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\ililhelm Hauff

DrrKalif Chasid zu Bagdad safi einmal an einem schonen Nachmittag
behaglich auf seinem Sofa; er hatte ein wenig geschlafen, denn es war ein hei8er
Tag, und sah nun nach seinem Schllfchen recht heiter aus. Er rauchte aus einer
langen Pfeife von Rosenholz,trank hie und da ein wenig Kaffee, den ihm ein Sklave
einschenkte, und strich sich allemal vergniigt den Bart, wenn es ihm geschmeckt
hatte. Kurz,man sah dem Kalifen an, dass es ihm recht wohl war. lJm diese Stunde
konnte man gar gut mit ihm reden, weil er daimmer recht mild und leutselig war,
deswegen besuchte ihn auch sein Grofiwesir Mansor alle Tage um diese Zeit.

An diesem Nachmittag nun kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz
gegen seine Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und
sprach: ,,\flarum machst du so ein nachdenkliches Gesicht, Groflwesir?"

Der Gro8wesir schlug seine Arme kreuzweise iiber die Brust, verneigte sich vor
seinem Flerrn und antwortete: ,,Herr, ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache,
weifi ich nicht, aber da unten am Schloss steht ein Kr1mer, der hat so schcjne
Sachen, dass es mich drgert, nicht viel iiberfliissiges Geld zu haben."

Der Kalif, der seinem Grofiwesir schon lange gern eine Freude gemacht h1tte,
schickte seinen schwarzen Sklaven hinunter, um den Krlmer heraufzuholen. Bald
kam der Sklave mit dem Krimer zuriick. Dieser war ein kleiner dicker Mann,
schwarzbraun im Gesicht und in zerlumpten Anzug. Er trug einen Kasten, in
welchem er allerhand \7aren hatte. Perlen und Ringe, reichbeschlagene Pistolen,
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Wilhelm Hauff

T
f ntr-o dupl-amiazd,f.rwoasi, califul Chasid din Bagdad gedea confortabil pe

c n peavalui; dormise pu1in, cdci era o zi fierbinte, gi era bine dispus dupl somnul

tras. Fuma dintr-o narghilea lungd din lemn de trandafir, iar din cAnd tn cAnd sorbea

pulin din cafeau^pe care i-o turna un sclav, mAngAindu-gi barba in semn de plecere.

Pe scurt, se vedea pe el cI li mergea gi se simjea bine. La acest ceas se putea vorbi

bine cu el, deoarece era mereu blAnd qi binevoitor. De aceeailvizitagi marele vizir
Mansor in fiecare zila aceastd, ord,.

Veni gi in dupl-amiazaasta,insl pIrea, contrar obiceiului sIu, foarte ingAndurat.

Califul igi scoase pipa din gurl gi zise:

- De ce eqti atAt de ingAndurat, mare vizir?

Marele vizir iqi incrucigi bralele pe piept, facu o plecdciune in faga stipAnului sdu

gi rlspunse:

- StepAne, nu gtiu dacd"par ingAndurat, dar jos la poartl se aflI un negustor de

mlrunliguri care are atitealucruri frumoase, incAt mI suplri faptul ci nu am bani

la indemAnl.

Califul, care dorea de multl vreme sI-i facl o bucurie Marelui Yizir, tl trimise pe

sclavul sIu negru jos, pentru al aduce sus pe negustorul de mlrunliquri. Sclavul se

intoarse cu negustorul ambulant. Acesta era un om mic de staturi, gras, cu fala

mlslinie gi imbrlcat intr-un costum jerpelit. EI cdra o cutie ln care avea tot felul

de mirfuri. MIrgele gi inele, pistoale bogat ornamentate, pahare gi piepteni.
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Becher und Klmme. Der Kalif und sein'$ilesir musterten alles durch, und der Kalif
kaufte endlich fiir sich und Mansor schcine Pistolen, ftir die Frau des -X/esirs 

aber
einen Kamm. Als der Kr1mer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah de
Kalif eine kleine Schublade und fragte ob da noch \il/aren seien.

Der Krlmer zog die Schublade heraus und zeigte darin eine Dose mit schwlrz-
lichem Pulver und ein Papier mit sonde rbarer Schrift, die weder der Kalif noch
Mansor lesen konnte. ,,Ich bekam einmal diese zwei Stiicke von einem Kaufmann,
der sie in Mekka auf der Strafie fand", sagte der Krimer, ,,ich weifi nicht, was sie
enthalten; Euch stehen sie um geringen Preis zu Dienst, ich kann doch nichts damit
anfangen". Der Kalif, der in seiner Bibliothek gern alte Manuskripte hatte, wenn
er sie auch nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entliefi den Krd.mer.
Der Kalif aber dachte, er mcichte gerne wissen, was die Schrift enthalte, und fragte
den \Wesir, ob er keinen kenne, der es entzif.f.ern konnte. ,,Gnidigster Flerr und
Gebieter", antwortete dieser, ,,an der grofSen Moschee wohnt ein Mann; er heifit
Selim, der Gelehrte, der versteht alle Sprachen, lass ihn kommen, vielleicht kennt
er diese geheimnisvollen Zige."

Der Gelehrte Selim war bald herbeigeholt. ,,selim", sprach zu ihm der
Kalif, ,,selim, man sagt, du seiest sehr gelehrt; guck einmal ein wenig in diese
Schrift, ob du sie lesen kannst; kannst du sie lesen, so bekommst du ein neues
Festkleid von mir, kannst du es nicht, so bekommst du zwolf Backenstreiche
und fi.infund-zwanzig auf die FuBsohlen, weil man dich dann umsonsr Selim
den Gelehrten nennt." selim verneigte sich und sprach: ,,Dein \x/ille geschehe,
o Herr!" lange betrachtete er die Schrift, plotzlich aber rief er aus: ,,Das ist
Lateinisch, oder ich lass' mich hrngen." - ,,sag', was drin steht,,, befahl der Kalif,
,,wenn es Lateinisch ist."

Selim fing an zu iibersetzen: ,,Mensch, der du dieses findest, preise Allah fiir seine
Gnade. Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazuspricht: Mutabor,
der kann sich in jedes Tier verwandeln, und versteht auch die Sprache der Tiere.
lVill er wieder in seine menschliche Gestalt zuriickkehren, so neige er sich dreimal
gen Osten und spreche jenes Wort. Aber hiite dich, wenn du verwandelt bist,
dass du nicht lachest, sonst verschwindet das Zauberwort ganzlich aus deinem
Gedlchtnis, und du bleibst ein Tier.,,



Califul gi vizirul cercetard cu atenlie toate obiectele. tn cele din urmI, califul
cumplrl nigte pistoale frumoase pentru el gi Mans or, iar pentru solia vizirului, un

pieptene. CAnd negustorul ambulant vru sI-gi inchidi cutia, califul vizu un mic

sertar Eil intrebe dacd" erau mirfuri in el.

Negustorul trase sertarul gi-i arltI o cutie care conlinea un praf negricios gi o

hArtie cu o scriere ciudatl, pe care n-o puturl citi nici califul, nici vizirul.

- Am primit aceste doul obiecte de la un negustor, carele-a glsit pe o stradd din

Meca, spuse negustorul ambulant, dar nu gtiu ce conlin; pentru un Pre! redus, vI
stau la dispozilie, eu personal nu gtiu ce sd fac cu ele.

Califul, cdruiaii plecea si aibl in bibliotecl manuscrise vechi chiar dacl nu putea

sI le citeascl, cumplrd"hirtragi cutiula gi il concedie pe negustor. Acelagi callf, care

tare ar fi vrut sI ;tie ce conline acea hirtie, il intreb i pe vtzir daci nu cunoa$te Pe

cineva care ar fi putut sI i-o descifreze.

- Milostive domn gi stIpAn, rlspunse acesta, lAngi moscheea cea mare locuie;te

un berbat pe nume Seiim, invilatul, care inlelege toate limbile. Poruncegte-i sI vini,
poate cunoaqte acest scris misterios.

invdgatul Selim a fost adus in grabe.

- Selim, ii spuse califul, se spune cd ai fr invllat, ia privegte pulin acest scris $i

vezi dacl-lpo1i citi; dacl-l citegti vei primi o hainl de gale noul, dacl n-o si poli sIJ

descifrezi, vei avea p^rte de doulsprezece palme gi de doulzeci gi cinci de lovituri

la tilpi, deoarece 1i s-ar spune pe nedrept Selim invllatul.
Selim flcu o pleciciune gi zise:

- Faci-se voia ta, stdpAne!

Se uit[ indelung la scris, dupl care exclaml:

- E in latind", dacl nu-i aga, puteli sI md spAnzurali!

- Spune-mi ce scrie, ii porunci califul, dacd" e in latinI.

Selim incepu si tdlmdceascl: ,,Omule, dacl vei glsi acest hrisov, laudIJ pe Allah

pentru milostenia lui. Cine vatrage pe nas pulbere din aceastl cutiull gi va spune,

ficAnd aceasta, cuvAntul Mwtabor se va putea preface in orice animal va dori gi va

inlelege gi limba animalelo r.Dacd,va dori sd redevind om, va trebui sI se aplece de

trei ori spre rlslrit gi sI rosteasci acel cuvAnt. Dar feregte-te sd rizi in timp ce e$ti

transformat, deoarece cuvAntul magic va dispdrea pe veci din minte a ta, iar tu vei

rImAne animal."


