ Bifchen zicht dem Guftchem nad). 

Der Jüngling fhwang fi auf fein No 
Schebring, : 

Er, den das Herz an Kampf und Schladt nur 

. Sing, 
„Sin, ald von dem verweg'nen Unterfangen 
Des Sohnes ihn die Kunde: zugegangen, 

. 
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Lieh feinen Nenner fatteln, denn es Titt 
Zu Haus ihn länger nicht. Auf feinem Nitt 
Traf er den Bifchen bald und fprach, erblaffend, 

Zum Soßne, den Schebring am Zügel faffend: 

„Dt gab ich nieinen Rath Dir wohlgefinnt, 
Doch du fehlugit meine Lehren in ven Wind, 
Und'niemals fah- ich was von guten Früchten; . 
Sag’ an, wohin willft, du fo eifends flüchten? 
Darım ftet3 Pläne mir zum Kummer fpinnft du? 
Welch neues Leiden, das mich beugt, erfinnft du? 
Nur dich, fonft keinen Sohn Hab’ ich .auf Erden, 
Do nie, fo jheint’s, foll.-deiner froh ich 

werden, 

Sm Sattel fapeft du zehn Tag’ und Nichte, 
Sezüdten Schwerte ftets, ftets. im Gefechte, 
Bom Harnif) ward ber Leib dir wund gerieben;   

  

Was bieteft du dich neuen Schwerterhieben? 

au und der Gegenäfpender Sieg verliehen, 
Dann follen wir auörußen von den Mühen; 
Barum treisft du mit Deinem Kopf fold) Spiet? 
Auf deine Klinge bauft du allzuviel! 
Der blind und ziellos in Gefahr fi ftürzt, 

Dem wird gar oft das nächte Gfüd verkürzt, 
D Stachle nicht das Schiejal auf zum Grimm, 
Denn ohnedied fchon-ift 8 arg und fchlimm! 

Steh’ ab, fteh’ um des Vaters Willen ab 
Don diefen Zug! Sonft: gräbjt du mir ein 

- Örab." 
„D Bater — fagte Bilden da — mit nichten 

Wird mich die Welt in diefer Weife richten. 

Du fhliegeft beinen Blik vor dem Vergang’nen, 

Die vor dem Recht. Für einen ganz Befang’nen 
Mup ich did) Kalten, Vater, o verzeih! 
SAlt die denn nicht die Schlacht von Lawen bet, 
Und wie bort Guftehem mein Helfer war,. 
Er, der ald Freund in Glied wie in Gefahr 

Mir. treu blieb? Was nach) Gottes Nathichluf 
endlich 

Das Shiejit bringen foll, ift unabwendlic, - 
Di das, was in fein Buch gefchrieben ward, 

Noch) nie durch Borficht Hintertrieben ward, 

Halt’ mich zurück nicht! fruchtfos ift dein Nath, 
-Mein Reben feß’ ich ein für diefe That.” 

Sim fprah: „Wenn du anf diefem Zug be: 
ftehft, 

So ift e3 gut, daß du alfein nicht gedft; 

Ich will mit dir, dich zu bewahren, eifen, 

Mit dir die Noth und die Gefahren theilen,* 
Doc) Bilden gab zur Antwort: „Das fei fern! 
Nicht zient's der Würde Chosun’s, unfres Heren, 

23 
0.
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Daß auf zwei Türken, ihre Stucht zu ahnden, 
° Drei feiner Edlen, feiner Ritter fahnden. 

Beim Geift des Schafe, de großen Weltbe- 
: ratherd,. 

Bein Haupte meined hehren Yeltervaters, 
Bei ber für Sijmwufch. geheifchten Rache, 
Kehr Heim und Taf allein mich zieh'n! Nicht 

mache 

Berfuche, vom Entfchlug mich abzulenken, 
Denn deinem Wort Fan ih Gehör. nicht 

- fchenfen.” 
Sin war ben Sohn num Finger nicht ent: 

gegen . 
Und gab.ihm, Abfchied nehmend,. feinen Segen: 
„Sieh in, mein Sohn! Zum Hinmel fleh' ich 

brünftigen 
Gebet, er möge deine Fahrt begünftigen.” 

Nun fuhte Bifchen, deifen Seele nur . 

Des Ouftehen gedachte, nad) der Spur 
Des Fortgeeilten, um ihn aufzufinden . 
Und ih zu Kampf und Streit ihn zu ver- 

bünden, 
Bon Serfidwerd und Lehaf war indeffen 

In aller Haft dad Schlachtgefild durchmeffen, - 
Sie machten, Hurtig vorwärts zu gelangen, 
In einer Stunde fieben Sarafangen. 

Bald fah'n fie einen- Wald und Elare Sluthen; - 
Ein Plag war's, wo die Karawanen ruhten; 
Dort gab ed Vögel, Löwen-und Gewild, 

Delhwäller, Bäume, grünendes Gefild. 

Sie traten ein in Diefes- Waldes Schatten 
Und Tagerten am Duell fi) auf den Matten; - 
Bohl fanden Trank fie dort, doch Feine Speife, 
Und Hunger quäfte fie nad) Ianger Reife, 
Drum jagten fie in diefer wald'gen Gegend, 
Mit ihren Pfeilen viel Gewild erlegend; 
An Teuer brieten fie das Sleifh und afen, 
Dann fühlten fie fi müde ofne Maßen. 

 Entfegfih ift der Tapferen Gefhid, 

Benn fie das Unglüc zieht in fein Geftrid; 
In Schlummer jank Lchaf, doc) ihm zu Häupten 
Hielt Wacht der Bruder bei dem Schlafbetäubten. 

\ 22. 

£chak und Ferfhidiverd werden von Guftchem 

getödtet, 

Nacht war's und Mondenjhein; von Sälum- 

mer trunfen 
War Befitnen auch matt bahingefunfen; 

  

  

Da näherte fich Guftehem. ben Walde, 
Bo SIene ruhten an der Bergeshalde; 
Bald witterte fein Roß die Türkenpferbe 
Und wieherte, fi bäumend von der Erbe; 
Auch Lehat3 Nop, das einen näht'gen Zieher 
Sid, nahen Hört, erhob nun ein Gewicher, _ 
Und Serfidwerd, der fehnell Enporgefchredte, 
Treat zu dem Bruder hin, daf er ihn weckte, 

Indem er rief: „Exrhebe di vom Schlaf! 

Den Schlag des Ungfüd3 meide, eh’ er trafl 
Lab und dad Sprichwort und zu Nuge machen: 
Entflieht ein Löwe vor des Wolfes Rachen, 
So folgt der Wolf ihm nicht, nein, läßt ihn 

0. fliehen, . 
Um Unpeit nicht auf fi) Herbeizuziehen. 
Ein Heer, gefandt von Chosru, Sran’d Herren, 

Sit nah! drum auf! fonft wird's den Weg und 
jperren.”. 

Allein den von N Unglüd3 Hand Erfaßten 

Hilft alles Gifen nichts und alles Haften! 
Auf ihre Renner fchwangen fid) die Türken 
Und fprengten fort aus jenen Maldbezirken; 
Das Feld durhfpähten fie nach allen Geiten, 
Um fich auf alfe Fälle zu bereiten; 
Sie wurden eines Neiters fern gewahr, 
Dod, fahen um ihn Feine weit're Schanr, 
Und Batten, fharf den Bi ihm zugewandt, 
Asbald in ihm den Guftehen erfannt. 
Sie fprachen: „Einzeln fCheint zu fein ber- Reiter, 
Mitkimpfer hat er nicht und nicht Begleiter, 
Su feiner Hand die Heldenfahne fchwenkt er 
Und fiherlich und zu befämpfen denkt er; 
Nicht ziemt ung Zweirn, daß wir vor Einem 

- flieh'n! 
Befehden wir auf diefer Ebne ihn! 
Mag Guftehem von unfern Händen fterben; 
Das Schikjal, fheint e3, treibt ihn in's Ver, 

derben!” 

Sie fprengten durch die Ebne fehnellen Laufes; 
“Bald trug der Nenner feurigen Gefehnaufes 
Den uftehen herbei, und wie der en 
Warffich der Fühne Nitter auf die Zivei, 
Indem er Pappelpfeife auf fie fchof. 

Slugs wider ihn trieb Ferfhidwerd fein Nop, 
Doch Guftehem zerfeilte feine Stirn 
Mit einene Hieb und mengte fein Gehirn 
Mit feinen Blut; gefällt vom Todesjtreiche 
Sanf Weife's Soßn zu Boden, eine Leiche. 

ALS Lehak fah, wie jener Hochgemuthe 
Im Tode von dem. Schlachtenmerfe ruhte,
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Da ward vom Schmerz, der ihn erfchütterte, " 

Die Welt ihm fehwarz verhüfft; er zitterte, 
Berthlos war ihm das Sein, für Wen’ges feit, 
An feinem Bogen zog er ftraff das Seit. 
Und warf, indeß fein Herz in Ihrinen Thmoßz, 
Auf Guftehem den Pfeil von Pappelhatz; 

Bon beiden Seiten flogen Dfeile viel 
Und nicht umfonft; ein jeder träf fein Biel; 
Die beiden Nitter binteten; alddanı 
Mit ihren Schwertern griffen fie fih an. 
Auf einmaf, die Gelegenheit gewähren, 
Dit einem Fühnen Streich die Luft durchfahren, 
Teaf Guftehem-Lehat mit mächt'gem Sälng, 
Dem Türken bracht er feinen jüngjten Tag; 
Zur Erde fank das Haupt des Kampfluftvollen, 
Öfeich wie der’ Kegel bei der Kugel Nolfen. — 
So.ift das Weltgefhie; zu Boden fehlägt 
€3 den felbft, den e3 Tiebevoll gepflegt; 
Sudft du fein Haupt, fo wird’3. den Sup bir” 

jeigen, 
Suchft du den Fuß, die Stirne zu dir neigen! 

Zu Ro blieb Ouftehen, erfchöpft und fhwan- 

fend, 

Deatt von ben Wunden und im Sattel Warte 
fend; 

Cangfam tritt er von bannen; fiebernd Elopfte 
Sein Herz, invep fein Blut zur Erde tropfte, 
Zuleßt fanı er zum Ufer eines hellen 
Gehölzumgebnen Bachs von Haren Wellen; 
Ab faß er, band fein Pferd an einen Baum 

Und ftieg hinunter zu de3 Bached Saum. 
Dem Himmel danfend, viel des Waffers trank er, 

Mit ganzen Leib zur Erde nieder fank er, 
Er wälszte fi, an allen Gfiedern wund 

Und Bfut verjtrömend, auf dem fchwarzen 

| u Grund, 

Und riefz „DO Herr! died Leiden ende mir! 

Aus Sean einen Netter ende mir! 

Den Bilhen oder fonjt der Helden einen, 
D Gnäd’ger, Taf al3 Helfer mie erfcheinen! 

Benn meinen Leib er, blutend und zerriffen, 
. Heimbringt, fo werben doch die Meinen wiffen, 

Wie ohne Ruhm ich nicht gejtorben bin; . 
Na) Weitrem ftcht auf Erden nicht mein Sinn." 
“. Die ganze Nacht, voll Schmerz, mit bleicher 

-  .Bange, 

Wand er am Boden fi wie eine Schlange. . 

  

  

3 ” 
Bilden findet Guflchem an dem Padıe. 

2. Als gell u ward am Nand de Himmels: 
Raches, ” \ 

Kam Biichen in die Nähe jenes Baches 
Und ftreifte füchend durch die grünen Sluren, 
Db er nicht fände feines Freundes Spuren. 

Ein falbes’ Rop erblidt’ er da von fern, 

Das durch die Wiefe rannte ohne Hein; 
Sein Sattel hing herab; bald wild, wie tafend, 
Sprang ed umber, bald ftand e3 toleder grafend; 
Es fchleifte Hinter fi Gebig und Zügel, 
Mit Blut befprigt war Sattel ihm und Bügel. 
Vohl wußte Bifchen, awejfen Rof es fet, 

Den Löwen’ gleich erhob er ein Gefchrei 
Und rief? „OD Sreund, mir mehr ala Affe theuer, 
Bo fuhh’ ih dich auf diefer Flur, du Treuer! 

Du brihft mein Herz! - -Da3 Leben wird mic) 
Taffen! 

Die fott id) mid, in meinem Schmerze fafjen? 

Say’ an, wo darf ich dich zu finden hoffen? 
Bas. für ein Schiefalsfhlag Hat dic) getroffen?” 
Dem Roffe folgend kam der Sammerrufer 

Zu Ouftehem an jenes Baches Ufer, 
Und fah ihn Hänptfings auf den Grund geftredt, 
Harnifh und Helm mit Blut und Staub bededt, 
Erjchredt ward Bifhen; von dem Noffe fprang er, 
Den Öuftehem in feine Arme fhlang er, 
Indem er ihm den Helm vom Haupte Lößte, 
Den Panzer abnahı und die Bruft. entblößte, : 
Er fah, der Tod fei nah ih, denn die Bunden, 
Sp viel er Hatte, waren unverbunden. ° 
Von viefem Blutverlufte fchien der Bleiche, 
Und von erfittner Dual fchon eine Reiche. 
Voll Trauer bei dem Freund, dem Dingerafften, 
Stand Bifchen, fah, wie feine Wunden Hafften, 
Und rief: „DO mein Öelichtefter! Hienieden 

War mir fein andrer Freund als du beichieden; 

Darum Haft du mic Nachricht nicht gegeben 

Bem Kampf, in dem dur aufgefegt dein Lehen? 

IH wär im Augenblid dir beigefprungen, 
Sclbjt Ahrman hätten wir vereint bezwungen! 
Nım, da dein theuves Angeficht erbleicht, 

Ward deinen Seinden jeder Wunfch erreicht!“ 
Er rief'3; und Guftehen bewegte fih, 

Er athuete, er feufzte, regte fich 
Und Sprach zu Bilden: „D mein Freund! vers 

.... mehr . 
Nicht meinen Jammer! Eage nicht fo feßr! 

23 *



Mehr al der Tod befümmert mid) dein Schmerz. 
Sep wieder auf mein Haupt den Helm von Erz, 
Und fud' ein Mittel, ob ed mag gelingen, 
Don bier hinweg mich zu dem Schah zu bringen] 
An’ Schidfal Hab’ ich nur das Eine Stehen, - 
Kat Chosru'3 Antlig einmal noch zu fehen; 
Dann für’ ih night ben Tod; ich weiß, ih 

werde 
Kein andred Bett mehr finden, ald die Eobe; ° 
Der da3 erreicht, um was fein Herz geworben, 
Nicht jagt die Welt von dem, er fei geftorben. 
Die Leichen nimm der beiden fürchterlichen 
QTuranier, die durch meine Hand erblichen, ' 
Und fu, fie auf den Noffen- fortzufchaffen! 
Kannft du es nicht, fo nimm Doch ihre Waffen 
Und ihre Häupter, von dem Rumpf getrennt, 
Mit dir, daß man in Stan fie erfennt!. 

Sag’ an ben Schah, Dah ich mich nicht ver- 
gebeng, 

Nicht zwedios ftürgte in Gefahr des Lebens, 
Dah mit dem Schikfal- ftet3 den Kampf ih 

. wagte, 

Und, wo der Ruhm mir wintte, nie verzagtel" 
Dem Biigen wied er drauf den Pag der 

- Sehde, 

Wo die zwei Türken lägen; von der Rede 
Erfchöpft fank wieder er zu Boden hin, 

"Und auch) dem Bifchen fehwindelte der Sinn; . 
Sodann ging diefer, um dad Noß zu fangen, 
Sa eine Dede auf dem Pferde Hangen, 

- Und breitete mit Thränen, hei umd bitter, 
Sie aus zum Lager für den thenern Ritter, 
Zerriß fein Hemd und ftillt ihm unter Weinen 
Das Blut, das ewig tropfte, mit dem Leinen. 
Lang Stand bei Öuftchem er trüb md fhweigend; 
"Sodann auf eine nahe Höhe fteigend, 
Gewahrt” er, wie der Bfic ihm fpägend fehweifte, 
Ein Türkenhäuffein, da3 die Flur durchftreifte, 

- Sogleid, um Öuftehen beforgt, verlieh er 
Derr Hügel wieder; auf die Türken ftieß er,. 

Drang auf fie ein, nicht achtend der Gefahr, 
Hteb mit dem Schwert zu Boden hin ein Paar, 
Nah feine Sangefhnur und warf den Strie 
Dem einen jener Türken um’d Genid, 
Doc fhonte feiner, weil er dachte: den 
Kann ich gebrauchen, um mir beizuftehn. 
Drauf fucht er, während er ihn mit fich zerrt, 
Die Leichen von Lehak und Ferfchidwerd, 
Und fieht aud) bald die Hingefunfnen Reden, 
Die fie mit Strömen Bluts den Grund bededen, 
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Sudeg die Rofje' der gefallen Beiden, 

  

Der Reiter ledig, in dem Grafe weiden. 

„Den Guftehem find diefe Zwei erlegen — 
Ruft Bilden aus — Herr, gieb ihm deinen 

Gegen!“ 
Zum Türken fpriht er: „Dich will ich Gegnaben; 
De mußt du auf Dies Noß die Reichen Taden!“ 
Seldft Hifft er ihm fie auf den Sattel binden, 
Mit Striden ihnen Arm und Leib ummwinden, 
Und eilt fodann mit Reopardenfprung . 
Zu Öuftehen zuüd; in leichten Schwung 
Erhebt er ihn vom Boden fanft und Ieife 
Und fest ihn auf das Noß zur Heimfehrreife. 
Dem Türken auch befiehlt er aufzufigen, 

Dem fhmwer Verwundeten den Leib zu ftügen, . 
Und fanften Schritte vorwärts fo zu reiten. 
Er jelber fleht zu Gott, die Sahrt zu Teiten, 
Und alfo, ftet3 um Guftehem bemüht, / 
Zieht Bifchen Keim nad) Stan, das Gemüth 
Boll Sorgen, ob es ihm gelingen möchte, 
Daß er zum Schah den theuern Helden brächte, 

24, 

Kai Chosra Läft cin Grabgewölbe für Piran und 
die Turanifhen Helden erbauen und den Semi 

Sere hinrichten. 

Zur zehnten Tngesftunde, als fi weitig 

Die Sonne fenkte, war Sat Choseu feitli 
Auf. Hochgetragnem Throne, [hmufumprangt 
Nicht fern von Sran’s Lager angelangt.” 
Des Heeres Erfte zogen all zir. Fuß 
Entgegen ihm und brachten ihm den Gruß: 
„Deil, Haupt der Mobeds! Hoch und unerreidh: 

. bar! 
An, Hufd dem N, dem Lenzgewöff vergleichbar! 
Ein Elephant bift du an Leib, und hell 
Straßft dir der Geift, ein Engel Gabriel! 
Zu Rofie ftieg der Schah, damit den Heere 
Sein Königsantlik beffer fichtbrr wäre, 
Und fpradh: „BVerbreite Gott, der Seyenfpender, 
She Tapfern, euren Ruhm dur alle Länder!“ . 

Dann nahte mit Gefolg der fiegesfrche 
Held Guders; einem Berge glich der hobe, 
Und, deren Hand die Türken niederfhlug, 
Die zehn Gewalt’gen fehleffen feinem Zug 
Sic an, um vor dem Schah der Weltgemeinde 
Zu zeigen wie fie obgefiegt dem Feinde, 
Ein Feder trug die Waffen und das Haupt 
Des Helden, dem das Leben er geraubt.



© rüdte vor der Zug Si zu dem Schab; 
Held Gubers ftieg, fobald er Chosen fah, 
Dom Rop, und fank, in Chrfurdt vor ihn tee: 

tend, 

Br Erde nieder, Hufdigend und betend; 
Er zeigt ihm alle Todten und berichtet 
Die Art, wie Seder feinen Feind vernichtet. 
Mit Gerwi Sere, ber gefangen war, 

Trat Oiw in Eile vor den Schehriar, 
Und CHosru ftieg, fobald er ihn erblicte, 
Mit einen Seufzer, ‘den er nicht erjtictte, 
Bon feinem Noffe; auf die Erde fant 
Er Hin, dem Himmel bracht’ er betend Dant 

Und rief: „Der Ew’ge fei zuerft verehrt! 

Er Hat mie Macht, er mir den Sieg gewäßrt!“ 
Andächtig nahın, als ftänd’ er am Altüre, 

Dom Haupt er die Kajanifche Tinre, 
Bat Gött, daß immer fegensreich und milde 

Er walte über diefer Heltengifbe, \ 
"Und fprad: „D Wad’re, dem Turanierftamme 
Seid ihr gewefen was dem Rohe die Slammel 
Mag auf das Haupt bed Guderd und der Seinen 
Die Sonne immer fegnend niederfheinen! 
Betrachtet meine Schäge nun ald euer! 
Für eud) bebünkt mic, Fein Gefchent zu theier, 

Da ihe mie euren Leib, eu'r Reben gabt 
Und Turan’d DOdem ausgebfafen Habt! 

Dann fiel fein Blick auf die Turanierleichen, 

Und al3 er Piran fah, den todesbleichen, 
Da weint er Thränen und ward tief betrüßt; 
Die viel des Guten diefer Mann geübt 
Bedacht’ er, heiße Schmerzensflammen Tohten 
In feinem Herzen um ben edlen Todten . 
Und eine Thräne flog der andern nad), 

Inden er fo an Piran’s Leiche fprach: 
„Das böfe Säiejt gleicht dem grinmten. 

Drachen; 
Sifthaucdhe, Löwen tödtend, fpeit fein Rachen; 

Nicht Hilft, ihm zu entfliehen, Kraft und Stärke — 
Hier ftehen wir vor foldhem Drachenwerte, 

Treu pflegte Piran Tange Fahre meiner, 
Zu helfen mir war er bereit wie Keiner, 

Den Mord des Sijawufch war er entgegen, 
Nicht hatt ich Damals Groll auf ihn zu hegen; 
Doc, erit fo mifd, ward er zum Henfer fpäter, 
Ward meinem Sand der fehlimmfte Nebelthäter; 
In’3 Herz Hat fi ihm Ahriman gefehlichen, 
Daß er von frühen Pfade abgewichen. 
Dft gab id) meinen Rath ihm, doch bethört. 
Hat er auf meine Worte nicht gehört, 
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Er wollte den Afrafiab nicht Inffen; 
Seht nun die Srucht davon, jeht ihn den Bfaffen! 
SH Ind ihn zu mir und verhieh ald Lohn 

In meinem Neich ihm Dindem und Thron, - 
Dad, anders Hat dis ES chiefal ed gewendet 
Und anders feinen Lebendfauf vollendet. 

Sein Herz, vordem fo liebevoll und mil, 
Bard pföglid voll von Graufamfeit und wild; 

. Er war's, der Turan zu dem Kriege trieb, 
In dem fo mandjer der Scanier blieb; 

Den Borfhlag, ten ihm Guders machte, bat 
Er abgelehnt und meiner Helden Rath; 

Sein fanfter Geift, nun angefüllt mit Siften, 

Sanrı, Unheil über Unheil anzuftiften, 
Er griff zum Schwert, e3 abermals zu fehleifen, 

Und Guderd mit dem Heere anzugreifen; ' 
Er opferte den Bruder und den Sohn, 
Und Heer und Waffen, Diadem und Thron 

Der Liebe für den Schah Afrafiad — . 
Drum wuf dad Schidjal eilend! ihn in’ 

Srabl® 
Kai Chosru gab den Seinigen Befehl, 

Daß fie des Piran Leib mit Nofenöl 
Durhrüfteten, mit Sampfer ihn umhülften; 

Den Schädel ihm mit buftigem Mofehus füllten, 

Und den vom Haupt zum Fuße Balfamirten 
Mit feinem Rumifchen Gewande zierten. 
Erbau’n Tieh er für ihn, den er beffagte, . 

Ein Grabgewölb’, das zu den Sternen ragte; 
Ein Hoher Thron, wie ihn verdient ein Held, 
Ward in der Todtenhalle aufgeftefft 
And Piran auf den Thron gefebt; Hinfür 
Sa er alldort mit Helm und Waffenzier. — 
Sp ift der Weltlauf Fatih und trügerifc, 

Von Tall und von Erhebung ein Gemifd; 
Der Weife fieht betrübt, wie viel Verfprechen 

Das Schiejal giebt, um fie alsbald zu brechen. 

Auf Gerwi fielen dann des Chosru Blide; 
Beim Anblid diejes Manns voll arger Tüde 
Scäwoll ihm ber Zorn, denn wie ein böfer Di 

Dit ftrupp’gem Haar erfchien er ihn. Go tief 
Kai Chosru aus: „D Ber, dem nichtd ges 

: beim ift! - 
Dem offenbar des Böfen fhrwächiter Keim ift! 
Sehr jhultvol ift Kai Kawus wohl gewefen, 
Dap diefen Diw du fandtejt, Diefen böfen, 
Um ihm den Sohn zu töbten — nicht verfteh' ich, 
Die Menfchenhände folder Unthat- fähig; 
Dir.aber Shwör ich, dem Gerechten, Einigen, 
Bon diefem Scheufal deine Welt zu reinigen,



Und fort und fort, Hör mid) 0 Here der Welten, 
Die Schandthat dem Afrafiab zu vergeltent® 

Er ließ den Gerwi Sere vor fid, führen, 
Mit Striden idn am ganzen Leibe fchnüren, 

Und während man ihm Gfted an Glied verrenkte, 

Den Kopf ihm abhich, ihn in Lüften fchwentte 
Und dann erfänfte, rief Kai Chosiu: „Nun 
Vöchr ih dem Türkenfchah ein Gfeiches tun!“ 

25. 
Die Turanier bitten fiat Chosru um Gnade, 

"Im Lager blieb der Schah noch) ein’ge Zeit, 
Sein Heer zurüften für den fernen Streit, 
Die Wirdigen mit Ehrenkleidern, Kronen, 

Die Wirdigften mit Ländern zu belohnen. 
In Isfahan, der Stadt der Macht, dem Wohnfig 
Der .Gröge, gab er Gnders einen Thronfig,: - 
Und nicht vergaß er, reichlich mit Gefchenfen 
Die Andern, wie fid) ziemte, zu bedenfen, 

Bom Türkenheer Fam ihm ein Abgefandter, 
Ein wohlverftändiger und fprachgewandter, 
Gefehiet von den des Piram nun Beraubten, : 
‚Die auf dem Schlachtfeld noch fi zu behanpten 
Sortfuhren. „Ganz find wir dem Schah er- 

geben — : 

Dies war die Botjchaft-— fein ift unfer Leben! 

Selbft dem, den fehon der Dradenjchlund ver- 
: . fhlingt, 

Bird Rettung ned), wenn Gott ihn Hülfe bringt. 
Du weißt, o Schah! der nun ung foll gebieten, 
Die wir auf diefes Schlachtgefild geriethen; 

. Dem Morde deines Vaters find- wir- fremd ; 
Arafiad, von feiner Scheu gehemmt, . 
Hat diefe That verübt, der Gottvergeffne, 
Der, Tollkopf, der von Ahriman Befeffne; 
Seit jenem Tage lebten wir in bängften 
Beforgnifjen, in Nöthen und in Aengften, 
Der Krieg mit Iran war von fteter Dauer, 
Wir fiegen Weib und Kind zurüd in Trauer; 
Nicht Haben nach dem Kampfe wir begehrt, 
Bir ftritten für die Heimath und den Heerd; 
Das Ungenacd) de3 Kriegs war fchwer und groß, 
Der Sohn ward vaterles, und Finderlog. 
Der Sohn! Wir unterwerfen uns nit inniger - 
Verehrung dit; vergieb und, Edelfinniger! 
Uns dünft, dag ung ein Krokodil verfchludt, 
Denn aus der Scheide deine Klinge zudt, 
Vielleicht zwar find, o Padifhah, wir fhuldvoll, 
Und zücht'gen Eannft dur ung; allein fet hufpvoll! 
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Wir wollen unfre Führer zu die bringen, 
Da reuig deine Füße fie umfchlingen, 
Benn du nicht aufhörft, Groll auf und zu hegen, 
©o Eannft du und das Haupt vom.Rumpfe fügen; 
Dod ächte Kön’ge üben Huldverleifung: 
Anftatt der Strafe; fehen? und drum Berzei- 

bung!“ 
Der Shah) lieh fich mit Leichtigkeit begütigen; 

Er zürnte ferner nicht den NReuemüthigen 
Und ud fie ein, felbft vor in Hinzutreten. 
Die Türken folgten dem Geheig und flehten 
Um Önade; weinend auf Die Erde fnieten fie, . 
Doh Haf no und Erbitterung verriethen fie, 
Kai Chosrn fprach: „Herr, der die Welten Ientt, 
Der du mir Weisheit, Thron und Macht ge: 

Ichentt! on 
Dies ift da3 Heer, das und fo bitter greollte, 
Das unfer Land in Staub verwandeln wollte, 
Und es mit Strömen Giftes überfluthen, . 

"Darin verfinken follten alfe Guten! 
.Dod) du, Gereihter, beugteft fiel Sie find 
Nun fuß: und ffügelfos, rathlos und bfind. 
Bu dir allein die Hänte flehend Heb' ich; . 
Denn du mir Hilfit, vor Feinem Feinde beb' iht — 
Ihr aber, merft ihr, dad eur böfes Trachten 
Die Leiden fehuf, die num eu’ Haupt unmachten? 
Nicht bad’ ich mir in eurem Blut die Hände, 
Berihlinmern will ich nicht eu’r böfes Ende, 
Benn ihr mich gleich durd) arges Thun beleidigt, 
Sp fon’ ic) eurer Doch, das fei beeidigt! 
Ber von euch heimzufchren denkt, mag fehren, 
IH will ihm freien Zug nach Haus gewähren; 
Gott Hat mich über Müh’n und Leid, Erhebung 
Und Sturz und Gier erhöht — eud) jei Ber: 

on gebung!® . 
. Die Türken nahmen, froh der Wunjchgemäh: 

rung, 
Die Helme von den Häuptern mit Verehrung, 
Und fie erkannten Chosru an ald Gieger; 

Bahın wie Gafellen wurden biefe Tiger... 

Der Shah’ gebot, fie follten ihre Klingen, 
Stahlhauben, Nüftungen und Canzen bringen; 
Zur Stelfe da3 Begehrte brachten fie, 
Bon Waffen einen Haufen machten fie 
Und pflanzten ihre rothen, bfaten, gelben 
Kriegsfahnen in der Runde um denfelben; 
Sodann beihworen fie wit heif'gen Schwüren,. 
Dis fie der Tod von Hinnen würde führen, 
Dem Shah wie Kuechte dienjtbereit zu fein 
Und ihm mit Leib und Seele fi) zu weiß'n,
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Und eine heiße Kiebeöthräne thante” Kai Chosru fprach.in Folge deffen gnädig: 
„Nun feid-isr jeder Schuld und Strafe Tedig!“ 

Worauf die Türkenfrieger, die erfreuten, ° 

Der dort: und Sener hierhin, fi) zerftreuten. . 

26. 

Bifden bringt Sufejem zurü, . 

Ein Bäder rief, Staub wirhte. in der 
Gegend 

Bon T Zuran.auf, fi) ftuemgefchwind bewegend, 

Und auf drei Roffen fein, die näher kinen, 

Drei Leichen und ein Reiter wahrzunehmen. 
Die Großen, ald fie dies vernahmen, ftarrten 
Den Kommenden entgegen mit Erwarten, 
Mer Turan’d Öränge überfchreiten möchte - 

Und neuen Kampf in ihre Mitte brächte, 
„2ttsbald jedoeh), mit dem gefpannten Bogen 
Sn feiner Hand, Fam Bifchen angeflogen; 
Lehak und Ferfhidwerd fah man beftaubt 

Und’ bfutbedekt mit ticf gefenktem Haupt: 
Und einen Türken auf dem dritten No, 

Der Guftehen in feine Arme fhloß. 

Zun Thron Kai Chosru’s, unter Segensrufen, 
Treat Bifchen Hin und Tühte feine Stufen. 

Broh ward der Schah, ihn heimgefehrt zu feh'n, 
Und fagte: „Sieb mir Kunde, was gefcheh’n? 

Pohin, du löwenherz’ger, ging dein Nitt? 
Bon Kämpfen was für Kunde bringft du mit?”' 

Bon Öuftehen erzählte Bilchen gleich, 

Wied auf die Türken, die er todeöbleich 

Oemadht und gab genau Bericht von allen’ 
Gefhiden, die ihn auf der Fahrt befallen, 
„Sie jet Hat Ouftehen nur Ein Begehren — 
Sprad) er — und gerne wird’d der Schah ger 

. währen; 
Er wünfcht das Antlik feines hoben Herrn 
Nur einmal noch zu feh'n, dann fticht er gern.“ 

Kai Chosru gab fogleich zur Näherführung 
Des Guftehem Befehl; von tiefer Nührung 
Und Trauer ward das Herz ihm übervolf, 

Dag Ihrin’ an Thräne feinen Aug’ entqwoll, ' 
Dur Blutverluft war Guftehen fo jehr 
Geihwächt, als hätt’ er feinen Odem mehr; 
Dod, bei dem Liebesduft von Chosru’d Nähe 
Erhob er fi), dap er den Theuren fähe   

Aus feinem Blid ald er den König fchaute; 
Kein Großer war, der einen Schmerz nicht fühlte, 

U ob ein Teuer ihm das Herz zenwühlte, 
Und Engend, daß er diefen Feindehammer 
Berlöre, ftand der Schah in ftummen Sammer; 
Da dat! er eined Steind, den er befa, 

Bon Dfhenfhid ihm vererbt und Tahmurad: 

Den, der verwundet war und fer getroffen, 

Lech Diefer Wunderftein Genefung hoffen. 

Kat Chosrn heftete Dad Amufet 
Selbft an den Arnı dem Eranfen Sipehbeb, 

That Alles, daß er möchte bald gefunden, 

And ftrich ihm mit der Nechten fanft Die Wunden. 

Die heilungskund’gen Merzte Iran’d, Tjehin’s, 
Turan’d und Sndien’s, die beforgten Ginns 

ür folhe Fälle dringender Gefahren 
Auf allen feinen Neifen bei ihm waren, 

Le er am Schmerzendbett des Kranken Fnien; 
That felbjt geheime Sprüche über ihn 
Und z0g fi dann zurüd, daß im Gebete _ 
Er Heilung für den Reidenben erflehte, 
Nachdem zwei Wochen lang er EranE gewefen, 

Erhob fi Guftehen vom Bett, genefen; 
Man führt ihn aufdem Noß zu Chosrws Zelten, 
Und diefer, froh, den Wiederhergeftellten ' 
Zu fehen, fprac zu den Sraniern: „Bietet 
Dem Himmel Dank, daß er und fo behütet! 

Wie Heilfan fi) mein Amulet erweift! 
Vie glüdlic mir der Stern des Schieffals Freift! 
Xroß meined Siegerglidd war mir die Bruft 

Befergnigvoll um Guftehem’s Verluft; 
Allein, wenn Gott beifteht, der ift geborgen, 
Er rettet. ihn, nicht Dienfchen : Kunft und 

Sorgen!” 

Dann rief er Bifcen, legte feine Hand 
Su Guftehenv’s, und fprad, zu ihm gewandt: 
„Du bift ein edler Held voll Gottvertrauen, 

Auch ferner mögft du auf den Herren bauen! 

Er ift ein Helfer, welchen Keiner gleicht, 
Der Einz’ge, der in Noth die Hand Dir reicht, 
Denn Einer je vom Tod erftand, fo Können 
Mir deinen Freund den Anferftand’nen nennen! 

Und du, mein Guftehem, behüte diefen, 

Der Muth und Kraft, wie Keiner fonit, bewiefen! 
Half er div nicht, fo brächten wir fünvahr 
Gott jett nicht Dank für deine Nettung dar!“
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XV. 

1, . . 

Koi Chosru wendet fid) von der Welt ab und ge- 
ftattet Seinem Zutritt in fein Schloß, um nicht im 

Gebete geflört zu_ werden. \ 

AS dem erlauchten Schah feit fedhzig Sahren 
Die Erdenländer unterworfen waren, \ 
Da, mehr und mehr in Brüten fid) verfenfend, 
Der ihm von Gott verlieh'nen Gröpe denfend, 
Sprach er zu fi: „Blüht dod; mein Königthum 
Bon Ifhin und Hind bis in dag ferne Rum; 
Bom Sonnenaufgang bi3 zum Untergang 
Entflohn vor meiner Macht die Zeinde bang,. 
Und Keiner ift in. Thal und Berg und Müfte, 
Der Huld’gend mic) nicht ald Gebieter grüßte, 
Diel Zeit ift über mich dahingefchritten, - 
Gott Hat mir alle Wünfche, alle Bitten 
Sawährt, am Zeinde Hab’ ich mich ‚gerochen 
Und auf der Welt des Böfen Macht gebrochen. 
Leicht Fönnt’ ich nun im Stolz mich überheben, 
Dem böfen Ahenıan meinen Geift ergeben 

Und leid) Sohak.ein MiffetHäter werden, 
Wie Selm und Tur gehaft, verflucht auf Erben! 
Stamm’ ich doch Baterfeits von Kawus ab 
Und.durd) die Mutter von Afrafiab; 
Und war nicht Iener tolffühn und vermefjen? 
Nicht Defer graufam, ruchlos, gottvergefjen? 
Bern nun auf einmal fi) mein Geift verbfendete, 
Denn id mich plößlich ab von Herren wendete, 
Um fo wie fie auf Frummen Meg zu fhleichen, 

. Dann würde Ootte3 Gnade von mir weichen, 
Co daß man mir vom Haupt die Krone rijfe, 
‚Daß ich ‚einginge in die Sinfternijfe 
Und, während mic der Weltenherr verftiege, 
Auf Erden einen böfen Namen Tiehe, 
Erblafjen würde meiner Wangen Schein, 
Im fhwarzen Staube modern mein Gebein; 
Ein Andrer würde meinen Thron befteigen, - 
Ihn würde fi) mein Gfüdsftern Hold bezeigen, 
SIude mein Geift, der fief von Schul um: 

nachtete, 
Sür immer in. dem dunklen Senfeits fchmachtete,. —   

. "Ds Berfgwinden des Kai Chosri. 

Nein, nicht fei dies das Ende meines Lebens, 
Nicht dies die Frucht fo vielen Müh’ns und 

Strebens! 
Da ich Die Welt zu ihrem Glüd vegiert, 
Die Rapethat für Simwufd vollführt, 
Da ich geherrfcht ald alles Guten Wächter, 
Ad CS cihred der Sünder und der Gottverächter, 
Da Wüjten-niht und Weder nicht geblieben, 
Huf die mein Schwert den Lehnbrief nicht ge- 

2 » föhrieben, : 
Sp ziemt mir nun, dem Herren Dank zu bringen, 
Daß er dies Alles, Alles -Leh gelingen! 
Dir ziemt e3, in dns Betgemad) zu treten, 
Und weinend zu dem hödjften Gott zu beten, 
Daß er aus diefem Gfüde meinen Geijt 
Wegnehme, um zum Heil, das er verheißt, 
Ihn an der See’gen Aufenthaft zu führen. 
Einmal muß ich die Sirone Doch verlieren, - 
Und höher hat ed Keiner noch an Macht, 
An Gröge, Auhm und .Glüd, als ich, - ges 

bracht; 
"Das Weltgefehic, von Luft und Leid erfüllt, 
Hat fein Berborgenftes vor mir enthüllt; 
Db Aderimann, ob König Einer fei, : 
Vom Tod, dem Tepten Biel, ift „Keiner frei.” 

Dem Schloßverwalter. gab der Schah Befehle, 
Dah Iedem,; welcher in de Schloffes Säle 
Eintreten wollte und Gehör begehrte, 
Er freundfidy aber ftreng den Zugang wehrte, 
Dann ftieg Kai Chosrur in den Garten nieder, : 
Nahım id den Gurt ab, wufch fih Haupt und 

. Glieder, . 

Zum Gottesdienst fi; rüftend, in dem Duell, 

That ein Gewand an, rein und fonnenhell, _ 
Und fuchte mit dem Geift, als feiner Leuchte, 
Den Weg, der ihm.ber Pfad des Heiled deuchte, 
Boll Andacht fehritt er-in das Betgemac, 
Bo er mit Gett fi insgeheim befprad, 
Und rief: „D Herrfcher über Höhn und Thäler, 
D Hort ber reinen Geijter! Weltbejeeler!' 
D du, der mir die Seele gabit und nährteft, 
Did Gut und Bife unterfcheiden fehrteft,
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"So lang mein Leben währt, will ic} dich preifen, 
Durh Sronmfein Deiner Hufd mich werth er: 

. weifen! 
Du fente mir für meine Schuld Vergebung, 
Sür jede böfe Abfiht und Beftrebung, 
Und Halt — id) fleh’ darum zu dir dem Hern — 

Bon mir die Lift der argen Diwe fern, 

Damit die Luft nicht über meine Sinne, 

Die über Dfhem und Kawıs, Macht gewinne, 

Sid, mein Gefühl für Gut und Recht nicht trübe 
Und ich nicht Schuld, noch Miffethat verübe, 

Den böfen Ahrman feheuch au meiner Nähe, 
Damit mein Geift nicht Heiffes untergehe! 

D_Herr, entführe frei von Schuld und Fehle 

Zum Aufenthalt der Guten meine Seele!” ’ 

Sp fieben Tag’ und Nächte ftand der Schah 
Aufredht vor Gott, vertieft im Beten, da, 

Allein zufegt, da ihm die Kräfte janfen, 

Begann fein Leib vor. Müdigfeit zu wanfen; 
Er ging, gedanfenvollen Sinns wie fteta, 
Zum Ihren zuräd vom Orte des Gebets, 

. Bell Staunen! waren alle Pehlewanen, 

Sie Fonnten nicht fich deuten oder ahnen 

Bas fo den Schaf bewegte, fie zu fliehn, - 
Und dachten dies und“ jenes fi über ihn. 

2, 
Die Großen Iran’s erkundigen fid), was den Kai 

Chosru beruege, fi fid) queüczujichen. 

Kai Chosru ftieg, der hehre Neichsvenwalter: 
Bon Neuen auf den Thron; dem Vorhanghalter 
Gab er Befehl, Die Pforten aufzuthun; 
Und, um den Schah zu Kuld’gen, traten num 
Die Gropen vor ihn hin, die Heereiprenger, 

Die Rofjetummelnden, Die a ringe 

So nahten Guberd ihm, Roham.und T 
Und Seriburd mit ehrerbiet'gem Gruß, 
So Giw, erprobt in manchem Abenteuer, 
Und fo Gurgin, der Dann voll Heldenfeuer; 

Sie hielten vor dem Schehriar die ‚Sorgen, 

Die ihre Bruft erfüllten, nicht verborgen 
Und, reteten: „DO Candeswohlerwäger! 
Der Mihtgen Midhtigfter! DO Rechtsverpfleger! 
Seit Gott das hohe Himmelsdacdh erhoben, 
Eeit er ten Erventeppih hat gewoben, 
Hat'nie ein Schah wie du den Thron befeffen, 
Und deiner Krone Glanz ijt unermeffen. 
Die Gut der Heif'gen Feuer mehrteft du, . 
Durd) Waffenruhm die Welt verffärtejt du; 

  

  

Mit Schägen haft du angefüllt die Speicher, 
Doch an Verdienft um und bift du noch. reicher, 
Gehorfan find wir und ergeben dir, 

Im Lichte deiner Augen Ieben wir! 
Der du in Staub die Feinde niedenwarfft, 

Nicht Einen giebtd, vor dem du zagen barfft, 
Kein Sand ift, welches nicht dein Heer durchtobt, 

Kein Plag, auf dent fih nicht dein Schwert er- 
\ probt! 
An welchem Leiden nun, 9 Herefcher, franfit du? 

Warum in diefes trübe Brüten fankjt du? 

Zur Sreude, nicht damit du alfo grübelteft, 

Crfchuf dic) Gott. Wenn du ung was verübelteft, 

"Wenn unbewußt wir wider dich gefehlt, 
Benn deine Eeele unferthalb fi quäft, 

So fag’ ed, daß wir reuig,. unter Thränen 
Und um Entfchuld'gung bittend, did) verföhnen. 
Wenn aber did, o Haupt der Weltgemeinde, 
Unheil bedroßt von einem beiner Feinde, 
©o fag’ aud) das, du Mächtigen, du Größter, 

Damit wir deine Helfer fein und Tröfter! 

3. 

Antwort £tai Chosm's an die Helden. 

. Zur Antwort gab der Shah: „DO ware Feld: 
bern, 

Gür Die ich Heif eiffche von dem Weltheren! 

Kein Seind, Der nich bedrohte, fchäfft mir Pein, 
| Und feiner Schuld vermag ich euch zu jeißn;- 

Für Simwuf hab’ ich vollbracht die Sühnung, ° 
Ich ftrafte jede frevelnde Erfühnung, \ 
Sch Berifäte in Gerechtigkeit und Reinheit 
Und führte Diefe Welt zur Gfaubenseinheit. 
Nichts ift vom Staube Bid zum Firmament, 
Das meinen Siegelting nicht anerfennt. 
Behaltet eure Schwerter in den Scheiden, 

Statt an dem Krieg Könnt ihr am’ Mahl euch) 
weiden, 

Statt an den Pfeilen, Die. von Bogen fnwitren, 
An ang der Lauten und am VBerherklirren, 
Denn was mur zu vollbringen war vollbracht" ic, 
Die Erde frei von allen Böfen macht ich, 
Nun hab’ ich eine Woche im Gebet 
‚Mit frommen Einn zum Gwvigen geffcht, 
Da ich im Herzen ein Verlangen bege, 
Das mir der Weltenherr erfüllen möge, 
Euch werd’ ih da3 Geheimnig, wern e3 fromnt, 
Enthüllen; wartet, big die Stunde kommt! 

’



Bis’ dahin, meine wadern Heeresführer, 
Seid frohen Muths und preift den Alregierer! 
Er fügt ung, er alfein Finn und erlöfen, 
Er giebt und Macht zum Guten und zum Böfen, 
Alein-des Schiejald Lauf, des unbejtändigen, 

Enträthfelte noch Keiner der Lebendigen, 
Hin über Sünglinge wie Greife rollt es, 
Bald ift e3 freundlich, bald aud) bitter grollt e3.” 

. Die Pehlewanen, traurig und. verjtört, 

Entfernten fidh, fobald fie dies gehätt; 
Kai Chosru aber fprad) zum Schloßhofwärter: 
„Der Weg zu mir foll nun ein ftreng verfperrter- 

Sie Zeden fein, ob hiefig oder fremd! 

Wer zu mie will, dem fei der Schritt gehemmt.” 
Dann ging er wieder an den Andachtsort 
Und betete zum Himmel fort und fort: 
„D du! Erhabner über den Erhabnen! 
Erfeuchter der in Staubesnaht Begrabnen! 

. Mein Führer feil Nimm mic) aus dem Getünmel 
Der niht’gen Welt zu dir in deinen Hinmel!- 
ap meinen Geift, von deinem Schirm bedeift, 
Im’! Jenfeits eingeh'n vein und unbefledt!" 

4 
Gim begiebt fit} nad) Sabuliften, um Sal-und 

- " Buflem herbeizuholen. 

AS eine Woche wiederum verfjwunden, 
Seit Keiner Zutritt zu dem Shah gefunden, 
Bereinten fi) die Großen, die gefammten, 
Die Geldheren und die hohen Neichsbeanten; 
Sie nannten, dag Kai Chosen feine Thür 
Bor Jedem [äließe, eine Ungebüßr, 
Sie fpracdhen von der alten Schahe Brauch, 
Bon frommen Herifchern und von böfen auch, 
.Sie nahmen Alles forgid) in Erwägung, 
Und Guders fprad) nad) reifer Weberfegung 
Zulegt zn Giw: „Da rühmfih Strebender! 

- Die) ganz dem Dienft.des Throns Ergebender! 
Um Fran’s willen zogft, o Feindvertifger, 

. Allein in’s ferne Turan du als Pilger; 

So wiffe denn, daß jegt ein "gall gefheh'n ift, 
Der wahrlich als gering nicht anzufeh'n ij! 
Nah Sabul mußt du augenbljdlic, eilen, 
Um ihn an Sal und Ruften mitzutheilen, 
Zu ihnen pri: „Bon Gottes Wegen irrt 
Kai Chosru ab und immer teiiber wird 
Sein Geiftl. Die Thür hält er vor und ver 

 Ichlofien, 
Und Diwe wählt er, fcheint's, fid) zu Genoffen. 
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Beitürmt, allein, ftatt Antwort ung zu fagen, 
Hat er gefäwiegen; fein Verftand ift blind, 
Sein Sinn verworren und fein Haupt voll Wind; 

Bir fürchten, fo, wie in vergang’nen Zeiten 

Den Kawus, wird aud) ihn der Diw verleiten. 
Auf denn, ihr Helden, auf, ihr Wohlbedächtigen, - 
She jo duch Weisheit wie dur Stärke Mid: - 

tigen! 
Die einfihtövollen Männer ohne Mafel, 

Die fternefund’gen Deuter der Drafel 
Aus Sabul, Dambar und Kanudfh und Mat, 
Aus Durg und ’Hind-und Kabul ruft herbet, 
Und fommt nad San Augenblids mit ihnen, 
Um und als Nather in der Noth zu dienen, 
Aups Höchfte ward des Reichd Gefahr gefteigert, 
Da Chosin und fein Herricherhaupt verweigert; 
Bir Haben alle Mittel aufgeboten, 
Dod nur der weife Sal Löft diefen Sinoten!“ 

. Den Auftrag feines Vaters hörte Giw; 
Mit ein’gen Kriegern, die er fehnell berief, 
Boll Trübfal und in Sorgen mandjer Art 
Begab er ih nad Siftan auf die Fahrt. 
US er zu Salfer und zu Ruftem Fam, 
Erzäglt' er ihnen, wie in Schmerz und Gram 
Das Reich gejtürzt fei und fprad) fo: „DO Sat, 
Sei unfer Helfer du in diefer Qual! 

‚Und du, o Ruftem, ruf die Shiejalstünder, 
Die Mobed3 und die frommen DOpferzünder, 
Dap fie ald Wender diefed Miggefhids 

Mit und nad) San ziehen Nugenblids!* 
- Asbabd, zum Schloß des Sal berufen, zogen 
Heran die Mobeb3 und die Aitrologen; 
Nah Iran ritten mit den weifen Männern 
Dann Ruften, Giw und Sal auf Kurt’gen 
; Rennern.- 

5. 

Kai Chosnı giedt den Großen zum zweiten Male 

Gehör. 

Nach fieben in der Einfamfeit verbrachten 
Gebeterfüllten Tagen, jtieg am’ achten 
Kat Chosru wieder auf den Thron von Gold, 
Der Borhang an der Thür ward aufgerollt; 
Die Grogen Iran’d traten in die Halle, 
Aufklärung Diefes Falles fuchten Alfe, 
Der Schah bereitete nad) ihrem Nang 
Zediwedem hold und freundfih den Empfang,



Doch fie, auf ihre Bruft die Mrme faltend - 
Und egrfurchtvoll gejenkt die Häupter haftend, 

DBegannen fo: „DO berrlich anzufchauender 
Erhabner Schah, die Welt mit Luft Bethauender! 
Regier’ in Mat und Öfanz und Herrfcherwonne 

- Bon Staub de3 Bodens aufwärts bis zur Sonne! 
Herr bijt du in Befehlen und Entwürfen. 

Und Schiven wir, die fi) nicht fträuben dürfen; 
Dod; wiljen möchten wir von Dir, dem: Herren, 

Was did, den Weg zu dir und zu verfperren, 
Antreibt? Bekünmert find wir tief darüber, . 

Und jeder Tag ftinmt unfre Seele trüber. 
Enthält und, Herr, von welher Kimmerni 

Dein reiner Geift erfüllt ift, und gewiß 

Gelingen wird «3 und, den Unerfehrodnen, 
Sogar ein Meer von Schmerzen auszutrodnen 
Und ein Gebirg von Leiden abzutragen ! 
Bu Boden la uns Deine Feinde fhlagen!” 

Kai Chodru gab aur Antwort: - „Zwar uns 
- fhäßbar 

Sft euer Beiftand mir und unerfeßbar, . 

Dod Menfchen können meinen Gram nicht Iin- 
- dern, 

Nichts Helfen Schäge mir, um ihn zu mindern! 

Umfonft wird eure Hülfe angeboten, 
Denn nicht3 von Feinden weiß ih, die mir 

drobten! 
Ein Wunfd) ift mir im-Herzen aufgeftiegen, 
Nicht weiß ic) dies Verlangen zu befiegen 
Und Tag wie Nat Have! ich enwartungsvoll, 
Daß meine Schniucht fi) erfüllen folt; 
Sobald mir Die Erfüllung wird verheigen, 
ZT ih den Schleier vom Geheimnig reißen; 
Bid dahin, 0 ihr Wadern, Heldenkräftigen, 
Lapt ab, mit meinem Gramı eud) zu beichäftigen!“ 
Dit Huldigungen fehritten drauf Die Nitter 
Dom Ahron hinweg; ihr Schmerz war tief und 

bitter. . 

Der CS hlofverwalter mußte abermals, 
Auf ben Befehl des Schahs, Die Thür de3 Saas 

Behüten; trauernd, Jedem auf der Stelle - 
Den Eingang wehrend, jaß er an der Schwelle, 

Indeh Kai Chosru-in dem gottgeweihten ' 
Betjaal zum Ew’gen flehte, ibn zu leiten 
Und aljo betete: „D Kündiger 

Der Herzen Sronmmer fo wie Sündiger! 

Nichts Hilft mir diefer Thron der Sajaniden, 
Ih Tehne mich allein nad} deinem Zrieden! - 

DD ich al3 gut mic) oder bö3 erwies, 

Öieb eine Wohnung mir im Paradies!“ 
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6. 
Der Engel Serofd) 'erfheint den Kai Chosru and 

verkündet ihm, er werde von der Erde himueg- 

genommen werden. 

Kat Chosru Hatte fo fünf volle Wochen : 
Gebetet, und mit Menfchen nicht gefprocdhen; 
Bei Nacht felbit flehend zu dem Ew’gen rief er. 
Einft aber, al3 der Mond fich. hob, entfchlief er, 
Und fah, da nicht fein Getftesplid erlofch, 

Dor fih im Traum den feligen Serofd. 

Halb in dem Schlummer ob er fi empor 
Und hörte, wie der Engel fo ing Ohr 
Shm flüfterte: „D Schah! dur Hochbeglüdter! 
Mit vielen Kronen Töniglid) Gefchmüdter! 
Gott will, dag deinem Seh'n Erhörung werte; 
Er will hinweg von diefer dunklen Erde 

Zu fid, Did, führen in das ew’ge Licht. 

Dier unten in dem Dunkel zögre nicht! - 
Den Andern Taf dies enge Ervenhaus! 
An Bürd’ge theife deine Schäße aus! 
Die Deinigen bejchent mit deiner Habe, 

Die Armen auch bedenf mit milder. Gabe, 

Und Jedem, welder Mühfat für dich trug, 

Belohne feinen Dienft nad Net und Zug! 
Bald weilft du dort, wo Dich Fein Leid mehr trifft, 

‚Bo did) nicht mehr bedroht des Drachen Gift; 
Drum wähle deinem Königreich bie Stübe, 

Den Shah, der felbft den Wurm in Staube 

Idügel: 
Benn dur Die Welt aladann geordnet Haft, 
Sp rüfte Dich! wozu noch) Fingre Naft? 
Sieb Thron und Krone, welde bir zur Bürbe, 
An den Lohrasp! wert) ijt er Diefer Würde, 
Gott fhenkt Erhörung deinen heißen Sieh'n, 
Und ohne Tod folljt du in's Senfeits geh’n!” 

Nod, viele Worte fprach, unzählige, 
Dem Schah ind Ohr Serofch, der jelige. . 
Kai Chosru fand, vom Schlummer aufgefcheucht, 
Den Boden ganz von feinen Thrimen feucht, 

Doc) fange weinte, lange liegen blieb er, - 
Bor Gott im Staube feine Stirne rieb er. 
„D nimm mid bald — fo tief er unter Rbri- 

nen — 
Mic bald hinweg, das ift mein einzig Schnen!“ 

Dann, angethan mit einem neuen leide, 
Dod) ohne Krone, Ketten und Gefchmeide, 
Trat aud dem Bethaug in den Saal er ein 
Und ftieg auf feinen Ihron von Elfenbein,



7. 
Sal kommt mit Uuftem zu fi Chosm und madıt 

ihm Vorftelungen, 

Nachdem die fechite Woche angebrodhen 
Kam Sal mit Nuften unter Herzenspochen 
Zur Königsftadt, Die Großen zogen ihnen - 
Entgegen, trauernd und mit düjtern Mienen; 
Und als fie nun die Konmmenden gewahrten, - 
Die Mobeds fahen, die fi) um fie fehanrten, . 
“Da fhwangen fie, um das fo ang erharıte 
"Beredrte Paar zu grüßen, die Standarte, 
Aus Guders’ Auge tropfte Zähr an Zähre, 
A. er den Nuften fah; im ganzen Heere 
Erfholf ein Ach, bleih waren alle Bangen, 
Und. Chosiw's wegen jedes Herz voll Bangen. 
Zu Sal und Nuften endlich fprachen fie: 
„Dem böfen Splis, dem Berführer, lieh , 
Der Shah Gehör; verfperrt ift feine Pforte, 
Seit ang taufcht er mit Feinem Menfchen Worte; 
Kaum einmal wöchentlid) ift ung erlaubt, 
Dag wir ihn feh'n; ihr Pehfewanen, glaubt, 
Bon jenem Chosru, froh und hell von Geifte, 
Den ihr gefannt habt, fchwand dahin das Meifte; 
Auf feines Gfücdes Wangen lagert Bläffe, 
Zu Boden fank die ragende Copreffe; 
Des böfen Auges Bid Hat ihn getroffen, 
Er welft dahin und mit ihm unfer Hoffen. 
&3 fcheint, daß das Geftien von Sran finkt, 
Da Chosews Gfüdsftern im Exlöfchen blinkt, 
Wir wifjen nicht zu fagen was ihm fehlt; 
D6 Furcht vor Gott, dem Neinen, fo ihn quält, 
Ob ihn ein Div vom rechten Pfrd verleitet ' 
Und folhes Mifgefhid der Welt bereitet.“ 

Sal gab zur Antwort, freundlih.milden Tone: 
„Satt, alfo fjeint e8, ift der Schaf) des Thrones. 
Da Ofüd wie Keiden ung vorüberraufchen, 
Da wir die Luft mit Kummer ftets vertaufchen, 

- Sp bannt von eud) die allzu große Trauer, 
Denn zuviel Oramı verfürzt bed Lebens Dauer, 
Seh’n wir zum Schah! durd; weife Nathertheifung 
©elingt vielleicht und diefes Webels Heilung!” 

Sodann begaben fidh vereinigt Alfe 
Mit Sal und Ruften zu der Kinigähalle, 
Der Wächter glaubte, daß er fo erlauchte 
Neihähelden nicht zurüdzuhalten brauchte, 
Und Sal und Nuften, Tus, der Sproffe Nuber’s, 

° - Öurgin und Bifhen, Guftehem und Gubders, 
So wie die Mobeds traten ein, Der Schal, 
AS er des Sal, bes greifen, Antlig fah, 
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Bon Nuften’3 Stimme die befannten Raute 
Vernahm, die Mobeds und die Heften fehaute, 

Erheb vom Throne fi, zuerft beffommen,, 
Do hie fie Alfe freundfidy dann willfenmen. 
Die Helden, fo bie alten wie die jungen, . : 

Berneigten fid) vor ihm mit Huldigungen 
Und Sal begann: „Heil div, dem Hoch zu Preis 

: Fa enden, oo 
Bi an ber Sahre Schluß, der immer Freifenden! 
Bon Schah Minutfchehr bis auf Kat Kobad, 
Bar von den Fürften, groß an Nath, und That, 
Dir Keiner gleich; ja, feit die Sonne flammt, 
Trug nie ein Größerer das Herrfcheramt. 
Die fernften Reiche-machteft du zu Eprengeln 
Des dein’gen; deine Machtgebote gängeln’ 
Die Erdenvölfer allgefammt; dein Name 
Schon dient zum Balfam jedem Leid und Grane! 
Doc jegt vernahm, o Here, vor Schred er 

\ bfajjend, 
IH eine Trauernachricht; es ift pajlend, 
Daß wir gehein von diefer Sache reden, 
Denn nicht enthüllen darf man fie an Zeden. 
Vielleicht gelingt e8 Kabul’3 Sternedeutern 
Den dunklen Tall, der vorliegt, zu erläutern; 
Sie mitzubringen ift mir Pflicht gemefen, 
Damit fie in den Hindutafeln Iefen, | 
Durd) welche unheilvelle Himmelsftelfung 
Dein Stern verfinftert ward, und wie Erhellung 
I diefes Dunkel Fonmt. Durch Botenfendung 
Aus Sean Hört ich von der Schidjalewendung, 
Dag du, o Schehriar, die Menjchen fliehit, 
Daß du den Großen dein Geficht entziebft . 
Und badurd) Unzufriedne fhaffft und Tadler. 
Bon Schmerz bewegt, gefehwinde wie ein Aodfer, 
Bin ic hierhergeeift, um zu erfunden, 
Bas indgeheim du trägit für. Herzenswunden. 
Den Herrfher find vor Allem noth drei Dinge, 
Damit ihm Krieg: und Sriedenzwerk gelinge: 
Anftrengung und ein Heer von tapfern Streitern 
Und dann ein Schag! Doch Alles wird ihm 

: feheitern, 
Ben er, zum Bierten, nicht den Herren preift 
Und Tag wie Nacht ihm Huldigung erweift, 
Da Gott alfein Das Droß'nde Unheil wendet 

- Und denen, die ihm dienen, Hülfe fpendet, 
Der Hülfsbedürft'gen endlid, und der Armen 
Mu fi ein guter Herifcher auch erbarnen, 
Dann wird ihn Gott vor fhäntlichen Gelüften 
Mit Weisheit, wie mit einem Panzer, rüften.”
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8 
‘ 

Antwort fii Chosru's an Sal. 

‚Indeffen Salfer alfo zu ihm fprach, 
Sann Chosrw einer weifen Antwort nad, 
Und fagte dann: „DO Greis, der viel erfahren, 
Der du an Weisheit reif bift, wie an Fahren! 
Nicht Einer von Minutfchehr’s Zeit bis heuer 
Bar alfo ein Beglüder und Erfreuer 
Der Belt, wie du, des Reiches fefter Pfeiler, 

"Und wie bein Sohn, der Hehre Kronvertheifer, 
Der meinen Vater Sijawufch erzogen 
Und treu ihm blieb, ald Andre ihn betrogen! 
Die mändes Heer entfloh, den Mächt'gen fhenend, 
Die Pfeife angftvoll auf den Boden ftreuend, 
Benn es den Helm auf Nuften’s Haupt ent: 

on dedte, \ 
Der e3 aus fernfter Ferne fehon erfchredte! 
Soltt’ id) die Ihaten nennen, deren Thäter 
Du feit den Zeiten meiner Welterväter 
Gewefen, fo bedürft ich Kunderter 
Don FZahren wohl, o Vielbewunderter! 
Und wollt’ id) preifen did), fürwahr fo wäre 
Beichimpfung das für did) und Feine Ehre! 
Wenn ich die Gründe jeßt dir frgen fol, 
Barum ich einfam Icbe, trauervoll, 
Und Tang der Grofen Keinen vorgefaffen, 
So merke auf, un Alles wohl zu faifent 
Zu Gott ein inniges Berfangen he’ id); 
Auf diefe Erde feinen Werth mehr leg’ ich. 
Sünf Wochen find’s nun, da ihr vor mid) tretet, 
Daß brünftig ic) zum Cwigen gebetet, 

"Er möge meine Sünden mir vergeben, 
Er mir. erhellen diefes finftre Reben 
Und aus der Welt, in welder wir und grämen, 
Mich zu fi in die.cw’'ge Wohnung nehmen. 

‚Nicht ziemt es, Daß mein reiner Geift fidh trüße 
Und ich wie andre Schahe Unrecht übe, 
Sebweder Wunfc, den ich nur modt erfinnen, 
Bard mir erfüllt; nun fehn’ id) mic) von Binnen, 
Im Teaume hab’ id) den Serofh erblidt;  ° 
Er fprach zu mir, von Gott an mid, gefgiet: 
„Dtih. auf! Die. Zeit ift da, von bier zu- 

fheiden! 
Berla der Erde fchlummerlofes Leiden!” 
Mit meiner Herrfchaft ift e3 aus; nicht’ mehr - 
Sorg’ id) Hinfort um Krone, Thron und Heer!“ 

  

  

9, 
Ermahnungen Sal's an ini Chosru. 

Die Pehlewanen ftanden tief erfchüiktert; 

Sedwede Luft war ißnen nun verbittert. 
Auch Sal, da er was Chase prach vernahn, ” 
Bar trauervoll und feufzte tief vor Gram; 
Ein Berg von Sorgen wollte ihn erdrüden, ..- 
Dem Thron Kai Chosw’s wandt er fehnell ben 

" Nüden 
Und fprad) zu den Sraniern: „Sonft ald edel 
Kannt’ ic den Shah; Dad) unter feinem Schädel 
Bertrodnete, fo dünkt es nic, Das Hirn, 
Vor mandem Shah fehon beugt’ ic) nteine 
oo. " Stirn, . 
Do Keinen fand ich fo von Bahnbethörung 
Nmfteidt, in Seinem folhe' Geiftesftärung. 
Bernähmen diefe Neden wir geduldig, 
Birmachten felbft und eines Frevefs Thuldig! 
Ein Div wohl Kat fih in fein Herz ge: 

fchlichen; 
Dur ihn verführt, fft er von Gott gewichen, 
Minuticehr, Seridun — de bin ich Zeuge — 
Erhoben nie die Hand nad) folhem Zweige, 
Verfuchen will ich, ob ed mir gefinge, 

| Dab Licht ich in fein dunkles SIunre bringe.” 
Die Ritter viefen: „Heil dir, Sal, und Friede! 

Recht haft duz.nie fprach fo ein Kajanide; 
Berüdt ward unfer Schah durch böfen Trug; 
Ihn zu befchren mache den Verfuch!“ \ 

- Nochmals fprad) Sal zum Schaf: „DO geijtes: . 
Fa Earer 

Durhä Leben vielgeprüfter Reichäbewahrer! 
Des welterfahrnen Greifes Rath verninm, 
Und gieb ihm Antwort nicht, wenn er Dich 

70 fehlimm 
Beräth. Zwar bitter ift vielleicht die Wahrheit, 
Allein dem trüben Geifte bringt fie Klarheit, 
Und daß ich fie vor diefen deinen Nittern 
Dir fage, darf, 0 'Herr, did). nicht erbittern. - 
Halb bift du aus Turmfhen Stamm erzeugt, ' 
Zuran Hat dich geboren und gefäugt; 
Der immerdar zum Miffethun bereite 
Afrafiab war dein Ahn von Mutterfeite, 

Und Kawus hieß dein väterlicher Ahr; 

Du weißt, dem Böfen war er zugethan, 
Dom Morgen dehnte fi bi3 Hin zum Abend 
Sein Reich, doc) hieran nicht Genüge Habend 
Bollt’ er gen Himmel fliegen, gottvergeffen, 
Und dort die tollenden Geftirne meffen.
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" Durd mandjen Rathiählag und durch manden 
herben 

Mahneuf wollt.ich ihn reiten vom Verderben, 
Dod er,.der in den Wind die Diahnung fölug, 

Berfuchte thörict feinen Hinmelsfiug, 

DWorauf er Häuptfings auf die Erde fant; 

- Daß er nod) Tebte, dafür war er Dank 

Dem Herren fhuldig; doch ein Sriedensjtörer 
Blieb er, ein gottvergeffener Empöter. 

Du bift fodann mit Schwert: und Lanzenträgern 
Und Hunderttaufend kühnen Seindefchlägern, 

Se wie ein grinmmer Leu, mit Schild und’ Bogen, 
In Chowareim auf Kampfgefild gezogen, 
Und Haft die tofffühn aus Dem Heergedräng 

. Hervorgewagt zum Zweifampf mit Pefcheng; 
Nah war der Beind daraı, dich zit durchboßren, 
Saft an Mfrafiab' ging dein Thron verloren, 

Und Keiner, der in unferm Lande wohnt, 

Nicht Weib nd Kind nody Greis Klieb dann 

verfchont: \ 
Gott aber Füte damals dich; Befonnen 
Und weifer wurdeft du, der Noth entronnen, 

Belohnteft in Gerechtigkeit die Tüchtigen 
Und fchonteft nicht die Schlechtigfeit im Züchtigen; 
Wenn id) dir rieth:'num ift.es Zeit zu ruhe, 
Ein Beft zu feiern, Armen wohlzuthun, 
Dann folgteft du ‚und folgten deine Streiter. 

Dem Rath — fo fhwanden und die Jahre beiter, 

Nun aber von dem Wege Gottes weichft du, - 
Auf Erummeen Pfaden. o Gebieter, fehleichft du; 

. Nicht Fan ein foldhes Thun dem Herrn genehn 
fein, 

Nicht wirft du felber glücfich wie worden fein; 
Dem Srevelbrütenden, dem Sündigen 
Wird ever den. Gehorfam fündigen, \ 

Und Reue ift dein einziger Gewinnft. 

Berfheuch, Gebieter, diefes Hirngefpinnft, 
Denn Iodt di fo der Di auf böfe Pfade, 
So weit von dir des. Himmels Syup und 

.-  Gnabe; 
Schmerz, EHulobanußtfein wird dein Herz ger: 

reißen, 
Und nicht mehr wird man ferner Shah dich 

beigen. 
Kehr' um zu Gott, Fehr um, erhabner Kaifer, 
Zu allem Guten ift nur er ber. Weifer! 

Noch eine lange Straße liegt vor dir, - 
Mag die Bernunft did) Ieiten für und für, 

Und dich vor diefem Grübeln, diefem Brüten, 
Das nicht zum Guten führen fan, behüten.“ :   

Die Stofen alle, die den Sal in Kreis 

Umftanden, riefen: „Recht hat diefer Greis; 
Was er gefagt hat, Fam aus unfrer Seele, 
Nicht ziemt es, dap die Wahrheit man'verhehle.* 

10. 
Antwort Kai Chosru’s auf die „Ermahnungen 

Sals. : 

Kai Shosr tehten im erjten Augenblid 
"Zu zürmen; dod) den Born hielt er zurüd, - 
Und fagte dann: „D vielerfahrner Sat, 

Du’ Tebteft ruhmwvoll Sahre fonder Zahl; 
Drum, wollt ich dich durch harte Worte Fränfen, 
So fönnte Gott mir nicht Vergebung Tchenfen; 
Auch würde diefes Land mich ruc)los nennen, 
Und Anften wider mid) in Zorn entbrennen, 
Er, weldyer meinethalb mehr Pein und Müh'n 

Erträgen, ald er Schäte hat, der fühn 
Oft feinen. Leib zum Schild für mid, gemacht ” 
Und nie im Krieg an Speif’ und Schlaf gedadht; 
So fei die Antwort, die ich. num entwerfe, 
Denn ohne Bitterkeit und ohne Schärfel“ - 

Laut Iprad) der Shah dann zu der Helden: \ 
innung, 

Die ihn umgab; „Rein bin’ic; von Oelinnung, 
Da3 glaubt, ihr meine Machtgebotvollitreder! 
‚Bei Gott, dem Todesheren, dem Lebensweder, 
Schwir ic, dag Ahriman mich nicht betrogen, 

Dak Alles id) mit lauterm Sinn erwogen. 

Zum Weltenfchöpfer denk’ id, einzugehn, 
So hoff’ id}, mic, befreit von Pein zu fehn; 
Mein reines Herz hat diefe Welt erfannt 
Und trauert, daß es fie fo arg erfand.“ 

Sodann, zu Sal gewendet, fuhr er fort: 
„Du hätteft deine Nede Wort für Wort 

Bemefjen jollen; denn e3 war nicht Necht, 

Daß du mir mein Turanifhes Gefchleht ' 

Vorwarfit; nod) feines Meibes Schoß 
Dar zum Gebären rein und mafellos. 

Zum Bater war mir Sijawufh befchieden, 

Der here Fürft, der Stolz der Kujaniden; 
Bon. edlem Haufe, felber edelfinnig,. 

Des Weltgebieters Kamus Enkel bin ich, 
Und von Afrafiab Mutterfeits entjtanmt, 
Der mic) ala Kind verfolgt hat, zornentjlammt, .- 
Allein ald Ah mir Schande nicht bereitet, ©. 
Da auf den Feridun fein Stammbaum Ieitet. 
Dann fpraft du von des Kmwus toller Sucht, 
Vie er von diefer Welt hinweg die Stuht
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DVerfucht: doch Kön’ge darf man fo nicht fehelten, 

Mehr muß ihr Werth, als ihre Fehler, gelten. 
Nun Hab’ ich meines Vaterd Blut gefühnt, 
In Segen ift die Erde aufgegrünt, - 
Die Böfen all’ zerfehmetterte mein Aötiprud, 

Und Keiner fträubt fi wider meinen Macht: 

Tprud), - 
Nie bleibt Eu thun mir nach dem fen Ber 

fhafften: 

‚Wie fof mein Sinn an diefer Welt no 
haften? . . 

Der allzu Tange auf dem Throne bleibt 
Und wen zu lang das Haupt die Srone reibt, 
Der wird, wie Kmmus, fi) im Geift verwirren, 
Wie Dfehemfchid fich vom Pfad des Hechtd ver- 

" irren, 

Bis wird wie Tur er werden und Sohaf, 
Dor deren Miffethun die Welt erfehraf, 
Und fo iwie fie wird am ‚Dergeltungätage 
Er in die Höffe geh’n zu ew'ger Klage. — 
Alsdanıı haft von dem Zweikampf. dur geredet, 
Zu dem, ald die Turanier und befehdet, 

Ih mich, der Einzelne, verleiten lieh; 
Mein zu folder That, erfahre dies, 

Ward id) genötigt — nichts ft unbejtrittner — 
Weil unter meinen Kriegern fein Berittner 
Sid) fand, der auf das Schlachtgefifte fprengte, 

Und doc) der Uugenblid zum Kampfe drängte. — 
Wer fih) der Huld des Höchiten Gnadenfchenkers 

Erfreut, des allgerechten Weltenfenkers, . 

Dem feuchten auch die Gfüegeftirne günftig; 

Fünf Wochen lang Hab’ ich zum Himmel brünftig 
Sefleht, dag Gott an Diefe trauervolfe 
Nahtdunkle Welt mich nicht mehr bannen wolle; 
Des Ihrons, des Heers, der Krone bin id) fatt, 

Bald bredh' ich auf von diefer Ragerftatt. 

Du meinft, im Böfen Hätt’ ich mich verftodt,, 
- Mich Hätte Ahrman in fein Neb gelodt; 

D greifer Sal, den id) jo fehr verehre,, 
BWenn es in Wahrheit, wie du fürdhteft, wäre, 

Dann wird"ich Unbill, Miffethaten häufen, 
" An Gut und Glüd. der Edlen mid, vergreifen, 
Id würde meinen Heer-und Volke Trauer 
Bereiten, peinigen den Nderbauer; 
Die Mobeds, die das heif’ge Feuer. fchüren, 
Würd’ id, verfolgen und die Tempelthüren - ' 
Berföhliegen, Aber Handr ic} etwa fo? 

Denn id) dahingefehieden bin und froh 
Sn Hinmmel weile, dann wird wohl euch Har, . 
Dap was ich that nach Gottes Willen war. 

  

  

Was darin, daß fh mich der Welt verbarg, - 
DO Sal, .fo frevelhaft die feheint und arg, 

Sch weiß ed nicht. Did) aber fchige Gott ° 
Und made deiner‘ Feinde Plan zu Spott!“ 

11. 

‚Sal bittet Kai Chasru um Vergeihung. 

AB Sal Kai Chosrw’3 Antwort hörte, ward 
Er Blei; voll Neue, daß er ihn fo Hart 
Getabelt, fprang er jammernd auf und rief: 

„Ras ic vorhin gefprochen, fmerzt mich tief; 
Mein ganzer Tadel war ein eitfer, Ieerer, 
Du bijt ein reiner, Ächter Gottverehrer! 

D Shah, wenn c3 dir möglich ift, verzieb 
Die Schuld, zu der ein böfer Geijt mic) fuieb! 

So böfe, frevelhafte Worte freilich, - _ 

Die ich gefprechen, find nur fehwer verzeißfic. 

Sept feh ich, daß fein Diw dein Führer ijt, - 

Nein daß e3. Gott, der Allregierer, it. 

Schon mehr als taufend Sabre zähl ich jegt, 

Bon vielen Schahen ward ih hodhgeichägt, 
Afein von Keinem hört’ ich jemals fagen, - - 

Er Hab’ im Herzen folhen Wunfd getragen. 
Schwer wir ed mir — wohl muß id) Das bes 

kennen — 
Mich von Kai Chosen, meinen Herrn, zu trennen, 
Undum die Trennung von dem Guten weint :' 
Ein Seber, der e3 treu nit Sran meint: 

Doc) wenn es ihn nicht länger bei ung Teibet, 

Wenn er, und zu verlaffen, fich entjcheivet, 
©p ift er Meifter über feinen Willen; 

Gott möge jeden feiner Wiünfche ftillent® 
Sat fprad) e3 und’ verneigte fi) zur Huldi» 

gung; \ 
Zufrieden war der Shah mit ‚der Entfui: 

gung; -. . 
Des Greifes Hand ergriff der Tiefgerührte, - 

Indem er zu fich auf den Thron ihn führte 
Und dachte: „Snnig hat er mid) dod) Tieb; 
Dad ward, was ihn vorhin zu reden trieb,“ 

12. 

Dermädtnig Kai Chosru's an feine Felöherren, ' 

-Drauf hend der Schah zu Sal: „Noch Cine 
nun, 

8 ‚Greis, mögit du. nad) meinem Willen tun! 
Mit Ruften, Guders, Tus_und.den gefammten 
Hohhfinnigen, mir treuen Reichebennten
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Trag’ meine Fahne und mein Königszelt \ 
Zur Stadt hinaus! Dort auf dem breiten Feld 

Sei vor dem Thor ein Rager aufgefhlagen, 
Noch viele Zelte foll man dorthin tragen 
Und Heergeräth und aller Großen Fahnen, 
Damit ein Feft begeh'n die Pehlewanen.” 

Si, der den Dienft de3 Schahes treu ergebne, 

Bollführte feinen Willen; auf die Ebne 
Trug er mit Ruften, Guderd, Giw und Tus 
Da3 Königszelt; da3 Heer zu Rop,: zu Fuß 
30g aus; hoc) flatterte die Neichäftandarte; 
Bon Elephanten und von Koffen ftarrte 
Das ganze Thal; viel bunte Farben flogen, 

"Die Luft ward farbig wie ein Regenbogen. 
Das Zelt de Sat ftand dem de3 Schah3 zu 

Seiten, 

Und die von Subers, Zus und Bifchen reihten 
Eich um ihn her, nad) hinten aber ftellte 
Man Guftehem’s, Ferhad’s und Schapur’s Zelte, 

Der Schah, die Stierfopffeule in der Hand, 
Stieg auf den geldnen Thron; zur Rechten fand 
Shu Sat, der (öwenmutb’ ge, thatenreiche, 
So wie fein Sohn, der efephantengleiche; 

Tus, Giw und Guderd traten an die Linke, 

Und Me Harrten auf Kat Chosrw’s Winfe 
Und richteten den Blid nad) feinem Drunde, 

Begierig wartend einer wicht'gen Stunde, 
Laut Iprad fodann der Schuh: „Ihr Bieler- 

- 2. preobten, 

Dftmals von mir al3 freu und brav Gelobten! 

Da Glüd wie Leid der Welt nicht ewig dauert, 

Weig der Verftändige Warum denn trauert 
She fo, was foll’s mit diefen Thränengüjfen, 

Da Affe diefe Welt verlaffen müfjen 
Und Jeder, dem das Leben lange währt, 

Bon diefer Exde fortzuzich'n begehrt? : 
Denn fih dein Nadfen beugt von Afterstaft 

Und deine Rechte nur nody Wind erfaßt, 

x 

Denn fhwer das Ohr dir hört, das Auge fieht, 
Der Geift ih Ihwächt, Die Körperkraft entflieht, 
Und Erum der Fuß, der wanfende vor Alter, 
Dich trägt, dann rufjt du aus: „DO Weltgeftalter, 
D Gott, nimm mich in deine Nuheftatt, . 
Denn diefer finftern Erde bin ih fatt!? — - 
Für mich ift es das DBefte, nun von hinnen 
Zu geh'n, un meinem Falle zu entrinnen, 
Denn fpäter ging’ ich in Die w’ge Wohnung 
Zur Strafe ein, jet hoff’ ih auf Belohnung. 
She Alle, baut zu fehr nicht auf dies Reben! 
Bor Gott, dem Reinen, muß ein Seber beben, -   

Denn Zede3 Athenzüge zählt die Zeit 
Und Häft den legten Tag für ihn. bereit. 
Don Hufcheng bi3 auf Kawus herrfchten viele 
Gewalt'ge Schahe; dody zum Iehten Ziele 
Gelangten fie; nur ihre Namen blieben 
Alein ein Schriftzug nicht, den fie gefchrieben. 
‚Wohl gab es böje Herricher neben braven, ' 
Sie Alle aber waren Gottes Sclaven, 

Und fo wie fie bin ich ein Sinecht‘de3 Herrn. 

Biel jchaut’ ich auf der Erde, nah wie fern, 

Nein Rig'n war und mein Nitgen über _ 
Ihwänglid, 

Doc, Alles, was ich fah, fand ich vergänglich. 
Nun reißen Seele mir und Geift, die müden, 

Sid) 103 von diefem traurigen Hienieden; 
Erfüllt ward mir mein Wünfchen und Begehren, 
Drum Taf’ ich diefen Thron, den freudenleeren, 
Wer treu gedient mir hat, mit vollen Händen 

Bill id) an den von meinen Schäßen fpenden; 
Und Gottes Huld werd’ ich für die erbitten, 
Die meinethalb gerungen und gelitten. 
Bon Waffen will id und von Stoftbarkeiten 
Für die Sranier ein Gefchenf bereiten; 

Auch werd’ ich, ihrer Dienfte eingedenf, 
Sedwerem von den Großen ein Gejchent 
Berleig'n von Heerden, Gold und andern Saden 

Und ihn zum Herrfcher eined-Landftrichd machen. 
Sndeß id) num mid rüfte, um zu fcheiden, 
Und fi) mein Herz von diefer Welt der Leiden 
Abkehrt, mögt ihr, o Helden! fieben Tage 
Dem Seohfinn euch ergeben beim Gelige; _ 
Mir aber. wünfcht, Daß von der engen Erde, 
Der traur'gen, ich hinweggenonmen werdel”. 

As Chosru dies gefprodhen, ftammelten -- 
Die Pehlewanen, ‚die verfammelten, - 

Berwirrte Worte nur vor tiefem Staunen 

Und Einen hörte man zum Andern raunen: 
„Saft cheint es, daß der Schah von Sinnen fam, 

Da man von Klugen nie fold Work vernafm." 
Die Großen jtanden da in Slinmmernijfen, 

Eie modhten nicht3 von Mahl und Freude willen; 
Der Eine fah den Antern fragend an, ’ 

Dody Keiner war, der ufihhuß,. Rath gewann; 

Zufegt nah Sal das Wort in ihrem Kreis 
Und fagte zu den Nittern: „war id) weiß ' 
Nicht was aus diefem feltnen Sall-entfteh'n wird, 
‚Nicht wad dem Throne und dem Neid, geiheh'n 

wird, 

Noch welhen Pan der Schah in feiner Seele 
Erfinnt, ned) was dem Heer er für Befehle



Zu geben denkt, allein ich wei da3 Eine: 
Sur was Gott gut heißt, denft und thut der 

Reine.” 

Sodann zerjtreuten Alle fih in Gruppen, 
Thal und Gebirg ward voll von Heerestruppen, 
Bom Nopgetampf jholl hinmelan das Lärnen, 

Und Stötenfchall ertänte. Alles Härmen 

"Und Georg’ und Bangen fheuchend, waren fo 

Die Krieger während einer Wodje froh. 

13. 

Kai Chosru erklärt feinen Ichten Willen an Guders 

und vertheilt Schäte an die Großen. 

Am achten Tage, mit der goldnen Krone 
Geihmüdt, nahm Chosru Pat auf feinem Throne. - 

Er lieh, da feines Scheideng Stunde nahe 
Gefonmen war, vor ih den Schag der Schahe” 
Ausbreiten und erffärte feinen Willen 

Dem Guders fo: „Bedürft'ger Noth zu ftillen 

Sei dein Beitreben! Unterjtüge Seden, 
Der e3 verdient; felbjt in verborgne Schäden 

Und Wunden mußt du Heilungsbalfam träufen; 

Dean foll au Schäge ipenden, nicht bfoh häufen. 

Trag Sorge, dah die Karawanfereien, 
Die eingeftürzten, neu errichtet feien, 
So wie tie Stidte, welche duch, die Horden 

Des grimmen Tirkenfhah’s verwüftet worden, 

Die Weiber, die der Gatten Tod beweinen, 
Die mutterlofen, fhusberaubten Kleinen 
Und alfe Leidenden und Hülfentblößten " 
Sud) du, jo viel du e3 vermagft, zu tröften! 

“ Mit Spenden darfjt dur gegen fie nicht Fargen. 
"Den 6 Öegenden, die durch die Hand der argen - 

Turanier in Pantherlagerpläge 
Berwandelt wurden, fudh durd) reiche Schäße 

Den Wohfftand zu ernen’'n! Auf. den Atären, 
Die eines Priejters für den Dienjt entbehren, 

Entzünde wiederum das heilge Teuer;  ' 
Eo madjit du did) der Welt und Nachwelt theuer! 
Sir Greife, teren Naden matt fidh biegt, 

Die fir Cifternen, deren Nah; verjiegt, 
Sit Gold md Eifber trefflich angewandt, 
Zu jelden werden öffne deine Handi 

Den eär, den man „die Braut“ heißt (Kai 

. Kawus, ” 
Du weißt es, Hat ihn angehäuft-in TuS) 
BDertheil an Sin und Sal und an den Reiter 
DesNelih, an Rujtem, den gewalt’gen Streiter.” 
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Der Shih vermachte feine Prachtgewänder 

Sodann dem Auften; goldne Gürtelhänder - 
Dem Guftchen, nebjt bligenden Gefpängen, 
Halsketten, Harnifchen und Ohrgehängen; 
Bas fi) in feiner Speicher weiten Räumen 
Borfand an Bügeln, Sattejeug und Zäumen 

Gab er dem Tus, Tammt Noffen edlen Stanm’s, 

So. wie mand Panzerhemd und Eifemvannz; 

Dem Gubers Hinterlieh er: Gnrtenfchlöffer . 

Am Rande Harer, rinnender Gewäfler; 
Dem Gim alddann verlieh der Lebensfatte 

‚Die Waffen, die er felbft getragen hatte: 
Auch feinen Obeim Feriburs bedachte ° 
Er reich, indem er Panzer ihm vermachte, 
Patäfte, Kändereien mit Gefälfen, 
Nebft Heerden, prächt’gen Zelten, Nferdeftäfte, 
Ein Halsband, das gefügt aus Sternen fohien, 
©p wie zwei Siegelringe von Rubin, 
Sn welche man auf eine gofdne Pakte 
Kat Chosew’3 Namen eingefehnitten hatte, 

Gab er dem Bifchen hin, indem er rief; 

„3 Angedenken, wadrer Sohn des Giw, 

Behalte dies, und nur de3 Guten Samen 
Bu treuen, fei gemahnt durd) meinen Nanten,“ 

Bu den Sraniern fprad) er ann: „Die’ Zeit 

Sit nah, die von der Erde mich befreit. 
Was ihr ned wänjät, das jagt mir! Denn ich 

"werde, 

Der Hirte, bald Hinweggeh'n von der Heerde.” 
Die Grogen Alle weinten aut und Eagten 
Da fie der Schah verliege. Alfo fagten 
Sie zu einander: „Nie ftiebt fein Gedädhtnigt 

Doh wen Täht er die Krone ald Bermächtnig?“ 

14, 

Lei Chosru ertheilt Cchnbriefe an die Großen, . 

Sat fügte ehrfurchtsvoll des Ihrones Stufen, 
Erhob fi wieder dann mit Segensrufen 
Und fprad: „DO Weltgebieter! im Gemüthe 

Lebt mir ein Wunfh; gewähr ihn mir mit Güte! 
Du weißt, wie viel fi Nuften Sran’3 wegen‘ 

Semüht, bat, wie viel Feinde ihm erlegen; 
As Kayus in Dinfenderan gefangen 
Pit Tus und Guders war, Hat er den fangen 
Den mühevollen Weg dahin durchmeffen; 
Gefahr von Dim und Leır hat er vergejlen, 
Dur) Dradenhögfen jchritt er Hin uud Büjten, 
Big er den Herriäer fand, ten frohbegrügten; 
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Er paltete die Bruft de3 Din Sefid, ' 
Den Keib des GhHandi, Aulad und des Bid,‘ 

Und fchnitt des argen Sendihe Haupt vom 
Numpfe, 

Dab Hinmehvärts fein Wehgefhrei, dad dumpfe, 
Ertönte. — A in fhweren Banden danıı 

Kat Kawus feufzte in Hamaveran, 
AL mit ihm, fhwer vom Miägefchie gefchlagen, 
Auch Guders, Giw und Tus in Ketten Tagen, 
Da brad) Tehemten auf mit mächt'gem Heere 
Und Töfte ihre Kerkerhaft, Die fchiwere. 

. Dem eignen Sohn, Sohrab, den helvdenftarfen, 
Dem Keiner glidy in diefes Landes Dlarken, 
Hat er im Dienft ded Schah’s. das Haupt 

u gefäftt, 
Und Luft und Leben fich Dadurch vergäftt; 
Im Kamuskrieg Hat er von Kampfgetünmel 
Den Staub aufwirbefn Iafjen bis zum Simmel — 

Do wollt’ ich alle feine Ihaten fünden, 
©p fünnt’ id nie ein Ende dejjen finden. - 

Di nun der Schah den Schritt von hinnen 
 Ienfen, , 

Die hof den Ewenferz gen er bevenfen ?" 
- Kat Chosru vief: „Wie oft er fir mich ftritt, 
Die viele Müh und Dual er für mid, Litt, 
Das weiß nur Gott, der Höchite Weltbehüter, 
Der liebevolle Spender aller Güter, 
So weit fi nur der Himmel ausdehnt, ift 
Auf Erden Keiner, der fi) mit ifur mißt, - 
Shm, deffen Ruhm die ganze Welt befennt!" 
Ein Schreiber fehrieb fodann auf Pergament 

Mit dem in duft'gen Mofchus eingelauchten 
Schreibroßr: „Im Namen Chosru's, des Er: 

laudten, \ 
«Bird Ruften, der erhabne, muthentflinmte, 

Für immer mit dem Oberfeldherenamte 
. So wie mit Nimrus, der Provinz, belehnt; - 

Er. lebe fange froh und fieggefrönt.“ 

AS nun der Schreiber folches mit dem Stift 
Bierlich gemalt, gab Chosrn diefe Schrift, 
Nachden man ihr das Siegel aufgerrädt, 

- . Dem Sal und fpradi: „D Edler, fei beglüdt!" 
- Auch den mit Sal gefommmen weifen Män- 

nern, 
Den Mobeb3 und bewährten Sternekenern, 
Bezeigte fi) der Schah dur Silber, Gold 
Und ein Gefchent von Chrenkleidern hold. 

Sal neigte fi vor Chosru mit Verehrung 
Und bracht’ ‚Hm Huld'gung für die Wunfchge: 

währung.   

Nachdem er wieder fich gefebt, erhob 
Sich Guderd und begann: „D, alles Xob 
Weit Ueberragender, o Siegverflärter! 
SH und mein Stamm, wie führten unfre 

. Schwerter 
Sm Dienft der Schade feit Minutfchehr’s Zeit 
Bis auf die beine, oßne je vom Streit 
Zu ruh'n, noch einen Tag der Naft zu fröhnen. 
Bon aller meinen adhtundfiehzig Söhnen 
Und Enfeln blieben mir, o Schah, nur acht, 
Die andern fanken auf dem Feld der Schlacht. 

Du weißt e3, wie mein Giw der Sabre fieben 

1 Sn Turan’d Wüften fi umbergetrieben, 
Wo wilde Thiere nur, erlegt ald Beute, 
Shm Sleifh zur Nahrung und zur Kleidung 

Häute 

Darboten, bi ex dich zuleßt entdedte 
Und mit nach Sran nahm, der Unerfchredte, 

Sch hoffe, Herr, nun du uns laffen willft, 
Daf du die Wünfche meines- Sohnes ftilljt.* 
Zur Antwort gab der Schab: „Die mir er 

wief'nen 

Dienftleftungen de3 Giw, des Hodgepriel'nen, 

Sind zahllos; füge Gott den Tadellofen 
Und mache dornig feiner Feinde Rofen! 
Du und dein Stamm, ihe nahmt an meinem 

Heil 

Und Web ftets, wie an euren eignen, Theil.“ 
Ausfert’gen ließ der Schah für Giw alddann 

Den Lehnbrief über Kum und Söpahan 
Und jprac zu den Sraniern fo: „Ein Leue 
Sit diefer Giw und von erprobter Treue; - 
Bei ihm fucht Zuflucht mir, wenn euch Ber: 

. . derben 
Bedroft! Ehrt ihn, wie meinen eignen Erben! 
Hoch müpt ihr auch den greifen Guders achten 
Und feinen Rathfchlag als Befehl betrachten!” 
Guders jo.wie die Geinigen bezeigten" 
Den Chodru Dank, inden fie fid, verneigten, 
No Tieg der Schah den Tus, den Feinde: 

\ fchläger, : 

‚In feinem Amt al3 eriten Bannertriger 
Des Neichs beftätigen, und gab zum Lehen 
Sm Chorafar. Als Alfes dies gefchehen, 

A man der Großen Namen aus der Lifte 
Berlefen und nur den Lohrasp verhiiäte, 
Gebot der Shah dem Bifchen, fortzueifen 

Und den Lohrasp zu holen fonder Weilen,



15. 

Kai Chosru ernennt den Lohrasp zu feinem Uad- 
folger. 

Da Bifchen den Lohrasp zu Chosru Teitete, 
. Erhob fidh diefer von dem Site, breitete 
Die Arne aus und ftieg herab vom Throne, 
Dom eignen Haupte nahın er fich die Krone 
Und gab fie dem Lohrasp, dem er zugleich 
Die Herifhaft abtrat über Sran’a Neich. 
„Die Welt regiere und befelge du! 
— Sprach er zu ihm — Das Heer befehl’ge du! 
Biel müßt ich mich; nun Laff ich meinen Pak 
Und übergebe Thron dir, Reich und Shap. 

‚Beil und gerecht mögft du der Herrfchaft 

pflegen, 
Denn nur Öeredtigfeit Bringt Sieg und Segen. 
Billft du in immer jungem Glüde thronen, 
So darf fein Div in Deinem Herzen wohnen.“ 
Zu den Seaniern fprady er dann: „Eur Herr 
Und König — freut euch feine? Glüds — tft er!” 
Dur die Verfammfung ging, Die tief er: 

ftaunte, 

. Ein Murmeln Hin; umwillige Worte raunte 
Man hier und dert: „Ihn, den wir wenig fennen, 
Wie mag er den Lohradp zum Schab ernennen!” 
Zufegt tat Sal Hin vor den Schehriar 
Und Sprach) gradaus, wie ihm zu Sinne war: 
„D Herricher! wider alles Necht verftößt 
Dein Thun, wenn alfo dır den Staub erhöhftt 
Unheil betreffe den im Sein und Handeln, 
Zum Gift mag dem der Balfam fi) verwandeln, 
Der dent Lohrasp al3 König Huld’gung zolft! 
Gercht nicht ift dein Spruch und Seder grofit- 
Darob. 3 niedrer Krieger Fam Lohrasp 
Pit Einem Pferd nah Iran zu Seraöp; 

Daß die Aanen er auf dein Geheif 
Belriegt hat — wahrlich chwas Andres weiß 
Dan nicht von ihm. Sag’ uns, du Nedtsver: 

N pfleger! 

Sıh je man einen -folhen Kronenträger? 
Der ift er von Geburt? Was fein Berdienft? 

D König, der du ftet3 gerecht erfchienft, . 
Die magft du jeßt — ich Tann.ed nicht er: 

. nıejfen — 
Die Bielen aus dem Königäftamm vergeffen ?” 
Im ganzen Heer erhob fi) ein Gefchrei, 
Dem GSalfer timmten alle Krieger bei; 
Caut rief der Eine, und der Andre murrte: 
„Nie mehr umgürten wir und mit dem Gurte 
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De Kampfd, wenn den Lohradp die Krone ziert; 

Wer diente dem, dem nicht der Thron gebührt?” 

Kat Chodru aber fprady zu Sal: „Behüte 
Dein Herz vor Zorn! erjtid’ in im Gemüthe, 

Da, wer im Zähzorn Äpricht, fich felbft verflucht 
Und Rau) nur findet wo er Feuer fucht; 

Drum füge Did), denn mehr auf alle Zäffe, 
AU3 finftrer Raud), ift werth die Stammenhelle! 

Mer Gfauben hat und wejjen Adel ächt ift, 

Der muthig, rein von Abficht und gerecht ift, 

Der tft auch werth, daß ihn Die Krone [hmüde; 

Der Veltherr fegnet ihn mit allem Glüde. _ 
Bezeuge Gott mir, der und fhüßt und ftüßt, 

Dah diefe Tugenden Rohrasp befigt! 
Dufcheng’3, des ehren Schahes, Enkel ift er; 
Von Herzen rein, de3 Nechtes nie vergift er. 
Zum Stamm de3 Kıi Kobad und des Pefchin 
Gehört er, Muth und Weisheit zieren ihn. 
Der Böfen Haupt wird er zum Staube beugen, 
Der Belt den Pfad zu reinem Gfauben zeigen; 
Dur) weijen Rath wird er Died Neich ernenen . 
Und es durch. einen Sohn, ihm gleid), erfreuen. 
Den Thron verleih’ ich ihm nach dem Befehle 

"Des Herrn, nicht auf den Antrieb meiner Secle; 
Drum Huldigt ihm als eurem Schahl Betäubt 
Die beif're Stinme nicht in euch, umd träubt 
Eich) wider mein Gebot auf's Neue nicht, 
Da, wer es thut, auch Gott die Treue bricht!® 

AB Diefe reinen Worte Sal vernahm, 
Da warf er fid) in Reue und in Scham 
Zur Erde, rieb den Mund im Staube, fhwur, 
Sortan nur dem Lohraap, ihm einzig nur, 
Zu Huldigen und rief: „O Slaubensreiner, ° 
Wie du verdient de3 Himmels Huld nicht Einer! 
Exit du Haft dad Geheimnig uns erfjleffen, 
Dah Shah Lohrasp vom Königsjtanm ent: 

oo. jprojjen. 
Die fhwere Schuld, die ich beging, vergieb, 
Nun id) im Staube meine Lippe rieb!“ 

Die Großen eiften auch, fi zu entfejuldigen, 
Und dem Lohrasp als ihrem Schah zu Hufdigen. 

16. 
Lot Chosru nimmt von den Sranien und von 

feinen Töchtern Abfdied. 

Nachdem er ben Cohrasp zum Shah ernannt, 
Spread) fo, zu den Sraniern hingemandt, 
Der hehre Chosru: „Srüher oder fpäter 
Geht ihr auch, fo wie ich, den Weg der Väter! 
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Da ih nun von der niedern Erde fcheide, 

©: bit ih. Gott, im Glüde wie in Leibe 
"Mit euch zu fein!" Gram unterbrad) fein Reden; 
Mit Ihränen Abfchied nehmend Fühte Seden 
Er auf die Wangen, fhluchzte laut vor Schmerz 
Und rief, indem er einzeln an fein Herg  ° 

Die Krieger drüdte: „Wenn dod) Gott vergönnte, 
Daf ich. euch, Warte, mit mir nehmen Fönntel“ 

 Wehrufe tönten, gellende, verwirrte, 

“ Bor denen fi die Sonne bang verirrte, 

Aug’ Sand Heer. Aus Häufern und aus Sam: 

mern. 
: Cıföpot der Weiber und der Kinder Sammern; 
Man hörte Märkte, Straßen, Bazarhallen 

Don lauten Klagen um den Schah erfchallen, 
&o daß weithin die Erde’ davon zitterte, 
Die Großen in den Weh, das fie erfchütterte, 

Zerrijfen ihr Gewand wie finnberaubt 
Und fanfen auf den Boden mit dem Haupt. 

Bon Neuem dann zu den Sraniern [pracd 
Kat Chosru: „Meinem Nathe folget nah! 
Gott dem Gerechten, dem ihre Treue fhwurt, 
Brecht nie den Eid, ihr Edfen von Geburt 
Wie von Gefinnung! So dab’ ich_ geitrebt, 

Dap mid) ein guter Name überlebt. 
Nicht war der Erde zugewandt mein Ginnen; 
Nun führt Serofh, der Engel, mich von 

binnen.“ . _ 

Drauf, während Ihränen Sedernann vergoß, 
Beitieg er den Babfad, das fchwarze Nof. 
Er fehrte trauernd zu dem Schloffe wieder 
Und bog die heilige Cypreife nieder. 

‚ Bier Töchter weilten. ihm im. Sran’ngemac), 
Bon Antlig fehöner als der junge Tag, 
Und niemals.nod) entfchleiert. Diefe rief 

Er fi heran und Sprach: „Nicht allzu tief, 
Beklagt mi! in dem Schmerz müßt ihr euch 

faffen! 

3A will nun diefe flüdht’ge Welt verlaffen, 
Sp vaf ich nie euch wiederfehen werde; 
Denn mid’ bin ich der ungeredhten Exve, 

Zu Gott geh’ ich, dem Allgerechten, Hehren, - 
Und nimmer werd’ ich von ihm wieberfehren.” 
. Die Töchter fhluchzten Iaut vor Schmerz und 

.Riebe;. 
Das; ihnen länger nicht der Bater bliebe, 
Beklagten weinend fie. Des Troftes bar, 
Zerrauften -jammernd fie ihr Lodenhanr, 
Berrifjen ihre Kleider, ihren Echmud 
Und riefen aus: „Bon diefem Leidenädrud, 

372 

  

Don diefer Welt, dem düftern Trauerort, 

D Bater, Bater, nimm und mit dir fort!“ 

Kat Chosen gab zur Antwort: „Alle reifen 
Zum Tod, Doch ziemt e3 nicht, ihm vorzugreifen. 
Bo find die Edfen alle, die nod) gejtern 
Stroh athmeten? Wo find des Dfchenfchid 

Scwejtern? 
Do ift Ferengis, meine Mutter, nun, . 

Die fühn mit mir Durchichnitten den Dfchihun. 
Und wo die Herrliche Mahaferid, 
Mit der fid) feine ma im Weltgebiet? . 
Sie ruhn im Staub; doc dunkel ift’3 für Seden, 
Db fie zur Hölle gingen, ob nich Even.’ 
Bermöchten in die Erde wir zu fehn, 
Dann würden ihr Geheimnig wir erfpähn; 
Sn ihrem Schoog find Könige gehäuft, 
Mit Kriegerblut ift ihre Bruft beträuft. 
Bon Thränen fei beim Scheiden frei mein Auge, 
Daß ed den Weg mir Far zu zeigen tage!” 

Dann zu Lohrasp mit [hwergebredhnen Laute, 
Indem er ihm die Töchter anvertraute, . 
Spray er: „Nichts Fan, wie fie, mir Iheuer 

fein; . 
Sie fhmüdten meines Lebens Nofenhain, 
Sn diefer felben Wohnung hege fie! 
Sp lang du lebjt mit Sorge pflege fie, 
Damit du di nicht fchämen-mögjt dereinft, 
Damit, wenn dur vor Gottes Thron erfcheinft 
Und Hand in Hand mit Sijawufcd ih dir 
Entgegentrete, du vor ihm und mir 
Beitehen mögft!" — Lohrasp verjprach, die 

- Töchter 

Des Schahs zu. hüten al3 ein treuer Wächter. ‘ 
Kai Chosru ging, fi) rüftend für die Neife, 
Zu feinen Großen dann. Sn ihren Sreife 

Sprad er: „Sehrt jept zurid in den Pafaft! 
Berbannt den Schmerz um nıich und feid gefaßt! - 

Empött eu wider Gottes Willen nidt; 
Bon ihm Eommt ja dag Dunkel wie das Licht, 
Gedenfet mein und fpret von mir nur Gutes} 
Seid redlich ftet3 und brav und freudgen Mluthes! 
Auf Gott vertrau’nd lebt froh bis an die Gruft 

Und | fteiubt euch nicht, wenn er euch zu fich 
ruft.“ 

Die Großen Scans fenkten vor dem Schah 
Die Hänpter auf Die Erde: „Ewig nah — 

©o fagten fie — foll diefer Rath ung bleiben; 
Sn unfre Herzen wollen wie ihn fehreiben!”



17. . 

Koi Chosru zieht mit den Pehlewanen aus der’ 

Ebene in das Gebirge und verfdwindet, 

Der Shah fpracd) zu Lchrasp: „Geh du zurück! 
SH Tajje num der Erde Leid und Glüd! 

Berkläre du hienieden deinen Namen, 
Und füe andern nicht ald guten Samen! - 
Du tarfit, wenn dur auch frifch dich fühlft von 

Kräften, 

An ehren und Site deih Lein Herz nicht 
beiten, 

Denn Gatd {don wird auch dir der Tag fidh 
trüben 

Und bald ruft did) der Meltenherr nach drüben. 
Trag Sorge, daß gerecht dein Handeln fei 
Und Halte Mich von Erdenbanden frei!” 

. Don Hoffe flieg mit Hagender Gcberde 

Eohrasp und fühte vor dem Echah die Erde; 
Ded) Diefer Kiez ihn freundlich fi ermannen, 

Bet ihm fein Lebewohl und ritt von bannen. 

PMit-Chosrn aber zogen ald Genofen 
Sim, Ouftehem und Tus; an diefe fchloffen 

Eich Dann nody Guders, Nuften, fo-wie Sal; 
Der fiebente war Bifchen in der Zahl, 
Der achte Seriburd, de Chedrn Ohm, 
Und hinter ihnen wälzte fi) ein Strom 

Ben Bolf, aud) folgten von dem Heere Viele. 

Nach dem Gebirg ging, ald den Neifeziele, 
Der Zug. Halt ward gemacht nach fieben 

Tagen, 
Da man den Durft, die Mühfal kaum zu tragen 
Bermodte. . Jeder Blik war thränenfeucht, ° 

Den Kummer hatte Keiner noch gefcheucht. 
AL über das Gebirg am nächiten Morgen 
Die Sonne ftieg, da eiften voll von Sorgen - 

Und ngit zu Qanjenden mit Wehgefchrei 
‚Sranier, Mann und Weib und Kind, herbei. . 

Bon Klagen, Sammerrnfen wieberhallten 
- Die -Bergesihhfuchten und die Felfenfpalten, , 

Ein Seber fpradh: „Was hat dein Herz getrüßt, 
D Shah? Ward Miffethat an dir verübt? 
Hat Einer. aus dem Bolfe did, gefräntt, 

Daß Deshalb div auf Sucht Die Seele denkt, 
&p fag’ e3 uns und bleib! .Laf, wenn du fern, 
Die alte Welt nicht einem jungen Herrn! 

Sieh Alle uns vor dir im Staube! Theuer 
° Bift du, o Echah, und wie das Beige Feuer! 
Die kam e3, day dein Geifteslicht erlofch? 
Bard etwa Seridun aud) dur Serofch   

373 | 
Hinweggeführt? Wir wollen mit Gebeten 

An den Altar des heilgen Feuers treten, 
Damit und Gott vergebe unfre Sünde 
Und. dir der Weisheit Slanıme neu. entzündel“ 

Unwillig ward der Schab, der dies vernahn, 
Und fagte zu den Aagenden: „So Gran 
Wie Bitten find hier übel angebracht, 
Denn wohl hab’ ich mein Handeln überdacht. 
Nichts Hilf’ ed, wenn ihr mir den Weg ver: 

\ fperttet, 

Drum Inst mi! Seid im Herzen nicht ver- 
hättet 

"Und nicht mit Gottes Schikung mipvergnügt, 

Nein dankt if, dag er Alles fo gefügt.”.: 
Dann fprach er zu den Großen fo: „Nun kehrt 

Aus dem Gebirg zurück! denn fange währt 
Noch meine Reife über wafferlofe 

Errftriche; feine Bäume, ja Frum Moofe 

Sind dort zu finden auf dem biirren Sand, 

Nur jehwer Hält man fo vieler Mühfal Stand. 
Drum zieht nit mit mir auf der weitern Sahıt, 
Damit’ihr euch den Hin und Künweg fpart,* 
Drei von den Pehlewäanen folgten weife 

Dem Ratte, Ruften, Sal, jo wie der greife 

Grlauchte Guders; in die Ebne Tehrten : 
Sie heim. Allein die übrigen Gefährten 
Sim, Seriburd und Tus, die thatenreichen, 

Und Süden wollten von tem Shah nit 
weien; 

Sie zogen eine Nacht und einen Tag, 
In wüjten Öegenten viel Ungemad) 

Ertragend, noch mit ihunz doc) dann bemerften 
Eie einen Duell; daß fie dur) Trank fi) ftärkten 
Und fid}.erquidten, ttegen fie zur Stelle. 

Hernieder an den Nand der Haren Quelle 
Und Chosen fpracdh: „Hier werde diefe Nacht 

— 88 ijt ein guter Naftert — Halt gemadit! 
Genug trug ich der Mühfal und der Wehen, 

Doch morgen wird fein Aırze mehr mich fehen. 

Sobald.die Sonne ihr Panier entrollt 

Und Diefe Quelfe färbt mit ihrem Solo, 

Dann wird, wenn dem was mir Serofd) enthürltt, 

SH glauben darf, das Echikjal mir erfüllt. 

Denn jeht mein Herz vor Diefem Wege Lebte, 
Trüb’ wir’ das Reben, das ic) fürder Tebte,“' 

A3 dann das Dunkel anbrach, warf der Shah 

Sich) auf die Knice; betend lag er da, ' 
DBufd) Haupt und Bruft fi) in dem Duell, dem 

veinen, 
Und betete zu Gott, dem Ew’gen, Einen.



Drauf iprach er zu den Helden: 
immer 

Nun wohl! Auf Erben treffen wir und nimmer. 
Denn fih die Sonne hebt am Himmelsfaum, 
Dann. feht ihre mich nicht anders .al3 im 

Traum, 
Kehrt ihr ‚auch morgen Heim! in diefen dirren 
Erdftrichen bürft ihr fernechin nicht irren. 

Ein Sturm wird vom Gebirge, ein Drkar, 
Die Zweige von ben Bäumen breihend, naf'n, 
Die Wolfen werden dichte Sloden fchnei'n, 
Den Weg zu finden wird unmöglich fein.“ 

„Lebt hir 

Den Helden füllte fi) das Herz mit Summer,’ 
Und tranernd ftredten fie fi Hin zum Schlunmer, 

18. 

Anfergang der Pehlewanen, die den fini Chosru 

begleitet hatten. 

A 0b den Bergen in den Morgenftunden 
Die Sonne ftieg, da war der, Schah ver: 

[hwunden. 
Die Großen fuhten ringsum ihn und fpähten, 
Db in dem Sande, den fein Fuß betreten, 
Sic) nirgendwo ein Zeichen von ihm fände; 
Sie forfehten in der Wülte; dod) anı Ente, 
Da von Kai Chosru Feine Spur zu fehauen, 

Nichts -zu erfpäh'n war, gingen fie mit Grauen, 
Betrübt und nicht begreifend dad verworrne 

Geihid, von Neuen zu dem Wafferborne. 
Der hehre Schab war an der Quelle Borden ° 
Bon bdiefer Welt hinweggenommen worden. 

„Die er vorausgejagt, ift er gefchieden — 
Sprad) Seriburs — mit feinem Geift fe 

Srieden! 
Doch und ziemt nun, zur Heimkehr aufzu: 

brechen.“ 
Die Andern aber Guben an zu Ipreden: 
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„Weich ift ber Boden, warn die Luft und hell, 
Und‘ müd find wir; was fchieden wir fo 

Ihnell?. 
Wir wollen ruhen, Speifen erft genießen, 
Und, che wir zum Aufbrucd) und entjchließen, 
Nochmals zur Quelle gehn.” — Drauf fiegen 

wieder 

Sie zu dem Hand der Faren Duelle nieder, 
Noch fange von Kai Chosru fprachen fie: 
„Auf Erden jah man folhes Wunder nie, 

Und feine Kunde Hat man je empfangen, : 
Daß folcher Art ein Schah Dahingegangen. 
Ad um den Hehren, den Gewaltigen, 
Den Einfihtövollen, Hochgejtaltigen! 
Daß er- zu Gott, nit todt, nein, nod) Te: 

bendig - 
©Öegangen fei, Taum glaubt e3 wer verjtäntig! 
Was foll man, daß aus ihn geworden, denfen? 
Wird man dem, was wir finden, Glauben 

Tchenfen ?“ 
Sim fagte au ben Andern: „Sran’d Länder 
"Seh'n nie mehr einen. gleichen Segenfpenter; 
Den Freunden Hold, ein Schreden feiner Feinde, 

War er der Hort und Schirm der Weltge: \ 

meinde; 

Im Kampf ein Elephant, der nichts verfchont, 
Bein Tefte milde feuchtend wie der Mond.“ 

Bon Speife was fi fand genofjen fie 
Und dann zum Schlaf die Augen fchlofjen fie. 
Auf einmal brad) ein Sturm herein, der Bogen. 
De3 Himmeld ward von Wolfen fHwarz um: 

zogen. 
Scnee fiel; weiß wie‘ ein Segel ward die ganze  , 
Erdflädje; Faum noch ragte eine Lanze 
Daraus hervor; die Ritter wurden Alfe 
Bon Schnee begraben, der in dichtem Falle 
Herniederjtob; fie Tagen brunnentief 

Berfenkt; erjt regte noch, indem er fchlief, 
Sich Einer wohl, doch endlich widerjtanden 
Sie nicht und ihre Lebensgeifter fhwanden. 

‘
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XL 

Die fieben Adentener des Isfendiat, 

1. 

Öufcjtasp fordert feinen Sohn Isfendiar zu einem 

Fuge gegen Ardafap, König von Tran, auf ' 

Sefendiar trat vor den Vater Hin 
Und fpracdh zu ihm: „Wo tft nun mein Gewinn 
Davon, dag ich beitand fo mand) Gefecht, 

Da ich Lohrasp und Serfjidwerd gerächt? 

Den Thron verfpradhft du mir dafür zum Lohne; 
Warum verweigerft du ihn jeßt dem Sohne?“ 

Gufchtasp fuhr auf: „Ei, Son, du ruht in 
volliter 

Behaglichkeit, gelebnt auf weiche Polfter, 
Indep die Schweftern dein, Die ftreng bewachten, 

Im Schloß des Türkenfchah's gefangen Ihmadhten. 

Slükfelig wer dem Feindesfhwert erlag, - 

Denn beffer ift der Tod, als folhe Schmad! 

Die muß man nicht ‚nach und die Zungen 

fpigen, " 
Sieft man und müßig auf dem Throne figen? 
Su meinem Hirne tobt mit Iohem Brande 

Der Schmerz! nicht überleb’ ich Diefe Schande, _ 
Sch fehwör' e3, wenn Ssfendiar unverzagt 
Den Zug in’d Land bes Türkenfchahes wagt, 
Denn jened Drachen Zähmung ihm gelingt , 
Und er die Schweitern ihrer Haft entringt, 

Dann will ih ihm fo Thron ala Krone jchenfen 
Und ihn mit vielen Schägen noch, bebenfen;. 
Sc Habe ang genug dies Neid, befeflen; 
Nur dazu ift mein Schaß fo unermefjen, 
Da ich mit Andern feinen Reichtäum theife,” 
Der Sohn erwiderte nad) Eurzer Weile: 
„Weil ic, o Vater, deinem Dienfte Iebe, 
Nicht weil ich nach der Königsfrone ftrebe, 
Weit ih mit Seel! und Leib dem Shah nid 

weihe 
UAd nicht, damit er mir den Thron verleibe, 
Bieh ich gen Turan aus nach deinen Winfen, 
Ardihasp foll unter meinem Schwerte finfen; 

mit 3 Sew’v und Schwert will ich fein Land ver: 
heeren 

Und mit den beiden ES chweitern wieberfehren!“   

Gufhtasp pried feinen Sohn und fagte heiter 
Zu if: „Ein weißer Sinn fei dein Begleiter! 

Gott [hüge dich, du Kühner, Nitterliher! 
Kedrft du zurüd, fo ift der Thron dir ficher!“ 

Zwölftaufend Reiter rief aus den Provinzen 

Der Shah herbei, Damit Das Heer den Prinzen, 

Der fi) zum Aufbruch fchon bereitete, 

Auf feinen fhweren Zug begleitete. 

Auftäun ließ er die Schagbehälter-Dedkel, 
Gab an die Krieger Gold» und Eifberfedel, 
Hieh fie fofort in Glied und Neibe treten 

Und lieg mit Lehenömitteln, Kriegsgeräthen 
Zweihundert Dromedare fhwer befrachten. 

Pradtroffe aus dem Stall der Schahe brachten 
Die Diener; in die Ehre ward fodann ' 
Das Königözelt getragen; ihm voran. 
Slog ftolz das Banner mit dem Npferbilde; 
Die Krieger rüdten,aud; von dem Gefilve 

Erhob fih Staub, das Sonnenlicht verdunfelnd. 

Söfendiar, in eh’rner. Nüftung funfelnd, 
Berlieh das Schloß des Vaters und durdfprengte 

Die Rein de3 Heer, Dad auf dem Feld fi) 

\ drängte, 
Bifduten, feinen edlen Bruder, bat er, 
Mit ihm zur ziehn al3 Beiftand und Berather; 
Sodann gebot er feiner Dienerfchaar, \ 

Den Türken, den gefangnen Gurgeffar, 
Mit fi) zu führen; auch 'gab er Befechfe, 

Dag man mit reihen Borrath die Kameele 
Belaftete; denn eine weite Fahrt. Ze 
Stand ihm bevor und von fo fhlimmer Art, 

Daß er der Erfte war, un fie zu wagen. 

Zufett, dem Schahe Lebewohl zu fügen, °_ 

Stieg er vom Rob; Gufchtaep, den Zorn ver: 

geffend 
An’s Herz den Sohn bein Abfchiednehuten preffend, 

Sprach) fo zu ihm: „Sei Gott, mein geifteöflarer, 
Muthvoller Soßn, dein Schirmer und Bewahrer! 
Kehrft fiegreihh da zu mir zurüd, fo fein 
Der Kajaniden Thron und Krone dein!“ 
Sfendiar fühte feines Vaters Hand 

Und fohritt, dem Srau'npalafte zugewandt,



Bon dort zu feiner Mutter Ketajun, . 
Um noch. einmal an ihrer Bruft zu ruhe. 
Biel ‚Fragen that die Mutter, voll von Hım, 
An ihn, doch er entriß fi) ihrem Men. 

2. 
Ssfendiar tritt den Zug nad) der themen £eflung 

an, um feine Scweltern zu befreien, 

Ssfendiar, von den Seinen fcheidend, fhlug 
Den Weg nad) Turan ein. Al’ auf dem Zug 
Er dorthin Eanı, wo fi) zwei Wege fchieben, 
ieh er, mit feinem Iagesmarfch zufrieden, 
Cein Zelt errichten, um ein Seftgelag 
Zu feiern bei Gefang und Lantenfchlag. ' 
Sande; fi um ihn ber die Krieger fehten, 
Damit fie fih an feiner Tafel Ießten, 
Nief er: „Der Türke Gurgeffar fol fommen!" 
"Und diefer trat in Sefjeln, herzbeffommen, 
Bor ihm. Isfendiar Fe dem Trüben, Bleichen, 
Dier goldne, weingefllte Becher reichen 
Und fprach zu ihm: „Das Glück war dir nicht 

a hold; 
Dod) eine Krone, einen Thron von Gold 
Derdeig’ ich. dir, wirft dur auf alle Fragen, : 
An Dich-gerichtet, mir die Wahrheit fagen; 
Zum Lohr dann will ih dir ganz Turan geben 
Und his zur Sonne beine Stirn erheben, 

. And) deinen Söhnen und wer fonft auf Erden 
Dir Tieb ijt, foll gekrümmt kein Häcchen werden, 
Doch hüte dich, mit Trug mich zu ungarnen, 
And Tafvor jedem Piftverfuch dich warnen, 
Denn Augenbfics, im Beifein aller Gropen, 
Bird’ ih mit meinen Dolch dich niederftoßen!" 
Drauf Ourgeffar: „DO Helbt du fannft nur 

- . fordern 
Und mich zu Allen, was du wilfft, beordern! 
Did) zu betrügen Liegt mir wahrlich fern; , 
Srag' was Dir gut fheint; Antwort geb’ ich gern.” 
Sodann Sefendiar: „Sag’ an, mo liegt 

Die ehr'ne Feftung? Wie viel Zeit genügt 
Zur Fahrt von Iran bis dorthin? Wie viel 
Der Meilen finds bis man gelangt ans Ziel? 
Vie jtark ijt fie bemannt? Wie groß ihr Ban? 
Auf alles Dies -antınorte mir genau!“ 
Antwort gab Gurgefjar: „DO Sehdefüchtiger! 
Su mandem Strauß erprobter Beindezüchtiger! 
Zu jenem Ort, Ardfchasp's Gefild genannt, 
Sind drei verchiedne Wege mir bekannt;   

3 | . 
Reich it an Grün der eine Gewäffern, 
Shn wählen Turand Große ald den bejfern; 
Zwei Monde, ohne jemals Raft zu pflegen, 
Braut man, den zweiten Weg zurüdzulegen, 
Büft, ohne Duell und Baum ift er und pfadlos, - 
Ber ihn betritt irrt bang umher und rathlos. 
In fieben Tagen aber wird. der dritte 
An’ Ziel did, führen bei gefchwindem Nitte; 
Mit Wölfen -ift er angefüllt und Drachen, ' 
Die dich bedrohn mit ihrem grimmen Raden;- 
Den Löwen wirft dr und den Zauberinnen, . - 
Die di mit Trug umfpinnen, nicht entrinnen; 
Bald ftürzt der Pfad in abgrundtiefe Schluchten, 
Bald fteigt er jäh auf von den Meeresbuchten; 
Mit Sroft und. Schnee, mit Geiern und mit 

\ Öreifen, - 
Mit Stürmen, die dad Haideland durchpfeifen, 
Haft dır- zu fümpfen; enblich.aber fchauft du 
Die eh’rne Sejtung, Faum den Augen trauft du; 
Mit ungezählten Streitern, ganz in Erz 
Geftählten, hebt ihr Bau fi wolfenwärts; 
Don Strom ift fielund Selägeklüft umringt, . 
Dog Turht fogar das Tühnfte Herz keiwingt; 
She Hundert Fahr und mehr noch ift fie reichlich" 
Derfehen, denn, von unten unerfteiglich, ° 
Virgt fie im Innern Felder, Wald und Weide 
Und Mühlen mahlen oben das Getraide," 

Söfendiar, als fo der Türke fprad,, - 
San eine Zeit lang dem Gehörten nad; 
Dann rief er aus: „Wohlan denn! diefe Straße 
Enwäht ic, als die fürzeite von Mafel“ 
Doc Gurgeffar fiel ein: „Allzu gefährlich, 

. Bebenf, ift diefe Fahrt! Ich glaube fehwerlich, 
Daf irgend Einer fi) auf fie begiebt, 
Der nicht-ben Tod mehr ald das Leben liebt.“ 
„Berfünde die Gefahren mir — fo rief. 
Der junge Fürft — ftark bin ich wie ein 

Zu Diw; 
| Sc freue auf die Schredniffe wich tweidfich, 

Befchloffen ift der Zug und unvermeidlich.“ 
Drauf Öurgeffar: „D Weltbefigbegieriger! 
Ein Barter Strauß fteht Die bever, ein fchwieriger! 
Bwei Möffe fommen dir, wenn du verwegen - 
Den Fürzern Pfad einfchlägit, zunächit entgegen; 
Sie haben Hörner, wie gewalt’ge Himmer * 
Und greifen Löwen an, al3 wären’s Cänmer; 
Don Naden riefig find die Wuthentbrannten 
She Zahn gleicht dem der größten Gfephanten.” 

„Bohl! — rief Söfendiar, — zum Abenteuer! 
Im Kampf beiteh'.ich jene Ungebeuert®.
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Gurgefjar.ward, in Bande feitgefchnürt, 

Bon neuem ind Gemahrfan abgeführt, 
Der Fürft jedoeh und die bei ihm gefelfte 
Heerichnar verweilten froh beim Wein im Zelte. 

. 3. 

. Erfles Abenteuer. 

- Ad Tags Darauf die Sonne ftieg und lind 
Die Saaten Fräufelte der Morgenwind, 

Als vor dem Fürjtenzelt die Paufe tönte 

‚Und von tem ehr'nen Schall die Erde dröhnte, 

Bezann dad Heer von neuen aufzubreden, 

So froh ald ging’ es zu Gelag und Zechen. 
Nachdem fie eine Strefe Wegs. gemacht, 

. Erfas Ssfendiar mit Wohlberacht 
Zum Heereäwächter feinen hodhgemuthen 

Bejonnensfühnen Bruder, den Bifchuten, 

Und fprach zu ihn: „Das Heer mußt du be: 

. wahren! 

. Denn Gurgeffar verfündet mir Gefahren; 
- Sch zieh’ voraus, und trifft mid) das Berhängnip, 
So fihüge du die Krieger in Bedrängnig!" 
Dann legt’ er an fein Kleid von Panzermafchen 

"Und Shwang auf feinen Ntappen fi), den raichen; 

* Der Himmel, fehien’s, brady über ihm zufannten, 

Als er von dannen flog gleich Blibesflanmen, 

Nicht Iang’, fo traf er aud) an Turand Marken 
Die Wölfe an, die elephantenftarfen. 

Kaum fahn die Grimmen feine Niftung bligen, 
Die Keule, die er fhwang, den Speer, den 

Ipipen, - 
Und fchnell-audh ftürzten fie in wilden Sprunge 
Zu ihn heran. Allein der- Held, der junge, 
Erhob die Hand, er war Fein Zeitvergeuder, 
Und Augenblid3 begannn fein Pfeilgefchlender. - 

Er brüllte, wie im Kampf ber Löwe brülft; 

Da3 Herz der Wölfe ward von Ehre erfüllt; 

Dom Negen der geipißten Pfeife warb 

She Sell durchbohrt, ob ned) fo feit und hart, 
Und dennoch machten fie genug zu fchaffen 
Dem Stählernen an Seele wie an Waffen. 
Inde mit einer Hand ein Schwert er iwenfte 

Und mit der anderen den Zügel fenkte, \ 

- Berhieb er den Ergeimmten Bauch und Schlund 

Und färhte roth mit ihrem Blut den Grum. 
Sotann, von feinem Noffe niederfteigend, 

Bor Gott temüthig in den Staub fid) beugend, 

- Rufe fi der Held, bi3 wieber rein und hell 
Shm Leib und Panzer ward in einem Duell.   

Die Arme zu der Sonne ausgebreitet: 
Kiefer: ad Herr, der auf dem Pfad und 

feitet, 

Dir danfen, was fie Haben, deine Kinder; 

Mich machteft dir zum Feinbesüberwinder 

Und haft mir Sieg ob Dielen Ungethümen 
Berfiehen; dich nur, Ew’ger, muß man rühmen!” 

Bilchuten Fam indep herangerüdt; 
Den Helven jah er in den Staub gebüdt 

Und ftaunte tief; Das ganze Heer erhob 
Die That Söfendiard mit Preis und, Lob: . 

„Der ift, der eine gleiche That vollbringe? 

Mag ewig deine Hand und deine Klinge, 
D Held, den Olanz de3 Königsthums vermehren! 
Das Neid mögjt du mit deinen Ruhm ver: 

Hären!” 

Dann fhlugen fie das Zelt; verfchwenderifch 

Befest mit Speifen.ward ein goldner Tiich, 
Wein blinfte in den Bechern, geltenperlig, - 
Und Affen mundete die Mahlzeit Herrlich; 
Nur Gurgeffar war gramvoll und verjtört, 
Eeit er vom Sieg de Königsfchnd gehört; 
‚Er zitterte, auf feiner Stirn ftand Schweif, 
Gebunden ward er in der Helden Kreis 

Seführt; drei Becher bot Iöfendiar 
Shm, um berebter ihn zu machen, dar, 

Und der Gefang’ne fprah: „D Hochbeglücter 
Söfendiar, dur Disdemgejchmüdter! 
Wir kommen jegt zu fürdterfichen Reuen, 
Bor denen Krofodile jelbjt ich fcheen; 
Der Adler felbjt, ob noch fo ftark von Kralfen, 
Wird, wenn er fie erblidt, von Schred befallen.” 
Sifendiar aber'rief und Iachte Inut: 
„Sin Ihor, wer deingn Wort, o Türke, traut! 

Sehn wirft du, wie vor mir, erfchredt, betäubt, 
Ein Schwarm von Löwen auseinanderftäubt!* 

4, 

Smeites Abenteuer. 

Säfendiar, an Muth noch ungebändigt, 

Befahl den Kriegern, ald der Tag beendigt, 

Hinwegzuziehen von den Ragerpfäßen, 
Das Heer gehorchte, wern au) mit Entjeßen; 
Und als die Sonne dann, des Dunkel Bande 

Zerreigend, ich erhob im Lichtgewande, 
Da fah der Fürft, Do ward darım nicht zager, 
-Dap er gelangt fei zu dem Röwenfager, 
Bilhuten rief er fih am frühen Morgen 
Heran, er bat ihn, fir Das Heer zu forgen,
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Und fprady zu ihm: „Dir fei die Wacht befohfen, 
SIndeß ich gehe, neuen Ruhm zu Holen!“ ° 

Der Fürft drang vorwärte, die Gefahr ver: 
. Zu achtend, 

Der Löwen Herz mit Sinfternig umnachtend. 
Cin Leu und eine Löwin, ftürzten wüthig 
Zu ihm heran; ev aber, hefdenmüthig, 

. Erhob das Schwert und führte foldhen Shlag, 
Dad: gleich geftürzt der Leu am Boden lag. 
Die Lwin wimmerte und zitterte, 
Dod) dann, hob fid) die Wutherbitterte 
Zu neuen Angriffiprunge; ruhig blieb 
Der FZüngling ftehen, lie durch einen Hieb 
Das Haupt der Liwin auf den Boden rollen, 
Bard naß von Blut, da3' ihrem Rumpf ent: 

quollen, . 
Ging dann, mit Waffer Bruft und Haupt zu 

BE . reinigen, - 
Und betete zu Gott dem Erv’gen, Einigen: 
„ger, du verlieheft meinen Arm die Sraft, 
Dit der ih diefe Löwen hingerafft!” - 
Die Krieger nahten ihm mit Sreudengrüßen, 
Biläuten fah die Todten ihn zu Füßen, , 
Pried_ den Fafendiae wegen des Bollbrachten 
Und rief: „Kein Tapfrer ift. dir gleich zu 

achten!” 
Dann in de3 Zeltes Ihön gefchmüdten Saal. 
Begab man fidh, gerüftet ward ein Dahl, 
Die Tafel wurde reich befegt mit Speijen, 
Und Becher Tieg nıan in der Runde Freifen. 
Der Fürft berief den Gurgeffar, der arg 

‚Und. fiftig Tüden in der Seele barg; 
Lich drei mit rothen Wein gefüllte Beher 
Ihm reihen und fprad) ‚dann zu ihm: „Sag, 

Stecher, . 

Sprid, du Argge: 
finnter, 

Ein offned Wort! birg feinen Trug dahinter.“ 

Das droht mir morgen? 

Drauf Öurgefjar: „D Eühner Schlahtreiß'n: 
. ordner! 

Schon jung durch Heldentfum berühmt Ge: 

wordner! 
Heut, gleich der Donnerwolfe, wenn fie wettert, 

Haft bu den Geind, der dir gedroht, zerfchmettert; 
Doc) Eennft du nicht des nächften Tages Schreden; 
Ich bitte, did) des Zugs nicht zu erfeden. 
Ein Draenungethäm droht dir Verderben, 
Von defjen Haud) im Meer die Fifche fterben; 
E3 Todert Feuersbrunft aus feinem Rachen, 
Bewegt es fich, fo glaubft dur, Selfen Erachen, 

  

  

Diel beffer wär" e3 dir, zurlidzufehren, 
Dog willit du gehn, fo Kann ich’s dir nicht 

oo “= wehren, 
€3 fheint, die Iiegt an deinem Leben nichts!“ 
Das Heer erfchraf, doch Tachenden Seficht3 
Sprad fo Zafendiar: „Die Rede bemmel 
Gebunden fchlepp’ ich did) mit mir, du Memme! 
Seh’n follit du es: wenn ich zum Angriff ftürme, 
So wird nicht Nettung bleiben dem Gewürme!“ 

Den Handwerköfeuten wurde aufgetragen, - 
Aus diden Stämmen Holzes einen Wagen 
Zu zimmern und an feinen Seiten Klingen, 
Stahtfehwerter, fcharfe Lanzen anzubringen; 
Auf diefes Fuhrwerk, das von Daffen Hirrte, 
Bor welches man zwei edle Koffe fhirtte, 
Schwang fi Sefendiar, der unverzagfe; 
Mit Geigelfhlag die Renner treibend, jagte 
Er vorwärts, Ttahlgepanzert; er ergriff 
Den binnken Dolch von Kabul, jcharf von Sir, 
Und drüdte fi aufs Haupt die Eifenhaube, 
Gefaßt auf jenes Unthiers Wuthgefchnaube, . 

5. 

„Drittes Abenteuer. - 

Schwarz war die Welt wie eines Mohren 
. lieder, : 

Der Mond fah aus dem Widderzeichen nieder, 
Bis vor dem Morgen, der fich zeigen wollte, 
Das Dunkel fein Panier zufammenvolite, 
3 über den Gebirg die Sonne flammte,.- 
Bard neu Bilhuten mit dem Wächterante 
Betrautz; Söfendiar, ohne die Begleiter, 
3og auf dem feltnen. Schwerterwagen weiter; 
Die beiden NRofe rannten ungejtiin 
Zum Angriff auf das Dradhenungethüm; 
Der Lindwurm, der die Roffe fhäumen fah, 
Ste vor. dem Wagen wil fi bäumen fah, 
Bewegte fi wie Berge, wenn fie zittern, 
Schwarz ward die Luft um ihn wie bei Ge 

- . wittern, 
Blut quoll ihm aus den Augen, Beueröbrunft " 
Schlug aus dem Rachen ifm mit Dualm und 

Dunft, . 
Surtbar, wie eine Bergeshöhfe, Elaffte . 
Sein Schlund. Der Held, ald er dag tiejenhafte 
Gethin erbfidt, Das graufe, mibgeichaffne, 
Ruft Gott an, daß er ihn mit Stärke waffne, 
Das Nobpaar firht, daß ca die Slucht ergreife, 
Allein das Unthier Ihmettert. mit’ dem Schweife



Die Schnaubenden dahin troß ihrer Stärke, 
. So wie den Wagen mit dem Näderwerke; 
Do in den Schlund ded grimmen Dradyen 

dringen 

"Die fpißen Säwerter ein; fi Iodzuringen 
Und zu entflieh'n ift er umfonft beflifjen; 

Bon Hundert Stacheln wird fein Leib zerriffen, 

. Zerfhnitten und.durhbohrt; ev brüflt vor Wuth 
Und Eimer; in Strömen quillt hervor fein 

Blut, 
Behend indeh, mit Hurtigkeit der Bfige, 

Schwingt fi der Held herab von feinem Siße, 
Thut einen Schwertihjlag, der den Drachen trifft, 

Dag erzur Erde ausfpeit all fein Gift, 

Doc) finkt dann felbft, wie ftark auch und gefejtet, 
Bor feinem DOdem, der die Luft verpejtet, 
Obmmächtig nieder. — Bald, von Sorgen fer 

Beklommen, Fam Bilchuten mit dem Heer 

. Bu jenen’ Paß geeilt, auf feiner Stirn 
Stand Falter Schweif, ihm fhwindelte da3 Hirn. 

Die Krieger drängten angftvolf fich herbei 
Und fah’n, abjteigend unter Wehgefchret, 
Die todten Rofje und zu ihren Häupten 

Söfendiar, den von Drachenhauh Betäubten, 

Befinnungslos wie ein in Schlaf Gelullter - 

Tag er, dad Haupt gefenft auf feine Schulter; 
Bilhuten warf fi) auf ihn, der entfehte, 

Sndem er ihn mit Rofemwafjer nepte. . 
Da öffnete der Held den Blik auf'3 Neue 
Und rief: „Sch dank euch, Freunde, für die 

Treue! 

" Betänbt, nur Yonıd ich von dem giff’gen Dampf, 

Doh Frum empfing ih Wunden in dem Kampf.” 
Er raffte fid empor, zum Sluffe wanfend, 

Do bin und her fo wie ein Trunfner fhwan- 
- fend; 

. Nachdem er fid) gereinigt in dem Babe - 

Und nei gefleidet, Eniet’ er am Geitabe 
Und rief: „DO Helfer du in allen Nöthen, 

Du gabjt mir Kraft, dies Ungethüm zu tüdten!“ 
Die Krieger alle- warfen fih zur Erde 

Und riefen: „Daß der Herr gepriefen werdel” 

Dem Gurgefjar nur war dad Herz beffommen, 
Beil niht nah Wunfd) der. Seldhere umge: 

fonmen. 
Sugeifchen war in Eife an den Borden 

Des Bas das Fürftenzelt errichtet worden; 

- Sefendiar erhob ein volles Maaf 
Des Weind und Ieert! e3 auf Das Wohl des 

Schahe. 
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A Gurgeffar Halb ‚twoßig und halb Inechtifch 

Befohlner. Maßen vor des Helden Zechtifch 

Hinteat, bot diefer Wein ihm dar und Tachte, 
Sudem er an den Drahenzweilampf dachte; 

So fprad) er: „Lügnerifcher, Unverftänd’ger, 
Seftehe nun, ich fei der Kindiwurmbänd’ger! 

| Was wird am nädjften. Tage mic begegnen? 

Sprid, wird e8 Keufen auf mid) niederregnen?” 

Drauf Gurgeffar zu ihn: „DO Seindvernichter, 
Sei günftig dir der Strahl der Himmelstichter! 
An nähften Tag wirft eine Zauberin 
Du Ihau'nz mit Trug umgarnt fie jeden Sinn, 
Ned Seen, der fie jah, Hat fie berüdt; 

Sieg über fie ift Keinem noch geglüdt, 
Denn daß fie Wüftenei’n zu Meeren mache 

St fie im Stand; fie reißt vom Himmelsdadhe 

Die Sonne dir herab; man nennt fie Ghuft); 
Slieh fie, o Süngling, wie den Höffenpfuht! 
Genug des Großen baft.du ausgeübt, 
Bewahr' des Namens Neinheit ungetrübt!" 
Der Fürft zief aus: „Wohl! morgen fei mit 

frifher -- 

<hatkraft dies Werk vollbradt, du Lügnerifcher! 
Sch geh’, du follft e3 feh'n dem Zauberweibe, 
So wie dem Dracenungethüm zu Leibe, 

Nicht giebt e3 Künfte, welche mich verlodten; 
Das Haupt von Numpfe trenn’- ich der. Ber: 

ftodten!* 

6. 

Diertes Abenteuer. 

AS fi der Tag mit goldnem Seide [hmiücte, 

Bon Dften her die Sonne aufwärts rürte, 

Brad) Die gefanmmte Heerfhanr auf in Reihen 

Und rief: „Gott mag dem Helten Schuß ver: 

feihen!” 
Die Weltenfeuchte ftand im Widderzeichen, 
Anf Erden war ein Frühling ohne Gfeichen. 
Ssfendiar war fatt von Kampf und Echladht; 

Den Bruder Tieh er bei dem Heer ala Wacht 
‚| Und zeg mit einen Becher, "einer Laute, 

Alfein in Srühlingsgrün dahin. Er fehrute 
Ein Luftgefild gleich einem Paradiefe 
Und einen Wald und eine Tulpenwiefe; 
Kein Strahl vermochte Durch das Laub zu brechen 
Und Rofenwaffer floh in allen Bächen. 

) DB. ein böfer Dämen, ein Waltgefpenft.



An einer Quelle nahm ber Seldherr Pat, 
Sür feine Mühfal fucht? er hier Erfah, . 
Er hob den Becher Weind von Inuterm Gold 
Und dachte; Nun ift mir das Schietal Hold! 
Stroh ward das Herz gejtimmt dem Seindhe: 

äwinger, . 

Die Laute fhlug er mit behendem Singer 
Und fang: „Wennie der Stern de3 Gflüdes 

. .: bfinkt, 
Mer nie mit Freunden beim Gelage trinkt, 
Ber ftet3 von Leu’n und Drachen mit Entjehen 
Bebroßt ift und umftridt von Nnheilsneßen, 
Den immer Schrednif nur entgegengrinf't, . 

; Dem’ift died Erdenleben fein Gewinnit! 
Drum 'dane ‚ih Gott, der folhe Luft mir 

fpenbet, 
Sa mir vielleicht aud) noch ein Liebchen fendet.” 

Die Zauberin vernahm des Liedes Töne, 
‚Sie fohminkte fi zu Srühlingsrofenfchöne, 
Bog feidne Kfeider an von Surbenprangen 
Und fprach: „Der Löwe ift in's Nep gegangen!" 
Sfleih einer Türfenmaid mit wallenden, 
In Ningeln ihe zu Fügen fallenden 

Nachtiehwarzen Loden, duftend- von Effenzen, 
Mit Lrubgewinden und nit Blunenkrängen, 
Die Hald und Bufen ihr in vielen Windungen 

Umfchlangen, trat fie, veich an Sifterfindungen, 
Zum Helden hin. Sn ihren Reiz verfunfen 
Hob diejer, von des Weibes Anblik trunfen 

Und einen Ausruf der Bewundrung ftanmelnd, 
Den Beer hoch empor. Doch dann, fi) fan- 

melnd, . 
Sprach er für fi: „D Herr, der mir die Pfade 
Durch Berg’ und Wüften wies, lei du mir 
= " Gnadel. 

Nach) einer. Schönen Hab’ ich mich gefehnt, 
Doc) nimmer wider dich mich aufgefehnt; 
SH babe Zauberinnen nicht gefucht, 
Und, ijt fie eine, fei ihr Neiz verflucht!“ 
Er. hielt für gut, daß er vom Wein ihr böte, ' 
Und, als fie ftrahlte in Nubinenröthe, 

Griff. er, indem er vor dem Weib «3 Hug 
Verbarg, nad) einer Kette, die’er trug, 
(Gefhenkt war von Serdufcht ihm diefe Kette, 

. Der felber fie geweiht zum Amufette). 
Behutfan, ohne das fie Böfes ahne, 
Umftridt er plöglich mit dem Taliämane 

‘ Der Schönen Hals — und fieh, dem Anblid 

gräßtic, 
Steht eine Greifin, runzelvoll und haplich, 
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Bor ihm: „Magft du aud) Berge auf mic, Ia- 
. den — 

So ruft der Held — du bringt mir. feinen 
Schaden! 

Eich in dem Schwert, da3 mir in Händen bfinft, 
"Den Lohn dafür, daß du dich fo gefchminft!“ 

Haar, von Antlig 
. Schwarz, 

Doc inter hun vor ihren Augen ward’s; 
Söfendiae, dad Schwert erhebend, fpaltete 

She Haupt, zu Boden fank die Dliggeftaltete, 
Kama hatte fie den dunkfen Geijt verhaucht, 

So ward die Welt in Sinfterniß getaucht, 
Sndeg ein Schleier Sonn’ und Mond unmwob 
Und Heufend fid, ein Wirhehwind erhob. 
Bei de3 Gewitters, hei des Sturme3 Grinme 
Erfholl wie Donner des Söfendiar Stimme, 

Bilhuten nahte mit der Schnar der Reiter, 
Und fprad: „Nuhmmiürd'ger, Hocdhgebenedetter! 
Ob Zaub’rer aud) fid) dir entgegenftemmnien, 
Ob Wölfe oder Leu’n, nichts Fanın dich hemmen.” 
Bor Zorn ward Gurgeffar wie Feuer roth, 

Schneeweiß war fie von 

AS er Iofendiar Iebend- fah jtatt todt, 
Der Held warf fih zur Erde demuthövoll, 
Dem Herren bracht! er feines Dantez Zoff, 
Dann lieh fein Zelt er in dem Malte Ichlagen, 
Und Wein und Speijen wurden aufgetragen. 
Nochmals ward Gurgeffar, in ch’rne Bejjel 
Sefcämiedet, vor Isfendiar'3 gofdnen Sefjel 
Geführt; um feinen Trübfinn zu verfdheuchen 
Lie ihm der Fürjt drei Becher Weines reichen, 
Und fprah: „DO Türk, der böfe fpricht und 

denkt, . 
Sieh dort die Zaub’rin an dem Baum gehentt 
Statt daß der Sif) im Meer vor ihr verzagt, 
Sieh min, wie fie zu den Pfejaden ragt! 
Sur deine Schreden Bab' ih nur Gelächter; 
Was Fündeft du mir nun, dir Spiegelfechter?" 
Drauf Gurgeffar zu ihm: „DO Weltturcchitreifer, 
Bezähme den zu ungejtümen Eifer! 
Dein nächfter Tagemarfch ift Schwer und bart! 
Sieh drum die Schrerniffe, wovon er ftaret!- 
Du nahjt Dich dem Gebirg, we, nah dem Mond, 
Auf Hoher Firn die Vogelfürftin thront; 
Da8 Ungeheuer nennt man die Eimurg, _ 
Berggrof ijt fie, ihr Nejt gleicht einer Burg, 
Der Raub von einem Können, Krokodil, 
Sa Elephanten tjt ihr Kinderipiel; 
Umfonjt auf Lijten, fie zu fangen, finnft Dir, . 
Nicht ihr, fo wie dem Zaubenweib, entrinnft but



Zwei unge, gleich ihr felber Beutegierige, 
Hat fie; der Mutter Wille ijt der ihrige, 
Schwarz wird der Himmel und die Erde bebt, 

Wenn übers Sand Dahin ihr Sittig fchwebt; 

Don .Diefenm Pfade, der von Schreden ftroßt, 

Kehr um, was Hifft’d, Daß man’ Dem Himmel 
trogt?” 

Zöfendiar tachte: „Ei, fein Hirngejunder 

Ölaubt jelhe Fabele’n; dies Vogehvunder 

Derd’ich vom Himmel auf die Erde reifen; 

Wo nicht, jo möge man mich Feigling beigen!“ 

T. 

Ffünftes Abenteuer, 

AS Hingefunfen war die Tagesleitchte 

Und Nacht die Helle gegen Weiten fcheuchte, 
Da Sprachen viel die Srieger, die Erjtaunten, 

Bon der Simurg, indem fie bange raunten, 
Sie rüdten {hen zur Zeit des Dunfels vor; 
AB am Gebirg der Vlorgen dann empor 
Sic hob, als er die goftne Lanze fchwentte 

Und Berg und Thal mit feinem Glanze tränkte, 
Beitieg der Held, verlaffend die Genofien, 
Den Schwerterwagen muthig und entjchlejfen. 

Er jah, indep er fturngleich verwärts flog, _ 
Bor fi) ein mächt’ges Berghaupt, hinmelhodh, 
Das feinen fhwarzen Schatten auf ihn warf. 

As die Simurg, die von dem’ Gipfel fharf 
Nach unten fpähte, nun den Wagen fchaute, 

Das Klirren hörte, da3 Gelärm, das Tante, 
Da, einer Wolfe gleich) mit dem Gefieder 

Die Luft verfinfternd, fhwang fie fich hernieder 

Und flug, wie Panther die nad) Hirfchen jagen, 
Die Krallen in Isfendiar’s Schwertermagen; 
Mein zerrijjen wurden ihr die Schwingen, 

* Die Stlauen von den Sanzen und den Klingen. ' 
Mit Schnabel und mit Sängen bi und ftieß fie, 

. Dann ward fie müde und die Kraft verlieh fie. 

Auf fie Hernieder fchauten ihre Iungen, 
Eie fah’n fie blutend, "wenn auch unbegwungen, 

Eah'n, wie die Schwerter ihren Leib Durchbehrten, 
Und flatterten empor; mit Nacht umfloxten 
Durd) ihre Flügel fie den Himmeläbogen, 

Die Hagend fie bald hier- bald dorthin flogen. 
23 die Simurg, voll Wunden, matt und matter 
Zu Boden fank mit Ängfilichen Seflatter, 
Berlieh Zöfendiar den Wagen, drang 

Dem Riejenvogel auf ven Leib und fhwang 
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Die Klinge Hoch, Hieb führend neben’ Hich, 

Daf der Simurg nicht Rettung übrig blieb. 
Zum Ewigen, ver Mond und Sonne fehuf, 

Erhob anbetend dann der Held den Nuf: 
„D Herr! du BValtender! du Schügender! 

Du und Erhaltender und Stüßender! 
Durd) dich bezwang ich Diefen Vogelriefen, 
Du Haft den Pfad zum Siege mir gewiejen!” 
Drauf tönte Zinkenfchall; die Krieger nahten 
Und fahen, wie fie zu der Wahlftatt traten, 

Den Wagen in ein Blutmeer mit den Nädern 
Berjenft; Die ganze Ebne war mit Federn 
Beitrentz; man johaute vor dem dunklen Slaum, 

Der dureh die Lüfte ftob, den Himmel Exum. 

Sm Giegesglanze ftand, wie Löwen muthig, 

Der Feldherr vor dem Heer, vom Sampf nod 
blutig. 

Durch Neiterei und Fußvolk fholl iin Sreife 

Ein Tanter Nuf zu folches Helden Preife, 

Dem Gurgeffar war diefer Subeffchrei 
Ein Zeichen, daß der Fürft gerettet fei; 
Er jitterte und fein Geficht erblaßte,- 
Beil der noch) Tebte, den er bitter hafte, 

Sm Zelte ward, dem fchleunig aufgefchlagnen, 
"Bon Schlaufen Pfojten hoch emporgetragnen, 

4 Der feine Teppic) reich befept mit Koft, 

Die Großen Iabten fih) am Rebenmoft; 
Ssfendiar ud den Gurgejfar zum Zechen, 

Um feinen Trübfinn. durch den Wein zu brechen 

Und fpradh: „DO du, der immer Böfes brütet, 
Eich, wie mic) Gott in ber Gefahr behütet! 
Die Hölfenzanberei, die um mid) fpult, *- 
Bergeht jobald mein Schwert herniederzuctt!” 
Drauf Surgefiar: „DO Röwenmuthbefeelter, 
Bon Gott für jeglihe Gefahr Geftählter! 
Dat Jeder nur, wenn er Did) nahn fieht, flüchtet 
Du pflüdjt vom Herrjänftshaum die fchönjten 

 Srüchtel 

Alfein der Schreden, die, o Alfzubreifter, 

Did) nun bedrohen, wirft du niinmer Meijter; 
Schwert ijt und Keule wider fie Dir nußlos, 
Sommächtig bift du gegen fie und fchußlos! 

Sn einer Gegend ohne Dad) und Hütten 

Bird Inigentief ber Schnee dein Heer ver 
ichätten, . 

Bezraben wird mit allen deinen Neifigen 
Der Seinm des Winters did, des rauhen, 

eiligen, 
Hör’ meinen Nath! flieh vor fo bunbertfäftigen 

Gefahren! Ninmmer wirft du fie bewäftigen!



—_ 392 —. . _ 
DBegieb fofort auf andre Pate dich! 
Nicht in dem Blut der Deinen bade dich, 
Shr-Leben fchone, da3 von Gott gegebne! 
Kein Baum, Fein Strauch gedeiht auf jener 

. Ebne, 
Und wenn du jenem Wohnfig ew’ger Winter 

« Entronnen bift, erwartet dic) dahinter 
Ein neues Grawn; zum Schlimmften tüfte dic, - 
Denn endlos breitet dort die Wüfte fidh; ' 
Dort wird Fein Tropfen Waifer dir bejchieden, 

, Die Erde fcheint vom Sonnenbrand zu fieden, 
Nicht durd) die Dede wagt der Leu. den Zug, 
Der Geier hemmt, wenn er fie fieht, den Slug; 
Nichts fichft du, al den Staub der aufwärts 

oo. ftäubt, 
Bent hin und Ber der Sturm da3 Sandmeer 

. treibt, . 
Erliegen Mann und No; nicht jener langen 
Serfahrt von mehr ala vierzig Sarafangen, . 
©o fteigt zufeßt auf viele taufend Slafter 
Ein Bau vor euch) empor, ein tiefenhafter; 
Bil in die Sonne tagen feine Iälle, 
Auf Erden nicht fiegt feines Ihores Schwelle; 
Kein Ro erflimmt den Selfen, den gezadten, 
Kein Grashalm wächft auf dem Geftein, dem 

.. nadten; . 
Denn Sran’d, Turan’s Völker alfgefanmt 
Die Fejtung, von Erobrungstuft entflanmt, 
Auch Hundert Sahre lang mit Pfeilefhauern 
Bedrängten, dennod; wankten nicht die Mauern, 
Und auf dem Wall erhebt fi als ein äweiter 
Stahlwall das Heer der erzgefchienten Streiter.” 

AS die Sranter diefeg Wort vernonmen, 
Bard von Beforgnig ihr Gemüth beffonmen: 
„D ftürze, theurer Selöherr — alfo riefen 
Sie aus — dich nicht in diefes Abgrunds Tiefen, 
Die Wahrheit hat die Gurgeffar verkündet! 
Den vielen Schreden, wider und verbindet, 
Dem fhlimmften Tode werden wir erliegen, 
Statt, wie gehofft, die Türken zu befiegen. 
Gefahren, die did, Hundertfach bedrohten, 
Unthieren. haft du Idhon die Stirn geboten; 
Kein Fürft, fo viel auf Erden aud) gewefen, 
War zu fo fehweren Prüfungen exlefen, 
Die-du auf diefer Abentexerfahrt; 
Dem Herren danke, dad er di bewahrt; 
Schon jept, entfhfiegeft du dich beimzufehren, 
Empfängt der Bater dich mit Ruhm und Ehren; 
Und willft du jenen leichtern Meg betreten, 
©o wird ein Jubeln fein in Scan’ Städten, 

  

  

Nicht dufde, daß, wie Gurgeffar berichtet, 
Uns BWinterfroft und Wiüjtenbrand vernichtet! 
Billft dir in Bfute deines Heers dich wachen? 

Bereuen wirft du diefen Schritt, den rafchen! 

D fieh, wie deines Sieges froh wir find, 
Und opfre nit dein Haupt für Ieeren Wind!“ 
Bon Nunzeln ward Ssfendin’s Stien gefurdht, 
3 er gewahrte feiner Krieger Sucht; 
Er fprad: „Was zagt ihr vor den Schidjald 

“ ftößen? 
Warum fucht ihre mie Furcht in’s Herz zu flößen? 
Gehoffter Ruhm für euch und ew’e Gejchleht; 
Hat er eud) nicht zum Zug bewogen, fpreht! . 
Und nach dem Nüdzug nun ald euern Netter 
Seht ihr euch um und bebt wie Eapenblätter? 
Die mögt fo fhleunig euern Sinn ihr ändern? 
Liegt nichts euch an den Kronen, den Gewändern, 
Die eu) der Schah verheigen? Sit die Kraft 
Von Leib- und Geift-euch plögfich fo exfehlafft?' 
Bo ijt der Schwur, den ihr zu meinen Fahnen ” 
Geihworen, wo eur Muth, ihr -Pehlewanen ? 
Dod) geht nur, geht! Kehrt froh und frei zurü! 
Mir aber.ift im Kampf da3 zinz'ge Gtüd, . 
Der Gnad’ und Gunft des Deltenheren ges 

mie, 
Den Stern des Glüd3 in meine Arme fchlieh" ich; 
Nicht Hülfe braucy’ ich, wenn mein Schwert id) 

bebe 
Und im Gefechte Leben raub’ und gebe; 
SH troge dem Gefchiet und feinen Lxunen, 
Die Feinde folfen meine Kraft beftaunen, 
Und, Hifft mie Gott, fo werdet ihr vernehmen, 

- Wie ih allein, euch Alle zu befhimen, ° 
Das Schloß erjtürmt. Dann mag die Welt fich 

fonnen \ 
Su. Rubır, den ich dur folhe That ge: 

wonnen!® 
" Die Krieger ftanden fchamvoll vor dent Hohen, 

Sie fahn den Zorn in- feinen Bliden Ichen, -. 
Ste traten vor ihm hin, um ihm zu hufdigen, 
Und baten ihn, ihe Murren zu entfehulbigen: 
„Die opfern gerne Leib Ind Geele dir 

Und ftehen gänzlich zu Befehle Dir; 
In diefe Wilönig ohne Stern und Pol 
Schien uns gefährdet unfres Fürften DNodt, 
Alfein dur fichit und eh’r im Tod erbleichen, 
MS dag wir einen Zoll breit von dir weichen.” 

Bei biefen Worten jchwand des Führers 
\ Srimm; 

Bereu’nd, dag er die Seinigen fo Ichlimm



In feiner Nede angelxffen, Tobte 
Er ihre Treue nun, die vielerprobte, 

Und fprad) zu ihnen: „Wenn wir Gieg erringen, 
Sp wird dies Leid un füße Früchte bringen. 
Der Mühfal, die ihr meinethalb erduldet, 

Bleib’ ic gedent und_euch dafür verfchuldet.” 
Berathung pflog er bis zur Morgenröthe; 

AUS friiher Wind dann von Gebirg her wehte 
Und vor dem Seldherenzelt die Zinfe gellte, 
Berliegen alle Ktieger ihre Zelte; 

©ie baten Gott, das Mingefchid zu bannen 

Und zogen, feinem Schuß vertrau’nd, von Dannen, 

. 
Schstes Abenteuer. 

AS abermals a der Gebirge Rand 
Die Dunkelheit ihr härenes Gewand 

Ausdbreitete und feine trüben Falten 

Bor der gefunfnen Sonne niedenwallten, 

Öelangten an den Rajtert die Berittnen, 
Did’ von ded Tages Mühial, ber erlittnen. , 
E3 war ein wunderreicher Srühlingsabend, 

Das Herz erfrenend und den Einn erlabend. 

Errichtet ward Das Beltz Die Krieger fehten 
Sich froß, indem fie fi am Weine legten; 

Da brach von Dem Gebirg her ein Orkan 
Herein, den Ale mit Entjegen fah'n; 
Die Welt wird finfter wie von Nabenflügeln, 
Nicht Ihäfer unterichied man mehr von Hügeln, 

Schnee fah mar, von den eifgen Wind getrieben, 

Aus dunfelndem Gewöfke niederitieben; 
Drei Tag’ und Nächte fchien's bet ftetem Schneien, 
Dap. alle Stürme Losgelafjen feien; 
Hoc häuften auf dem Boden fid) die: Sloden. 
Der Selöherr fah des Himmels Muth erfchroden 
Und fpracd) zu feinem Bruder: „Nichts behütet 
Uns vor dem Xod, wenn lang die! Wetter 

- wütbet; \ 
Durd Tapferkeit Fonnt’ ich den Drachen töbten, 
Dec} Hier ift mehr ald Tapferkeit von nöthen, 
Zu Gott müßt im Gebet ihr eure Hände 

Erheben, daß er diefed Unheil wende, 

Daß aus dem Schnee, der und zum Veßten Belte 
Zu werden droht, er gnädig und errettel“ 

Bildhuten ging und flehte zu dem Herrn: 
-„D Öott, die Tehte Unheil Halte fern!” 
Die Krieger alle Enieten in der Runde, 

Gebete fpredhend wie mit Einen Nunde; 

\   
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Und fieh! des Himmeld Antlig wieder rend, - 

Erhob ein Wind fih, ihren Wunfd gewähtend, 

Die Krieger dankten, muthig wiederum, 
Dem Herrn, der Eine laut, der Andre ftunm; 

Durhnäßt, gefroren waren alle Zelte 

Und Aller Hind’ und Füße ftare von Kätte.. 

Nod brachten fie aldort drei Tage hin, 

An vierten aber dann beim Tagsbeginn 

Berief der Seldherr alfe feine Nitter, ° 
Und fprady zu ihnen, nicht, wie früher, bitter, 

Nein freundlich: „Laßt zuriik Hier das Gepält, 
Das Nöthigite genügt für unfern Zwei; 
Der Häuptling, alfo will e3 fidy gebühren, 
Der hundert Rofje mit Gepäd zu führen - 

Gewohnt war, muß mit funfzig fid begnügen, 

Die er mit Nüftzeug, Nahrung, Wajferfrügen 
Beladen mag; das Weitre würd’ uns hindern, 
Gott öffne ung, als Türfenüberwindern, _ 

Das Thor ded. Siegs; wenn ihr auf ihn nicht 
‘ baut, . _ 

So hofft nicht, daß ihr Ole und Freude fhaut! 
Die Böfen, weldhe Inie'n vor falichen Göttern, 

Mag unfer Arm, von ihn geftärkt, gerfchmettern; 
Erjtürmen werdet ihr der, Seftung Binnen, 
Und reihe Schäge, reichern Ruhm gewinnen,” 

9. 

- Sicbenteg Abenteuer. 

US voth der Diten, fo wie Rofen, blühte 
Und ihren Schleier, ‘weldyer gofven glühte, 
Die Sonne, theilte, rüdten abermals, 
Nicht raftend Bis zur Zeit des Abendftrahfs, 
Die Krieger vonvirts; da beim Abenddinmern 
Erfholf, fo wie der Sen von eh’rnen Hänmern, 
Ein Donnerfhlag vom Himmel. Das Getäfe 
Erjchrette den Ssfendiar und böfe 

ESprad) er zu Gurgefjar: „Warum erzäglteft 
Du mir von Waffernangel und verhefteft 

Die Wahrheit? Rigt ded Wafjerd hier’ ent: 
behr' ich, 

Dh Sir, der und am Schlafen Sindert, 

hör’ ich.” 
Drauf Gurgeffar: „Berfumpftes Waffer nur, 

Wie ich verfündet, bietet diefe Flur; 

Ein Duell, der in der Nähe flieft, ift giftig, 
Drum war der Grund, o Alfzufühner, Mr 
Aus dem id) did) vor diefen Zug gewarnt.“ 
Söfendiar rief aus: „Mit T Trug unigarnt



Mid diefer Türke fonder Scham und Scheu; 
Ein ichlechter Führer ift ex, meiner Treu! 

Da eine Wache von der Nacht vergangen, 

Brad) neu der Heerzug auf; die Paufen fangen; 
Der junge Beldherr fprang auf feinen Nenner _ 

. Und zog den Neihen feiner tapfern Männer. 
Boran. Bald aber Fam er mit den Heer 

Zu einem Strom, gewaltig wie ein Meer. 
Das vordre Saftfrmeel fanf von den Snöcheln 

Bis an. den Bauch in Sumpf mit dumpfen 
Nöcheln, 

" Denn untief war dad Ufer und moraftig; 

Ssfendiar rig das Thier empor, um haftig 

Aus diefem fchlinmen Sumpf, dem moorigen, 
Auf feften Grund zu fonmmen gleich dem vorigen. 

 Argwohnerfüllt, daß, fehlimme Abficht hegend, 
Ihn Gurgefjar verlodt in diefe Gegend, 
Sprach er zu diefem: „Sag’, gefingner Feind, 

Du Schlangenlift'ger, der es böfe meint, 
Was gabft du vor, dah dier Fein Waffer flöjfe, 
Daf Hier die Sonne gfüh’nde Pfeile ichöfje? 

Warum haft du den Fluß zum Sand gemacht 
Und-und an de3 Berberbend Nand gebracht?” 
Drauf Gurgeffar: „Der- Deinen Untergang, 

Das war das einz’ge Biel, nad) dem ich vang. 
Gefchmiebet Haft du mich in fchwere Ketten, 
Wie folt' ih nun aus der_Öefahr dic; retten?” 
Der Held, ald Gurgeffar fo droßend fprad), 
Sann über dad, wad nun zu thun fei, nach 
Und fagte dann: „Vernium, daß ich gefonnen, 
Dir, wenn ich biefer Noth durdy dich entronnen, 
Die Herrfchaft über jene eh'rne Sefte 
Bu leihen; vathe jeßo mir auf's Beftel 
Zeigft. du Did mir als wahrhaft, nicht ala 

Gfeihner, 
©o foll dein Lohn dir werden, dein verheißner, 
Und e3 seißieht, ih fchwör’s mit Beil’gem 

Eide, 
Den Deinigen das Kleinfte nicht zu Leibe,“ 

Bei diefem Wort ftand Gurgeffar Betroffen, 
Sn feiner Bruft erregt’ eö neues Hoffen, 

. Er flehte den Iöfendiar um Bergebung 
Und fprad: „Nicht Een’ ich ferner Widerftre: 

bung.“ 
„Scäweig vom Dergangnen — rief: der Fürft 

mit Lachen — 
Nicht Tamnit du mehr. den Fuß zur Wülte 

. mahen; 
Sieb an, wie man ihn, überfähreiten fann, 
Du bijt der Einz'ge, Der uns leiten Kann.”   

384. — 

Drauf Surgeffar: „Du weißt, rap in dem Sup, 
Das Schwere Eifen unterfinfen mu; 
Nimm deinen Sinechte, dem gefangen Türken, 
Die Seffeln ab, um Wunder zu bewirken.” 
Ssfendinr befahl, Daß man gefchwinde- 
Den Gurgefjar der Kettenlajt entbinde, 
Und diefer führte das Scameel entfchloffen 
Zum*Strome und befahl, daß allen Noffen 
Ein aufgeblaftner Schlauch, der Wafjerbürde 
Entfedigt, eilend3 aufgeladen würde, 
Die Schläuche wurden feitgefchnalft mit Gurten, 
Die Krieger fagen auf und durch die Furten 

Des Stromes, unverfehrt von feinen Wellen, 
303 fo der Fürft mit feinen Heergejellen. 

Dann Tagerten fid) Alle, um zu vuf'n, 
Nur zehn der Turafangen war es nun 
Noch big zur Seftung. Um fi zu erfrijchen, 
Gebot der Fürft, ihm Speifen aufzutifchen 
Und ließ von Sclaven fih mit Wein bedienen. 

‚Die Waffen legt’ er ab und eh'rnen Schienen 

„Nun ijt dein 

Sram 
Geftillt, da ich die Beffeln- von Die ran! 
©p fei denn offen gegen mich, im Innern 
Birg feinen böfen Trug gleich) Nänkefpinnern! 
Denn ih das Haupt gefpalten dem Ardichaöp 
Und fo verflärt die Manen des Lohrasp, 
Benn dem Enderiman —- Zluh fei ihm,‘ 

a 
Den Kohrem, der den Ferfchitwerd erfchlug, 
Den Naden ich zerhau'n mit meiner Klinge, 
Dap id) Dem Vater ihre Häupter bringe, 

Dann geb’ ich dir das Schloß zum Gigenthum, 
Drum zeig den. Weg mir! führe mich zum 

\ Ruben, 
D Gurgefjar! Sch will den öwenrachen 
Zum Grabe aller meiner Seinde machen, 

Bil ihre Herzen näh’n mit meinen Pfeilen 
Und ihre Weiber an mein Heer vertheifen. 

Und fprad) . zw Gurgefar: 

- Affein fag an, wart du aljo ftarrft!” 

Der Türke, der beinah vor Ingrimm barft, 
Ref aus: „Nie follft du foldhen' Kuhn er: 

werben 
Dein Ungfücitern bereite dir Verderben! 
Der Herr vernichte Di! mit fcharfer Schneide 

Zerreige dir ein Doldy Die Eingeweibel 
Hier mögjt du untergehen in der Fremde! 
Der Staub de3 Grabes diene dir zum Hemdel“ 

Bon diefem Wort zu Zornesgluth' entflanımt, 
Nief da Iofendiar: „Sei du verdammt!"



Zerhieb den Gurgeflar mit einem Gtreiche 

" Bom Haupt bis durd) den Leib und warf die 

Leiche, 
Die Shure, in den tiefjten Strom hinab, 
Wo er ben Fijchen fie zur Nahrung gab: 

10. 

Ssfendiar gelangt zu der chernen Feflung. 

Der Teltherr fprengte mit verhängtem Zügel 
Himveg und ritt empor auf einen Hügel, 

"Von wo er bie aus dunklem Stahl gebaute 

Gewält'ge Seite des Ardichasp erichaute, 
Drei Meilen war fie hoch und vierzig lang,. 
Gebaut auf Seldgrund, dem Fein Duell ent: 

Tprang; 
E3 Eonnten auf den Wall, 

breiten, 

Bequen vier Reiter bei einander reiten. 

Sefendiar, zum Kühnften fonjt gefaunt, . 

Sprach doch: „Nie Hab’ ich Wehnliches beftaunt! 
Den Führer tödtet’ ich zu.cafchen Grimmes, 
Mit Sälimmen werd’ ih nun befohnt für 

\ Schlimmes." . 
Er fah,- mit feinem Blie das Land durchfchweis 

fend, . 

Bwei Türfenreiter, dureh die Wülte ftreifend, 

Bier hurt’ge Hunde liefen neben ihnen, 

Die fie zum Sagen de3 Gewildes dienen. 
Sie faum gewahrend ftürzt’ er auch im Ne, 

Die Lanze fchwingend, auf die Reiter zu, 

Barf fie zur Erde, führte fie fodann 
Den Hügel, wo da3 Schloß man fah, hinan 

Und fragte fie: „Wie wird dies Schloß genannt? 
Mit wie viel Kriegsvolf, fprecht, ift e3 bemannt?“ 

Sie fpraden viel, indeffen er mit Spannung 
Zuhörte, von dem Schloß und der Bemannung: 

„Die Hoch und breit es ift? fieh felber Hin! 
Nah Iran führt ein Thor und eins nach Tichin; 
Don hunderttaufend ganz von Erz umftarrten 

Kriegämannen find die. Wälle voll, die Warten; 
Im Dienjt Mdfchasps, 

Shagung 
nd ‚Zins verpflichtet iit, fteht die Befagung. 

“ Belagre du zehn Fahre diefe innen, 
° Doch fehlt es nicht an Lebensmitteln drinnen! 
Bird Hilfe von dem Herrfcher Tfchins begehrt, 
Sfeich nahn fi Hunderttanfend Mann zu Pferd; 
Allein der Burg tft Hülfe überlüffig, . 

Sie feldft genügt fi, Alles font ift mäßig. “ 

dem mäcdf’gen, - 

dem diefes Rand zu   
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Sie jprachend; feine Stine faltete 
Der Held, erhob fein Schwert und fpaltete 

Der Beiden Haupt; dann in fein Zeltzemach 
Ging er, wo fo er zu Biläuten fprad: 
„Died Ship wird nie bis ’an das Biel der 

Tage 
Erftürmt, wofern ih nicht mein Leben wage, 

Bleib du ala Wächter hier, um vor Gefahren 

Und Feindesangriff mir das Herr zu wahren!. 

Ein ächter Königsfohn allein ift der, . 
Und würdig, einft des Neiches Oberherr 
Zu werden, der nicht nur in offnen Streit 

Dem Krokodil, dem Panther Enmpfbereit 

Entgegengeht, nein au in Trug und Kit, 
Sobald es nöthig wird, erfahren ift. 
Entjagend meiner Nittertracht, der reichen, 

Di ih ald Kaufmann in die Seftung fehleichen; 

Sch glaube, diefe Lijt führt ung zum Zived, 
| Das Mittel, das mir frommt, ergreif ic) fed; 

Set auf der Hut Stets, ob fidh Feinde nähern! 

Das Heer umgieb mit Wächtern und mit Spähern 

Und -lah fie ausfchaun, ob fidy nicht ein Feuer 

Erhebt, das innerhalb vom Burggemäuer 
Aufflammt; denn fold) ein Zeuer werd’ ich zünden, 

Um dir, daß ich zum Ziel gelangt, zu Einden, 

Siehjt du ‚dad Zeichen, fehnell dann mit ben - 
Deinigen 

Bid) auf, damit wir oben und vereinigen! 

Als Heeresfelbherr mußt heran du vüden, 

Mit meinem Panzer, meinen Helm did fchmüden, 

Mut mein Panier vor die entfalten laffe . 
Und dich für den Söfendiar halten fafjen!“ - 
“Ein Karawanentreiber war erbötig, 

"Sm alles das zu liefern was ihm nöthig. - 
Söfendiar ließ Hundert Dromedare 
Mit Räucerwerk und jeder Art von Waare 
Beladen, zehn mit Seide und Damaft, 
Fünf andere mit Gold» und, Silberkaft, 

Sünf weitere mit Süffe des Gejteing, 

Mit einen Thron und Dindemen eins, 

And) Tieg er Hundertfechzig Kiften Bringen, 
Indie, zu feines fchlauen Plans Gelingen, 
Er Hundertfechzig Wohfbewehrte, Nüftige 
Don feinem Heer verbarg. Dann ließ der Riftige 
Die Kiften auf die Dromedare paden, 

Bededte fie mit Tüchern und Schabraden, 
Und wählte ein’ge Zuverläf'ge, Kluge 
Der Seinen zu Begleitern auf dem Zuge; 
Sie mußten fi fo wie ihr Herr bequemen, ' 
Die Tracht von Handelsleuten anzunehmen. 

2
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Fsfendiar Fehleicht fi, als Kaufmann verkleidet, 

in die eherne Feflung ein, 

Sn weiten Kaftan, an dem Fuß Sandalen, 

Mit Ladungen, die reid) von Golte ftrahlen, _ 

© 303 der Held, ..ftatt'fonft mit Schwert und 
Sahne, ' 

Den Berg Sina mit feiner Karawane; 
Doran ritk er, der nicht dad Kühnfte fcheute, : 

Die Seinen folgten ihn ald Handelsleute. 
° Etet3 höher fteigend Fam er nach und nad) 

Bi! in die Stadt, die auf dem SFelfen Ing, 
Und dert erfhholl alsbald von Dlund zu Munde 
Bon Nah'n de3 fremden Handelänanns die Kunde, 

E3 boten viele Kauf: und Taufchbegierige 
Sozfleich für feine Waare ihm die Shrige, 
"Sie unterfuchten feine Güterballen 
Und fragten ihn nad) Werth und Preis von 

allen. 

" ‚Rift treib’ ich auf den 
“ Saffen 

Berkauf, eh man ind Schlog mic, eingefallen; 
Führt mi zum Shah Ardfchasp! ed will die 

- Sitte, 
. Dah id) von ihm Erlaubnii mir exrbitte.” , 

Er öffnete dann einer Kifte Dedel, 
Nahın Koftbarkeiten, goldgefüllte Sädel 
Herans, Nubine, Ringe, Gürtelbänder, 

Und zehn brofatne, Eöftfiche Gewänder, 
Berftrente auf den Marktplag eine Handvoll - 

Goldmünzen, füllte eine Schaale andvoll 
Dit Perlen, warf Rubine und Topafe 

Hinein, bededte forgfam dann die Bafe, . 

Und ließ zum Throne de3 Nrdfchasp ich führen, 
‚Eich tief zur Erde neigend nach Gebühren, 
Marf vor den Thron er goldne Münzen hie 

& aber fpradh: 

Und rief: „Heil Dir, o Fürjt von edlem Sinn! - 

Ein Kaufmann, Halb Turanier von Gefchlecht 

Und halb, Sranier, fteht vor dir ald Knecht; 
Sn Sean wie in Turan treib’ ih) Handel 
Und ziehe hin und her in ftetem Wandel, 
Mit einer Ladung bin ich angelangt, 
Die mit Brofat und Seidenftoffen prangt, . 
Das Köftliäfte an Farbe und Gerud 
Halt’ ich bereit für jegliches Sefud; 
Noch an dem Thore ftehen meine Waaren, - 
Do) viel von deiner Huld Hab’ ich erfahren 
Und wenn dur e3 erlaubft, o NRuhmbekränzter, 
© treib’ id) Handel unter deinem Senter. 
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Dein Schatten fihert mid) vor allem Böen 
Und reihe Schäte Hoff’ ich fo zu Töfen.” 

Der Herrfcher Turan’d gab ihm Antwort fo: 
„on meinem Schuße fteh und Iebe froh! 
Sn Turan darfft du gutes’ Leben hoffen 
Und auch nach China fteht der Weg dir offen.” 
Dann wie3 er, voll von Huld, wie feinem Gafte, 

Shin eine Halle neben dem Palafte, 

Erlaubte freundlich ihm, Dah er Diefelbe 
Benupen dürfe al fein Kaufgewötbe 

Und eat: „©o fang bu wünfcheft, magjt du 

: bleiben 

Und unter meiner Obhut Hankel treiben.” 
Bald brachte man herbei die Wanrenfajten, . 

Die Ballen und die Kijten und die Kaften, 

Und er, der aller Welt ein Kaufmann chien, 

Trieb feinen Handel in dem Magazin, 

Wohie von allen Seiten Käufer famen, 

Die viel von feinen feltnen Waaren nahnen. 
Am nächften Morgen aber nochmals ging 

Er zu Nrdfchasp und bot ihn einen Ring 
Summt einer Ladung Mojhus, fo wie Gold. 
AB er gewahrte, daß der Schah ihn Hold 
Empfing, warf er fi Hin zu defjen Süßen, 
Lobprie3 ihn unter demuthävollen Grüßen - 
Und fprad: „D Herr, du Eannft mid) had) be: 

graden! 
Koftbares viel Hab’ ic) Hier abgelaben, 
Armeinge, reihgefhmüdte Diademe, 
Werth, dag ein König fie entgegennehme; 
Gebiete denn dem Meeifter deines Schaßes, 
Zu nie zu kommen; md was eines Plabes 
Sn deinem Schag ihm windig dünft, das fei 
Bon ihm gewählt; ex nehm’ e3 frank und frei! 
Des Schahes bleib’ ich dankbar eingedenk, 

Wil er von mir empfangen ein Gefchen.” - 
Mdfhaep acht auf mit froher Herzensfchwellung 
Und fragt: Wie tft dein Name? — Mit Ver 

ftellung 

Sub ihn Söfendiar Antwort: „Chirrad heiß’ id}; 

Wohl mein Gefhäft zu führen mid) bejleig' ich." 
Ardfchaep fuhr Fort: „Did acht’ ih) na Ber: . 

dienit; 

grob wär ich, wenn.du oft bei mir erichienft; 
Einfaffen werden ftetd dich Die Trabanten, 

Du Eonmft zu mir ald einem Wohlbekannten. - 

Erzähl mie von dem Schah won Scan num, 
Bon Sran’d Helden und von ihrem Thun!” 
Söfendiar fprah: „Schon finds der Monde fieben, 
Dap ih auf Reifen mich umbergetrichen.”
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Sodann der Shah: „Kannft bu mir Funde geben 
Bon dem Säfendiar und feinem Leben.“ 
Der Held darauf: „Man fpricht oh’ Unterlaf 

- Bon ihm, doch. Der fagt dies und Sener das, 
- Der Eine fagt, in der Gefangenfchaft 

De3 Vaters fei er immer no) in Haft, 
Der Andre aber, er jet toll verwogen - 
Den Sieben: Abenteuer: Weg gezogen, 
Damit auf Turan’3 Boden er dur) Fühne 
Kriegsthaten feines Vater! Ingrimm fühne.” 
Ardihasp fiel alfo ihm in’s Wort mit Sachen: 
„Den Weg der fieben Abentew’r zu machen 
Bagt felbft der Geier nicht mit feinen Slügeln, 
Drum muß der Menfch die Luft danach wohl 

" zügeln.“ 
Der Held, fi} neigend zu des Thrones Stufen, 

DVerlich den Türkenfhah mit Segensrufen, 
Und fehrte Heim. In feinen Saufmanmöhallen 
Dar viel Begehr nad, feinen Waarenballen, _ 
Ein Ein: und Ausgeh'n, ein beftind’ges Kaufen, 
Ein ewiges Gedring von Menfhenhaufen; 
Alfein, ftatt Geld zu nehnen, nahm in Baufh 
Und Bogen andre Güter er zum Taufd, 

| 

12. 

Die Schwellen des Isfendiar kommen zu £chterem 

und erkennen ihn. 

Einft Fanen Abends, al der Käufer Menge 
Eich fhon verminderte und dad Gedränge, . 

Säfendiar's gefangne Schweftern Eagend, , 

Auf ihren Schultern Wafjerkrüge tragend, 
"Und unter Weinen in fein Waarenhaus. 
Sig Schluchten, ftiehen Sammerrufe aus; 

' Durch ihren Anblid ward der Held erfchredt, 
Er fürdhtete, auf diefe Art entvedt 
Zu werden, trat von ihnen weg, verftunmte, 

Und fuchte, daß er fein Geficht verummmte; 

Sie aber gingen näher zu ifm Beide 

Und fpradhen weinend unter bittvent Leite 
AUilo zu ihm mit flehentlicher Stimme: 
„Der Himmel wehre von Dir alles Schlinmez : 

Berühmter Kaufınanı, laß did von und fegnen! 

Das für ein Gfüd, daf wir dir hier begegnen! 
Haft du von Sran Kunde, den dem Thron 
Gufchtasy’s und von Safendiar, feinem Sohn? 

Bir Schweitern, feinem Königshaus entftammt, 
Sind von Moihasp zum Sclavendienft ver: 
- dammt;z   

Wir müffen baarfug auf und ab die Treppen, 

Die niedre Mägde, Warfereimer fchleppen, 

Sudeifen fi) an Schlaf und jeder Labe 
Öufctasp erquidt — o lägen wir im Grabe! 
Denn du von unferm Sande Nachricht weißt, 

So giebft du Balfan unfernm wunden Geijt.” 

Söfendinr, dies hörend, der verhülfte, 
That einen Schrei, der fie mit Schrei erfüllte: 

„D um Söfendiar! von Gran gebeugt, 
Sit er, daß folch ein Vater ihn gezeugt! 
Guichtasp ift ein Tyrann, ei Ungerechter, 

richt werth, de3 Thrones fürftlicher Sefchlechter! 
Allein ein Kaufırann, nicht ein Dann der Waffen 

Bin ich; mit Kön’gen Hab’ ich nichts zu fehaffen." 
Kaum daß Die eine Schweiter, Hunat, 

Die Worte hörte, fo erkannte fie 

Den Bruder auch, Doch fuchte fich zur fanmeln 

‚ Und wagte kaum ein Wörtchen noch zu ftanmeln; 
AlSbaDD durdfchrute auch die andre Schweiter 
Die Wahrheit; fchweigend und in halb gepreßter, 
Halb freud’ger Stimmung ftanden die Erfchüt: 

; \ terten, 

Die vor Ardfchasp und feiner Nache zitterten. 
Den Helden, bee es fah, warb bang und bänger 
Zu Sinn, verftellen fonnt’ er fich nicht länger, 

Enthüftte fein Gefiht, das fehmerzgefeuchtete, 
In weldem feines Herzens Sonne leuchtete 
Und ftaunte über des Gefhie3 Verkettung, 
Zwar trüb, Dod) ofne Hoffnung nicht auf Rettung. 

Er fpradh: „D ihre mit mir fo nah Benwandten, 
Hegt forgfan das Geheimnig, ihr Derbannten! 
Nicht Fam id Her, um ruhnlos hier zu fterben, 
Nein, un mir Ehre, Ruhm mic zu erwerben! 

Den König, defien Tächter Waffer tragen, 
Indeg er felber fchlummert mit Behagen, 
Kann ich nicht Tieben. Dich, o Himmel, werde 
SH Bafer heißen, Mutter dich, o Erbe“ 

Daun, fh) ermannend, fchritt, emporgerafft, 
Er zu Mdjchasp dahin in Züngfingskraft 

Und fprad: „DO Schab, mögft du die Welt er: 
u obern! 

Dein 806 fei unerreichhar deinen Lobern! 

Schenk mir Gehör, der Dur den Zeind bedrängit! 
Auf einer Seefahrt war ich vor nicht Tängit, 

Das Meer ging hoch, ein wilder Sturmwind pfiff 
Und Hin» und bergeichhlendert ward das Schiff, 
Ein Jammern und ein Stehen Hört’ ic) rings 
Und nahe fchon mit und zu Ende ging's; 
Da that ich ein Gelübd in meiner Noth, 
Benn Gott mid, rettete vom droß'nden Tod, 

25%
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So wollt’ id, für das mir gefchenfte Leben 
Zum Dank, in jeden Land ein Feftmahl geben, 
So wie Almofen fpenden an die Armen 

Und mich Der Hüffsbedürftigen erbarnıen, 
Drum darf ich von dem mädhtigiten, dem größten 
Der Schahe mid) der Hoffnung wohl getröften, 

Er werde mir Erlaubnif leih'n in Önaden, 

Die Großen feine3 Heerd zum Bejt zu Taden.“ 
Ardfhasp ward fröhlich ald er jolhes hörte 
Und dachte bei fi felber, der Bethörte: 
Sürwahr, freigebig ift er mehr al3 Prinzen, 
Kein Gfeicher lebt in meineg Neid Provinzen! 
Dann fprad) er: „Wohl! beim Trinfgelag und 

-Schmaufe 

Bewirtf’ die Säfte nur in deinem Haufel“ 
Söfendiar drauf: „DO Feindeslandvermüter! 

Beberrfcher diefes Neichg und Oberpriefter! 
Groß ijt dein Schlog und eng mein Waarenfaal, 

Das Dad) des Schloffes ift fir unfer Mahl 
Ein beifrer Plab; beim Feuer, heig entfacht, 

Sei dort gezecht in Diefer Tir: Mond» Nacht.” . 
Der Shah gab Antwort: „Ihn, wie dir beliebt! 
"Net ijt mir Alles, was dir Freude giebt.“ 

Sroh "ging Ssfendiar fort aus dem Gemade; 
Holzftöge lieg er thürmen auf dem Dadhe; 
Die Säfte nahten fi beim Abenddinmern 
Und fhmauften fröhlich von gebrat’nen Linmern. 
Die Slamme [Hlug aus Brennholz, body ge 

fhichtet, . 
Dom föwargen Rauhe ward die uft verdichtet, 
Und als fie Alle nun genug gegejien, 

Bad ihnen Wein in Gülle zugemeffen; 
Beraufht, und doch des Trinfend noch befliffen, 
Schwing Jeder Stengel duftender Narcifjen. 
Naht ward’s; das Feuer flammte hellen Scheing, 

Die Finjternig fhien mit den Tagäficht eins, 
Dampfläufen fah man trüb und fchwer fid) wätgen, 

Der Hinmel drohte von ber Sfut zu jehmegen. 

13. 

Ssfendiar nimmt die eherne Feflung ein und tötet 

u den Ardfdjasp. 

Ein Bächter in Bifchuten’s. Lager ftarrte 
Sujt nad) der Seftung hin von feiner Warte, 

Als fih das Teuer hob, dad mächtig Iohte, 
Schnell zu dem Seldherrn ald. ein Sreubenbote 
Slog er und meldete: „Mit didem Dunft 

Ledt gegen Himmel eine Feuersbrunjt!”   

Biihuten rief erfreut: „Aufl ihr Getreuen! 

Steht dem Zöfendiar bei, Dem fühnen Leuen!’ 
Daf jtets das böfe Auge fern ihm fei, 
Dem Beltbewältiger! Herbei, herbei!“ 
Da Ihollen Zinken: neben Paufentönen, 
Und Tremmehvirbel und Drommetendrößnen; 
Staub wälzte fih bis andas Dad) des Himmels, 
Die Reiter fprengten fröhlichen Gewinmtels 

Den Feld Hinan und zu dem Schloß empor; | 
Das Blut in allen ihren Adern gohr. 
Bald in der Sejtung wurde von den Hufen 

Der Fall gehört und eg entjtand ein Rufen: 

„Söfendiar ift da, Söfendiar! . 

Schwarz wird die Welt von feiner Reiterfchaar!* 
Adfhasp that, aufgefchredt von dem Getöfe, ı 

Den Harnifh) an; zum Sampfe traf der Böfe 

Die Anftalt und rief aus: „D.Röwenfänger, 

D Kohrem, zaudre vor der Schlacht nicht länger! 
Und du, o Tardhan, rüfte du die Schwerter! 
Zieh. aus mit einer Anzahl Wohldewehrter! 
Erwähle aus dem Heer zehntaufend Streiter, 

Mit Dolhen wohlverfeh'n, erfahr'ne Reiter! 
Dody erjt eripäh, wer diefe Krieger jeien, R 
Darum fie nahen in fo dichten Reihen!“ 

Tarchan mit einer Schaar und einem Epäher 
303 aus dem Seftungsthor; bald ah er näher 
Bor fich Die Lanzjenträger, Bogenfpanner, 
Umweht vom Pantherbildgefhmädten Banner. 
Im Mittelpunkt der fühnen, hochgemutgen 
Sranier ritt der treffliche Bijchuten; 
Stolz fap, Isfendiar's Keule in der Rechten, 
Zu Ro der Vieferprobte in Gefechten, 
Der Allen für Ssfendiar, felder galt, 
Beil er ihm glih an Waffen wie Geftalt. 
Er ordnete zur Nechten und zur Linken 
Das Heer; rings fah man nichts ala Waffen 

blinken. 

Us nun die Schuaren fi von beiden Seiten 
Genüberftanden, fo begamm das Streiten; 
Bon Lanzenjtößen und von Schwerterjchlägen 

Ergofien bfut’ge Tropfen fid) wie Regen; 
" Nings bligten Speere, Klingen fcharf von Schliff. 
Der Türke Tarhan nahm fein Schwert. beim 

Griff 
Und fprengte dicht bi! vor Nufh:Ajerst) Bruft; 
Das Haupt ih abzufchlagen hatt’ er Ruft; 

Doc) diefer zog den Del, aus feiner Scheide, 
Er traf den Zarchan mit der fcharfen Schneide, 

) Sohn tes Isjenbiar.



Heit blieb Fein Faden mehr an deffen Gurte, 

Und Kohrem fahs, indem er Zlüche murrte; 

Nufch fer aber, Hoch die Klinge haltend, 

Drang in des Heeres Herz, die Reihen fpaltend, 
SIndefjen Blut den Boden überfhiwenmte 

Und Staub flog, der den Zug der Wolfen henmte, 
Snzwifhen floh de3 Türkenderrfchers Sohn, 

. Kobrem, in Eile zu des Vaters Thron 

Und fpradh: „D Shah, o Feinderlandverheerer! 
Su Sonnenäßnlicher! du MWeltverflärer! 
Aus Iran Eam ein Kriegeteupp Wuthentbrannter, 
Geführt von einem Seldderrn gleich dem Panther; 

Für den Fsfendiae halten ihn die Meiften, 
Wer fonft auch wird fic) fofchen Zug8 erdreijten?“ 
Ardichasp ward fchmerzerfüllt bei diefer Kunde, 

Noch einmal brach ihm auf die alte Wunde; 
Er rief den Türken zu: „Ihr Keufenfehwinger, 

Echmertzüder, vielerprobte Schdebringer, 
Herbei, herbei! Zeigt eurer Kolben Wucht, 

Und breddt hervor wie Löwen aus der Schlucht, 

Daß morgen feinen Feind man lebend finde 
Und Sran’3 Name von der Welt verfchwinde!“ 

Pit Kohrem brady Dann aus dem Feftungsthor 
Thahwärtd das ganze Türkenheer hervor. 

- Söfendiar fegte in der finjtern Nacht 
Ein Erzffeid an, befreite fill und jacht 

Aus ihren Kiften, drin fie fang verichloffen 

Gewefen, feine wadern Kriegögenofjen; . . 

Bot ihnen, um fie fo zu ftärken, Speifen, 

Lie Becher Weins in ihrer Nunde kreifen 

Und. brachte ihnen Waffen für den Strauf. 

As er geftärkt fie jah dur) Trank und Schnaug 
Nief er: „Seid ihr mir beizuftch'n gemilft, 

Dies ift die Zeit, wo ed zu impfen gift! 
Ein Streit fteht und bevor, ein wilder, Heißer, 

‚ Bewährt eu) denn, ihr Geindesherzzerreifer!“ 
Er theilte dann Die Seinen in drei Schaaren, 
Un bejier fo die Ordnung zu bewahren; 

Die erfte follte durd) das Schlofther dringen 
"Und den‘ Ardfchasp zii jähen Falle bringen, 

Die zweite ringsherum das Schloß befegen 
Und mit der Slieh'nden Blut den Boden negen, 
Zur dritten fprach er: „Affe Türfenkrieger 
Haut nieder! erft ihr Tod macht mid) zum Steger! 

Setweben Häuptling, der von Zechgelage 
Ned trunfen üft, ftredt hin mit Einen Schläge!" 
Er jelbft ging, um der dringendften Gefahr 
Die Stirn zu bieten, mit der erjten ‚Schaur. 

Bom Haupte bis zum Fuße war er ftählern; 

Er brüllte, wie der Leu in Bergesthälern, 
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Und tent in’3 Schloß beim erften Schrei ber 
Hähne. 

Dort ftand, die Wange fercht von - mander 

Thräne, 
Sm Hof das Mädchenpaar, Bihaferid 

Und Humai. Auf feine Schweftern fchritt 

Föfendiar zu, fah gleich der Srühlingdau 
She Antlig prangen in dem Zährenthan 
Und fprad: „Geht nun! Heut halte hier ich 

Markt; 
Der Kaufmann it zum Helden nun erftarkt; 

She mögt indeß die Gold: und Silberfachen 

In meinem MWaarenlager mir beivacden; 
Bald follt ihr feh'n, wie, wenn mein Haupt nicht 

finkt, 
Die Herrfherkrone Zuran’d auf ihm blinkt!" 
Dann drang er vor, dag Schwert in Händen 

u fhwingend 
Und Tod Sedweben, den er antraf, Gringend; 

Balb ward der Weg gehemmt von Numpfen, 
Schävdeln 

Und Leibern der von ihm erfchlag'nen Edeln, 
Zeritüdte Glieder Tagen ringaumber, 
Des Schloßhefs Boden ward zum bfu’gen Meer, 

Ardihasp, den aus dem Echlaf da3 Lärmen 
 pochte, 

Erhob vom Cager N; in Ingrimm kochte 
Cein Herz empor; herab von einer Brüftung 
Nah er den Helm von Rum fo wie die Nüftung, 
Schwang mit der Rechten einen fehneid’gen Dold, 
Und fhwoll von Wuth auf wie ein gift'ger 

Mold. 
Söfendiar drang ein, die Klinge züdend, 
Und rief ihm zu, dicht auf den Leib ihm rüdend: 
„Den Kaufmann fich, den Karmwanentreiber, - 
‚Nun mißt er mit dem Schwert die Seindesfeiber, 
Empfange das Gefchenf, das ich Dir bringe! 
Befiegelt ward ed mit dem Giegelringe 
Gufchtasp’s, und fehmüdit du did) mit den Ger 

{chmeide, 

So wid dein Kaftan dir zum Leichenfeidel” 
Sm wüth’ gen Kampfe brachten fich die Zıvck, 

So viel ein Jeder konnte, Wunden bei; : 

Schlag eilt auf Schlag und Stog auf Stop, 
der bald 

Den Gegner trifft, bald an bie Nüftung prallt; 
Zufegt, von Blut und Wunden überdedt, .. 
Bird Shah Ardfhasp zu Boden Hingeftredt, 
Und wie er hinfinkt, wie er räcdhelt dumpf, 
Trennt ihn Föfendiar das Haupt vom Rumpf, —



Ein Wehgefehrei [hol aus dem Fraw'ngemad,, 
8 todt der Elephant am Boden Tag. - 
So ift die Welt; bald Honigwaffer fchenkt fie 
Sn unfer Ölas, bat und mit Giften träntt fie; 
Häng’ nicht ar Diefes Haus des flücht’gen Treibens 
Dein Herz, denn nicht ift dir allhier des Bfeibens, 
Da, ob du König oder Bauer fell, 
Die das Gefhid den Weg von binnen weift! — 

Nachdem Suofhasp, der Shah, getöbtet 
worden, 

Entjtand von Penrem i in dem Schloß ein Morden; 
Sefendiar befahl, an allen Eden 
Mit Sadeln den Palaft in Brand zu fteden. 
Im Harem ließ er einen der Cunuchen 
As Wächter, ging fobann, den Schaf zu fuchen,‘ 
Derfiegelte die aufgehäuften Summen, 
Lich jeden Lebenslaut im Schloß verftummen, 

Und ftürzte, während rings ihn Slammendelle. 
‘Ungab, hinunter in die Pferdeftälfe, 

Befehl ertheilt' er dort den Dferdefnechten, 

Daß fie gezäumt die beften Noyfe brächten, 

Gab jedem jener Kundertjehzig Männer, 
Die er mit fid) genommen, einen Nenner, 
Und dachte Heimzuzieh'n zu feinen Eltern, 
SIndep die Schweitern ihn auf weißen eltern 
DBegfeiteten; doc) fchien e3 ihm dag Befte, 
Ein Häuflein von den Seinen in der Befte, 

Zurüdznlaffen. So fprady er zu diefen: 
„She Sreunde, Die-ihr euch mir treu erwiefen! 
Sch ziche heim — will'3 Gott, mit gutem Glä! 
Doch ald Befagung lafl’ ich euch zurüd; 
Die Feftungsthore müßt ihr wohl verranmeln, 
Dah, wenn ih Türken vor den Wällen fammeln, 
‚Sie nicht Hineingelangen. Auf den Saffen 
Müpt ihr dur) Herofdruf verkünden Iaffen, . 
Dh id) dem Schah Gufchtasp den Giey bereitet. 
Wenn von: dem Türkenheer, da3 unten jtreitet, 

Bielleiht ein Schwarm, gefchlgen und ver- 

Iprengt, 
Zurüdkehrt und den Seftungsmwall bebrängt, 

Dann werft von eben zwijcdhen ihre Neih’n 
Das abgefchlag’'ne Haupt Ardichasp’s Hinein!“ 

Ssfendiar mit feinen Kampfgefährten, 
Die fo wie er nad) Blut und Schlacht begehrten, 

 Bog aus der Feftung thahvwärt3; wen er traf, 
Den ftredt’ er jählingd Hin zum Todesfchlaf. 
Am Berghang jtieg er auf Bifchuten’s Schaar, 
Die no im Kampfe mit den Türken war, 
Und Affe priefen fie erftaunt den jungen. 

. Heerführer ob der That, die ihm gelungen,   
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Die dritte Wache war’; am Hinmel jtand 
Sn Königepracht und filbernem Gewand 
Der Mond; da tönte mit gewalt'gem Schall 
Der Ruf de3 Herolds von dem Seftungemall: 
„Bür Iran Sieg und für Gufhtasp! Sm Staub 
Liegt Turan’d Shah, der wilden Thiere Raub. 
Stets glüdfich fei Söfendiar, der Kühne! - 
Für manchen Srevel nahm er Diefe Siühne; . 
Bas an Lohrasp vordem Ardichasp verbrochen, 

Hat er an deijen Haupt und Schlog gerochen.” 
- Der Türfenfhaar, die mit Biichuten fimpfte, 

Scholl hell der durch die Ferne Enum gedämpfte 
Siegeruf in’d Ohr und bang ward ihr dabei, 
Auch Kohrem hörte ganz erjtaunf den Schrei 
Und fagte, Halb mit Zagen, halb voll Grimm 

So zu Enberiman: „Den Nuf vernimm, 
Der durch) die Nacht erfhaltt! Zwar nichts Des 

Öuten, 
Doch manderlei Fann man dabei vermuthen. ° 
Wer mag e3 nah bein Bett des Schaheg wagen, 
In fpäter Nachtzeit folden Lärm zw fehlagen? 
Was fänpfen wir hier aufen mit dem Feind, ., 
Inde in unfrer Wohnung, wie e3 Scheint 
Ein [hlimmwer Haupt?" Noch immerfort erfcholl 
Der Heroldruf; von fÄhmeren Sorgen voll 
Bard aller Türken Seele und fie fpraden: 

„Die Seinde, welche indie Beftung brachen, 
D Seldherr, Kobrem, fie zuerft vertreib, 

Und rüde dann erjt Diefen auf den Leib!“ 

Kohrem erwiderte: „Ded Schahes’ Halb 
Bellfenmmt mir [were Sorge, wie ein Alp, 
Die Brut; drum Int und in das Feftungäthor 
Heimfehren — ach, wa3 fteht und nod; bevor?” 
Die Türken alle. wandten fih im Nu 
Und ftürzten felshinauf der Feftung zu, 

Doc) Sran’3 Feldherr, nicht gewohnt zu ruhn, 
Stürmt ihnen nad), und als den Wall fie nun 

Erreichen, von Sefendiar gehekt, 
Sch’n fie ihn mit Sraniern ganz beiekt. 
Sohrem rief aus: „Nichts wird und übrig bleiben, 

As den Söfendiar zurüdzutreiben! 
Auf, meine Tapfern! auf, ihr Schdefucher! 

Was er und zugefügt, bejaht mit Wucher!“ 
Er rief’s, indem er wiederum fid) wandte 
Und auf Söfendiae zum Angriff rannte; 
‚Iran und Turan ftürzten fi entgegen, 
Bekimpften fi mit. Schwert- und Keulen: 

Tchlägen, 
Und alfo bis zur Morgendämmerung 
War vor der Sejtung das Gefecht in Schwung.



Doh al3 e3- hell geworden war, erhoben 

Die Krieger Iran’3 auf den Wälfen droben 

Den Kopf Arbfchasp's und fchlenberten ihn nieder, 
Sp vaß er bintig mitten in die Gfieder 
Des Türkenheeres fiel Auf einmal brach 

. Der Türken Muth, fie viefen Weh und Ach, 
Derzweifelnd rijfen fie und finnberaubt 

. Bet folder Schu den Turban fi) vom Haupt; 
In Sammerruf’ergoffen beide Söhne 

Ardfhasp's ihr Weh, in laute Klagetöne; 
Shr Heer, nicht Rettung fhyau’nd in-Fern’ und 

Nähe, 
Nicht willend, wie auf einmal ihm gefchehe, 

Nief: „Ah um diefen Schah, den gütigen! 

Bon weifen Hand, Lurd) welhen Wüthigen 
. Sit er getödtet worden? Wer verrucht 

Die Hand an ihn. gelegt, der fei verflucht! 

Der führt und ferner nun.im Giegesfauf 
- Und weifen Sahne pflanzen nun wir auf? 

Da diefer König Binfanf, fei fein Heer, 
ei feine Krone auf der. Erde mehr!“ 

Durchs ganze Türkenheer gebt nur ein Schrei, 
Den Tod ald Netter rufen fie herbei, 
Sie.greifen wieterum zu Schwert und Schifo, 
Sie ftürzen in den Untergang fi) wild, 

Und über dem gewalt’'gen Schlachtgetüimmel 
Beredt mit jchwarzen Wolfen fih der Himmel; 

Kings ficht man Sterbende im Iod erblaffen, 
3u Bergen thirmen fi die Leichenmaffen, 
Berjtüdte Glieder, Hingefunfne Keulen 

Und Nımıpfe ballen fi zu wirren Snäufen; 

Der Sejtungdwall, vom Kampfe unterwühlt, 
Wird ringsumber von Wogen Bluts befpült, 

’ 14. 

Ssfendiar nimmt die Söhne Ardfdasp's gefangen 

und knüpft fie an einen Galgen. 

Säfendiat und Kohrem prallten endlich 

Sm Kampfe aneinander; unabwendlid 
Bar Kohrems 2003; e3 hob ein Zweilampf an; 
Eie jhienen, Bruft an Bruft gepreßt, Ein 

- Mann; 
Der Held, den Türken an den Gurt ergreifend, 

Ah nieberwerfend und an Boden fchleifend, 

Schiringt, von de Heeres Subelruf umbranft, 

Ihn auf und ab mit feiner nerv’gen Bauft, 
Und legt ihn dann in Bande und in Knebel. . 
Don Neuem regnet auf die Türkenfäbel. 
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Stanfher Keulenfchlag wie Hagelkiefel, - 
Die Luft ift voll von Tod; im DBfutgeriefel 

Des Bodens wird das Shfaditen fortgetrieben, 

Und um den Huf von Trans Rofien jtieben 

Die Häupter, bie dad Schwert vom Itumpfe 

fchüttelt, 

Steid, Blättern, wenn am Baum der Herbftwind 

. rüttelt — 

D dunkles, o verhülftes Weltgefchid, 
Sn dein Geheinmiß dringt Fein Menfchenblid! 
Zulegt, umtönt von Sterbender Geiz, . 
Entflichn die Türfenreiter linf3 und rechts, . 
Do in de3 Draden Schhund find fie gefallen, 

Die Slucht gelingt Frum Einem unter Allen, 
Hier finft der Eine, dort der Andre hin, ' 
Kaum bfeibt ein Held in Iuran und in Thin; 
Der Todten Helme, Harnifhe und Schilde 

Bededen weitumher da3 Kampfgefilde, 
Die Krieger Iran’3 traten, hochergfüht, 

Die Wangen glei) dem Srühling aufgeblüßt, 
Hin vor Sefendiar und waren frob,.. 

Dap chne Mitleid, ohne Schonung fo 
Er wüthete, in Blut fid). badete 
Und feinen Lebenden begnabete, 

Dad Fager rien fie aus feinen Pfählen, 

Beil für der Todten Menge, nicht zu zählen, 
Senft Pin gebrad). Der Sürjt befahl den 

Seinen, 
Zwei Gafgen zu errichten; an den einen 

Bard Kchrem niederwärts das Haupt gefenkt,. 

Sein Bruder an den anderen gehenft. 
Drauf Iprengten, Tod verbreitend-und Verniche 

. tung, 

Die Reiter Sram’3 aus nad) jeder Nichtung, 
Um ringeumber, ein Schreden Turan’sd Sündern, 
Die Städte einzuälchern und zu plündern. 
Ein Jeder zitterte bei ihrem Nahfein, 
In Teinem Orte.blieb ein Held am Dafein; 

E38 fchien Daß fi) der Wolken Schoch erfhlöffe 

"Und Sewer auf dies Sand herniederjöffe. - 
Erft nm bei eines folchen Sieges Seier 
Erhob fi des Sefendiar Athen freier. , 

15. . 
Schreiben Safendiar's ‚am feinen Vater, 

Ein Schreiber, den Sefendiar berief, 
Dap er an feinen Vater einen Brief’ 

Aufjeßte, Tchrich, nachdem der Fürjt zuvor 

Mit ihm gerebet, jo mit feinem Reh:



„Preis fei dem Herrn von Mnahid und Mond, 
S hm, welcher Höher ald die Sonne thront! 
Dem Heren von Jupiter und von Saturnel 
Die Schiejalsloofe ruhn in’ feiner Urne, 

Er waltet in ber. Stille wie im Sturm, 
Der Elephant gehorht ihm wie der Wurm. . 
Die Welt, beräth er und verwaltet er, 
Zum Guten führt, in Güte fchaltet er. 
Der Kronenfpendende, der Siegeöfchenter, 
"Der Ninmerendende, der Schiefalslenker 

Mag Ruhm und Segen bem Gufchtasp ge: 
“währen, 

Im Paradiefe den Lohrasp verfären! — 

Surchtbar war meine Fahrt nach Diefen Landen 

Und fchwer die Prüfung, welche ich beftanden; 

Sprädh’ ich dir jest von meinen Abenteuern 

Sp würd’ e3 mir die alte Pein erneuern; . 

Do gönnft dr mir, daß id; dein Antlig fhaue, 
So Fünd’ ih’ dir von Allen dad Genaue, 
Und feh’ ih, dag Dur freundlich mir gefonnen, 

So wandeln meine Leiden fih in Wonnen, 
Denn Alles follte, was ich unternonmen, - 

Mir nur, di mit'mir auszuföhnen, fromnien. 

Im ehr'nen Schloß übt ich mein Strafgericht, 
Nrofchasp entging ihn nicht und Kohrem nicht; 
Kein Türke ward verfchont, o Weltverwefer! 
Mit Blut Hab’ ich bethaut Die Wüftengräfer; 
Den Liwen gab ih Menfchenhirn zue Mäftung, 
Die Panther nähren fi rings um die Feftung 
Don Menfchenherzen mut, — Heil Peinem Thron: 

fig! 
Heil dem Cohrasp in feinem en’ gen Bohnfig!” 

16. 

Antwort Gufchtasp's an Isfendiar. _ 

Das Siegel ward dem Schreiben aufgebrüdt 
Und Augenblids ein Neiter abgefhidt, " 
Um zu Kameel, fehnell wie auf Windesfchwingen, 

An Shah Gufchtasp den Brief zu überbringen. 
. Sort ritt der Bote über Berg und Niedrung, 

Sefendiar aber harte der Erwitrung, 
Nachdem der Held nicht fang geivartet, trifft 

Der Bote wieder ein, und von der Schrift 

Gufchtasps bringt er die Anhvort, fo gefchrieben: 
„Sefegnet feien, die das Gute lieben, 
Und die im Glü wie Unglüd ihre Blide 
Erheben zu dent Geber der Gefchidel 
Shn bite ich, den Geredten, den Alfeinigen, 
Daf er dich Seimgefeite zu ben Deinigen! 
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E3 ward. von mir ein Paradiefesbaum 
Gepflanzt, der ftolz aufftrebt zum Himmelsraum, 
An welchen Chre ftatt der Früchte Hangt, 
Und der mit Ruhm anftatt mit Blättern prangt. 
Mag diefer Baum ftets feitre Wurzel fihlagen 

Und grünen Bipfeld in die Wolfen ragen! 
Du Härteft meiner Seele dunkle Tiefe 
Zur Sreude auf mit deinem lieben Briefe; 
SH a8 darin, wie tapfer Du gerochen 
Was Turan'd Shah an dem Lohradp verbrechen, 
Wie du im Troß auf deine Neberlegenheit 
Did in den Kampf geftürzt Haft mit Ber: 

‚wegenheit. 
Zwar Ruhm gewinnt man Durd) ein Fühnes 

Streben, . 
Doc) Fojtbar, wiffe, ift der Sürjten. Reben, 
Drum wünfd' id, daß dur deine Kühnheit zähmeft 
Und dir zur Führerin die Weisheit nehmeft. 
Du fagft, daß alfer Bitte ungeachtet 
Du fo viel Taufende dahingefchlachtet, 
Doc) folhes Handeln nenn’ ich übermüthig; 
Ih mahne dich, fei Fieber mild und gütig; 
La deiner Wildheit nicht den Zügel fchiefen, 
Berzieh niht Blut and Luft am Blutvergiefen‘ 
Und folg’ al3 deinem Leitftern der Vernunft! — 
Sehr wünfdh ich deine bald’ge Wiederkunft, 
Drum fee did) nad) diefes Brief? Empfang 
‚Mit deinen Heer nad). meinen Hof in Gang!“ 

Sroh hört! Sefendiar vom Vater dies; 
Den Seinen gab: er, die er Fommen lieh, 

As Schenkung Alfes was er nur befaf, 

© baf ihm.nur der Schab des Türkenihah's. 
Nod, übrig blieb. Froh ob der Gaben Menge 
Bereitete mit ftolzerem Gepränge . . 
Das Heer zur Heimkehr ih. Bon allen Triften, 
Aus Wüjten, Thälern und aus Bergezklüften 
Trieb man von Raftkameelen, Dromedaren, 

Die mit dem Dial Ardfchasp’e gezeichnet waren, 

Zehntaufend Stüd herbei fanımt gleich viel Nofjen. 
Dann wurde Turan’s Königfchap erfchloffen; 
Mit Gold belud man und mit Silberftüden: . 

 Eintaufend Dromedare; auf den Nüden 
"Bon hundert Thieren wurde Zindeltaft, 
Suwelenfhmud und Seite fortgefchafit; 
Dreiundert trugen Throne, gofone Kronen, 
Dann Hundert Wohlgerüche alfer Zonen 
Und andre Hundert Kleider, auserlefen, 

Bon Goftbrofat und Atlas der Tfehinefen. 
In einer Sänfte, Goldftoff-überhangen, 

. Sa eine Sclavin Tiehin’s mit Rofenwangen,



Eopreffenichlant, {hön wie der Srühlingshimmel; 
Öetragen ward die Bahre dur) zwei Schimmel; 
Ein Zug von hundert Schöngefiht'gen reihte 
Sic) beiten Tächtern des Gufhtasp zur Seite; 
Die Mutter des Ardfchasp, zwei feiner Schweftern 

Und feiner Töchter zwei, den Sturz von Geftern 
Zum Heut beffagend, mußten mit den Andern, 

Mie Zene heim, fo fie zur Fremde wandern. 
Die Krieger warfen in die Teftung euer, 
Sn Schutt verwanbelten fie ihr Gemäuer, 

- Der Erzwall ward gejtürzt, die leßten Säulen - 
‚Und Pfeiler brachen fie mit ihren Keufen. 

Zu feinen jungen Söhnen fprad) der Held: 
„Bu Wächtern meines Heeres feid beitellt, . 
Und führet dur die Müfte meinen ganzen 

Heertrog! Hebt. bis zur Sonne Fühn Die Ranzen! 

Denn Einer fi zum Nebelthun erfrecht, 

© jei die Schuld in feinem Blut gerächt! 

Sch will mit meiner Heldenfchaar inzwifchen, 

Um mir durd) Jagd die Seele zu erfrifchen, 
Den Weg der fieben Abenteuer gehn; 
Nad, einem Mond werd’ ich eud) wieberfeh'n!” 

Nochmals mit der erfef'nen Schaar betrat 
Sifendiar ten Abenteuer: Pfad; 

An jenem Pla, wo er dem Winterfeofte - 

Und Schreeiturm fait erlegen wäre, fproßte 

Sept frijches Grün, Die Luft war warm und mild 

Und wie im Lenze blühte das Gefilo; 

Sein Heergeräth aud) fand er wieder dort: 

Und nahe, des Sundes froh, e3 mit fich fort. 
Nicht ferne von den Grängen Sran’s blieb er 

‚Zwei Wochen fang beim Sagen; Kurziweil trieb er, 
Indem er Liwen birfehte, Salfen beizte; 

Nichts aber war, das ihn zur Freude reizte, 
Denn um die Söhne ward das Herz ihm bang, 

. Shm fehien, al3 zögerten fie allzu fang 

Und zornig ward er fait, nicht überlegend, 
Wie weit der Weg dur) jene Wüftengegend. 
Zufeßt erfchienen fie mit den Standarten, 

Der Bater grüßte frob Die Fangerharrten: 
„Schon war Das Herz. mir eurethalb beflonmen; 
Lang freilich ift der Weg, den ihr genommen," 
Die.Söhne riefen: „Slüd fei Dir und Hell .. 
Wem ward ein Vater, fo wie dur, zu Theil" 

“ Dann zog mit feinen Heer und mit den 

Söhnen 
Der Fürft nad) Sran unter Subeltönen;. 
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Das ganze Land war voll von Luft und Freude, 
Sn Seitfhmuf prangten fanmmtlihe Gebäupde, 

E3 hingen Teppiche von den Terraffen, 

Und Mofhuswafier floh auf allen Gaffen,. 
Sudeg Mufit und Sarg die Luft erfchütterte 
Und von dem NRofgeftampf der Boden zitterte, 
Sujhtasp, jobald die Nachricht ihm erfcholt, 

Begedrte Wein und, ganz ber Sreude voll, 
Gebot er feinem Heer, daf; ed fich Tchmidte 

Und flugd dem Kommenden, entgegenrüdte, 

Er felbft begab’ fi froh und im Gefpräd 
Mit feines Reiches Großen auf den Weg; 

In allen Straßen fah er fid) die Städter 

Neugierig drängen, Greije, Kinder, Väter, 

Don feinem Rappen ftieg Söfendiar, 
AUS er ded Baterd ward von fern gewahr, 

Entzädt fank dem Gufchtasp er an'die Bruft, 
diefer fprad), faft außer fi vor Luft: 

D Thenter, o Beglüder meiner Seele! 
ah fol ein Held der Erde nimmer fehle!“ 

Dann fchritten fie Hinan die Treppenftufen 

Zum. Reichepalaft, begrüßt von Sreudenrufen. 
Auf einem geoldnen Sig, für ihn bereitet, 

Ward von Gufchtasp Söfendiar geleitet; 

Die Tafel ward gededt im Herrfcherfanfe, 

Des Reiches Erfte nahmen Theil am Mahle; 

Aus goldnen Krügen ward durch fchöne Schenken 

Der junge Held bewirthet mit Getränfen; 
Hell funfelte wie Tautrer Sonnenfchein 

Sn Gtäfern von Kroftall der Feuenwein, 

Der Freunde und der Guten Freude mehrend, 
Der Neider Herz wie Ferrergluth.verzehrend, 
Und Sohn und Bater faßen froh beifammen; - 
Der Bein fie ihre Luft nod) höher flammen., _ 
Da Iprad) Sufetasp: „Rod ward mir fein ge: . 

treuer * 

Bericht vom Weg der fieben Abenteuer.” 
Söfendiar gab Antwort: „Nicht bein Zechen 

Mug man von Schreden und Gefahren fpredien; 

Den Shah will morgen Alles ich berichten, 
Dad Kleinjte felbjt verjchweig’ ich dann mit 

nichten, 
Damit er meiner Siege fidh erfreue 

Und das Erlebte fih vor mir erneue,” 

Drauf weinberaufcht verließen fie die Halle . 

Und fhöne Srauen mit fi führten Alle.
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XVIL 

Rufen und Isfendinr. 

u 
Sofendiar verlangt von feinem Vater Heid) und 

Krone. \ 

AL ihre Sefpam die Naht von dannen Tentte 
Und feinen helfen Speer der Morgen fchwentte, 
Stieg Shah Gufchtasp auf feinen . geltnen 

Thron, 
Und vor ihn trat Sfendiar, fein Soßn, 
Bekümmerten Gemüths, mit bitterm Groll, 

 Mlein die Arme freuzend ehrfurchtsvolt. 
Al nun um den erhab’nen Weltverwefer 
Die Mobeds fich gereiht, die, frommen Lefer 
Der heifgen Schriften, als die. Höflingfchaaten, 
Die Teldheren um ihn. ber verfanmelt waren,” 

Sprach, fehmerzzernagt in feinem tiefften Marke, 
. Söfendiar, der Elephantenftarke, . 
Zum Bater fo: „DO Shah, für alle Zeiten 
Mag Öott, der Han, dir Heil und Süd be 

... reiten] 
Geredt bift du und milderjt jeden Drud! 

‘Bon dir empfängt ter Thronfig feinen Ehmug! 
In deinem Dienfte, Bater, einzig Ich’ ich, 

Nur deine Wünfche zu erfüllen ftreb’ ich! - 
Gedenfjt du wohl der Zeit, ald argen Sinns 
Ardidasp, anftürmend nit den Horben Tihins, 
Im Kampfe wider unfern Glauben tobte? 

Erinnre dich, wie Damals id) gelobte, 
Daß jenen finnverwirrten Gößenknechten 
Und Affen, die zu Unthat fi) erfrechten, 

Den. Leib id in zwei Hälften fpalten würde 
Und fie nicht werth des Mitleids Halten würde; 
Du fahft e3, wie nein Schwur gehalten ward, 

* Die ich gefämpft ald grinmmer Leopard; 
Doc bald, da in bein. Ohr bei Wein und Mahl 
Eich Gurfems, des Berläumders, Nede ftahl, 
D Vater, Kießejt du, mit fhweren Gifen 
Belaftet, mid). in die Verbannung weifen, . 

In Ketten, Klammern und in eh'rnen Ringen 
Mich auf das feite Schloß Kebendan bringen. 
Du felbft forann, von Balfh nad, Sabul zegft du, 
‚Anftatt des Kampfes nur der Sefte pflogft du,   

Ryhlar Aıdfaty fid weidete am Morden, 
MS drauf Lohrasp von ihm erfchlagen worden, 
Entfandteft du in deiner Herzbedrängnig 
AS Boten den Dfhamasp in mein Gefängnig 
Und Fießeft Krone mir und Keich verheiken, 

Bermöcht' ich, deiner Noth. dich zu entreißen; 

Sch aber fagte: „AM die gift mir nichts! 

Bor Gott werd’ ich am Tage de3 Gericht 
Sir diefe Ketten, welche mich zerfleifchen, 

Einjt Rehenfchaft von meinem Bater heifchen!“ 
Da Sprach Dfchamasp: „Gebenke, daf; erfchlagen 

Biel Tapfere den Türken fon erlagen; 
Gedent, und fidher wirft. du Dann gerührt, . 
Die fie die Schweftern dir Hinweggeführt, 

Die Ferfchidwerd, dein Freund, ber edle, nuifde, 

Berblutend daliegt auf dem Schlagtgefilde! 
Dein Bater, vor den Türken flieh'nd, betrauert 
Das Unveht, Dad er dir gethan. Durhichauert 
Denn deine Seele feine Mitfeidsregung? 
Dämpft folches-Leid nicht deine Zornbewegung ?” 
Roc, viele folhe Worte jprad) er mir, . 
Den Grimm durd) feine Reden brady er mir; . 
Er, holte Schmiede, um mid) von den feften . 
Erzbanden zu erlöfen, die mid) preiten; 
Allein ihr Feilen währte mir zu lang, 

. Ich felbjt zerbrad) in ungebuld'gem Drang 
Die Ketten mit Gewalt und eilt’ im Slug 
Aufs Schladhtgefild. Vom Türkenheer erfälug 
Ich viele Krieger, ja unzählige, 
Und dur erhobft, der überfeelige, 
Did) Hoch mit Lob, weil ich den Sieg erfochten 

Und niht3 die Feinde fernerhin vermedten.  * 
Nicht will ih von den fieben Abenteuern — 
Das währt zu lang — Die Kunde dir erneuern, 
Ss trennte dem Mofchaep das Haupt vom _ 

Numpfe - 
Und‘ führte feine Krone im Triumphe 

Zu deinen Thronfig, feinen Schaß nicht minder ° 
Und feine Weiber, Schwinnen und Kinder, 
Die wurde Reihthun, Glüd durd mich und 

Heil, 
Mir aber Mühfel nur und Noth zu Theil,



Bot Haft “ wa3 du mir mit Eid und 
Shwüren 

Selobt, das hofedeft du ind Werk auch führen, 

Den Lohn des Sieges hofft’ ic) zu empfangen. 
“Und die verfprodne Krone zu erlangen; 

Nun aber werd’ ich ftets, Da ich mich fchäme, ° 
Gefragt: „Wie fteht’3 mit deinem Diademe?“ 

Kein DBorwand ift dir, mir den Lohn der 
Mih’n, 

Die ich für dich erfragen, zu entziehn; 
Ein ächter Schah bleibt feinem Schwure treu 
Und trägt, Verheigungen zu brechen, Schen; 
Wohl! mit‘ der Krone fei mein Haupt gefchmüstt, 
Die fie dein Bater Dir aufs Haupt gedrüdt!" 

2. 

Gufdjtasp ertheilt dem Isfendiar Antwort, 

Dem Sohn enwiderte der Dater drauf:, 

„Den Rechte hemmm’ ich nimmerdar den Lauf! 

Mehr noch als dar gefagt, o Unvergleichlicher,. 
Bollbradhteft du; Gott floh’ e3 dir mit reichlicher 
Huldipendung! Lebt, jo weit die Sonne fheint, 

Mir offen oder heimlich doch ein Feind, 
Der nicht entfeelt bei deineg Namens Nennung 

Bu Boden fänfe; feine Anerkennung 
Sit groß genug für did); ; dir fan auf Erben 
‚Der Sohn de3 Sat allein verglichen werden, 

Der mächt'ge Nuften, der in Buft und Sabul 

Die Herrfehaft führt, in Gasnin und in Kabul, 
In feinem Stofze bis zum Himmel ragt er, 

“ Und Keinen fei er untenwürfig, fagt ev; 
Er denkt, fi mir zu beugen fet nicht nöthig, 

Nicht zum Gehorfam ift er mir erbätig, 

‚Wie er den frühern Schahen ihn geleijtet; 
3u fagen hat er oftmals fidh erdreiftet: 
„Nie zoll’ ich Dem Gufchtasp die Hufdigung, 
Denn alt:ift meine Krone, feine jung.“ 
Sn Stan und in Turan und in Rum 

Mißt Keiner fic) mit ihm an Heldentguin; 
Als Chosru den Lohrasp zum König weihte 
Und Seder Edeljteine vor ihn ftreute, - 
Wurf Ruften Staub aufs Diadem des Shahs 
Und auf den.goldnen Thronfiß, drauf er faß, 
Und rief: „Wer vor Rohrasp fich beugt, der 

... werbe 
Aloe bedeit vom Staub der fehwarzen Erbel“ 
Stets nun, fo wie er folhe Worte fprad, - _ 
Teogt mir der Schn,de3 Sal und bringt mir 

. Sumad;, ; 
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Er dünkt fh Schah, und fonder Unterlaf 
Trägt er geheim auf mi im Herzen Haß. 
Erfannt Hab’ ich, Daß er ein arger Schall, 
AS auf dem Plünderzug Ardfchasp in Barth 
Einfiel und unfre Noth aufs Höchfte fteigerte; 

Kaum glaubfich ift!s, doch Nuftent weigerte 

Sich damals, an dem Kampfe theilzunehmen; 
Beinahe fehlen er meiner fih zu fehämen, 
Erfrechen, fo zu Handeln, fi Bafallen, 
Muß und nicht Böfes dann vom Seind befallen? 

Drum zieh’ nad Eiftan ohne Aufenthaft, 
D Sohn! Nicht fpare Lift und nicht Gewalt! 
Das Schwert, die wucht'ge Keule fhwinge mir! 
Gebunden diefen Ruften bringe mir, 

Sp wie den Feramurs und Sceware! 
Bon Stamm des Sat befteige Keiner je 
Das Kampfroß mehrt Sch fhwör es bei dem 

Herrn, . 

Shm, der den Diond fchuf und den Abendjtern, 

Beim Feuer, das auf dem Altare brennt, 

Bei dem Serbufeht und bei dem heil’gen Zend: 
Bringft du den Ruften mir, mit Erz beladen, 

So will ih dic) mit deinem Wunfc, begnaden; 
Dem Thron will ich für immerdar entfagen, 

Und du follft Iran’ Königskrone tragen.” 

Antwort gab ihm Iafendiar: „O weifer, 
Ben aller Welt mit Ruhm genannter Kaifer! 
Die. Worte, die du jprichit, enwäge dul 

Des alten Brauchd der Schahe pflege tu! 
Die Kön’ge find, wofern du willft, befriege, 

Daf über fie der Staub des Kampfes fliege, 

Doch) Ta von diefen Greife, der mit Eifer 

Dem Kawus fehon gedient, ja der mit reifer 
Erfahrung feit Minutfchehrs Zeit durch Rath 
Und That den Schahen beigeftanden hat. 

Sie Alle ‚priefen ihn, den Krongerißeiler, 

Den Herrn ded Reid, als Sran’s feiten Pfeiler. 
Häftft Du für einen jungen Helden ihn, ° 

Den fhon Kai Choeri: doch fein Lchn verlichn? 
Bar Ihen beim früern - Shah. zu Lehn ge: 

gangen, 
Braut nicht von dir den Brief erft zu empfan: 

gen.” 

„Mein Sopn! du 

geifteshellen, | 

Mit- Ruben gefrönte Schladtgefiföbeftelfer! 

Beben, wer bon dem Wege Gottes weicht, 
Den dünft ein Schwur wie eine Feder Teicht,“ 

Erinn’ve did, an Kawus, defjen Beijt 
Dur Ibis! Rath verfinftert ward; du weißt, 

Oufchtasp had dann:



Die er gen Himmel flog im $revelipiel, 
Do Fhmählih in dns Waffer niederfiel, - 
Die in fein Srau'ngemacd) zu feinem Gran 

Ein Dimenweib Hamaveran’d er nah, 

Das fein und all’ der Seinen Glüd verdarh, 

Weil Sijawufd) durch ihre Nänfe ftarb. 

Dem Kamus gleich, Iehnt Ruften in Empörung 
Sic wider Gott auf; falle denn Zerftörung 
Shm auf das Haupt! Gicht nad dem Thron 

dein Streben 
So muft du dich nach Sejeftan begeben, 

Und mir mit Striefen den Empörer binden, 

„Mit Ketten Leib und Arme ihm umwinden! 

Bring’ ihn mit feiner Sippen ganzer Zahl, 
Mit Seware, mit Seramurd und Sal, 
Bor meinen Thron, vollftredend meinen Acht: 

Tpruch, - 
‚Damit fie fernerhin dem Königämachtfpruch 

Sic) nicht entziehn in Pflichtvergeffenheit 
Und mir nicht troßen mit Vermeifenheit!” 

Söfendiar zog feine Stirn in Falten 
Und fprad: „Du juchft allein, mic, Hinzubalten, 

Nur um für dich die Krone zu bewahren 
Shifft du mid zu dem Zuge voll Gefahren; 
Du thuft ed nicht des Sal und Ruftem wegen, 
Nein, um mir einen Hinterhalt zu legen. 
Do wohl, behalt den Ahron für did Dir füg‘ 

tch mich; . 
Dit einem Winkel auf der Welt begnüg’ ich nid), 
Ein Scelave, unterwürfig deinem Willen, 

Bin ich, und werde den Befehl erfüllen, 

Sich mid) bereit, nad, Siftan aufzubrechen, 
Um did an Nuften, hoher Schah, zu räden; 
Sind’ ich den Tod von feines’ Armes Kraft, 

&o gieb du Gott dafür die Nechenfchaft, 
Ich aber zeige, daß ich trem dir diene, 
Db auch der Tag de3 Weltgerichts erfchienel" " 

Guftasp enviderte:. „Nicht Diefe Haft! 
Mit Ueberlegung fei der Plan gefaßt, 
Da eine Heerfchaar erit zu wählen ift 
Bon Tapferen, auf die zu zählen ft! 

Mit Waffen rüfte di; und als Begleiter 
Erfieh dir aus dem Heer die beiten Neiter, 
Damit du ficher jeift! Nicht ohne dich 
Erfreute fernerhin die Krone mich! 

Den Groll Taf fahren, Alles wohl verfich 
"Und muth’gen Sinne dann nad Sabul zieht 
Ganz Sejeftan verwüfte mie mit Beier 
Und Sömet! fein Haus Inh übrig, Fein Ge: 

mäuer!” 
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Der Züngling rief: „Dein Nath fet mir in 
Ehren, : 

Allein de3 Heer3 Fan ic fünwahr entbehren, 
Denn, will mein Schiefal fich zum Böfen wenden, 
Sp wird mir Gott ein Heer zu Hülfe fenden.”- 

, » 

Lietojun, Kutter des Ssfendiar, ertheilt ihrem 

Sohne Vath. 

Betrübt und zornig ob des Vaters Wort 
Sing von dem Thron ded Echahs der’ Tüng: 

ling ferf; 
Sm ı war bewußt, e8 fei fein Hoffen eitel, 
Daß bald die Krone fhmüde feinen Scheitel. 

Zu’ihm, voll Trauer und voll Herzenäbangen, 
Trat feine Mutter mit den Mondenwangen 
Und fprach: „DO Sohn! du, der vor Seinem bebt, 

Sn dem die Kraft der alten Helden febt! 

Durd Bahnan Hört’ ich, dag dur von und fliehn 
willft 

Und unferm Rofenfaine Dich entziehn willft, 

Um Rujten, den Gemwalt’gen, zu bezwingen 
Und’ ihn gebunden vor Gufchtasp zu bringen. 
D höre was die deine Mutter räth! 
Wer tolffühn anfängt, der bereut zu ipät. 
Bor Angft verfiegt, wenn Nuften naht, der Ri, 

Der Elephantenfampf dünkt ihn ein Spiel, 
Sieht fie fein Schwert erbligen, fo verirrt 
Die Sonne id), von Furdt und Schre verwirrt; 

Ein Grau'n, wie vor dem Tag ber Auferjtehung, 
Geht vor ihm Her; nie trug er eine Schmähung. ° 
Du weißt, glei) dem Sohrab, dem Heldenjungen, 
Sat Keiner ned) im Kampf da3 Schwert ge: 

fchwungen, 
Und weißt, wie, ald er fi dem Bater ftellte, 

Son diefer doch al3bald zu’ Boden fälfte - 
Gedenf, wie Nuftem feinen Zangeftrid - 
Dem Puladiwend geworfen um's Genid, 

Und wie er Afwan’d Stolz zerfrümmerte, 
Daß er zu feinen Füßen wimmerte 
Den Kamus ri; er, ihm zu Schmad) und Schande, 
Bom Rep herab und flug ihn dann in Bande; 
Den Intier Schengal — ‚wohl vernahmft du 

folches — 
Durbohrt' er mit der Epige feines Dolches; 

Um Eijamufh zu rähen go& in Wuth 

Er über Turan aus ein Meer von Blut; 
Dog ftill von dem Gewaltigen! Kein Mund 
hut alle jeine Heldenthaten Fund.



Sieb nicht der Krone Halb dich felbft verforen! 

Kein Kind wird mit gefröntem Haupt geboren. 
Greis ijt dein Bater, und im Füngfntgsalter 
Stehft du; auf did, al auf den Bannerhalter 

Des Reiches richtet Sran’d_ Heer den Blid, 
Drum renne tollkühn nicht in’d Mißgeichie! 
Sobitd Gufchtasp erbfeicht, o Sugendficher, 

Bit du des Thrones und der Krone ficher. 
E3 giebt ja außer Siftan andre Orte; 
Begeh’ drum Feine Thorheit! Wenn die Worte 
Der treuen Mutter etwas bei dir geften, _ 
So wandle nicht zu Staub mir beide Welten! 

Der Kampf mit Nuften ift Fein Spiel, das wijle! 

Weh, wenn er’deines Leben; Band zerrijjel® 
Antwort gab fo der Sohn an Ketajun: 

„D liebevolle Dlutter! hör’ mic nun! 

Ganz f ift Nujten, wie du ihn befchrieben, 
Dean muß ih heilig halten, muß ihn licben; 
Ein Srevel ift's vom Schab, mir aufzutragen, 

Daß ich ihn foll in eh’ıne Bande fehlagen; 
Kein Trefflider kann fih in Sran’s Reichen, 

Die viel man fuchen mag, mit ihm vergleichen. 
Do fhone mich und Weitres jprich mir nicht, 

Das Herz durdy deine Bitten bridy mir nicht! 

Thun muß ich was der Schehriar mich geheigen; 

- Die könnt’ ih feiner Naht wid wohl ent: 
reigen? . 

Denn diefer Bug ein Ilinmes Ende nennt, 

©o war mir folhes vom Gefdhie bejtimmt. 
Sügt Ruften willig fid) in mein Begehren, 
So lab ich ihn fein bittres Mörtchen hören.“ 

Da raufte Ketajun vor Schmerz die Laden, 
Nicht blieb von Thrinen ihr das Auge troden; 
Sie fprach zum Sogn: „O wüth'ger Elephant! 
Sp rennft du in den Tod mit Unverftand? 

°. Weit überragt der mächt'ge Rede did; 
Niht'ohne Heer zun Zug erfede dich! 

Nicht alfo biete jenem Fürdhterlichen 
Dein Leben dar! Was bift du, ihm verglichen? 
Sn dein Gebot wird er fi) nimmer fügen, 
Nie wird er dem, was du verlangit, genügen! 
Shn einzufchiichtern hoffe nimmer, Kind, 
Denn mehr als Alle ijt er hochgefinnt 
Und dünkt, weil er aus Dichenfhi's Dale 

" fammt, 

Sih Allen überlegen. Zornentflammt 

Und feine Antwort gebend, Hört’ ich, fei 
Der stolze Ruftem einjt von Samwus Sai 

Himweggeeilt; dicht an des Throne) Sup, 
Hab’ er zu Boden Singeltret ben Zus 
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Und ausgerufen: „Beijer viel al3 du, 

D Shah, bin ih! Pr kommt die Krone zul 
Weil ich den Kobad Frönte, ruhit gemüchlich 
Du nun auf deinem Thron; als matt und 

hwädli 
Beragit ich dich!" — Ber fehon als Süngling fi 
© jtolz gezeigt, wie fannft dur. glauben, fprich, " 
Er werde, nun das Leben ihn gereift, 

E3 dulden, dad man fid) an ihm vergreift? 

Nie wirft du ihn durd) deinen Rath gewinnen, 
Bergebens, ihn zu feifeln, Lift erfinnen, 

Denn wilfe, wer um einen Tag nur älter, _ 
AL du, ift.auch berechneter und fälter, 

D bir der Mutter Rath, der lichevollen! 

Entjage folhem unverjtänd’gen Wollen! 

Der Plan, mit dem du umgeht finnentblößt, 
Ward dir von Ahriman in’s Herz geflögt! 
Nicht in den Abgrund reife deine Kinder! 
Ein Srevfer Handelt fo, ein Thor, ein Blinden.” 

Da jprad) Sefendiar in SKampfbegier: 

„Die Söhne nehm’ id, auf den Zug mit mir, 

Denn, bleibt ein Knabe ftet3 im Srau'ngemac), 
So wird er niedrigdenfend, geiftesfhwad). 
Zunt Keufenfchwingen und zum Werk der Waffen, 
Su fühnen Handeln warb der Mann gefchaffen! 
Wohl fichit du, Mutter, denn dein Geijt- ijt 

\ Iharf, 

Da id der Sihne für den Kampf bedarf, 

Nicht viele Krieger brauch’ id) auf dem Zug, 
Etliche .nebft den Kindern find genug.” 

4 
Bsfendiar begiebt fid) nad) Sabuliftan, um Wuflem 

in £effeln zu legen und vor Gufchtasp u führen, 

Die Paufe fol, fobald die Hähne krähten, 
Dor dem Palajt; die Fahrt ward.angetreten, 
Iöfendiar, feine Söhne mit fic) nehmend, , 

3og mit dem Heere, feine Haft nicht zähmend, 
Bil zu der Stelle, wo. der Weg fid) fchied 

Und hier nach) Sabul, in des Sal Gebiet, 
Hinführte, dort zum Schloffe Kenbetan. 
An diefen Plage hielt der Heerzug an. 
Auf einmal ftürzte in den vordern Neih'n 
Ein Dromedar; mit Schlägen und mit Schrei’n 
BVerfuchten e3 die-Snechte aufzutreiben; ° 
Der Borfall zwang den Zug zu Fingern Bleiben, 
Und fehten dem hoben, efephantengleichen 
Ssfendiar ein unheilvrof'ntes Zeichen;
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Er gab, um abzuwenden felhes Grauen, 
Befehl, dem Thier den Nxedken durdhzuhanen; 
Zur Stelle wınde fein Befehl vollitredt, 
Allein im Herzen blieb der Held erfchredt, 

-Die böfe Ahnung Eonnt’ er nicht verbannen. 
Am Ende, fi vom Brüten zu ermannen, 
Sprah er: „Wen Giegesglüd der Herr ge: 

währt hat, 
Wer biefe Welt mit feinem Ruhm verffärt Hat, 
Komm’ ihm vom Himmel Böfes oder Gutes, 
Stets muß gefaßt er fein und guten Muthes.* 

Zum Hirmend zog er fo mit den Begleitern, 

Doc) Fonnte nichts den Geijt ihm ganz exheitern. 
Bald war ein Königszelt dort aufgefchlagen, 
Um das im Kreid der Großen Zelte Ingen; 
Dez warf Iofendier fo Schwert als Speer 

" Und ftieg auf feinen Thronfig; um in her 
Lie er die Großen nad) beftinunten P lägen, 
Bilhuten aber nächft dem Thron fich feßen. 
Stroh warb geftimmt er durdy Das Lieb ber 

Sänger, 
Die Sorge drückte feinen Geift nicht länger. 
Bein ging im Sreife bei dem Gaftgebot, 
Die Wangen Aller glühten rofenroth, 
Und alfo fprad) der Held: „Nicht weich” ich ab 
Don dem Befehle, den der Schah mir gab; 
Er trug mir auf, den Ruftem ihn zu bringen, 
Möcht' es mit Lift nun oder Macıt gelingen, 

Und, dem entfprechend, zog id Sabuhvärts. 
Doch Ruften ift ein Mann von Cöwenherz; 
Für unfer Wohl Hat er fi) viel gepeinigt, 
Durch feine Keule ward die Welt gereinigt, 

Und Alle, fein fie Sürften oder Sclaven, 

Berdanfen, daß fie Ieben, diefen Braven. 

Ein Bote ift zunächft mir nöthig jept, 
° ‚Der Eühn wie fiftig, muthig‘ wie gefegt, 

Das, was ich fordern muß, in Worte faffe 
Und fi) von-keiner Schlinge fangen Iaffe. 
Denn Ruftem dann fi meiner Ladung ftelft, 
Durd fein Erfeheinen meinen Geijt erhelft, . 
Denn-er fi) von mir willig Binden läßt, 
Und fid) verföhnlich, billig finden läßt, 
&s fhwör’ ic, dad er feinen Hab und Groll, 
Nein Gutes nur von mir erfahren fol.” 

Bilhuten fprad: „So tet! fo mußt.du 
2 handeln, 

Und nicht die Wege der Gewaltthat wandeln!” 

  

  

5. 

Sofendiar, fendet feinen Sohn Bahman als Boten 

au Wuflen. 

Den Bahman rief Söfendiar fogleich 
Und Sprach zu ifm: „Dein fehwarzes Nof beftetg, 
Mit einem Seide von Brofat geihmüdt, 
Das Königediadem auf3 Haupt gedrüdt, 
Damit die Tracht, das Klikende Gefchmeibe, 
Dich von den andern Helden unterfiheide, 
Damit mar di al Fürftenfohn erfenne ' 
Und im Gebete beinen Namen nenne, » 
Zehn goldgezäumte Noffe und zehn weife 
Erlauchte Mobeds nimm auf deiner Reife 

Mit dir und ziehe fo in Nuften’s Wohnung! 
Was du an ihn beftellen folljt, mit Schonung, 
Mit Freundlichkeit und Holden Worten tyu's! 
In meinem Namen fprid) nad) dem Begruß 

&9 zu dem alten Helden: „Wer in Hoheit - 

Und Größe lebt, in Macht und Giegesfroheit, 
Der bringt dent Herren feinen Dank dafür; 
Denn Gott allein erihließt des Segend Thür! 
Dem, der fein Trachten auf das Gute Ienft, 

Das Böfe von fi) weilt und Keinen Fränkt, 
Wird in der flücht’gen Lngerftatt Hienieden 
Dom Himmel Neihthun, Glüf und Luft be 

fchieben; 
Sir ihn ift Diefe Belt ein Paradies, 

Und, Da er fi auf, Erden gut erwies, - 

Da Gutes er den Menfchen zum Bermächtniß 
Burüdligt und ein rühmliches Gedädhtnif, 
©o, fliegt fein Geijt, wenn ihm der Leib ver: 

modert, 

Zu Gott, gleich wie die Flamme aufwärts Iodert, 
Doch went gelegen ijt an Gottes Huf, 
Der zahlt aud) iwd’jchen Kön’gen feine Sul, 

Bir fahen dein bisherige3 Verhalten, 
D Held! nicht Kinger darfit du alfo halten! \ 

Die Jahre, die du lebteft, find unzähfber, 
Biel Kön’ge fahft du, und du wirft unfehlbar, 
Wenn Alles wohl von dir erwogen wird,. 
Einfeh'n, dap Dir vom rechten Pfad geirrt. 
Bedenke, daß dur Alles, was du haft, 

Das Heer, den Thron, die Schäbe, den Palaft, 
Mein durd) meiner Ahnen Huld empfingit, 
Al du bei ihnen noch zw Dienfte gingft! 
Lang auf dem Throne hat Lohrasp gefeffen, 
Doc) feiner, fhien e3, hattet du vergejien, 
Und als das Reich er abtrat an den Sohn, 
Erfoienjt du nimmerdar vor defien Thron, 

x
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Haft feinen Brief an den Gufchtasp gefchrieben, 

Und bijt von jedem Dienfte fern geblieben; - 
An feinem Hofe zeigteft du di) nicht, - 

. Bor iur al3 Schah verneigteft dr dich nicht, 
Und do ift feine Gräfe unvergfeihfid; 
Mit Macht war Diemfchid felßer nicht fo 

reichlich 
Begzabt, nicht Seridun, der Nechtöverfechter, 
Der den Schaf vertrieb, den Menjchenfchlächter. 
Er lieh das reinere Gefeß verfündigen - 
Und ficherte vor Apriman, den, fündigen, 

Die Welt durch feine Obhut und Bewahrung.. 
AS mac) Des Ädten Gliubens Offenbarung 
Sodann Ardfchasp wie ein ergrimmter Panther 
Ihn angeiff mit den Reihen Wuthentbrinnter, 
Da wandelte — fo Eühn ftritt er, fo wader — 

Gufchtasp das Schladtgefild zum Leichenader — 
Surwahr bis zu dem Auferftehungätige . 

‚Währt in der Welt von diefem Kampf die Sage! 
Nun herrfht er von dem Auf zum Niedergang; 
Kein wilder Leu ift, den er nicht bezwang; 
Rum, Sind und Hind, ja jedes Land empfing 

Die Was den Drud von feinem Siegelring; 
Bon allen Ertenvölfern nimmt er Schatung, 
Kein einziges entzieht fi) feiner Sapung, 
Und feine Lager füllen Heer: und zeltreid) 
So Wirte ald Gebirg; fein tft das Weltreid). 
SH fage folches dir mit Vorbedadht, 

D Held! Der Schah ift auf dich aufgebracht, 
Weil Du an. feinem Hofe nie erfchienft 

Und, ihm gering zu fehägen, dich erfühnit. 
Einfam febft du an diefes Neiches Marken, 

Dean fucht umfonft nad) dir, dem Heldenftarfen. 

Die Fönnten wohl die Großen dich, den ihren, 

Iemald-and der Erinnerung verlieren? 

- Dem, welcher deine Thaten aufzuzähfen 
Berfuchte, würde bald der Athen fehlen; 
Sept aber zeigft du Did) zu übermüthig 
Nnd Shah Gufchtasp Hat deshalb zu mir wütbig 
Sefagt: „Nun Ruften fi genug bereichert, 

Nun er.genug der Schäße aufgejpeichert, 
Sigt er in feinem Sabul wie ein Trunfner; 
Sünwahr, nichts Hilft mir 

. u funfner! 
- So wie er mich in Sriegsgefahr verläßt, 

. Belucht ev mid auch nicht zu Mahl und Zeftt« 
Dann fuhr er auf und fhwur in Heftigkeit 
Beim hellen Tag, Der dunflen Nacht den. Eid, 
Du follteft an dem Hof und vor den Seinen -. 
Gebunden und in Sefjeln ihm erfheinen. 

  

ein in Naufch Der:   

Mit diefem Auftrag komm’ ich ze dir ber; 

Der Schaf erlägt mir folches nimmermehr, 
Du fei auf deiner Hut vor feinen Grimm 

Und mache diefen Fall nicht mehr noch Ichlimm! 
Kommft du zu mir, bezeigit dur wahre Neue, 
Fügft din’ dich unter mein Geheiß in Treue, 
&p fehwör ich dir bei meine! Vaters Geift 

Und bei der Sonne, die am Himmel reift, 

Daf ich de3 Baterd Herz mit dir verföhne! 

Hell ftrahlt dein Stern dann wieder auf, der 

-fchöne! 
Bezeugen Tanıı mein Bruder mir, Bifhuten, 
Er, der den Pfad mir zeigt zu allem Guten, . 

Da5 id) den Shah zu fänft'gen oft verfuchte, 
"Doc daß er immer zornig auf dich fluchte, 
Diein Bater ift der Herefcher, ich der Knecht, 

Und widerftrebt' ich ihm, fo wär's nicht vet. 

Die ganze Sadje nun erwäge dı, 
Berathüng nit den Deinen pflege du! 

She Alle, Seramurd und Seware, 

Du, hehrer Sal, du, edle Rudabe,. 

Den guten Rath, Den ich.euch gebe, hört, 

Damit nit euer ganzer Stumm zerftört, 
Damit nicht euer Haus mit feinem Heerde 

Ein Lager für die Leu'n und Tiger werdel 
Teittjt da mit mir, gebunden mit der Seffel, - 
D Ruften, Hin vor meines Vater) Geffel, 
DO glaube, dag ich Danıı den Durft nad) Rache 
Und jeden Zorn in ihm verfdwinden made! 
Ih Ihwöre, Tägt du fo dich vor ihn führen, 
So fell fein raufer Wind dein Haupt berüh: - 

ren!“ 

Kaum hatte noch Söfendiar geendet, 
US Bahnan au, zum Gehen fehnell gewendet, 
Um fein Brofatgewand den Gürtel [hnürend, 
Sein Haupt mit einer Fürftenfrone jierend, ' 
Des Vaters Zelt verlieh. Für feinen Ritt ' 
Nahm er fich etliche Begleiter mit 
Und fam mit ihnen, feurigen Entjchluffes, 
Bald an den Senfeitftrand des Hirmendfluffes. 
Da ihn an Sabufs Mark die Thürmer fah'n, 
Berfündeten durch Nufe fie fein Nah'n: 
„Ein Krieger, dejien Waffen ftrahlend glänzen, . 

Bom Heer de3 Gerir!), überfhritt die Gränzen; 
Nur Hein ijt fein Gefolge; an dem Ufer 
Lich er Die andern Neiter.” So die Nufer, 
Und Sal fhwang auf den Sattel fi in Eike, 
Den Fangejtrid ergreifend und die Keufe, 

  

') Bruber des Oufhtasp.



Bon einem Hügel aus nahm er das Kommen 

Des Singlings wahr; von Sorgen’ fchwer be- 
Hommen —. 

Sprad er: „ mic tät die Tracht der Pehle: 
wanen, 

Dah er vom Stamme des Lohrasp fel, ahnen; 
Gewiß ift diefer Sremdling fein Geringer; 

Sei er für unfer Land ein Frendenbringer!“ 

Er jprach’3 und mah das Noß, das feurig 
fhnob, . 

Den Neiter, "welcher ftolz das Haupt erhob, 
Mit feinemeDfid, As Bahnıın näher kam, 
Erfannte diefer nicht den Sohn de3 Sam ' 
Und rief ihn an: „Wo find’ ich wohl, o Bauer, 
Shn, der die Welt feit Sanger Zeitendauer 
Berklärt, den Nujtene wo und feine Sippen? 
Zu folder Kunde öffne deine Lippen! 
Na) Sabuf Fam Safendiar gezogen 
Und flug fein Lager an des Hirmend Wogen.” 
Sal gab zur Antwort: „Steige nur dom Roffe, 

. D junger Mann! ruf aus in unferm Sätofiel 
Ruften it eben, laß Die foldhes tagen, 
Pit Feramurd und Seware beim Sagen; 

Snpviihen halte mit den Deinen Haft, 
Teint Wein’und weile froh bei und als Gaft!” 
Doch Bahnan fprad: „Söfendiar gebot 

Mir feine Kurzweil; hier ijt Eile noth; 
Sieb einen Führer mir, der mir den Weg 
Zur Sagdflur weil’t und fürze dad Gefpräh!"- 
Sal drauf zu ihm: „Verkünde, wie du heibeft, 

- Barum du Di fo eilig mir entreigeft! 
Bift du vielleicht von königlichen Blute, 
Bom Stamme des Gufchtasp, wie id) vermuthe?“ 

Der Züngling fprad: „Den Feindesnadenbeuger, 

Den Mann von eh'rnem Leib nenn’ ich Erzeuger, 
Und Bahman Heiß’ ich." Sal vernahm dies Wort, 
Stieg, ihm zu Huldigen, vom Noß fofort, 
Erwied ihn jede Freundlichkeit und Ehre, 
Und Bahman, Hörend wer der Alte wäre, 

" Dar. aud) fogleich von feinem Reg gefprungen 
Und bot dem Greile feine Huldigungen. 

Biel Ind der alte Sal ihn ein, zu bleiben: . 

„Wozu dies Eilen? diefes haft'ge Treiben?” 
Doh Bahnan rief: „Nicht in ten Wind zu 

[lagen 
Ziemt mir, wa3 mir der Vater, aufgetragen.” 

- Mif einem GZührer, der die Wege kannte, 
Dem Hugen, vielerfahrnen Schebhun, fandte - 
Sal drauf den Süngling zu den Sagdgehegen; 
Der Führer fehritt voran auf allen Wegen,   
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Und wies zufeßt dem Bahman mit dem Singer 
Den Sagdbezirk des Nuften; Darauf ging er. 
Der Züngling Ihaute vor fi) einen Hügel, 
Und ritt zur Spige mit verhängten Zügel. 
Bon dort fah er den Waidplag und im Kreis" 
Der andern Säger einen mädt'gen Greis, 

1.Mie Bifutun, der Berg, gen Himmel ragend, 

Sn jeiner Nechten einen Baumftanım tragend, 
An den gefpießt ein Ejel war; mit Schwert . 

Und Keule war der Niefige bewehrt; ' 

Den Beder Weins hielt feine finfe Hand; 

Auch, einen Dienertrof, der ihn umftand, 
Sewahrte Bahınan und fah auf dem Nafen 
Den Nekjch am Ufer eines Baches grafen. 
Der Züngling dachte: „Nuftem ift Das ficher, 

Wo nicht die Sonne; denn fein ritterlicher, 
Kein mäht’ger Held ift, der fich ihn vergleicht, 

Der ihn an Kraft und hohem Wuchs erreicht. 
Bon einem folhenm Feinde wird mit Tod . 

Mein Bater, wenn den Kampf er wagt, bedrodt. 

Drum ziemt’s, daß id) Den Augenblid benüge, 
Und, einen Stein von diefer Selfenfpige 
Herunterichleudernd, ihm das Leben raube; \ 

Atfo verhüf ih) Schlinm’res, wie id) glaube!” 
Sofert rig er ein Std vom Selfen 103 

Und warf3 auf ihn hinab; der Blod.war groß, 
Und Seware, da unten das Geroll 
Des fallenden zu feinem Ohre jcholl 
Nief aus: „DO Bruder, Rujten! weich 
Dem Felsftüd aus! es fällt auf dich fogleih!” 
Doch während: Seware den Lärm vollführte, 
Stand NRuften, ohne daß er fidh nur rührte, 
Und als der Steinblod, ver in feinem Sturz 
Die Luft mit Staub verfinfterte, bis Furz 
Bor ihn gerollt war, ftieh er mit dem Fuß 
Shn weit zurüd, fo dad mit freud’gem Op 
Shn Seder wegen feiner Stärke pried. 
Die Kraft gewahrend, Die Der Held bewied, 
Ba Bahman teib und fprad) bei fich voll 

Schreden: 

„Sürwahr! aus einem Kampf mit diefen Reden 

Wird meinem Bater Schande nur entiprießen; 

Drum muß er lieber. Sreundjchaft mit ihm 
ließen. 

Denn Nuftem meines Baterd Blut verfprißte, 
Mer wäre dann, der Iran vor ihm [hügte?“ 

Bon neuem drauf in feinen Sättel ftieg er 
Und fehrte zu den Seinen; trübe fchwieg er 
Und nır an einen Mobed gab er Kunde . 
Bon dem was er gefeh'n. Zur felben Stunde



Ritt er mit diefem, innmer noch in reger 

Beforgniß, zu dent Pfab, wo er die Jäger 
Gefehn, zurüd,. A Nuften fie gewährte, 
Berlich er fhnell die um ihn her gefchaarte 

Gefellfhaft, redete den Mobed an 
. Und fjprad: „Kannjt du mir fagen, frommer 

- - Mann, \ 
Wer jener Züngling ift, der dort fich naht, . 
Und ob Gufchtasp ihn abgefendet Hat? _ 
SInzwifchen trat au Bahman fhon zu Fuß 

. Auf Ruften® zu und bot ihm feinen Gruß; . 
Dod, diefer fagte: „Erft befenne mir, 

Woher du fonımit; den Namen nenne mir!“ 

Der. Sohn Zöfendiard — fprad) Bahman - _ 
bin id, 

‚Und gleid) dem Vater fühn und fefbenfinsig.» “ 
Da fchloß der Greis, den ‚arnlihen Empfang 

Entfhufdigend, den edlen Süngling lang 
Zu feine Arme; hierauf gingen Alle, 
Das Sagdfeld Iafjend, zu der Kürjtenhalfe, 

Bahman, fi) fegend, fäumte nicht, dem Helden 
De3 Baterd und der Örofen Gruß zu melden 

Und fuhr dann fort: „In Eile, wie der Big, 

Berlieg Iefendiar den Köntgsfig 
Wie ihn des SchayE Befehl dazu verpflichtet; 
Am Hirmend Hat er nun fein Zelt errichtet, ' 
Und was er mir für Botfchaft aufgetragen, 
Benn dus erlaubit, o Held, will ich Dir fagen.” 

« „Erlauiter Königsfohn — fiel Ruftem ein — 
Ermattet mußt du von der Reife fein; 

Erft Taß und, was juft bei der Hand Yt ejien; 
Dann rede! Farg tft nicht die Zeit gemeffen!“ 

Sodann lieh er zum Mahl nach feiner Sitte 

Die Tafel deden in de3 GSaaled Mitte; 
Dan brachte Brot, dad weich und wohl ge 

tathen, 
Und einen wilden Ejel, frifchgebraten!), 
Und Beide3 ward vor Bahman Hingeftellt; 
Zum Efjen Ind ihn freundlich ein der Held 
Und rief den Bruder an die Tafel auch, 
Ein andrer Ejel wurde dann nad) Braud) 

- 2) Der in ber Iranifhen Helbenfage eine fo große 

Rolle fpielente Gur ober wilte Efel (das Indianifge 

Pferd) Hat mit tem gleignamigen Thiere bes Abenblandes 

niht8 gemein. Er wird von ben Perfern nicht alfein 

twegen feines fhmadhaften Fleifches eifrig gejagt, fonbern 

auf als Bild ter Stärke und Schnelligfeit ‚fo gefeiert, 

baf Könige nit verfhmäßten, fi feinen Namen als 
Ehrentitel beizulegen.   
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Bor jenen Pat gebracht, wo Nuftem faß, 
Da jedesmal 'er einen ganzen aß, 
Und Bahınan fchaute mit erftaunten Geifte, 

Wie der gewaltige Held das Thier verfpeijte; 

Er felbft bezwang auch nicht ein Hunderttheifchen 
Bon denr, wa3 jener ab. Nad) einem Weilcen 
Nief Nuftem lachend aus: „Dein Efjen fchafft 

Nicht viel! Die Speife giebt dem Fürften Kraft; 
Die wär’ e3 möglicd), daf, wer wenig äfe, 

Der fieben Abenteuer fi) vermäße? 

Kannft du fo wenig Speife nur bezwingen, 
So wirjt du aud) die Lanze matt nur Schwingen!” 

Der Züngling fprah: „Nicht vieles Eifen ziemt 
Für den, ber Föniglichen Bluts fi rühmt;z 
Nein rüftig ringend, arbeitäfiebend muß ' 
Ein Fürft fein, aber mäßig im Genug!“ 
Bon neuem Tachte Nuften und rief aus: 

„Der Dann zeigt fid) beim Schmaufe, wie beim 
Strauß!“ 

Dann hob er einen Beder Wein, ihn fawentend, 

Und reichte, der Scanier gedenfend, : 

Shn Bahnan dar, indem er jprady: „Auf Deren 
Gedädtnig, die dur Fiebft, magft du ihn Tceren!” 

Bahınaın erfchrat vor dem gewalt’gen Becher, 
Allein ald Sewäre, ein beijter Becher, 

Som vortranf und ihn auch niit frobem Muth 

am Trinken von dem Weine Sabul’s ud, 

Da führt? er Hurtig den Pokal zum Munde, 
Doch forgenvolf blieb er im Hergensgrunde, 

Denn, über Ruftem’s Kraft und Eivermögen 

Erftaunt, war er voll Angft des Vaters wegen. 
Die Roffe vorzuführen dann befahl 

Der Held zu einem Nitte nad) dem Mahl; 
Die Beiden fagen auf, von dannen fprengend, ' - 

Und Bahman, näher fih an Nuften drängen, 
.Berichtete im Laufe des Gefprächs 
Ihm des Fefendiar Botjchaft unterwegs. 

6 
Antwort Tuflem's auf die Botfcaft des Bsfendiar 

und Vüdkchr Bahman’s, 

Nachrem die Botichaft, die ihm Bakınan brachte, 

Der greife Held vernommen, überdachte 

Er Alles und fprah dann: „D Süngling! froh 
Dar ich, dich hier zu fehn! Nun bringe fo 

Dem Bater Antwort heim in meinem Namen: 
„D löwenherz'ger Sproß aus edlem Samen! 
Den man zur Zahl verftänd’ger Männer zäplt, 
Den Lebenöfenntnig nicht und Klugheit fehlt, 
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Mer Ruhm und Adhtung fi) errungen hat, 
Und fi zur Größe aufgefchwungen hat, 
Der brüte Böfes nicht in feinen Snnern 
Und finne nicht auf Arg gleich Nänkefpinnern! 
In Gottesfurcht und in Gerechtigkeit 
Cap leben und und feind der Schlechtigfeit! 
Ein Wort, in dem man Sinn vergebens fudt, 
Sfeiht einem Baume fonder Duft und Frucht, 

. Und wandelt dir der Geijt auf böfen Pfade, 

© Beingft du felbjt did um de3 Himmels 
Gnade. 

Dem Mägfgen giemt bein Neben Neberlegund; 
Er fpreche nie in Reidenfchaftäbewegung! 
Du Kieheft Kuldvoll-fagen deinen Sklaven, 
Wie ihn fo geb’ ed Feinen zweiten Braven 
Und Tapferen in Sran’3 Heldeninnung; 
Er dankt dir für die freundliche Gefinnung, 
Der u in Rum's ‚und Hind’s und China’d 

Cindern _ 
Gefeiert bift bis zu "ben Erdenrändern, 
Dank auch für deinen Rath! Sm Herzen heg’ 

id ihn, 
Bei Tag .fo wie bei Nacht dreimal erwäg' 

em 
Bom Himmel bitt ich, daß er nich erhöre, 
Und mir den einen Herzendwunjc gewähre, 
Dein liebes Antlig, deine mächt’gen Brauen 
Und deinen edlen Heldenwuchs zu fchauen. 
Noch einmal lag und frößlich und befprechen 
Und auf dad Wohlergehn des Schahes zechen, 
Dann Hab’ ich meiner Wünfde Ziel errungen, 
Dann ift, wonach) id) ftrebe, mir gelungen. 

Heerlos fon’ ich zu dir, und das noch heut, 

Um zu vernehmen wad der Schah gebeut; 
Die Lehenbriefe will ich mit mir bringen, 
Die ih und meine Ahnen einjt empfingen. 
Du aber, Erzgejtaltiger, beachte 
Die Heldenwerfe wohl, Die ich vollbrachte, 

Das Gute, das ich that an Diefen Landen, 
Die Fährlichkeiten, Die ic) ausgeitanden, 
Und denfe rücdwärts, wie feit langen Jahren 
Die’ Kön’ge manchen Dienft von mir erfahren. 
Denn nun nid Zran’s Schah fo ohne Schonung 
Sn Feffeln Tegen liche zur Belofnung, 
‚Dann wär’ e3 befjer, Keiner Iebte fürder, 

Denn Böfes nur auf Erden fehen würd’ er! 

Do mündlich werd’ ich jagen dir Dies Alles, 
Mein Wort will ich erheben Tauten Schalles! 

Denn Böfes ich verübt, To ap mich’s büpen, 
So lege mir das Srevlerhaupt zu Füßen, °   

Den Hald mit ehr'nem Soc behänge mir, 
Sn einen Blod.die Füße zwänge mir, 
Wirf mich, den Elephantennadenfpalter, 

Ind tieffte Meer! Mlfein in meinem After 

Kein? nicht mit fchnöden Worten meine Geele! 
Den böfen Diw, denn der verdient ed, quäfe, 

Doch rede nicht, was miigfällt Gott, dem Herren! 
Billft du den Sturm in einen Käfig fperren, 
Des Mondes goldned Licht in eine Büchfe? 
Behandelt man die Löwen wie Die. Büchfe? 

Tritt nit zum Streit auf meinen Pfad, Der. 

wegner, 
Denn meinen Kräften widerfteht Fein Gegner! u 

Noch Keiner hat in Feffeln mic, erbfidt; 
Der grimmfte Ser, wenn er mic) fiebt, erfchridt. 
Wie es den Fürften ziemt, fo Handfe du! 
Nicht auf denn Pfad der Die wandle du! 

Derbanne Haß und Sngeinm, die nicht3 taugen! 

Sieh nicht da3 Leben an.mit Tünglingsaugen! 
Komm her zu mir! Den Hirmend überfchreitet 
Sc) bitte Gott, daß er dich wohl geleite! 
Zu deinen Diener fomm, ber deiner harrt! 
Sein Haus erlenchte deine Gegemwart! 
Wie eh'mald Kai Kobad mein Herz erfreut, 

So fei mein Leben num durch dich erneut! 

Kehrjt du bet mir mit den Begfeitern ein, 
Zwei Monde lang dann laß uns heiter fein, 
So daf fid). freue felber dad Gefinde, 
Allein vor Neid der Feinde Haf erblinde, 
Und wilfft du länger bleiben, defto. beifer! . 
Zagd bieten und Die Wüften, Die Gewäffer; 
Mit dir vereint Die grimmen Lern zu Hefe, 
Die Panther, o wie wird ed mich ergüßen! 
Und wenn du drauf Binwegzuziehn begehrft,‘ 
Dann, eh’ du von mir fcheideft, will ich erjt 
Die Schäge, die in meinen Speichern Tiegen, 
Bon mir erbeutet in fo vielen Siegen, 
Ber dir erfähliegen; Alles, was ich habe, 
Biel ih dir dar; verfchmähe nicht die Gabel 
Was dir gefällt, behalt in deinen Händen, _ 
Das andre magjt du an die Krieger |penven! ' 
Sn diefe Freude mifche Gifte nicht! 
Süd Tannft du haben, Unheil-ftifte nicht! 
Berläffeft drauf dr meines Schloffeg Räume 
Und fehrft zurid zum Bater, an die Zäune 
Bon deinem Nojfe kind’ id dann die meinen, 

Will, mic entfculd’gend, vor dem Schah er: 
fcheinen, 

Und Auzen füffen ifm und Mund und Stirne, 

Damit er mir in Zukunft nicht mehr zürne; 

EN
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Dana frag’ ich ihn, warum er ungerecht 

In Bande legen will den treuen Sucht.” 
Nun geht wohl mögft du meine Rede fafjen 
Und treu fie den Söfendiar hören Iaffent“ 

T. 

Wuflein_begiebt fi) an das Ufer des Hirmend, um 
den Isfendiar zu fehen. . 

Bon Ruftem hörte Bahnan folches Wort 
Und Iprengte mit dem Mobed eilends fort." 
Nod) eine Zeit Iang fah der Held ihm nad), 
Dann vief er Sewäre heran und fpradh: 
„Seicwind zum Sal, zu meinen Vater geh, 
Sp wie zu Sabuls Mond, der Nudabe, 
Und Iprich zu ihnen fo: „Der Sohn des Schab, 
Ifendiar, der eherne, ift nah, 
Drum rüdt den goldnen Thronfiß aus der Ede 

- Und fhmüdt in mit der föniglichen Dede! 
Die da Kai Aatwus uns als Gaft erfreute, 
So und nody mehr fchmüdt den Palaft mir Beute! 

. Sorgt, daf nad) Würdigkeit in unferm Schlofie 
Empfangen werde diefer Königäfproffel 
Denn voll des Hafies Fommt der Schlachten 

füchtige 
Zu und; nad Streit begehrt der Sriegäwerk: 

‚tüchtige, 
Ein tapfter. Fürft voll Ihatendürften tjt er, 

Den ftärkiten Löwen fi an Stärke mit er, 

Entgegen ei ich ihm, da ich nicht fchufdvoll 
Mich weiß; empfängt er milde mid) und huldvonl 
Und Ief ich Gütigfeit in feinen Mienen, 

So will ich eine Krone von Rubinen, 
BIN Schäte, um ihn mehr nod) zu begüten, 

Koftbare Schwerter ihm und Perlen bieten. 
"Do fucht er Streit, Tchenkt er mir nicht Beach: 

. tung, 

Fünwahe! io droht den hellen Tag Umnachtung! 
Dft fahjt Dur, wie ich mit dem ausgefpannten 
Sangfteid zu Boden rip die Elephanten!“ 

Bu ihm fpracdh Seware: „Die Sorgen fheug! 
Wie wohl entjtände Hader zwifchen eudj? 
Ih fenne wahrlich Keinen gleich Verftändigen 
Bie den Iafendiar unter den Lebendigen, 

Drum glaube nicht, dag er auf Unbill dentt! 
Wir Haben ihn ja nimmerdar gefränkt.” 

Zu Sal ging Seware, Nuften indejfen 
Vermochte nicht die Botfchaft zur vergeffen, 
Die Bahnan ihm gebracht; von Kummer [wol 

. Sein Herz, zum Hiemend ritt er forgenvoll 

  

  

Und wartete am Ufer, finjter ftarrend, . 

Der Antwort, die ihm Bahınan brächte, harrend. 

Sn’3 Zelt des mächtigen, ded Friegerifchen 
Söfendiar trat Bahman ein inzwilchen, 
Berneigte fi dem Bater mit Verehrung, 

Und fette fidh, al3. biefer die Erklärung 

Des Helden wilfen wollte, bei ihm nieder. 
Dem Bater fagt’ er Wort fir Wort ed wieder, 

Was Ruften auf die Botjchaft ihm entgegnet, 

Die er den Schah gepriefen und gejegnet, 
Und was von feinem Sein und feiner Art . 

Er offen fo wie insgeheim gewahrt, 
Er fprah: „Sürwahr, von affen Hiefigen 

Mipt Keiner fi) mit diefem Niefigen! 

Er ijt ein Mann von Löwenherz; dem Nif 
Entreigt er ohne Müh' das Krofodit. - 
Sept ohne Panzer, ofne Helm und Bogen 
Steht er anı Hirmend; fei ihm hold gewogen! 

Der Waffenlofe naht nicht zur Befchdung, 

Er wünft mit die nur eine Unterredung.” 
Söfendiar fuhr auf und mit Erboßen 

Schalt er den Sohn im Beifein aller Grofen. 
Er rief: „Wer für ein wichtiges Gefhäft 
Ein Kind erwäßft, nun ja der wird geäfft! 
Der nie du noch erprobt den Männerfanpf, 
Nocd nie im Krieg gehört dad NRofgejtampf,- 

AS unerfahren zeigft du dich und weichlich! 
Nur darum nennft du Nuften unerreichlich! 

Er ruft’s, und in das Ohr Bifchuten's vaınt 

Er dann: „DO diefer Nuften! tief erjtaunt 
Bin ich, dag ihn die Sahre nicht bezwingen, 
In neuer Jugend wird er fi verjüngen!* 

8. 

Sufamnmenkunft Isfendiar’s mit Ruflen und Wüd- 
kche des Teßteren zu Sal. 

Töfendiar Tieh fein Rob von bohem Wuchs 

Mit goldnen Sattel fhmüden und ritt flnge 
Mit Hundert Neitern an den Hirmendftrand, 

Do Nuftem, auf den Fürften wartend, ftand. 
Nekjch wicherte.am Sluß mit freud'gem Laute, 

Ad er das Rob Föfendiar’s erfhaute; 
Nuftem faß ab und zum Begruße trat er 
Auf den Söfendiar zu. Den Himmel bat en. 
Dap er ihn Schüger fei vor allem Böfen, 
Und fprach: „Das ift mein einz’ger Wunfch ge- 

“ wejen, 
Daß du mit deinen Großen. ungefchädigt 
Zu mir sngief, jeder Sorg! entfedigt! 

26 *
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Kehr! bei mir ein! Lab deinen Wort mid 
laufen! . 

Ruf Feöbfich Antwort und und Rede taufehen! 
Gott, den wahrhaftigen, dem wir und beugen, 
Den Einen, Reinen ruf’ ih an ald Zeugen, 

Dah ich dich nicht betrüge, nicht belüge! 
Glaub’ mir, ed würden die geliebten Züge 

Dei Sijawufcd, wenn ich fie wieberfähe, 
Mic nicht fo fehr erfreu'n wie deine Nähe! 
Bit du doch fein Teibhaft'ged Ebenbild, 
Die er fo hehe und auch wie er fo mild! 

- Der Bater, der Di Sohn nennt, ijt begfüdt; 
Stolz fühlt er, wenn er in dein Antlig blidt; 
Beneidenswerth das Land, in dem du wohnft, 
Das vor dem Sejjel Inien fan, drauf du thronft! 

Meh Sedem, wider den dein Zorn entlobert, 
Slugs finkt er in den Staub, in dem er modert! 
Sc wünfche, da vor dir, von Angft erfchüttert, 

Das Herz der Feinde immerdar erzittert, 
Daß ew’ger Segen blühe deinem Stamnte 
Und dich die finftre Nacht wie Tag umflanme!“ 

As Nuften fo geiprochen und dann fehwieg, 
Da von dem föniglihen Roffe ftieg 
Söfendiar und umbaljte unter warmen 
Slidwänfhen ihn mit feinen Heldenarmen. 

, Errief: „Mit Huld blidt Gott auf mic) herunter, 

Da er jo wohl dich zu mir führt, fo munter! 
Wer fühe Dich, ald unter Segendgrüßen? 
Die Tapfern find nur Staub zu deinen Füßen! 
Den yreij' ich felig, der amd Herz dich drückt 
Und Sobn did nennt! Fa Alle find beglüdt, 
Die dich zum Freunde haben, dich zur Stüße, 

Zum Helfer dich, der fie vor Unheil jhüße! 

An Serie mahnft du mid, o Mann der Männer, 
Den mächt'gen Ceu’n, ben Bänd’ger wilder 

. Renner!“ 
Nuften erwiderte: „OD Geijtesflarer, 

Exhab’'ner Pehlewan! des Reichs Bewahrer! 
Bernimm den Wunfch, den ich im Herzen nährel 

Sch hoffe, daß ihn deine Huld gewähre!. 
Us Saft tritt über meines Haufes Schwelle! 

Mein Herz durch deine Gegenwart erhelfe! 
Sekt etwas mir, did) würdig zu empfangen, 

&o joll mein Streben fein, e3 zu erlangen.” 
Söfendiar drauf: „D rühmlid, Strebender! 

As Denkmal großer Thaten Lebender! 
Dir, der aufs Höchfte Sran’s Nuhm gefteigert, 

Wird ein Verlangen zwar nur fehwer verweigert, 
Ungienend fheint e3, wenn ich mic) erbreifte, 

Daß deiner Cadung ich nicht Zolge Leite,   

Allein ich muß dem, a3 ber Schah 'befohlen, 

Treu bleiben big zum lebten Atfenfofen, 
Er Hat mir nicht geboten, im Palaft ' 

Bon Sabul einzufehren ald.dein Gaft; , 
Drum Iehne wider des Gefchides Lauf 

Und das Gebot des Schahes did, nicht auf! 
Zur Stelfe jeßt Taf Iegen dic) in Bande! 
Des Schabes Fefjeln find dir feine Schande; 

Bühr' ich di) vor den Bater hin gebunden, 
©o ift fein Zorn im Augenblid verihwunden. 

Gott weiß, mir will da3 Herz vor Gran ver: 

biuten, 

Daß ih did) fejjeln muß, den Hochgemuthen; 
Allein gefchehen foll Dir nichts ded3 Böfen 

Und eh’ eg Nacht wird, will ich dic) erlöfen. 
Sufchtasp verhieg mir fammt dem Diademe 

Den Thron, wofern ich dich gefangen nähme, 
Und fig’ ich erft gekrönt auf meinem Throne, . 

Dann geb’ ich dir die ganze Welt zum Lohne; 
E3 fol, wenn du in Srühlingsfonnenfcheine 

Nah) Sabul heimfehrft in die. Rofenhaine, 

Dein Land von Schäßen, weldhe ih dir fpende 

Sp ihimmern, daß ed Aller Augen Blende.” | 
Ruften erwiderte: „O Fürft, wie oft 

Hab’ ih zu Gott geffeht, wie fehr gehofft, 
Dah du mir, eine Sreudenfonne, tagtelt; 
Dob nad den Worten, die du eben fagteft, 
Sit mir wie einem aus dem Schlaf Erwadten, 

Der Böfe fucht den Geijt die zu ummachten; 
Der Div, fo fcheint es, hat dein Herz verftört 

Und duch die. Sudt nad) Herefchaft did bethört. 
Ein Schimpf ja wär's für mid), von dejjen Bürbe 
SH nie im Leben mich entlaften. würde, 
Wenn ein erlauchter Sprößling edfer Ahnen, 
Mie du, die Zierde unjrer Pehlewanen, 

Berjhmähte, meine Schwelle zu betreten - 

Und meine Mark zu fchau'n mit ihren Städten. 
Aus deiner Seele banne diefen Haß! 

Den Dan, vom Diw dir eingeflüjtert, laß, 

Dann will ich was du wünfchejt Dir gewähren, 
Dein Anblik wird mit Freude mid) verflären! 

Hinweg mit diefen Banden, diefer Kettung! 
Wo fünd’ ic) wohl vor folden Schimpfe Net: 

tung! 

Sch fhwör e3, daß ich niemals Bande trug, 

Noch tenge bid zum Ießten Athemzug! 
Weit bejjer wär’d, dah mich die Erde. dedte, 
As dap mic; Lebenden die Schmac, befledte.” 

- Sefendiar fodann erwiderte: 

„D Held, ber fich noch nie erniederte!



Und Bojes füte, 653 ift deijjen Nernte! 

Bijhäten, mein erfauchter Bruder, weiß, 

Die am mich Iantete de3 Schah3 Geheiß; 

Dich binden foll ich oder dich befünpfen 

Und deinen VWebernuth mit Waffen dämpfen, 
Wenn ich ald Gaft zu deinem Schloß nun zöge 

Und fröhlich dort des Mahls, der Nuhe pflöge, 
Wenn Haus und Hof ih nun im Stiche Tiefe, 
Sag an, ob man mid) dann nicht ehrfos biehe? 

© ift denn zwifchen und, wenn du Dich endlich 

Nicht willig fügft, ein Kampf wohl unabwendlich, 
Denn was der Schah befiehlt, das muß gefcheh'n, 

Mag auch die. Welt in Flammen’ untergeh'n. 
Gür Heut jedoch, wenn dic danach gelüftet, 
Set und ein Mahl und ein Gelag gerüftet. 
Wer weiß e3, was und bringt der nächfte 

ZZ - Morgen? 
° Nicht daran Taf und denken, darım forgen!“ 

Auften gab Antwort: „Gehen will ich nun, 
Das Birfckleid, Das ich trage, abzuthun, 
Da ich feit einer. Woche von der Jagd 

Der wilden Efel feine Naft gemadit. 
. Alsbald dann bin ich deine! Winks gewärtig; 

Ruf mich zu dir, fobald das Efjen fertig!” 
Den Reid) beftieg er umd, der.Sache denfend, 
Sn fhwere Sorgen fein Gemüth verfenfend, 
Ritt er zu feinem Schloffe Heim den Pfad. 
AB er vor Sald, des greifen, Antlig trat, 

° Sprach er zu diefem fo: „Gemiß! für felten. - 
Muß der, den eben ich 'gefehen, gelten! 
Hoch ragt Iöfendiar, fo wie CHpreifen, 
Und feine Herrlichkeit ijt unermefjen; 

AZ würde Feridun nochmals Tebendig, 

© hehe ijt er, jo edel und verftändig; 

‚ Wie eined von den alten König2bildern 

Stand er vor mir; nit weiß ich ihn zu fit: 
den.” 

9 

Isfendiar befpricht fid) mit Bifcuten über Rufen 
und zuft ihn nicht zum Alahle, | 

" Da Ruftem feinen Blid entihwunden war, 
Ritt forgenvoll zuriick Föfendiar, 
Und zu Biluten, dem er viel vertraute, 

° Sprad er: „Sünmahr! als allzuleicht doch fehaute 
Sch diefen Fall an! Wenn ic) ihn betrachte, 
Sp ift er folgenteicher, al3 id) Dachte. - 
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DaE ih imd Schloß ded Nuften gehe, paßt 
nicht, 

Und er au taugt fürwahr zw meinem Saft 

nicht; 
Drum, wenn es ihn nicht felber zu mir treibt, 

So ruf’ ich ihn auch nicht zum Mahl; "denn bleibt 
Nachher im Kampf der Eine von und Beiden, 

Sp fhafft fein Tod-dem Andern Gram und 
Leiden" 0° 

Biichuten drauf; „Olüdfelig, wer fidh deiner 

Al feined Bruders rühnıt, o Edler, Neiner! 

Bei Gott! nicht dazu, dab ihr euch mit Waffen 
Sn Kampf befehbet, feid ihr Zwei gefhaffen! 
Scoh ward vorhin mein Herz, wie Srühlingäauen, 

Di und den Sohn des Sal vereint „gu ‘hauen, 
Und überleg’ ich näher euren Zwilt, 
So gfaub’ ich, Dah ein Diwenwerf er ift. 

Nicht wider Gottes Wort betiube dich, 
Doch gegen deinen Vater ftriube dich! 

Bring’. nicht dein Reben in Gefahr ald Thor! 
Den Wort ded treuen Bruders feih dein Ohr! 
Mit Staunen hat des Nuften Heldenfinn, 
Sein Adel, feine Würde mich vorhin . 

Grfült; nieht wird am Sohn Gufätap's ihm 
Stegen, 

Nie ih ex ich in deine Ketten fehmiegen, 
CS hon der Gedanke füllt ihn mit Entjegen, 

"Daß er, der Leu, fi) fügen foll den Neben. 
Ein heißer, fchwerer Kampf wird fid) entipinnen, 
Drum mögit dir nicht mehr folche Pläne finnen! 

Dein Vater fhmauft und geht, wenn du Dir 

Rudın 
Im Sumpf erobert burd) bein Heldenthum, 

Diel tapferer ald er und mächtiger 
‚Bift du, jo fei denn auch bedächtiger!” 

Der Königsfohn gab ihm zur Antwort drauf: 
„Nicht follft du hemmen mich in meinem Lauf! 

Was mir der Schah befahl, mu ich vollenden, 
Bor ihm fonjt wird’ ich und vor Gott mich 

Ihänden! 
Und fänfen beide Welten aud) in Trümmer, 
Von dem gebottnen Werke Ta ich nimmer!” 
‚Biihuten drauf: „Bor Böfem dich zu fhügen 

Sudht id durch meinen Rath, und die zu nüßen! 
Enmäg’ ihn nun, um Died; banad) zu richten! 
Hab ziemt dem fürjtfichen Gemüth mit nichten!“ 

"Die Tafel ward dann zu de3 Throned Stufen 

Gededt, doch Keiner ging den Nuftem rufen; 
ofendiae fepte fidh, begann beim Zechen 

Bon feinen frühen Thaten viel zu fprecdhen,



Bergaß auch nicht, der Siege fi zu rühmen, 
Die er erfochten ob den Ungethimen, 
AB er zum eh’rnen Schloife Turan’s zog, 
Und brachte dem Gufdtasp ein Lebehoch. 

1 
Uuftem begicbt fid) non Heuen zu Isfendior und 

befehwert fih, daf er nicht zum Stahle saufen 

worden fii. \ 

Ruftem faß wartend unterdeß zu Haufe, 

Daß man ihn rufen würde zu dem Schmaufe, 

Und während fo er nad) dem Wege ftarıte 

Und um:die Effenszeit vergeblich Harte, 

Dap von FHfendiar Semand ihn erfchiene, 

Da ging ein ftolzer Zug durch feine Deiene, 
Und zu dem Bruder fpracdh er fo mit Lachen: 
„Die Tafel la zum 'Mahle fertig machen! 

Wenn folher Art Söfendiar’s Sitte tjt, 

Denn er, mid) zu verhöhnen, fi) vermißt : - 
Und nicht, wie er verjprochen, zu init fendet, 
Dann Hofft nicht, dab die Sache gütlich endet.“ 
‚Er fprad's, da3 Effen wurde aufgetifcht, 
Und, al3 er an der Speife fich erfrifcht, * 
Erhob er fi vom: Mahle ohne Säunten 
Und fprad zu Seramud: „Den Nekich laß 

zäumen! 

Hin zu, Kofendiar will ich noch heute, 
‚Damit ich feines Unrecht3. ibn bedeute, 
‚Shar -fage, daß, wer fein Berjprechen bricht, 

Abweiht von Weg der Gradheit und der 
Pflicht. u 

Er fhwang fi auf den Nekich zur felben Zeit, 

Des Roffes Wichern fholl zwei Meilen weit; 

Und als er durch Föfendiar’s Dichtgedrängte - 
Heerfchnar zum Zelt des Königfohnes fprengte, 
Da über feinen Anblid ftaunten Alle; 

„D wär er von den’ .Unfern! — vaumten 
Alte — 

Mit feinem Andern kan man ihn vergleichen, 
AS nur mit Sam, dem hehren, tugendreichen. 
Sein See und. er find wie zwei eh’rne 

Berge 
Andy wir daneben dünfen und wie Zwerge; 

Den Efephanten, der am grimmften fchranbt, 
° .Greift er ihn an, ftren IQwarzen Stand auf'd 

HSauptl 
Ein Thor ift unfer Shah, daß er den Süngern, 
Da den Söfendiar, den viel Geringern, 
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Er anreizt durch die Herrfch: und Thronbegierde 
Zu fahen diefen Mann, der Männer Zierde! 
Der Krone nicht, ein Schlechter Neichöverwälter, 

Der EChäse nur denkt er in feinem Alter.” 
Nuften, Faum angelangt von feinem Ritte, 

Sprad) zu Föfendtar: „D neue Gittel 

Was riefjt du nicht den Gaft, den du geladen? 
Sflaubft du, er werde deiner Ehre fchaden? 
D Füngling, wa3 id) jeßt dir fagen muß, 
Das merke dir, felbjt macht! e3 dir Verdruß! 

Du überhebit dich deiner felbftvermeifen, . 
Die andern Großen fcheinft du zu vergeffen! 

Dod wijfe! ich bin nit der Schwächliche, 
Der du vermeinft! Der .unzerbrechliche, 

“Der eh’rne Ruften bin ich, der dem Stamme 

Des. Neriman mit feiner Ruhmesflamme 

Den Glanz erneut! In Gräber, abgrundtief, 
‚Stürz’ id, die Zaubrer und den fhwarzen Dimt 
Die Größeften, die meine Größe jahn, 

Mein Schwert und nteine Kolbenjtöße fahn, 

Entftogn vor mie, mehr ald ein Heer mid) 
fcheuend, 

Auf's gef bie Sciße und die Pfeile ftreuenb! \ 

Den Chafan Tihins und Kamus,. die Verwülter, 

Bei deren Anbli fohon die Erbe düfter 

Bor. Örauen ward, zu Boden rang ich fie, 
Pit meinem Sangeftrid umfchlang id) fie, 

Den Schahen Iran’d war id) jtet3 ein Wächter, 
Der Ihren Hort und ihrer Feinde Schlächter! 
Sch bitte dich, zu Hoch nur ftrebe nicht! 
Dein Haupt jenfeit3 des Himmels hebe nicht, 
Denn deiner Würde, deined Ranges wegen 
Mit id mit. Die nicht gerne Seindichaft 

pflegen, 
Nicht möcht ic einen Königsfohn beftreiten, 

‚rigt durch mein Schwert Berderben ihm be: 
: “ reiten. - 

Vom Hapfern San, dem fiegberühmten Reden, 

Bor dem der Leu fein Lager floh mit Ehreden, 

Bin ich der Enfel und das Ebenbild; 

Seit Tang! dien’ id) dem Neih als Hort und 
Stil, 

Nie Hab’ ich e3 in Der Gefahr verlafien . 
Und Keiner jah mine vor Burcht erbfafle len; 

Bon Feinden hab’ ich diefe Welt gereinigt, 

Mic ohne Raft gemüht und viel gepeinigt; 
Gott dan id, dag ich meinen Wunfc, erreicht, 
"Und einen Helden fehe, der mir gleicht, 
Die), Vielgepriefener! Mögft du vom Böfen, 
Benn id) von binnen muß, die Welt erlöfen!”



Sifendiar Hob an fidh zu entfchuldigen, 

Und fngte alfo zu dem Ungebuldigen: 
„Deshalb ih did nicht rief, 0: Held, - das 

folljt bu 

Bernehinen! . Warum gleich jo Heftig grollft du? 
Der Tag ift brennend heiß, der Weg ift lang, 

Drum dat ich dir zu fparen folchen Gang 

Und morgen bie zu fagen in der Srüße, 
Meshalb id, did, enthoben diefer Mühe. 
Sch Hatte nämlic, vor, dir beim Erwachen 

Am nächiten Vlorgen den Befuch zu machen; 
Nun aber bift du mir zuvorgefommen, 

Haft dur die Wüfte felbft den Des ge: 
nonmen, 

‚Und bift ermüdet; fee did und nimm 
Den Becher-Weind! verbanne jeden Grimm“ 

Sefendiar Ind zum Mahfe und zum Trinken 
- Den Ruftem ein und feßt' ihn fich zur Rinfen; 
Doch zürnend rief der alte Kampfgefelle: 
" Gebüprt fih da8? Nicht Dies ift meine 

Etelfe!” 
Sefendiar fpracd zu Bahınan drauf: So gieb 

Shm recht3 den Plab, wenn ed ihm alfo lieb.” 
“Darüber wurde Bahınan ungehalten 

Und. legte zernig feine Stirn in Falten; 
Und Ruften, da er foldhes fchaute, warf 
Bornflanımend feinen Bid auf ihn, fah Sharf 

Shn an und fen): „a3 kommt dir in den 

. Sinn, 
D Sünftenfoßn? Erfenne wer ich bin! 

Sits not, bag div ‘genannt mein Name 
“werde? 

Nuften bin ich, der Pehfewan der Erde! 
Erfenne meine Mannheit, meinen Adel, 

Und ehre mid, den Helden ohne Tadel! 

Bon wegen meines Muthes und Gefchlechts 
Und Edelfinnd gebührt der Pfab mir rechtsl 

Die Mächtigften von Sran’s frühern Schaben, 
Wenn ih mid) vet! von ihnen feßte, jahen 
&3 gern und haben deijen.fich gerühmt; 

Drum gieb den Pag mir, welder für mid 

.. .piemtl” 
Söfendiar befahl darauf den Sohn, 
Herbeisufchaffen einen goldnen Thron, 
Und fprady zu Auften: „Diefen Sig ninm ein;- 
SIG denke, würdig wird er Deiner fein.“ 
Noch. finftern Blides, weil er fehwer gegrolft, 
Nahın Ruftem Plag dann auf dem Stuhl von 

Sol. 
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‚efndir wirft dem Uuflen feine Herkunft vor. 

Bu Nuftene forac) Söfendiar: „D Kühnert 
Du Löwenherz’ger! Bieler Unbill Sühner! 
Durd) weife Mobeds Hört’ ich chemals 

Gar viele Mähren von der Herkunft Salz. 

Bon böfen Diwenftanmm foll er erzeugt fein 
Und nie-von einer Menfchenbruft gefäugt fein. . 

Geheim hielt man, als in die Welt er kam, 
Shn, wie ein Ungeheuer, lang den Sam, 
Denn -[hwarz war er von Leib, ‘von Haaren 

weiß. 

Sam gab, fh feiner fchämend, dd Geheih, 
Dat Diener ihn and Meergeftade brächten, 

Damit ihm dort die Fifche freijen möchten. 

Den Ansgefegten, das ift feine Fabel, . 
Sand die Simurg, erhob ihn mit dem Schnabel, 

Trug ihn.zu ihren Jungen in das Neft 
Und fprach zu ihnen: „Diefen Knaben fregtl” 
Doh Sal ward von den Bögen, wie «8 

beißt, . 

Die hungrig fe auch waren, nicht verfpeift, 

Zu fchledht bebünfte fie dergleichen Nahrung. 

Der Knabe blieb von da ab in Bewahrung 
Des Ungethüns, das ihn, den nadten,' bloßen, 
Shn, den fein Bater mitleidlos verftoßen, 
Mit vohem Seife, wie ein Thier, erjog 

Und dann mit ihn zurüd nach Sijtan flog, 
Do Sa blödfinnig ihn und alteräfchiwad) 
Aufnahn, weil ihm ein andrer Sohn gebrad), 
Bon meinen Ahnen, den erlauchten Schahen, 
:Die unter ihren Schirm ihn wachfen fahen, 

Empfing er Reichtum, Fürjtenrang und Ehre 
‚Und als. er fid} vermählt, fo jagt die Mähre,. 

Da fproß aus diefer Ceder, Tabl von Wipfel, 
Ein Zweig empor, der fi) bis zu dem Gipfel 
Des Ruhmes und der Macht erhoben hat; 
Ruften heißt diefer Sproffe; manche That, 
Wohl einer Krone werth, Hat er vollendet, 
Doc) jpäter fi dem Böfen zugewendet, 

Und jept mißachtend da3 Gebot de Schahs, 
Kennt er die Weisheit nicht michr und das 

Ma; 
Nicht gern von feiner Vogel: Abkunft Hört er, 
Bei Söpen, ftatt beim reinen Gotte, [hwärt er."



12. 

Rufen giebt dem Sofendiar Antwort, 

Zur Antwort gab ihm Ruftem: „Halte Huf! 
Warum fo Widerwärt’ged redeft du? 
Dein Mund fpricht anders, ald dein Snnres benft; 

Zum Böfen hat der Diw dein Herz gelenft. 
Denn du ben Bund, einft Schah zu werben, 

haft, 
& red’ auch, wie es für den König paßt. 
Mein Stammbaum reicht Did zu dem glanzum: 

flofinen‘ . 

Serieaäy, dem aus des Dfchemfhid Blut Ent: 
fprofinen. 

Den Thaten nur, von denen id) der Thäter, 
Berdanfen ihren Thronfig deine Väter. 
Hätt' ich zum Dolfe. von ded Alburd Sirne 

Den Kobad nicht geleitet — feiner Stirne 

Wär inmerdar die Krone fern geblieben, 
AL Diener hätt! er fie im Staub gerieben! - 
Bon meinem Ahnhern Sam ift wohl der Ruf 
Zu dir gelangt; fein Held auf Erden fhuf 
Sich gleichen Ruh, wie er an jenem Tag, 
Da ihm bei Tus das Drachenthier erlag. 

Die Welt entwölferte Das Ungeheuer, 
"Den Feld verkohlte feines Athens. Feuer, 
Die Fifhe in dem fiefften Mteer erftidten, 

. Die Geier ftürzten hin, Die es erblidten, 
Der Elephant floh, der den Drachen witterte, - 
Das Herz, das feiner nur gedachte, zitterte; 
Dod).in den See, der von den gift’gen Hauche 
Derwandelt war zu einer fhwarzen Sauche, 
Stieg Samı und tödtete das graufe Thier, 
Und um {nn fchole: „Heil, Heil, o Sieger, dir!“ 

Der Zweite, den er flug, der Unverzagte, 
Dar jener Diw, Dei Haupt zum Himmel ragte, 

Sndeß das Meer von Tiehin mit dem Gerofl 
Der Vogen ihm bid an den Gintel fhwoll; 
Die Fifhe zog er aus dem Meer hervor, 
Schwang fie bis jenfeitd von dem Mond empor, 
Und briet fie an dem fohen Sonnenheerde; 
Der Hinmel weinte Thränen und die Erde 
Don wegen jenes Diw; doc) Sam zerjpaltete 
Shn mit dem  Samat; zu Boden fanf der Mif- 

geitaftete, 
& fölug ı mein bober An, das Neid von 

fchwerer 
Berrängnig rettend, jene Weltverheerer. — 

Bon meiner Mutter weißt du, daf fie Kind 

Mihrab’s gewefen, jenes Herrn von Sind, 
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Sm fünften Gliede ftanmend von Sohat, - 
Bor deffen Macht der Erdenkreis erfchrak, 
Wer kann auf einen eblern Urfprung podhen? 

Das Wahrheit ift, das jei au) ausgefprochen! 
Wenn's uf ‚ter Erbe Mannheit giebt umd 

Tugend, 

So lernte nur von mir fie Sran’d Sugend. 

"Kein Vorwand ift dir, dab du-Gtreit begehrit; 
Kai Kawud gab den Lehnbrief mir zuerft, 

Und Chosru, der vor allen Schah'n der Krönung 
Werth war, 'ernenerte mir die Belchnung. \ 
Die ganze Belt von Diark zu Mark dureh: 

‚ ftreift id), 

Staub auf dad Haupt ber böfen Fürften hauft’ ich; 
Sobald er am Dfchihun mich ftehen jah, 

Entflh zum Erdenrand der Türken: Schah, 
Den eignen Sohn, den tapferen, den fühnen, 
Hab’ ich geopfert, meinen Herrn zu dienen; 
Auf Erden war, fo wie Sohrab, Fein Zweiter, ' 
Doch fank er hin, ein frühen Tod Geweihter! 
Nun find, feit ich zuerft das Sein. empfangen, 
Sechöhundert Zahre über mid) gegangen; 
&p lang hab’.icy mit meinem Nuhmesglanze - 
Die Erdennacht erleuchtet; meine Lanze 

. Errang den Sieg, fobafd ic, fie nur züdte, 
Und Seridun ift,.der von Gott Beglüdte, 

Er, der den Thron Sohafs zu Boden warf, 
Der Einz’ge den man mir vergleichen darf. 
Die Weisheit, Andern theilmeis zugemejjen, 
Hab’ ich, wie Sam, für mich allein befeijen! 

Benn id mich gürtete als Teindefhliger, 
Ward forgenfrei das Herz-der Kronenträger, 
Sndeß das Sonnenlicht den Böfen [wand 
Und nicht, zun Steh’n ihr Suß mehr Boden 

fand, 

Das Schiefal folgte mir, wenn id) ihm winfte, . 
iäts miberftand mir, wenn mein Schwert er: 

blinfte. 
Dies tes. fag’ ich dir, daß dur erfennft, 

Wen einjt du deinen Unterthanen nennft. 

Sehr Jung ned). ift der Ruhm, in dem. dur 
ftrabtit, 

Obgleich dur mit dem Olanz Kai Choerw's prahfft! 
Du glaubit, alfein ein Held auf Erden feift vu, 

" Und nicht was Andre fhon vollbrachten weißt du! 
Do nun laf und.an fonft’ge Dinge denken, . 
Die Sorgen wollen wir in Wein ertränfen!“. 

j



. 13. 

Safendinr rühmt feine Herkunft und Enpferkeit 

vor Wuflen, _ 

Sefendine aß unterdei mit Lächeln; 

Wie Sluren von der Srühlingelüfte Fäicheln 

Dard von ben Reben, deren Nuften pflog, 

Sein Herz erquidt md flug vor Feende hoch. 
Er fpradj: „Wie du gekämpft und was ertragen, 
Davon vernahm ic) jett die Wunderfagen; 
Bernimm denn auch, wie ich gefimpft, gerungen, 

. Und mich zu diefem Ruhm emporgefchwungen. 
Zuerft 308 id) in's Selb des Öfaubens wegen, 
Die Gößendiener find vor mir erlegen; - 
Unfihtdar ward, da ich die Welt durchftürmte, 

Der Boden von den Reichen, die ich thürmte, 

Der Shah Gufchtasp, das fei dir Fundgethan, 
Sit mein Erzeuger, Kat Lobrasp mein Ah, 
Und weiter leitet, mir zum Ruhm und Glüd, 
Dein Stammbaum fid) auf Feridun zurüd, 

° Bei meinen Ahnen, den mit Macht begabten, 

An deren Glanze fi) die Völker Iabten, ' 
DWarft du, der jegt zum Troß du dich erfühnft, 
Und waren deine Bäter einft in Dienft. 

Bon ihnen — bfeibe deifen. eingedent! — 
Empfingft du deine Länder als Gefchent. — 
Nun Hör’ nod) mehr von meinen Heldenzügen 
Und red’ ih unwahr, wohl, jo ftraf mic, Lügen! 

Seit Shah Gufhtasy auf feinem Throne fitt, 
. Hat ftet3 dag Schwert in meiner Hand gebligt. 

Den Ort zu Ort den wahren Glauben trug ich, 
Die Osgendiener Tigin’s und Turan’s fhlug ich. 
As mid der Schah, betrogen von Verräthern, 

Gefettet Hatte gleich den Miifjethätern, 
- Und unterdep die nie des Blutes fatten 
ZTuranier den Eohrasp erichlagen Hatten, 
Da brad) ich meiner Eijen eh’rne Klammer 
Und ftürzte. fort au der Gefängniffanmer, 
Aus Schlachtfeld flog ich hin, das bfutgenäßte, 
Dom Heer des Daters fand ich nur noch Reite, 
Do bald vor mir und meine? Schwertes Wucht 
Ergriff Ardfchasp mit feinem Heer’ die Flucht, 
Und id, dem Gfephanten gleich, dem grimmen, 
Verfolgte fturmgefchwinde jenen Schlimmen, 
Dann macht id nad) dem eh’rnen Schloß die 

Bahr, 0° 

Bekümpfte Lern, Scheufate feltner Art; 
Die Welt, fo fhhien e3, wich aus ihrer Fuge 
Bei jenem Sieben: Abenteuer: Zuge; 
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Pad damals ih vollführt in Turan’d Landen, 
Was ih für Mühn und Schredniffe beftanden, 
Räpt fih nicht Jagen — niemals fah fo viele 
Ein Schiffer in den Kampf ber Krofodile, 

Auf fteilen Selfenhanpte, nah dem Himmel, 
Lag jene? Schloß, entfernt vom Weltgetünmel, 
Und göbendienerifche, trunf'ne Wüther, 
Den Eingang wehrend, dienten ihm ald Hüter; 
Do ic, die Eifenwälle niederfchmetternd,. 

Zu Boden hin die.Gögenbifter wetternd, 

Sch habe den gewaltigen Bau bezwungen, 
In ben feit. Tur noch) Keiner eingedrungen, 
Das heif’ge Sener Hab’ ich dort entfacht, 
Da3 aus dem Paradies Serdufht gebracht. 
Dann, fiegreich über jene böfe Notte, 

Kehrt’ ich, befhjirmt von dem affein’gen Gotte, 

Na Iran heim; Fein Feind war übrig mehr, 
Die Gößentempel ftanden Prieftersteer. 
Von mir allein ward dies vollführt; Fein Dagnif 

Dar mir zu groß; nie Fannt ich Furt nod 

Zagniß; 
Dod nun genug von meiner Thaten Kunde! 
Berfpürft du Durft, fo führt das Glas zum 

 Mundel® 

14, 

Ruflem rühmt A feiner Heldenthaten vor Isfendiar. 

Daf Ruftem: „Denn fie ung in’d Grab aud) 
fenten, 

© hoicd man dod an unfre Thaten denken. 
Sept gönne du, daß der berühmte Greig 
‚Ein Wort noch fage — und das Iepte feirs. 

As Kawız fhmadhtete in Haft und Blindheit, 
Da eilt ih, Faum entwachfen noch) der Kindheit, 
Un mid zum Kampfe mit den mißgefhaffnen 
Unholden von Diafenderan zu waffnen. 
Don dannen zog ich auf des Vater! Ruf, 

Bei Nacht felbit ftampfte meines Nofjes Huf 
Den Boden; ich erfhlug den Dim Sefid, 

Berfhonte nicht den Erfcheng und den Bib, 

Und, Hätte fie mein Schwertfchlag nicht getroffen, 
Bon wen dann durfte wohl Kai Kuwus hoffen, 
Er werd’ ihır retten aus der Böfen Schlingen 
Und wieder auf den Thron nach Sean bringen? 
Ic war's, der ihn befreite von den Banden, 
Ih führt ihn heim zu feiner Väter Landen; 
Das Haupt der Zauberer vom Rumpfe trennt’ ich, 
Nicht Grab, nicht Feigentug) den Argen gönntid;
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Mit Rekich allein’ bin ich zum Kampf geeilt, 

Die Lelt hat dazumal mein Schwert vertheilt. — 

.. lg abermals in fchweren Ketten Dann 

Kai Kawus feufzte in Hamaveran, . 

Da brad) ich auf an feines Heeres Spite, 

Drang muthig vor.zu jenem Königsfige 
Und tödtete den Schah, der- dort gebot, 

Dap leer der Thronfit blieb nad) feinem Tod. 

Snzwifchen war mit Kriegäheer und Bafallen 

Afrafinb in Sean eingefallen; . 

Aus feinen Feffeln Töft ih Kai Kawus 
Und zog mit ihm und Guderd, Gtw und Zus 

Nah Sean heim, den Ruhm als Beute tragend; 

Sch vitt, mic felbft bei Nacht die NRaft verfagend, 

Den Andern jtet3 voran als eufter Ziehen, 

Und als Afeafinb meines Nekj) Gewieher, 
Der Sean froh begrüßte, nur vernahm, 
ALS ihm mein Banner nur zu Augen. kam, 
Da nad) dem fernen Tfehin entfloh er jchen, 

Und Net und Srieden ward auf Erden neu. — 

Wenn Kamus damals ungelommen wäre, 
Nie Hätte Siijawufh aledann, der Hehre, 
Nie Chosru dann-das Licht der Welt erblidt 
Und den Lohrasp die Krone nie gefdhmüdt. 

Ag diefer von dem Schah den Thron empfing, 
Sm Beifein aller Orofen da verging 
Mein Bater Sal vor Scham beinah und groftte, 
Dah den Kohrasp er Herrfcher nennen follte, 

"DO Züngling, der von Selbftvertraun du ftroßeft, 
Sc) rathe, daß du auf dein Glüd nicht trogeft! 

- Dein jugendlich Beginnen ift nicht weile, 
Da3 glaube mir, den welterfahrnen Greifel 
Thu alfo nicht, wie dir Gufchtaöp befiehlt, 
Da fein Befehl nad) böfen Ende zielt! 
Dem Vater Hat er felbft den Thron geraubt; 
Such ruht auf feiner Krone, feinem Haupt. 
Al3 feinem Uebermuth Lohrasp erkannte, 
Und fah, wie fein Gemüth von Hap entbrannte, 
Stieg er vom Thron, in Einfamkeit zu eben, 

Und fi der Gottverehrung zu ergeben. . 

Nah Sabul zey Gufhtasp und gab den Greis, 

Den Bater, fhnöd' in Balfh dem Tode preis, 

Wo er, indeh die Stadt in Trümmern rauchte, 

Sein Leben unterm Türkenfchwert verhaucte, 

Wer an dem Vater aljo fi) vergangen, 

- Trägt nad) Des Sohnes Beftem nicht Verlangen; 

Gufhtasp — o richte wohl dein Augenmerk 
Darauf! — führt böfe Lift mit dir im Werk; 

Er wünfchte heimlich des Isfendiar Tod, 

As .er den Kampf mit Anftem ihm gebot; 

‚Sprad er:   

Mit. Furcht vor dir tft ihm dad Herz erfüllt, 
Die wahre. Abficht hat er dir verhüllt; 
Er denkt nicht dran, e3 werde Dir gelingen, 

Gebunden mich vor feinen Thron zu bringen; 

Die Krone will er dir nicht überlaffen, 

Darum follit du von meiner Hand erbiafjen. 
Weit. ehr, als daß darum dein Herzbfut quölle, 

Berwünfche diefe Krone du zur Höllel ". 

Ein Bater, der dem Schn Durch böfe Schliche 

Nachitellt, ijt wie der Wolf, der fürchterliche; 
Statt feiner mögft du Sal zum Vater wählen 
Und auf de3 Nuften Schwert und Seufe zählen! 
Zum Schah von Iran und von Turan mach’ 

ih dich - 

Bor jedem Unpeil, das dir droht, bewad' ic 
dich! 

Doc) bleibt. du bei den Borfah, dann im Streit 

Bind’ idy dich fo, Daß Keiner dich befreit; \ 

Bermaz id; doch, mit meinen Lanzenfhhäften 
Den Himmel an die Erde feftzuheften! 

Bon diefenn Lande war ich fchon, Befiger 
Und fon berühmt als Feindesblutverfprißer, 

As nod) ein fenjhmied in Rum Gufchtasp, 
war, 

Gemeiner Krieger no) in Scham Lohrasp war. 
Ei! wer feit geftern erit die Krone führt, 
Der will, dap mich fein Soßn in Bande fhnürt! 
Dem Himmel felber- — Taf dir folches fünden — 

Sit nicht die Macht gegeben, mic) zu binden. 
Bon früh an bis zu meinen alten Tagen 
Hab! ich von Keinem folhes Wort ertragen, " 
Und fchwer nur Tann id} mich foweit befimpfen, 

Ant in der Antvort meinen Grimm zu Dämpfer.” 
As Nuften alfo fprad, in Zorn entbrannt, 

Ergriff Ssfendiar fächelnd feine Hand 
Und fprad: „So wie du mir gefchildert bift, 
D Ruften, find’ id) dich! Dein Naden miät 

Sich dem ded Drachen, Sam’s gewalt'ger Enkel! - 

Dein Arm ift ftark wie eines Löwen Schenkel.“ 

Mit aller Macht drüdt’ er die Hand ihm Dann, 

So daf, das But ihm von den Nägeln rann, 

Mein der Greife mit dem Löwenherzen 

Bfieb unbewegt, «al fpürt' er Feine Schmerzen, 
Und, feinerfeit3 des Sünglingd Hand ergreifend, 

„D junger Mann, zu Großen 
-reifend, 

Der folhen Sohn, De Tugenden unzählig, 
Den feinen heigt, fürwahr! den preif’ ich felig!” 
Sm Spreden Drüdt’ er ihm die Hand jo hart, 
Daß hochrotd im Geficht Ssfendiar ward;



Spur riefelte das But aus jedem Singer; 
Doc) fchnell gefaßt, als fei der Schmerz geringer, 
Sprady da ber Züngling: „Deho trinfe Wein, 
Denm morgen wird’s zu fpät zum Berhen fein! 
Wenn wider di) mein Nenner mit Gefchnaube 
Anvennt, dann — auf dem Haupt die Krieger: 

haude — - 
Werf ih dich von dem Sattel mit der Lange, 
Aus ift e3 dan mit Deinem Thatenglanze; 
Sch führe vor den Vater dich gebunden, 
De Tag’ ihm, da ich fyufolos dich befunden, 
Und bite ihn, feine Huld dir zuzumenden, 
Dann wird die Noth und jede Trübjat enden; 
Srei mach? ich dich von Sorge und von Schaden 
Und will mit Schägen reichlich dich beladen!” 

Mit Lachen fagte Ruften: „Batd vergeh’n 
Bird dir die Luft zum Kampf, das-folljt du 

feh'n, 
Sobalt wir nur erft ringen Sauft an Fauft 

‚ Und du erft Hörft wie meine Steufe fauft. 
Dod wenn fi fo Das Schiejal wenden muß, 
Wenn zwifchen und die Liebe enden. muf,. 
© fei mit Streit vertanfcht das Zechgelag, 
Mit Sperruuf, Bogenfhuß und Schwerter: 

Thlag, 
-Und ftatt der Stöt, ftatt ber Laute Tönen 
Dag die Drommete, mag die Paufe dröhnen, 
Doch anders, ald du anninmft, wird fünvahr 
Der Kampf fi wenden, o Sefendiar! . 
Denn wir und auf dem Schlachtfeld treffen 

morgen, 
Dann will “ mit dem Arm — fei,chne Sor: 

gen! _— 

Di God. empor aus deinen Sattel fwingen . 
Und did zu Sal, dem hehren Vater, bringen; 

- Dort auf den Thron von Elfenbein dich heben 
. Und mit dem goldnen Reif bein Haupt umgeben, 
‚Dem prächt’gen, mir. gefihenkt von Shi Kobad, 

Den Gott im. Paradies nun felig hat; 

Das Thor der Echäge will id) Dir erfchliehen, 
Bas dunur wünfcheft, leg’ ich dir zu Füßen, 
Dein fei mein Heer, dein Alles was nur jdhön, 

Zum Himmel will id) dir Das Haupt erhöh'nt .. 
Dann mit einander ziehen wir in Sreude 

Zum Shah Sufhtasp und in fein Föliee 
bäude, ’ 

Und fießt er feinen Sohn von mir gekrönt, 
Dann wird er dankbar fein und mir. verföhnt! 
Auf Neu, wie vor den Scyahen alter Zeit, 
Sürt ich mic dann in Pracht und Herrlichkeit, 
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Und will, des Gfü3 mid) freuend, de erneuten, 

Den Gram, wie Unkraut, and dem Herzen veuten! 

Bift du erft Schah und.ich dein Pehlewan, 

So ijt fein Mächt'ger, der und trogen Eann!” 

: 02, 
\ Ssfendiar und Uuften halten eine Mahleit.’ 

Iöfendiar rief: „Genug ward nun geredet; 

Das Hifft’s, da man in Worten fi) befchdet? 

Sei fröhlich jegt gegefien und getrunfen! 
Sft Do) der Tag zur Häffte [don gefunfen, 

Die Shüffeln richtet an! Die Becher füllt! . 

Durd, Reden wird der Hunger nicht geftilft,“ 

Mit Speifen ward fogfeid, beftellt der Tijch, 

Und Ruftem aB fo ftark drauf ein, fo Friich, 

Daß fi mit dem, was er im Eijfen feiftete,: . 

Söfendiar zu mefjen nit erdreijtete; 

-Ein ganzes Lamm ward vor ihn hingeftellt 
Und ganz allein verzehrte das der Held, 

Töfendiar vief aus: „Nun fei des rothen 

Und edfen Weines ihm ein Gfad- geboten! 
Wir wollen feh'n, ob er de3 Kawıs Kat, 

Db eine Andern er’ gedenkt dabei“ 
Ein Becher ward alödanıı herbeigefchafft, 

Zum Rand gefüllt mit altem NRebenfaft, 
Und Ruften Leert’ ihn auf das Wohl des Schabs, 
Nicht einen Tropfen fick er in dem Glas, 
Bon neuem füllte nım ein junger Echenfe 

Den Becher ihm mit öftlihen Getränke, 
Ded) Ruften fprah: „Dliv mundet fein ‚gebrauter, 
Gemifchter Trank, ‚der Wein fei rein und Yauter; 
Kein Wafer mag ich leiden in dem Becher, 
Der edle, alte Wein wird dadurch) Tchwächer." 
Biläuten gab dem Schenken ginen Wink 

Und fprad) dann: „Hier ift reiner Wein; nun 

teinkl® 
Das Zelt erffang von frohem Liederfchalle 

Und über Ruften’s Zechen jtaunten Alle. . 
AS dranf die Zeit des Abfchiednehmens Kam, 

Zu Ruften da, in welchen jeder Gram 

Dem Bein gewichen, fpracdh Ssfendiar fo: 
„D Held, fo fang bein Leben währt fei froh! 
Wie Honig fei dir jeglicher Genuß 
Und Einfiät Teite ftets dir den Entfhluß!“ 
Ruften jodann: „Dein Leitftern und dein Dal 
Set Ne Vernunft, nur fie führt di zum Wohl 
Mir ift der Wein, den ich genof, wie Honig, 
Und feelenfroh fortan mein Schloß bewrohn’ ich,



Wem du den’ 505 and deinen Herzen bannft, 

Did) aus dem Wahn, der dic} unftriet, ermannft, 

Wenn meine Wohnung du ald Gaft beehrit 

"Und eine Zeit lang dort dir Raft gewährft. 

Beim Himmel! Alles wad ich dir gelobt 

Erfüll ich; nie als faljch ward ic erprobt. 

Drum folg’ mir, Fürft! Erwad’ and ber De: 

:, - thörung! 

Komm zur Befinnung nad) der Geiftverftörung!” 

Zöfendiar fprad: „Aufs Neue ftetd von vorn 

Beginnft du, Greis! Ein taubed Samenkorn 

Bringt ı nimmer r Sud, Su Kampfe will, im 

, Ringen, 

Sch das, 008 dur verweigerft, mir erzwingen. . 

Nicht allzu Hochmuthävoll mußt dur.dich brüten! 

Geh nun nad) Haus, für morgen dic) zu rüften! 

Du jollft gewähren, daß im Ranzenbrechen 

&cy fein geringrer Held bin als beim Zehen! 

Doch, Warerer, ich Ieg' e3 dir an’d Her, 

Bereite mir durd) folden Trog nit Schmerz! 

Hör meinen Rathichlag! Laß nicht zwilchen 

« Beiden 

Durd) einen . Bmeifampf diefen Fall entfepeiben! 

Mag. der Befehl des Königs dir genügen, 

Um willig feinen Seffeln Did zu fügen! 

Nach Sean laf, o Mann von Löwenmuth, 

Zum Schah did, führen! dann ift Alles gut!” 

Da wurde Nuftens Herz von Schmerz erfüllt; 

Die ganze Melt Ihien ihm mit Naht umhüllt; 

Er dachte: „Mich den Zeffeln Hinzugeben 

Sit fchlimm, "allein gleich fchlimm Das Wider: 

ftreben! . . 

Die aud): der Ausgang fei,. er ift verflucht, 

Dort würd’ id) fchimpflich Handeln, Hier verrucht! 

Duck) feine Bande fäh’ ich mid, entehtt, 

Und elend madt id nich, wenn Durd mein 

Shwat ; 

Der Tüngfing fiel. Was beginn’ ih nun, 

Da id) dad Unterlaffen wie dad Thun .- 

. Beweinen muß? Wie winden unter Spotten 

Su allen Landen fi die Menfhen rotten 

Bei dent Gerücht: „Den NRuftem hat ein Zunge 

Gebunden fortgeführt!” "Bon jeder Zunge 

Erwartete mich Läftrung ja und Schmad) 
Und feinen Rubın ließ’ ih auf Erben nach! 
Doch fällt Söfendiar von meinen Streichen, 

Wie muß ih vor dem Shah nit dann er: 
bfeichen, 

Sobald es Heißt: „In feinem’ Hab, wie blind, 
Erfälug der Grei3 das edle‘ Königsfind; 
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Berwünfchung über ihn, den Gottverhaßten! 

Auf feinem Grab no mögen glüche Tasten!” 

Fall? aber ich durch diefes Tünglings Speer, 

© bleibt nicht Licht no Duft in Sabul 

mehr, 

Gebroden it der Stamm .des Sal für immer, 

u meinem Sand erblaßt des Ruhmes Schimmer; 

Mllein der gute Name wird mir währen, 

Und Sedermann wird mein Gedähtnig ehren; 

Mag alle Kunde fonjt von mir verhaffen, 

© heißt ed dod: „Er ift ald Mann gefallen.” 

&aut fra er zu dem Süngling dann: „Mit 
.. . Gorgen 

Erfüllt e3 mich, — das fet dir nicht verborgen — 

Bon diefen Banden immerfort zu hören. 

Unheil wirft du dir felbit beraufbefhwören! 

Ganz anders, al3 du-annimmft in Berblentung, 

Nimmt nod; vielleicht das Schiefal feine Den: 

. dung. 

Dem Wort ber. Diwe. öffneft du bein Ohr; 

Wer guten Rath dir giebt, bünkt dich ein Thor. 

Noch. jugenblich Hift du, dem Schein vertrauft bn, 

Die ei; den Trug .des Baterd nicht dur: 
Thauft du, 

Und merkt nicht, wie er über Böfem brütet, 

Sn deiner Einfalt bift du fchledht behätet! 

Der Shah Gufctasp will, foldhes mögft bu 
wijfen, 

Die Krone und den Thron nicht gerne miffen; 

Zun Beile hat’er feinen Wit gemadit, 

Um di zu fällen, und alfo gebadht: 

„Dem Unbezwingfichiten der Keulenjhwenfer 

Steif ich den Sohn genüber! Wie ein Henker 

"Soll mie den Süngling tödten jener Alte, 

Da id) die Krone und den Thron behaltel“ 

Stud, diefer Krone, weldhe dich verlodt! 

Fluch diefenm ganzen Sall!. Sei nit verftodt, 

Bereite meiner Seele nicht Berderben! 

"Stürz dic) nicht in den Untergang, ben Berben! 

Glaub’, dag. du jelber in dein Unheil rennft, 

Wenn da in bfindem Haffe fo entbrennft! 

D Königäfohn, o Süngling, fei gewarnt, 

Berreige diefeg'Nep, dad Did) umgarnt! 

Bor Gott und ‚meinem Antlig fhäme did! 

Hab’ Mitleid mit dir felbft! bezähme dich! 

Zum Streit, zum Kampf mit mir bift da mit 
nichten 

„Segwungen! friedlich TA5t fich Alles fchlichten! 

Denf' ih daran, daß ich mit meinen Händen 

Dich tödten foll und vor mir felbjt mich [änden,



‚ 

— 43 — 

So wird die Welt mir fchwarz, 

“giftet! 

She dem Gufchtasp, der folches angeftiftett” 
Iöfendiar, der dies vernahm, der Kede, 

Erxwiderte dem Ruftem drauf: „D Nedel 

Bon deiner Abficht hab’ ich wohl die Ahnung. 
Und den?’ an jenes alten Weifen Mahnung, 
Der ‚alfo fprad: „Ein. Greid finnt Trug und 

\ Tüde, 

Drum. hüte dich, da er Dich nicht Kerüdel“ 

Mit diefen vielen Worten, diefen Liften 
DWillfft dur dir felber nur das Leben frijtent 
Dahin geht deine Abficht nur, id) wette, 
Dak nam, getäufcht durch deiner Reden Gätte, 
As mild dich und verföhnlich preifen folle, 

Und Eob dir megen deiner Sanftheit zolle, - 

Mic, aber ald den Tropigen verfchreie 

Und mich der Hoffahrt und der Streit; jucht zeihel“ 
AB fo der Süngling fprach mit Ungeftüm, 

Da wandte Ruftem das Gefiht von ihm. 
Zaub für die Bitten, die der alte Ritter 
An ibn gerichtet, rief Sefendiar bitter: 

„Bon dem Befehl des Schahes Taf’ ich nicht, 

Und einen andern Rathichlag faii’ ich nicht! 
Sei e3 zur Hölle, eis zum Paradies, 

Den Pfad nur geh’ ich, welchen er mir wies! 

Wohl möge dir befommen diefes Mahl, 

Auch, wünfh’ ih dir nur Heil, o Sohn des Salt 
Geh nun nad) Haus, und was von meinem 

Munde ‘ 
Du Hörteft, davdn gieb den Deinen Kundel. 
Für morgen rüfte dich, 0 Held, zur Fehde! 

Erfpar’ dir für die Zufunft folhe Rede 
Und zieh nicht diefe Sache in die Länge! 
Wenn ich erit wider ‚did zum Angriff fprenge, 
a, wenn in Kanıpf erjt unfee Schwerter funfeln, 

Dann ‚wird die Welt fi) deinem Bli ver: 
dunfefn! 

Ih will dir zeigen auf dem Schlachtgefifb, 

Was Männerkühnheit, Männerjtärke gilt!" 
Auften erwiderte: „Wohlan denn! muß 

&3 alfo fein und ift dies dein Entjchluf, 
So lad’ ih auf den Neff zu Gaft Did) ein .. 
Und meine Keule fol dir Balfanı fein! 

 Mohl haben dich die Deinen mit Gefhwäg 
Bethört und fingen dich in folhem Nep, 

Indem fie fabelten, fein Held vermöchte.: 
Töfendiar zu trogen im Gefechtel 
Mffein wenn. Ruftem exft zu Noife figt, 
Denn ihm in Händen erit Die Lanze bligt, - 

da3 Sein ver: 

  

Dann wirt fich diefe Kriegagluth bald div fühlen, _ 
Nicht mehr nad) Streit wirft du Begehren 

fühlen!“ 
Died Hörend, fächäfte der Sohn des Schaf, 

Und mehr noch, als er diejes Lachen fah, 

Ward Ruftem, zornentflammt. Sefendiae rief: 
„D Held, warum fo geimmig, wie ein Diw? 

Auf morgen magft du deine Wuth, verfparen! 
Wie Männer kimpfen, follft du dann erfahren, 

Ein Fels bin ich auf feljenzleichem Roffe, 

Allein troß’ ich dem Sluge der Gejidhofle, 

Benn um mid, her das Sampfgewitter ftürmt, 
Bor Pfeil und Lanze nur von Gott befehient, 

Das Weib, Das dich, geboren hat, erbfeicht, 
Denn meiner Klinge Saufen did, erreicht, 

Und, finkjt du nicht getödtet vor mir nieder, 
So fühl: ic dich, gebunden alle Glieder, 
Zum Shah, damit, ihm Widerftand zu leiften, 

Sich Knechte, fo wie du, nicht mehr erdreiften!” 

. 16, 

Auftem verläßt das Belt, 

Ruftem verlieh das Zürftengelt mit Gral 

Und fprach am Musgang fo, gedanfenvoll: 
„Ölüdfelig, 0 gepriefenftes der Zelte, _ 

Die Zeit, da Dihenfhids-Olanz dich no er- 
Bellte, ‘ 

Und jene, da dich Seridun bewohnte, 
Mit Herrlichkeit Minutfchehr in dir thronte! 
Gfeich Hehr Haft dur geftrahlt, afa der begfüdte 
Kai Kobad nod) den Siß der Herrfcher fhmüdte, 
A Kawus Kai der Erde Freuden mehrte 
Und dich Kai Chosen’s Herrfchereufm verkfärte! 
Num aber ward bein alter Glanz getrübt, . 
Seit ein unwürd’'ger Schah die Herrfchaft übt!“ 
An’s Ohr Fafendiars drangen diefe Worte; 

Zu Nuften trat er am’ des Zeltes Pforte: 

Und fprad: „Warum mit grimmgefurdhter Stirne 
Verliegeft du mich? . Sänft'ge dieg Gezürne, - 
D Enger Held! Sonft wird e3 damit endigen, 
Dap Sabul für ein Land der Unverftändigen, 
Der Zänfer gilt! Wie. nun, wenn man erzäßft, 
Arg babe feinen Wirth der Gaft gefchmätt, 
Und von dem Zelt, daB er als chledht geidholten, 
©efagt: nur ehmald Hab’.es hoch gegoften! 
Bedenke doch! des Dfchenfhid Ölanz erblid, 
Beil er vom Weg des reinen Gottes wich; 

“ Bedent, daß auf den legten Lebenstagen 
Des Feridun nachtdunffe Wogen lagen,



Daf; nit Dinutfchehr die Gebote hielt, 
Noch Kobad, die zu halten Gott befiehlt! 

Du weißt, wie Kawıs, jener Shah voll Sünden, 

Um dad Geheimnig Gottes zu’ ergründen, 
Den tollen Flug zu den Geftirnen machte, 
Und Surfal auf die Welt und Elend bradite: 

Doc; jeßt, ftntt jener, ijt Gufchtasp dein Kaifer; 
Zur rechten Hand, ein gottgefandter Weiler, 

Sipt ihm Serdufcht, der mit dem Heifgen Zend, 

Dem Buch, das Seder mit Verehrung nennt, 
Zu und herniederjtieg yom Paradies 

Und uns den Weg des wahren Glaubens wies; 
Biihuten fteht, der Brave, ihn zur Einken, 

Dfehamasp fpäht dienjtbereit nad). Teinen Winfen, 

Und ich, Fefendiar, der Heerzerftreuer, 

Der Guten Freund, jedoch ein ferngend euer 

Den Bien — wilfe das, o Allzufeder — 
Bin feines Willen! und Gebots Bollftreder!” 

Hinweg ging Ruften, während Sener fprad; 
. Säfendiar fah ihm noch Iange nad) 

Und fagte, ald er fort war, zu Bilduten: 

„Die Kraft, die Mannheit diefes Hochgenuthen 
Kann man nicht Täugnen; einen. gleichen Ritter 
Sad id no) nie! Wenn er im Kampfgawitter 

Auf mich einftürzt in feiner Leidenfchaft, 
Die fol?3 dann werden? Größer, ald an Kraft, 
Sit er an Würde nody und edler Sitte; 
Leid wär ed mir, wenn er den Tod erlitte, 
Denn Liebe flammt für ihn in meinem Herzen; - 
Do mit: des Schahd Gebet darf id) niht 

fherzen, 

Und bietet er fi morgen mir zur Schladit, 

Sp mad’ ih ihr den hellen Tag zur Nacht, 

Falls mir nicht Tod von feineri Händen wird, 
Der weiß, wie diefer Zweifampf enden wird?” 

Bifchuten Sprach: „Laß folherlei Entwürfe! 

Bergönne mir, baf id) bir rathen bürfel 

Thu Böfes nicht! Dur Taten, die nichts 

un taugen, 

Erniedern Edle fi in Edler YAugen.. 

Geh fehfafen jegt, und dann beim Tagsbeginn 
Sieh ohne Heer zum Schloß red Nuften Hin; 
Zwei Tage weile bei ihm oder Drei 
Und.fege fo die Sache gütlic) beil 
Rehtihaffen fand ich ihn in allen Dingen, 
Geliebt ift er von Großen wie‘ Geringen, 

Nie anne ich ihn ald einen Rubeftörer, ' 
Nicht wider dein Gebot fit er Empöter; 
Wa3 denn verfolgft du ihn mit deinem Ha?“ 
Befänft'ge dein Gemüth! Den Ingrimm lap!* 
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Auf Diefe Nede gab in feinem Zorn‘ 

(So neben einer Nofe Iprieht Der Dorn) 

Söfendinr- Antwort: „Sofdhe Rede fpricht 

Sinwahr ein Mann von reinem Glauben nit; 

Der du des Reiches Iran Pfeiler bift, 

Der Tapfern Hort und Näthertheiler bit, 

Erkenne dad: wenn ich den Vater Eränkte, 

Wenn id) den Schritt nad) deinem Willen Ienkte, 

So wide all mein Müh’n des Windes Raub! 

Den Glauben des Serdufcht teät’ ich in Staub; 

Denn diefer fagte: wer des Schah? Befehle 

Sich widerfegt, verdammt fei defien Seele! . 

Doc; fuche nur, zur Schuld mid) zu verleiten, 

Berede mich, die Pflicht zu überfchreiten, 

E3 wird-die wahrlich nimmermehr gelingen, 

Mich von dem rechten Wege abzubringen! 

Und macht du Sorgen dir und Kümmerniffe 

Ur meines Lebens willen, wohl, fo wille, 

Dap Keiner ohne Gottes Willen ftirbt 

Und ber nicht ftirbt, der fterbend Ruhm erwirbt." 

Bifcjuten fprah: „DO Bruder, dies bein Reden 

Und deine Abficht, Nuften zu befehden, 

Macht mic) beforgt, dab Solis Dich berüdt Hat, . 

Dap Ayriman did in fein Ne veritridt hat! 

Gr fpornt did) an zu diefer Häntelfuht 

Und darum trägt mein Rath die feine Frucht. 

Bei deinem düftern Vorfaß bleibft du leider, 

&ı Schmerz darob gerreiß ich meine Stfeider! - 

Wie fheucht' ich, eh’ ich deinen Plan gehemmt, 

Die Sorge weht, die mir das Herz beffemmt? 

Wenn fi) ein fühnes Löwenpaue befriegt, 

Was weiß ich, wer von beiden dann erliegt?* 

Der Held blieb bei de3 Bruderd Rede ftumm; 

Er wandte zornvenwirrten Sinn’d ih um. 

. 17. 

Auflen kommt in fein Sclof zurüd und erzählt 

an Sal und Scware das Vorgefallene. 

Nuften fah ein, ald er nach Haufe fehrte, 

Daß Feine Heilung mehr, ald mit dem Schwerte, 

Shm übrig bliebe, Bfeih und finiter trat er 

Zu Seyare und zu dem greifen Vater; 
„D Bruder, fprach er, meinen Harnifch bringe 

Und nteinen Helm und meine Hinduflinge! 

Den, Bogen und den Köcher voll der Pfeile 

Andy hole mir und meine wuchtge Keule." 

Nicht fäumte Seware, die guten Waffen 

Auf feines Bruders Wunfch Herbeizufchaffen,
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Und Nuften breitete, des Kummerd voll, 
Das Kriegögeräthe aus; ein Geufzer quoll 
Ihm aus dem Herzen und mit trüben Muth . 
Sprad) er: „D Harnifch! fang haft du geruht; 
Tept aber mut du wieder in den Streit! 
©&o fei denn ftarf und feit, mein Eijenkleid; 
Denn jeher" wird diejer Zweifampf fein und 

blutig, 
Da fich zwei Löwen treffen, todesmuthig, 
Und da Söfendiar, der von Streitgier fchäumt, | 
Mir -fiherlich fo leicht den Pay nicht räumt!” 
AUS Sal vernahm wie Nuftem alfo fprah, 
Dia ward fein Geift voll Sorgen und er brad 
In sole Worte aus: „D Heldenzierbe! . 
Mit Kummer feh ich deine Kampfbegierde! 
Seit du zum erften Dal beftiegit den Nenner, - 
Barft dur der treufte, waderftc der Minner; 
Stets, wa3 dem Schah genehm war, übtejt du, 
Dein Herz Fein einz’ges Mal betrübteft dur; 
Sp Lern als Draden fhlugft du in bie. 

Sucht, 
. Kein Diw entrann vor deiner Keule Wudt; 
Sept aber ift mir für dein Schiejal bange, 
Dein Stern, fo fürdht id), neigt zum Unter: 

gange, 
Sp vaf der Stuum de3 Sam Hinfort ver: 

. Ihwindet. ” 
D Sohn! wenn did, Ssfendiar überwindet, 
Dem du am Boden liegit, ein Leichenblaffer, 
So, bleibt nit Erde mehr und nicht mehr 

N Maffer 
Sn Sabul bei Beftand; in diefen Canden 
Bird alle Mat und Herrlichkeit zu Schanden, 
Wenn aber er von deinen Händen fait, 
Sp ift e3 aus mit deinen Ruhm, o He, 
Ein Zeder fügt, du Habejt ein Vergehen 
Begangen, Jeder wird als arg did, fchmähen 
Und fpredien: „Ruften tödtete durd) Mord 
Den jungen Königsfohn, um für ein Bart, 
Dit Unbedacht gefprodhen, ihn zu züchtigen.“ 
Drum geh, geh fihleunig, um ihn zu befhwid: 

. . tigen, - 
Und willft dur nicht, wohl, fo verjtede dich 

‘ 

| ‚ In einen Winkel; nicht erfedfe dich, 
Dag du did) zeigeft einem Menfchenblide! _ 
D fürchte Gott, den Lenker der Gefchide, 
Und thu nicht Unrecht! Suche dir mit fehönen 
Öefgenken ten Iöfendiar zu. verföhnen! 
Sobald er dann des Hirmend Mferhügel. 
Berlaffen hat; gieb deinem Nekjch.die Zügel - . 
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Und eife, vor Jafendiar’s Banden ficher, 
Zum Shah Guichtasp! Wie wohl, o Tugend: 

a licher, \ 
Wie follte dich der Ehah in übfer Art ' 
Behandeln, wenn er dich nur erft gewahrt?” 

Nuften fprac) drauf: „Nicht Neben mögft di 
. führen, 

D edler Greis, wie fie fi nicht gebühren! 
Im Ehren Ieb' ich-feit fechapundert Zahren; 
Biel Gutes Hab’ ich, Böfes viel erfahren; 
Den Stolz Mafenderan’s Hab ic) gebrodyen, 
"In Diwenblut de3 Kawus Schmad, gerod)en, 
Und Samus, unter defjen Ropgeftampf 
Die Erde bebte, fank.vor mir im Kampf; ° 
Benn id .nun heute vor Zefendiar wiche, . 
Sprid, ob nicht deines Haufes Glanz erbliche? 
At bin ic) worden, aber Nuften Heiß ich, 
Noh in der Schlacht den Mond vom Himmel 
en, reiß ic; . 

Shling’ um die Schultern ich das Tigerfell, 
Wie wäre da der Fünfte Kampfgefelt, 
Ia, wie ein Heer vor meiner Straft gefhirmt? — 
Mit’meinen Bitten Hab’ id) ihn beftürmt, 
In Demuth ftand ich vor ihm, wie Bafallen, _ 
Do& mic, zu Hören hat ihm nicht gefalten, 
Nichts war, wodurd) das harte Herz ihm fchmofz; 
Bis zum Saturn 'erhebt die Stim er ftog. 
Niht Ereliteine, Chrenkleider, Schwerte, 
Kurz nichts, was id) ihm Ichenken fan, be: 

: 2 gehtt er; 
Viel Worte hab’ ich fon an ihn verforen, 
Spräh id neh mehr, dann bandeft’. ich wie 

or + Thoren! \ 
Doch wenn er morgen fich zum Kampf mir bietet, 
So fürdte nichts, denn er ift wohlbehütet! 
Nicht will ich ihn verwunden mit der Klinge, 
Sein edles Haupt nicht fangen mit der Schlinge, 
Zum ernjten Angriff fporn’ id) nicht mein Pferd, 
Von Keule nicht noch Pfeil fei er verfehtt;.. 
Den Bey verleg” ic) ihm allein, ergreife 
Shn mit Gewalt an feiner Sürtelfchleife 
Und Beb’ ihn aus dem Sattel, aber fchone 

. Sn ihm den Erben der geweihten ‚Krone, 
Sort trag’ ich ihn, verleih' ihm einen Pag 
Auf goldnem Thron, erfhließ” ihm meinen 

on + Schap, 
Und will drei Tage.ihn ald Gaft bebatten; 
Am vierten dann, wenn duch Die Bunfeln Zaften 
Des Nachtgezefts die goldne Sonne fteigt 
Und ihren Berher von Rubinen zeigt,
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WEL ich mit ihm mich auf die Fahrt begeben 

Und zu dem Schah ihn führen. — Auf mein 

. Leben! 

Söfendiar foll auf einem Thron mir fen, - 

Auf feinem Haupte foll Die Krone bligen, 

Bu jedem Wunfch, den ich in feinen Mienen 

"Nur Iefe, will ih ihm als Scave dienen: — 

Allein wie Fannft dur Schmäßliches mir rathen? 

"Gebenfe doc), was ich fire Heldentdaten 

Auf diefer Welt zu Kobad’s Zeit vollbracht, 

. Wofür er mic) erhob zu Ölanz und Mad, 

Und rath' mir nicht, mich an die Königsfchergen‘ 

Zu überliefern, oder zu verbergen!“ 

Sat fehüttelte, als Nuftem alfo [prad), 

Sein Haupt, fann erjtlich feinen Worten nad 

Und fagte dann: „Sch fehe weder Kopf 
No Fuß im deiner Rebe; einen Tropf 

Vielleicht bethärft du, eine Narrenzunft, 

Allein nicht mich, durd) folhe Unvernunft. 
Du fagit, ich fol der Dienfte nicht vergeffen, 

Die du dem Kai Kobad gethan — indefien 

Kobad war arnı, befaß nicht Thron noch Gelder, 

" Bewohnte fern der Welt die Bergeswälder, 

Dagegen diefer Schah ift reich und madhtvoll; 

Drum trog' ihm nicht, o Sohn,. fei Hübfch be> 
. dachtuoll! 

Bon dem Söfendiar, den der Fagfur Tidhin’s 

Nie anderd nennt, al ehrerbietigen Ginns, 

Sagft du, du wolleft ihn von Sattel nehmen 
Und zu mie tragen — das find eitle Schemen! 
Ein Huger Mann bleibt folhen Plänen fern! 

Beidhwöre doc, nicht unfern Unglüdjtern! 
Begieb dich deines eitlen Widerftrebend, 

Du unferd Haufes Mond, Pol meines Lehendl" 

Sal fprad’3; aldann mit flehender Geberde 
Marf er vor Gott fidh betend auf die Erbe - 
Und rief: „Vor diefen Mingefchid behite 

. Und du, Herr der Gerechtigkeit und Güte!“ 

©, bid am Bergesrand die Morgenröthe 

Sich zeigte, Ing vor Gott er im Gebete, 

18... 

Kampf Ruflem's mit Bsfendiar. 

Schon fenh warf Ruftem, ald ducch’d nädt'ge 
Duntel 

Die. Morgenröthe bligte mit Gefunkel, 
Das Tigerfell fi um; auf's Roß fi Ichwingend, 
Und un den Sattelfnopf den Fangftrid fchlingend, 

\ 

  

Sprad) er zu. Seware: „Öch, Bruder, ftell 

Mein Heer in Glied und Reihe! aber ichnell!” 

Alsbald, wie Auften ben Befehl erlaffen, 

Ging Seware, um feine Heereämafjen 

Zu ordnen; Ruften, in der Hand ‚Die Tanze, - 

‚Ritt aus dem Schloß, und weithin duch ba3 

: . ganze \ 

Kriegegeer erfholl’s: „D Diadenwertheifer! 

Noch fange fei des Reichs, des Weltalld Pfeiler!” 

Den Seware fid) wählend zum Begfeiter, " 

Nitt auf dem Nekjch der Held, der greife, weiter. 

Als er an das Geftad de3 Hirmend Kaum 

Sprach er zum Bruder, feufjend und voll Gram: 

„Du weile mit Den Heere hier am Sup, 

Da ich jegt zu Iöfendiar eilen muß. 

Berfuchen will ich, jenen fehdefüchtigen 

Stantopf durd; meine Neden'zu bejhwidtigen, 

Mein ih fürht, ed Fommt zum Schwerter: 

Ihlag; \ 
Gott weiß, wie diefer Fall nod) enden mag! -. 

Gefaßt geh ih’ dem Kommenden entgegen, 

Du aber darfft vom Pfap dich nicht bewegen, 

Denn für den Zweifampf mit dem Königsfohn 

Genügt jürwahr die eigne Kraft mir [hon. 

Allein, rüdt Zener mit Dem Heer zum Streit, 

So fei au du auf meinen Ruf bereit! 

Wer ohne Falfh ift und gerecht und offen, _ 

Der darf, daß er den Sieg gewinne, hoffen.” 

So jpracdh er, Ioderte in Ölut empor 

„Und fprengte zum Geftab des’ Hirmend vor; . 

An’s° Senfeitsufer feinen Nenner trieb er, 

Auf eines Hügeld Spige halten blieb er 

Und rief: „Wohlen, Söfendiar, teäumft dur 

\ : .n0? 

Dein Streitgenoffe naht, was fäumft du noch?" 

. Söfendiar lächelte, ‘da er dad Dräuen ' 

De alten, noch zum Kampf bereiten, Leuen 

Bernahm, und.gab zur Antwort: „D, ich machte 

Dich fhon bereit, als ich vom Schlaf erwachte.” 

Sodann gab er Befehl, dag mar bie Klinge, 

Die Stierfopffeufe und den Helm ihm bringe, 

Und, feine Bruft mit eh'enem Hari) fhmüdend, 

Auf feine Stirn die Königehaube drüdend, . 

Schwanger fi auf da} Nop, das wohlge: 

zäumte, 

Das fon in Kampfbegierde Ichnob und [häumte. 

Dent Panther gli er, der fi) mit Gewalt 

Su eines Elephanten Naden Trallt.. 

Die Krieger fahn zu ihm empor und ftaunten, 

Subdem fie einen Wunfch des Gegend. raunten,



Er aber ritt hinweg. AZ er gewährte, 
Day Ruften. ihm allein, der hochbejahrte, 
Entgegenkam, da fprach er zu Bifchuten: 
„fein fommt er; drum mit dem Hochgemuthen 
Erprob’ aud) ich alfein das Schlachtenloos, 
Dbgleich ich Hein nur und er tiefengrog!" 
Bifchuten blieb drum: mit dem Heer zurid, 
Und Ruftem glaubte, da von fern fein Bid ° 
Den Füngling.fah, dab eine Hochgethürmte 
Selsmaffe wider ifn zum Angriff ftirmte, 
AUS num die beiden wie aud Erz gebildeten 
Ktiegshelden, die Gepanzerten, Bejchilveten, 
Sie, Die ned) jüngft beim Seit vereint gefeifen, 

° Einander nahten, fi) im Kampf zu meffen, 
Di wicherten, daß faft das Schladhtgefid _ 
Öeipalten ward,-die Noffe Beider wild, 
Und fo fpurch Nuften zu dem jungen Gegner: 
„D Sürftenfchn!:o allzufehr Berwegner! 
La Klugheit deine ungeftüme Laune 
Befänftigen! brich nicht den Streit vom Zaune, 
Steht dir der Sim durdaus nad) Bintver: 

- gießen, 
Bilft du durchaus mit ‚mie nicht Frieden 

. fihließen, 

So fei von mir aus Sabuls Muthbefeelten, 

Hcchherzigen, in -Kabuls' Erz Gejtählten, 
. Bon dir jedoch — darum ferjt du beichwo: 

ren — \ 
Aus Iram’d Heer ein Häuflein auserforen, 
Und uns Taf ruhig zufeh'n, wie filh Beide 
Bekimpfen! Daß.dein Sinn fi daran weide, 
Wird dann genug des Blut3 zur Erde itrömen, 
Wirt du genug des Waffenliens vernehmen.“ 
Söfendiar erwiderte: „Wozu 
&o ungehör'ge Worte redeft du? 

, Zum SKampfe riefjt du mid); den Ruf vernahm ich 
Und fchon fo früh, mich dir zu ftellen, Tam ich, 
Was ftrebjt Du jegt, dap mid) dein Trug be 

. ftridfe? ; 

Dir bangt wohl vor dem nabenden Gefchide, 
Das Hilft ed mir, wenn von den beiden Seiten 
Stanier und Sabulier fi) bejtreiten? 

Nein, folches Fan ich nimmerdar erlauben! 
Ein Srevel wär es wider meinen Glauben, 

Venn ruhig ih auf's Haupt die Krone fehte, 
- Sndeh der Deinen Blut den Boden neßte, 

Sall3 einen Helfer du im Streit verlangft, 

So wähl.ihn die! befenne, .dap Dich Angft- 
Bor mir erfüllt! doc) nie bie in den Tod 
<hut mir ein Beijtand, mir ein Helfer noth; 
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Auf Gott allein, den Allerhöchiten, bau? ich, 
Den guten Glüd, .da3 mich befhirmt, ver: 

. trau’ ich; 
%a uns verfuden, ohne Heer und Zeugen, 

Den:es gelingt, .de3 Andern Haupt zır beugen! 
Das Ende la und fan von diefem Fall, 
Db reiterlo3 zufegt in feinen Stall . 
Mein NRappe kehrt, ob ohne dich, o Neike, 
34, Sal zurüctrabt dein berühmter Schedet” 

Die Beiden fchlojjen einen Bund fodanı, 

Sie wollten fi befimpfen Mann mit Manu 

Und feiner fremden Hülfe fi) bedienen. 

Soyleid, begann ‚der. Zweilampf zwiihen ihnen; 
Sur Anfang Ereuzten fie die Sanzenjpiben 

Und Kegen Blut auf ihre Panzer fprigen, 
Doc) bald, nachdem der Sanzen Erz zerfplittert 
Ergriffen fie Die Schwerter, wutherbittert; 

Die Naden kühn erhebend, rangen fie, 
Nah recht und Linfs die Klingen fdywangen fie, 

Und ald im heigen Kampf der beiden Stofzen, 
Gewaltigen zufet auch diefe fchmofzen, 
Da löjten fie die.an die Satteffnöpfe 

Gebunden Keufen, und-auf beider Köpfe 

Gel Koldenfhlag.auf Kolbenfchlag mit Prallen, 

Sfeid, Feljenftüden, die vom Berge fallen. 
Die Löwen ftritten beide ‚Seindbefehter, 

’ 

| Den Andern zu zermalnen fuchte Seder, .. 
Alfein.durch ihrer Arme Niefenfräfte 
Berfplitterten zufeßt.die Seufenfchäfte, 
Und num, um aus:den Sätteln fi) zu ringen, 
Grfaßten fie fid) an den -Gürtelfcjlingen; 
Die Elephanten fuchten in dem heißen | 
NRingkanpf fi) gegenfeit3- vom Nof; zur reiken, 
Dody nicht bei allem Nütteln -wankten fie 
Und nicht in ifren Sigen fhwankten fie. 
Dan fepten die von vielem. Schweiße Seuchten 
Den Zweikampf. aus; auch ihre Noffe Feuchten, 
Zerfept war ihnen Sattelzeug and Zaum, 
Boll Blut -und Staub in ihrem Paul der 

‘ Schaum. 

.19. 

Handgemenge zwifcen den Heeren Uuftem’s und 
Ssfendiar's. Sefendiars Söhne Nufd, Afer und 

ihr Aufd, werden getödtet, 

AL lang der Kampf der beiden Tapfern währte 
Und Ruftem nicht, zuricd zum Vater kehrte, . 
Da rüdte mit. dem Heer Eampfdurft'ger Streiter 
Sein ‚Bruder. Seware voll Unmuth weiter 
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Zu den Stantern vorz ihn rih der Schwindel - 

Des Ingrimms fort. „Heimtüdiiches Gelindel — 

. Scrie er fie an, vom Raufd) des Zornd bes 
nebelt — 

Sr Habt wohl vor, daß ihr den Nuften Enebelt; 

Shr denkt, in’d andre Leben ihn zu fördern; 

Doch Tchlecht bekommen foll ed euch, den Mör: 

0. dem; u 
Zudt meine Klinge nur aus ihrem Heft, . 

Dann mögt ihr fehen, wo ihre Hülfe trefft!” 

Scheltworte flofjen drauf von feinen. Lippen 

"Auf den Ssfendiar und feine Gippen; 
Nufh Afey aber Hörte dies mit Zorn 

(Ein edler Süngling, welcher immer vorn 

Am Treffen ftand, Isfendinr’s eigner Soßn); 

Sn Wuth begann er plöglich aufzulohn 

Und öffnete die Lippen, um durch Schelten 

Den Söware die Schmähung zu vergelten; 

Er rief ihm zu: „Du Thor! du eitler-Gedl 
Das führft du foldhe Neden ohne Zwed? 
Mer reinen Glauben anhängt, wilfe, der 

Befolgt was ihm der Shah befichlt, fein Herr! 
Sifendine gebot und nicht, ihr Hunde, 

Dit euch zu Fimpfen, die ihr.euch dem Bunde | 

Hit Gott entzieht, auf fein Gebot nicht Hört, 

Und wider enern Herrfcher euch empirt; 
Allein wenn ihr zuerjt den Srieden brecht, 

Wenn ihr, mit und zu ftreiten, euc) erfrecht, 

So follt ihr fehn, wie unfre Keufen, Tanzen 
Und Schwerter über euren Hänptern tanzen.” 
‚Drauf Seware: „Wohlen denn, zuni Gefechte, 
Daf; ich euch eine bfut’ge Krone flechtet" 
Er rüdte aus dem Hinterhalt; die Geinen, 
ieh zehn an zehn er auf dem Feld erfcheinen. 
Nufh Afer fchante diefed Heergedränge, 

Und ritt, ald feiner Freunde im Gemenge 
Er viele hingeftret fäh, ihrethalben 

Bekümmert, vor auf feinem NRof, dem falben. 

Nun Hatten die Sabulier einen Krieger \ 

Ben hohen Muth, berühmt ald Beindbefteger; 

Zu ihres. Heeres Beiten zählten fie 
Den Roffetunmler (er hieß Ahvat); 

Nufch Afer fhaute Diefen aus der Weite, 

Sog auf ihn zu, erhob fein Schwert zum Streite 

Und fpaltet ihm die Stirn mit einem Sieb, 

Dap er am Boden Ieblos liegen blich. 

Doc Seware, auf hurt'gem No5 tm Nu 

Herangefprengt, fohrie dem Nufch Afer zu: 
„Kein Zapferer war Alnci, trum praßle 
Nur nicht, dab er binfank vor deinem Stahfel”   

Er ftürzte auf den Sohn Iöfendiar’d To3, 

Und traf ihn mit gewaltigen Sanzenftof. 

Der edle, jo aus feinem Sit geraffte 

Nufch Afer, defien Wunde biutend Hafite, 

Sm in den Staub, vom Todesframpf durd)- 

fhanert; 

Und als er nun, von Srand Heer beirauert, 

Geftorben war, da fprang mit Wuthgeichrei 

Sein Bruder, voll von Rahedurft herbei. 

Der Eampfgeübte Züngling hie; Mihr Nufcd, 

Ein Thränenftrom, der ihm das Antlig wuld, 

Duoll aus den Augen ihm; in Ingrinn gährte 

Sein Herz. Bon drüben mit dem Hintufchwerte 

Kam, wüthend wie ein trunfner Elephant, 

Der Sohn des’ Ruften, Seramurd, gerannt, 

Und Tief, Indep zur Rechten und zur Linken 

Gefegrei erihell, die eh’ıne Klinge blinken. 

Bald ftanden, bang betrachtet von den Shrigen, 

Er und Mife Nufh, die beiden‘ Kampfbegie: 

. rigen, 

Sid) gegenüber; grimm wie Cöwen fehnoben fie, 

Die Schwerter, fi zu tödten, hoben fie; 

Nie Nu begann den Angriff Fühn, ver: 

. = wegen, 0. 
Doc) Feramurd war weit ihm überlegen, 

Schwang feinen Stafl, den. bfinfenden, den 

hellen, 

Das Haupt des jungen Bürftenfohnd zu füllen, 

Und traf zuerft fein Noß, daß es als Leiche 

Hinfank, worauf mit einem zweiten Streiche 

Er den -gejtürzten Reiter tödtete 
Und tulpengleich den Boden vöthete. 

"As Bahman feinen Bruder fterben fah 

Und rofenroth den Staub ihn fürben ja, 

Da flog er zu Söfendiar hin als Bote, . 

“Und auf den Page, wo der Zweikampf Iohte, . 

Sprach er: „D Vater, von Sabulierfchaaren 

Gefhah auf und — das mögelt Du erfahren — 

Ein Neberfall, und von den böfen Horben 

Sind zwei der Söhne dir erfälngen worden; 

Sm Stande uhr — » um ben Schmerz, Den 

\ heftigen, 

Der mich verzehrt! — tie beiten Sugendfräf: 
tigen; 

Auf jenem Stanme ruhe Schimpf und Schmad 

Sür folhe Unthat bis zum jüngjten Tag!" 

Sofendiar vernahm's voll Schmerz, er ftöhnte. 

Bor Wuth und Sammer auf, fein Auge thränte, 

Und fo fprach er zu Nuten: „D Berruchter! 

Was übit du folhe Tüde, Gottverfluchter?
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„Dein Heer nicht führ' ich in die Shladt,” fo 

\ Tprachjt du, 
Nun aber fehändfidh dein Berfpredhen brachft du; 
Gift dir die Scham vor Gott und mir für 

nicht3? 
Bebft du nicht vor dem Tage des Gerichts? 
BVerhaßt ift aller Welt ein Eidesbrucd,, 
Das wife, und verdammt durch Gottes Sprugj! 
Zwei Söhne, welche mir die Hand der Deinen 
Dahingeftvedt, muß ich als todt beweinent“ 

Ruftem, von diefer Runde tief erfchüttert, 
Erbebte, wie das Laub der Cape zittert; 
„Beim Haupt des Schah3 — rief er — dei mei: 

nem Schwert 
Und bei der Sonne, die die Welt verffärt, 

 Shwör ih bir, daß ih nid nicht fuldig 
weis! 

- Zu diefem Kampfe gab ich fein Seheid, 
Noch, fob’ ich den, der ihn begonnen bat; 
SH will, zur Züchtigung für den Derrath, 
Den Bruder und den Sohn in Bande fehnüren 
Und beide fo gefeffeft vor dich führen; 
Dann tödte fie zur Sühnung deiner Kinder, 
Dod) tobe wiber nich nicht wie ein Blinder!“ 
Sefendiar erwiderte dem Kühnen: 
„Slaubit du, dag alfo diefe That fic fühnen, 
Daß fich de3 Adlerd Tod vergüten Täpt, 
Wenn man mit Schlangenblut den Boden näßt? 
Du aber wahre dich, o Man der Rinfe! 
Dein Sciejaf neigt zum Ende, das bedenke! 
Nun will id meine Pfeile auf ti Hageln 

‚Und beide Schenkel an den Nefich dir nageln, 
Damit für alle Zukunft fi ein Snecht 
Zum Morde feiner Herren nicht erfrecht. 
An meinen Vater mit gebund’nen Händen 
WM ih, wenn du am Leben bfeibft, dich 

oo . fenden, 
Doch wünfch' id, dag dein Tod für meine zwei 
Gefallnen Kinder eine Sühnung feil” 

Ruften erwiderte: „Was nüßt Died Spredhen? 
E3 Fann nur dienen, meinen Ruhm zur Ihwädhen. 
Nur Gott ijt meine Zuflucht und mein Hort, 
Er weit den guten Pfad mir fort und fort.“ 
So fprad} er, brüffte wild in Shladtluft auf 
Und trieb auf'3 neue feinen Rekih zum Lauf. 
Sie griffen zu den Bogen; Slammen bligten 
Aus ihren Pfeilen auf, den Iharfgefpigten. 
Iöfendiar, feine Stirn in Falten werfend, 
Drang wüthend vor, den Bid zum Bielen 

fhärfend;   

Sobald der Löwenftarkgegliederte 
Die jchneid’ge Bolze, die gefiederte, 
Nur von dem Laufe feines Bogens Ichneltte, 
Ward der durchboßet, der wider ihn fi) ftellte; 
Die dimmantne Spipe fhnitt im Flug 
Das Eifen durch, ald wär ed dünnes Tu; 
Pit Wunden wurde Ruften, ward fein Stop; 
Durch all die Pfeile, die der SZüngling fchop,. 
Die überfät; zerriffen war fein ganzer 
Erzharnifch; aber durch Safendiar's Panzer 
Drang von des Gegners Pfeilen auch nicht einer, 
Und Ruftem fprad) erjtaunt: „Dem wigt fi 

Keiner! 
Sirwahr, Ssfendiar feint mir unbeywinglid), 
Bon Eifen ift fein Leib und undurddringlich,“ 

20. 

- Buflem flicht vor Ssfendiar auf die Höhe des 
Berges. 

AS auf dem Nekjch, ber Ihwah und bfutend 
- wanfte, 

Der alte Nitter matt im Sattel fhwantte, 
Dachte’ er bei fih: „Auf Mittel muß id 

\ finnen, 
Sür jett dem weitern Kampfe zu entrinnen,“ 
Er ftieg vom Noß, ließ aus ber Hand de 

° Zügel, 
Und Homm ermattet auf den nahen Hügel, 
Rekfch aber trabte ohne Reiter num 
Nah Haufe, Gleid, dem Berge Bieten 
Erbebte Ruftem bang und fhmerzenvolf, 
Indeß ihn Blut von ganzen Leibe quoll, 
Und Iachend rief Jafendiar nach oben 
Sp alfo zu: „DO Held, den Alfe loben, 
Bagt nun der Elephant vor meinen Bolzen? 
Der Berg von Eijen ift.er nun gejchmolzen? 
Bohin jhwand denn die Allmacht Deiner Keule? 
Dift du gefniet, du mächt'ge Heeresfänfe? 
Entflohft du auf den Hügel angfterfüllt, 
Sobald der wilde Leu dich angebrültt? 
D du, vor dem in Angft die Diwe ficchen, 
Bor dem die wilden Thiere fic, verfriechen, 
Was fliehft dur jegt, du Diann von Riefemwuchs, 
Bor meinen Löwenklauen wie ein Fuchs?“ 

Na) Haufe trabte blutend Reki indejfen, 
Des, Reiters ledig, der auf ihm gefeifen; 
A3 Seware von Wunden überdedt 
Ihn Eommen fah, da ward fein Herz erjchredt, 
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Bor feinen Augen bunfelte die Welt 

Und zu dem Hügel eilt’.er, wo ber Held - 

Ermattet lag; er [hante NRuftem’3 Wunden, 

Er fah fie bluten, jah fie unverbunden, 

Und fpracdh: „Kehr Heim auf meinem Rog! Die 

‚Rache 

She dich, o Bruder, fft num meine Sadel” 

Do Nuften rief: „Zu meinem Väter geb 

Und meld’ ihm, wie fein Haus von Schwach 

‚und Web 
Betroffen worden fei; er möge ftreben, 

Mir Linderung in. meiner Qual zu.geben, 

Ein Mittel mög’ er, wenn er Fönne, rüften, 

Um eine Nacht mein.Leben nod) zu frijten. 

Sich, wie dad Blut aus meinen ‚Wunden 

rinnt! 
Matt bin id, wie ein neugeborned Kind. 

Geh, Bruder! meinen -Reffch, den guten, heife! 

Sch jelber folge dir nad) Eurzer Weile!” 

Mit Weinen eilte Seware von bannen, 

Kaum konnt er ih in feinem Schmerz er: 

- mannen, 

Söfendiar blieb eine Zeitlang jtumm, 
Dann rief er and:. „Berühmter Held! warum 

Weitft du fo lang .auf jenem. Hügel fttll? 
. Den Rath vernimm, den id} Dir geben will! 
Den Rittergürtel nimm.dir ab! Wirf fchnell 
Den Bozen Hin, fo wie das Tigerfelll 
MWirft du den Banden reuig dich bequenten, 
So will ic) alfes Liebel.von.div nehmen; 
Sc führe did vor Schah Gufchtasp verwundet 
Und jede Strafe werde dir geftundet! 
Wo nicht, fo mache dein Vermächtnig, Böfer! 
Beftelle deinen Sanden den Berweier, 
Und bitte Gott, daf er Dir Huld verfeihe 

Und dir in Gnaden deine Schuld verzeiße; 

Dann wohl, wenn du dies. ird’fche Pilgerhaus 

Berläffeft, tilgt er deine Srevel aus!“ 

21. 

Auflem kehrt. vom -Kampfe mit Isfendiar. zurüds, 

„indem er verfpridt, ih, am nädjften Tage von 

‚neuem zu flellen. 

Ruften gab Antwort: „Es ift fpät bereits; 
Befehden wir ung nicht mehr gegenfeits, 
Denn in der Nacht blüht Keinem Schlachten: 

glüdl 
Du .gehe jett zu deinem Heer zurüd, .   

And. gönne, daß au) ich nach Haufe fehre, 

Damit ih) Schlaf und Rufe mir gewähre 

Und meine Mutter mit dem Haudgefinde. 

Die vielen Wunden forgfanı mir verbinde, 

Sch will mit Allen, die als treue Nather 

Bekannt mir find, mit Bruder, Sohn und 

Bater 

Ratöfchlagen, wa zu thun mir num gebühre 

Und wie,.o Held! ich dein Gebot vollführe.” 

Söfendiar, der eh’ene, fprad) Darauf: 

„D Kifterfüllter Greis! Dein Lebenstauf 

War hoher Thaten voll, allein von Trug 

Und Türke wied er auch gar manden Zug; 

Sch merke wohl, dap du auf Ausflucht finnit, 

Ind werde forgen, dag dur nicht entrinnft, 

Alfein Für Heut gewährt’ ich Dir noch Srüt; 

Geh nun nach Haus und denfe nicht auf Eijt! 

Su das, was ic} befohfen, füge dic) 

Und täufge.nicht dur Trug und Lüge mich!” 

Nuften fodann: „Nach Haufe gehen will id; 

Sort meine Wunden, die mid jchmerzen, 

ftir ic,“ 

| Der Reine fpäßte tingd nad) einem Pfade, 

Um heimzufehren; an das Shußgeitade 

Stieg er hinab und warf fid) in Die Sluth, 

Wenn and) ‚entfräftet vom vergofjnen Blut. 

3 wie ein Nahen er hindurchgefhwonmen, 

Da ypried er Gott, daß glüdlich er entfommen, 

Und rief: „Gerechter, ijt eö dein Beichluß, 

Dap ich am Diefen Wunden fterben muß, 

Wer ift alddanın gefchiet zu meinem Rächer? 

Sind Alle zager doc .als ich. und fhwädert" 

Zofendiar fah ihn den Fluß durchfchwinmen 

Und jenfeit3 auf das trodne N fer Elinmen; 

Cr fprah: „Kein Menfh ift er; dem Ele: 

" phanten 

Bergleich ich diefen nimmer Nebermannten!” 

Bermundert fandt’ er fang noch} feine Bfide * 

Shm nad) und rief: „D Geber der Geldide, 

Der du die Welt nach deinem Willen fhufit, 

‚Ans Dafein und und dann von binnen ‚rufit 

Dir dank ih, Herr der Tobten und Leben- 

digen, 

Daf du bed Glüces Lauf, Des unbeftändigen, 

Zu jenes Mächtigen Ounften nicht gelenkt, 

Nein, mir in Diefem Kampf den Sieg ge: 

Ichenft!” 

x



22. 
Isfendiar klagt über feine gefallenen Söhne und 

fendet ihre Leichen an Gufchtasp. 

Sefendiar fehrte Heim zu feinem Zelte, 
Wo Jammerfchrei und Tauter Wehruf gelfte 
Und feiner beiden Söhne Leichen lagen. 
Biihuten trat entgegen ihm mit Klagen 
Und warf fi) dann zu Boden, händeringend, 
Die Iodten eins und abermals umfchlingend, 
Berriffen waren aller Großen Seider, 
Das Zelt mit Staub bededt. Die Häupter 

. beider 

Sefalfnen nahm Ssfendiar und prefte 
Eie an die Bruft; mit heigen Ihränen näßte 
Er fie und vief: „Shr Herrlichen, nun Bleichen, 
Wo blieb eur Geift? Ich ehe nur die Reichen,” 
Drauf zw Bifchuten jpracdh er: „Lab das Fam: 

niern! \ 
Hör auf, die Todten weinend zu umklanmern! 
Muh Hilft e3 nichts, mehr Blut noch zu ver: 

Iprüßen; . 
Denn mit dem Schiefal Hadern Tanıı nid 

nüßen; 
Zum Tode gehn wir, Fünglinge wie reife, 
Und Weisheit muß uns leiten auf der Neifel“ 

In Särge drauf mit goldenen Befchlägen 
Lie er Die beiden todten Sähne legen; - 
Dem Bater fandt’ er fie und lich ihm fagen: 
„Der Zweig, den du gepflanzt, bat Srucht_ges 

tragen; 
Da dur zuerft den Kahn in’d Maffer fticheft, 
3 du mid) Nuften vor dich führen Hiefeft, 
So Höhne nun die beiden tedten Enfef 
Durd) eitle Klagen nicht! Du haft die EC prenfel 
Wohl ausgeftellt; ic fing mic) in der Schlinge, 
Nicht weig ih, was der nädjite Tag mir 

bringe!” 
. Dann lieh er trauernd auf den Thron fich 

nieder; 
Die. Worte Nuften’3 Famen immer wieder 
S hm in den Einn; fo zu Bijchuten fprad) er: 
„Ein Leu felbft, wider Nuften nichts vermag er! 

3 ic den Micht’gen Beute, den Gewaltigen 
Anfah, den Glephantenfeibgeftaltigen, 
Da pried id) Gott, den Heiligen, den Größten, 
Mit defien Schupe wir und einzig tröften, 
Daß einen felhen Mann, im Werk der Waffen 
Bor allen Antern mächtig, er erfchaffen. 
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Was Hat er nicht vollbracht! Bis an die 
- Wogen 

Des Meerd von Lin wirft einen Pfeil fein 
Bogen; 

‚Das Krokodil im tiefiten Wafferfchlunde, 
Der’ Panther - ftirbt vom Haud) aus feinem 

Munde; 

Dec) meinen Pfeifen ijt er nicht entronnen, 

Die Erde ward von feinem Blut ein Bronnen; 

Geharnifht floh er mit dem Schwert und Bogen 
Erjt auf den Berg, dann an des Hirmend Mogen 
Und fchwanm, obgleich der ganze Leib ihm voll 
Don Pfellen ftal und Blut ih viel entquoll, 
‚An’s andre Ufer. Sicherlid, entweight 
Das Leben ihm, wenn er fein Schloß erreicht," 

2:3 
Üuften kommt in fein Schloß yueüd: und Sal fücht . 

Hülfe bei der Simurg, 

AS Rujten heim zu den Dermandten Tan 
Und ihn fein Vater Sal, der Sohn des Sum, 
© jchwer verwundet fhaute — da mit Weinen 
Berfanmelten fi um ihn her die Geinen. 
Sein Sohn und Seware umftanden ihn, 
Indem fie händeringend Wehe fehrien, 
Und Nudabe zerfleifchte Tich die Wangen, 
Zerwühlte fi Das Haar in Schmerz und’ Ban: 

gen; 
Sein Bruder nahm das Tigerfelf ihm ab, 
Das jhwere Eifenhemd, das ihn umgab, 
Indep die Andern fi im SKreife fegten 
Und rings den Staub mit ihren Thränen nepten. 
Refich ward herbeigeführt auf Nuftem's Willen, 
Sie fuchten feiner Wunden Blut zu ftillen, 

Und Sat zerraufte fi Me greifen Loden, 

Bor Zammer fehien fein Herzensfchlag zu ftoden; 
Er rief: „DO theurer Sohn! wie fhlinm, wie 

äglic) 
Bit Dur verfehrt! mein Kummer tft unfäglich! 
Do Nuftem fprad: „Was nüßt in der Ber 

. dringnig \ 
Das Hagen? Alfo wollt e3 das Berhängnig! 
Was mir bevorfteht, ift viel fhlimmer nod) 
AB was ich fchon erlebte. Nimmer nch 
Erbtict' ih einen Starken, Eifenfeften . 
Sfeih dem Isfendiar. Nah; Diten, Weiten 
Und Nord und Süd Hab’ ich die Welt umkreift 
Und ihr Berborgenftes durdrang mein Geift; _"



‚Der Div Sefid, ald ich am Gurt ihm fahte,. 

Sanf matt zu Boden gleich dem Weidenafte; 

Selbft dur den ftärfiten Amboß dringt mein 

Pfeil, 
Kein Schild, den meine Bolze trifft, bfeibt Heil, 

Dod) von Zöfendinv’s Harnifch prallten meine 

Gefcyofje ab, wie Dornen von dem Steine. 

Bor meiner Klinge flieht, von Schred erftant, 

Sn’3 tieffte Felageklüft der Leopard, 

Doch diefem Stählernen ward durch mein Schweit. 
Kein Härchen und Fein Panzerring verfehrt! 
Mit Bitten fucht ich ihm den felfengleichen 

Steinharten Sinn vergebens zu enweihen — 
Er blieb in feinen böfen Plan verftodt, 

Kein milde Wörtchen Hab’ ich ihm entlodt. 

Sch fagte,.ald Die Nacht Hernieberfanf, 

Dem Herrn, dab er den Zweifampf bemmte, 

Danf; 
-Dod) wenn ich heut, von Sinfternif geborgen, 

Dem Drachen auch entfloh, wie wird ed mor- 

gen?" 
Zu ihm fprad) Sal: „O Sohn, Leib mir dein 

Se! 

Berächtig baue du dem Unheil vor! 
Für jedes Leiden giebt's, für jede Noth 
Auf Erden Heilung, außer für den Tod. 
Ein einz’ged Mittel weiß ic) noch, woburd) 
Wir Rettung finden innen; die Simurg 

Ruf ich zu Hülfe, daß Die wunderbare 

Bor Untergang mein Sejeftan bewahre, 
Denn fehenkt fie meinem Slehen nicht Gewährung, 
Sp droht Safendiar meinem Rand Berheerung!” 
Als Nuftem diefem Nathe beigepflichtet, 
Stieg Sal, den Blid auf-das Gebirg gerichtet, 
Zu No, daß er den Weg dahin durdmäße, 
Mit drei Begfeitern, Die drei Nauchgefühe 
Sn Händen hielten, zu ber Höhe famı er; 

Dort eine Feder in die Nechte nahm er; 

Sn eine Sfanıne, Die er zündete, 

Marf er die Jeder, und bald fünbete,. 

Ch eine Wache von der Nacht verging, 
Ein trüber Schleier, der die Luft umfing, 
Des Zauberd: Wirkung; Sal, der greife, Ichaute 
Zum Himmel auf, wo dunffer Nebel graute, 

Und die Simurg, da fie den Trauernden,. 

. An jenem fohen Seuer Kauernden, 

Bon oben fah, entfaltend ihr Gefieder, 

. Sog aus der, Höhe zu, der Ifamme nieber. 

Sal warf ih in den Staub’zur Huldigung, 
AB die Simurg mit mäht'gem Slügelfhwung 
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Herniederftieg, und freute unter Zähren 

3 Rauchfap Weihrauch, um fie zu verehren. 

Zu ihm Sprach die Simurg: „D Fürft! was 
‚ haft du? 

Darum als Hüffeflehender mir nahft du?“ 

Sal fagte: „Durch den ränfefpinnenden 
Söfendiar, den Argesfinnenden, 

Sft Ruften {cher verwundet; kaum noch Ieb’ id) 

Bor Angft um ihn, in Sorg’ und Summer 
beb' ich; , 

Nie fah man gleiche Wunden; o des herben 

Gefchides, wenn der Schn mir folte fterben! : 

Bon vielen Pfeifen ift auch Nekfch verwundet; 
Kaum Täpt fi Hoffen, daß er nod) gefundet. 

‚Defenbiar, der auf feine. Stärke podht, 

Der nicht al3 Streit ‚fucht und von Ingrimm 
kocht, - 

it meinen Stamm, in wilder Eigenfucht 
Anörotten mit der Wurzel und der Frucht.“ 

Simurg enwiderte: „D Held, ermanne 

Did, von dem Schmerz und diefe Sorge banne! 
Führ deinen Sohn mir und den Rekfch, die äiwet, 

Daß id) fie Heifen fünne, flugs herbei.“ 
Sat fendete zu Ruftem auf der Stelle 
Und Tief ihm fagen: „Komm hierher in Schnelle! 
Auch. deinen Neff Bring mit, o Kronenfchenfer, 

Und Gott behüte dich, der Schidfalsfenfer!" 

Sogleih Ira) Ruftem auf in feinem Wehe . 

Und fihleppte Rekich mit fich zur Bergeshähe, 
ME Beide nun hinan zum ©ipfel feuchten 

Und die Simurg ihn fah, den Schwergebeugten, 

Sprad) fie zu ihm: „DO Elephantengfeicher! 

Sprich, wer Di) fo gefhätigt hat, du Bfeicher? 

Was trieb dich in den Kampf mit jenem Hohen? 

Mas ftürzteft du dic) in den Brand, den Iohen?" 
„Du, die voll Kiebe 

Zu und herabgeftiegen, fprich, wie bliebe 

Ein P ab, den ich zur Zuflucht mir erläfe, 

Wenn Ruften von den Wunden nicht genäfe? 

Zum Lager wilder Sen und Pantherheerben,. 

Zur Wüfte würde ja ganz Siftan werden, 

Und Saffer’3! Stanın von Orund aus ange: 
reutet! 

Allein genug! Du weißt, was das bedeutet!” 

Simurg betrachtete Me blut’gen, offnen 

Wundmale des von Schiejal Ichwer Getroffnen. 
Das Blut herrus mit ihrem Schnabel jog fie, 
Acht Pfeile aus dem Leib de3 Starken zog fie, 

Sudem fie ihn mit ihrem Sfügel rieb; 

Bald fühlte Ruftem nenen Lebenstrieb,
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Sie aber fpradh: „Nimm meiner Federn eine 
Und taudhe fie in Milh; dann mußt du deine 
Bundmale, wenn fie fehmerzen, Damit ftreicheln!“ 
Sie fog dem Ro mit Freundlichkeit und Schnei: 

“ ein 
Das Blut aus allen Wunden ebenfalls 
Und zog ihm fehs ber Pfeile aud dem Hafa, 
Nekih, fo erfeichtert, wieherte vor Luft 
Und freier wieder ob fi Ruften’s Bnuft. 

- Zu ihm fpradh die Simurg: „D Held der 
. Schladten, 

Den Alle als der Männer Zier betrachten, 
Bon Diefem Kampfe mit Zafendiar Taf, 
Denn erznen Körpers ift er, wiffe das!“ 
Ruften rief aus: „Wenn er mich nicht zu binden 
Begehrte, Tief’ ich alfen Hader fhwinden, 
Doc) lieber ift der Tod mir ala die Schande, 
Und nimmer füg’ i& mich in feine Bande“ 
‚Simurg fodann: „Wenn fi) dein Haupt ihm 

beugt, | 
©o bringt bir das nicht Schmad! Bom Shah 
. erzeugt 

Sft er und führt, wie Seiner, Schwert und 
Canze; 

Er wird von Gotted Mafeftät und Ölanze 
Verklärt; fein Zweiter wird wie er gefunden 
Und Iran’ Wohlfahrt ift an ihn gebunden, 
Ein Büntnig mußt du jeßo mit mie Tchliegen! 
Schwör mir, da du von Etreit und Blufver: 

gießen, 
Bom Kampfe mit Jafendiar abfteh'n willjt! 
Wenn du den Hah in deinem Herzen ftillft, 
Denn du gelobft, vor ihm dich gu verneigen, 

. Und morgen dic) ihm dienftbar zu bezeigen, - 
Dann, für den Sal, da troßig und verblendet 

“ Sid nicht fein Sinn nad) deinen Bitten wendet, 
Bin ih zur Hülfe dir ein Mittel geben 
Und bis zur Sonne beine Stirn erheben!" 

Sroh wurde Nuftent, ald er dies vernommen; 
Nicht um den Kampf mehr war fein Herz be: 

° \ Elommen, 
Er rief: „Dir leift ic) Bolge, Gottgefegnete, - 
Und ob der Hinmtel Schwerter auf mid, regnetel” 
Simurg aledanın: „So will ich das Sefeinnif 
Des Himmels dir enthüllen ode Säummif! 
Wer dem Isfendine das Leben nimmt, 
Dem ift der eigne Untergang beftimmt; 
©o ang ex Iebt find feine Reiden groß, 
Nicht gönnt ihm Freuden, Schäße nicht das 

oo 8003, 

    

  

Auf Erben fucht vergebens er nach Frieden 
Und jenfeits ift ihm ftete Qual befchieden; 
Scheuft du nicht dies: Verhängnig, das dir 

‚droßt, 
©p geb’ ich über Leben oder Tod 

Des ftählernen Isfendiar dir Macht; 

Ein Wunder folljt dur fhauen diefe Nacht!“ 

Auftem erwiderte: „Mit der Bedingung 
Bin ih) ganz einig; auf denn zur Bollbringung! 
Die Erde währt wenn wir von binnen geh’n 
Und nur der gute Name bfeibt befteh'n. 
Kuhn, Ruhm will ich Gienieden hinterlafien,; 
Sit der mir ficher, dann la mich erblaffen!“ 
Drauf fagte die Simurg: „Wohlen dem, 

Iwinge 
Di auf den Neff! Umgürt did) mit der 

Klinge; 
Ruf Gott den Helfer an mit frommenm Sinn 

"Und fprenge heut nod) bis’ and Meer von 
Tichin! 

Denk nicht, e3 fein der Meilen allzuviele, 
Ih führe did) noch Diefe Nacht zum Ziele, 
Bernimm, ein Wald ift an ded Meeres Saum 
Und in dem Wald ein mächt'ger Nlmenbaum; 
Bon ihm brid) einen Zweig und fchieß ald Bolze 
Shn dur afendiar’s Hm — dann finft der 

" Stobel“ 

24. 

Anflen bright einen Bmeig von der Scidfalsulme 
und macht daraus auf Antweifung der Simurg einen 

Pfeil, 

Schnell gürtete fih Nuften für den Bug; 
Auf feinen Nenner fhwang er fih im Flug 
Und die Simurg, ihn auf der Nachtfahrt Tei- 

tend, 
Die Schwingen über feinem Haupte breitend, 
Führt ihn Hinweg; ihr Zittig flug die Lüfte 
Und wehte Nuftem an wie Moihusdäfte; 
Ufo, umdunfelt von des Vogels Flügeln, . 
Kam Nuftem zu de3 Meeres Uferhügeln; 
Dort fenkte fih Simurg Hinab zum Strande 
Und Ruften fah, wie von dem Wogenrande 
Ein mäht'ger Nlmenbaum den Wipfel hoc 

"Zum Himmel bob, Der MWundervogel flog 
Auf fein Geäft und fprad): „Brih nun fogfeid, 
Don diefem Baum den längften, ftärkiten Zweig! 
Seheftet ijt an ihn Söfendiar's Reben 
Und fo der Held in deine Hand gegeben,



Sm Feuer muft du Härten diefen At, 
Zwei Gijenfpigen fein ihm angepaßt 
Und an den Schaft drei Federn feitgeeftet, 

Dann ift Söfendiar wider dich entkräftet.” 

Sofort brad) Nujtem jenen Zweig, den hehren, 
Und wandte-fich vom Meer, um heimzufehren; : 
Aufs neue. breitete Simurg die Schwingen 
Und ließ Die Heimkehr noch bei Nacht gelingen, 

Dann fprad) fie zu dem Helden: „Naht fi bir 
„Söfendiar auf3 Neu in :Streitbegier, 
&o fuche- Srieden, vede mit ihm gütlich 
Und fei, ihn zu befänft’gen, unermüdlich! 
Bielfeicht wird dann fein. harter Sinn enweiht, 
Der-vielen Schlachten denkt er. Dann vielleicht, 

Die du im Dienft der frühern Schahe fhlugft, 
Der Mühfal, die du Inge vor ihm trugft: 
Dody wenn er noch mit Hoffart Did) behandelt, 
Wenn all-dein Bitten feinen-Sinn nicht wandelt, 
Dann ift 3 Zeit! Dann fpanne du das Geil 
Des Bogens, ninım zur Hand den Wlmenpfeil 
Und fehieh in feine Augen den gefeiten! 
So wirft. du ihm Den Untergang bereiten. 

Nicht irren Fann der Pfeil; fein Auge trifft er 
Und tödtet ven verjtodten Zwietrachtitifter!" 

©o bie Sims; dem Sal und feinem 
Stamme 

Gab fie ihr Lebewohl, und wie die Slanıme 
So jehnell, [hwang fie fih auf zum Himmels: 

bogen. 
Ein Feuer, als fie Faum Dinweggeflogen, 
Entzindete der Held fofort, der frohe, 
Den Zweig der Nme hielt er in die Lobe 
Und heftete, bevor die Nacht verrann, 
Die Feder umd zwei Eijenfpigen dran. 

25. 

Auen. kehrt in den Kampf zuriidi und tödtet den 

Ssfendiar. 

- M 3 an den Bergen fid) die Sonne hob 
Und vor dem Licht die Sinjternif zevitob, 
That Ruftem feine Waffen an und fehte 
Zum Herrn der Welt im brünftigen Gebete. 

Sn Rüftigkeit, wie ein genef'ner Kranker, 
Zog er, fuel gleich dem Schiffe, das die 

Anker 

GSelichtet hat, zu den Sranierzelten, . 
Dem Feinde das Erlittne zu vergelten, 

Wofern bei feiner. Fordrung, feinem Grimme 
Er nod) beharıte; jo mit Donnerjtimme 
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Nief er: : 9 Löwenherziger, enwachel 

Auf feinem Nefjch naht Nuftem und will Rachel‘ 

Erhebe dich, dein Schfunmer währt zu fang, 

Berjuche mit mir einen Waffengang!" 

Söfendiar, ald er den Kühngefchaffnen 
Gewahrte, zagte, fid) zum Stampf zu waffen; 
So fprach er zu Bifchuten: „Selbft ein Leu 
Hat vor dem Streit mit einem Zaubrer Scheu; 

Nicht‘ glaubt’ ich, dad bei feiner Wunden Menge 
Dem Nujten heimzufehren nod) gelänge; 
Sein No aud; fehlen es, war nicht mehr zu 

. heilen, 
Kaum fah man feinen Leib vor vielen Pfeifen, 

Sal, fagt man, treibe böfe Kunft verftohlen, 

Die Sonne felbft Eönn’ er vom Himmel holen; 

Mit Zaubreim ftreitet nicht wer wohlbenächtig, 
Denn wer ift wider folche Künfte mächtig?“ 
Bifhuten gab zur Antwort: „Einfichtvoller! , 

Sprich, diefer ganze Streit. und. Zwift, was 
foll er? 

Warum mit Sorgen deine Wangen bleihit du? 
Warum den Schlaf von deinem Lager [heuchft du? 
Was braucht der: Hab in euch, Den beiden‘ 

Wadern, 

Bon neuen immer wieder aufzufladern? 
Sc) weiß nicht, welches Mißgefchick Hier waltet, 

Daf ihr nicht Frieden mit einander haltet.” 

Eich) waffnend, daß er ganz von Eijen ftarrte, 
Begab zum Pat, wo Ruften feiner harrte, 
Söfendiar fih und rief ihm zu: „DVeritodter, 

Bom böfen Ahıman in fein-Neb Gelodter! 
Dein Name fei auf Erden ausgerentet! 
Sag an, Argliftiger, was dies bedeutet? 
Hab’ id) dich geftern nicht fo zugerichtet, 
Dah Du entflohft, an Muth und Geift- ver: 

nichtet? 

Nun aber Haft du Zauber angewandt 

Und dadurd) dich zu neuem Kampf ermannt; 

Die Kunjt des Sal allein hat Did) gerettet, 

Sonft wäreft du im Grabe jept gebettet! 

Doch fo will ich mit Pfeifen dich Duchbehren, 

Dai; alfe Eift des Sal an Dir verloren 

Sein foll; fo will ich fpaften dein Genid, ' 

Dap nie ih wieberichaut de3 Baters Bl!” 
Nuften erwiderte dem jungen Sürften: 

„D Held, fo führt du fort nad) Streit zu 
dürften? . 

Nicht Hab’ ich Heut zum Kampf den Gurt ges 
flungen; 

Mit Bitten fomm’ th, mit Entichultigungen; 

.
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D fürchte de3 gerechten Gottes Strafen! 
ah nicht die Klugheit dir im Herzen fhlafen! 
Unbifl von mir verfangft und Untecht .übft du, 
Die Augen deines Haven Geiftes trübft du. 
Bei dem Serdufcht, den göttlichen Propheten, 
Beim beifgen Fewr, bei Gott, zu dem wir 

beten, 
. Bei Mond und Sonne muß id) did) befhwören: 

ah nit vom Böfen dein Gemüth bethören! 
Komm mit mir und betritt als Sajt mein Haus! 
Was irgend Dur begehrft, das führ' id) aus; 
Die Schäpe alle, die feit vielen Sahren 
Ic angehäuft, will ich vor dir nicht fparen; 
Saunthiere follen die die reiche Bürde 
Nach Haufe bringen; wenn ich Dich nad) Würde 
Bewirthet Habe, will ich mit dir reiten - 
Und did, wenn du befichlft, zum Schah ber 

. gleiten; 
Er tödte mid, ift er auf mich ergrinmt, 

- Den Feffeln füg’ ich mich, wenn ers bejtimmt! 
Bebenke, wa3 ein alter Weifer fprady: 
„Rennt, Menfchen, nicht den eignen Anjtern 

| nah!“ 
Ein Mittel Hab’ ic}, melches deinen Hafı 
Und beine Streittujt zahm nacht, wiffe das! 
Barum fo ftarrer Troß in deinem Geijie? 
haut denn dein Herz nicht auf, das Kalt 

\ amefjte? 
%ap diefen Ingeimm 

- Ihwinden! 
Ruhm bringt’s, bei Gott! fi felbft zu über: 

\ : windent®" 
‚SIefendiar enwiderte: „Benug! 

Zu fchaffen Hab’ ich nichts mit ft und Trug! 
Bon deinem Schloffe führft du mande Sede 
Und fagft, du wolleft Frieden ftatt der Fehde, 
Allein wenn Schonung du von mir begebrit, 
& füge meinen Banden dich zuerft!“ 

Bon neuem fagte Nuften: „Ungerehter! 
Was fordert du? Soll ich denn zum Ge: 

lächter 

Birf weg den Haß! 

Did machen? Treib’ nicht alfo mit mir Spott!. 
Sud’ nicht Dein eignes Unheil, denn bei Gott” 
Nur Mißgefchil wirft die dir felbft bereiten! 
Sch fhenfe dir was ich an Koftbarfeiten 
Befige, tanfend Selaven, hold von Mienen, 
Die di) bei Tage wie bei Nacht bedienen, ." 
Und taufend Sclavinnen mit Mondenwangen, 
Mit goldnem Hauptihmud und mit goldnen 

Spangen! 
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od — 

Zum Schaphaus Sam’s 'erfchließ’ ich” dir "die 
. : Thüren; 

Und in die Speicher Sala will ic di, führen; 
Dir fei von meinem Gut wa3.die gefällt, 
Mein ganzes Heer dir zu Gebot geftellt; 
Zu ftetem Dienfte werd’ c3 dir vereidigt, - 
Damit ed dich vor jeden Feind vertheidigt; 
Sch felber will al3 Sclave vor dir fnien, ' 
Dit Dir zum Schah, daß. er mich ftrafe, zieh'n! 
Nur diefem Haß, der deinen Geift verjtört, 
Entjag', o Fürft! Bom Div wirft du bethört! 
Du bijt mein Herr, do an den Hödjften Herrn 
even? und bleibe böfem Trachten fern! 
hu mie nicht Unbilll! Sud’ mid, nit in 

Bande 
Zu legen, Denn nie duld’ ich Iofhe Schande!” 
Söfendiar fprah: „VBorwänte vorzufchüßen 
eng ab, und fpri nicht Worte, die nichts 

nüßen! 
Nie weich! id) von des reinen Gottes Pfad, 
Des Spruchd geden® ich, den ein Meifer that, 
Dad wer fid) den Befehl des Schabg nicht fügt, 
Auch Gott, den. Höchiten, Heiligen, betrügt. 
Sept wähle zwifchen Zweilumpf oder Ketten! 
Durd) eitle Ausflucht fuch’ dich nicht zu retten!” 

As Nuften fah, daß er umfonft fi) mühte, 
Dap all fein Sleh’n und jeder Schritt zur Güte . 
Nichts fruchtete, des Zürften Sinn zu beugen, 
Da fprad) er: „Den Bifchuten ruf als Zeugen, 
Da ih di wie ein Schw um Huld gebeten, 
Doc dap mein Sleh'n mit Fügen dur getreten, 
Daß nicht ich Streit begehrte mit Bermefjenheit 
Und nit die Treue brad) in Pflichtvergeffen- 

. heitte  . 
Söfendiar Tachte zu den Worten auf 

Und -fprah: „D Held, nicht mit fo leichtem 
: Kauf \ 

Kommft du davon! Mas fuchft du, mich mit 
" Nänfen . 

Und eitfem Trug vom Zweifnmpf abzulenken? 
Bilhuten weiß von Allem; doch id) gehe 
Und ruf ihn, dag der Wille dir gefchehe,“ 
Sodann rief er den Bruder ohne Säumen, 
Und diefer Em herbei. Da, im Geheimen, 
Spray zu Bilhuten NRuftem fo: „D reiner, 
Grogherz'ger Mann! Tief Hab’ ie) mich, wie 

Keiner, 
Gebeugt und dem Töfendiar viele Demuth 
Bezeigt; allein — id) fag’ e3 dir mit Beh: 

mut —
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Mein Bitten und mein Sieben war vergebens; 

Satt ift der Starifopf, wie «8 fcheint, des 
Lebens. 

Sei du mein Zeugel Wenn von meiner Hand’ 

Er finft, befunde dur vor Volk und Land, 

Daß Ruften ungern zu dem Kampf gefchritten, 

Dod) dag der Fürft ver hmäht fein Sleh'n und 

“ Bitten!" 
Da unterbrad Söfendiar ifn wild: 

„Bas nübt das Neben, wo’d zu Finpfen gilt? 

Tritt vor, o du, der vielen Ruhm errungen!- 

Was zagft dir fo, der Alte vor dem Jungen?" 

Ruften vernahm’s, ihm ward das Herz bes 
\ lommen, 

Er wußte, daß de Zünglings Srift gekommen, 

Und von der Wimper rann ihn eine Thräne; 
Zum Bogen griff er, fpannte feine Sehne, 
3og den gefeiten Ulmenpfeil hervor 
Und hob zum Himmel fein Geficht empor: 
„Har —  vief er — du, durch den die Sonne 

Hanmt, - 

Bon dem bie Weisheit und die Stärke ftammtl 
Dah ohne Schuld ich bin und reinen Geiites, 
Dap ih dad Böfe nicht gewollt, du weißt esl 
Weißt, wie ich rang, des Zünglings Sinn zu 

wenden, 

Damit er fänfe nieht von meinen Händen, 
Weißt, wie fein Herz nach Ungerehtem trachtet, 
Die er zum Kampf mid) nöthigt, mic verachtet! 
D du, des Mondes und der Sterne Zünder! 
Heiß! mich fir diefe That nicht einen Sünder!” 

As Ruftem inmer noch nicht kümpfen wollte, 

Da vief Iöfendiar, indem er grollte, 
Shm zu: „Ei, Sreid, den fie als tapfer rühnen, 

Wo. liefeft du den Muth, den ungeftümen? 

Fürwahr, nicht fänger follft du jegt mich Affen! 
Erfahre nun, wie meine Pfeile treffen!" 
Er fprach’s, indem er eine Bolze, [darf 
GSefpist, nach Zenes, Eifenhanbe warf; 
Da fhneflte Ruften mit dem Bogenfeil, 

Auf der Sing Geheit, den Nmenpfeil, 

So daß er des Sefendiae Haupt durdhbohrte . 

Und vor dem Süngling fi die Welt umflorte; 

Sn beide Augen hatten fich die fehneidigen 
Pfeilfpiken ihm gefeilt, Sich zu vertheidigen 

Blich Feine Kraft mehr dem Eypreifenhohen, 

Sein Muth und feine Lebenägeifter flohen. 
Matt fan. fein Haupt, fchlaff wurden feine 

“Glieder, 
Der Bogen glitt aus feiner Rechten nieder,   

Er hielt fi) an des Rofjes Mähnen fterbend, 

Mit Blut den Boden rot} wie Tulpen färbend; . 

Und zu den Klagenden fprad) Nuften:: „Heut 

Siehft dur die Frucht der Saat, die du geftreutl 

Du haft bei dir gedacht: „Der Eh’rne Heig’ ich! 

Das Himmelstach) herab zur Erde reig’ ihl 

Mit Hundertfechzig Pfeilen trafit bu mich, 

Doch ohne dak mein Ruhmesglanz erblich, 

Und nun dur Einen Pfeil, den ich geichnellt, 

DO Fürftenfohn, erduntelt dir die Welt! 
Genug wohl Haft du an dem Einen Schuß 

Und lernt, daß man zu fehe nicht trogen muß. 

Nun finft, dein Haupt dahin zu ew’gen Schlum- 

mer, 

And deiner Mutter Herz vergeht vor Kummer!“ 

Da glitt der junge Fürft mit Schmerggeberde 

Bon feinem fhmarzen Nenner auf die Erde. 

Buerjt Ing er am Boden finnberaubt, 

Dann, als bie Ohnmacht fhwand, hob er das 

Haupt 

Und zog aus feinen Augen die gefpibte 

-Stahlwafe, während hoch ein Blutquell Iprigte. 

Dem Bahınan wurde fund, dem jugendlichen, - 

Daf feines Baterd hehrer Glanz erbfihen;. 

Schnell zu Bijchuten flog er Hin und fagte: 

„eh und! Er, welder Alle überragte, 

Der Elephant fant in den Staub Hinab; 

Die ganze Welt dünft mid ein großes Grabl" 

Sie gingen, fÄhwer getroffen dur) den Schlag, - 

Zum Plag, wo der erfchlagne Tapfre lag; - 

Sie fahn den bint’gen Pfeil.in feiner Hand, 

Und bfutig feine Bruft wie fein Gewand, 

Bifchuten ftreute unter Wehgefchrei 

Sid Staub aufs Haupt, vih fi das Kleid 

entzwei; 

Balınan fant hin, den Vater zu umarmen, 

Und wujd fein Antlig mit dem Blut, dem 

warmen; 
Bifchuten fprad: „D diefes Weltgefhid, 

Berborgen bleibt e3 jedem Dienfchenblid, 

Und Gott allein, der Herr de3 Sirmamentes, 

Der Sonne und des Abenditernes, fennt e3. 

eh, weh Sefendiar! Du Ötaubenöftreiter, 

Du ganz dem Dienft de3 reinen Gotts Ge: 
weihter, 

Der du der Welt vom Göpendienft ein Reiniger, 

Der Guten Hort warft und der Böfen Peiniger! 

Ku fanf bein Junges Haupt, noh ch eö 
‚Träger 

Der. Krone ward, durd) jenen Feindejchläger!
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Die ganze Welt wird deinen Tod betrauern 
Und fang der Schmerz ‚um die in Iran 

dauern, 
Denn fang’ wirb ihm fein gleicher Held erjtehn 
Und nicht mehr fiegreich feine Fahne wehn!“ - 
Die Jünglinge, indem fie dem Erbfaften 
Dad Blut abtredneten und ihn umfahten, 
Dehflagten, fi die Haare raufend, lang; 
Ben neuem, während er die Hände rang, 
Nief fo Bilcuten aus: „D -Schahentitanmter! 
Ber bat, du Herr der Melt, du Muthent- 
Be flammter, 
Den Stachel in dies Röwenherz gedrüdt? 
Ber diefen Berg des Kriegs vom Plap ger 

rüdt? ° 
Ber tilgte diefer Sonne Strahfenfchimmer? 
Der jtürzte biefen Künigäbau in Trümmer? 
Die Helle Fadel, o wer Löfchte fie, 
Die unferm ganzen Stimme Glanz verlieh? 
Der du, wenn Du zum Sampf ben Bogen 

 " Spannteft, 
Nicht Sucht vor Löwen nod) vor Diiwen Tannteft, 
Ro ift nun deine Kraft am Schhlachtentage 
Wo deine Luft, dein Subel beim Selage? 
Dein Gfüdsgeftien, dein Heldenherz und Sinn, 
Dein reiner Glaube, o mo find fie Hin? 
Gejheucht fei jenem Argen Ruh und Shlhf, 
Der mit des böfen Auges Blid dich trafl ° 
D du, vor dem der Kühnfte felbit ala Bager 
Entfloh, wer gab dir num den Staub zum 

Lager? 
Der Shah und feine Krone fein verflucht! 
Sür nichts mehr acht’ ich ihn, feit er verrucdt 
Den Gocherlunchten Sohn, den weit und breit 
Berühmten, fo dem Untergang geweiht, 

Nicht fürder.fei Gufchtasp des Reiches Lenker, 
Denn nicht ein König ft. er, nein ‚ein 

. - Henker. 
Söfendiar fprad) mit weifer Neberlegung: 
„> Bruder, was du fagft, zieh’ in Erwägung! 
Stüz? di in’s Unglüd nicht um meinet: 

on willen! . 
Was mir verhängt war, mußte fid, "erfüllen. 
Den Todten ift der Staub zum Bett beftinmt; 
Mas Hagft du, wenn mein Sein ein Ende 

nimmt, 
Da Feridun und Dfehemfchid, die Erlauchten, 
Auch) ihren Odem in den Wind verhaucdhten? 
An meine Ahnen den, die lingft Begrabnen! 
Zum Tode gingen alle die Erhabnen - 
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Und Haben ihren Pa mir eingeräumt; ' 
Kein Menfch ift, der hienieden awig fäumt, 

Biel Hab’ ich auf der Exte mic, gemüßt, 
Bon Einem Streben war ic} ftet3 durdglüßt, 
Die Menfchen auf den Glaubenspfad zu leiten, 
Dad Reich des reinen Gottes auszubreiten. 
Hell Teuchteten von meinem Ruhm die Kunden, 
Des böfen Ahrman Hand hab’ ich gebunden; 
Nun aber Hat das Schikjal feine Kralfen 
Nach mir geftrerkt und ihm bin ich verfallen, 
Doc Hoff’ ich, daf in’a Paradies ich trete, 
Um dort zu ernten was allhier ic} fäte. . 
Sich Diefen Pfeil! Nicht durch‘ des Nuftem 

. \ Stärke 
Mard ic) bezwungen, nein, durch Bauberwerfe 
Und der Simurg geheimnißvolle Kraft 
fein hat er mein Leben hingerafit; _ 
Sat treist im Stiffen, er, der fi der Gunft 
Des Wundervogels rüfmt, fo arge Kunft! 

AI Ruftem hörte was Safendiar fagte 
Zrat trübe ftarrend er heran nnd Hagte, 
Den Füngfing fah er fi) im Bfute wäfgen, - 
Sein Herz begann in Ihränen hinzufchmelgen, 
Und zu Bifhuten’ fpracdy er: „Nicht geziemt 
Die Füge den, der Dann zu fein fi) rühmt; 
Kein Galfch ift in den Worten, die er Tpricht, 
Wahr redet er und Läugnen will ich's nicht; 
Bon böfen Diw, der mic) in feinen Neben 
Berftriet Hat, fommt dies Ende voll Entfeben. 
Seit ich in meinen erften Kampf geritten, 
Hab’ ih) dur) Mannheit nur den Feind be 

. ftritten; 
Dod feinen fand ich, das behaupt' ich fedlich, 
©» unbezwingbar je, im Kampf fo Tchredtich, 
Vie den Fafendiar; feinen Boenfhüffen — 
IH fah’ voraus — Hätt’ ich erliegen müffen, 
Da wandt' ich in Verzweiflung mich zur Rift; 
Zwar zögert’ ich, dod) e3 verging die Srift, 
Ic fpannte feinen Tod auf meinen Bogen 
Und fHoß ihn ab; zu gut ift er geflogen! 
D daß ftatt meiner er der Sieger wäre, : 
Denn nicht dur) foldhen Gieg gewann ich 

u Ehre! 
Mir ziemt, fortan im fhwarzen Staub zu rubn, 
Kaum wag’ ich, Athemzüge noch) zu thun, 
Meb, daß zu böfer Kunft ich geiffl Für immer 
Sit nun verdunfelt meines Ruhmes Schimmer!”



\ — 

26. 

Ssfendiar erklärt dem tiuften feinen lehten Willen 

und übergiebt ihm feinen Sohn Balman. | 

Sofendiar redete zu Nuften danın: 

„Mein Leben fchwindet, meine Srift verrann; 

Was fheuft du Di? Tritt her zu mir in 
Frieden! , 

Das Schiefal Ienkte unfern Gang verfchieden; 
Befänft’ge dich und wahre im Gedähtnig 
Was ich dir fünden will als mein Vermähtnig! 

Nm meinen Sohn zu dir, ihn zu erziehn! 
Zur Deannheit Teite und zur Tugend ihn!" 

Nujten Tieh den, was Zener fpradh, fein Ohr, 

But quoll aus feinen beiden Augen vor; 
Er trat an ihm heran mit tiefem Gram 
Und rang. die Hände wild vor Weh und Scham. 
Auch Sal, fobald er hörte vom Gefchehnen, 

Sog auf das Schlachtfeld unter heifen Thränen, 
Und mit ihm famen, finnfos faft vor Web, 
Berzweifelnd Seramurd und Seware, 

Sudejjen Sanmerruf die Luft erfüllte, - 

Bor dem die Sonne fid) mit Nacht umhülfte, 

Sprad Sal zu Auften fo: „D theurer Sohn! 
Um dich, um Dich erjchallt mein Sageten, 

° Bernemmmen hab’ ich von den Schiefalsfündern 
Den -Diobed3 und den frommen Opferzündern, 
Daß dem, der des Iöfendiar Blut vergiegt, 
Aus diefem Blut der Baum. des Unheils fprießt; 
Auf Erden wird fich jedes Gfük ihm trüben, 
Und wenn er ftirbt erwartet Pein ihn drüben. 
Dies das Gefchie verhängt hat; ift'd gefchehen! 
Des Himmels Rathihlug ann fein Menfch durdh- 

fpähen!“ 
Senf ipra) zu Ruten fo Iefendinr: 

„Nicht dir geb’ ich, o Held, nit dir fünwahr, 

Die- Schuld, dag fterbend jet mein Haupt ich 
neige; 

- Nicht geb’ ich fie dem Vogel, noch. dem Zweige, 
Nein dem, der michzu Diefem Unternehmen 
Entfendet hat; ihn möge Gott verfehmen! 
Mein Vater hieg mic, dich in Sejfeln ichlagen 
Und die Berwüftung in bein Sabul tragen; - 
Die Krone wollt’ er für fi) felbit bewahren, 
Und fandte mid zum Tod in jungen Jahren! — 
Nimm meinen Sohn, den Bahman, jept in 

Pilege, 
Das ift die lehte Sorge, die ich hege; 
Er war mein Troft, brav ift er, ebelfinnig; 

Dfleg’ ihn mit Liebe, darum bitt’ idy innig! 
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Sn Sabul la ihn feößfich bei dir raften!: 
Bor böfen Lehren und vor gottverhaßten 
Bewahr ihn! - Unterweife feine Iugend 

Sn Neitkunjt, Jagd und jeder Nittertugend, 

Lehr’ ihn Dad Balljpiel und das Spiel der 

. Kegel, . 

Die Revekunft und jede Rebensregell 
Den ehmals von Dfhamasp (VBermafedeiung 

‚Sei über ihn!) Hört’ ich Die Prophezeiung, 

Ein würd’ger Herefcher werde Bahıman werben, 

.Er werd’ al3 mein Erinnrungemal auf. Erden 
Dafteh'n und Kön’ge würden feinem Samen 

Gntiprieen, weit berühmt durch That und Na: 
men!” 

Duftem, bei. diefen Worten fi) verneigend, 

Die Hände Freuzend, Chrerbietung zeigend, 
ef aus: „Was du gejagt, will ich erfüllen; 
Kein Haarbreit weich’ ich ab von deinem Willen. 

Dein Schn’foll mir auf goldnem Throne figen, 
Auf feinem Haupt foll eine Sirone bligen; 
3 feinen Schaven will ich mich betrachten 
Und ihn ald meinen Heren und König achten!“ 

Söfendiar, da er den Heldengreis 

Sp reden hörte, fagte: „Lob’und Preis 

Sei ir, 0 Pehlewan! Beim Herm dei Hin: 

nıels, 
Der mic geführt im Drang des Weltgetüinmels, 
©p edel zeigft. du dich, „fo Hocdhgeherzt, 
Daß nun, wenn auch für Furze Zeit gefchwärgt, 

Dein Name wieder ftrahft in Nuhnwerflärung! 
Weil ih, zu Kampf gedrängt ward und Ber- 

.  Beerung, 
Berbunfelte fi) dir ber Fare Geift; ‘ 
Der Himmel wollt’ e3 fo, der ewig freijt!” 

Drauf zu Bifchuten fprach er: „Nun genug! 
Nichts mehr begehr’ ich ala das Leichentuch. 
"Wenn ich dies flücht'ge Sein verlaffen, Fehre 
Nach Sran du zurüd mit meinem Heere, 

And Sprich zum Shah Gufhtasp: „Sei nun 

"zufrieden! 

Erfüllung wurde deinem Wunfd befgieben! 

Nicht foldhes war ich mir von dir erwarten, 

Doc würdig ift e3 Deines Sinne, des harten. 
Für Gott und feines reinen Wort3 Berkünder 

Hab’ ich gekämpft, ein Scäreden aller Sünder, 
Und als id) Dann nad) dem, was ic) verdiente, 
Nah Macht und Ihren zu ftreben mid) er: 

fühnte, 
Da fhmähteft du mich Tauf vor allen Grofen 

Und haft mid) auf Die Todesbahn: geftopen.



Nun wurde deines Strebend Ziel erreicht; 
Sei fröhlich ‚denn und mad) das Herz Dir feicht, 
Berbanne Todesfurht und Serg’ und Klage, 
Und halt in deinem Schloß ‘ein Sejtgelage! 
Dein ift der Thron, mein Weh und Qual und 

Sammer, 
Die Krone dein und mein die Todtenfammer! ' 
Ein Sprud) ift, der mir juft in Obre Fingt: 
Der Pfeil beklagt den Tod nicht, den er bringt! 
Dod).fei zu fiher nicht in deinem Sid, 
Denn did) verfolgt mein Geift mit feinem Bid, 
Und went dur ftirbit, Dann treten wir, die Beiden, 
Bor Gottes Nichterthron; er wird entjcheiden!“ 

Sodann zu meiner Mutter tritt und Tprich: 
„Der Tod, o Mutterherz, creilte mic, 
Da feine Pfeile wie auf BWindesfhwingen 
Stahfpanzer, eh’rne Berge felbit Durchdringen, 

"Bald folgft du mir, o liebevolle Seele! 
Dody forge, dag zw fehr. dih Schmerz nicht 

- quäle, 
Enthülle nicht dein Angeficht, das bfeiche, 
Au) zieh das Tud) nicht ab von Meiner Leiche! 
Der Anblid würde deinen Gram vermehren, 
Und Weife fuchen ihrem Schmerz zu mehren!” 
Zu.meinen Schweitern au und alfen Senen, 
Die meiner Nürfehr warteten mit Sehnen, 
‚Sprid) folhe-Worte: „Euch fo wie den Euern 
Sag’ ich für immer Lebewohl, ihr Thexern! 
Des Thrond, der Schiße wegen ward mein 
a Leben 

Bon meinem Bater in den Tod gegeben; 
Dod, wird ihm nun Die Botjchaft binterbracht, 
Dann Hüft Befhimung feinen Geiit in Natt® 
So fprad) er; nochmals feufzt' er Inut und tief: 
„Nur Shah Gufchtasp, und nicht ein Andrer, rief 

- Died Unheil auf mein Hauptl® dann Ihwand 
. ‚fein Odem 

Und Teblo3 fank fein Körper auf den Boden, 
Da riz fih Bahnan unter Wehgefchret 
Die Kleider alle auf dem Leib entzwet, 
Ar Kuften that, für jede Tröftung taub, 
Deszleihen, ftrente auf die Stirn fid) Stauf, 
Und rief: „D Held des Striegs, du tapfrer, ächter! 
‚Öforreicher Ahnherr Fünftiger ©efchlechter! 
Zu meinem eignen Elend dich zu morden, 
Bin ic) durd) Schah Gufchtasp getrieben worden,” 
Diel an ber Leiche weinend, rief er weiter: 
„D dehrer Fürft, wie niemals fommt ein Zweiter! 
Zum Parabiefe bijt du eingegangen; 
Erreicht Hat munter Böfe fein Verlangen!“ 
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"Zu ihm fprah Seware: „Sch fag’ e3 ehrlich; 
Dah du den Bahman zu dir nimmt, gefährlich 
Berünft e3 mich, D theurer Bruder, fchent 
Mir dein Gehör! Des Sprücworts fei gedenft 
Da3 Zunge eined Leu’n von mächt'ger Mähne 
Erziehe nicht! Denn, wachjen ihm die Zähne, 
Die Tagen erft, und wird fein Muth erjt teger, 
Dann. ftürzt es fich zuerft auf feinen Pfleger, 
Der ihn ja felbft erzog zu Kraft und Stärfe, 
Anfangs wird Leid-in Sran fein — doch merke! 
Dap Diefer Fürft von deinen Händen fiel, 
Bringt Unheil nur für dich am legten Ziel. 
Diel Veh. wird Bahınan über Sabul bringen, 
Das Schwert Des Kriegs wird er in Kabul 

. . fchwingen; 
Ech’n follft du, wenn er erft dag Ecepter führt, 
Die er.alfdanı das Nachefeuer fjürt! 
Did) wird er tödten und, wenn du erfchlagen, 
Den Staub Sabuliftan’d nady Iran tragen!” 
Ruftem gab ihm .zue Antwort: „Fügen muß 
Eid) Jeder in den göttlichen Beidhluf. 
Nur den Wunfd Hab’ ich, den alfeinigen, 
Don Böfen meinen Ruf zu reinigen! 
hut Yahınan Unrecht, fo wird ers bereuen, 
Dod) du laß ab, des Unheil! Saat zu freuen!” 

2. 

Bifdhuten bringt die Leiche Isfendiar’s zu Gufchtasp 
und made ihm Vorwürfe, 

Ein Sarg von Eifen ward fodann bereitet 
Und drin ein Tuch, von Seide ausgebreitet. 
Mit Vofhus und mit Amıbra füllten fie 
Den Sarg; Fsfendiar's Leiche üfften fie 
In Goldbrofat und Tegten fie hinein. 
Vehklagend ftanden Affe um den Schrein. 
Biichuten fegte. die Nubinenkrone 
Auf Haupt dem todesbleihen Herefcerfohne 
Und fchlog den Dedel, Dort im engen Raum 
%ag nun der früchtereiche Königebaum, 
Durd) Nuten wurden vierzig Dromedare, 
Brofatgefchmüdt, herbeigehoft; bie Bahre 
Ward einem aufgeladen, und es teihten 
Die Krieger Hagend fid) zu. beiden Seiten, 
Bilchuten z0g dem, Heer voran, und hinten, 
Nachfolgend feinen Heren, dem bochgefinnten, 
Ging, an .den Mähnen und anı Schweif be 

„[hnitten, .   1 Da3 Ros, das oft.der todte Held geritten,
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Sn Trauer fehritt e8, mit gefenktem Kopf, 

Gelöft war fein Gefhirr, am Sattelfnopf 
Hing Panzer, Eifenhaube, Schwert und Köcher, 
Die einjt geführt der Feindeöreihenbredher. 

. © zogen fie hinweg, dod) Bahman blieb 
Zurüd in Sabul teauervoll und trüb, 
Wo Ruftenm ihn in feinem Schlofje pflegte 
Und treu ihn, gleich dem eignen Sohne, hegte. 

As Shah Gufchtasp des Sohnes traur'ges 
Ende 

Erfuhr, rang er erfchüttert feine Hände, 
Den Staub vor feinem Thron mit Zähren teänfend 

ein Kleid zerreigend, feine Krorie fenkend. 
Bon Klagerufen ward ganz Sean voll;. 
D weh, weh um Söfendiar! erfholl 
&3 rings; die Grofen Sran’s all entblößten 
Shr Haupt und Fonnten fih im Schmerz nicht 

tröjten. 
„D Sohn! o Öfaubend: 

reiner! 
Htie fieht man wieder Heldenkraft gleich Deiner; 
Nicht Einer war feit des Minutfchehr Zeiten 
Gleich dir gejchiet, die Feinde zu beftreiten!” 
Sn Staube, mit zerrifjenen Gewändern, 

Bellagt' er alfo wad nicht mehr zu ändern. 
Die Großen riefen, Zorn im Herzen tragend 
Und fidh der Ehrfurcht vor den Schah entichla- 

gend, . 

Einftinmig aus: „Unfeliger, du fannteft 
Den Ausgang im voraus! Nah Sabul fandteft 
Du den Söfendiar In fein Verderben, 

Weil du den Thron nicht gönnteft deinem Erben; 

Sujhtasp rief aus: 

Säwer mag mit Schau die Krone auf dir 
faften, ° 

"Und das Gefhid, da3 Dich ereift, nicht raften!” 
Sein Stern ward finfter; jammernd eiften Alle 
Hinweg aud feiner ftaubbetedten Halle, 

Die Mutter und die Schweitern de Ge: 

tödteten 

Berliegen den Palaft; mit. [ehmerzgerötheten, 
Senäßten Augen, zogen fie bejtaubt 
De! Wegd dahin mit frhleierlofem Haupt. 
Und als fie nun ded3 Tenuerzuges Nah'n, 
Da3 Noß Söfendine’d und die Bahre fah'n, 
Sn Thränen da und Weherufe brachen fie 

Bon Neuen aus, und zu Bijchuten Tprachen fie, 
Den Schrein umringend, der die Leiche barg: 

„Rab und den Todten feh'n! thu auf den Sarg!” 
Bifchuten, fi) zerfleifhend unter Weinen, 
That nad) der Weiber Wunfche; zu den Seinen   

„Nehmt von dem Earge den Be: 

föfag; 
Mir fcheint, died ift der Auferftehungstagl®" 
Man Löfte von dem Sarg die eh’ınen Klammern, 
Auf’s Neu begann das Klagen und das Sam: 

nern, 
Und als fie in der Mofchushülle nun 
Die Leiche fah'n, da warfen Ketajun’ 
Und ihre Töchter mit zerrauften Toden 

Sich über fie; ihr Herziählag fhhien zu ftodfen. 
Sie lagen fange, wie entjeelt von Ovanı; 
Als die Befinnung ihnen wieder kam, 

Bom Sarg da, der das theure Haupt umihloß, 
Lautfchreiend eilten fie zu feinem’ Noß 

Und ftreichelten ed unter heigen Thränen; 
Doch Ketajun warf Staub auf feine Pähnen, 
Weil in dem Kampf, wo er den Tod erlitten, 
Shr Sohn auf diefem Schwarzen Roß geritten. 

Sie fprad: „ Auf dir ftarb mein Ssfendiar 

Tomäpfich! 
Dur di, o Rappe, ward ich unglüdjelig! 

Wen wirft du ferner noch das Leben Fürzen?, 

Wen in der Krofodile Rachen ftürzen?” \ 
Sie rief ed, Erde auf den Renner ftreuend, 
Und rings entfandten, ftet3 ihr Weh ernenend, 
Die Krieger wolfenan ihr Kiagerufen. 
Bifchuten drauf fohritt zu des Thrones Stufen; 
Nicht beugt’ er den Gufchtasp fi Hufbigend, 
Kein, rief, ded Mordes ihn befchulbigend, 
Pit Donnerftimme: „Mann der Eigenfudhtl 

Sieh nun von deinem böfen Thun die Truchtl 
Unheil Haft du die felbft Heraufbeichtworen, 

Durch dich geht Diefer Fürftenftann verloren! 
Du Fannteft Einficht nicht und Weisheit nicht; 
Greifen wird dich Gottes Strafgerihtl 
Gehrodhen ift dein Halt, die Stärke fand 
Dir hin, nur Wind begäftt. du in der Hand. 
Den eignen Sohn haft du, o Seljenharter, 

Den Tod ‚geweißt, drum trifft did) Leid und 

Marter; 

Bor Feindesmacht wird deine Macht zerjtäuben, 

Sprad) er: 

Nicht Thron noh Gfükf wird dir auf ‚Erden 
bfeiben, 

Auf diefer Welt wird Schand' und Schmad) bein 
%oo3 fein, 

Und einjt im Senfeitd deine Strafe groß fein.” 
Dann wandt er ih an den Dihamasp und 

Iprad: 
Nictnnied'gert dich auch treffe Schand' und 

‚Schmadl



Auf Frummen Wegen immer wandelft du, 
Nur Lügen redeit, teügrifch Handeljt du! 
Zwietragt baft du im Königshaus geftiftet, 
Des Vaters Herz mit Haf bes Sohns vergiftet! 
Dein Streben war, das Gute zu vernichten, 
Unheil zu fün, Verderben anzurichten! 
Zu Tage kam die Frucht von jenen Seim, 
Den liftig du gepflanzt Haft indgebeim: 
Durd) Dich fank diefer Züngfing, der erlauchte, 
In dem der Tehte Held dag Sein verhauchte; 
Du machteit, alter, liftiger DVerräther, 
Dur) deinen Rath den Shah zum Miffethäter; 
©efhah do, dah den Sohn er zur Befehdung 
Ruften’s gefandt, auf deine Ueberredung“ 
Bilcäuten fprach's, blieb eine Zeit fang ftumm 
Dor Schmerz, vergoß dann Ihränen wiederum, 
Und wiederholt’ in Worten, wehgebrochen, ' 
Die legten Reden, die der Held gefprodhen, 
So wie, daß er, beim Ießten Athembofen, 
Dem Ruften Bahman, feinen Sohn, empfohlen. 

Der Schah vernahm e3; von Gewiffensbifjen, 
Don Re’ und Gran war ihm das Herz zerriffen. 
Dann traten, als die Anderen gewichen, 
Söfendiar's Schweftern vor den Thron; erblichen 
Auf ihrem Antlig war das Roth; fie tangen 
Die Hände, fie zerfleiichten fih die Wangen, 
Und fprachen. fo: „Leicht fdeinft du dich zu 

tröften, 
D Schaf, um diefen Sohn, der Helden größten! 
Er war’3, der dir für Serie Rache Heijchte; 
Dem grimmften Löwen, der ein Wild zerfleifchte, 
Entrig er feine Beute; deinen Schüßer 
Derlorft du nun, den Türfenblutverfprüger] 
Du Tegteft ihn in fhwerer Stetten Erz, 
Beil ein Verliumber tüdifh ihm dein Herz 

. Entfrembet — Leiden, fdwer und unermejjen, 
Detrafen bi und Iran unterdeffen — 
GedenE’ der Zeit, da unter Raub und Morden 
Ardfchasp in Balkh mit feinen Türkenhorden 
Einfiel und, Seuersbrunft auf alfen Dächern 
Entzündend, und entrif den Srau'ngemädern; 
Ber, als der Sohn, war damals’ dein Erretter, 
Er, der die Türken wie ein Iohed Wetter ° 
Zu Boden warf und und in Rujindis, 
Den eh’nen Schloffe, unfrer Haft entrii? 
Asdann, weil du mit deiner Krone geizteit, 
Die du ihm Tange fchon verfprochen, reizteft 
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Du in zum Kampf mit Ruften an — wohl 
' wußte 

Man int Voraus, daß er erliegen mußte, 
Nicht ift Simurg an feinem Tode Shut, 
No Salz du.felbjt erfchlugft ihn ohne Huld; 
Dap ew'ge Scham auf deinem Haupte Tajte, 
Beil biefer Held um veinethatb erblaßte! 
Viel Schabe fhon find auf der Melt gewefen, 
Doc nie hat man gehört und nie gefefen, 
Daß Einer feinen eignen Sohn den Grabe 
Geweiht, fein eigne3 Blut geopfert habe, 
Töfendiar hat die Krone Deines Reiches 
Begehrt; doch füge, ob. du nicht ein Gleiches 
Bon Shah Lohrasp verlangt Haft, ala erboft 
Und mit {fin Hadernd du nach Rum entflohft, 
Und ob du nicht die Welt mit But getränft, 
Bis er zufegt die Herefchaft die gefchenft? 
Nicht fann dein Bater damals, dich zu tödten, 
Sein Diadem Bat er dir abgetreten; 
Du bift der Einzige, der arggefinnt 
Sür fold ein’ werthlos Ding bingab fein Kind.“ 

Sufhtasp Tprach zu Bifcuten: „Ihre Trauer 
Brennt flammengleich; mit einen fühlen Schauer 
Befänft’ge fiel“ Bijchuten, nach dem Wort 
‚Des Schab3, geleitete die Tächter fort, 
Und tröftete Sofendiar’s Mutter fo: 
„Was Hagft du noch um ihn, der ung entfloh? 
Sanft fehfief er ein, ihm ward der ew’ge Friebe; 
Drum traure nicht! Des Lebens war er müde 
Und weilt num froh, befreit von den unzähligen 
Trübfalen diefer Welt, im Sand der Seligen!" 
Die Mutter fuchte drauf ihr Leid zu Stillen 
Und fügte fc) ‚gefaßt in Gottes Milfen, 
Ded) no) ein Zahr Tang haflten durch die Städte 
Bon Iran Kagerufe, Grabgebete, 
Und immer fholts; „ch! dag dur) Satfer'g Lift 
Und Ruftenn’s Pfeil der Held gefallen iftt* 

Snzwifhen hegte Ruftem bei den Geinen 
Den Schn Sefendiar's in den Rofenhainen 
Sabulüftan’s, zur Sagd ihn und zum Sitte 
Anfeitend, wie zu Hofgebraud) und Sitte; 
Diehr ald den eignen Sohn pflegt‘ er vom Morgen 
Zum Abend.ihn mit Liebevolfen Sorgen; 
Und unterdeg begann er zu vergefjen, 
Daß nun aud) feine Lebenäfrift gemeffen, 
Und daß er felber bald nach den Geboten 
Des Schidjals eingeh'n müfje zu den Todten. 
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XVIIL. 
Nujtem’ 

1. 

Geburt des Scheghad. Sal fendet ihn zu dem Scah 

von Kabul, deffen Togjter er heirathet. 

Sp thut der Alte mit den weifen Mund, 
Der vielerfahr'ne, der bevedte, Eund: 

Bei Sit ftand eine Schavin, dur die Kunft 

‚Des Seitenfpield berühmt, in hoher Gunft. 
Bon diefer ward in mondlod: finftrer Nacht 
Ein Kind, ein Knäblein, ihm zur Welt ge: 

bracht, 
Ein zweiter Sam von Antlig und Geftalt; 

 Seoh ward das Haus des Helden und alsbald 

either aus Kabul und aus Kafchmir zogen 
.Heran Die Weifen und die Aitrologen, 

So Sew’ranbetende ald Gottverehrer, 

Der Sternenkunde wohlerprobte Lehrer; 

Mit Tafeln in den Händen kamen fie, 

Das Much des. Himmelöftandes nahmen fie, 
Und fanden, unterfuchend den Afpeft, 
Bon Finfterniß .ded Knaben Stern bededt. 

Ein Seglicher von ihnen ftaunte, fann, 

Und fah den Andern mit Berwundrung an; 
Dann fprachen Alle fo zu Sal: „o Held! 

Dem Knaben ward das Horoskop geitellt; 
Wir forfhten feinem Standbild nach, doch fahr. 

E3 trübe leuchten feiner Rebensbahn. 
Kommt diefer Schöngelichtige zu Jahren, 
NReift er zur Mannheit, Denn wirft du ge 

. wahren, 

Dab er mit Nacht den Stern des Sam umhällt 
Und diefe Haus mit Web und Gram erfüllt! 

Ganz Siftan wird, ganz Iran wird betrübt 
‚Und voll des Sammerd fehn, wa3 er verübt, 
Der helle Tag wird Alfen dunkel werden 

- Und Gutes wird nicht fürder fein auf Erben!” 

Bol Kummer wurde Sal bei diefem Wort, 
Den Schöpfer rief er an als feinen Hort: 
„Du,. der die Pfade ‚mir zum Wandeln weil’t, 

Bon deffen Hand gelenkt der Himmel kreif't, 

‚Der Chütende, der Waltende bijt dul 
Der Stüßende, Erhaltende bit dul   

8 Tod, 

Nicht Himmel gäb’ e3 ofne dich, no) Stern, 
Mein Hoffen ijt auf dich geftellt, den Herrn, 

Mein Schidjal fer durch Dich zum Heil ges 
wanbt!” 

Der Knabe ward Scheghad von ihm genannt; 
Er wuch3 gemach, entwähnt der Mutterbruit, 
Zum Züngling, Hug und feiner felbft bewußt, 
Und ald er rüjtig, ftattfich jo. gediehn 
Entfandte Sal zum Shah von Kabul’ihn. 
Schlank von Geftalt wie ein CHhpreflenichaft, 

Im Ritt gewandt, in Steulenfhwung voll Kraft, 

1 Bard er alsbald am ‚Hofe hochgeehrt; 
Der Shah. hielt ihn der Küönigsfrone werth, 
Sıh iän mit Freuden ftet3 in feiner Nähe, 
Sa, gab die eigne Tochter ihm zur Che, 

Mit großer Hochzeitägabe ihn beichenkend, 
Mit Gut und reicher Habe ihn bedenfend, 
Und pflegt’ ihn, fo wie Früchte feltner Art, 

Die man vor jedem böfen Hand) bewahrt, 

2. 

Sceghad .madjt einen liftigen Anfdlag gegen 

Quften. : 

Kabuliften war zu Tribut und Zoll 

Dem Ruftem längjt verpflichtet; nur mit Groll 

Gab ihm der Schah die Schagung .Sahr. für 

Iadr, 
Und nun, feitdern Scheghad fein Eitam war, 
Sann.er auf Mittel, wie.es ihm gelänge, 
Da er fi Freiheit vom Tribut erzwänge. 
Einjt im Geheimen fprady zu ihm Scheghab: 
„De3. Treibens hier auf Erden bin ich ‚fatt; 

Stet3 Hat es Nuften arg mit mic gemeint, - 
Drum bin id) ihm von ganzem Herzen Feind; 

Al3 Bruder nicht, al3 Sremden acht ich ihn, 
Wie einen Nafenden betracht’ ich ihn; 

Cap fehn, ob wir ihn in der Schlinge fangen 
Und Ruhm durd) feinen Untergang erlangen!“ 
Dann pflogen Beide über folhe That, 
Sm Geijt ih Bis zum Mond verjteigend, Kath,



Nicht achtend, was Die alten Weifen fünden, 

Daß immerdar Vergeltung folgt auf Sünden, 

Einft bis zum Morgenrothe faßen fie, 

Der Ruhe und de8 Schlafd vergaßen fie 
Und dachten: Ruftens Name muß verfchwinden! 

In Thränen foll der alte Sal erblinden! 

Zum Schah von Kabul fprach Scheghad zufept: 
„Der Plan fei ungefiumt in’d Werk gefegt! 

Ein Feftmahl für die Großen laß bereiten! 

Bein fchaff herbei, Gefang und Spiel ber 
‘ Saiten! 

Bern Trinken mußt dur dich zum Schein erbofen 

Und Taut mic) [hmäh'n im Beifein aller Großen; 
Nah) Sabul werd’ ih mich aladanın begeben 
Und zornig Klage wider dich erheben; 
Beim Bater und beitm Bruder zeih’ ic} dich 
Des fhlimmen Ihuns, als arg verfchrei’ ich Dich; 

‚Aufflanmmend und Begier nad) Rache Hegend 
Kommt Ruften dann alsbald in diefe Gegend; 
Du aber, um gewiß den Fang zu haben, 
Laß viele Gruben auf der Sagdflur graben, 
Für Refid) und Ruften weit genug von Schlund; 

. Und, merke wohl, in jeder Höhle Grund 

Muft du geiäliffine Schwerter, jpit’ge Ranzen 
Und fcharfe Speere aufrecht ftehend pflanzen; 
Sünf Gruben grabe, oder lieber zehn, 
Bilft du ihır ficher quafvoll fterben feh’n; 

Dur) Hundert Männer Gh die Lift vollftreden 

Und dann den Rand der Höhe leicht bededen; 
Dod) Taf; die Lippe fehweigen von dem Merke, 
Daß felbit der Wind nicht das Geheimnig merfel“ 

Der Schah, durd) Diefen argen Rath erfreut, 

Betrat den Weg des Böfen ungefcheut; 
Zum Mahl'fud er die Großen Sran’s ein; 

Sie fepten an die Tafel fi in Reih'n, 

- Und nad) dem Dahl begann ein Zejtgelag 
Mit Wein, mit Liederffang und Zitherfchlag. 
Scheghad, nachdem er viel des Weind gezecht, 
Begann arglift’gen Siund dad Wortgefecht 
Und fprad) zum Shah: „Bor Allen rag! ic) Hoch, 
‚Das Haupt aus ihrer Mitte trag’ ich Hoch; 
Ber Sohn.des Sal und Bater Ruftens ijt 
Trifft Keinen, der fid) ihm. an Adel migt!“ 
Da brach ‚ber Shah in Ingrimm aus und 

i ‚fprad: 
nie feh’ ich, Thor, dir foldhe Worte nah? 
Nicht von dem Stanınt des Neriıman gezeugt, 
Bift-du, von Nuftens Mutter nicht gefäugt, 
Mit Ruften nichts gemein Hat dein Gefchfecht, 
Bor feiner Thüre zeugte dich ein Knecht!” 
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Sceghad, alö ob befeidigt durch die Wort, 

Zornheudhelnd, eifte ffugs nad) Sabuf fort 
Und ein’ge Männer Kabuls voll Ergrimmen 
Db folhen Schimpfed zogen mit dem Schlim: 

men; 
Hab finnend, Nänfe fpinnend am er fo 
In den Palaft des Vaters; Sal ward ‚froh, 
AS er des Sohn Geftalt, die fchlanE gebaute, 
Den Hohen Wuchs, das fhöne Antlig Tchaute; 
LebEofend fragt’ er ihn nad) mancherlei ' 
Und holte Ruftem Augenblies Herbet; 
Auch) diefer grüßt’ ihn, da er ihn fo Fhmud, 
So Hefdenmäßig fand, mit Händedrud 
Und head: „3a, wer von Sam dem Seuen 

ftammt, 

Das wußt’ ih wohl, ijt Tühn und muthent: 
flanmt! 

Erzähl, wie e3 in Kabul dir behagt, 
Und was der Schah von Nuften denft und 

fagt!* 
Scheghad erwiderte, bedacht auf Nänfe: 
„Sprich nit von ihm und feiner nicht ge: 

denfe! 
Bordem yat er mir gutgefinnt und hold 
Die Achtung, welhe mir gebührt, gezollt; 
Nun aber, trunfen, fucht er Zwijt und Fehden 

Und dünft fi) hoch erhaben über Seden; 

Sm Beifein- Aller hat er mich gefhmäpt 

Undfih in feinem böfen Stolz gebläht. 
„Nicht Kinger trag’ ih den Tribut geduldig — 
"© fprad) er — feine Schagung bin ich fhußig; 
Nicht finder EFenn’ ic), Nuften; Eleiner ift 

Mein Stamm an Adel nicht als feiner ift.“ ' 
Dann hat er einen Baftard mich gefcholten, 

Sch hätte nie dem Sal ala Sohn gegolten; 
Sch aber, da ich Diefes Wort vernommen, 
Bin voll Vervrug und Groll zu Euch ge 

fommen.” 

8. 

Rufen bricht nad) Kabul auf. 

Erzürnt rief Ruftem aus: „Nicht ungerochen 
af ich die Rede, die der Thor geiprochen!, 

Sei unbeforgt! Zu Boden ftürz ich ihn, 
Um Krone und um Reich verkürz’ ich ihn; 
Quafooll fi windend foll ex mir zu Füßen 

Da3 freche Wort mit feinem Leben büpen; 
Liegt er ini Staub, verröchelnd mit Geftöhn, 
Dann will ich did) auf feinen Thron erhöhn!® 
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Den Bruder hielt er Hoc) ald feinen Gaft, 
Dies ihm der Säle fchönften im Palaft, 

Und traf zur felben Zeit für bie Beftreitung 
De Schahd von Kabul alfe Vorbereitung; 

Wer zu de3 Heered Beften ward gezählt, 
Der wurde zu dem Sriegäzug auderwählt; 
Befehl gab er den tapfer Pehlewanen, ' 
Dap fie jid) fehaarten unter feinen Fahnen; 

Doch al3 das Heer zum Aufbruch fertig war 
Und freudig fehon des Kriegs gewärtig war, 
Da fprah Scheghad zu Ruften fo: „Vergiß 
Des Krieges mit dem Schahl 

gewiß 
Iws Hafer deinen Namen nur zu fehreiben, . 
Und Niemand wird in Kabul ruhig bleiben; . 
Nrahft du, fo wird Fein Einz’ger fich erbreiften, 
Zu: fänpfen oder Widerftand zu Teiften. 
Der Schah, der ficher längjt fein Thun bereut, 

Sinnt, wie die Sreundjchaft er mit die erneut, 

Und fonmt gewig mit Sfehen und mit Bitte 

Entgegen dir in feiner Großen Mitte.” 
Nuften erwiderte: „Du redeft weile, 
Kein Heer ijt mir vonnöthen für die Reife; 
Zweihundert Männer, wohlerprobt im Streit, 

"Nebft Seware, genügen ald Geleit.” 

4.. 

Der Shah von Kabul läft die Gruben auf der 

Sagdflue graben und Wuflem flürzt hinein. 

Bom König Kabul'3 wurde unterdeffen 
Der Rath des Böjewichtes nicht vergeffen; 
Er eilte, viele Männer audzufenden, 
Gefhiet, um folde Arbeit zu vollenden 
Und auf der Sagdflur Gruben auszuhöhlen; 
Das Werk vollbrachten fie; mit Sharfen Pfählen 

Ward jede Grube angefüllt, mit Pfeifen, 
Mit Schwertern, Tanzen und mit fpigen Seifen, 
Worauf die Deffnung man gefhidt verftedte, 
Dap nit ein Def fie nody ein Roß ent: 

deefte. — 

Zum König Kabufs trat indeh Scheghad 
Und fagte: „Nuften naht fidh Deiner Stadt; 
Seh ihm entgegen wie zur Huldigung 
And bit ih venig um Entfultigung!” 
Der Schab, daf er den Kommmenben begrüße, 
Das Herz voll Gift, die Lippe voll von Süße, 
Brad) fhleunig auf; er Hemmte-feinen Zügel, 
Als er den Rujten fah, ftieg aus dem Bügel, 
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Nah feinen Hinduturban fi vom Scheitel 
Und legte — Mlled war Betrug und eitel — 
Aufs Haupt die Hände; ohne Schuhe trat er 
Zu Ruften hin, ihn um Vergebung bat’ er 
Und bdrüdte beide Wangen in den Staub. . 

&o fprah er: „Meinen Stehen fei nicht taub! 
Bas trunfnen Sinnd dein Selave hat ver: 

broden, 

Da3 Wort, dad er im Webermuth gelprocden, 
‚Bergieb ihn das, und wei’ ihm auf die Pfade, 

Die wert ihn machen deiner Huld und Gnabel” " 
Dem Liftigen, zum Schein Bereuenden, 
Baarfüß'gen, fi) mit Staub Beftreuenten, 

Bergab voll Milde Nuftem alle Schuld, 
Sa höher hob er ihn in feiner Huld, 
Und bieß ihn Haupt und Büße fi) befleiden; ° 
Zu Stoffe weiter zogen’ dann die Beiden. 

Nicht fern der Stadt war eine zauberifche 
Anmuth’ge Gartenflur voll Grün und Srijche, u 

Bon Quellen, Err und wafjerreich, befpült, 
Bon dichten, fchatt’gem Laubgezweig gefühlt; 
Dort rüftete der Schah ein Mahl, Tieß Speifen 
Sn Fülle bringen und den Becher freifen; 
Die Großen hieß er-fich zum Mahle fegen, 

Nief Sänger her, die Gäjte zu ergögen, 
Und fprah zu NRuften fo: „Zu einer Jagd 

Lad’ ich dich ein, wenn das dir Sreyde madıt;z. 
Hier in der Nähe hab, ich ein Gefito, 
Sp Thal ald Hügel winmelt dort von Wild, ! 
Bon Neben, wilden Ejeln und von Hirfhen, . 

Und haft-du ein gefchwindes Ro zum Birfchen, 
&p wirft du des Gethiered viel erjagen; 
Du follteft folche Luft dir nicht verfagen!" 
Dies Wort verlodte Ruftem in’d Berberben, 
Um biefer. Sagdluft willen mußt.er fterben! 
:MWen giebt‘ ed, den das Schiefal nicht betröge? 
Boll Dual und Schmerz ift was «3 bringen 

möge; 
&p wär von je die Welt in ihrem Lauf, 
Sie fliegt. vor Keinem ihr ©eheimniß auf; 
Ein Leu von Igarfen Kan, ein wuthent- 

brannter, 

Sm Sup das Srofobil, im Wald der Panther, 
Die Müde fällt fo wie’ der’ Elephant 
Dem Tod anheim; nits hält auf Geben 

Stand, — 
-Ruftem Sefaht, von Sagdluft angereist, 

Den Reich zu fatteln; Salfen, wohlgebeizt, 
Den Köder und den Kajanidenz Bogen 
Fieg er fi) bringen; ihm zur Seite jogen
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Scheghab und Seware auf ihren Roffen 
Und andre Reden noch als Waidgenofier. 
Im Iagbgefild zerftreuten fi) die Schaaren, 

Und in die Gegend, wo die Gruben waren, 
Kam — alfo Hatte das Gefhjid verhängt — 
Ruften alfein mit Seware gefprengt. 
As Nekfch die frifhe Erde witterte, 

Bebt er zurüd, er fehäumte, zitterte, 
Der Boden, den er ftampfte, flog empor, 

Er bäumte fi mit Wiehern hoc) empor, 
Allein fein Herr trich ihn zum weiten Gang, 

So daß er zwifchen zwei der Gruben fprang; 
Sn Zorn entbrannte Ruten; das Gefchie 
Umgab mit finfterm Schleier feinen Blid; 

Mit feiner Peitfche hieb er auf das Nof, 

So daf ed fhiumend weiter vorwärts fchof, 

Am Rand der Grube ftand e3 zitternd da, 
Kein Ausweg aber war, fo weit «3 fab; 
E3 ftürzte in den Schlund und der es ritt, 
Der Streiter vieler Schladiten, ftürzte mit; 

Nichts Half fein Muth, fein oft im Kampf be: 
"währter; 

Die fharfen Ranzen bohrten ich, Die Schwerter, 

" Tief in die Bruft des Helden ohne Gfeichen 
Und in des edlen Rofjes Bug und. Weichen. 

Bom fpiten Eifen rang mit aller Kraft 
Sid, Ruften 103 und Homm, emporgerafit, 

Berwundet aufwärts bis zum Rand der Grube;, 
Do ihnu Scheghad zu Augen kam, der Bube; 
Wohl merkt! er da, wer diefe That erfonnen, 
Wohl wer die Lift und den Derrath gefponnen, 
Und rief: „DO Schurke, allzu fpät erfanntl 

Berberben bringft du über Reich und Land! 
Mein Such fol mich an bir, Verruchter, rächen! 
Sm frühen Tode büße dein Verbrechen!” - 
Scheghad jebod) entgegnete mit Hohn: 
„Der Himmel giebt dir deiner Thaten Lohn! 
Zm Kampfe haft jo Viele dur getödtet, 
Die Erde mit fo vielem Blut geröthet, 
Nun aber bift du in des Schiefals Krallen 

Und in die Hände Ahrinan’s. gefallen!“ 
© redeten Die Zwei; da Fam der-Schah 

Don Kabul zu dem MWaidplag Hin; er fa :- 
Den Efephantengleichen, Hochgemuthen 
Aus feinen unverbundnen Wunden bfuten 

Und fprach zu ihm: „DO Held, im Kampf be: 

währt, 2. - 
Das Hat auf diefer.Zagdflur dic) verfehrt? - 
IH weine blut'ge Thränen deinehvegen, 
Laß einen Arzt mic) rufen, dich zu pflegen! 

‘ 

  

Ein Mittel wird vielleicht, um deine Wunden 
Und meinen Schmerz zu heilen, aufgefunden!” 
Dod Ruftem rief: „D Nänfefpinnender, 

Nihtewürdiger, auf Argliit Sinnender, . 
Erheuchle Mitleid nicht mit meiner Noth! 
Kein Arzt ift, der mic) Heift, al3 nur der Todl 
Mein Tagwerk ift vollbracht, Fein Klagen frommt, 

Da Niemand lebend in den Himmel Fommt, 

Schnitt eine Säge Dfchemfhid di in Stüde — 

Nicht mehr als er ward ich geliebt vom Glüde, 
Nicht mehr ald Beridun und Kat Kobad, 
Die Schahe, groß von Stamm und groß von 

on Thatl \ 
©o viel der Kön’ge über Iran waren 
Bon Löwenmutd in Kampf und Kriegsgefahten, 
Bon hinnen hat fie das Gefchid getrieben, 

IH bin, der einz’ge Leu, zurüicgeblieben! - 
Auch du wirft fterben! Haft du mich zerfleifcht, 
So fommt mein Sohn, der Nache dafür heifht!“ 

5. 

Wuflem tödtet den Scheghad. Tod Uuflen’s und 
Scwares. 

Dann fprach er zu Scheghad, dem Böfewigt: 
„Die Unglüd traf mich, Rettung feh’ ich nicht; 
Sei du zu einem Dienft gewogen mir] 
Den Köcher bringe und den Bogen mir, 
Die Schne fpanne, und der Pfeile zwei 
Leg’ anf ihn Hin, dag ich nicht wehrlos fei; 
Denn wenn ein Löwe, der nach Beute fchleicht, 
Auf diefe Sagdflur fommt, fo Kann er Teicht 
Mit feinen Kan und Sängen mic, zerreißen; 
Den Bogen will id) drum willfonmen heifen, 
Danit, ftatt daß der Leu mein Leben Eürzt, 
Dein Pfeitihug ihn zu Boden niederftürzt,“ 
Scheghad ergriff die Armbruft, 305 ihr Seil 
Straff an, bewehrte fie mit_einem Pfeil " 
Und trat zu Ruften Hin, indem er Iachte, 
Da ihm der Tod de3 Bruders Freude machte: 
Der Held jedorh, in feinem Blute fehwinmend, 
Nig ihm den Bogen aus der Hand, ergrimmend, 
Scheghad fprang fort und fuchte voll von 

- Shhreden 
Nacd) einem: Baume, im fich zu verjteden; 
Da fiel das Auge ihm, indem er forfchte, 
Auf eine Pappel, eine halb vermorjchte; 
Benwittert war fie, ohne Laub und Zweig;: 
In ihre Hohfe Ninte frac er. feig;
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Der Held, dem fhon der Tod den BE um: 

florte, 
GSrhob fi nochmals Eraftvoll und durchbchrte . 

Den Bruder und den Baum mit Einem Schuß — 

‚Ho fhlug fein Herz an feined- Lebens Schluß; 
Wehfchreiend fant Scheghad in jühen Sturz, 
Doc Ruften machte ihm das Leiden Eurz, 
Und fprach alddanı, dem Himmel zugewenbet: 
„Dir, Gott, der du mir immer Huld ‚gefpendet, 
Dir fag’ ich Dank, daß du mir nod) die Stärfe 

OSeliehen Haft zu diefem Nachewerke, 
Daf mir der Anblid nod den Tod verfüht, 
Wie der Berräther feinen Frevel büpt! 
Erhör’ mein Sleh’n, vergieb mir meine Schuld, 
Du’ bijt erbarmungsvoll, du bift voll Hulb! 
Denn auf dem Pfad bes Gfaubend ich ge: 

wandelt, 

Benn id) nad) der Propheten Wort gehanbelt, 
Wenn rein mein Trachten war, mein Thun und 

Sinnen, 
Sp geht die Seele mir getroft von innen; 
Nicht! ift in mir geheim, das du nicht weißt, 
Erhebe denn zum Himmel meinen Geift!” 
Er fprad’s und feine Seele floh; mit Weinen 
And Klagen jtanden Alle um den Neinen, 
Nu Seware ftarb in der Grube dort, . 
Den Bruder Ähnlich, durch verruchten Mord. 

6. 

Sal erführt den Tod Tiuftems und Serunre's und 

Feramurs, Buflems Sohn, bringt ihre Leiden 

herbei. 

Ein Reiter, Zeuge diefed Sammers, brach 
Nah Sabul auf, nicht raftend Nacht noch Tag, 
Und als er dort die Kunde Hinterbracht, 
Zum Staube fei der Elephant der Schlacht 
Geftürzt, erfchligen Tiege Seware 
Sımmt den Begleitern — da von lauten Web 
Und Sammerrufen wurde Sabul voll, 

Berwünfhung auf den Schah von Kabul Iholl 
Aus jeden Mund; Sal, fi) die Bruft zer 

fhlagend, 

Und Afche auf das Haupt fi ftreu’nd, rief 

Elagend: 
„Was Hleibt mir nun noch, als da Leichen: 

tuch? 

Dieb, weh um ihn, der body den Scheitel trug, 
Bor dem die Feinde, wie vor Drachen, flohen, 
Und weh um Seware, den Edlen, Hohen!   

Such aber den Scheghab, den Gott verdamme, 

Der, Böfes finnend nir und meinem Stamme, 

Den Baum gefällt von-königlihen Wud3; 
Dem Löwen hat er nachgeftellt al3 Suche, 
Und brachte nad) dem alten Schiefalsiprud), 

Die dunkle Prophezeiung in Vollzug, 
Einft werd’ e3 einem Fuchs durd) Lift gelingen, 
Dem Leuen Ruftem Untergang zu bringen. 
Darum ftarb ich nicht früher ala die Beiden? 
Was blieb ic auf der Welt in foldhen Leiden? 
Weh Nuften, weh du Mann von Löwenmuth, 

Bon Nerimand erlauchten Heldenbfut! 
Was führ' id) einen Namen neh? Gemäht 
Sit je die Saat, die Dejtan Sam gefät! 

Ad, mächtiger, gewalt’ger Cöwenfänger, 
Du Heldenmüthiger, du Weltbedränger, 
Wer folder Schandthat fi an dir entblöhet, 

Hat mir den Geift umdunfelt und 'verödetl — . 

Berwandelt’ ich zum Thal die Berge nun, 
Zu rotden Blut das Waffer des Dfchihun, 

Do würde Das nicht meinen Nachdurft ftillen, . 
Ned, höher muß der Strom de3 Blutes fhwillen! 
Schön war die Erde, al3 dir auf ihr weilteft, . 
Sie Ihwand zu nicht3, da du von hinnen eilteft! 
Seit du vie nicht zum Kampf mehr gürteft, 

He, 

Scheint ı eine Hand voll Staube3 mir die Welt!” 

Dem tapfern Sohn ded Ruftem. ward alödann 
Ein Kriegäzug in dad Land Kabufiftan, 
Sp wie, zum Teoft in diefem Schmerz, be 

fohfen, 

Die Leichen der Crfölagnen beimzuholen. 
NE Feramıd nach Kabul mit dem Heer 

Sekommen war, fand er die Hauptftadt Teer, 

Denn bei m Gericht vom Nah’n des NRächers 

Ion 
Bar alled Volk in wilder Haft entfloh'n. 
Er eilte fchleunig zu den Sagdgehegen, 
Wo Nuftem feiner Mörder Lift erlegen; 
Zwei Bahren, über denen Zelte hingen 
Bon Seide, ließ er auf den Waidplag bringen, 

Lich Nuften aus der Grube holen, lüjte 

Sein Kriegagewand, das engende, entblößte 
Den mäht'gen Leib und wufh fo Bruft als 

Arm 

Und Naden ihn mit Waffer mild und warm, 
Die offnen Wunden ließ er ihm verbinden, 
Lieb duft'ges Räucherwerk und Ambra zünden, 
Go Rofenwaffer auf fein Haupt hernieder, 

Durhtüftete mit Kampber feine Gfieder, 

x



Mit Wein, mit Mofchus und mit Epezerei’n 
Und Hüllte feinen Leib in Seide ein; 
Laut weinten Affe al3 das Leichenhemd 
Shm angethan ward und fein Bart gefämmt; 
Oroß war er wie ein fAattenreicher Baum, 
Nicht Hatt’ er auf den beiden Bahren Raum. 
Auch, feines Bruders Leiche Hülften fie 

In feidnes Grabgewand; dann füllten fie 
‚ Mit Erde wiederum den Grubenfpalt, 
Sie gingen in den nahen Ulmenwald 
Und zimmerten aus dort gefüllten Holze 

Öewalt'ge Bahren; Ruftens. Roß, das ftolge, 

Ward einem Elephanten aufgeladen; 
Dann ging ber Tranerzug auf jenen Pfaden, 
Die von Kabulijtan nah Sabuf leiten; 
Anihrem Wege [holl’zu beiden Seiten 
Der Männer und der Frauen Vehgefährei; 
Bon ringsum drängte.fid) da3 DVolf herbei, 
Doch vorwärts mit den Reichen zogen fie, 

In.Eife glei) dem Winde flogen fie, 
Und kamen, ohne daß fie Raft gemacht, 

Nah Sabul in zwei Tagen, einer Nacht. 
Dort Hallte ihnen Trauerruf entgegen, 

Die Erde fhien vor Schmerz fidh zu bewegen; 
Su einem Garten ward ein Mal erhoben, 

Sein Gipfel ragte zu den Wolfen droben, 
Und in dem Mal, von Dunkel überfchattet, 
Ward Ruften, der erhab’ne Held, beftattet. 

‚Nie ‚ziehft d 
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Auf goldenem Stuhl, ald wär! er nur im Traum, 

Saß er in jener Todtenhalfe Rau; 
Auf einem andern Seffel, ihm zur Seite, 

Saß Seware, ber gleichem Loc3 Geweihte, 
Die Eden jtanden um fie her in Reiben, 
Die Diener und die Schtwen wie die Freien, 

Mofchus mit Nofenöl vermengten fie 
Bor des Gewalt’gen Füße fprengten fie - 
Das Nah und fprachen: „Nicht mehr biefer Duft 
Erquidt di nun in deiner Todtengruft, 
Nie mehr erlabft du Dich am Feft und Echmaus, 

u mehr in’! Feld zu Kampf und 
Strauß, 

‚Nie Gold und nie mehr Schäge fpendeft du, 
Dem SIrdifchen den Nüden wendeft du; 
Gott [uf dich tapfer und gerecht und rein, 
Mögft du denn froh im Paradiefe fein.“ 

Auch Reich ward in das Grabmal einge: 
Ichloffen, 

Dod aufrechtitehend gleich Ichend’gen Roffen; 
Dann fhloffen fie der Todtenhalle Thür 
Und fern den DMenfchen blieb der Held Hinfür, 

Das fuhft du nur in diefem Pilgerhaus? 
In Freuden’ zichit dur ein, mit Kummer aus; 
An Ahrman oder Gott den Einen glaube, 
Ia fei von Eifen, doch wirft du zu Staubel 
hu Iebend Gutes, dann wird als Belohnung 
Dir Glül zu Theil in jener andern Wohnung,



Anhang. 

r 

Obgleich bie wenigen fremden Morte, welde in ben obigen Sagen vorkommen, zum 

größten Theil jhon durh den Zufammenhang verftändlid) werden, mag es bo für die 

Bequemlichkeit des Lejers ientic fein, fie hier etrbabeti mit Arer Erklärung zufamnen- 

zuftellen. : . 

Ader. Nah der altperfiihen Beten ber März, jebt der November. — - Aud) ber 
Genius ded Feuers. 

Ahriman oder Ahrman. Belanntlid, na der Religion des Boroafter der böfe, dem, 

Drimuzd feindlidh gegenüberftehende Gott; bei Firdufi aber aud) überhaupt ein Dämon, 
. ein böjer Geift: 

Aburs. Sn der Sranifhen Sage bezeichnet diejer Name den Hinbufufch ober inbijgen 

Kaufafus. 

Anahid.. Der Planet Venus. 

Bahman. Der Schußgeift alles Lebenden. Au Name des Monats Mai. 
Berfin. Eines der heiligen Feuer ber alten Perfer. 

Shawer. Allgemeiner Ausdrud für die nad) Beiten gelegenen Fänber. 

Deftan. Beiname des Sal. - 

Deftur. Der oberfte Hofbeamte. 

Di. Der Monat April. 
Diwe. Böfe Geifter. Dämonen. 
Didihun. Der Fluß Drus. 

Diginnen Böje Seifter. 

Farafange. Die perfiihe Meile. 

Zerwerbin. Der Ihorwächter des Paradiefes. Auch Name des Monats Sufi. 

Sangi Difhhodt. Name für Serufalem. 
Ghilan. Das Meer von Ghilan ift das Gaspifche Meer. 

Ghul. Ein böfer Dämon, ein Waldgeipenft. 

Sufhasp. Eines der heiligen Teuer der alten Perfer. 

Splis. Der böfe Geift der Muhammebanijchen Sage. 
Kaf. Das Gebirge.am Erdrande. 
Kifäwer. Eine Son, ein Grogürtel, Die Erbe ift in fen folge Kijchwers getheilt. . 
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Meidan. Ein großer Öffentlicher Pla. - 
Mobebs. Priefter, Atrologen, DWahrjager. 
Mufhteri. Der Planet Supiter. 
Nahid oder Anahid. Der Panet Venus, 
Nil. In der Sranijchen Heldenfage der Sudus. 
Dehlewan. Ein Zapferer, ein Held. Chrenname der Grogen Sran’s. 
Peri. Ein Luftgeift, eine Fee. 
Niswan. Der Paradiefeswächter ber Muhammedaniihen Sage. 
Rum. Ein Ausdrud, der ohne beftimmte Begränzung im Allgemeinen die Länder des 

Römifchen Reichs Gezeichnet. " : 
Shehriar. Dasielbe was Shah, Katfer. 
Serojd. Der Engel, welder den Menjcen die göttlichen Botfhaften überbringt. 
Simurg. Der Wumdervogel der perfifhen Mythologie. 
Sipehbed und Sipehbar. Selbherr, Heerführer. 
Soheil. Der Stern Canopus. ° 
Tehemten. Der Starfleibige. Beiname des Ruftem. 
Thaji. Araber. \ 

Zir. Der Monat Suni. 
Zigin. China. " 
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