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Alexander und Diogenes,
 (3 ylur.)

Un wie fange denkt du, daß diefes große Werk
daucın cerde?
bo lnge ein Alexander feyn wird, c$ zu regieren. —

Das fieht einer Prahleren giech, Freund Diogenes,
Aber ich traue dir zu, Daß du cs für das hälıfk, mas c$
ift. Gefent die Unbefrändigkeir der menfchlichen Dinge,
pder vielmehr der Schwindelgeift der Menfchen, ließe
meine Sriftung von Feiner langen Dauer feyn, (o wird
doch der Mugen, den ich dem Menfchengefaylechte da,
durch verfehaffe, fıch über viele Zahrhunderte eı frecten,
und idy werde doch immer das VBergnägen haben, dem
vorhdbergehenden Traume meines Dafenns durch die grös
Befte Unrernehmung, die jemals In die Scele cuns € terbs
lichen gefomumen if eine Art von Unsterblichkeit geges
ben haben.“

Aber die Schwierigkeiten der Ausführung 2? —
„Schwierigkeiten ? — dafür IaS du mich forgen ; gieb

mir nur zehn Zahre, und dann Fomar” und fich”! — u
Mber die Köpfe die cs Foften mird, bis du fo viele hun:

dert Nationen geneigt gemacht haben wirft, ich von dem
deinigen regieren zu lagen ? —

„Köpfe mag es Foften ! das ik mir [eid ; aber daß
ic um diefer Köpfe willen meinen Plan fahren laffe, das
follen mic) alle Köpfe in der Welt nicht überreden, Sege
id) meinen eigenen nicht auch aufs Spiel ? —

Geh’ Alerander, und führe den großen Gedanken aus,
der deine Seele (cwellt! — nur vergiß mitten im Laufe
deiner glänzenden Unternehmungen nie, daß wir andern
Erdenföhne eben fo empfindlich für Schmerz und Vers

gnlgen find, wie du felbft; und daß du mit allen deinen
VBorzügen fo hinfällig bift, wie wir. Es bedarf nichts
Mehr als eines elenden Dfeiles vom Bogen eines nichtss
würdigen Sogdianers, oder etlicher Tropfen Gift von
einem treulofen Meder in deinenBecher gemifcht, um alle
Entwürfe deiner großen Seele in Träume zu verwans
deln, Du läuffeine gefährliche Bahn. Der Menfch kann
Alles eher ertragen als unumfchränkte Gewalt. Der
Augenblick, mo du der Berfuchung unterliegen wirft, dich
Yon deinen Schmeichlern bereden zu laffen, daß du mehr
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Srerbficher fjerfi, wird das Ziel deines Ruhmes
der untergang deiner Große feyun. Dann mwırk dw

dene jenen Zhaten durch Lofer beflekten , welche
dee Menfchheir nur zu fehr beweifen werden. Grau
Tamm for und zügelloge Yeidenfchaften werden deine Kes
gierung verhafe machen, dein Leben abkürzen, und dein
Neich einem feltnen weirglänzenden Mereore gleich ma,
chen, welches die Welt einen Augenblick in Erfaunen
fent, aber mwıcder verfchwunden if, indem noch alle
YHusen auf feine Betrachtung farren.

Alexander faß mit gefenkrem Haupte da, und (chien
in Gedanken vertieft zu feyn, während ich das alles
Yagre. Bald nachdem ich aufgehört hatte, fand er au
und fagte mir, daß er mir Andrud) des Tages vor
Korinth abgehen würde.

„Im Ernfe, Diogenes, fegte er hinzu, Eann ich
dir zu nichts nüße feyn ? — die Korinther Fennen, wie
ich (ehe, deinen Werıh nicht.

3d, bin zufrieden, wenn fie mir nicht® Yebels thum.
Seelen von deiner Art find zum Wohlthun gemacht.
Uch! Alexander, es find in diefem Augenblicke fo viele
Taufende, die in Elend und Unterdräckung fhmachten!
Könnteft du machen, daß diefe Ungslücklichen den Tag
deiner Geburt fegneten, fo hätteft du mir alles Gute
gethan, das mir der Größefte der Könige zu thun vermag.

„Du bift ein glücklicher Mann, Diogenes! — ich
Eann nicht unwillig darkber werden, daß dır vielleicht
der einzige Menfch in der Welt bif, der meine Freunds
fchaft verfhmäht.

YAlerander , fagte ich zu ihm, ich chre dich, wie ich
niemals einen Sterblichen geehret habe; aber ich Fann
dir nicht fagen, was ich nicht denke. Ein König kann
Fein Freund feyn, und Fann auch Feine Freunde haben,

„Berwünfcht fenft du mit deiner Yufrichtigkeit,
Divgenes! ich will nichts mehr davon; du mwürdef
machen, daß ich mid) in deine Tonne wünfchte, und
die Welt hat genug an einem Diogenes. '

Das weiß ic eben nicht; aber das ift gewiß, daß
fie unter zweyen Alerandern zu Trümmern gehen würde,

„Du fagft die Wahrheit, alter ehrlicher Grau
Fopf!:— Lebe wohl.
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