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22, Quly 17809:
 

AUleyander und Diogenes,

So dachte an nichts weniger, da ich Nachts nach dem
Befuche Aleranders auf meinem Strohlager (ag, als
Befuch von einem Xdnige zu bekommen, — alt fich auf
einmal dag hölzerne € chloß meiner Hütte bffnete, und
YNierander mit einer Eeinen Laterne in der Hand, ganz
allein hereintrat, 30 fund auf und hicß ihn wilEoms
men. „Du bift ein fonderbarer Menfch, fagte er zu
mir; ich fuche dich, fo wenig ich Urfache habe, mit dir
zufrieden zu feyn; denn du hätteft mıcd) beynahe zu ei:
nem närrifhen Wunfche gebracht“ —

- Darf ich fragen zu weichem ?
„Kein König zu fenn, damit ih Diogenes feyn, und

Könige fo demlthigen Fönnte, wie du,//
Bergieb mir, Alexander, das war ureine Abficht nicht;

id lag in der Sonne als du Eamft; fie befchien mid) fo
gut, daß e$ mir verdrießlich war, mir ein Vergnügen
nehmen zu laffen, das in den Augen eines KNdnigs fo ges

ringe if. Du hatteft nichts bey mir zu thun, und ih

hatte nichr$ von dir zu begehren. Ich hätte mid) Stuns

denlang befinnen Fönnen, ohne daß mir eine andere

Sitte eingefallen wäre, al die, mir aus der Sonne

iu geben.

z„Sut: wenn du der fonderbarfie Philofoph bi, den

id noch gefehen habe, fo bin ich vielleicht der fonders

barfie König, den du gefehen haf, Du gefällft mir;

idy wollte, id Eönnte di bereden, mich zu begleiten.

Ich brauche gerade fo einen ehrlichen Mann, der mir

unRverhohlen die Wahrheit fagt.//
Ein jeder Menfch muß feine Rolle fpfelen, König

Aerander, Ich wäre nicht mehr Diogenes , wenn ich

mit dir gienge; aber wenn du es verlangftz Fann ich dir

fo viel Wahrheit mit auf die Neife geben, als du ges
braucht, und wenn du Herr vom ganzen Erdboden

würdeft.

„Unter ung gefagt, id gehe mir nichts geringerem
um. Mazedonien ik nichts; Griedhentand — das find

ein paar Hufen mehr; -— Kleins Afıen , Armenien, Mes

dien, Zndien, — dag wäre noch etwas! Aber wenn

wir das haben, nehmen wir eben fo mehr das übrige

Hoch dazu; — Kurz ich fehe den Erdboden für ein Ding

an, das aus einem StüEEe gemacht ik; die Mens
fchen darauf haben alle miteinander nicht mehr als
einen Herrfcher ndthig, und — ich fühle, daß ich
gemacht bin, ein folder Weltherrfcher zu fenn./
ZH wollte nicht dafür Achen, daß wenn du damit

fertig bift, dir der Einfall nicht FEommen follte, auf
eine Brüfke in den . "nd und in dıe übrigen Planeten
zu denken, um das ganze Sonnenfoyfem zu erobern und
zu beherrichen.

„Sch werde nie Chinären verlangen , Diogenes;

mein Projekt if fo groß, fo fchön, fo leicht auszufüh‘
ven, daß mich nur wundert, wie ich der erfie bin, dem
es eingefallen if.

Du wirft über mich lachen, Alexander , ih würde
grade fo gedacht haben, wenn ich in deinem Alter und
in fo günfigen Umftänden ein König gewefen märe.
Du hafı die Herzen der Griechen in deiner Hand, und
mit dreißigtaufend Griechen z.uß ein junger Wann, wie
du bift, mir der ganzen Welt fertig werden Fönnen,

Yber wenn du nun mit ihr fertig bit, was wiUß
du dann mit ihr anfangen ?

„Eine fchöne Frage für einen Philofophen! — Was
id) mir Mazedonien oder Epirus anfienge, wenn ich
fonft nichts hätte, E$ if alles fon in meinem Kopfe
geordnet. Die noch ungebildeten Völker werde ich in
neuangelegte Srädte ziehen, und mir den beften Gefegen
yerfehen, die ich für fe ndthig finde; an allen großen
Flügen, an allen Seeküften, neue Kolonieen und Hans
delspläge anlegen ; alle Provinzen des feßlen Landes
durch fahrbare Straßen vereinigen, dem ganzen Erde
boden emerley Sprache, und mit unfrer Sprache, unfre
WifrenfhHaften und Künfte geben, und damit ih alles

überfehen und die Mafchine im Gang erhalten kann,
ungefähr in dem Herzen meiner Eroberungen eine große
Sradt anlegen, welche der Bereinigungspunkt aller Nas
tionen und ihrer verfhiedenen Berhältniffe und Intes
reffen, die Seele alter ihrer Bewegungen, den Inbegriff
aller Schäge der Natur und Kunft, der Sig des Ge;
richtshofes für das WMenfchengefchlecht, die allgemeine
YFademie feiner auserlefenften Seifter, Eurz, die Haupts

finde der Welt und meine Refldenz feoyn foU.“

(Der Befchluß folgt).
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